Vorwort:
Auch 2012 gab es wieder eine Artikelserie, das den roten Faden durch
das Jahr zog. Dabei ging es um verschiedenste Veranstaltungen zur
weiteren Nutzung des Bergwerksees. Dazu gesellten sich viele
Konzerte und die Rubrik Notizen aus der Provinz feierte mit gleich drei
Beiträgen Premiere. Hingegen verschwanden zwei Veranstaltungen
aus dem Kalender – die Weiberfastnacht und das Oldtimerfest.
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Oktober
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Bergwerksee: Still ruht der See?
Interview mit Danuiel Holbe

Pfarrei : Erntedankgottesdienst
Pfarrei : Einweihung Umbau Kindertagesstätte
Pfarrei : Orgelkonzert
Kita St. Elisabeth: Elternbeirat pflanzt Beete
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Portrait (2): Kempf in zwei Jahren in der Stammelf
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Adventskonzert
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Kirmes
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Pfarrei : Autorenlesung Daniel Holbe
Pfarrei : Buchausstellung
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GV Concordia : Weinabend
Portrait: Marc-Oliver Kempf in der Eintracht-Elf
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CDU: Blättchen
Nr. 100 - Dezember 2012
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Nr. 98 - August 2012
Nr. 97 - April 2012

September
Bergwerksee - CDU: Podiumsdiskussion
Bergwerksee - CDU: Podiumsdiskussion (2)
Bergwerksee - Notizen: Ich, die Bahn und der Sprengstoff
GV Concordia: Herbstkonzert
Pfarrei : Neue Referentin vorgestellt
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Pfarrei – WZ vom 11.1.2012

Neuer Pfarrer will mehr Zusammenhalt
Reichelsheim/Florstadt/Niddatal (hed). Er will vor allem Ruhe in
die Pfarrei bringen, sagt Markus Stabel. Der 48-jährige Mainzer
wird am Sonntag als neuer katholischer Pfarrer von St. Maria
Magdalena Dorn-Assenheim und St. Nikolaus Wickstadt ins Amt
eingeführt. Er tritt die Nachfolge von Andreas Heger an, der im
September suspendiert worden war, weil er eine Partnerschaft
führte.
Viel hat Markus Stabel mit seinem Vorgänger nicht gemeinsam,
urteilt man bereits in der Gemeinde – höchstens, dass der 48Jährige nun in dessen früherer Wohnung im Pfarrhaus DornAssenheim wohnt. Die Räume wurden für den gebürtigen Mainzer renoviert, neu möbiliert und zum Teil umgestaltet. Mit seinem bereits älteren Hund »Franz« lebt Stabel seit Anfang Dezember in seiner neuen Heimat und musste gleich voll einsteigen: Er zelebrierte acht Gottesdienste an drei Weihnachtstagen,
schickte die Sternsinger aus und stellte sich in den Pfarrgemeinderäten vor. Für zwölf Dörfer in zwei Pfarreien ist Stabel
künftig zuständig. Was für manchen nach viel Arbeit klingt, ist
für den Geistlichen nichts Neues: Bei seiner letzten (und
gleichzeitig ersten) Pfarrstelle in Schweitenkirchen waren es
sieben Pfarreien mit 17 Gotteshäusern entlang der A 9 im
bayerischen Landkreis Pfaffenhofen.
Stabel, der 1999 in der Erzdiözese Paderborn zum Priester
geweiht worden war (im Mainzer Priesterseminar habe ihm die
damalige Stimmung nicht gefallen), kam 2007 in den Freistaat.
Nach fünf Jahren wollte Stabel eigentlich sein Recht auf
Inkardination nutzen und die Diözese wechseln, das Ordinariat
München aber lehnte ab. Der neue Erzbischof habe die Diözese

umstrukturieren wollen und vielen Nicht-Bayern gekündigt,
erklärt sich der 48-Jährige die Absage. »Ich hatte zwei schlaflose
Nächte und wusste nicht, wohin.« Dann sei er dem Ruf in die
Heimat gefolgt und habe sich beim Bistum Mainz gemeldet, das
ihm die Leiterstelle in Dorn-Assenheim ans Herz legte. Die
Aufgabe, einen nicht rein katholischen Pfarreiverband zu führen,
habe ihn gereizt. »In Bayern sind zwar alle katholisch, aber da ist
auch nicht die heile Welt.« In Gegenden wie der Wetterau
würden die Menschen viel öfter aus Überzeugung in die Kirche
gehen. Wie Stabel sagte, habe er schon in Bayern die Ökumene
fördern wollen, was sich jedoch als schwierig herausgestellt
habe. Im neuen Pfarrverband, in dem viele Protestanten
wohnen, hat er nun die Gelegenheit dazu.
Aber auch zwischen den katholischen Gemeinden will er für
mehr Verständnis sorgen. »Die beiden Pfarreien sollten mehr
zusammenwachsen – aber ich will sie nicht zusammenpressen«,
betonte Stabel. Anfangen will er mit gemeinsamen Sitzungen der
Pfarrgemeinderäte. Sollten die zustimmen, will der Pfarrer
einmal im Monat zudem einen Gottesdienst in der alten
Pfarrkirche Wickstadt feiern. Stabel möchte generell mehr
zelebrieren: »Auch dienstags und freitags sollte es wieder
Gottesdienste geben«, so sein Wunsch. Außerdem möchte er
neue Ministranten gewinnen und jugendgerechtere Messen
halten.
Im Dorfleben will Stabel präsent sein, eines mag er allerdings
nicht: »Ich halte nicht gerne Vorträge. Außerdem bin ich kein
wirklicher Karnevalist«, sagt der 48-Jährige. Von einem gebürtigen Mainzer, der obendrein noch eine Winzerausbildung hinter
sich hat, hätte man vielleicht anderes erwartet.
Wie gesellig ihr neuer Pfarrer ist, können die Katholiken am
Sonntag herausfinden. Der Einführungsgottesdienst beginnt um
14 Uhr in der St.-Willigis-Kirche in Florstadt. Danach laden die
Pfarreien zu einem Empfang in den Saalbau Lux ein.
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und dem Glaubensbekenntnis beantwortete. Symbolisch
übergab Schmidt ihm Kirchenschlüssel, Kelch, Hostienschale und
Evangelienbuch. Der Feier wohnten auch die Bürgermeister
Herbert Unger (Florstadt) und Bertin Bischofsberger (Reichelsheim) bei, befreundete Seelsorger, außerdem Gäste aus den
Gemeinden, in denen Pfarrer Stabel tätig war, Freunde und
Verwandte aus der Heimat, Kommunionkinder und fast 400 Besucher. Bereichert wurde der Gottesdienst durch den Kirchenchor der Pfarrgemeinde Wickstadt unter Leitung von Anette
Karhof.

Kommt vom Freistaat Bayern in die Wetterau: Pfarrer Markus
Stabel. (Foto: hed)
Pfarrei – WZ vom 18.1.2012

Pfarrer Markus Stabel will Brückenbauer sein
Florstadt/Niddatal/Reichelsheim (nol). In einem festlich geprägten Gottesdienst in der St.-Willigis-Kirche in Nieder-Florstadt ist
Pfarrer Markus Stabel am Sonntag in sein Amt als neuer Seelsorger der Pfarreien St. Maria Magdalena Dorn-Assenheim und
St. Nikolaus Wickstadt eingeführt worden.
Dekan Wolfram Schmidt eröffnete die Messe mit der Verlesung
der Ernennungsurkunde von Karl Kardinal Lehmannn und des
Amtsversprechens, das Stabel mit den Worten »Ich bin bereit«

In ihrer Begrüßung sagen die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden
Jürgen Michalak (Dorn-Assenheim) und Hermann Rau (Wickstadt) Stabel eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu. Claus
Pfeiffer vom Verwaltungsrat der Pfarrei Wickstadt erinnerte
daran, dass Stabel die Verantwortung für eine der ältesten
Gemeinden der Diözese Mainz übernimmt, deren Wurzeln noch
in die Zeit vor dem heiligen Bonifatius zurückreichen. Alois
Hobler, der Vize-Vorsitzende des Verwaltungsrates der Pfarrei
Dorn-Assenheim, sagte: »Wir vertrauen Ihnen eine stilgerecht
renovierte Kirche mit einer neuen Orgel an, ein vollständig renoviertes Pfarrhaus, ein gut ausgestattetes Pfarrheim, eine
Bücherei und eine Kindertagesstätte mit anerkannter Betreuung.« Wie Pfeiffer versicherte er, Stabel bei den bevorstehenden
Aufgaben zu unterstützen.
Mit zwei Lesungen bereicherte Verwaltungsrat Elmar Karhof den
beeindruckenden Gottesdienst, der mit der Predigt von Pfarrer
Stabel seinen Höhepunkt fand. Stabel ging zunächst auf seine
Berufsgeschichte ein und erzählte, dass er nach langem Ringen
seinen alten Beruf an den Nagel gehängt habe und sich 2007
seinen Herzenswunsch erfüllen konnte: Landpfarrer werden. Als
er 2011 nach einer Umstrukturierung der Erzdiözese München
Freising die Leitung des Pfarrverbands Schweitenkirchen abgeben musste, wandte er sich an das Ordinariat in Mainz. Getragen
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von einem starken Willen und einem »unverschämten Gottvertrauen« wurde ihm seine jetzige Stelle angetragen. Er sei dankbar, hier sein zu dürfen, sagte Stabel, und sehr zuversichtlich,
eine längere Wegstrecke seines Lebens mit den Menschen der
Pfarrgruppen zu gehen. Stapel betonte, er sehe sich als Brückenbauer: Er wolle die Pfarreien näher zusammen bringen, auf die
evangelischen Schwestern und Brüdern zugehen und Brückenbauer sein für die Menschen,
die von Gott und der Kirche

überbrachten ihm die vielen Amtskollegen sowie Vertreter von
Politik und Vereinen ihre Glückwünsche

Dekan Wolfram Schmidt (l.) überreicht Pfarrer Markus Stabel
das Evangelienbuch.

enttäuscht wurden.
Einstudiert von Gitta Schwebel,
Silke Kettermann und Daniela
Michalak stellten Kinder und Jugendliche mit Texten und Musik
ihre Gemeinden vor und
resümierten: »Unsere Gemeinde ist wie ein Orchester: Wir
brauchen die klaren Töne genauso wie die verbindenden,
die Melodie genauso wie den
richtigen Rhythmus. Wir können
auf keine Stimme verzichten.«
Dann überreichten sie Stabel
einen Taktstock, verbunden mit
dem Wunsch, es möge ihm
gelingen, als Dirigent alle Stimmen einzusetzen, um eine harmonische Melodie in den beiden Pfarrgruppen erklingen zu
lassen.
Danach lud Stabel zum Empfang
ein. Im voll besetzten Saal Lux
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Sternsingen – WZ vom 12.1.2012

Sternsinger sammeln Rekordsumme von 5055 Euro
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit einem großen Applaus
wurden die Sternsinger der Pfarrei St. Magdalena am Fest der
Drei Heiligen Könige beim Entsendungsgottesdienst aus der
Kirche verabschiedet. Mit einem noch größeren Beifall dürften
sie demnächst belohnt werden. Denn mit rund 5055 Euro
erzielten die kleinen und großen Kaspars, Melchiors und
Balthasars ein Rekordergebnis, das am kommenden
Samstag noch übertroffen werden kann. Dann drehen sie
eine Extrarunde in den Haushalten und Strassen, die am
Sternsingerwochende nicht mehr besucht werden konnten.

Rechte!“ ist diesmal Nicaragua das Beispielland der Aktion, die
sich um Kinderrechte in der ganzen Welt dreht.
Betreut wurden die Gruppen in Dorn-Assenheim von Karin Würz
und Hildegard Kuhl, in Bauernheim von Ilse Ludwig-Steinborn
und in Weckesheim von Karin Boehnisch. Zudem gestaltete sich
in Reichelsheim die Sternsingeraktion zu einem Beispiel lebendiger Ökumene. Hier wurden Regina Reinelt, Anke Sommer und
Karin Lauer-Schmaltz auch von einer Konfirmandegruppe der der
evangelischen Kirchengemeinde unterstützt.

Bereits am Dreikönigstag waren die Kleinsten der Gruppen
feierlich in die Kirche eingezogen, sangen vor dem Altar
„Wir kommen daher aus dem Morgenland“ oder „Wir
wünschen Euch ein fröhliches Jahr.“ Pfarrer Markus Stabel
nahm sich dabei besonders viel Zeit für die Sänger. Er
segnete den Stern als „Zeichen für Christi Geburt“, den
Weihrauch, der daran erinnere, "das Jesus in unserer Mitte
wohnt" und die Kreide, mit denen das "20+C+M+B+12", für
Christus Mansionem Benedicat an die Türen geschrieben
wurde: „Dies erinnert die Menschen daran, daß sie und ihr
Haus das ganze Jahr über gesegnet sind“, erklärte Stabel.
Dabei macht sich auch eine Gruppe erwachsener Könige
auf den Weg, um mit lateinischen Klängen wie dem „Psalite“ den
Segen Gottes zu bringen. "Wir sind stolz, bei dieser Aktion dabei
zu sein", sagt einer der kleinen Sternträger, als Pfarrer Stabel
und Bürgermeister Bertin Bischofsberger zum Fototermin
erschei-nen. Unter dem Leitwort „Klopft an Türen, pocht auf

Fototermin bei Bürgermeister Bertin Bischofsberger und
Pfarrer Markus Stabel: Sternsinger aus der Pfarrei St. Maria
Magdalena mit den Betreuerinnen Karin Würz und Hildegard
Kuhl
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TSV – WZ vom 1.2.2012

Kapitänswechsel: Norbert Petri führt den Sportverein
„Werde mich so schnell wie möglich um das Sportliche
kümmern“ – Neue Struktur bei den Jugendmannschaften
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Kapitänswechsel beim
Turn- und Sportverein. Mit Norbert Petri wählte die Jahreshauptversammlung der Fußballer einen „alten Hasen“ im Geschäft zum neuen Vorsitzenden. Bereits 1971-75 und von 198493 stand er an der Vereinsspitze und folgt nun Ruth Schütz, die
nach elf Jahren im Amt nicht mehr kandidierte. Dabei war bis
zum Aufruf des Tagesordnungspunktes Vorstandswahlen nicht
einmal klar, ob überhaupt eine Wahl zustande kam. Mangels
ausreichender Bewerber im Vorfeld verwunderte
es nicht, dass knapp 50 interessierte Mitglieder
ins Sportlerheim kamen. Besonders die Spieler
des Kreisoberligisten verfolgten das Geschehen
mit Spannung, denn die Frage von Wahlleiter
Holger Hachenburger nach geeigneten Kandida´tenvorschlägen blieb lange Zeit unbeantwortet.

des Spielbetriebs zu bringen“, versprach der neue Chef,
wünschte sich aber auch mehr Mannschaftsgeist in der Vereinsführung: „Die Schnittstellen müssen gut besetzt sein, „ich will
auch im Vorstand eine Struktur, wo jeder anpackt und seine
Aufgabe hat.“
Der geschäftsführende Vorstand setzt sich künftig neben Petri
aus seinem Stellvertreter Andreas Balser, Schriftführer Patrick
Habjan, Kassenwart Maximilian Mück und Jugendvertreter Marcus Lindt-Scoggins zusammen. Die weiteren Mitglieder wurden
im Block gewählt, dies sind: Norbert Jagsch, Benjamin Winkler,
Jürgen Röse, Dietmar Michalak, Markus Michalak, Richard
Habram, Frank Schneider, Marco Burger und Michaela Reichert.
Das neue Vorstandsteam des Turn- und Sportvereins mit dem
Vorsitzenden Norbert Petri

„Es geht heute um die Zukunft des TSV. Wenn wir
heute nicht wählen, dann gehen hier in drei
Monaten die Lichter aus“, appellierte Petri, die
Erfolge der letzten Jahre nicht aufs Spiel zu
setzen. Seine Worte zeigten Wirkung und lösten
einen beeindruckenden Motivationsschub aus.
„Zwölf Leute will ich im Team“, forderte er
spontan, dreizehn weitere Vorstands-mitglieder
sollten es am Ende sein. „Ich werde mich so
schnell wie möglich um das Sportliche kümmern,
um eine klare Linie in die Zukunftsentwicklung
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In ihrem Jahresbericht ließ Schütz die Saison nochmals Revue
passieren. Beide Mannschaften konnten den Klassenerhalt sichern und auch nach 21 Spielen der aktuellen Saison steht das
Kreisoberligateam auf einem Nichtabstiegsplatz. „Das ist ein Ansporn für noch bessere und erfolgreichere Leistungen in der
Rückrunde“, wünschte sich die scheidende Vorsitzende. Um den
Spielbetrieb auch finanziell zu stemmen, zeigte der Verein das
Jahr über Flagge. Fasching, Apres Ski Party, der erstmals durchgeführte Vaddertag, ein 80er Event, Haxen Essen, Skatturnier
und die Adventsausstellung waren in Punkto Geselligkeit und
finanziellem Ergebnis enorm erfolgreich. Auch die Ortsvereinsveranstaltungen brachten wieder nennenswerte Überschüsse,
Jugendleiter Marcus Lindt-Scoggins erläuterte die Umstrukturierungen in der Jugendarbeit. Waren vor Jahresfrist noch eine
G-Jugend im Aufbau und eine E-Jugend aktiv, beheimatet der
TSV heute lediglich den D-Jugend-Spielbetrieb. Mit Ossenheim
und Bruchenbrücken wurden Spielgemeinschaften mit der
Zielsetzung gegründet, von der G- bis A-Jugend ein durchgängiges Angebot bereitzustellen. Dabei wird dort trainiert und gespielt, wo die meisten Kinder einer Jugend wohnen. Kehrseite
der Medaille: Die Zahl der Jugendlichen im Verein sank von 23
auf 19, Abwanderungen zu umliegenden Vereinen waren die
Folge. Seine D-Jugend lobte er für den dritten Platz in der
Feldrunde, in der Halle habe man noch alle Chancen auf das
Halbfinale. Auch das Rahmenprogramm stimmte: Neben Hochseilgarten oder Drachenfest besuchten die Kleinen das Zweitligaspiel FSV-Frankfurt gegen Erzgebirge Aue inklusive Stadionführung. Lindt-Scoggins schwärmte: „Selbst auf der Ersatzbank
konnten die Jungen und Mädchen Platz nehmen und nach dem
Spiel gab‘s Autogramme.“
Kassenwart Sigmar Krückl fasste die Kassenlage kurz und prägnant zusammen: „Mehr Umsatz, weniger Ertrag.“ Die Versammlung bescheinigte ihm eine professionelle Arbeit.

Pfarrei – WZ vom 15.2.2012

Aus der Not eine Tugend gemacht
Pfarrgemeinde organisiert erstmals Kinderfasching im
Pfarrheim
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) "Dann nehmen wir dies
eben selbst in die Hand", sagte sich das Betreuerteam von
Kindergottesdienst und Gruppenstunde, als feststand, dass der
traditionelle Kinderfasching der Ortsvereine ausfiel. Bunt und
unterhaltsam für Jung und Alt sollte das Angebot sein, zudem
war mit Patricia Lescensky schnell eine Expertin für die
Kinderanimation gefunden. Das Ergebnis konnte sich sehen
lassen: Rund rund 150 angehende und erprobte Narren trafen
sich zur ersten Faschingsparty der Pfarrei St. Maria Magdalena.
Im peppig geschmückten Pfarrheim tummelten sich Cowboys,
Prinzessinnen und Star Wars Figuren. Brezeln und Würstchen
gingen über den Tresen, das leckere Kuchenbuffet und duftender Kaffee luden neben Pfarrer Markus Stabel auch El-tern,
Omas und Opas zu ein paar vergnüglichen Stunden ein.
Langeweile war an diesem Nachmittag ein Fremdwort. Tanzparty, Polonaise, Bonbonkanonen oder ein Candyaffe animierten
die begeisterten Jung-Fastnachter zum Mitmachen. Spannung
herrschte, als die Gewinner des Spielerätsels bekannt gegeben
wurden. Im Raum waren Wörter in farbigen Buchstaben versteckt, die auf ein bekanntes Faschingslied hinwiesen.
Niemand ging leer aus. Zumindest einen Trostpreis sollten die
Jungen und Mädchen erhalten, die nun dem Höhepunkt entgegenfieberten. Eine große Kuhpinata hing über ihren Köpfen an
der Decke und liess es Konfetti und Süßigkeiten regnen. Mit
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bonbongefüllten Hosentaschen und Täschchen traten die Kleinen nebst Begleitung nicht nur zufrieden den Heimweg an, sie
waren sich auch sicher, im kommenden Jahr wieder dabei zu
sein.

Pfarrei – WZ vom 29.2.2012

„Viele Gemeindemitglieder finden, die uns
unterstützen“
Neujahrsempfang der Pfarrgemeinde: Kita - Umbau beginnt im
März -- Kooperation im Pfarrverband gelobt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Die Submissionsergebnisse liegen vor, ab März wird mit dem Umbau begonnen“ freut
sich Verwaltungsrat Alois Hobler auf das bevorstehende KitaProjekt. Bis zum 1. August will die Pfarrgemeinde die Einrichtung
U-3 tauglich machen, rund 225.000 Euro werden investiert. Beim
Neujahrsempfang der katholischen Pfarrgemeine gab es neben
dem Ausblick auf die kommenden Monate auch viele dankende
Worte an die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Vereine. Pfarrer
Markus Stabel: „Das Ehrenamt wird in Zukunft noch wichtiger
sein, denn vieles, was in Kirche und Gemeinde gemacht werden
muss, kann nicht mehr bezahlt werden.“ Auch die Wunschliste
des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Jürgen Michalak beinhaltet
eine klare Priorität: „Viele Gemeindemitglieder finden, die uns
unterstützen.“

Im Pfarrheim tummelten sich Cowboys oder Prinzessinnen,
eine Kuhpinata ließ es später Konfetti und Süßigkeiten regnen

Zuvor hatten sich die Ende 2011 gewählten Gemeinderäte während des Sonntagsgottesdienstes vorgestellt. Als Stellvertre-terin
von Michalak fungiert Hildegard Kuhl, die auch in der Seniorenarbeit weiter die Impulse setzen will. Steffen Pfeiffer, Gerhard
Rack, Klaus Dönges, Gerhanrd Bosold und Kitaleiterin Karin
Reckow komplettieren das Gremium. Daniela Michalak und
Daniela Reichenbächer kümmern sich um Kindergottesdienste
und die Jugendarbeit. Im Verwaltungsrat sitzen künftig neben
Pfarrer Stabel (Vorsitzender) und Hobler (Stellvertreter) Claus
Ess, Caroline Rack, Reinhard Weitz, Andrea Stiefmeier und
Gerhard Bosold.
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Für letzteres Gremium ist die Erweiterung des Betreuungsangebotes nur eine der Herausforderungen. Das veränderte U3Angebot zieht einen höheren Stellenschlüssel nach sich, zudem
plagt die Räte ein weiteres Problem. „Wir müssen zumindest
temporär die Anzahl der Gruppen der erhöhten Nachfrage nach
regulären Kita-Plätzen anpassen“, prognostiziert Hobler. Gespräche mit der Stadt, die bis zu 85 Prozent des Haushaltsdefizits
trägt, wurden bereits terminiert. Zusätzliche Planungsunsicherheit herrscht, nachdem der Kreistag die Fördermittel für die
Kinderbetreuung reduzierte, hier fehlen rund 6.000 Euro. Auch
im Pfarrheim soll gebaut werden, Innenputz und neue Türen
komplettieren die Innenrenovierung. Zudem sind Urnengräber
auf den kircheneigenen Friedhof geplant.
Pfarrer Markus Stabel lobte wie Michalak die Kooperation im
Pfarrverband mit der Nachbarpfarrei in Wickstadt. Da sei in den
letzten Monaten vieles leichter geworden, gemeinsame Sitzungen und Aktivitäten sind in Vorbereitung. Ansatzpunkte für eine
engere Zusammenarbeit sehen beide
bei Kindergottesdiensten, der Vorbereitung auf die Erstkommunion oder
auch in einer Spätschicht. Der erste
dieser meditativen Gottesdienste findet am 23. März in Wickstadt statt.

Auch die Filialgemeinden liegen ihm am Herzen. „Ich werde mir
Gedanken zur besseren Betreuung von Reichelsheim machen“,
im Zweiwochenrhythmus soll es dort heilige Messen geben.
Dabei freuten sich die Verantwortlichen über ein reges
Gemeindeleben. Seniorennachmittag und die Gruppenstunden
für Kinder haben sich etabliert. „Wir haben hier viele engagierte
Gruppen, allein in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren sich
zwölf Mütter“, berichtet Michalak, aber wir brauchen noch
weitere Mitarbeiter.“ Stabel wirbt für Kommunionhelfer oder
Ministranten, Unterstützung sei auch bei den Altennachmittagen
und in der Büchereiarbeit gefragt. Bei alledem werden 2012
auch die musikalischen Leckerbissen nicht zu kurz kommen: Im
Oktober soll wieder ein Orgelkonzert stattfinden.
Stellten sich der Gemeinde vor: Die frisch gewählten Mitglieder
von Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat mit Pfarrer Markus
Stabel und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Jürgen Michalak

Überhaupt soll sich bei den KinderJugend- und Familienangeboten mehr
tun. Ob im Pfarrheim oder der Kirche,
Stabel lässt keine Gelegenheit aus,
Gross und Klein in das kirchliche Geschehen einzubeziehen. Einer dieser
Premieren wirdder von der Kita mitgestaltete Familiengottesdienst am Palmsonntag sein.
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Musikverein – WZ vom 29.2.2012

Jugendorchester präsentiert sich am 22. April
Hauptversammlung: Eckdaten für Jubiläum in 2013 vorgesellt –
Musikalische Qualität kontinuierlich verbessert
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Was vor zwei Jahren noch
in der Rubrik Wünschenswert stand, seht nun unmittelbar vor
einer Premiere. Beim Jugendmusiktag am 22. April präsentiert
sich das jüngst formierte Jugendorchester des Musikvereins
Harmonie erstmals der Öffentlichkeit. Unter der Leitung von
Benjamin Jung proben derzeit dreizehn Jungen und Mädchen.
Sie sind die ersten sichtbaren Hinweise auf das 125-jährige
Jubiläum im kommenden Jahr, dessen Eckpunkte der Vorsitzende Helmut Weitz während der Hauptversammlung skizzierte.
Das Festjahr beginnt mit einem Neujahrskonzert am 13. Januar,
am 25. April kommt das Heeresmusikcorps aus Veitshöchheim.
Nach einem Kommers Mitte Juni steigt das eigentliche Festwochende vom 21. bis 23. Juni mit einem Bunten Abend. Samstags
sollen die Oldie-Fans auf ihre Kosten kommen, sonntags wird
mit bei Frühschoppen und Festzug weitergefeiert. Dabei setzt
die Harmonie nicht nur auf auswärtige Musik. Neben dem
Jugendorchester stehen die ehemaligen Aktiven in den Startlöchern. Ab August soll sich auch hier eine zumindest temporäre
Kapelle formieren. Ideenreich zeigt sich zudem die Werbelinie,
statt herkömmlicher Festschrift wird ein Festkalender angeboten.
In ihrem Rückblick bilanzierten Weitz und Dirigent Andreas
Schmidt unisono eine positive musikalische Entwicklung. „Es
wird in allen Registern das umgesetzt, was der Dirigent mit den
Musikern probt“, lobte Weitz, „das haben wir deiner konsequenten Arbeit an den einzelnen Stücken zu verdanken.“ Und

Schmidt ergänzt: „Wir konnten nicht zuletzt beim Herbstkonzert
unser Spektrum erweitern. Das Publikum nimmt unser Angebot
an, das Konzept stimmt.“ Auch das Programm für das Neujahrskonzert steht weitgehend, mit den Registerproben soll direkt
nach der Sommerpause begonnen werden.
Die Statistik für 2011 zeigte mit 44 Übungsstunden und 16
Auftritten ein reges Vereinsleben. Resultat seien qualitativ gute
und abwechslungsreiche Auftritte wie beim Open Air in Gedern,
dem Adventskonzert oder beim Kirchplatzfest. Daneben baut
die Harmonie bei ihrer Jugendförderung auf ein Drei-SäulenModell mit der musikalische Früherziehung, den Blockflötengruppen und der Einzelausbildung. Allerdings wünscht sich
Weitz für das Jugendorchester noch den einen oder anderen
Bläser im tiefen Blech wie Tenorhorn oder Posaune. Positives
gab es von der Jugendleitung zu hören. Alana und Soraya Hessel
haben mit Damaris Hug die Jugendleiter-Karte der Landesmusikjugend erworben.
Licht und Schatten zeigten hingegen die geselligen Veranstaltungen. Während beim eigenen Schlachtfest gute Stimmung
herrschte, gar eine Marktlücke gefüllt wurde, fehle dem Angebot der Ortsvereine der nötige Schwung. Erste Konsequenzen
haben die Verantwortlichen bereits gezogen. Der Kerbsonntag
soll als Dorffest und in teilweiser Open Air Atmosphäre attraktiver gemacht werden.
Rechner Alfred Schiel legte einen positiven Kassenbericht vor,
das Lob der Prüfer war ihm sicher. Zu guter letzt gab es noch
Glückwünsche für die aktivsten der Musiker: Dietmar Mittig,
Thorsten Lemler und Andreas Schmidt führten die
Vereinsstatistik an und durften sich über Geschenke vom
Vorsitzenden freuen.
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Feuerwehr – WZ vom 14.3.2012

„Nicht alltäglicher Lebenslauf im Feuerwehrdienst“
Erwin Ess zum Ehrenmitglied gewählt – Rückblick auf das
Jubiläumsfest – Anbau soll zügig vorangehen

Die fleißigsten Musiker des Jahres 2011: Für Dietmar Mittig,
Thorsten Lemler und Andreas Schmidt gab’s vom Vorsitzenden
Helmut Weitz Geschenke

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Du hast Dich in besonderer Weise für unsere Feuerwehr engagiert“ beglückwünschte der
Vorsitzende Lars Kempf Erwin Ess. Dieser war zuvor für „einen
nicht alltäglichen Lebenslauf im Feuerwehrdienst“ einstimming
von der Hauptversammlung zum Ehrenmitglied gewählt worden.
Ess gehört zu den Urgesteinen der Dorn-Assenheimer Brandschützer, trat 1954 in die Wehr ein, war über 40 Jahre in der
Einsatzabteilung aktiv und leistet seit 50 Jahren Vorstandsarbeit.
Von 1962-75 als Stellvertreter des Wehrführers und
Vorsitzenden, seitdem ist er Beisitzer.
Auch die aktuelle Vereinsführung konnte über mangelnden Applaus nicht klagen. Für die Ausrichtung der Feiern zum 75.
Geburtstag gab es Lob von allen Seiten. Bürgermeister Bertin
Bischofsberger: „Das habt ihr prima gemacht, wir hatten eine
tolle Atmosphäre“, die beiden Ehrenwehrführer Otmar Ottmar
Diegelmann und Alfred Ess, Stadtverordnetenvorsteher Holger
Strebert und Stadtbrandinspektor Michael Paulencu schlossen
sich dem unisono an.
Vorbereitung und Organisation des Festes standen dann auch im
Mittelpunkt des Berichts von Kempf. „Da mussten über 600
Mails beantwortet und rund 150 Helferdienste bei 220 Mitgliedern organsiert werden“, zog der Vorsitzende ein statistisches
Resume. Positiv wertete er das Oktoberfest mit jährlich steigendem Zuspruch, zudem legte die Wehr beim Kirchplatzfest Hand
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an. Der traditionelle Vaddertag wurde festbedingt an den Sportverein vergeben, soll 2012 aber wieder in Eigenregie stattfinden.
Wehrführer Marcus Jung belanzierte ein arbeitsreiches Jahr für
die 35-köpfige Einsatzabteilung. Die Brandserie in Weckesheim
hielt die Feuerwehrleute genauso in Atem wie der Absturz eines
Luftfahrzeugs am Festsonntag. Jung freute sich, dass besonders
viele junge Kräfte die Lehrgänge erfolgreich absolvierten und
dankte Clemens Winkler für die Koordination bei der
Brandschutzerziehung in Kinderstagesstätte und Grundschule.
Bei alledem stockte der 2011 der Feuerwehrhaus-Anbau. In
Eigenhilfe waren bereits Maurer- und Dachdeckerbeiten erledigt, die Fester eingebaut. Am
Wochenende soll nun der Estrich verlegt, dann
der Innenausbau angepackt werden. Bürgermeister Bertin Bischofsberger packte Lob und Appell
in einen Satz: “Ich verspreche der Wehr, dass
wir die ausstehenden Arbeiten weiter finanziell
unterstützen, wünsche mir aber einen zügigen
Fortgang.“ Der Rathauschef sprach von günstigeren Anschaffungskosten für den Digitalfunk,
auch wenn sich laut Stadtverordnetenvorsteher
Strebert die Markteinführung der Meldeempfänger, der so genannten Piepser zwei bis drei
Jahre verzögern könne.

punkte der auf 160 Stunden summierten Aktivitäten waren die
Gemeinschaftsübung der Stadtjugendwehren und des Jugendrotkreuzes sowie ein Ausflug zum Rettungshubschrauber Christoph II. 2012 soll noch aktiver werden, auf der Agenda stehen
der Besuch der Leitstelle Wetterau, die Ausrichtung der Jugendflamme 1, ein Zeltlager und eine 24-Stunden Übung. Zudem wird
leit langem wieder die Stadtmeisterschaft ins Visier genommen.
Seit 50 Jahren im Feuerwehrvorstand: Wehrführer Marcus Jung
beglückwünscht das neue Ehrenmitglied Erwin Ess, rechts der
Vereinsvorsitzende Lars Kempf

Stadtbrandinspektor Michael Paulencu warb bei
den Atemschutzträgern, das Training im Brandsimulationscontainer zu nutzen und stellte der
Wehr die lange gewünschte Tauchpumpe in Aussicht.
Als lebendige Truppe positionierte Jugendwart
Marcel Kuhl den 18-köpfigen Nachwuchs. Höhe13 | S e i t e

CDU – WZ vom 14.3.2012
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Feuerwehr – WZ vom 14.3.2012

Auch der Stadtbrandinspektor prüfte mit
30 Jungen und Mädchen bestehen die Jugendflamme 1 –
Geschick, Wissen und technische Details gefragt

Löschmittels auf mehrere Schlauchleitungen.“ Stadtjugendwartin Silke Marloff testete das Legen einer Schlauchstafette.
So sieht ein motivierter Feuerwehrnachwuchs aus: Die Prüflinge der Jugendflamme 1 aus vier Reichelsheimer Jugendfeuerwehren

Reichelsheim – Dorn-Assenheim
(hh.) Der Weg ins Feuerwehrgerätehaus hatte sich für die Jugendfeuerwehren aus Reichelsheim, Dorn-Assenheim, Heuchelheim und Weckesheim gelohnt:
Nach rund drei Stunden hatte der
Nachwuchs der Brandschützer
nicht nur knifflige Aufgaben gelöst, sondern damit auch die Prüfungen zur Jugendflamme 1 absolviert.
Dabei verlangten die fünf Stationen den Teams einiges ab: Mal
ging’s um Geschick, mal ums Wissen oder technische Details. Zudem befanden sich bei den Prüfern prominente Gesichter. Unter
den Augen von Stadtbrandinspektor Michael Paulencu mussten die kleinen Feuerwehrleute
einen Verteiler aus dem örtlichen
Löschfahrzeug holen. Paulencu
fragte nach dem Sinn einer
Armatur, die Prüflinge wußten:
„Die dient dem Verteilen des
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Dabei wird nicht nur der Umgang mit feuerwehrtechnischem
Material unter Beweis gestellt, die Kinder räumen das Gerät
auch so wieder weg, damit es beim kommenden Einsatz sofort
verfügbar ist.
Nun war Allgemeinwissen gefragt. Ab wann dürfen Jungen und
Mädchen bei der Feuerwehr mitmachen ? Die Lösung: Ab zehn
Jahren. Geschick forderte das Anfertigen von Feuerwehrknoten.
Sechs Varianten beherrschen die Kleinen üblicherweise, drei
davon sollten sie zeigen. Viel Spaß machte der Stop bei Prüfer
Dirk Kern. Hier wurde ein Notruf bei der Leitstelle Wetterau
simuliert, Rauchentwicklung im zweiten Stock eines Schulgebäudes war zu beobachten. Was tun ? Viele überlegen nur kurz
und nannten prompt die fünf Begriffe mit dem großen W
vorneweg: Wo (ist der Notfall)? Was (ist passiert)? Wieviele
(Verletzte)?, Welche (Verletzungen)? Und ganz wichtig: Weiter
auf Rückfragen warten.
Ziel der Jugendflamme ist es, den Nachwuchs stärker mit
feuerwehrtechnischem Wissen vetraut zu machen. Dabei hatten
sich die Jugendwarte Marcel Kuhl und Nicklas Pipperek nicht nur
um Ablauf und Verpflegung zu kümmern. „Wir haben seit
Jahresanfang jede Woche geübt“, sagt Kuhl. „Das war besonders
für diejenigen, die erst im Winter zu uns gekommen sind, eine
echte Herausforderung“, lobt er ihre Motivation.
Dieser sehnte sich derweil nach etwas Entspannung an der
Wursttheke, „Die könnt ihr haben“, konterte Kuhl, vom 25. – 27.
Mai fahren die städtischen Jugendfeuerwehren ins Zeltlager.

Kleintierzuchtverein – WZ vom 14.3.2012

Norbert Jagsch weiter oberster Kleintierzüchter
Dorn-Assenheimer sammeln Titel am Fließband: Erhard Waas
und Hans Walter Gäck Bundes- und Championssieger
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) Auf ihrer Hauptversammlung konnten die Kleintierzüchter erneut auf eine mit vielen
Höchstleistungen gespickte Schausaison zurückblicken. "Unsere
Zuchtfreunde haben wieder super Jungtiere aufgezogen" bilanzierte Zuchtwart Hans-Walter Gäck die kontinuierlich guten Ergebnisse. Kontinuität zeigten auch die einstimmigen Wahlergebnisse für das Vorstandsteam. Norbert Jagsch bleibt an der
Vereinsspitze, Vize ist Andreas Dönges, das „Gäck-Quartett“
mit Christian, Andreas, Kathrin und Hans-Walter Gäck kümmert
sich um die Positionen von Rechner, Schriftführer, Jugend- und
Zuchtwart. Günther Kulik und Gerd Flemmer fungieren als Beisitzer, während die Ausstellungsleitung weiter bei Christian und
Andreas Gäck liegt. Größte Herausforderung für 2012 ist die
Hauptsonderschau der Bantamzüchter im November, wo über
900 Tiere erwartet werden.
"Unser Verein war 2011 in ganz Deutschland präsent", freuten
Zuchtwart und Vorsitzender mit Blick auf die Erfolge bei der
Landesverbandsschau in Alsfeld, der Nationalen Bundessiegerschau in Dortmund und der Deutschen Taubenschau. Hier kehrte
Andreas Gäck mit Ehrenband, Leipziger Band und Ehrenmedaille
für seine Schlesischen Kröpfer nach Hause. Mit Erhard Waas und
Hans-Walter Gäck wurde er zudem Bundesieger bei dieser Rasse. Auch zwei Hessenmeister zählt der 107 Mitglieder starke Verein in seinen Reihen. Erich Bommersheim gewann die Auszeichnung für seine Italienischen Mövchen, Heinrich Mörschardt war
mit Münsterländer Feldfarbentauben erfolgreich. Züchterische
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Klasse demonstrieren zudem Hans-Walter Gäck und Erhard
Waas mit Championstiteln bei den Kröpfern.
Hans-Walter Gäck erinnerte an die Schauen in der näheren
Umgebung. Im November wurde die Sport- und Festhalle wieder
zum Mekka der heimischen Tierzucht. Bei der Lokalschau mit
angeschlossener Bezirksschau der Hessischen Kröpfer und der
Hauptsonderschau der Schlesischen Kröpfer konnte Andreas Gäck Titel in rekordverdächtiger Anzahl sammeln. "Sage
und schreibe neun mal die Höchstnote vorzüglich“, dazu
kamen acht hervorragende und acht sehr gute Bewertungen, drei Ehren- und zwei Schlesierbänder. Sein derart
überlegener Sieg sei einmalig in der Geschichte des Sondervereins der Schlesischen Kröpfer.

Kassenwart Christian Gäck sprach von soliden Finanzen, zumal
der Verein mit dem Deckeneinbau im Vereinsheim auch Gelder
in die Zukunft investierte. Zu guter letzt noch eine positive
Nachricht für die Freunde des Hähnewettkrähens. Nach einjähriger Pause gibt es eine Neuauflage im August.

Auch bei der Kreisschau zeigten sich die Tiere in guter
Kondition und in Farbenpracht und Konstitution von ihrer
besten Seite. Von den sechs Zuchtpreisen heimsten die
Dorn-Assenheimer gleich drei Titel ein: Nico Kulik für
Zwergenten wildfarbig, die Zuchtgemeinschaft Andreas
Dönges / Günther Kulik für New Hampshire goldbraun und
Horst Ewald für Bantam schwarz. Zudem sicherte sich der
Verein zum wiederholten Male die Kreisvereinsmeisterschaft. Mit den Landratsehrungen für Andreas Gäck (24.
Auszeichnung), Christian Gäck und Nico Kulik untermauerte
der Verein seinen Stellenwert als Hochburg der heimischen
Geflügelzucht.
Jugendleiterin Katrin Gäck zeigte sich optimistisch, mit 14
Nachwuchszüchtern stehe der Verein bestens dar. Preise gab es
für Nico und Timo Kulik sowie Robin Scoggins bei Lokal- und
Kreisschau. Höhepunkt im Ausstellungsjahr 2012 sei die Bundesjugendschau in Leipzig.

Wollen auch in Zukunft anpacken: Der wiedergewählte Vorstand der Kleintierzüchter mit v. l. Andreas Gäck, Christian und
Hans-Walter Gäck, Gerd Flemmmer, Norbert Jagsch und Günther Kulik. Es fehlen Andreas Dönges und Kathrin Gäck
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Pfarrei – WZ vom 31.3.2012

„Bücher in der Schule statt Flaschen auf der
Müllhalde“
Familien- und Wortgottesdienste: Pfarrgemeine optimiert
Kinder und Jugendarbeit
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Welche Zukunft hat Chano
von der Müllkippe in Kalkutta? Was heißt es, in den Slums von
Nairobi aufzuwachsen? Die Kinder in der Pfarrkirche St. Maria
Magdalena antworten kreativ und nachdenklich auf die gestellten Fragen. Anlass war der Familiengottesdienst, den eine Gruppe engagierter Frauen unter der Regie von Daniela Michalak organsierte. Seit Ende 2011 hat sie mit ihrem Team ein neues
Konzept aus Wort- und Familiengottesdiensten für Kinder und
Jugendliche entwickelt. Das besondere dabei: Das Projekt entstand in enger Zusammenarbeit innerhalb der Pfarrgruppe mit
Wickstadt und ist das erste größere dieser Art.
Im Rahmen der Fastenaktion des Kinderhilfswerks Misereor
lenkten die kleinen Akteure im Dialog mit ihren Betreuern den
Blick auf die Elendsviertel der Welt. „Hier seht ihr eine Mauer“,
zeigt Karin Würz auf eine aus Kartons gebaute Wand. Die Mauer
trenne nicht nur, sie sei auch ein Zeichen der Hoffnung und des
Mutes. Die obersten Steine sind beschriftet, man erkennt die
Begriffe Armut, Leben auf der Straße, Bildung und Gemeinschaft. In ihrer Reihenfolge zeigen sie den Weg in eine bessere
Zukunft. Großformatige Fotos werden angebracht, sie erzählen
vom Leben in den Armenvierteln.
„Die Kinder haben kein Dach über dem Kopf“, sagt ein Kommunionkind, ein anderes bemerkt: „Manche müssen für sich
selbst sorgen, sammeln Flaschen auf der Müllhalde.“ „Ich würde

das zum Thema Armut hängen“ kommt die prompte Anregung.
Die Kinder vor dem Altar erkennen schnell, Schule und
Ausbildung sind nicht selbstverständlich, viele ihrer Altersgenossen sind Waisen. Sie wissen, aber auch: Man kann helfen.Zu
den Fürbitten bringen sie Symbole wie eine Schultasche oder
sauberes Wasser zur Mauer, Stein um Stein wird eingerissen. Die
Botschaft: Mauern sind überwindbar.
Die Idee der Gottesdienste für Schulkinder wurde im letzten Jahr
geboren. Damals bemängelte das Bistum Mainz Defizite bei jugendgerechten Gottesdiensten. Es gibt ein Angebot für KitaKinder, zudem integriert das Gruppenstundenteam um Yvonne
Scoggins und Sibylle Seeger-Weitz auch den nicht konfessionell
gebundenen Nachwuchs. Daniela Michalak und Christine Hobler
griffen das Gottesdienstthema auf, gemeinsam mit Karin Würz
und Lioba Ess-Leim begannen sie, weitere helfende Hände zu
werben.
Seit Januar finden nun monatlich Wortgottesdienste statt. Die
Kinder treffen sich parallel zur Sonntagsmesse im Pfarrheim,
diskutieren die Lesung oder das Evangelium. „Wir arbeiten die
Themen kindgerecht auf“, sagt Michalak, zu den Fürbitten kommen wir dann in die Kirche. „Mit 25 Kindern ein solches Thema
zu besprechen, kann manchmal allerdings dauern“, schmunzelt
Karin Würz, „einmal musste der wartende Pfarrer uns sogar die
Messdiener vorbeischicken.“
Anschaulich die Lernmethoden, Beispiele aus der realen Welt
werden herangezogen. Einmal ging es um den blinden Zachäus,
die Kinder ertasteten in einer Tasche verstaute Gegenstände.
Fasching und Fastenzeit zeigen die Unterschiedlichkeit der Themen. Zum Palmsonntag wurden Palmwedel gebastelt, am Karfreitag findet ein Kinderkreuzweg statt.
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 Premiere: Jessica Guckelsberger, Jonathan Lemler, Maren
Guckelsberger und Yannick Petri bereichern den Familiengottesdienst.

Kinder und Jugendliche versammeln sich mit Pfarrer Markus
Stabel vor dem Altar. Vorn die mittlerweile eingerissene Mauer
als Hoffnungssymbol für ihre Altersgenossen in der dritten
Welt

Die Zahl der engagierten Mütter wächst stetig, unterschiedliche Teams bereiten daher
die einzelnen Themen vor. Michalak und Daniela Reichenbächer koordinieren die Termine
im Pfarrgemeinderat, die Mütter verteilen
regelmäßig Flyer im Religionsunterricht. Ideen
holt man sich zudem von Silke Kettermann
aus Assenheim.
Im halbjährlichen Rhythmus sollen die Familiengottesdienste geplant werden, dazu
wünschte sich das Team um Michalak auch eine Bläsergruppe. Maren und Jessica Guckelsberger, Jonathan Lemler und Yannick Petri
kamen bei ihrer Premiere mit Trompete Gitarre und Klarinette bereits gut an, Leiter Benjamin Jung könnte sich aber den einen oder
anderen Instrumentalisten noch gut in der
Gruppe vorstellen.
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CDU – WZ vom 3.4.2012

Der Dorfbrunnen in Dorn-Assenheim zeigt sich seit Palmsonntag wieder österlich geschmückt. Mitglieder der örtlichen
CDU und Stadtverordnetenfraktion gestalteten zum nun fünften
mal einen Hingucker in der Ortsmitte. Erstmals machten auch
die Frauen des Kindergottesdienstteams mit, besorgten Blumen
und Buchsbaum und brachten bemalte Ostereier an. Abgerundet
wird das Bild durch gelb-weiß schimmernde Schleifen, zudem sollen noch Blumen um die benachbarte
Sommerlinde gepflanzt werden. Später griffen die
Herren zu Schippe, Besen, Schaufel und Schubarren
und machten Früjahrsputz. Die städtischen Grünflächen in der Wet-teraustraße wurden ebenso wie
die benachbarte öffentliche Fläche gesäubert, zwei
Schubkarren Abfall entsorgt. An der Aktion beteiligten sich Karin Würz, Astrid Finkeldey, Christiane
Hög, Gerhard Rack, Horst Wagner, Holger Hachenburger, Jochen Conrad und Christa Stolle.
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Rosenstraße – WZ vom 17.4.2012

Bebauungsplan Rosenstraße: Bürger fordern
Änderungen
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Dorn-Assenheim scheint
beliebt zu sein, denn wie ist es sonst möglich, dass ein für
zwanzig Jahre geplantes Baugebiet binnen 5 Jahren nahezu komplett bebaut wurde“, freut sich Bürgermeister Bertin Bischofsberger. In der Rosenstraße ist ein neues Wohngebiet mit 34 Bauplätzen entstanden, von Mai bis September sollen nun die Endstraßen geteert, Bürgersteige und Parkplatzflächen farblich abgestimmt gepflastert werden.
Gesprächsbedarf sehen die Anwohner allerdings in Detailfragen.
„Wir befürworten den geplanten, niveaugleichen Ausbau der
Randsteine in den Einfahrtsbereichen. Aber die Gehwegrandsteine der verbleibenden Grundstücksgrenzen sollten ca. zehn
Zentimeter höher gesetzt werden“, sagt Hartmut Völker. In einem Schreiben an den Magistrat wurden nun Änderungswünsche im Bebauungsplan formuliert.
Die Sorge der Hausbesitzer: "Wir wollen verhindern, dass die
höher gelegenen Grundstücksbepflanzungen bei schlechter Witterung das Erdreich auf die Bürgersteige und Straßen ausschwämmen", sorgt sich Hartmut Pfarrer, der die Petition mit 15
weiteren Anliegerfamilien unterzeichnet hat. „Das sind die Personen, die wir angetroffen haben", weitere Eigentümer hätten
Sympathie für das Vorhaben gezeigt.
Planungsarchitekt Frank Müller und Bürgermeister Bischofsberger können sich mit dem Vorhaben noch wenig anfreunden.
„Das ist nicht im Bebauungsplan vorgesehen", erklärt Müller auf
der Anliegerversammlung und der Rathauschef ergänzt: "Es geht

um ein harmonisches Bild, wir können die Randsteine nicht nach
Gusto mal so und mal so setzen“. "Eine solche Bewertung liegt
immer im Auge des jeweiligen Betrachters", entgegnet Völker,
"dies mag die Sichtweise des planenden Ingenieurs widerspiegeln, ist jedoch nicht die Meinung der Anwohner."
Der Bürgermeister hofft auf Verständnis: "Die Höhe der Bürgersteige waren den Anwohnern bekannt. Es ist die Aufgabe der jeweiligen Architekten, dies bei der Bauplanung zu berücksichtigen", verweist Bischofsberger auf die Verantwortungsbereiche. Doch die Eigentümer lassen nicht locker: Zumindest
sollte die Möglichkeit auf höhere Randsteine optional und gegebenenfalls gegen Aufpreis angeboten werden. „Ich vermute,
dass dieser Kompromiss von vielen akzeptiert würde", ist sich
Völker sicher.
Bei den weiteren Punkten herrschte wieder Harmonie. So wurden die Baumanpfanzungen den Wünschen der Bürger angepasst, über die Nutzung des mittleren Verbindungswegs zur
Schwarzdornalle gar abgestimmt. Fußweg mit Rasenstreifen
oder weitere Fahrzeugnutzung lauteten die Alternativen, die
Bürger entscheiden sich für die KFZ-Variante. „Das gibt sonst ein
Hundeklo", hieß es in der Sport- und Festhalle, das Gegenargument: Die Ausfahrt in die Schwarzdornalle ist unübersichtlich und gefährlich. Bürgermeister Bischofsberger verweist
auf die neu geschaffenen Stichwege in der Baugebietsmitte und
der Verlängerung der Feldstraße: "Das haben wir noch nachträglich aufgenommen."
Den geänderten Endausbauplan hat die Stadtverwaltung nun
unter www.stadt-reichelsheim.de, Rubrik Bauen und Planen
online gestellt. Zum Thema Randsteine hoffen die Anwohner
weiter: "Es wurden ja noch keine baulichen Maßnahmen umgesetzt, wir setzen auf das Gespräch mit dem Bürgermeister."
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Pfarrei – WZ vom 18.4.2012

Im Labyrinth den Weg zu Jesus gefunden
Erstkommunion in der Pfarrei St. Maria Magdalena
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Im Leben sind wir immer
unterwegs, doch nur selten führt uns der Weg so direkt zu Jesus
wie heute“, begrüßt Pfarrer Markus Stabel die Erstkommunikanten der Pfarrei St. Maria Magdalena. „Jesus, unsere Mitte“
war das Thema des Weißen Sonntags,
veranschaulicht durch ein Labyrinth, das
die Kinder gemalt und im Altarraum
aufgestellt hatten. Um das Labyrinth
pinnten sie ihre Fotos: Justin Freitag,
Dennis Künstler, Marvin Leon Wagner,
Dustin-Sven Gräber, Tim Alexander
Dornaus, Luisa Marie Bopp, Julia Sibik,
Taisha Cheyen-ne Dale und Simon Neisius
feierten in einer lebendigen Messe mit
modernen Liedern die Gemeinschaft mit
Gott.

Sakrament der Buße reicht uns Jesus die Hand, das Brot ist
Zeichen seiner Schöpfung und gibt uns Kraft“, wissen die Jungen
und Mädchen. Und der weitere Weg mit Gott ? „Wir können
Messdiener werden“ meint ein Junge, ein anderer sagt spontan:
„Wir können Pfarrer werden?“ Stabel schmunzelt: „Das wäre ja
toll, wenn hier mal wieder jemand Pfarrer würde.“
Die Erstkommunikanten mit Pfarrer Markus Stabel und den
Messdienern des Festgottesdienstes in St. Maria Magdalena.

„In diesem Irrgarten führt der Weg immer
zu einem Ziel, zur Mitte, zu Jesus“ beginnt
Stabel den Dialog und fragt, „welche Hilfe
brauche ich, um meinen Lebensweg mit
Jesus zu gehen?“ Die Kommunionkinder
erkunden das Labyrinth und stellen einzelne Stationen wie das Wasser als
Zeichen der Taufe vor. Zu einem Paar
Schuhe unterschiedlicher Größe fällt
ihnen ein: „Das zeigt, dass wir älter und
selbstsicher geworden sind.“ „Mit dem
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Es folgten das Taufversprechen und der erste Schritt in die Erwachsenengemeinde: Die Eucharistiefeier mit der Heiligen Kommunion. Dabei waren auch der Musikverein Harmonie und die
Jubilare, die vor 25 oder 50 Jahren erstmals ihren Weißen Sonntag begingen.

Erinnerten sich an ihren Weißen Sonntag vor 25 oder 50
Jahren: Melanie Petri, Carsten Gesser, Thomas Stiefmeier,
Markus Petri (vorn v.l., 25 Jahre) sowie Gerhard Rack, Edeltraut
Schmidt und Heribert Jung (hinten), die ihr 50. ErstkommunionJubiläum feiern konnten.

Die Vorbereitung erfolgte gemeinsam in
der Pfarrgruppe DornAssenheim / Wickstadt,
die Betreuerinnen Ilse
Kraiker, Yvonne Freitag
und Anke Sommer bekamen hierfür ein Extralob vom Pfarrer.
Später feierten die
Kinder noch eine eucharistische Andacht,
montags wurden die
Geschenke beim Dankgottesdienst in Wickstadt gesegnet.

23 | S e i t e

Musikverein – WZ vom 8.5.2012

Jugendorchester beeindruckt beim ersten Auftritt
Harmonie wirbt mit Schnuppernachmittag um Nachwuchs
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Harmonie verfügt
wieder über ein Jugendorchester. Zwölf Jungen und Mädchen stellten sich jetzt beim Schnuppernachmittag des Vereins
mit ihrem Leiter Benjamin Jung erstmals der Öffentlichkeit vor.
„Alle Stücke haben die jungen Musiker mit großer Begeisterung
und in toller Qualität vorgetragen“, freute sich Vorsitzender
Helmut Weitz. Mit Interpretationen unterschiedlichster Stilrichtungen wie dem swingenden „King of the Road“, dem MaracujaCha-Cha oder in der klassischen Variante beim „Menuett in Es“
zeigte der Nachwuchs, was seit Ende Januar in konzentrierten
Proben eingeübt wurde. Auch die Zuhörer waren begeistert, ein
Jive als Zugabe folgte. Zwischen den Musikstücken stellte Jung
die Musiker vor und ließ auch die Ausbilder Katharina Buchert,
Benjamin Jung, Thorsten Lemler, Michael Dönges, Axel Schmidt
und Helmut Weitz nicht unerwähnt.
Insgesamt erfreute sich der Schnuppernachmittag einer guten
Resonanz. „Wir spielen auch moderne und zeitgenössische Musik“, erklärt Vorsitzender Helmut Weitz und fügt an: „Adressen
für die Blockflötengruppe sind bereits notiert, für die Ausbildung
am Flügelhorn gibt es konkretes Interesse. Bedarf bestehe aber
weiterhin im tiefen Blech (Waldhorn, Posaune, Tuba, Tenorhorn)
und beim Schlagzeug. Dann gab es Applaus für die Instrumentalschüler. In unterschiedlichen Variationen beeindruckten Jonas
Karl, Benedikt Lemler, Maren Guckelsberger, Antonia Finkeldey
und Jessica Guckelsberger mit Solis auf Blockflöte, Saxophon,
Waldhorn, Querflöte und Klarinette.

Die Jugendarbeit in der Harmonie ist vielfältig. Zum einen besteht eine enge Kooperation mit der Kita St. Elisabeth, Katharina
Buchert kümmert sich hier um die musikalische Früherziehung.
Dort lernen die Kleinen den ersten Umgang mit Tönen und
Rhythmen mittels Orffscher Instrumente wie Xylophon oder
Triangel. Die Weiterführung über den Blockflötenunterricht ist
dann der nächste Schritt, um die Kinder im Alter von 8 oder 9
Jahren zum Instrument zu führen.
Im zweiten Teil des Nachmittags probierten die musikbegeisterten Gäste die die bereit gestellten Instrumente aus. „ Wäre
die Trompete oder die Klarinette nicht das richtige Instrument
für mich?“, „Muss man da viel üben?“ Diese und ähnliche Fragen
stellten sich groß und klein. „Wir achten darauf, dass das Lernen
am Instrument bezahlbar ist, im ersten Jahr stellt der Verein das
Instrument unentgeltlich“, sagt Weitz, „dann können die Kinder
in Ruhe ausprobieren, was Spaß macht und was nicht“. Zwei bis
drei Jahre kann so die Ausbildung dauern, in der Regel wird
einmal die Woche mit einem qualifizierten Musiklehrer geprobt,
danach in der Gemeinschaft im Jugendorchester gespielt.

Unter der Leitung von Benjamin Jung hatten die jungen Musiker ihren ersten Auftritt
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Pfarrei – WZ vom 10.5.2012

Lesespaß an den Mann, die Frau, das Kind bringen
Katholische Öffentliche Bücherei mit neuer Struktur und neuen
Ideen – 15 Frauen teilen sich die Aufgaben
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Büchereiarbeit kann ein
Vollzeitjob sein, locker nebenbei geht das jedenfalls nicht“,
spricht Andrea Stiefmeier aus Erfahrung. Seit elf Jahren leitet
sie ehrenamtlich mit einer Zweitkraft die katholische öffentliche
Bücherei. Stiefmeier sprudelt vor Ideen. „Ich könnte jeden Tag
was Neues planen.“ Der Haken dabei: Es mangelt an Zeit für die
Vorbereitung, „wir müssen uns auf ein weitgehend fixes Jahresangebot mit Weihnachtsbuchausstellung und Autorenlesungen
als Höhepunkte konzentrieren.
Das soll sich nun ändern, fünfzehn motivierte Mitstreiterinnen
konnten gewonnen werden und teilen sich nun die Büchereiarbeit. „Wir wollen das Angebot erweitern und neue Initiativen
starten, mehr an den Mann, die Frau, das Kind bringen“, sagt
Hildegard Kuhl, die mit Daniela Michalak und Tatjana Balser die
Abläufe koordiniert. Stiefmeier konzentriert sich derweil auf
Buchbestellungen, deren Katalogisierung und hält Kontakt zu
den Verlagen. Allein 250 Medien wurden in den ersten Monaten
2012 neu eingestellt, rund 2500 Exemplare vom Bastelbuch für
Kita-Knirpse bis zur anspruchsvollen Literatur umfasst das Angebot. Seit kurzem ist auch eine Zeitschriftenausleihe in der
Testphase.
Eine gut ausgestattete Bücherei ist in Zeiten knapper Kassen
keine Selbstverständlichkeit, weiß das Team, das Werben neuer
Leser ist daher ein absolutes Muss. Denn das Finanzierungsmodell über den kirchlichen Borromäusverein basiert auf einem

einfachen Prinzip: Je höher die Anzahl der Ausleihen, desto mehr
Bonuspunkte und damit Mittel für Neuanschaffungen. Zunächst
soll der Flyer überarbeitet werden. „Viele wissen nicht, dass es
uns als einzige Bücherei im Stadtgebiet überhaupt gibt“, sagt
Kuhl mit Blick auf die vielen Neubürger.
Stiefmeier sieht ihre Arbeit als Informations- und Kommunikationsbörse, die individuelle Beratung ist ihr Markenzeichen.
„Wir wissen, was unsere Leser interessiert, was derzeit hoch im
Kurs steht“, ergänzt sie, „dann haben wir ein Auge auf Neuerscheinungen und geben schon mal den einen oder anderen
Tipp.“ Eine Herausforderung ist dies für die Neuen: „Das Know
How müssen wir uns noch aneignen.“
Wichtig ist das Netzwerk mit den Kitas der Stadt, das intensiver
werden soll. „Die Einrichtungen kommen zu uns und fragen nach
themenbezogenem Lesestoff. Wir stellen dann die entsprechenden Bücherkisten zusammen.“ Denn die Förderung der Leselust
von Kindern liegt der Truppe besonders am Herzen. „Wir machen die Kleinen Bibliotheksfit“ verweist Tatjana Balser auf den
gerade begonnenen Kurs, Vorschulkinder mit der Bücherei
vertraut zu machen.
Auch ein Ferienprogramm ist in Vorbereitung, an Ideen mangelt
es nicht. „Wir unternehmen eine literarische Weltreise und
stellen die Kontinente vor“, zeigt Stiefmeier auf ein Skript, „oder
eine Märchenrallye für Gross und Klein.“ Auch sollen regelmäßige Vorlesenachmittage stattfinden. Eine Mutter stehe bereits zur Verfügung, weitere Lesepaten werden gesucht. Dabei
wird nach den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kita- und
Schulkindern differenziert. „Für die Kleinen haben wir immer ein
Bilderbuchkino auf Lager, für die Größeren ist dann schon mal
eine Lesenacht attraktiv.“ Auch die Teilnahme an der 2013 startenden Leseförderinitiative des Bundes lasse neue Impulse
erhoffen.
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Zum Pfarrfest am 17. Juni ist wieder ein Bücherflohmarkt mit
Tag der offenen Tür geplant, für den noch Buchspenden, „gleich
ob aktueller Bestseller oder lesenswerter Schinken“ erwünscht
sind. Auch der Termin für die Weihnachtsbuchausstellung steht:
Vom 4. – 11. November können sich Leseratten nicht nur mit
frischer Literatur eindecken, als Autorenlesung wartet ein besonderer Leckerbissen.
Der in Dorn-Assenheim
lebende Schriftsteller
Daniel Holbe liest dann
aus seinem brandneuen Roman „Todesmelodie“.

Frischgebackene Bibliothekarinnen: Seit kurzem steht Leiterin
Andrea Stiefmeier (rechts) ein motiviertes Team zur Seite, das
die Büchereiarbeit mit neuen Ideen beleben will

Übrigens: In der Bücherei findet sich nicht
nur Literatur für jung
und alt, auch CDs,
DVDs und Spiele sind
im Angebot. Die kostenlose Ausleihe ist
sonntags von 11 – 12
und donnerstags von
17-18 Uhr.
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Bergwerksee – WZ vom 23.5.2012

Vandalismus am Bergwerksee
Unbekannte Täter verbrennen Sitzbänke am Seeufer – Schaden
von 2000 Euro
Reichelsheim (hh.) Edgar Schäfer ärgert sich: "Das war Vandalismus

pur", sagt der Teichwart mit Blick auf die Brandstelle am östlichen Ufer des Bergwerksees. Dort finden sich die Aschreste von
fünf Sitzbänken, die Unbekannte in der vergangenen Woche aus
ihrer Verankerung entlang des Sees gerissen, zum Ufer transportiert und dann abgefackelt haben. Übrig blieb ein Häufchen
Asche und nicht brennbare Materialien, dazu durfte Schäfer
noch die herumliegenden Flaschen entsorgen: Brandbeschleuniger und jede Menge Alkoholika.

sich mittlerweile gewöhnt. „Doch diese Art von Vandalismus ist
hier neu, das musste jetzt mal in die Öffentlichkeit."
Den Schaden hat der Teichwart beim Ordnungsamt gemeldet.
Rund 400 Euro kostet eine neue Bank nach Angaben von Bürgermeister Bertin Bischofsberger, die Aufbauarbeiten des Bauhofs
nicht eingerechnet. Wann Spaziergänger wieder adäquate Sitzgelegenheiten vorfinden, wird derzeit geprüft. Hat der Bauhof
ausreichend Bänke vorrätig, werden diese kurzfristg aufgestellt.
Falls nicht, müssen neue angefertigt werden, „das kann“, so der
Rathauschef „im schlechtesten Fall bis nach den Sommerferien
dauern.“

Besonders bitter: Eine Sitzbank hatte Schäfer erst vor zwei Wochen in Eigenregie gezimmert, 40 Zentimeter tief verankert. Die
übrigen zerstörten Bänke hatte der Bauhof aufgestellt. „Das
müssen mehrere Leute gewesen sein, die zudem schweres Gerät
benutzt haben“, glaubt Schäfer mit Blick auf die heraus-gerissenen Halterungen, die teils im Erdreich einbetoniert waren. „Da
verwundert nur, dass die Täter die schweren Holzbänke noch bis
zu 500 Meter zur Brandstelle schleppten.“ Auf einen Abtransport deutet für ihn jedenfalls nichts hin.
Seit fünfzehn Jahren kümmert sich Schäfer um die Geländeaufsicht. Mit seinem Freundeskreis hält er nicht nur die Bänke in
Schuss, er säubert Wege, schneidet Sträucher und Gebüsch,
kümmert sich um die Vogelbrut und setzt auch schon mal einen
Baum. Und dies ehrenamtlich. Vandalismus, Müll und Hundehinterlassenschaften sind für ihn keine Einzelfälle, an vieles er

Auch das betonierte Fundament schreckte die Täter nicht ab:
Die Sitzbänke am See wurden herausgerissen und anschließend
verbrannt

27 | S e i t e

Interview – WZ vom 30.5.2012

Als der Name Franz fiel, wusste ich: Das sind MegaFußstapfen
Daniel Holbe stürmt die Bestsellerlisten – Mit der Todesmelodie setzt er die Krimireihe von Andreas Franz fort.
Ein Interview.
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit der Todesmelodie hat
sich Daniel Holbe über Nacht in die A-Klasse der Kriminalautoren
katapultiert. Der Thriller erschien Anfang Mai und ist bereits in
der zweiten Woche die Nummer 2 der Bestseller-Hitparade.
Holbe, Jahrgang 1976, ist ein waschechter Wetterauer und lebt
mit seiner Familie in dem Reichelsheimer Stadtteil. Besonders
Krimis in und rund um Frankfurt faszinieren ihn, so wurde er
Andreas Franz-Fan. Der Kult-Autor arbeitete bis zu seinem Tod
2011 an dem Roman. Als Holbe einen eigenen Titel bei DroemerKnaur anbot, war er überrascht von der Reaktion des Verlags:
Ob er sich auch vorstellen könne, ein bereits bestehendes
Projekt zu übernehmen? Er konnte. Holbe gelingt es, die Tradition der Franz-Reihe um Kommissarin Julia Durant gekonnt fortzusetzen: Ein spannender Fall und ein kompaktes Ermittlerteam,
das nicht so leicht aus der Reserve zu locken ist. Es geht um
Sexualmorde, am Tatort läuft immer wieder der Led Zeppelin Klassiker Stairways to Heaven.
Herr Holbe, wie fühlt man sich als Beststeller-Autor?
Das ist sehr überwältigend. Es war klar, dass die Neuerscheinung
sehr beachtet wird, denn jeder weiß, dass Andreas Franz ein
vielgelesener Autor war.

Wie war das erste Feedback?
Das kommt ganz ungefiltert im Internet. Eine fünf Sterne
Bewertung bei Amazon, parallel dazu gab es sehr viele FanEinträge auf der Homepage von Andreas Franz.
Wie kam es dazu, die Durant-Reihe von Franz weiterzuführen?
Über die Fortführung verständigten sich Verlag und Franz‘ Familie. Für mich wurde es zum Thema, als ich wieder ein Buchprojekt startete. Geplant war ein regionaler Krimi. Die räumliche
Nähe und das Vorhaben selbst machten die Sache für den Verlag
interessant.
Ein leichtes oder schweres Erbe ?
Als der Name Franz fiel, wusste ich, das sind Mega-Fußstapfen.
Andererseits bin ich ein unverbrauchter Autor, der noch nicht
durch eine Stilrichtung geprägt wurde.
Kann man einen fremden Stil überhaupt kopieren?
Andreas Franz hat etwas, was mir als Leser sehr zusagt und die
Figuren, die mir sehr sympathisch sind. Das macht es einfacher,
sich in seinen Stil hineinzuversetzen.
Kannten Sie Franz persönlich?
Nein. Leider nicht.
Als Leser fällt es schwer zu erkennen, wo endet Franz, wann
beginnt Holbe.
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Diese Schnittstelle gibt es nicht. Man kann nicht sagen, der
Roman ist x Prozent Franz oder y Prozent Holbe. Ich sage dazu
nur: Es sind 100 Prozent Julia Durant.
Was zeichnet einen Julia Durant Krimi aus?
Julia Durant meistert authentische Fälle, dazu sehr gut
recherchierte Begebenheiten. Vor allem aber beeindruckt, dass
Julia Durant keine Superheldin ist, sondern eine Person wie Du
und ich.
Die Reihe um Durant besitzt sehr viel Lokalkolorit.
Die Krimis sind allesamt deutschlandweit populär. Ich finde, ein
Krimi sollte sich nicht vorwerfen lassen, dass er beliebig an
jedem Ort austauschbar ist.
Thema Recherche. Franz nutzte seine ausgezeichneten Kontakte zur Polizei. Woher holt sich Daniel Holbe die Ideen?
Ich möchte gerne einmal selbst über so gute Kontakte verfügen.
Auch wenn ich verständlicherweise noch nicht dieses Netzwerk
habe, weiß ich, wen ich fragen kann.
Der Krimi selbst handelt von sogenannten Snuff-Videos. Hier
wird die Tötung eines Menschen beim Sexualakt gefilmt, die
Videos dann illegal vertrieben. Ist das wirklich authentisch?
Es gibt Fälle dieser Form und ich sage dazu nur: Ein Verbrechen,
was getan werden kann, das wird auch getan. Diese Abgründe
der Gesellschaft aufzuzeigen war stets Andreas Franz' Anliegen.
Unabhängig hiervon gibt es natürlich einen realen Fall, der Franz
inspiriert hat. Das war für mich zu Beginn nicht ganz einfach,
denn ausgerechnet im vergangenen Herbst, als ich das Projekt
übernahm, ging dies erneut durch die Medien.

Anmerkung der Redaktion: Holbe erinnert dabei an den Fall
Amanda Knox. Versehen mit dem klingenden Beinamen "Engel
mit Eisaugen" wurde die Amerikanerin verdächtigt, mit zwei
Komplizen ihre Mitbewohnerin misshandelt und ermordet zu
haben. Die Übernahme des Buchprojekts fiel in die Zeit, als ein
Berufungsgericht Knox frei sprach.
Led Zeppelin Fan ?
Vor der Todesmelodie war Stairways to Heaven für mich nur einer der besten Rocksongs aller Zeiten, jetzt ist das sicherlich ein
bisschen mehr.
Wo findet man Daniel Holbe im Roman? Privat oder beruflich ?
Spätestens dann, wenn es um die inneren, menschlichen Aspekte der Charaktere geht, kommt der Sozialarbeiter zum Vorschein. Mein Job an der FH Frankfurt ist Motiv für einen der
Handlungsorte im Buch. Franz hat mir durch seine Romane auch
viel an Detailwissen hinterlassen, die TV-Serie CSI muss ich mir
jedenfalls deswegen nicht anschauen.
Schreibt Daniel Holbe künftig ausschließlich Julia Durant
Krimis?
Erst einmal ja. Meine Aufmerksamkeit liegt voll und ganz bei
Julia Durant, alles andere ist Zukunftsmusik.
Eigentlich wollten Sie ja einen eigenen Krimi beim Verlag
anbieten?
Mit dem halte ich es wie mit einem guten Wein, der wird durchs
liegen nicht schlechter. Hierfür ist momentan aber einfach keine
Zeit.
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Wird es mit Julia Durant weiter gehen?
In jedem Falle. Anfang März 2013 erscheint der nächste Band
mit dem Titel „Tödlicher Absturz.“ Zu dem Werk gibt es bereits
eine gute Idee. Die reicht schon, um mit den Figuren etwas
Spannendes zu entwickeln.

Nicht immer Tatort. (lacht) Fragen Sie mich doch lieber, was um
18.50 Uhr läuft.

Was liest Daniel Holbe, wenn er keine Krimis schreibt?
Querbeet. Da habe ich keine Präferenzen.
Wann und wo schreiben Sie ihre Romane?
Ich kann fast überall schreiben, egal ob in Frankfurt oder hier im
Büro. Das kann mal ad hoc oder die ganze Nacht sein. Natürlich
liegt jeder Story zu Beginn ein schlüssiges Konzept zu Grunde,
ich muss wissen, wo ich hin will. Die Ausgestaltung entwickelt
sich dann beim Schreiben. Und wenn mal nicht alles so läuft
oder unter Termindruck, dann schnappe ich mir das Diktiergerät,
bin in Wald und Wiese unterwegs und sage mir: OK, dann beweg
Dich und sprich irgendwas auf‘s Band. Man ist rund um die Uhr
gedanklich im Thema. An einem normalen Wochenende können
so schon mal 30 Seiten entstehen, oder eben nur drei.
Wer darf die frisch zu Papier gebrachten Kapitel zuerst
begutachten?
Das wandert an direkt meine erste Lektorin, meine Frau Julia.
Die sagt mir dann „Mach‘s lieber nochmal“ oder „super, das ist
im Kasten, das bleibt so stehen.“
Was läuft bei Daniel Holbe sonntags um 20.15 Uhr im
Fernsehen?

Über Nacht in die A-Klasse der Kriminalautoren katapultiert:
Daniel Holbe begibt sich von Dorn-Assenheim aus auf kriminalistische Spuren in und um Frankfurt
Foto: artepura fotografie (Agenturfoto)
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TSV – WZ vom 1.6.2012 – Quelle: Wetterauer Zeitung

TSV Dorn-Assenheim schafft KOL-Klassenerhalt
Acht Tage zuvor hatte der TSV Dorn-Assenheim erst über den
Einzug in die Relegation zur Fußball-Kreisoberliga gejubelt, gestern durfte die Elf von Michael Wagner endgültig den Klassenerhalt feiern. Nach dem müden 0:0 im Hinspiel siegte der letztlich abgebrühtere Kreisoberligist verdient mit 2:0 beim SV
Assenheim. Die Gastgeber hoffen nun auf den SV Gronau – sollten die Bad Vilbeler Vorstädter in die Gruppenliga aufsteigen,
erhält auch der SVA ein Kreisoberliga-Ticket für 2012/13.
Die Gäste mit Libero Marc-Oliver Schütz ließen in einer auf
mäßigem Niveau befindlichen Partie etwas mehr System erkennen und nutzten schließlich ihren Raum über die Außenbahnen,
denn beide Tore fielen nach Flankenläufen des agilen Jeffrey
Williams. Zwar hatten auch die Gastgeber ihre Chancen, letztlich
setzte sich die etwas erfahrener Mannschaft jedoch durch. Die
Dorn-Assenheimer lösten damit zum dritten Mal in der jüngeren
Vergangenheit nach 2006 und 2010 den KOL-Status durch die
Relegation.
Die ersten Möglichkeiten hatte Patrick Stranczyk für die Gastgeber, doch der Stürmer köpfte (6.) beziehungsweise schoss (8.)
das Leder über den Kasten von Kai Kempf. Auf der anderen Seite
köpfte Williams nach einer Armbrüster-Ecke vorbei (11.), ehe
Tahsin Karaca eine 100-prozentige Chance hatte: nach einem
Abspielfehler von Mages in der Vorwärtsbewegung lief Karaca
alleine auf Veit Reisch zu, der jedoch keine Mühe mit dem zu
schwach geschobenen Ball hatte (14.). Nachdem der Assenheimer Stipp aus der Drehung über das Gehäuse schoss (39.),
setzte sich vier Minuten später Williams über die linke Angriffsseite des TSV durch und bediente Lars Kempf in der Zentrale

mustergültig, der Mittelfeldspieler schob zum 0:1 ein (43.).
Nach der Pause waren die Gäste zunächst dem 2:0 näher als die
Assenheimer dem Ausgleich, der ihnen zumindest die Verlängerung gebracht hätte (keine Auswärtstorregelung). Williams
verpasste nach einer Friede-Hereingabe ebenso den Torerfolg
(55.) wie wenig später Lars Kempf, dessen Schuss nach einer
Karaca-Flanke auf der Linie von Mages geklärt wurde (57.).
Im Verlaufe der Partie nach der Halbzeit nahm das Niveau weiter
ab – diejenigen Zuschauer, die auch das Hinspiel in Dorn-Assenheim verfolgt hatten, sahen demnach gleich 180 Minuten fußballerische Magerkost. Doch wenigstens blieb ihnen nach
86 Minuten die Gewissheit, dass es keine Verlängerung geben
würde. Denn erneut Jeffrey Williams tankte sich durch und bediente Tahsin Karaca, der mit dem 0:2 – erzielt aus sechs Metern
– für die Entscheidung in Assenheim sorgte.

Alle Mann in den Kreis: Relegationsspiele verliefen in der jüngeren Vergangenheit für den TSV Dorn-Assenheim stets erfolgreich – nach 2006 und 2010 nun auch 2012. (Foto: WZ)
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Portrait – WZ vom 8.6.2012

„Spitzen-Taubenzüchter, und das seit 40 Jahren“
Erhard Waas wird für seine Hessenkröpfern mit dem
Bundessiegertitel und Championsband ausgezeichnet –
Standards in der Zucht gesetzt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Erhard Waas ist ein Spitzen-Taubenzüchter und das seit 40 Jahren“, sagt Herbert Adam,
Ehrenvorsitzender und Obmann des Bezirks Mitte im Sonderverein der hessischen Kröpfer Deutschlands. Im
Gepäck hat er die Urkunde, die Waas als
Bundessieger der Nationalen Taubenschau in
Dortmund auszeichnet. „Der Titel wurde auf
das beste Einzeltier vergeben“, erklärt Adam,
„im Gegensatz zu den Cham-pionstiteln, die
Spiegelbild der züchterischen Gesamtleistung
bei einer Ausstellung sind.

Zeichnungen auf den Flügeldecken der Tiere gemeint ist. Früher
auf vielen Kreis- und Lokalschauen präsent, konzentriert er sich
heute auf wenige Großereignisse. Wie viele Prädikate „Vorzüglich“ oder „Hervorragend“ dabei vergeben wurden, Wass hat
diese nicht gezählt. Es sind die Höchstnoten, die den Erfolg am
festgeschriebenen Standard misst. Und diesen hat der Hobbyzüchter durch Konstitution, Blaswerk oder Farbenschlag seiner
Tiere in erster Linie mitdefiniert.
Bundessieger und Champion: Obmann Herbert Adler zeichnet
den erfolgreichen Hessenkröpfer-Züchter Erhard Waas mit der
Urkunde des Bundesverbandes aus

Auch hier konnte Waas fast zur gleichen Zeit
mit dem Championsband auf der Hauptsonderschau des Sondervereins im westfälischen
Herford punkten. Neben den objektiven Augen
der Preisrichter war der dortige Landrat von
der züchterischen Qualität derart begeistert,
dass er dem Dorn-Assenheimer spon-tan noch
einen Pokal hinterherschickte.
Erhard Waas ist in der Hessenkröpferzucht
führend, seine Tiere sind bei Ausstellungen
stets ganz vorne dabei. Blau mit binden, Blau
ohne Binden oder Blau gehämmert sind seine
Zuchtrassen, wobei mit den Fachbegriffen die
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Die imposanten Tauben mit ihrem mächtigen Blaswerk hatte
Waas zum ersten Mal im elterlichen Hof gesehen, war sofort von
den schönen Tieren begeistert. „Früher war in jedem zweiten
Haus ein Taubenschlag, die sind noch frei geflogen“, erinnert er
sich. Das Interesse war allerdings nur von kurzer Dauer, „als die
Freundinnen kamen, war es erstmal aus mit der Taubenzucht.“
1972 kam Waas dann zu den Hessischen Kröpfern. Den Tauben
ist er bis heute treu geblieben, „auch wenn ich hin und wieder
mit Schlesier rotfahl oder Norwich Kröpfern experimentierte.“
Im Bundesvorstand des Sondervereins engagierte er sich zudem
von 1985 bis 2005 als 2. Vorsitzender, danach als Beisitzer.
Seit 1983 ist der Zuchtfreund zudem Sonder-Preisrichter, beurteilt Kropftauben auf Großschauen. Ein Maßband ist dabei nicht
nötig. "Dafür bekommt man einen Blick.“, der ihm auch nicht
verschwimmt, wenn unter Zeitdruck nacheinander 80 Tauben
unter die Lupe genommen werden. "Jedes Tier sieht ein bisschen anders aus, auch die mit der Bestnote V unterscheiden sich
in Nuancen.“
„So sind 97 von 100 Punkten auch das höchste der Gefühle“ und
dafür legt sich Waas ins Zeug. Acht bis zehn Jungpaare gibt es
gegenwärtig in seinem Schlag. „Mehr ist nicht drin. Wenn du
dich nicht verzetteln willst, konzentrierst du dich auf eine Rasse.
Ausführlich wird überlegt, welche Tauben am besten verpaart
werden können. Zwei V-Tiere müssten doch eigentlich vorzüglichen Nachwuchs hervorbringen, doch Waas lacht und winkt ab:
"Zur Zucht braucht es Glück, Können, Geduld und vor allem
einen guten Riecher.“

Pfarrei – WZ vom 9.6.2012

Mit einer feierlichen Prozession begingen die katholischen

Christen der Pfarrei St. Maria Magdalena den Fronleichnamstag.
Unter blauem Himmel zogen die Teilnehmer nach einem feierlichen Hochamt mit Pfarrer Markus Stabel an der Spitze zu den
vier geschmückten Altären. Dabei wurde das Allerheiligste, der
Leib Christi ausgesetzt und angebetet, das Evangelium verkündet. Mit der Prozession bekennen die Katholiken, dass der Glaube an Jesus Christus nicht innerhalb der Kirchenmauern verbleiben darf. Auch die Kommunionkinder begleiteten die Prozession
in ihren festlichen Kleidern, für die Choralmusik sorgte der
Musikverein Harmonie. Stabel dankte den Beteiligten, darunter
der Freiwilligen Feuerwehr, die für die Verkehrssicherheit
sorgte. Der geistlichen Nahrung folgte die physische Stärkung.
Vor und im Pfarrheim traf man sich in ge-mütlicher Runde beim
„kleinen Pfarrfest“, denn das eigentliche Fest wird heuer erst am
17. Juni statt. Die Gemeinderäte hatten einen Mittagstisch
vorbereitet, es gab Erbsensuppe, Würstchen und kühle
Erfrischungen, dazu spielte die „Harmonie“ zur Unterhaltung.

Der Nachwuchs ist rund drei Wochen nach der Anpaarung
geschlüpft und schon bereit für die nächste Ausstellungssaison.
Dann geht Erhard Waas mit seinen Tieren wieder auf Tour, im
Winter stehen die nationalen Schauen in Leipzig, Regensburg
und Nürnberg an.
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Pfarrei – WZ vom 21.6.2012

Kita Kinder haben Mambo-Rhythmus im Blut
St. Maria Magdalena feiert Pfarrfest für Groß und Klein – Erlös
für die Kirchenorgel bestimmt
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wir haben heute für die
Kirchenorgel gefeiert“ fasste Pfarrgemeinderatsvorsitzender
Jürgen Michalak am Abend des Pfarrfestes „eine gelungene
Veranstaltung“ zusammen. Für die 2008 eingeweihte Orgel steht
noch die Restfinanzierung aus. Doch zunächst frönten die Gäste
nach der geistlichen Nahrung beim Gottesdienst allerlei
kulinarischer Leckereien und lauschten dem vielfältigen Unterhaltungsangebot von vereinen und der St. Elisabeth. Petrus war
mit seinen Schäfchen im Bunde, so dass sich unter blauem
Himmel die Garnituren unter den Sonnenschirmen schnell füllten. Derweil präsentierte sich die katholische Bücherei bei einem
Tag der offenen Tür.
Abwechslung war Trumpf, das zeigte bereits der Morgengottesdienst. Denn Im Kindergarten versammelten sich die Jüngsten,
fünfzehn an der Zahl, und machten sich Gedanken um das
Bibelmotto des Tages. Sie spielten die Geschichte vom Senfkorn,
das zum Senfbaum wird und illustrierten das Geschehene mit
gebastelten Requisiten. Für die Betreuerinnen um Daniela Reichenbächer, Lioba Eß-Leim und Martina Kroiß ein etablierter
Weg, biblische Themen kindgerecht aufzuarbeiten. Zu den
Fürbitten kommen die Kleinen dann zum eigentlichen Gottesdienst in die Kirche.
Musikalisch sorgte zunächst die Harmonie mit flotten Stücken
für einen kurzweiligen Frühschoppen, danach feierte ihr Jugendorchester Pfarrfest-Premiere. Frischer Swing und tänzerischer

Jive war für das Publikum genau die richtige Mischung, um den
Mittagstisch um den einen oder anderen Plausch zu verlängern.
Viel Applaus erhielt auch der Gesangverein Concordia für seine
locker vorgetragenen und modernen Lieder.
Am frühen Nachmittag verjüngte sich der Zuschauerschnitt
merklich, gekommen waren die Kita Kinder mit Eltern, Großeltern und dem Team von Leiterin Karin Reckow. Erst legten die
Kleinen einen farbenprächtigen Mambo aufs Parkett, dann durften die Erwachsenen im Getümmel mittanzen. Eine Beobachtung am Rande: Bei dem fröhlichen Spektakel demonstrier-ten
die Knirpse fix, welches Alter den richtigen Latino-Rhythmus im
Blut hat – nämlich sie selbst.
Für die Helfer begann die Arbeit bereits am Morgen. Schließlich
mussten all die Schnitzel, Würstchen, Pommes gebrutzelt und
Salate zubereitet werden, zudem zauberten viele Bäckerinnen
ein leckeres Kuchenbuffet. Auch die Messdiener waren fleißig
dabei und boten Waffel- und Crêpes an.
Während an den Tischen der Äppler Hochkonjunktur hatte, tummelten sich die kleinen Gäste auf dem olympischen Gartenparcours. Der verlangte einiges an Kreativität und Geschicklichkeit,
mussten doch beispielsweise Suppenlöffel samt Inhalt im Doppelpack jongliert werden. Der Haken dabei: die Beine der beiden
Akteure waren zusammengebunden. So zog es die Mädchen
direkt zum Kinderschminktisch und hatten klare Präferenzen.
Denn vor dem EM-Spiel gegen Dänemark waren die Make-Ups
unverkennbar von Schwarz-rot-gold dominiert. Die Jungs
interessierte derweil nur eins: Sie nutzen die Grünfläche und
bolzten nach Herzenslust ganz im Stile von Schweinsteiger und
Gomez.
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Die Kinder der Kita St. Elisabeth legten
einen flotten Mambo aufs Parkett


Frischer Swing und tänzerischer
Jive: Beim Jugendorchester der Harmonie
konnte man bis in den Mittag schwofen
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Notizen aus der Provinz – WZ vom 21.6.2012

Wenn der Pfarrer zum höchsten Würden- äh,
Mützenträger wird
Markus Stabel ist ein Pfarrer, der gern den
Kontakt mit seiner Gemeinde sucht und
pflegt. Als geborener Pfälzer ist er zudem gemütlichen Ereignissen nicht abgeneigt. Da
wundert es auch niemanden, dass er sich am
Pfarrfest von St. Maria Magdalena Dorn-Assenheim unters Volk mischt und den einen
oder anderen Plausch hält. Zur nachmittäglichen Stunde traf dann auch ein Team der
örtlichen Feuerwehr ein. Die Männer trugen
Uniform, kamen sie doch gerade von einem
benachbarten Feuerwehrfest. Auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger ließ sich nicht
lange bitten und gesellte sich hinzu. Wer
denn bei soviel Prominenz am Tisch hier eigentlich der Chef sei?, scherzte die Runde.
Beim Standort zwischen Kirche und Pfarrheim allerdings eine klare Angelegenheit für
die Truppe. „Das sind Sie, Herr Pfarrer“,
schallte es unisono und einer der Blauröcke
fackelte nicht lange. Blitzschnell zückte er
seine Kopfbedeckung, und Stabel hatte die
Feuerwehr-Chefkappe auf. Bei soviel geistlicher Würde, äh Mütze, konnte Stadtoberhaupt Bischofsberger nur noch kapitulieren
und hielt es mit einem alten Schlager: „Immer nur Lächeln.“
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CDU – WZ vom 20.6.2012

Teamwork für Tempo 30: Kinder malen – CDU
installiert
Gemeinsame Aktion zur Verkehrssicherheit von CDUOrtsverband und Pfarrgemeinde
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wenn man etwas bewegen will, dann ist Teamwork wichtig“, lobte der CDU Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger die Kinder der Gruppenstunde der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena. Gemeinsam mit
Yvonne Scoggins und Sibylle Seeger-Weitz hatten diese in den
vergangenen Wochen zu Säge, Pinsel und Farbe gegriffen und
vier Holzfiguren mit dem Motiv spielender Kinder zum Leben
erweckt. Die von den Christdemokraten gesponserten Figuren
sollen mit dem Hinweis auf Tempo 30 in der Durchgangsstraße
für verantwortungsbewusstes Fahren werben und werden von
deren Stadtverordneten nun an markanten Stellen aufgestellt.

„Die Stadt hat ein neues Modell der Geschwindigkeitsüberwachung mit vermehrten Blitztagen umgesetzt, das es mittelfristig auch erlauben soll, Ortseinfahrten und Kurven zu berücksichtigen.“ Details hierfür wurden erarbeitet, die Stellen vom
Anbieter ausgemessen. Zudem habe die CDU mit Blick auf die
Kleinen stets ein Auge auf die Schulwegsicherung, deshalb sei
die Langeweidestrasse nahe der Bushaltestelle auch kürzlich mit
einem durchgängigen Bürgersteig ausgestattet worden.
„Die Kinder haben bereits ein sehr genaues Gefühl dafür, dass an
vielen Stellen zu schnell gefahren wird und haben immer wieder
von Beispielen berichtet“, stellt Scoggins ein gesundes Bewusstsein der Kleinen fest. Es gäbe Autofahrer, die an der Verkehrsampel bei Gelb nochmals aufs Gas treten und die Engstelle in
der Wetteraustrasse sei nach wie vor eine permanente Gefahrenquelle.

„Die Betreuer haben ihre Ideen eingebracht, aber die Kinder haben uns toll unterstützt“, resümiert Scoggins, als nun beim
Pfarrfest die ersten Exemplare übergeben wurden. „Die Figuren
mit den wilden Haaren und kunterbunten Kleidern sind eine
Augenweide und haben schon viele Freunde gefunden“, erwiderte Hachenburger auf die gemeinsame Initiative und überreichte eine Packung Reflektorbärchen, „auch ein kleiner Beitrag
zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr.“
„Uns ist klar, dass die Aktion nur symbolischen Charakter besitzt“, erklärt Hachenburger, „die Sicherstellung geeigneter Maßnahmen zur Verkehrssicherheit liegen auf behördlicher und
politischer Ebene.“. Hier erinnerte der Vorsitzende an die immer
wieder geforderten Verkehrskontrollen in der Durchgangsstraße.

Beim Pfarrfest zeigen die Gruppenstundenkinder ihre Tempo30 Figuren, in dieser Woche werden vier Examplare in der
Dorn-Assenheimer Durchgangsstraße installiert
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Kleintierzuchtverein – WZ vom 27.6.2012

„Kein Kräh-Totalausfall wie in den Vorjahren“
Beim Hähnewettkrähen heimste der Nachwuchs jede Menge
Pokale ein – Siegergockel schafft es auf 164 Rufe
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.). „Die Holländer machen
den meisten Krach“, scherzt Christian Gäck vom Kleintierzuchtverein. Beim Hähnewettkrähen hatte in der Tat ein Holländisches Zwergexemplar mit dem Prädikat
Goldhalsig mit weitem Abstand die Nase
vorn. Der Gockel von Dirk Adelmann aus
Erb-stadt brachte es auf 164 Rufe binnen
60 Minuten und lag damit weit vor den
Nächstplatzierten.

lichen Gefieder“ zählte. So mancher Gockel bequemte sich zu
maximal zwei Lauten, scharrte etwas herum und schlummerte
unbeeindruckt vom Geschehen unter den Augen manch sichtlich
gelangweilten Zählers ein.
Viel heimischer Nachwuchs beim Hähnekrähen: Christian Gäck
(links) gratuliert den Siegern (hinten v.l.) Horst Ewald, Dirk
Adelmann und Nico Kulik, (vorne v.l.): Jannik Wayne Scoggins,
Christian Ewald, Luca Scoggins und Robin Scoggins

Unter diesen mischte besonders der DornAssenheimer Nachwuchs kräftig mit. Allein das Scoggins-Trio mit Jannik Wayne,
Luca und Robin konnte auf den Plätzen 2
bis 4 gleich mehrere Pokale mit nach Hause nehmen. Die Kleinen waren auch während des Wettkrähens munter mit dabei,
flitzten von Käfig zu Käfig, tauschten Zwischenstände aus und ließen sich von dem
morgendlichen Spektakel anstecken. Mit
Christian Ewald und Nico Kulik fanden sich
zwei weitere heimische Jungzüchter unter
den Bestplatzierten.
„Immerhin gab es keinen Kräh-Totalausfall
wie in vergangenen Jahren“, resümierte
Gäck bei der Preisverleihung, dessen eigene Hähne er „eher zum umweltfreund38 | S e i t e

Während die einen noch schmunzelnd rätselten, ob wohl ein
gutes Glas Hochprozentiges den Hähnen auf die Sprünge geholfen hat, stoßen die anderen schon mit Gleichem auf die
Sieger an. Dafür, dass die gute Stimmung noch bis in den späten
Nachmittag anhielt, sorgte der Vorstand der Kleintierzüchter.
Vorsitzender Norbert Jagsch als Chef vom Grill brutzelte leckere
Steaks und Würstchen, während sich das Team um Vize Andreas
Dönges um die durstigen Kehlen kümmerte. Fazit am Ende eines
gemütlichen Tages, zu dem sich später auch Bürgermeister
Bertin Bischofsberger gesellte: Kommendes Jahr soll wieder
gekräht werden.
Kikeriki: Der holländische Zwerghahn Heini brachte es auf 164
Kräher

GTLF Fan-Club – WZ vom 27.6.2012

GTLF Fan Club will wieder mehr Präsenz zeigen
Jahreshauptversammlung des GTLF Fan-Clubs, Teil 2: In einem
Folgetreffen wählten jetzt die Dorn-Assenheimer Freunde historischer Fahrzeuge ihren Vorstand und sorgten für weitgehende
Kontinuität an der Führungsspitze. Seit der Vereinsgründung
1999 amtiert Klaus Dönges als Vorsitzender und bleibt dies nach
dem Willen der Mitglieder auch für weitere zwei Jahre. Vize ist
Rudi Lippitsch, Schriftführer und Kassenwart in Personalunion
Boris Dönges. Zudem komplettieren die Beisitzer Arnold Guckelsberger und Friedel Liedtke das Team, Holger Hachenburger
und Georg Bastian prüfen die Kasse. Primäre Aufgabe des Vorstands ist es nun, die Vereinsveranstaltungen mit neuen Ideen
zu beleben. Dabei hoffen die Akteure, mit dem „Baamstückfest“
am 18. August eine Marktlücke gefunden zu haben, am 6.
Oktober soll zudem die Tradition des Kartoffelfestes wieder
aufgenommen werden. „Wir brauchen mehr Mitglieder, um die
Aufgaben zu stemmen und unser Großtanklöschfahrzeug auch
künftig überregional zu präsentieren“, resümierte Rechner Boris
Dönges auch mit Blick auf künftige Oldtimerfeste.
Erste Versammlung 19.5.2017
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wir wollen in den kommenden zwölf Monaten wieder Kurs aufnehmen und verstärkt in
der Öffentlichkeit präsent sein“, appellierte der Vorsitzende des
GTLF-Fan Clubs, Klaus Dönges an die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung. Die Freunde historischer Fahrzeuge hatten
sich mit ihrem Großtanklöschfahrzeug (GTLF) in letzter Zeit rar
gemacht, die Oldtimerfeste seit 2010 fielen Parallelveranstaltungen zum Opfer.
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Geplant ist nun eine noch zu terminierende Sommerveranstaltung im Freien, das Kartoffelfest wurde auf den 6. Oktober in
die Sport- und Festhalle gelegt. Die GTLF-Freunde treffen sich
hierzu wieder am Samstag, 9. Juni, 19 Uhr im Gasthaus Zur Krone.
In seinem Jahresbericht erinnerte Dönges an die anstehenden
Aufgaben. So müssen das 57 Jahre alte GTLF TÜV-tauglich gemacht werden, andernfalls sei die Teilnahme an außerörtlichen
Veranstaltungen nicht mehr möglich. Applaus gab‘s für Friedel
Liedtke, der die Beschichtung der Stauklappen sponserte.

Feuerwehr – WZ vom 17.6.2012

Realistische Übung mit Feuer und Explosionen
Eine Übung mit realen Effekten
Sie verlegen Kabel, rühren Brennpaste aus Aluminiumstearat an,
füllen Rohre, stellen einen Container mit Holzwolle parat, streichen die Paste auf Latten, die sie in sicherem Abstand ans Dach
der Maschinenhalle montieren.
Geck und sein Kollege Nicklas Pipperek von der Dorn-Assenheimer Feuerwehr haben sich das Übungszenario ausgedacht
und ihre Bad Vilbeler Kollegen zur Hilfe gebeten. Ihre Annahme:
Auf dem Elsterhof steht eine Maschinenhalle in Flammen. Fünf
Kinder sind in der Halle eingeschlossen. Das angrenzende
Tanklager explodiert, und dazu kommt noch ein Unfall am
Ligusterweg: In einer Garage bricht der Wagenheber, begräbt
einen Monteur unter sich. Etliches zu tun für 85 Einsatzkräfte
der sechs Reichelsheimer Stadtteilwehren, das Rote Kreuz und
einige Helfer der Florstädter Feuerwehr, die mit ihrem Fahrzeug
dafür sorgen, dass genug Wasser vor Ort ist.

Der Vorstand: Das Bild zeigt v.l.n.r. Klaus Dönges, Rudi Lippitsch, Boris Dönges und Arnold Guckelsberger, es fehlt Friedel
Liedtke

Gegen 19.20 Uhr am Freitagabend ertönt der Sirenenalarm. Die
Pyrotechniker entfachen den ersten Brand. Eine riesige Rauchwolke treibt Richtung Ort. Kaum rauschen die ersten Feuerwehrfahrzeuge an, explodiert es erneut. Passanten bleiben mit ihren
Autos auf den Straßen rund um den Elsterhof stehen. Bürgermeister Bertin Bischofsberger und Ordnungsamtsleiterin Corina
Karl beobachten, wie die Einsatzkräfte routiniert zu Werke
gehen. Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert ist als Funker
ebenso wie Grünen-Fraktionsprecher Martin Welti mit im Einsatz.
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Die heranströmenden Feuerwehrleute wirken konzentriert und
angespannt. »Das ist wie im Ernstfall, richtig realistisch«, ist immer wieder zu hören. Die Motoren der Pumpen beginnen zu
dröhnen. Schläuche werden ausgerollt. »Erstes Rohr Wasser
marsch«, schreit eine Feuerwehrfrau. Feuerwehrmänner mit
Atemschutzgeräten bahnen sich den Weg in die Scheune. Erneut
eine Explosion. »Bevor die Kollegen die Halle betreten, wird es
drei Explosionen geben, das könnten Spraydosen sein«, hatte
Migdalski vorher verraten.
»Für die jungen Feuerwehrleute ist diese Übung sehr schön«,
sagt Gerhard Fahrenbruch. Realitätsnah. »Wir hatten schon genug echte Einsätze, wir wissen, wie stressig das ist«, ergänzt Ralf
van Bashuisen. Die beiden spritzen Wasser auf den brennenden
Dachvorsprung. Am Rand stehen zwei Einsatzkräfte, sie haben
Bretter mit Weckern um den Hals
hängen. Ihre Aufgabe ist es, die
Atemschutzgeräteträger zu kontrollieren, die in der verqualmten Halle
nach den Verletzten und dem
Brandherd suchen.

was für einen Ernstfall gelernt«, meint Pipperek.
Nach etwas mehr als einer Stunde ist alles geschafft. Erschöpfte,
zufriedene Feuerwehrleute packen Schläuche, Pumpen, Lüfter,
Rohre, Lampen und Leinen zusammen. »Die Übung war sehr
gut«, loben Hendrik Törmer, Thomas Repp und Thomas Ritschel.
»Sie war sehr gut ausgearbeitet«, ergänzt Karl Heinz Rieß. »Die
Stimmung war gut«, stellt Paulencu fest. »Im Ernstfall hätte es
das Chaos bei der Anfahrt nicht gegeben, dann wären wir auf
den Rübenacker und die Rasenflächen gefahren.«
Vor das Scheunendach haben Feuerwehr-Pyrotechniker mit
Brennpaste bestrichene Dach-latten montiert, die entzündet
werden, als die Feuerwehren anrücken

Etwas entfernt auf dem Parkplatz
steht der Einsatzleitwagen. Von hier
aus überwacht Stadtbrandinspektor
Michael Paulencu den Übungsablauf. Im Fahrzeug dokumentiert
Claudia Brack am Computer, wo
welcher Trupp im Einsatz ist, welche
Geräte benutzt werden. Zwischendurch wird das Wasser knapp. Die
hofeigene Zisterne fällt als Wasserlieferant aus. »Da haben wir doch
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 8.7.2012

Vom Welpen zum Jagdhelfer
Projekt Lernort Natur: Kinder der Kita St. Elisabeth lernen den
richtigen Umgang mit Jagdhunden

Scoggins erinnert dabei an das Projekt Baggerloch. Hier erkundigten die Kleinen die Fauna und Flora des Bergwerksees.
Unterstützt wurde sie vom Jagdverein, der Informationen und
Präparate bereitstellte. „Das wollen wir als Projekt Lernort Natur
in den kommenden Wochen wieder fortführen", verspricht
Scoggins, die Jägervereinigung Wetterau wird sich auch hier
wieder mit Anschauungsmaterial beteiligen.

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Zehn quirlige Deutsch
Drahthaar Welpen tummeln sich im Garten der Familie
Scog-gins. Sie sind sechs Wochen alt und haben sehr viel
Unsinn im Kopf. Für die Erzieherinnen Lucia Weitz und
Monika Adler der ideale Anlass, mit den Kindern der Kita
St. Elisabeth einmal vorbeizuschauen. Die Hunde üben auf
die Kleinen eine grosse Anziehungskraft aus, doch viele
von ihnen haben kein Haustier oder schlichtweg panische
Angst vor grossen Vierbeinern. Mit dem Besuch vor Ort
sollte den Kindern einiges an Berührungsängsten genommen werden.
Bereits nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung
herrschte ein buntes Durcheinander auf dem Rasen.
Spielerisch lernen die Kinder den richtigen Umgang mit
den Hunden, zudem werden Aufzucht und Ausbildung
anschaulich erklärt und Verhaltensregeln erläutert. Dass
die jungen drahthaarigen Geschöpfe einmal zu großen
Jagdhunden heranwachsen, will aber niemand so recht
glauben. Erst als die Mutterhündin hinzukommt und die
Welpen säugt, machen die Kleinen große Augen. Und Hündin
Clara eroberte die Herzen der Kinder im Nu. Auch erfahren sie
viel über das Apportieren von Wild und staunen über die
Vorführung mittels eines Dummies.

Da machen die Kleinen der Kita St. Elisabeth grosse Augen:
Drahthaarhündin Clara säugt gleich zehn Welpen

Viele der Kinder wissen bereits einiges von der Jagd, den
Jagdhunden und dem heimischen Wild zu berichten. Yvonne
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CDU – WZ vom 9.7.2012

Chancen und Risiken sorgsam ausloten
CDU Fraktion diskutiert Möglichkeiten zur Nutzung des
Bergwerksees – Bürgerbeteiligung mit Veranstaltungen im
August geplant
Reichelsheim (hh.) „Für die CDU ist es wichtig, sich rechtzeitig
ein Bild aller Möglichkeiten und Chancen zu machen, um die
Bürger in der Diskussion über die künftige Gestaltung des Bergwerksees mit Fakten und Anschauungsmaterial zu versorgen“,
stimmt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger
auf einen „intensiven Bürgerdialog“ ein. Die CDU-Stadtverordnetenfraktion
beschäftigt
sich derzeit intensiv mit verschiedenen Optionen eines Entwicklungs- und Nutzungskonzeptes für den See. Hierzu
machten sich die Christdemokraten nach Angaben in den
vergangenen Tagen ein Bild vor
Ort, besichtigten verschiedene
Seen und diskutierten die zugrundeliegenden Konzepte. Im
April hatten sich die Fachausschüsse nicht auf eine der vom
Planungsbüro vorgelegten Varianten einigen können.

einen naturbelassenen und für die Naherholung verfügbaren
Bereich getrennt werden sollte. Auf dieser Basis legte ein
Planungsbüro Anfang des Jahres eine Grundsatzanalyse vor,
nach denen der südwestliche Bereich ökologisch weiterentwickelt und das östliche Ufer der Freizeitgestaltung dienen soll.
Am See wurden diese Konzeptideen mit der Realität abgeglichen. Weitere bereits entwickelte Seen sollten dann neue Ideen
in die Diskussion einfließen lassen.

Lokaltermin: CDU-Mandatsträger und Bürgermeister Bertin
Bischofsberger machen sich im Raum Marburg ein Bild über
Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten des Bergwerksees

Erster Termin war der Bergwerkssee selbst. Bereits 1987
wurde ein Grundsatzbeschluss
gefasst, nachdem der See in
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So suchte die CDU das Gespräch mit Kommunalpolitikern im
Kreis Marburg-Biedenkopf. Hier wurde in den letzten 30 Jahren
auf einer Fläche von rund 15 Hektar ein See-Areal aus einer
Kiesgrube entwickelt. Auf einem Drittel der Fläche finden sich
Freizeitmöglichkeiten, die übrigen zwei Drittel sind als naturbelassene Uferbereiche ausgewiesen.
Die Angebote dort beinhalten Bademöglichkeiten, Wasserski,
Surfen und Tauchen. Der Seepark wird von einem privaten Investor betrieben und verfügt über Strandbar und Cafe. Diskutiert
wurden besonders die Belastungen durch Lärm und Rowdytum,
der See dort musste deshalb auch eingezäunt werden. Die Folge:
Der Rundwanderweg kann nicht mehr frei genutzt werden,
gegen einen Beitrag können die Bürger einen Schlüssel für die
Sicherungstore erhalten. Der See ist Mitte Mai bis Oktober für
den laufenden Betrieb geöffnet, Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

Notizen aus der Provinz – WZ vom 11.7.2012

Das sonnige Kalifornien hat Friedel Liedtke kurzerhand

in seinen Garten verlegt. Auch wenn der Sommer hierzulande
gegenwärtig eher kurze Hitzeperioden mit sich bringt, blüht dort
die in den USA beheimatete Yucca Filamentosa. Die auch als
Palmlilie bezeichnete Pflanzenart gehört zur Familie der Agavengewächse, kann knapp über einen Meter hoch werden, ihr
Blütenstand sogar bis zu zwei Meter. „Die Palmlilie wächst langsam, kann sich aber im Laufe der Jahre zu einem ansehnlichen
Grüppchen entwickeln“, weiss Gartenliebhaber Liedtke aus
Dorn-Assenheim und schickte ein Foto dieser hübschen,
immergrüne Gruppe mit ihren großen, rahmfarbenen Blüten.

Die Parlamentarier werden daher in den kommenden Wochen
weitere Besichtigungen vornehmen und dann die Bevölkerung in
den Diskussionsprozess einbeziehen. Geplant sind nach Angaben
von Hachenburger Veranstaltungen im August, über deren
Konzept nach weiteren Lokalterminen noch zu beschließen sei.
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Wanderer – WZ vom 17.7.2012
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Rosenstraße – WZ vom 1.8.2012

Einmal im Jahr feiert die ganze Dorn-Assenheimer Rosenstraße und nicht nur deren Anwohner. Hier hat sich in den

letzten Jahren ein Wohngebiet etabliert und schon als die erste
Häuser standen, wurde das Rosenstraßenfest geboren. Mittlerweile ein fester Termin an einem Samstag im August. Heuer gab
es einen weiteren Anlass, die Straße wurde auch formell eingeweiht. Alle 34 Bauplätze sind verkauft, seit Mai wurden die
Endstraßen geteert, Bürgersteige und Parkplatzflächen farblich
abgestimmt gepflastert. „Die Stichstraße in der Mitte des Wohngebiets bietet sich als Feierlokalität geradezu an“, sagen Marcus
Jung und Hartmut Pfarrer vom Organisationsteam.
In gemütlich grüner Umgebung, zudem verkehrsberuhigt und bei launiger Sommernachtsatmosphäre luden Bänke, Zelt oder die Bierbar
zum Verweilen ein. Die Helfer brutzelten
Leckeres am Grill, dazu gab’s knackige Salate.
„Mit einem gelungenen Mix aus Einheimischen
und Neubürgern ist ein lebendiges Viertel entstanden“, freute sich auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger und wies darauf hin, dass
hier ein für zwei Jahrzehnte geplantes Baugebiet binnen fünf Jahren nahezu komplett bebaut wurde.
Diskutiert wurde auch: Die Anwohner der Rosenstraße finden ihr neues Zuhause als idealen
Standort für die Einrichtung einer Spielstraße.
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Pfarrei – WZ vom 16.8.2012

Waren dort, wo sonst nur der Pfarrer und die
Messdiener sind
Pfarrei St. Maria Magdalena zieht positives Resumee ihrer
ersten Ferienspiele - Mehr für die Jungs und die Kita-Kinder tun
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Wir müssen die Kinder ab
drei Jahren künfig mehr in unsere Planungen miteinbeziehen",
bilanzierte Daniela Michalak die erstmals durchgeführten Ferienspiele der Pfarrei St. Maria Magdalena. Mit ihremTeam hatte sie
ein zweiwöchiges Programm für die Drei- bis Zehnjährigen zusammengestellt, die sich kreativ
bis sportlich betätigten, Ausflüge unternahmen und dabei jede
Menge Spaß hatten. Das städtische Angebot richte sich tendenziell an ältere Kinder, so dass
hier eine echte Marktlücke bestand, analysierten die Frauen.

Der Renner war die Kirchenrally. Getreu der Devise "Wir entdecken die Kirche“ nahmen sich die Kleinen bis dato unbekannte
Ecken wie Kanzel, Empore oder den Altarraum unter die Lupe.
"Wir waren auch in der Sakristei, wo sonst nur der Pfarrer und
die Meßdiener sind", beschrieb die 7-jährige Sofia stolz ihre
Entdeckungsreise, an deren Ende sie wie jedes Kind ihren
Lieblingsplatz mitneiner Blume schmückte.

Zum Abschluss der Ferienspiele gingen die Kinder der Pfarrgemeinde auf Safari an den Bergwerksee. Für die Verpflegung
mit leckerem Stockbrot sorgten die Kleinen gleich selbst

Insofern verlegte man die Aktivitäten in die Schlussphase der
Sommerferien, um die Nachfrage während der "Kitalosen Zeit"
abzudecken. Immerhin waren
64 Anmeldungen zu verzeichnen, die Spiele zudem meist
kostenlos: "Damit haben wir den
Erlös aus unseren Faschingsveranstaltungen gleich wieder an
die Kinder zurückgegeben."
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Anderntags zauberten sie aus Stoffen, Bändern oder Perlen Anhänger oder nähten Kosmetikmäppchen und Stofftaschen für
Creme, Haargummis, Schlüssel oder sommerlich passend ein Badehandtuch. In einer Kombination von Pinsel, Farbe und Gesang
gewannen die Kleinen später Einblicke in die Welt der Farbtöne
und Klangfarben. Danach wurde es räuberisch. Gespannt lauschten sie den Abenteuergeschichten vom Räuber Hotzenplotz und
nicht nur das: Mit selbst zubereiteten Räuberspießen wurde der
Geburtstag des bekannten Diebes in authentischem Ganovenoutfit gleich mitgefeiert.
Bepackt mit Sonnencreme und festen Schuhen gings am letzten
Tag wieder auf Safari, diesmal an den Bergwerksee. „Kennt Ihr
die Pflanzen, die hier wachsen und die Tiere, die hier leben?"
fragten die Betreuer und lasen Geschichten vor. Bei leckerem
Stockbrot war dann der Startschuss zur (Papier)-Bootsralley
freigegeben.
Motiviert für eine Neuauflage zeigt sich das Betreuerteam schon
heute: "Für die Jungs müssen wir noch etwas tun, vielleicht auf
dem Sportplatz oder zusammen mit der Feuerwehr", ist der
Startschuss für die Ideeensuche bereits erfolgt.

Kirmes – WZ vom 25.8.2012

Erst rocken mit den Stones,
dann schwofen mit Ernst Mosch
Kerb bietet vielfältiges musikalisches Unterhaltungsprogramm
– Dorn-Assenheimer feiern drei Tage lang ausgelassen
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Norbert Petri war zufrieden. Nach drei Tagen Kirmeswochenede zog der TSV-Vorsitzende als mitveranstaltender Ortsverein ein positives Fazit: „Wir
sind auf einem guten Weg, die Neuerungen besonders am
Kerbsonntag haben sich gelohnt“. Was hiermi gemeint war,
sollten bereits am Samstag die Diamonds zeigen. Denn dort
schlug die Stunde der Golden Oldies. Der Bühnenshow der der
sechs Musiker merkte man an, dass sie Spaß an der Musik der
50er, 60er und 70er Jahre hatten. Bei Papa Joe wurde kräftig
mitgeklatscht, Songs wie I’m a believer gingen regelrecht in die
Beine.
Locker-flockiger Rock‘n Roll und Popklassiker brachten die
Besucher in den zur Sport- und Kerbhalle mutierten Räumlichkeiten genau so in Stimmung wie Kultiges aus deutschen Landen
a la Drafi Deutscher oder einigen Juwelen aus der Schatzkiste
der Beatles. „Wir spielen das Zeug nicht einfach vom Blatt ab,
sondern drücken den Songs unseren eigenen Stempel auf“ hieß
es und so kamen Buddy Holly, die Bee Gees, der Stones Hit
Satisfaction oder das stampfende I Love Rock'n Roll gleichermaßen authentisch wie einzigartig rüber. Das war ein richtig
guter Auftritt“, oder einfach nur „Top“ waren die Reaktionen im
Publikum.
Alle Tage feierten die Dorn-Assenheimer ausgelassen, denn
neben Oldies gab es jede Menge Party- und Volksmusik. Kurzum,
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von Elvis Presley bis Ernst Mosch war für jeden etwas dabei. Und
immer mitten drin: Die Kerbburschen und Kerbmädels mit ihren
knallig roten Shirts, denn jede Kerb hat so ihre Rituale. Da zieht
es die Kerbburschen in den Blofelder Wald, um den Kerbbaum
zu holen und beim Trip durch die benachbarten Ortschaften
nochmals stimmungsvoll die Werbetrommel zu rühren. Der
Baum wird farbenprächtig geschmückt und Kerbbursch Johann
hoch oben im Geäst in Position gebracht. Einmal mehr ließen es
sich die Ortsvereine nicht nehmen, mit einem Fass Freibier die
trockenen Kehlen in Schwung zu halten. Für Bürgermeister Bertin Bischofsberger mittlerweile ein geübte Angelegenheit, um
mit den Kerbgästen auf ein gelungenes Fest anzustoßen.
Am Sonntag hat sich nach dem Festgottesdienst, der gemeinsam
mit einem Kindergottesdienst gestaltet wurde, ein füllendes
Programm mit Mittagstisch etabliert. Je nach Gusto entstand
hieraus ein Früh- Spät – oder Dämmerschoppen. Bemerkenswert: Auf der Tanzfläche tollten und tummelten sich die Kleinsten in derart großer Zahl,
so dass sich die Dorn-Assenheimer um den Kerbnachwuchs so schnell keine Gedanken machen
müssen. Zur Unterhaltung
spielte der heimische Musikverein Harmonie, am
späten Nachmittag hieß es
schwofen mit den Weiltalern.

lich zum Weckruf durch die Ortsstraßen. Stimmungsmusik war
während des Frühschoppens das sprichwörtliche Salz in der
Suppe und mit den Weiltalern endete ein immer wieder neu
prickelndes Kerbfeeling. Dafür sorgten auch die vielen Helfer, die
sich um Hunger und Durst der Besucher kümmerten. Einziger
Wehrmutstropfen: Unbekannte machten in der Nacht zum
Sonntag den Kerbbaum um ganze zwei Meter kürzer und
entführten das Kerbmaskottchen Johann. Er sollte Montagabends von den Kerbburschen wieder gefunden werden - in
einem Gestrüpp in der Bauernheimer Gemarkung und nach
Forderung des obligatorischen Lösegelds.

Auch das ist Kirmes: Kinder der Kita St. Elisabeth tanzen mit
ihren Eltern und den Erzieherinnen Mambo-Rhythmen.

Der Kerbmontag war zunächst fest in den Händen
der Uffspillkapell. Die Musiker aus den Reihen der
Harmonie zogen pünkt49 | S e i t e

Nach getaner Arbeit: Die Kerbburschen und Mädels besorgen,
schmücken und stellen den Kerbbaum zum Fassbieranstich vor
der Sport - und Festhalle auf.
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CDU – WZ vom 26.8.2012

Thema Bergwerksee: Informationsveranstaltung am
30. August 2012
Reichelsheim (hh.). Wie soll der Bergwerksee kuenftig genutzt,
wie koennen dort Naherholung und Naturschutz vereinbart werden? Welche Infrastruktur ist erforderlich? Welche Verkehrsprobleme kommen auf die Bürger bei welcher Nutzungsvariante
zu? Zu diesem Fragen veranstaltet der CDU Stadtverband am
Donnerstag, 30. August um 19.30 Uhr in der Dorn-Assenheimer
Sport- und Festhalle einen Informationsabend.
Zu einer Podiumsdiskussion wurden neben Buergermeister Bertin Bischofsberger zwei Gaeste eingeladen, die sich in unterschiedlicher Weise mit der Gestaltung vergleichbarer Seen beschäftigt haben. Alexander Kempski ist bei der Stadt Langenselbold fuer die Koordination der Betriebsablaeufe zustaendig,
Lucien Gerkau hat als privater Investor das Konzept eines Sees
im Marburger Raum massgeblich mitgestaltet. Beide stellen die
jeweiligen Konzepte vor, diskutieren ihre Erfahrungen und
stehen Rede und Antwort.
Für uns ist es wichtig, ein umfassendes Bild aller Möglichkeiten,
Chancen und Risiken zu erhalten, verweist der CDU-Stadtverbandsvoritzende Holger Hachenburger auf den Informationscharakter der Veranstaltung. Wir wollen kein fertiges Konzept
vorstellen, sondern die Buerger in der Diskussion mit Fakten und
Anschauungsmaterial versorgen.

der Diskussion solle der 1987 gefasste Grundsatzbeschluss sein,
nachdem der See in einen naturbelassenen und fuer die
Naherholung verfuegbaren Bereich getrennt wird. Ende 2011
stelle ein Planungsbuero eine Analyse vor, den suedwestlichen
Bereich oekologisch weiter zu entwickeln und das oestliche Ufer
fuer die Freizeitgestaltung zu nutzen.
Die CDU hatte sich in den vergangenen Wochen mehrere Seen
im Raum Main-Kinzig und Marburg angesehen, dabei Gerkau
und Kempski kennen gelernt. In unterschiedlichen Varianten
wurden dort in den vergangenen dreissig Jahren Naturbelassenheit mit einem adaequaten Freizeitangebot kombiniert.
Nach der Diskussion koennen die Buerger ihre Vorstellungen zu
Nutzung, Freizeitangebot, Infrastruktur und Verkehrsthemen an
verschiedenen Informationsstaenden im Detail aeussern. Letztere sind besonders fuer Dorn-Assenheim und Weckesheim ein
zentrales Thema, Anwohner befuerchten hier Blechlawinen an
Wochenenden und das Zuparken der Zugangssatrassen zum See.
Hierzu hat die CDU einen Fragebogen vorbereitet, der waehrend
der Veranstaltung abgegeben werden kann. Zudem sammeln die
Christdemokraten am Dorn-Assenheimer Kerbsonntag, 26. August von 12 bis 17 Uhr neben der Sport- und Festhalle Bürgermeinungen.
Wer gerne online kommunizieren moechte, kann mit dem Vorsitzenden auf der Homepage www.holger-and-more.com auch
per Internet in Kontakt treten. Am Ende, so Hachenburger, müsse ein konsensfähiges Nutzungskonzept stehen, das bei aller
Meinungsvielfalt von einer breiten Mehrheit akzeptiert wird.

Klar sei, so Hachenburger, bei welcher Loesung auch immer,
muesse die Stadt Reichelsheim betraechtliche Gelder in die
Hand nehmen. Zudem sei zu beruecksichtigen, dass der See erst
in acht bis zehn Jahren seine gesamte Flaeche erreicht hat. Basis
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CDU – WZ vom 1.9.2012 / Quelle: Wetterauer Zeitung

Vertrackte Situation rund um den Bergwerksee
Reichelsheim (kai). Der Bergwerksee in Reichelsheim erhitzt die
Gemüter. Was soll aus dem Areal werden, das der Stadt seit 35
Jahren gehört? Mehr Freizeit oder mehr Natur? Für Donnerstagabend hatte die CDU zu einer Podiumsdiskussion geladen.
Auch zwei Betreiber anderer Seen waren gekommen, um ihr
Konzept vorzustellen.
Mit der Ruhe um den Bergwerksee ist es vorbei. Ist’s warm, tummeln sich die Badegäste. Ist’s windig, ist er ein Mekka für
Wassersportler. Parkplätze gibt es keine. Rund ums 70-HektarAreal stehen in den Feldwegen entlang der Straßen jede Menge
Autos – das erzürnt die Anwohner. Obendrein ist jegliche Nutzung der Wasseroberfläche verboten – das ignorieren die
Freizeitsportler. Müllberge sammeln sich, Vandalismus zieht ein.
Seit vier Jahren gehört das ehemalige Tagebaurestloch der Stadt.
Mehr und mehr nähert sich der See seiner berechneten Größe
von 30 Hektar. In fünf bis acht Jahren ist die Bergbauhinterlassenschaft, in der bis 1991 Braunkohle gefördert worden war,
vollgelaufen. Mehrmals haben sich die Politiker damit
beschäftigt, wie der See entwickelt wird. Schon vor 25 Jahren
fassten sie einen Grundsatzbeschluss: Flächen für Naturschutz
und Freizeit sollen entstehen.
Seit Herbst liegen drei Nutzungskonzepte vor. Nun suchen die
Politiker nach Wegen, was gewollt wird. Eine Seeinitiative hat
sich gegründet. Fragebogenaktionen der SPD, besagter Bürgerinitiative und der CDU machen die Runde. »Wir möchten die
Bürger einbeziehen, wenn wir eine Basis für die künftige Nutzung schaffen«, sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger

Hachenburger.
Seiner Partei gelang, was es bisher noch nicht gab: Die Union
organisierte für Donnerstag in der Sport- und Festhalle eine
Podiumsdiskussion. Über 100 Gäste kamen, unter ihnen Vertreter aller im Parlament vertretenen Fraktionen, der Seeinitiative,
viele Anwohner, aber auch Menschen, die ihre Freizeit am und
auf dem See verbringen. Zudem stellten zwei Seebetreiber ihre
Seen vor.
Bürgermeister Bertin Bischofsberger erklärte die vertrackte
Situation: Es gibt keinerlei Infrastruktur, kein Kanal, kein Wasser,
kein Abwasser, kein Strom. Ein Bebauungsplan existiere nicht.
Ehe nicht beschlossen sei, wie sich der See entwickle, mache es
keinen Sinn, diesen Plan zu erstellen. Folge: Es sei bis dahin unmöglich, Parkplätze zu schaffen. Lediglich die von Vandalen zerstörten Bänke würden Dank einer Spende wieder aufgestellt. Die
Polizei habe vermehrte Kontrollen versprochen. Eine Nutzung
des Sees bleibe verboten. Freizeitaktivitäten müssten sich
langfristig entwickeln, das könne nicht von heute auf morgen
geschehen. Ehe der Bergwerksee seine endgültige Höhe hat,
müsse festgelegt werden, was gewollt ist.
»Nichts tun kostet noch mehr Geld«
Der Bergwerksee ist Teil der Wetterauer Seenplatte. Radwege,
die die Gewässer verbinden, würden in Kürze ausgeschildert.
»Über mehr Tourismus kann Geld generiert werden«, erklärte
Bischofsberger und schob sofort nach: »Wie finanzieren wir den
Freizeitbereich oder will man das überhaupt?« Er warnte:
»Nichts tun kostet noch mehr Geld.« Eines funktioniere nicht:
den See nur für Reichelsheimer zur Verfügung zu stellen.
Die beiden anderen Podiumsteilnehmer betonten, dass es
schwierig sei, mit Freizeitseen Geld zu verdienen. Egal, ob sie in
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öffentlicher Hand seien, wie in Langenselbold, oder im privaten
Besitz, wie in Nieder-Weimar. »Wir verdienen unser Geld aus
einem sportlichen Angebotsmix«, sagte Lucien Gerkau, der
gemeinsam mit seiner Familie den Seepark in Nieder-Weimar
betreibt. Von der Wasserskianlage bis zur Flugschule reicht das
Angebot des Sportunternehmers. Langenselbold schieße jährlich
mal mehr, mal weniger zum Badebetrieb hinzu. Vor zwei Jahren
rund 100 000, im vergangenen Jahr 30 000 Euro. 2004 wurde
eine Plane in den Kinzigsee eingezogen, damit wieder gebadet
werden kann, da dies über Jahre wegen der Wasserqualität verboten war. Seither wird in dem Badesektor das Wasser chemisch
behandelt, damit sich im Sommer Erholungssuchende am See
tummeln können.
»Das ist politisch gewollt«, erklärt Alexander Kempski von der
Stadtverwaltung Langenselbold. Rettungsschwimmer, Sicherheitsdienst müssten finanziert werden. Große Parkplatzflächen
sind an beiden Seen vorhanden. Trotzdem genügten diese im
Hochsommer nicht. Badeunfälle blieben nicht aus. Erst
kürzlich sei im Nieder-Wiemarer See ein Schwimmer
ertrunken. Vor drei Jahrzehnten, als die ehemalige Kiesgrube von seinen Eltern als
Badesee übernommen wurde, habe es ähnliche Probleme wie derzeit am Bergwerksee gegeben. Sein Tipp:
»Handeln Sie schnell.« Beide
Seen sind umzäunt. Gaststätten sind angesiedelt. Kempski
und Gerkau sind sich einig,
dass der Bergwerksee Entwicklungspotential hat.

Kempski: »Schaffen Sie Parkplätze, stellen Sie Toiletten auf, organisieren Sie einen Sicherheitsdienst, sonst herrscht bei Ihnen
Chaos.«
Was die Reichelsheimer sich für den See wünschen, ist am Montag in der WZ zu lesen.

Diskutieren über die Zukunft des Bergwerksees: (v. l.)
Bürgermeister Bertin Bischofsberger, Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger, Alexander Kempski von der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Langenselbold und Lucien Gerkau,
Betreiber des Seeparks in Nieder-Weimar. (Foto: kai)
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CDU – WZ vom 3.9.2012 / Quelle: Wetterauer Zeitung

»Freizeitnutzung wird nicht aufzuhalten sein«
Reichelsheim-Dorn-Assenheim (kai). Wie weit auseinander die
Ansichten zur See-Nutzung gehen, wurde während der Diskussion über die Zukunft des Bergwerksees, zu der die Reichelsheimer CDU für Donnerstag in die Sport- und Festhalle eingeladen hatte, deutlich.
»Der See wird aktiv genutzt, ein kostenpflichtiger Parkplatz wäre
von Vorteil«, sagte der Surfer. »An anderen Seen lassen sich so
Einnahmen ohne großen Aufwand erzielen.« Ein Weckesheimer
entgegnete: »Sie dürfen auf dem See nicht surfen, damit beginnt
doch die ganze Geschichte.« Ein Schritt müsse nach dem anderen gegangen werden. Verboten bleibe verboten. Ein Dorn-Assenheimer schimpfte, er sei nicht bereit, für eine Infrastruktur
am See zu bezahlen, »damit die Frankfurter nackt am Ufer liegen«. Die Kosten fürs Schaffen der Infrastruktur könnten nicht
geplant werden. »Das ist eine große Unbekannte. Oder wissen
sie, wie viel ein Hausbau in zehn Jahren kostet«, konterte Bürgermeister Bertin Bischofsberger (CDU). »Ist es nicht möglich,
Freizeitnutzung am See langsam wachsen zu lassen, Stück für
Stück schauen, was gebraucht wird?«, fragte eine Frau.
Der ehemalige Weckesheimer Karl Buxmann wies darauf hin,
dass Friedberg und Bad Nauheim jährlich eine Million Euro fürs
Usa-Wellenbad zahlten, Bad Nauheim dazu noch 600 000 Euro
für die Therme am Park. »Es gibt kein Schwimmbad in öffentlicher Hand, das in der Gewinnzone ist.« Die Stadtverordneten
müssten reagieren, das Parkplatzproblem lösen. Zur zukünftigen
Nutzung prognostizierte er: »Die Reichelsheimer wohnen in der
Nähe. Wenn etwas geschaffen wurde, sind sie die ersten, die
morgens um acht ihr Handtuch auf die Liege legen.« Egal, was

am See entstehe, es sei auch immer für die Reichelsheimer.
»Damit sie, wenn es heiß ist, nicht auch noch nach Inheiden fahren müssen«, sagte Buxmann.
CDU, SPD und die Bürgerinitiative bemühten sich um Meinungen, der Austausch sei sehr wichtig und hoch interessant, lobte
der ehemalige Reichelsheimer SPD-Parlamentarier. »Am See
kann sich das entwickeln, was die Stadtkasse verkraften kann,
verlassen sie sich auf die Stadtverordneten.«
Schwierig sei es, Beispiele zu finden, wo und wie aktuell ein See
entwickelt werde, sagte Bischofsberger. Die bei der Veranstaltung vorgestellten Seen in Langenselbold und Nider-Weimar
würden bereits seit Jahrzehnten genutzt, als sie angelegt wurden, sei die Bevölkerung anders mit Entwicklungsprozessen umgegangen, meinte der Rathauschef. Er erklärte, dass der See
inzwischen 47 Meter tief sei und von Uferabbrüchen keine Gefahr drohe.
Schlichtweg falsch sei die Behauptung, dass es noch alte Stollen
gebe. Sie seien verfüllt und gesprengt worden, als der Bergbau
aufgegeben wurde. »Die Entwicklung hin zu einer Freizeitnutzung wird sich nicht aufhalten lassen«, meinte Bischofsberger
und gab zu bedenken: »So ein Projekt bricht man nicht übers
Knie.«
Seeparkbetreiber Lucien Gerkau aus Nieder-Weimar vermutet,
dass sich für den Bergwerksee problemlos ein Investor finden
lasse, der die Freizeitnutzung entwickelt. Mit einem Verkauf
habe die Kommune immer noch die Fäden in der Hand. »Sie legt
die Regeln im Bebauungsplan fest.« Es werde immer deutlicher,
dass am Bergwerksee Handlungsbedarf bestehe, schloss CDUStadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger die Diskussion.
Es sei wichtig, dass viele Menschen ihre Meinung äußerten, dazu
könnten sie den Fragebogen ausfüllen, den seine Partei entwor54 | S e i t e

fen hatte. Dieser ist auf der Homepage www.holger-andmore.com herunterzuladen. Dort hat Hachenburger auch eine
Online-Umfrage geschaltet.

Vor den 100 Zuhörern im Festsaal äußerte sich erstmals
auch einer der Nutzer des eigentlich gesperrten
Gewässers: Olaf Glöckler vom Surfverein Reichelsheim
forderte die Stadt auf, etwas zu tun und Parkplätze zu
schaffen.

 Schmankerl aus den Notizen aus der Provinz
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Rucksack voll mit neuen, spannenden Aufgaben
Gemeindereferentin Johanna Granieczny wird während eines
Gottesdienstes vorgestellt - Zusage einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit
Ein Rucksack für den neuen Weg: Die pastorale Mitarbeiterin der
Pfarrei Wickstadt, Elisabeth Hengster, hatte ihrer Nachfolgerin
Johanna Granieczny deren zukünftige Arbeitsgebiete symbolisch
verpackt. Religionsunterricht, Liturgie, Verkündigung, Diakonie,
Gewinnung und Betreuung ehrenamtlicher Mitarbeiter, Mitwirkung in der Gemeindeleitung - nach zehn Jahren gibt Hengster
diese Aufgaben nun an Granieczny ab. In der Dorn-Assenheimer
Kirche St. Maria Magdalene waren die Kirchenbänke voll besetzt,
als Pfarrer Markus Stabel mit der neuen Gemeindereferentin in
die Kirche einzog.
Der einleitende Gesang „Du hast uns, Herr, gerufen und darum
sind wir hier“ gab das Motto für die als Familiengottesdienst
vorbereitete Eucharistiefeier vor. Hengster sicherte der neuen
Gemeindereferentin auch Unterstützung durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu und schloss mit den Worten: „Es gibt
unheimlich viel zu tun.“
Pfarrer Markus Stabel begrüßte vor Beginn des Gottesdienstes
Bürgermeister Bertin Bischofsberger, Norbert Albert, der den
Dekan des Dekanates Wetterau-Ost, Wolfram Schmidt, vertrat,
und Inghild Klodt, die neue Pfarrerin der evangelischen
Kirchengemeinden Staden und Stammheim.
Nach der Predigt erstellten die Kinder der katholischen
Pfarrgruppe Wickstadt/Dorn-Assenheim aus bunten Papierstreifen ein Regenbogenbild, dessen Farben für Liebe, Wärme, Licht,

Hoffnung, Freude und Leichtigkeit sowie für Gottes Liebe und
Treue stehen. Pfarrer Stabel verwies auch auf die Sendung, die
Bischof Karl Kardinal Lehmann ausgesprochen hatte, die die
Grundlage für Graniecznys kirchlichen Dienst im Bistum ist. Stabel bat alle Gemeindemitglieder, die neue Gemeindereferentin
in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Die von Kindern und Jugendlichen vorgetragenen Fürbitten
griffen erneut das Bild des Regenbogens auf und schlossen mit
der Bitte: „So bunt wie der Regenbogen, so bunt sei das Leben,
das Gott schenkt.“
Nach einem Lied des Dorn-Assenheimer Gesangvereins Concordia 1864 überbrachte Norbert Albert auch die Grüße des
Dekans. In seiner Ansprache stellte er die positive Entwicklung
heraus, die sich aus einem regelmäßigen Religionsunterricht in
der Pfarrgruppe durch Gemeindereferentin und Pfarrer ergebe.
Auch Pfarrerin Inghild Klodt überbrachte Glückwünsche und
betonte, sie selbst sei „überaus wohlwollend und warmherzig“
von den Wetterauern aufgenommen worden. Die Gratulation
der jüngsten Gottesdienstbesucher aus der Dorn-Assenheimer
Kindertagesstätte St. Elisabeth war in das Lied „Wir sind Wunderkinder“ gekleidet. Wilhelm-Erwin Petri vom Stephanus-Kreis,
der die Erwachsenenbildung in der Pfarrgruppe leitet, überreichte einen Bildband aus der Wetterau. Johanna Granieczny verband ihren Dank für die positive Aufnahme ihrer Arbeit in der
Pfarrgruppe, sie ist bereits seit August in Dorn-Assenheim, mit
der Zusage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen
Gruppierungen.
Geboren wurde Johanna Granieczny 1986 in Ratibor in Oberschlesien. Aufgewachsen ist sie in der Nähe von Gießen und war
bereits als Kind in ihrer Heimatgemeinde Christkönig in Linden
aktiv. Nach der Schule und einem freiwilligen sozialen Jahr in
einem integrativen Kindergarten begann sie im 2006 das Studi57 | S e i t e

um der praktischen Theologie an der Katholischen Hochschule in
Mainz mit dem Ziel, Gemeindereferentin zu werden. Ihre
Assistenzzeit absolvierte sie in den Mainzer Innenstadtgemeinden St. Ignaz und St. Stephan. Seit August ist sie als Gemeindereferentin in der Pfarrgruppe Wickstadt/Dorn-Assenheim tätig.
Johanna Granieczny wird unter anderem an der Grund-schule im
Ried in Reichelsheim und an der Karl-Weigand-Schule in Florstadt katholischen Religionsunterricht geben.

Johanna Granieczny mit Pfarrer Markus Stabel.

Die Kinder aus der Kindertagesstätte St. Elisabeth
brachten ihre Glückwünsche in einem Lied dar
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Wie Gott eine farbenfrohe und lebendige Welt schuf
Kita St. Elisabeth feiert Erntedankgottesdienst mit der
Gemeinde rund um das Thema Schöpfung
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Welch ein herzerfrischender Gottesdienst“, waren sich die Besucher in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena einig. Im Mittelpunkt standen die
Kinder der Kita St. Elisabeth, die in verschiedenen Varianten die
Gedanken des Erntedankfestes zum Ausdruck brachten. Sie tanzten, sangen, klatschten in die Hände, sprachen die Fürbitten
oder trugen die Früchte aus Feld und Garten zum Altar. Auch die
Eltern, Omas und Opas saßen in den ersten Reihen und lauschten den Aufführungen der Kleinen wie den Ausführungen von
Pfarrer Markus Stabel.
„Erntedank geht uns alle an. Wir können Dank sagen, für all das,
was uns der Herr im Leben schenkt“, stimmte Stabel auf die wietergehende Bedeutung des Festes ein. Die Kita-Gruppe der
Schlauen Füchse illustrierte das Gesagte mit der Schöpfungsgeschichte. Im Handumdrehen war der Altarraum Schauplatz der
Entstehung der Welt, wie sie der Bibel nach einst von Gott erschaffen wurde.
„Am Anfang war die Erde leer, ein dunkles, schwarzes Nichts“,
erzählen die angehenden Erstklässler und versammeln sich um
ein schwarzes Tuch. Doch das Dunkel sollte schnell von farbenfroheren Tönen abgelöst werden. Die Akteure überzogen die
Fläche mit hell- und dunkelblauen, grünen und braunen Tüchern, zeigten so Tag und Nacht, Himmel und Erde, Meere und
Felder. Dazu reckten sie Sonne, Mond und Sterne in die Höhe,
ließen große und kleine Tiere zu Land und im Wasser wuseln.

"Die Motive haben die Kinder nicht aus vorgefertigten Schablonen gebastelt“, lobt Reckow ihre Schützlinge, „jeder hat sich
individuell Gedanken gemacht und am ende ist eine lebendigen
und farbenfrohe Schöpfungsgeschichte entstanden.“ An deren
Schluss gab der Herr dann den Menschen ein eigenes Gesicht,
was die Kleinen der Gemeinde über unisono mit einem lauten
„Auch Dir“ verdeutlichten.
Beim Sonnentanz führte der Jahrgang der vier- bis fünfjährigen
diese Gedanken fort. Zur Gabenbereitung waren dann sogar die
Zweijährigen mit dabei, beschrieben mit ihren Eltern musikalisch
die Geschichte vom Senfkorn, das zum Leben erweckt wird.
Pfarrer Stabel nahm darauf die Erntefrüchte der Jüngsten entgegen und lud sie zur Gabenbereitung um den Altar ein. Es war ein
imposantes Bild, fast alle Kita Kinder waren mit von der Partie.
So wurde der Gottesdienst zu einem Fest für die ganze Familie
und die kleinen Darsteller mit viel Applaus vom Publikum
belohnt.

Mit Tänzen, Worten und Liedern brachten die Kinder der Kita
St. Elisabeth die Gedanken des Erntedankfests zum Ausdruck,
hier die Mäusegruppe beim Sonnentanz
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Erst am Anfang eines längeren Wegs
Kita St. Elisabeth bietet nun elf U3-Plätze an – Umbau kostet
230.000 Euro – „Können notwendige Leistungen nicht alleine
bewältigen“
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Ich stelle mir das jetzt so
vor: „Die Frau Reckow fährt und der Herr Hobler setzt sich auf
den Anhänger.“ Mit dieser anschaulichen Tandem-Lösung übergab Hubertus von der Heid vom ausführenden Planungsbüro
Verwaltungsratsobmann Alois Hobler und Kita Leiterin Karin
Reckow zur Einweihung der umgebauten Kindertagesstätte St.
Elisabeth einen Trettraktor mit Anhänger. Seit dem 20. August
verfügt die Einrichtung über elf U3-Plätze und kann damit die
gesetzlichen Vorgaben nicht nur zeitlich erfüllen, sondern auch
die örtliche Nachfrage vollständig bedienen.
Vorausgegangen waren umfangreiche Erweiterungsarbeiten, in
einer Feierstunde wurde der modernisierte Bau an Pfarrgemeinde und Kita-Team übergeben. Viel Lob und „einen donnernden
Respekt“ gab es dabei für Hobler. "Sie haben mit ihrer Hartnäckigkeit und ihrem unermüdlichen Einsatz dafür gesorgt, dass
das Projekt so umgesetzt wurde", äußerten sich Pfarrer Markus
Stabel, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Michalak, Bürgermeister Bertin Bischofsberger und der erste Kreisbeigeordnete
Helmut Betschel-Pflügel unisono. „Das dies in nur wenigen Monaten“, die Bauzeit betrug 20 Wochen, „möglich war, ist einer
hervorragenden Koordination unter beteiligten Firmen und Entscheidungsträgern zu verdanken“, freute sich Stabel.
Im Detail wurden unter anderem durchgeführt: Schaffung eines
Kleingruppenraums, Anbau an den Ruheraum, Umgestaltung des

räumlichen Nutzungskonzepts mit Wickelraum und Garderobe.
Die Maßnahme beläuft sich auf einen umbauten Raum von ca.
300 Kubikmetern, „das ist ein halbes Einfamilienhaus“, so Architekt von der Heid. 230.000 Euro kostete der Umbau, 90.000 Euro
davon wurden aus Bundesmitteln finanziert, den Rest teilten
sich Stadt und örtliche Kirchengemeinde mit jeweils 70.000
Euro.
„Heute beherbergt die Kita Kinder aller Konfessionen und ist im
gemeindlichen Leben fest verwurzelt", erinnerte Stabel, jeweils
ein Drittel sind katholisch und protestantisch getauft, viele sind
andersgläubig oder konfessionslos. "Hier werden christlich-katholische Werte vermittelt, aber unsere Türen stehen allen offen“ stellte der Pfarrer das Matthäus-Leitbild der Einrichtung
„Lasset die Kinder zu mir kommen“ in den Fokus.
Hobler nahm den Ball auf und verwies auf die besondere Situation durch die hohe Fluktuation an Asylbewerberkindern. Bei bis
zu 27 Prozent lang der Anteil mit Migrationshintergrund in der
Vergangenheit. „Für die Erzieherinnen bedeutet dies teils enorme pädagogische Herausforderungen, auch psychische Belastungen.“ Das Team erfahre direkt, welche Grausamkeiten diese Familien im Heimatland miterlebten. Hass, Gewalt, Drogen, Flucht,
selbst Mord und Vergewaltigungen von Familienangehörigen gehören zum Alltag. Die erfordere von den Fachkräften ein hohes
Maß an Sensibilität und ein besonders abgestimmtes Erziehungsangebot. „Mit den Standards einer Mindestverordnung ist
das nicht zu machen. Wir können die notwendigen Leistungen
nicht alleine bewältigen und fühlen uns von Kreis und Kommune
manchmal alleine gelassen“, mahnte der Kita-Beauftragte.
Hobler spielt dabei auf die stockenden Verhandlungen zum Personalschlüssel an, der durch die U3-Betreuung neu definiert
werden muss. Der Hintergrund: Bistum und Stadt haben unterschiedliche Vorstellungen über die partielle Freistellung der Kita60 | S e i t e

Leitung oder die Anrechnung der Landesfördermittel je genehmigtem U3-Platz. Eine naheliegende Einigung auf die hälftige An-rechnung
konnte bis dato nicht erzielt werden. Auch
Reckow hält den Stand der Mindestverordnung nicht mehr für zeitgemäß, forderte ein
generelles Umdenken in der Politik.
„Ich freue mich, dass die öffentliche Hand in
ihrer Aufgabe, ausreichend Betreuungsplätze
zu schaffen, von kirchlicher Seite eine so große
Unterstützung bekommt und finde es toll, dass
eine katholische Kirchengemeinde in der U3Betreuung und auch der Integration mit vorne
weg geht.“, zeigte sich Kreisbeigeordneter
Helmut Betschel-Pflügel beeindruckt. Dass die
Kinder in der Einrichtung gut betreut werden,
bestätigte auch Bürgermeister Bischofsberger.
„Sie haben es zudem geschafft, den Kitabetrieb auch während der Bauzeit aufrecht zu
halten,“ lobte der Rathauschef und erinnerte
an die nächsten Schritte: „ Wir sind ja erst am
Anfang: Bisher steht nur die Außenmauer und ein bisschen Farbe. Es kommt ja noch die gesamte Ausstattung, damit sich die
Kinder auch beschäftigen können.
Dies sieht man in der Pfarrgemeinde gleichermaßen: "Unsere
finanziellen Mittel sind endlich, wir brauchen Unterstützung, um
die aktuelle Nachfrage erfüllen zu können", heißt es im Verwaltungsrat. Dieser hat eine temporäre erweiterte Betriebserlaubnis beantragt, um der künftigen Nachfrage von bis zu 55 Kindern
gerecht zu werden.

Zu jeder Einweihung gehört eine Schüsselübergabe: Architekt
von der Heid (2.v.r.) überreicht v.l. Verwaltungsratsobmann
Alois Hobler, Kita-Leiterin Karin Reckow und Pfarrer Markus
Stabel Handwerkszeug zum Neubau

Bei der Entwicklung immer vorne mit dabei sein
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Auch die ländlichen Strukturen können sich der gesellschaftlichen Entwicklung nicht entziehen. Am Beispiel der Dorn-Assenheimer Kita machte Verwaltungsratsobmann Alois Hobler dies deutlich: „Die katholische
Pfarrgemeinde hat immer versucht, bei diesen Entwicklungen
mit vorne dabei zu sein.“
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1930 dachte man erstmal über eine zentrale Kinderbetreuung
nach. Es war die katholische Pfarrgemeinde, die in Gesprächen
mit dem Bistum Mainz entsprechende Räumlichkeiten anmietete. Als Personalkräfte wirkten Schwestern vom Orden des
Göttlichen Erlösers aus Bühl. Die gestiegene Nachfrage nach
Kindergartenplätzen in den 50er Jahren führte zu der Überlegung eines Neubaus. In Selbsthilfe und unter weitgehender
finanzieller Eigenbeteiligung der Pfarrgemeinde entstand 1955
das Schwesternhaus, in dem die Kleinen bis heute untergebracht
sind. Bis 1983 führen die Ordensschwestern den Kindergarten in
eigener Regie, veränderte Anforderungen durch den Gesetzgeber führten zu verringerten Gruppengrößen von 25 Kindern.
Auch wurden erstmals Erzieherinnen nach staatlichen Ausbildungsvorgaben beschäftigt.

Pfarrgemeinde die Betreuung von 2-jährigen Kindern an. Fünf
Plätze wurden auf Ausnahmebasis in den bestehenden Räumlichkeiten geschaffen.
Mit der jetzigen Erweiterung wird die U3 Betreuung räumlich
und konzeptionell weiter optimiert. Heute stehen neben 11 U3Plätzen 30 reguläre Plätze in der Einrichtung zur Verfügung.

„Wir sind Wunderkinder, ja wir sind einmalig“, sangen die
Kinder der Kita St. Elisabeth.

Trotz Abberufung der Ordensschwestern blieb der Kindergarten in Trägerschaft der Pfarrgemeinde. Mit einem Kostenaufwand von 1,15 Mio. DM
erfolgte 1992/93 die letztmalige
Modernisierung, die Anforderungen an eine zeitgerechte Erziehung waren in der Raumkonzeption der 50ere Jahre nicht
mehr zu erfüllen. 2000 beantragte der Träger die Betriebsgenehmigung zur Kindertagesstätte, die Änderungen in der
Arbeitswelt ließen die Nachfrage
nach einer Betreuung über die
Mittagszeit hinweg steigen. Bereits 2006 und damit lange vor
der gesetzlich geforderten Umsetzung zum 1.1.2013 bot die
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komponiert wurden, in der Transkription für die Orgel sogar
noch an Natürlichkeit gewannen.

Reiche Tonpalette der Orgelmusik brillant aufgezeigt

Sanfte Stimmungsbilder zauberte Schäfer mit Edvard Griegs Norwegischem Tanz. Die melodiöse Musik ging ins Ohr, gefiel in ichrer Variation der Solopassagen. Nach dem lockeren Menuetto
und dem Ausflug in die Mozartsche Klassik erklangen Fragmente
der französischen Spätromantik, bei denen man sich am liebsten
aus der Kirchenbank gelöst und stattdessen das Tanzbein geschwungen hätte. Guilmant bereicherte die Kirchenmusik mit
gefälligen, volkstümlichen Motiven und Schäfer wusste, dies mit
der modernen Orgel effektvoll einzusetzen.

Konzert mit Dr. Ralf Schaefer mit Programm von Bach bis
Schweizer Tänzen – Fazit: Orgelmusik ist nicht gleich
Kirchenmusik
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Dieses Konzert hat eindrucksvoll gezeigt, was ein Organist aus der Orgel alles herausholen kann“, zeigte sich Bürgermeister Bertin Bischofsberger
begeistert. Ihm ging es wie den Besuchern, die Dr. Ralf Schäfer
auf der 2008 gebauten zweimanualigen Mayer-Orgel von St.
Maria Magdalena hören wollten. Der Kantor entlockte der Königin der Instrumente Gewaltiges und Sanftes, Verspieltes, aber
auch moderne und sogar leicht schräge Töne. So war das Fazit
des Konzertnachmittags für das Publikum schnell gezogen: Orgelmusik ist nicht gleich Kirchenmusik.
Gekonnt harmonierten die Stücke mit der Moderation von Prof.
Burkhard Kampschulte, der einen Überraschungsgast mitbrachte: Zweimal wechselte Schäfer zum E-Piano und begleitete Trude
Schmitz-Folkmanis im Altarraum. Die ehemalige Opernsängerin
setzte mit populären Liedern einen romantischen Schlusspunkt
unter jeden Konzertpart.
Schäfer begann mit der Musik des 18. Jahrhunderts, zog die Zuhörer zunächst mit einer Mischung französischer, italienischer
und Wiener Stilelemente in seinen Bann. Virtuos und harmonisch abwechslungsreich sollte es werden. Schon Vivaldis Allegro
in h-Moll ließ erahnen, wie viele Töne in der Kirchenorgel vor
sich hinschlummern, weil sie durch die liturgische Musik kaum
aufgeweckt werden. Hinzu kam wie beim Largo aus dem Flötenkonzert in e-Moll, dass diese zunächst für andere Instrumente

Aus dem Paris des 19. Jahrhunderts stammt die Cantilene Pastorale. Ein meditierendes Stück, das mit seiner sich echoartig wiederholenden, choralartigen Melodie auf der verhältnismäßig
großen Dorn-Assenheimer Orgel seine eigene Wirkung entfaltet.
Es erklingen ruhige Passagen, Fagott-ähnlich verarbeitet und
solche, die an Kirmes- oder Jahrmarktatmosphäre erinnern. Mit
dem Marche f-Dur und dem Verset f-Dur von Lefébure-Wély
arbeitete der Kantor gefühlvoll eine frische Melodik heraus. Erinnerungen an die Kinoorgelzeit wurden nun wach und bewiesen
wiederum, dass liturgische Orgelmusik nicht nur im ernsten Fach
zu Hause ist.
In die Sparte der echten klassischen Orgelmusik fiel an diesem
Nachmittag die Bachsche Toccata in d-Moll. Wer musikalische
Überraschungen auf hohem Niveau liebt, kam hier voll auf seine
Kosten. Präzise, sauber, ausdrucksstark: Mit einfacher Harmonik,
schnellen Läufen und vollgriffigen Akkorden zeigte Schäfer
erneut sein Können.
Richtige Lacher gab es, als Kampschulte die Harald-SchmidtHilfsorganisten-Suite ankündigte. Echte Klassiker als Reminiszenz
an die Organistenzeit des Entertainers erklangen fabelhaft
gespielt: Mit dem Ave Maria, Mendelssohns Hochzeitsmarsch,
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So nimm denn meine Hände, der Eurovisionsmelodie und dem
Heilig von Schubert brannte Schäfer ein regelrechtes Feuerwerk
ab. Nigel Ogdens Penguins Playtime zeichnete danach in der
rhythmisch-dynamisch betonten Lautmalerei eines Ragtimes die
tänzerischen Bewegungen kleiner Pinguine nach.
Ähnlich unbeschwert präsentiert sich die Schweizer Hausorgelmusik. Hier haben sich seit dem 19. Jahrhundert traditionelle
Motive entwickelt, die viele Stilelemente der Volksmusik aufnahmen und von zeitgenössischen Komponisten neu entdeckt wurden. Schaefer spinnt einen musikalischen Faden von alpenländischer Klassik zu freien, spontan entstehenden Tanz-Improvisationen. Unbeschwert und nahezu lachend erklang die Alpenrosenpolka, neuere Kompostionen repräsentierten Werke von
Maja Bösch und Stephan Thomas.
Besonders angetan hatte es Schäfer aber Hannes Meyer. Mit der
von ihm komponierten Suite Schanfigger Bauernhochzeit ist ein
moderner Klassiker der volkstümlich traditionellen Schweizer
Orgelmusik. Nimmt man den Schlussapplaus als Gradmesser, hat
dem Publikum auch diese Variante aus der reichen Tonpalette,
welche diese Orgel bietet, hervorragend gefallen.

 Hatte die Königin der Instrumente jederzeit im Griff: Dr.
Ralf Schäfer interpretierte die Orgelwerke präzise,
sauber und ausdrucksstark
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Der Elternbeirat der Kita St. Elisabeth Dorn-Assenheim
hat die Beete vor der Fensterfront der Einrichtung neu gestaltet.
Dort hatten die kürzlich beendeten Umbauarbeiten ihre Spuren
hinterlassen, Maßnahmen und Budget für die Pflanzfläche
waren nicht vorgesehen. „Trostlos und traurig“ fanden dies
Yvonne Scoggins, Christiane Hög und Sybille Seeger-Weitz und
handelten. Sie erstellten eine Liste mit Blumen und Pflanzen,
ließen sich im Fachmarkt beraten, griffen zu Spaten und Rechen
und verteilten mit einigen Kindern frische Erde. Büsche und
Pflanzen und eine herbstliche Dekoration ergänzten das Bild. Zu
wurde ein farbenfroh gestalteter Hingucker aufgestellt, der nun
allmorgendlich Kinder und Eltern begrüßt. „Wir hoffen“, so
Scoggins, „dass sich immer wieder Eltern finden, die das Beet
pflegen und je nach Jahreszeit bepflanzen und dekorieren.“

Mit „Die Rose“ und dem Hildegard Knef-Klassiker „Für mich
soll’s rote Rosen regnen“ begeisterte die ehemalige Opernsängerin Trude Schmitz-Folkmanis
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CDU fordert Basiskonzept zur Entwicklung des
Bergwerksees
Pressemitteilung des CDU-Stadtverbands Reichelheim
Reichelsheim (hh.). „Die Bürger haben sich für eine überschaubare Nutzung des Bergwerksees ausgesprochen“, zieht der CDUStadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger ein erstes Fazit
zur Bürgerbefragungsaktion, welche die Union Ende August bis
Anfang September durchführte. 203 Bürger füllten den Fragebogen aus, weitere 120 beteiligten sich Online, zudem steuerte
eine 56-köpfige Surfinitiative weitere Vorschläge in deren Sinne
bei. „Wir haben die Ergebnisse in einem Basiskonzept zusammengefasst und diese als Antrag für die Stadtverordnetenversammlung im November formuliert, sagt Hachenburger und
kritisiert: „Nachdem die Ausschüsse ein solches Konzept bis dato
nicht erarbeitet haben, soll das Thema nun auf Magistratsebene
strukturiert weiterverfolgt werden.“
Das Basiskonzept der CDU gibt der landschaftsgebundenen Erholung Vorrang und setzt auf den öffentlichen Nahverkehr. „Wir
bevorzugen die Variante 3 des vom Planungsbüro vorgelegten
integrierten Nutzungskonzepts.“, so die Meinung der Christdemokraten. Hiernach ist die Freizeitnutzung nach der seit 1987
geltenden Beschlusslage als „Sanfte Naherholung“ auszugestalten. Heißt konkret: der südwestliche Bereich bleibt Naturschutz, im Nordosten soll eine aktivere Freizeitgestaltung möglich sein. Detailfragen zur Nutzung, infrastrukturell begründete
Kostenindikationen sind auf dieser Basis zu erstellen und für die
Bürger transparent zu klären. „Das sind Zielvorgaben für den
Magistrat, um eine Entwicklung für die kommenden 20 oder 30
Jahre in Gang zu bringen, so der CDU-Vorsitzende, „wir berück-

sichtigen die Fakten der Umfrage, geben aber auch der künftigen
Genrationen die Möglichkeit, diese Entwicklung in ihrem Sinne
zu verfeinern.
Nach Auswertung der Fragebögen hatten sich 73 Prozent für
eine kleine Lösung (Naturbelassenheit oder geringes Freizeitangebot) ausgesprochen, 24 Prozent wollen eine größere Freizeitnutzung. Alternativ gefragt wünschten 40 Prozent eine reine
Naturbelassung, während 57 Prozent dem Faktor Freizeit Vorrang gaben. „Damit sind die großen Lösungen vom Tisch, zudem
seien den Bürgern auch die Kosten wichtig, man warne vor
unbezahlbaren Luftschlössern, die zudem jährliche Haushaltsdefizite generieren.“
Welche Infrastruktur hierzu gewünscht sei, waren sich die befragten Bürger in einem einig. Ein Rundwanderweg soll her (84
zu 6%), weniger deutlich war die Zustimmung zu Umkleidemöglichkeiten und Toiletten (47 zu 44 %) oder einer erweiterten
Nutzung als Fahrradweg (47 zu 35%). Kaum Freude löste ein
Grillplatz (36%) oder ein Gastronomieangebot (Kiosk 26 %, Cafe
17 %, Hotel 4 %) aus. Fazit für die CDU: Ein befestigter, öffentlich zugänglicher Rundwanderweg ist die erste Priorität des
Basiskonzepts.
Bei der Freizeitgestaltung dominierte der Wunsch nach Bademöglichkeiten (59 zu 35 %), weitere Vorschläge stießen auf
weniger Akzeptanz (Beachvolleyball 39 %, Surfen 32 %, Tauchen
21 %) oder gar keine Zustimmung wie jegliche Form des Campens. Das CDU-Konzept fordert daher, zunächst eine Badestelle
in den Böschungsbereichen am Ostufer: „Die Bereiche sind
bereits im Rahmen der Rekultivierung abgeflacht worden und
daher als Badeflächen ideal.“
Für die CDU ist es essentiell, dass die angrenzenden Stadtteile
Dorn-Assenheim und Weckesheim vom ruhenden Verkehr nicht
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belastet werden. Dies decke sich mit dem Wunsch vieler Bürger
nach verfügbaren Parkflächen außerhalb der Ortschaften oder
einer verbesserten ÖPNV Anbindung. Daraus resultierend fordert die CDU an der Ostseite Parkflächen in überschaubarem
Umfang und eine Bedarfshaltestelle der Linie 3.
„Daneben hatte unsere Umfrage auch Überraschungen parat.".
So fand der Vorschlag, Teile des Standorts zur Rekonstruktion für
eine Römervilla und damit als Museum zu nutzen, positive Resonanz. Auch habe sich eine Mehrheit der Befragten für einen
freiwilligen Polizeidienst ausgesprochen. „Wir werden das Pro
und Contra in einer Fraktionssitzung eingehender beraten.“ Man
muss sich Gedanken machen, was die Ordnungsverwaltung in
diesem Zusammenhang leisten kann und was nicht.

Hier gehts zu den Links der Umfrage:


Umfrage: Fragebogen

 Umfrage: Online

Pfarrei – WZ vom 15.11.10.2012

Der Todesmelodie neues Leben eingehaucht
Daniel Holbe führt die Erfolgsserie von Andreas Franz weiter Premierenlesung auf der Weihnachtsbuchausstellung der
katholischen Bücherei
„Ich war sehr gespannt, wie es Daniel Holbe gelingen würde, den
Krimi von Andreas Franz zu vollenden“, sagt ein eingefleischter
Fan des im vergangenen Jahr verstorbenen Erfolgsautors und
schwärmt für seinen Nachfolger: Ich habe irgendwie immer auf
den Zeitpunkt gewartet, an welcher Stelle Daniel Holbe das
Manuskript übernommen und weitergeschrieben har. Aber es
war nicht ersichtlich, von wem welche Passagen stammen.
Anlässlich der Weihnachtsbuchausstellung der katholischen
Bücherei las Holbe erstmals aus der Todesmelodie um die
Frankfurter Kult-Kommissarin Julia Durant. Der von Franz konzipierte und von Holbe vollendete Roman stieg im Mai bis auf
Rang zwei der Taschenbuch-Bestsellerliste auf.
Zur Handlung: Frankfurt, Sommer, Studenten, die ausgelassen
eine Party feiern und die völlig aus dem Ruder gerät. Drogen und
Alkohol sind im Spiel, am Ende kann sich keiner der Beteiligten
mehr an etwas erinnern. Auch nicht, wie es dazu kommen
konnte, dass eine junge Studentin mehrfach vergewaltigt und
brutal in ihrem eigenen Bett ermordet wurde. Nach einer
längeren Auszeit ist Julia Durant erst seit kurzem wieder im
Dienst, als sie zum Tatort kommt. Ganz anders sieht es zwei
Jahre später aus. Durant muss die Aufgaben ihres Chefs übernehmen und koordiniert vom Schreibtisch aus die Ermittlungen
in einem neuen Fall. Und wieder passieren bestialische Morde.
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Es geht um Snuff-Videos. Hier wird die Tötung eines Menschen
beim Sexualakt gefilmt, die Videos dann illegal vertrieben.
„Diese Abgründe der Gesellschaft aufzuzeigen war stets Franz'
Anliegen", sagt Holbe und setzt dies nahtlos fort Die Schilderung
der Opfer erfolgt detailliert und ist nicht unbedingt für zartbesaitete Gemüter geeignet. Durch seine exzellenten Kontakte zur
Polizei und anderen Dienststellen waren die Fülle von Franz
sprichwörtlich aus dem Leben gegriffen und authentisch. Für
den Neuling in der Branche ein Manko ? Sein Netzwerk bei Kripo
oder Zoll wachse stetig, "und ich weiß in fast allen Fällen jemanden besseres zu Fragen als Wikipedia."
Dem Publikum gefallt die fesselnde, temporeiche Handlung mit
vielen Irrwegen und überraschenden Wendungen. Hautnah ist
man bei den Ermittlungen des Frankfurter K11-Teams dabei, das
akribisch der noch so kleinsten Spur nachgeht und immer mehr
Puzzleteile zusammensetzt. Auch das Privatleben der Protagonisten und eine satte Portion Frankfurter Lokalkolorit kommen gut dosiert zum Vorschein. „Das sind die Szenen, die Durant-Krimis ausmachen“, lobt eine Leserin. Dabei geht Holbe
auch vor Ort auf Recherche: "Ich bin momentan oft in der Taunusanlage unterwegs, quasi zwischen Rotlicht und Banken."
Der Wahl-Dorn-Assenheimer hat an diesem Abend ein Heimspiel. Über 80 Zuhörer waren gekommen und freuten sich, dass
es mit der Reihe um die taffe Ermittlerin gekonnt weiter geht.
Denn für manchen im Publikum wirken die Komissarin und ihre
Kollegen wie alte Bekannte und man glaubt Holbe,wenn er sagt:
"Der Krimi ist nocht Franz oder Holbe, das ist zu 100 Prozent
Julia Durant." Ob auch die Kieler und Offenbacher Kommissare
aus Franz' Feder ein Comeback feiern, wurde gefragt. Der
Schriftsteller, der mittlerweile den Job an der Frankfurter Fachhochschule an den Nagel gehängt hat, gibt sich kryptisch: "Ich
bin für alles offen, eigentlich eher ein Offenbacher Mensch" und
nach einer kurzen Pause "natürlich nach Frankfurt.“

Holbe plaudert aus dem Nähkästchen. Er studierte akribisch den
Stil von Franz, verinnerlichte dessen Ton. Sogar sein Arbeitszimmer tapezierte er neu, auf den Papierbahnen fand sich alles
zur Biographie der Hauptcharaktere und eine Zeitschiene mit
den wichtigsten Ereignissen. Eine Buch werde ja nicht einfach
weiter geschrieben, die Taxte im Verlauf der Entstehung mehrfach gedreht.Gibt es wirklich keinen Unterschied zu Franz?
Holbe schmunzelt: "Franz hat mit gelben Klebezetteln gearbeitet, ich mit grünen."
Auch in den vergangenen Monaten dürfte der Autor wieder
größere Mengen an Klebezetteln verbraucht haben, denn ab
dem kommenden März hat die Mannschaft um Julia Durant wieder brenzlige Situationen zu meistern. Dann ist mit "Tödlicher
Absturz" ein weiterer Titel aus der Feder von Daniel Holbe
angekündigt. Vorfreude der eingangs befragten Leserin: "Ich bin
wieder sehr gespannt!"

Nach der Lesung ist vor dem Signieren: Daniel Holbe nimmt
sich für jeden Leser Zeit. In der Mitte die Organisatoren mit Büchereileiterin Andrea Stiefmeier
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Pfarrei – WZ vom 15.11.10.2012

Kochbücher und kultige Mützen sind der Renner
Weihnachtsbuchausstellung der katholischen Bücherei mit
Bilderbuchkino - „Sind die einzige Bücherei in der Stadt“
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Gerhard Rack kocht gerne
und deshalb hält er Ausschau nach dem neuesten Werk aus Alfons Schuhbecks Küche. Doch weder bei der Weihnachtsbuchausstellung noch im Katalog wird er fündig. Auch das ist kein
Problem für Andrea Stiefmeier, „das finden wir schon irgendwo“
und schon ist der Titel notiert. Die Leiterin der katholischen
Bücherei hat für jeden Besucher eine Auskunft parat. So war das
Pfarrheim wieder eine Woche lanfg ein einziger Bazar, bei dem
es für Leseratten und Bücherwürmer vieles zu entdecken gab.
„Kochbücher sind im Trend“, sagt Stiefmeier, „da machen sich
die vielen Fernsehsendungen bemerkbar.“ Doch das Publikum
liebts praktisch, der Renner sind heuer kultige Mützen. Verschiedene Modelabels lassen ihre Kunden selber häkeln und dies
nach druckfrischen Anleitungen. Egal, ob eine megabunte Haube
zum Skifahren oder lieber etwas dezentes für den Abendspaziergang, „die Besucher waren geradezu verrückt nach modischen Mützenmodellen und erhoffen sich von der Lektüre viele
neue Ideen.“ Und nicht nur, dass die ersten Leser ihre gehäkelten Exemplare gleich selber mitbrachten, der Mützenboom
verläuft quer durch alle Geschlechter und Generationen.
Pelzig, gehörnt und gestachelt, das ist der Grüffelo, eine Mixtur
aus Alligator, Stachelschwein und Grizzlybär. Und dieser Grüffelo
war der Liebling der Kinder beim Bilderbuchkino.Yvonne Scoggins, Sybille Seeger-Weitz und Tatjana Balser stießen das Tor zur
Erlebniswelt zwischen Buch und Musik weit auf. Die Kleinen

erfuhren nicht nur Neues von dem lustigen Gesellen, sondern
sangen und tantzen auch zu den Geschichten oder illustrierten
das Gehörte mit Farbe und Pinsel.
Um Abwechslung in der heimischen Bücherkiste zu garantieren,
stöberte das Team um Stiefmeier wieder in Buchhandlungen
oder auf der Messe nach Neuerscheinungen und Bestsellern. Sei
es als Geschenk, zum Eigenvergnügen oder das Gotteslob zur
Erstkommunion, die Auswahl an Literatur, Spielen und Kalendern war groß. Erstmals boten auch die Gruppenstundenkinder
selbst gebastelten Baumschmuck zum Verkauf an. Bei soviel
geistiger Nahrung durfte die Praxis natürlich nicht fehlen. Im
Literaturcafe lud leckerer Kuchen frisch gebrühter Kaffee zum
Gedankenaustausch ein.
Nach Interessenschwerpunkten gefragt, hört man teils die bekannten Klischees: „Die Mädchen schauen nach Pferdebü-chern,
die Jungs sehnen sich bei Star Wars nach den Jedi-Rittern. Für
die ganz Kleinen hingegen sind die Olchis ein absolutes Muss.
Die kultigen,quirligen Wesen hausen auf einer Müllkippe und
haben jede Menge Abenteuer zu bestehen.
Wir haben viele Neukunden gewonnen, zieht das Büchereiteam
ein positives Resumee, insbesondere die Pfarrgruppe mit Florstadt habe ein weiters Leserpotenzial eröffnet. Durch Buchpatenschaften will man zudem bei knappen Kassen das Angebot
erweitern. Dabei kaufen Paten ein Buch und stellen es der Bücherei nach der Lektüre zur Verfügung. Schliesslich engagiert
sich die Bücherei auch über Dorn-Assenheim hinaus, so ordern
besonders die städtischen Kindergärten altersgerechten Lesestoff. Stiefmeier: „Wir sind die einzige Bücherei im Stadtgebiet,
da ist die Nachfrage groß.“
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GV Concordia – WZ vom 21.11.2012

Ein Feuerwerk an Stimmungsliedern versprach der Ge-

Für jeden etwas dabei: Während die Kinder in Weihnachtsgeschichten mit der Kuh Lieselotte stöberten, schwärmten die
Erwachsenen diesmal bei Koch- und Häkelbüchern eher von
leichter Literatur

sangverein Concordia Dorn-Assenheim und die Gäste sollten
nicht enttäuscht werden. Beim zweiten Weinfest sorgten die
Harmonie-Sänger aus Pohlheim-Holzheim mit einem Mix aus
bekannten Volksliedern, Schlagern oder Seemannsweisen für eine ausgelassene Atmosphäre. Zudem hatten die Akteure auch
eine gehörige Portion Sprachwitz im Anreisegepäck. Als Sahnehäubchen kristallisierte sich einmal mehr ein Gesangsquartett
aus den Reihen der Sänger heraus. Mit Gitarre oder A-Capella
brachten sie das Publikum nicht nur zum Klatschen, sondern ermunterten es noch bis nach Mitternacht zum Mitmachen auf der
spontan errichteten Tanzbühne. Bereits zu Beginn hatten die
Wetterauer Jagdhornbläser mit Jagdsignalen das Fest eingeleitet. Zur guten Laune trug zudem das Helferteam der Concordia
bei. Der Rebensaft sprudelte und aus der Küche wurden Winzerteller, Flammkuchen und Brezeln mit Spundekäse serviert.
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Kleintierzuchtverein – WZ vom 21.11.2012

Kleintierzuchtverein – WZ vom 21.11.2012

71 | S e i t e

Portrait – WZ vom 29.11.2012 / Quelle: Wetterauer Zeitung

Marc-Oliver Kempf in Bundesliga-Startformation
Armin Veh erinnert an die eigene Schulzeit. »Ich schreibe ihm
eine Entschuldigung. Man kann auch mal zwei Tage fehlen. Das
ging bei mir früher auch«, sagt der Trainer von Eintracht Frankfurt.
Veh hatte Marc-Oliver Kempf aus Dorn-Assenheim am Dienstagabend beim 1:3 gegen den FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga debütieren lassen - und auch morgen Abend beim Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf dürfte der erst 17-Jährige in der
Innenverteidigung des Erstliga-Rückkehrers beginnen.

Das Debüt des Dorn-Assenheimers am Dienstagabend war
logische Konsequenz der jüngsten Entwicklung. In der Vorbereitung hatte Kempf - im Vorjahr noch für die B-Junioren der
Eintracht am Ball - nachhaltig auf seine Stärken aufmerksam gemacht und gewiss auch vom Ausfall des Wöllstädters Julian Dudda, seinem zwei Jahre älteren Konkurrenten auf der Position als
Nummer-fünf-Innenverteidiger, profitiert. Anfang November unterschrieb Kempf einen Profivertrag bis ins Jahr 2015, vor zwei
Wochen gab der 19-fache U-Nationalspieler (ein Tor) dann seinen Einstand in der von Horst Hrubesch trainierten Auswahl der
»unter 18-Jährigen«. Jetzt bekam er von Vorzug vor dem 32jährigen Heiko Butscher, der mehr als 80 Bundes- und 99
Zweitliga-Spiele in seiner Karriere bestritten hat.

»Er hat ein ganz ordentliches Spiel gemacht, hat seine Stärken
im Kopfballspiel und der Schnelligkeit.«, sagt Veh. Beim zweiten
Gegentreffer hatte Kempf, der anstelle der verletzten Bamba
Anderson und Vadim Demidov neben Carlos Zambrano aufgelaufen war, allerdings den Fuß nicht mehr rechtzeitig dazwischen
bekommen, den Führungstreffer der Gäste hatte sein Ballverlust
im Mittelfeld eingeleitet. »Er ist gerade erst aus der B-Jugend
gekommen. Natürlich fehlt ihm die Erfahrung«, sagt Veh.
Ein Lob für den Debütanten gab’s von Torwart Kevin Trapp. »Ich
weiß gar nicht, ob er überhaupt nervös war. Beim Training hat
man bereits gesehen, dass er sehr weit ist.«
In die Kategorien »So lala« sowie »Mittelmäßig« haben zwei
Frankfurter Tageszeitungen den Linksfuß eingeordnet.
Bemerkenswert: Mit einer Quote von 64 Prozent hatte Kempf
nach 90 Minuten den statistisch besten Zweikampf-Wert aller
Eintracht-Spieler. Kempf selbst wollte seine Leistung gegenüber
der WZ nicht kommentieren.

KOPFBALLSTARK: Marc-Oliver Kempf (rechts) entscheidet diesen Zweikampf gegen Radoslav Zabavnik vom FSV Mainz 05 für
sich. (Foto: Storch)
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Portrait – WZ vom 4.12.2012 / Quelle: Wetterauer Zeitung
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Musikverein – WZ vom 11.12.2012

Für's Jubiläumsfest: Ernten, paddeln, Schafe hüten
Musikverein Harmonie stellt Festkalender mit vielen Motiven
vor – Neujahrskonzert am 12. Januar
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ein Kalender wird das
ganze Jahr über genutzt, eine Festschrift legt man nach dem
Durchblättern beiseite“; freut sich Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz auf den kommenden Sonntag. Pünktlich zum Adventskonzert ist es soweit, dann wird der Festkalender des Musikvereins vorgestellt, der alle Musikfreunde durch das Jubiläumsjahr 2013 begleiten soll.
Eine Alternative zur herkömmlichen Festschrift wollte der Vorstand anbieten, die nützlich und dennoch informativ sein soll.
„Und als schönes Weihnachtsgeschenk sind die 8
Euro auch gut angelegt“, ist sich Weitz beim Blick
auf die DinA 3-formatigen Exemplare sicher. So
schlüpfen aktive Musiker und Ehrenmitglieder in die
unterschiedlichsten Rollen, für die Schnappschüsse
wurden interessante Ecken ausgesucht: An der Jahrhunderteiche werden Schafe gehütet, am Bergwerksee gepaddelt, dazu geerntet, gemauert und sogar
in Mini-Formel 1-Manier über die Piste geflitzt. Ein
besonders schönes Motiv: Das Jugendorchester hat
sich in der Alten Schule in einem authentisch nachgebildeten Klassenzimmer der 50er Jahre ablichten
lassen.

gangenen 25 Jahren lässt die Harmonie das 100-Jährige Jubiläum
und die außerordentlich erfolgreiche Jugendarbeit Revue
passieren. Ein Blick auf vergangene Veranstaltungen darf ebenso
wenig fehlen wie auf das vielschichtige musikalische Repertoire.
Dazu gibt‘s jede Menge Anekdoten.
Hervorgehoben sind nicht nur die üblichen Feiertage, der Leser
soll vor allem auf die Festtermine hingewiesen werden. Hier
steht der erste bereits vor der Tür. Mit dem Neujahrskonzert am
12. Januar beginnt das Orchester sein Jubiläumsjahr. Der Kartenvorverkauf erfolgt durch die Musiker, Kartenbestellungen sind
auch telefonisch unter 06033 4731 bei Helmut Weitz möglich.
Mitglieder der Harmonie um den Vorsitzenden Helmut Weitz
und Dirigent Andreas Schmidt präsentieren den Festkalender
zum Jubiläumsjahr 2013

Natürlich darf auch die Vielfalt an Instrumenten
nicht fehlen. Informativ die Kalenderrückseiten, für
die Weitz die Texte beisteuerte. Neben der 125jährigen Vereinsgeschichte mit Fokus auf den ver74 | S e i t e

Adventskonzert – WZ vom 11.12.2012

Den Zauber der Weihnachtszeit zum Klingen gebracht
Adventskonzert von Concordia und Harmonie: Jugendorchester
erstmals dabei – Viele Solisten
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Hier wird der Zauber der
Weihnachtszeit in all ihren Facetten zum Klingen gebracht“,
freut sich ein Konzertbesucher. Mit vorweihnachtlicher Literatur
gelang es dem Gesangverein Concordia und dem Musikverein
Harmonie einmal mehr, das Publikum in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena zu verwöhnen. Lob gab es für die Dirigenten
Tobias Lipka und Andreas Schmidt. Mit ihrer Programmauswahl
setzten sie festliche Chor- und Instrumentalmusik und temperamentvolle Arrangements zu einem bunten Mosaik zusammen.
Jede Region pflegt eigene Traditionen, jedes Jahrhundert hat
seine eigene Stilrichtung und so erklang im Kirchenschiff das Frohe Weihnachten auch poppig als Merry Christmas oder als swingendes Feliz Navidad.
Erstmals dabei war das Jugendorchester der Harmonie. Mit
sprühender Lebendigkeit gaben die Jungen und Mädchen unter
der Leitung von Benjamin Jung dem Konzert eine eigene, moderne Note. Schon nach den ersten Takten von Michael Greens
Next Time merkte man, die Jüngsten haben einen wahnsinnigen
Spaß an dem, was sie auf der Bühne zauberten. Weich in der
Spielweise meisterten sie eine kanonartige Verarbeitung, um
wenig später zu einem Sprung in die Galaxis zu starten. Die Jupiter Hymn aus der Suite The Planets ist ein farbenreiches Beispiel
für das Zusammenspiel einzelner Register und Solostimmen.
Rhythmisch pointiert wanderten Antonia Finkeldey und Jessica
Guckelsberger mit Querflöte und Klarinette durchs All, trafen auf
Maren Guckelsberger (Doppelhorn), um dann mit Alexander

Finkeldey‘s Trompete zur Erde zurückzukehren. Gut dosiert setzten Schlagzeug und Beckenwirbel eigene Akzente. Danach wurde es amerikanisch: Gekonnt wurde bei Jazzy Holidays die typische Rhythmik der Jazz- und Swingparts artikuliert.
Ob A-Capella oder mit Klavierbegleitung, nun bewies die Concordia Sangesfreude. Die Männerstimmen gaben das Gerüst, die
Sängerinnen nahmen die Themen auf und zwischendrin brillierte
Antonia Finkeldey immer wieder mit lupenreinen Sopransoli.
Nach einer rhythmischen Eröffnung ließ der Chor mit dem
Weihnachtsstern die besondere Atmosphäre der heiligen Nacht
spürbar werden. Dazu passte Ubi Caritas, eine kraftvolle und
eingängige Tonschöpfung mit einer sich kontinuierlich steigernden Melodienfolge. Konzentriert interpretierten die Sänger auch
traditionelle Krippenlieder und neuzeitliche Arrangements, um
mit dem durch Boney M. einst populär geworden Denn es ist
Weihnachtszeit eine angenehm swingende Atmosphäre zu
schaffen.
Ein echoartiges Frage-Antwortspiel zwischen Benjamin Jung und
Volker Wagner auf der Trompete gepaart mit einem hymnenartigen Thema - das waren die Zutaten für Dona Nobis Pacem.
Das Stammorchester der Harmonie demonstrierte hierbei majestätische Ausstrahlung und eine Vielfalt der von den einzelnen
Registern hervorgebrachten Klangfarben. Zeitlos und immer wieder gerne gespielt: Herzerfrischende Weihnachtslieder im Big
Band Sound vom andächtigen Adeste Fidelis zum freudigen
Gloria und dabei unterbrochen von leuchtenden Kinderaugen,
die sich über eine Muh, eine Mäh und eine Täterätätä freuen.
Hingegen erzeugte Highland Cathedral Gänsehaut pur. Im getragenen Andante entführten die Musiker das Publikum mit
dunklen und ungewöhnlichen Tonfolgen in das mystische und
nebelverhangene schottische Moorland. Es begann eine instrumentale Wanderung, die durch eine wachsende Dynamik
bestimmte Melodienführung mit ihren ineinandergreifenden Soli
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das hügelige auf und ab der Landschaft
lebendig werden ließ. Dem strahlenden
Schlussakkord folgte viel Applaus.
Eine gelungene Kostprobe seines Könnens bewies einmal mehr Dr. Ralf Schäfer
auf der Orgel. Beim Morgen kommt der
Weihnachtsmann erfuhr das Publikum
wie lebendige Individualität ihren Beitrag
zu einem vielfältigen und dennoch harmonischen Ganzen leisten kann.
Nach dem temperamentvollen LatinoWeihnachtsklassiker Feliz Navidad übernahm Axel Finkeldey im tiefen Bass sicher
und souverän die Führung und versprach
Weihnachten bin ich zu Haus. Mit dem
Wunsch nach frohen Weihnachten und einem glücklichen neuen
Jahr verabschiedeten sich die Interpreten vom Publikum, das das
soeben gehörte noch bei einem Glas
Glühwein vor dem Pfarr-heim
reflektieren konnte.

Festliche und swingend: Der Gesangverein Concordia zeigte
viele Facetten der Weihnachtsliteratur

 Lob gab es für den Harmonie
Nachwuchs: Das Jugendorchester war beim Adventskonzert erstmals mit von der
Partie
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