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Vorwort:  

Das Jahr 2013 stand im Fokus des 125. Geburtstags des Musikvereins 
Harmonie. Der Festreigen zog sich durch das ganze Jahr, weshalb der 
Chronik auch die Festaktivitäten vorgeschaltet sind. 
 
125 Jahre Musikverein Harmonie 

Präsentation Kalender 
Neujahrskonzert  
Notizen: Helmut Weitz' Geburtstag 
Konzert des Heeresmusikkkorps 
Vorbericht Vereinshistorie - Interview Helmut Weitz  
Festkommers   
Festkommers: Ehrungen 
Festwochenende Vorbericht 
Festwochenende: Bunter Abend    
Festwochenende: Festzug 
Bürgermeister Bürgernah 
Festwochenende: Rockfour 
Konzert der Jugendorchester    
 
 Foto-Galerien auf www.holger-and-more.com 

 

Chronik: 

Januar    

Pfarrei: Sternsinger 
Pfarrei: Neujahrsempfang 
CDU: Neujahrsempfang 
 
Februar  

Kleintierzuchtverein: Züchterportrait Andreas Gäck 
Feuerwehr : Jahreshauptversammlung 
Feuerwehr: Ehrungen 

Der Klick auf die 
Titelzeile führt 

direkt zum Artikel 

http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert12012013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert12012013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert17012013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert17012013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert17012013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert25042013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert25042013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhvorbericht29052013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhvorbericht29052013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkommers08062013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkommers08062013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert17012013.html
http://www.holger-and-more.de/mvhkonzert17012013.html
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März   

Kleintierzuchtverein Jahreshauptversammlung 
Wandertag der Wanderer  
Musikverein: Jahreshauptversammlung  
Musikverein: Neue Ehrenmitglieder 
CDU: Osterbrunnen 
 
April   

Pfarrei : Erstkommunion  
Pfarrei: Vorstellung  Firmlinge 
 
Mai 

Feuerwehr: Vaddertag                                                                                         
Reportage: Busfahrer lehnt Münzgeld ab   
 
Juni 

Diamantene Hochzeit Würz  
Pfarrei: Fronleichnam und Pfarrfest 
  
Juli 

CDU: Kita-Spende und Betreuungssituation 
Musikverein: Kita-Spende 
Lucia Puttrich : Betriebsbesichtigung Alfred Ess 
Kita St. Elisabeth: Im Raupengarten 
Musikverein: Spende Wartbergschule 
CDU: Die Mauer blüht 
 
August  

Feuerwehr: Ferienspiele  
Pfarrei : Ferienspiele  
Kirmes     

CDU: Besuch Kartmann und Veith 
Pfarrei: Ferienspiele beim Jagdclub 
 

September  

Notizen: Herbert Schmidt im Doppelpack 
Rosenstraßenfest 
Pfarrei: Bischofsvisitation 
Pfarrei: Pfarrer Stabels Geburtstag  
 
Oktober   

Feuerwehr: Oktoberfest 
GTLF Fan-Club: Mitgliederversammlung und Kartoffelfest  
 
November 

Pfarrei  Autorenlesung  
Pfarrei: Buchausstellung 
CDU Mitgliederversammlung 
Feuerwehr: Tannenbaum 
Kleintierzuchtverein: Ausstellung 
CDU: Thorsten Herrmann macht Wahlkampf 
 
Dezember 

Kita / Pfarrei Vorstellung Kommunionkinder 
Portrait: Prächtige Lippen - Über Orchideen 
Adventskonzert 
 
CDU: Infoblätter 

Nr. 105 - Dezember 2013 
Nr. 104 - September 2013 
Nr. 103 - August 2013 
Nr. 102 - April 2013 
Nr. 101 - März 2013 

http://www.holger-and-more.de/ffwvaddertag09052013.html
http://holger-and-more.com/web_documents/wuerzhochzeit22062013t.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/wuerzhochzeit22062013t.pdf
http://www.holger-and-more.de/pfarreifronleichnam02062013.html
http://www.holger-and-more.de/pfarreifronleichnam02062013.html
http://www.alexanderhitz.de/nachrichten/2013/strohschneider0113/strohschneider0113.html
http://holger-and-more.com/web_documents/a12122013-nr-105.1-4.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/18092013-nr-104.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/15082013-nr-103.pdf
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Das Jubiläumsfest  
in Wort und Bild 

 

12. Januar:  
   Neujahrskonzert 

 

25. April:  
   Benefizkonzert Heeresmusikkorps 12 Veitshöchheim 

 

8. Juni:  
   Festkommers  

 

9. Juni:  
   Festgottesdienst 

   Frühschoppen mit der Musikabteilung der Sportunion  Nieder-
Florstadt 

 

21. Juni: 
   Bunter Abend mit Karl Oertl  (Moderation), Fleeschter Pätter, 
Alphorndudler, Die Viertakter, Tanzgruppe Blue Spirit und den  

   Musikern der “Harmonie” 
 

22. Juni: 
   Rock- und Oldie-Nacht mit der Band “Rockfour” 

 

23. Juni: 
   Großer Festzug, Blasmusik und Festausklang mit den Musikern  

   des TV Berstadt 
 

29. September: 
   Tag der Jugend mit Schnuppernachmittag 

Mehr Online-Berichte und Fotos auf: 
http://holger-and-more.com/1_23_125-
Jahre-Freude-an-Musik.html 

 
 
Vorbericht: Jubiläumsfest MV Harmonie  – 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 Hel-
mut Weitz auf den kommenden Sonntag. Pünktlich zum Ad-
ventskonzert ist es soweit, dann wird der Festkalender des Mu-
sikvereins vorgestellt, der alle Musikfreunde durch das Jubilä-
umsjahr 2013 begleiten soll.  

Eine Alternative zur herkömmlichen Festschrift wollte der Vor-
stand 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 Ehrenmit-
glieder in die unterschiedlichsten Rollen, für die Schnappschüsse 
wurden interessante Ecken ausgesucht: An der Jahrhundert-
eiche werden Schafe gehütet, am Bergwerk-see 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.  

http://holger-and-more.com/1_23_125-Jahre-Freude-an-Musik.html
http://holger-and-more.com/1_23_125-Jahre-Freude-an-Musik.html
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Natürlich darf auch die Vielfalt an Instrumenten nicht fehlen. 
Informativ die Kalenderrückseiten, für die Weitz die Texte bei-
steuerte. Neben der 125-jährigen Vereinsgeschichte mit Fokus 
auf den ver-gangenen 25 Jahren lässt die Harmonie das 100-
Jährige Jubiläum und die außerordentlich erfolgreiche Jugend-
arbeit Revue passieren. Ein Blick auf vergangene Veranstaltun-
gen darf ebenso wenig fehlen wie auf das vielschichtige musi-
kalische 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.  

 

 

Mitglieder der Harmonie um den Vorsitzenden Helmut Weitz 
und Dirigent Andreas Schmidt präsentieren den Festkalender 
zum Jubiläumsjahr 2013  

 

Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 14.1.2013  
 

Die Zeit bei Seeräubern und in der Unterwelt 
genossen 

Auftakt der Jubiläumsfeiern zum 125. Vereinsgeburtstag des 
Musikverein Harmonie vor vollem Haus - Jugendorchester 

erstmals dabei 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Wie sagt man am besten 
Prosit Neujahr, fragen sich die Musiker der Harmonie und ließen 
auf die Antwort nicht lange warten: Wir zünden ein Feuerwerk 
musikalischer Raketen, das nicht nur ins Ohr, sondern auch un-
ter die Haut ging. Mit sichtbarem Spaß präsentierte Dirigent 
Andreas Schmidt zum Auftakt des 125. Vereinsgeburtstags einen 
bunten Mix aus Melodien, der sich mal in die Karibik, mal in die 
Unterwelt, aber immer auf rhythmisch anspruchsvollem Terrain 
bewegte. Viele neue Stücke zeigten, dass die Musiker konzer-
tante Blasmusik genau so stilsicher interpretierten wie Stücke 
aus Filmmusik und Jazzklassiker. Kompetent schlug zudem Axel 
Finkeldey die Brücke zu den jeweiligen Werken.  

Erstmals dabei war das Jugendorchester des Vereins. Unter der 
Leitung von Benjamin Jung gaben die dreizehn Jungen und 
Mädchen dem Konzert eine eigene, moderne Note. Es war ein 
Vergnügen, der spielerischen Leichtigkeit des Harmonie Nach-
wuchses zuzuhören. Ein Feuerwerk an brasilianischem Rhythmus 
versprach gleich der erste Titel, Soul Bossa Nova. Gut dosiert 
setzten dabei Schlagzeug und E-Gitarre  Akzente. Nach einem 
fetzigen Abba-Medley erlebten die Zuhörer Walt Disney Filmge-
schichte pur, energiegeladen feurig oder sanft und melancho-
lisch.  
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Mit Pauken und Trompeten begann die Harmonie furios. Musik-
liebhaber ahnten, dass es sich bei Zarathustra 2000 um eine Ver-
sion des imposanten Klassikers von Richard Strauß handelte, die 
Zahl ließ allerdings auf Überraschungen schließen. Und so domi-
nierten bereits kurze Zeit später moderne, rockige Elemente, 
wobei die Holzbläser für den richtigen rhythmischen Pfiff sorg-
ten.  Danach tauchten die Musiker ab, und zwar zu Orpheus in 
die Unterwelt. Rasant hüpften dabei die Staccato-Takte beim 
berühmten Can-Can von Jacques Offenbach vorüber, mit Leich-
tigkeit und Champagnerlaune versprühend arbeiteten Flöte, 
Flügelhorn, Klarinette und Bariton solistisch den Charme der 
Operette heraus. 

Jetzt dominierten Rumba und Cha Cha. Fernesi erklang im Stil 
der Orchester der 30er und 40er, forderte alle Register und zau-
berte mit glockentonartigen Einsätzen im hohen Blech Klänge, 
die man so nicht erwartete. Interessant dabei die Soli von Alana 
Hessel, Davina Münch und 
Michael Dönges. Mit einem 
wundervollen Trompetensolo 
glänzte nun Andreas Schmidt. 
Bei What a Wonderful World, 
bekannt als Welthit der Jazz-
legende Louis Armstrong, 
spielten Solist und Orchester 
ganz nach dem Geschmack 
der Besucher.  

Bei Georg Friedrich Händels 
Feuerwerksmusik stand musi-
kalisch wie optisch Pulver-
dampf im Mittelpunkt. Für ein 
Blasorchester ungewohnt war 
die Imitation der Streichin-
strumente. Problemlos inter-

pretierten die einzelnen Register schönste orchestrale Barock-
klänge und entwickelten in den beiden Sätzen ihre eigene Klang-
farbe. Flott kam das La Réjouissance als fröhliche Militärmusik 
mit seinen Trompetensignalen herüber, virtuos als Kontrast ein 
Menuett. 

Das sprichwörtliche Salz in der Suppe waren wieder die klas-
sischen Konzertmärsche. Dem ouvertürenartigen Salve Impe-
rator folgte der Florentiner Marsch. Beides sind Paradebeispiele 
für Julius Fucíks Marschkunst, die technische Finessen mit un-
üblicher Musikalität im Trio kombiniert. Klarinetten und Te-
norhörner wussten hier mit fließenden Übergängen zu gefallen, 
dementsprechend viele Füße wippten im Saal mit. 

Mit viel Einfühlungsvermögen präsentierte die Harmonie ihre 
Stücke: Hier die Holz- und Blechregister in Aktion 

http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9jouissance
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Nun erzählte die Harmonie eine Piratengeschichte: Die Film-
musik aus Fluch der Karibik wurde in all ihren Facetten als sym-
phonische Suite interpretiert. Jedes Register hatte seine Auf-
gabe, zusammen erzeugten sie eine beeindruckende Klangfülle.  

Dabei wurde der Kino-Klamauk teils mit dramatischer Wucht 
einer aufkommenden Flotte, teils mit sanfter Lyrik und geheim-
nisumwobenen Klängen lebendig. Das Publikum jedenfalls ge-
noss die Minuten bei den Seeräubern.  

Mit der frischen Egerländer Festtagspolka und Blasmusik macht 
Freude erinnerten die Musiker zum Schluss nochmals an das 
Motto der kommenden Festtage: 125 Jahre Freude an Musik. 
Mit einem proppevollen Haus, toller Musik und begeisterten 
Zuhörer war der Abend hierzu jedenfalls ein mehr als gelungener 
Auftakt.  

 

 Antonia Finkeldey führte die Stimme bei klassischen Melodien 

  

 Brillante Soli waren das Salz in der Suppe:  Dirigent 
Andreas Schmidt interpretiert mit seiner Trompete 
Louis Armstrongs What a wonderful world 
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Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 19.1.2013  
 

Unverhofft kommt oft, beim Harmonie Chef auch 
noch öfters … 

Wann veranstalten wir unser Neujahrskonzert, fragte sich der 
Vorstand des Dorn-Assenheimer Musikvereins Harmonie. An-
fang Januar ? Zu früh, es sind ja noch Ferien. Ende Januar ? Zu 
spät, da ist ja schon Fasching. Und ein Samstag muss es natürlich 
auch sein. Da passt eigentlich nur der 12.1., war sich die Runde 
einig. 

Weitgehend einig, denn einer war ganz 
still. Harmonie Chef Helmut Weitz hat 
nämlich just an diesem Tag Geburtstag. 
Das muss ich erst mal meiner Frau bei-
bringen, zeigte sich dieser  wenig begei-
stert, aber verhandlungsbereit. Weitz, 
der den Verein seit 1972 führt, stellte 
einmal mehr persönliches hinter sein 
Engagement für die Musiker und der 
Konzerttermin war fixiert.  

Doch wie überraschen wir unseren 
Vorsitzenden zu seinem Ehrentag, über-
legte sich nun Dirigent Andreas Schmidt. 
Angekündigt im Konzertprogramm war 
die Feuerwerksmusik von Händel. 

Waldhornist Weitz hatte zu Beginn einige 
Takte Pause. Die Musiker setzen die In-
strumente an und im Publikum merkte 
man schnell, dass hier etwas nicht stimm-
te. Völlig verdutzt aber der Vorsitzende 

selbst. Habe ich das falsche Stück aufgelegt, sie die Noten die 
richtigen, man sah förmlich seine Gedanken umherschwirren. 
Denn auf der Bühne erklang ein Happy Birthday im feinsten 
Fortissimo. Schmidt löste das Rätsel auf, überreichte Geschenke 
und die Gesichtszüge des Vorsitzenden entspannten sich merk-
lich.                                       

Kommentar eines Konzertbesuchers auf die Frage, wie ihm denn 
die nun folgende Feuerwerksmusik gefallen hatte: „Tolles Ge-
burtstagsständchen von dem Händel.“  
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Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 19.1.2013  
 

Flammende Liebeserklärungen und unvergessene 
Filmerinnerungen 

Höhepunkt zum 125. Geburtstag des Musikverein Harmonie: 
Heeresmusikkorps 12 gastiert vor 400 Zuhörern 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Bei feurigen Südländern 
mögen flammende Liebeserklärungen nicht überraschen, bei 
Bundeswehrangehörigen erstaunen solche Lippenbekenntnisse 
schon mehr: Amor, amor war nur ein Titel, mit dem das 
Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim rund 400 Zuhörer in 
der proppevollen Sport und Festhalle in seinen Bann zog. Har-
monie-Vorsitzender Helmut Weitz, der das 50-köpfige Orchester 
zu den 125-jährigen Jubiläumsfeiern des Vereins nach Dorn-
Assenheim geholt hatte, war denn auch voll des Lobes:  „Wir 
danken ihnen von Herzen für die wunderbare Musik“, die zudem 
drei guten Zwecken diente. Den Erlös teilen sich die heimische 
Kita St. Elisabeth und die Wartbergschule in Friedberg, das 
verbleibende Drittel investiert die Harmonie in ihre Jugend-
ausbildung. 

Zuvor erlebte das Publikum ein von der ersten Minute an 
mitreißendes Konzert mit kraftvollen Effekten und brillanten 
Soli. Dass ein Bundeswehrorchester Marschmusik spielen kann, 
schien dem Publikum klar, doch was dann an Filmmusiken, 
sinfonischer Blasmusik oder lateinamerikanischen Rhythmen 
erklang, das weckte Emotionen. Zudem zeigte sich Oberstleut-
nant Burkhard Zenglein nicht nur am Dirigentenpult als Meister 
seines Fachs, informativ und unterhaltsam schlug er zudem die 
Brücke zwischen Orchester und Zuhörern.  

  

Nach einem Mix aus zackigen Trompetensignalen und bayerisch-
barocker Fröhlichkeit wurde es konzertant. Kontrastreich und 
packend zeichneten die Musiker mit der Ouvertüre zu Verdis 
Oper Giovanna D'Arco das Porträt einer charismatischen und 
leidenschaftlichen Johanna von Orleans. Einerseits lag mittels 
effektvoller Paukenwirbel die Spannung der Kampfszenen 
förmlich in der Luft, andererseits blickten die Holzbläser roman-
tisch gefühlvoll mit feinem Piano in die Seele des Teenagers. 
Viele Solisten waren zu hören, bis schließlich die Blechbläser auf 
die finale Schlacht mit einem italienischen Triumphmarsch 
zusteuerte.  

 Mit dem temperamentvollen Konzertmarsch Milano blieben die 
Musiker in Italien, um dann schwungvoll und elegant bei Silber-
kondor den ganz eigenen Charme der Flugbewegungen des 
Andenvogels nachzuzeichnen. Lateinamerika war quasi das 
Stichwort für die nächsten beiden Stücke. Der Conga del Fuego 
Nuevo im Stile der typischen Bläser-Percussion-Besetzung der 
30er-Jahre versprühte kubanisches Temperament. Durch seine 
rhythmischen Verschiebungen entstand auf der Bühne ein 
grandioses, beinahe witziges Feuerwerk lateinamerikanischer 
Lebensfreude. Ob der Kontrabass die Saiten strich oder Schlag-
zeug und Pauke in den Vordergrund traten, das Publikum konnte 
die Seele genausso baumeln lassen wie beim anschließenden 
Desafinado. Mittels Posaunen- und Trompeten-Solisten knüpfte 
Komponist Antonio Carlos Jobim mit einem Bossa Nova an die 
Tradition brasilianischer Jazztitel an, bei denen es gewollt immer 
ein bisschen drunter und drüber geht. 

Foto Folgeseite: 

Starker Auftritt für den guten Zweck: Das Heeresmusikkorps 12 
aus Veitshöchheim begeistert sein Publikum mit einem viel-
fältigen Programm 
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Nun zogen die Musiker alle Register ihres Könnens. Bei  Dance 
Movements hat sich Philip Sparke von der Tanzmusik inspirieren 
lassen. Es erklingt eine Farbenpracht, die man so nicht alle Tage 
hört. Der ersten Satz ist voller Schwung und Energie, die Solisten 
spielen sich gegenseitig den Ball zu. Doch jeder Takt klingt 
anders. Im zweiten und dritten Satz setzen nun Holz- und 
Blechbläser ihre Akzente und sorgen mit teils choralartigen 
Klangfarben inklusive Glockenspiel und Klavier für immer neue 
Überraschungen. Das Schlagzeugregister leitet nun zum vierten, 
einem noch turbulententeren Satz über. Man hört ein 
organisiertes Chaos, das so aber von den Interpreten gewollt ist.  

Mit monumentalen Filmmusiken aus der Blütezeit Hollywoods 
legte das Orchester dann och eine Schippe drauf. Im Bigband-Stil 
punkten die Musiker mit Erinnerungen aus unvergessenen 
Filmen. Melodien aus Vom Winde verweht oder Ben Hur liessen 
Südstaaten-Flair und Gladiatorenkämpfe im alten Rom lebendig 
warden oder bei Exodus die Hitze über dem Wüstensand flirren. 
Das Erfolgsrezept: Eine wunderschöne Fanfare zum Auftakt, 
brillante Blech- und Holzbläser, Schlagzeuger, die ihre eigene 
Energie entfalten und nicht zuletzt die fröhliche Melodie der 
Querflöten. 

Mit „Love and Music Around the World zeigte das Heeres-
musikkorps einmal mehr seine Vielseitigkeit: “Unser Solotrom-
peter spielt nicht nur noch Banjo”, verriet Dirigent Zenglein. 
Denn nun griff Markus Lenhardt erst richtig in die Talentkiste 
und entpuppte sich als Sänger mit samtiger Stimme: Hin-
reissende Liebeserklärungen in Spanisch, Italienisch, Englisch 
und Deutsch konnten es mit temperamentvollen Geständnissen 
eines feurigen Spaniers durchaus aufnehmen. 

Die Halle tobte, stürmischer Beifall und rhythmisches Klatschen 
leiteten zum Deutschmeister Regimentsmarsch über. „Ich hoffe, 
dass sie uns in guter Erinnerung behalten“, schloss Zenglein. „Es 
war toll, was man aus einer Kombination von Blasorchester, 

Schlagzeug und Streichern alles machen kann“, bestätigten 
Reaktionen im Publikum. Stehende Ovationen begleiteten die 
Musiker, die sich nach den Zugaben Alte Kameraden und Hoch 
Heidecksburg mit dem Deutschlandlied verabschiedeten. 

 

Talentiert: Hauptfeldwebel Markus Lenhardt glänzte nicht nur 
mit Troetensolos, sondern trat auch als gefühlvoller Sänger vor 
das Pubikum 
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Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 1.6.2013  
 

Musterbeispiel für einen intakten Verein 

Musikverein beginnt Jubiläumsfeiern am kommenden Samstag 
– Kontinuierlich erfolgreiche Jugendarbeit 

„Musterbeispiel für einen intakten Verein“, „musikalischer 
Anziehungspunkt auf der kulturellen Landkarte“ - Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger und Horst Sassik, der Präsident des hessi-
schen Musikverbands geizen nicht mit Lob für das Jubiläums-
kind. Am kommenden Samstag feiert der Musikverein Harmonie 
seinen 125. Geburtstag. Hinter dem Erfolg steht beispielhaft der 
Vorsitzende Helmut Weitz. Seit 1968 gehört er dem Vorstand 
der Harmonie an, seit 41 Jahren lenkt er die Geschicke des 
Vereins. Im Interview spricht er darüber, wie Blasmusik heute 
begeistern kann und sein besonderes Steckenpferd, die Jugend-
arbeit.  

Herr Weitz, seit über 40 Jahren sind Sie der Vorsitzende der 
Harmonie. Was macht Ihnen an dieser Arbeit Spaß? 

Ich bin jede Woche mit Menschen jeden Alters zusammen und 
mache mit ihnen Musik. Das beginnt bei sechsjährigen Kindern 
und geht bis zu unserem ältesten Musiker mit zweiundachtzig. 
An verantwortlicher Stelle möchte ich Musiker animieren, ver-
schiedenartige Feste und Feiern mit ihrer Musik zu gestalten. 
Und ich kann mit anderen dazu beitragen, den Menschen Freude 
zu bringen und dass unser Dorf lebenswert bleibt. 

Wenn Sie auf Ihre Arbeit zurückblicken, was hat sich in vier 
Jahrzehnten Blasmusik verändert? 

Die Erwartungen der Zuhörer sind heute deutlich höher als noch 
vor 40 Jahren. Das gilt nicht nur für die Musik, sondern auch für 
die Ausbildung. Die Probenarbeit in Stammorchester und Ju-
gendbereich ist wesentlich intensiver. Und das müssen die Mu-
siker vermehrt mit Beruf, Studium und Schule in Einklang brin-
gen. 

Im Rückblick: Was waren für Sie nicht ganz alltägliche Musik-
ereignisse? 

Mein allererster Auftritt mit dem ersten Jugendorchester der 
„Harmonie“ 1964 auf dem Musikfest in Echzell. Das einzige Stück 
was wir konnten, war der Walzer „Man schwebt dahin“. Den ha-
ben wir dort mindestens drei Mal gespielt. Der Beifall hätte uns 
fast von der Bühne gefegt. Die Auftritte mit dem Jugendorche-
ster bis 2003 waren immer Höhepunkte. Wenn man erlebt, mit 
welcher Konzentration und welcher Freude junge Menschen 
Musik machen, dann entschädigt das für alle Mühen. Schließlich 
das Bundesmusikfest 2007 in Würzburg mit über 18.000 Musi-
kern, und wir waren mit einem Konzert auf dem Dominika-
nerplatz dabei. 

Wie muss die Blasmusik heute sein? Was erwarten die Zu-
hörer? 

Musik, die Emotionen weckt wie zum Beispiel  ein irisches 
Stepptanzstück oder selbst eine böhmische Polka und ein biss-
chen Show. Es muss eine Verbindung zwischen Zuhörer und 
Kapelle entstehen. 

Wo setzt die Harmonie ihre Schwerpunkte? 

Ganz klar in der Heranführung junger Musiker an das Stamm-
orchester. Und zwar so, dass sich Spaß und Anforderungen die 
Waage halten und die Musikanfänger Erfolgserlebnisse durch 
Auftritte bekommen.  
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Einmal provokant gefragt: Was wollen die Fans der Harmonie 
hören? Dicke Backe Musik oder konzertante Stücke? 

Die älteren Jahrgänge eher traditionelle und böhmische Blas-
musik, die Jüngeren Evergreens, Musicals, Zeitgenössisches. Dies 
gilt für unser Jahreskonzert wie für Kurkonzerte oder Unter-
haltungsmusik in der Umgebung. Auch treten wir bei größeren 
Veranstaltungen wie Hessentag oder Gartenschau auf. 

Wie gelang es ihnen, junge Menschen für Blasmusik zu be-
geistern? 

Wir setzen auf unser bewährtes dreistufiges Ausbildungskon-
zept, beginnend mit musikalischer Früherziehung im Vorschul-
alter, dann Blockflötenunterreicht und ab ca. 9 Jahren die 
Instrumentalausbildung. Dabei geht der junge Musiker mit dem 
Ausbilder einen langen Weg über zwei bis drei Jahre. Wir ver-
suchen, durch frühzeitige Vorspielmöglichkeiten und erlebte 
Gemeinschaft mit anderen jungen Musikern die Begeisterung zu 
erhalten. 

Wie will die Harmonie die Nachwuchsausbildung weiter stär-
ken? 

Durch Kooperation mit umliegenden Schulen. Die Vorteile für 
Kinder und Eltern, Musikunterricht vor Ort und Unterstützung 
beim ersten Instrument, wollen wir weiter bieten. 

Wie sehen Zukunftspläne der Harmonie aus? 

Gleichmäßige Weiterentwicklung unseres Repertoires, Musik-
ausbildung, die Spaß macht und von guter Qualität ist, Werbe-
aktionen für junge Musiker und neue Ideen für Auftritte ent-
wickeln. 

 

Was erwarten Sie sich vom Fest persönlich und für den Verein? 

Persönlich wünsche ich mir schöne Erlebnisse und unerwartete 
spaßige Ereignisse. Für den Verein viele Gäste, die ihren Spaß bei 
den Darbietungen und der Musik haben. Die aktiven Mitglieder 
und Helfer sollen mit gelungenen Veranstaltungen entlohnt 
werden. 

 

Die Vereinsgeschichte im Zeitraffer: 

Zwölf Musiker taten sich vor 125 Jahren zusammen, ist es in der 
Festschrift von 1988 zu lesen. Trotz spärlicher Informationen ist 
bekannt, dass diese insbesondere bei Kirchweihfesten und 
katholischen Feiertagen auftraten. Die Verhältnisse waren heu-
tigen Ansprüchen zufolge bescheiden, mit vier Notenblättern 
konnte der Unterhaltungspart bei einer Kirmes bestritten wer-
den. 

Infolge der beiden Weltkriege kam das Vereinsleben zweimal 
zum Erliegen, 1925 und 1947  musste die Harmonie jeweils wie-
der bei Null beginnen, aber es zeigte sich bereits damals: Musik 
begeisterte die Dorn-Assenheimer Jugend immer wieder aufs 
Neue. Kuriosität am Rande: 1950 feierte der Verein seinen 25. 
Geburtstag. Die Verantwortlichen beriefen sich auf die Neugrün-
dung 1925, mussten später aber beim Blick in die Annalen des 
Gesangvereins ihren Irrtum eingestehen. So fand bereits 8 Jahre 
nach dem 25. Geburtstag das 70-jährige Vereinsfest statt. 

Dabei widmeten sich die Musiker auch künstlerischen Aktivi-
täten. Zahlreiche Theaterabende belegen dies ebenso wie ein 
starkes Engagement in der Faschingszeit. Später dominier-
ten  Familien- und groß angelegte Grillfeste. Der Beitritt zum 
Volksmusikverband Rhein-Main in den 50ern machte Auftritte 
auch außerhalb der Wetterau möglich. Einher ging die stetige  
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Die Zeiten haben sich geändert: Der Verein 1950 und 2013  

Weiterentwicklung des Repertoires und eine intensive Jugend-
arbeit. Bereits 1964 gelang es der Harmonie, ein Orchester mit, 
„zehn jungen Burschen auf die Beine zu stellen.“ Es sollte sich ei- 
 

 

ne Erfolgsgeschichte entwickeln: Bis 1978 wurden 30 junge 
Musiker ausgebildet und verstärkten das Stammorchester. 
Erstmals hatte der Musikverein auch mehr als 30 aktive Musiker. 
Diese brachten Schwung in den Verein, Musikfeste, Konzerte 
und Wertungsspiele bereicherten den Alltag. 
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 Noch in guter Erinnerung sind die Feiern zum 100-jährigen Ju-
biläum, zu dem wiederum ein Jugendorchester aufgebaut wur-
de. Mit neuen Melodien im Big-Band-Sound eroberte der Nach-
wuchs damals die Herzen des Publikums. Für die Harmonie war 
es „Das“ Jubiläum, Höhepunkt die Verleihung der vom Bundes-
präsidenten gestifteten Pro-Musica-Plakette.  

Seither hat sich der Verein stetig entwickelt, die Schülerzahl lag 
bei über 20, zum 110-jährigen Jubiläum 1998 waren es sogar 30 

Jungmusiker. 

Durch die erfolgreiche zwölfjährige Tätigkeit von Norbert Faust, 
der 1991 den langjährigen Dirigenten Karl Michele (1954-1991) 
ablöste, wurde das Repertoire moderner und anspruchsvol-
ler.  Diese Maxime gilt auch für den heutigen Dirigenten Andreas 
Schmidt, der seit Juni 2008 im Amt auf die Konzertentwicklung 
fokussiert. Der Lohn sollte nicht ausbleiben: Das Neujahrs-
konzert im Januar fand vor vollem Haus statt. 
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Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 12.6.2013  
 

„Tolles Angebot für junge Menschen“ 

Harmonie feiert 125-jähriges Jubiläum mit Kommersabend – 
Jugendarbeit unisono gelobt – Kurzweilige Unterhaltungsrevue 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.)  Mit einem schwungvollen 
Salve Imperator startete der Musikverein Harmonie zu einem 
weiteren Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag 
und machte damit Appetit auf die Festtage in zwei Wochen. 
„Wir bereichern mit unserer Musik die Dorfgemeinschaft“, 
begrüßte der Vorsitzende Helmut Weitz das Publikum, welches 
nun Zeuge einer kurzweiligen Revue aus Musik, Gesang, Tanz 
und viel Historischem wurde. Unisono lobten alle Redner die 
erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins und konnten sich gleich 
selbst überzeugen. Neben dem Stammorchester trat das 
Jugendorchester auf und die seit August letzten Jahres übende 
Blockflötengruppe um Nele Becker, Sophia Michalak, Aliyah 
Reichenbächer und Vanessa Uong gab eine Kostprobe ihres 
Könnens. 

Wenn ich drei Wünsche frei hätte, müsste ich nicht lange über-
legen, begann Weitz seine Festrede: „Wie bei den Musikfesten 
1963 1988, 1998 wieder neuen Schwung für die kommenden 
Jahre holen, dass wir in Zukunft junge Menschen für die Musik 
begeistern und Ehemalige reaktivieren können und dass der 
Verein durch seine Mitglieder in Harmonie weiterbesteht.“ 
Weitz lobte die vielen kleinen Dinge, deren Summe den Verein 
lebendig hält: „Das alles ist von Hand und von Amateuren ge-
macht.“ 

„Seit 125 Jahren bläst ihre Kapelle Dorn-Assenheim den 
Marsch“, schmunzelte Schirmherr Bertin Bischofsberger, um 

dann in Anlehnung an Wilhelm Busch zu resümieren: „Wir 
empfinden das Geräusch, dass mit ihrer Musik verbunden ist, als 
klangvolle Darbietung.“  Der Bürgermeister  lobte Taktgefühl, 
Musikverstand, Organisationstalenten und den großen Einsatz 
im Verein: „Sie bewahren die Tradition, die zu unserer Identität 
gehört, beweisen aber auch integrations- und generations-
übergreifende Solidarität.“ Blasmusik passe in die heutige Zeit, 
wenn man modernen Trends aufgeschlossen ist. Zudem mache 
der Verein den jungen Menschen ein hervorragendes Angebot. 

Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert führte diesen 
Gedankengang weiter. „Wer sich taktvoll beim Vortragen eines 
Musikstückes erweist, dem fällt es auch leichter, sich taktvoll im 
Leben zu bewegen.“ Und Horst Sassik, der Präsident Hessischer 
Musikverband mahnte in Richtung Politik: „Viele Kommunen 
sparen bei der Kulturarbeit. Schlagen sie diesen Weg nicht ein 
und fördern sie ehrenamtliches Engagement.“  

Doch auch die Unterhaltung sollte an diesem Abend nicht zu 
kurz Kommen. Axel Schmidt packte Historisches in eine vergnüg-
liche Fassung und zeigte, wie die Harmonie Feste und Jubiläen 
feierte, Ausflüge unternahm, Konzerte veranstaltete. Seltene 
Fotos vom Turmblasen, eine Zeitreise durch die Faschingskostü-
mierung und manch anderer Höhepunkt ließ das Publikum beim 
Blick auf die Fotos immer wieder in Erinnerungen schwelgen. 
Ebenso originell wie gekonnt zusammengestellt: Die Filmrevue 
vergangener Feste von Jürgen Röse. 

Mit modernen Arrangements und der Solistin Antonia Finkeldey 
gratulierte der Gesangverein Concordia. Zunächst martialisch 
beim Conquest of Paradise und melancholisch mit Memories, 
gefolgt von einer nachdenklichen Episode aus dem Musical 
Tabaluga und schließlich einer gehörigen Portion Soul bei Oh 
Happy Day. Da ließ es sich auch die Harmonie nicht nehmen, 
etwas rockiger zu werden. „Rhythm Forever, das wollen die 
Jungen spielen,“ verriet Dirigent Andreas Schmidt, um mit der  
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Egerländer Polka die Freunde traditioneller Blasmusik wieder zu 
versöhnen. 

Viel Applaus gab es für das Jugendorchester, das mit erfrischen-
der Musik und einem Sound Vorfreude auf künftige Auftritte 
machte. Nach einem Besuch im Jurassic Park und bei Jim 
Hensons Muppet Show wählte Dirigent Alexander Jerke mit 
Michel Jacksons Hit Heal the World und einem Abba Medley 
einfühlsamen Pop. 

„Mit dem Festprogramm hat die Harmonie ihren Fans bereits 
das größte Geschenk gemacht“ leitete CDU-Stadtverbandsvor-
sitzender Holger Hachenburger den Reigen der Grußworte ein. 
Die Fraktionsvorsitzenden Rainer Schauermann („Musik ist ein 
elementarer Bestandteil unseres Lebens“), Hans Günter-Scholz 
(„Jugendarbeit ist das Non plus Ultra für einen lebendigen 
Verein“) und Martin Welti überbrachten die Wünsche von SPD, 
FWG und Bündnis 90/Grüne. Ebenfalls mit Barem gratulierten 
Josef Stiefmeier (VDK),  der stellvertretene Stadtbrandinspektor 
Bernd Philippi für die Feuerwehren der 
Stadt, Erich Becker (Vereinsring) und 
Pfarrer Markus Stabel für die katho-
lische Pfarrgemeinde. 

 

 

 

 

Viel Lob für Andreas Schmidt und 
seine Mannschaft gab es beim Kom-
mersabend der Harmonie  

Wirbelten mit James Bond Melodien über die Bühne: Die 
Tanzgarde des SV Bruchenbrücken 
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Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 13.6.2013  
 

41 Jahre Chef: Standing Ovations für Helmut Weitz 

Ehrungen beim Festkommers des Musikverein Harmonie – 
Vorsitzender mit Ehrenteller der Stadt ausgezeichnet 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das was Sie heute hier 
erleben, gab es bisher erst sieben mal in der Stadt Reichelsheim 
und Sie sind der erste, der nicht aus der Politik kommt,“ richtete 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger den Blick zu Helmut Weitz. 
Im Gepäck hatte er den Ehrenteller für den seit 1972 amtie-
renden Vorsitzenden des Musikvereins; die höchste von der 
Kommune zu vergebende Auszeichnung für ehrenamtliches 
Engagement. 

„Erfolg ist, wenn man mit seinem Leben zufrie-
den ist und dennoch die Zeit hat, für andere 
etwas zu leisten“, würdigte der Rathauschef den 
überraschten Harmonie-Chef und skizzierte die 
musikalische Visitenkarte des passionierten 
Waldhornbläsers: seit 1964 im Verein, ab 1968 
im Vorstand und seit 1974 Ausbilder an nahezu 
allen Instrumenten eines Blasorchesters. Und als 
Bischofsberger seine Laudatio beendete erlebte 
die Sport- und Festhalle eine weitere Premiere: 
Erst klatschten die Musiker, dann stand das 
komplette Publikum Spalier und applaudierte der 
Leistung eines Mannes, der seit 41 Jahren an der 
Spitze des Vereins steht. 

Dazu stand während des Kommersabends zum 
125-jährigen Vereinsjubiläum ein wahrer Eh-
rungsmarathon auf dem Programm. Für langjäh-

rige aktive Mitgliedschaft baten der Prä-sident des Hessischen 
Musikverbandes Horst Sassik und Bezirksvorsitzender Bernd 
Eisenhut eine Reihe von Musikern aufs Podium: Manfred Mayer, 
Reinhard Weitz und Helmut Weitz sind seit 50 Jahren bei der 
Harmonie aktiv und erhielten die goldene Ehrennadel mit 
Diamant. Gleiches gab es für Volker Wagner, der seit 40 Jahren 
musiziert. Ehrennadeln in Gold waren dann das Dankeschön für 
Kerstin Winter (30 Jahre), Marcus Petri und Andreas Schmidt (25 
Jahre) bzw. in Silber für Jens Mayer für 20 Jahre aktive 
Mitgliedschaft. 

Gelungene Überraschung: Harmonie Chef Helmut Weitz freut 
sich über den Ehrenteller der Stadt Reichelsheim von Bürger-
meister Bertin Bischofsberger und Stadtverordnetenvorsteher 
Holger Strebert 
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Seit 50 Jahren ak-
tiv:  Manfred Mayer, Rein-
hard Weitz und Helmut 
Weitz  erhielten die gol-
dene Ehrennadel, es gra-
tulieren der Verbandsvor-
sitzende Horst Sassik und 
Bezirkschef Bernd Eisenhut 

 

„1964 war ein guter 
Jahrgang“, vermutete Vize-
Vorsitzender Andreas 
Schmidt mit Blick auf die 
Ehrungen des Vereins für 
langjährige Zugehörigkeit: 
Manfred Mayer, Reinhard 
Weitz, Helmut Weitz, Alfred 
Schiel, Werner Michele, 
Norbert Petri und Hermann 
Jung sind im 50. Jahr bei der 
Harmonie, auch wenn dies 
erst zum kommenden Jahr 
wirksam wird. Schmidt 
hierzu: „Feste soll man 
feiern, wie sie fallen.“ Vor 25 Jahren traten zudem bei: Markus 
Petri, Andreas Schmidt, Christoph Becker, Ilka Demuth, Klaus 
Dönges, Dr. Tina Dönges, Axel Schmidt, Tatjana Balser, 
Alexander Jung, Hans-Jürgen Roth, Thomas Stiefmeier und 
Norbert Jagsch. 

Ein dickes Lob und Anerkennung gab es zum Schluß für die 
Vorstsandsmitglieder Andreas Dönges, Reinhard Weitz, Alfred 
Schiel und Helmut Weitz, die diese Funktion mindestens 25 
Jahre ausübten. 

 

 

 

Folgeseite: 

Harmonie pur: die vom Landesverband ausgezeichneten 
langjährigen Musiker und die vom Verein geehrten Mitglieder 
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Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 20.6.2013  
 

Party mit Rock, Comedy und Blasmusik 

125 Jahre Musikverein Harmonie: Endspurt der Jubiläumsfeiern 
am Wochenende 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Der Countdown läuft. Nur 
noch wenige Stunden trennen den Musikverein Harmonie von 
einem weiteren Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 125. Ge-
burtstag: Vom kommenden Freitag ist die Sport- und Festhalle 
im Mittelpunkt von Rock, Comedy und Blasmusik und so man-
chem mehr. „Wir wünschen uns alle eine rauschende und 
unvergessliche Party“, blickt der Vorsitzende Helmut Weitz nach 
vorn. Denn die Verantwortlichen haben die Veranstaltungen 
nicht nur bis ins Detail geplant, sie haben einen Mix an 
Attraktionen zusammengestellt, die schon für sich alleine 
genommen einen ganzen Abend füllen würde. Drei Tage lang, 
von Freitag bis Sonntag soll den Gästen eine fröhlich-bunte 
Show geboten werden. 

Freude, Spaß und Harmo-
nie 

Los geht’s am Freitag um 
20 Uhr. Kein geringerer als 
Mister Hessen lacht zur 
Fassenacht, Karl Oertl 
wird den bunten Abend 
unter dem Motto Freude, 
Spaß und Harmonie mo-
derieren. Dabei sind die 
Fleeschter Pätter Rainer 
Hartmann und Manfred 

Scholz. Die beiden Comedians sind bekennende Freunde der 
Zwerchfell-Massage, im Mittelpunkt ihrer Darbietungen stehen 
Stammtischgespräche mit Gesangseinlagen und Sketchen. Dazu 
spielen sie Trompete und Teufelsgeige. Eine mitreißende Show, 
gespickt mit Slapstick, Klamauk, Wortwitz und genialer Mimik 
erwartet die Besucher.   

Mit den Viertaktern ist genussvolles Entspannen bei populären 
Liedern angesagt. Die eleganten Akteure des Quartetts 
präsentieren im Stile der Comedian Harmonists ein Repertoire 
aus 500 Jahren Musikgeschichte. Marlene Dietrichs Ich bin von 
Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt oder When I‘m sixtyfour der 
Beatles sind Beispiele aus ihrem Repertoire, bei dem auch der 
Humor nicht zu kurz kommen soll. 

Auch außerhalb der fünften Jahreszeit ist die Showtanzgruppe 
Blue Spirit in Aktion. Mit einer bunten Mischung aus verschie-
denen Tanzstilen, aktuellen Liedern, bekannten Tophits und 
einem Schuss Akrobatik begeistert die Gruppe der Florstädter 
Niddageister Jung und Alt. Eher ruhiger lassen es dann die 
Alphorndudler angehen. Die Gruppe hat sich der alpenländlichen 
Kultur und Lebensart verschrieben und bereichert den bunten 
Abend mit für hiesige Regionen ungewöhnlichen, aber dennoch 
nicht minder attraktiven Instrumental- und Gesangsklängen. 

Classic Rock mit Rockfour 

Am Samstag heißt es ab 20 Uhr es Classic Rock Live mit der Band 
Rockfour. Die vier Musiker aus der östlichen Wetterau haben 
sich den Klassikern der "Großen" der Rockgeschichte aus den 
70er Jahren verschrieben und begeistern mit Titeln, die live nicht 
allzu oft präsentiert werden. So bringen Rockfour Stücke von 
Toto, Foreigner, Queen, Deep Purple, Eagles, Pink Floyd, 
Supertramp, Bon Jovi, Jethro Tull und viele andere dieser 
Musikart zu Gehör, die sehr nah am Original gespielt, jedoch mit  
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dem persönlichen Rockfour Stempel versehen werden. 

Die Classic-Rock-Performance mit Rockfour ist eine Zeitreise in 
die 70er Jahre: live - authentisch - leidenschaftlich - impulsiv - 
begeisternd. 

Mit einem Angebot für die Liebhaber der Blasmusik geht der 
Festreigen am Sonntag in die letzte Runde. Um 13.30 Uhr startet 
der Festumzug, danach heißt es bei einem Dämmerschoppen 
kräftig schwofen. Dabei sorgen die Musiker des TV Berstadt für 
einen zünftigen Ausklang mit Blasmusik und allem was 
dazugehört. 

Helmut Weitz erhofft sich vom Gelingen der Veranstaltungen für 
den Verein einen ähnlichen Schub, wie es die vergangenen 
Jubiläumsfeste gewesen sind: „Unser Neujahrskonzert und der 
Auftritt des Heeresmusikkorps 12 waren ein erfolgreicher Start 
ins Festjahr, jetzt wollen wir noch eine Schippe drauflegen.“ 

Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 23.6.2013  
 

Von Kopf bis Fuß auf Spaß und Harmonie eingestellt 

125 Jahre Musikverein: Bunter Abend mit Fleeschter Pättern, 
Viertaktern, Alphorndudlern und Niddageistern – Hessen lacht 

zur Fassenacht-Legende Karl Oertl moderiert 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das war Spitze“, war sich 
das Publikum nach dreieinhalb Stunden Musik, Gesang, Tanz und 
einer gehörigen Portion Zwerchfellmassage einig. Unter dem 
Motto Freude, Spaß und Harmonie spurtete der Musikverein mit 
einer fröhlich-bunten Show kurzweilig in das Festwochende zum 
125. Geburtstag. „Bunte Abende sind meist etwas spröde“, 
bekannte Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz, „deshalb haben 
wir uns nach den Stars der Region umgesehen.“ Und diese 
begeisterten in den unterschiedlichsten Formationen. So oder 
so, auf alle Fälle stimmte der Mix, die die Stimmung war 
großartig. Über allem schwebte Moderator Karl Oertl, der mit 
Witz und jeder Menge Vogelsberger Lokalkolorit einmal mehr 
zur Höchstform auflief. 

„Die sind melodisch bestens geeicht“, kündigte Oertl die 
Viertakter an. Unterhaltsam und charmant präsentierte das 
Quartett Acapella-Musik zum Anfassen. Lieder wie der rauchig-
schaurige Kriminal Tango oder Elvis Presleys All shook up 
zeugten nicht nur von prächtigen Stimmen, auch eine 
abwechslungsreiche Choreographie und humorvolle Mimik sind 
Markenzeichen der Gruppe. So veräppelten sie sich als kleinsten 
Männerchor der Welt („Ab und zu mal modern sein und mit den 
Hüften wackeln“) und los ging’s mit I was made for loving you. 
Auf Marlene Dietrichs Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe 
eingestellt („Auf die langen Beine haben wir heute verzichtet“) 
folgte gesteppter Alpen-Pop („Steppschuhe, das sind Hufeisen 



22 | S e i t e  
 

für Ziegen“). Selbst phantasievoller Hip Hop war zuhören, dazu 
garniert mit improvisierten Instrumenten, mal als Kontrabass, 
mal als Luftgitarre. Viel zu lachen gab es, als die Cowboys Bur-
ning Ring of Fire singen. Klar, auch ein (Stoff)-Pferd durfte da 
nicht fehlen. Und von Nashville in Die Dolomiten waren es nur 
wenige Takte, um ein seichtes La Pastrorella mit ein paar Rex 
Gildo Takten aufpeppen. „Hossa Ole“, das Publikum quittierte 
den Auftritt der Vokalakrobaten mit begeistertem Beifall. 

In ihrer Paraderolle am Stammtisch sorgen nun die Fleeschter 
Pätter für Stimmung. Ob an der Babbelwaage kurz vor der Bus-
fahrt nach „Schlockenbach“,  beim Arzt, im Ehebett beim ausge-
fallenen Sex oder als sächselnder Engel: Gespickt mit absurden 
Wortgefechten  („Manchmal muss man sich wagen, zu wiegen“) 
outeten sich die beiden Vollblut-Comedians Rainer Hartmann 
und Manfred Scholz  als Meister des Klamauks. Beim Plausch aus 
dem Nähkästchen bekam auch die kommunale Nachbar-
schaft  ihr Fett ab:  Die Transplantation eines Florstädter Ohres 
endete für einen Reichelsheimer tödlich: „Er verschied, das Ohr 

hat den Körper wieder abgestoßen“, lästerten die Pätter. 

Mit viel Leidenschaft, einer Prise Akrobatik und mitreißenden 
Kostümen zauberte nun die Showtanzgruppe der Niddageister 
die Schönheit der Serengeti auf die Bühne. Untermalt von 
pulsierenden Rhythmen des schwarzen Kontinents schlichen die 
sechzehn Tänzerinnen als wilde Hyänen umher. Eine außerge-
wöhnliche Choreographie, deren perfekte Umsetzung den Auf-
tritt in der Steppe zu einem viel beklatschten Erlebnis machte. 

„Blech macht Spaß“ bekannten Andreas Schmidt. Michael 
Dönges, Sascha Mistetzky, Andreas Weinelt, Jan Kausek und 
Dietmar Mittig. Die erstmals in dieser Formation aufgetreten 
Gruppe ließ bei stimmungsvollen Gassenhauern die traditionelle 
Blasmusik wieder aufleben.  
 

Alphorn meets Blasmusik: Die Alphorndudler und der Jubilä-
umsverein musizieren gemeinsam. 
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Eine ganz andere Stilrichtung bevorzugen Martin Dönges und 
seine Alphorndudler. Als Septett entführten sie das Publikum 
in die alpenländische Bergwelt. Die mit Naturtönen gespielten 
Stücke gingen ins Ohr. Begeisternd das Echo, als die erste 
Stimme mit ihren Ausflügen in hohe Oktavregionen auf rou-
tiniert vorgetragene Bassstimmen traf. „Schließlich sind Alp-
hornklänge in“, plauderte Dönges über die einstigen „Handys 
der Hirten“. 

Wie treibe ich unseren Dirigenten zum Wahnsinn? dachten 
sich die Musiker der Harmonie und standen den Comedy-
Profis in Punkto Slapstick in nichts nach. So blieb von Ra-
detzky-Marsch nicht viel übrig. Denn ob im Dirndl, als Braut-
paar oder in Faschings-Maskerade: Es kam so ziemlich alles zu 
Gehör, nur eben nicht das dirigierte Stück. Sei‘s drum, Andreas 
Schmidt überstand das inszenierte Chaos. Bei einem Medley 
der Les Humphries Singers bewiesen die Musiker im Sound der 
70er schließlich, dass sie bei ihrem Dirigenten bestens 
aufgehoben sind. 

Ein furioses Finale beendete einen gelungen Abend, der einmal 
mehr zeigte, wie Erfolg versprechend Unterhaltung mit Künst-
lern aus der Region sein kann. Was soll man dazu sagen, fragte 
ein Gast. Die Antwort: Nichts – einfach klatschen.  

 

 

Acapella Unterhaltung vom Feinsten: Holger Johannsen, 
Martin Steiner, Günter Kaiser und Martin Brückmann. 

Einen wahren Sturm von Lachsalven lösten die Fleeschter 
Pätter Rainer Hartmann und Manfred Scholz  aus. 
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Mitreissende Kostüme: Die Niddageister tanzen zu afrika-
nischen Klängen 
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Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 26.6.2013  
 

Bei Rockfour wurden die Rockherzen schwach 

125 Jahre Harmonie: Wetterauer Band begeistert mit 
viereinhalbstündigem Auftritt 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Das war ein cooler Auf-
tritt“ oder „Die Jungs machen einfach nur gute Laune“, waren 
einige der druckreifen Reaktionen in der Sport- und Festhalle im 
Publikum. Sie alle erlebten eine bunte Classic-Rock-Party an-
lässlich des 125. Geburtstags des Musikvereins Harmonie, die 
einer Reise in die 60er bis 80er Jahre gleichkam: live, authen-
tisch, leidenschaftlich, impulsiv, begeisternd. 
Rockfour, seit geraumer Zeit zu „Rockfive“ 
angewachsen, ließen mit Coversongs die 
große Zeit von Foreigner, Queen, Deep 
Purple, Eagles, Pink Floyd, Supertramp, Bon 
Jovi oder Jethro Tull lebendig und damit jedes 
Rockherz schwach werden. 

Leadsänger Stefan Wenzel, Hartmut Christe 
an den Keyboards, Bassist Peter Hensel, 
Schlagzeuger Harald Steinke und Gitarrist 
Wolfhardt Duda spielten alles, was die 
Rockmusik noch heute so beliebt macht. Ob 
Bed of Roses, Cold as Ice oder das legendäre 
Hotel California, die fünf Musiker brachten die 
Stücke derart melodisch und emotional rüber, 
als wären sie aus ihrer Feder entstanden. 
Doch Rockfour spielen die Klassiker nicht 
einfach nur runter, sie brillieren immer wie-
der mit eigenen Interpretationen. Zu ihren 
Markenzeichen gehören auch Instrumenten-

wechsel, so dass quasi immer eine neue Besetzung spielt. 

Das Publikum, ohnehin in Feierlaune ließ sich nicht lange bitten, 
tanzte, sang und klatschte kräftig mit. Schon bei den Ankündi-
gungen jubelten die Fans, sogar einige Luftgitarrenakrobaten 
waren bei Smoke on the water zu bewundern. Allein das Schlag-
zeugsolo zog die Besucher wie ein Magnet an den Bühnenrand 
und bei der Bohemian Rhapsody von Queen überzeugte die 
Band mit einer tollen Gesangsperformance ihres Keyboarders. 

 

Die Wetterauer Band Rockfour spielte Klassiker von Bran 
Adams bis Led Zeppelin 
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Dann ließ die Formation den Sommer 69 von Brian Adams 
auferstehen, als wäre es gestern gewesen. Man spürte, dass die 
Akteure teils bereits seit 1991 zusammenspielten, sie verstehen 
sich blind, sind stimmlich vielseitig und präsentieren sich 
praktisch alle auch als Vokalisten. Zum Schlussakkord schalteten 
Rockfour nochmals auf die härtere Gangart um, brachten Stücke 
von Santana oder Led Zeppelin. Dem Publikum hat es gefallen, 
nur ungern und nach vielen Zugaben ließen die Fans ihre 
Rockhelden nach Hause ziehen. 

 

 

Leadsänger Stefan Wenzel in Aktion 

 

Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 23.6.2013  
 

Tage, die in Erinnerung bleiben 

Festtage der Harmonie klingen mit Festzug und 
stimmungsvoller Party aus 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Es war eines der besten 
Vereinseinsfeste, das ich je erlebt habe“, brachte TSV-Vorsitzen-
der Norbert Petri sein Lob für die Veranstalter auf den Punkt. 
Zum wiederholten male hatte es der Musikverein in diesem Jahr 
geschafft, die Sport- und Festhalle bis auf den letzten Platz zu 
füllen. Nach dem Bunten Abend am Freitag und einem Rock-
konzert am Samstag klangen die Festtage zum 125. Geburtstag 
der Harmonie mit einer großen stimmungsvollen Party aus. 

Zuvor jedoch genoß das Publikum einen bunten Festzug. Auch 
Petrus zeigte sich nicht als Spielverderber und so konnte die 
Dorn-Assenheimer mit ihren Gästen bei Sonnenschein und guter 
Laune ausgiebig feiern. „Selten habe ich hier so viele Leute auf 
der Strasse gesehen“, lobte auch Bürgermeister Bertin Bischofs-
berger die Bürger, die bereits um die Mittagszeit ihre Sitzgarni-
turen und gekühltes Flüssiges auf den Bürgersteig stellten. 

Um die 600 Festzugteilnehmer sorgten auf den Strassen für eine 
tolle Atmosphäre. Zu Fuß, mit Traktor und Motivwagen, in histo-
rischen und modernen Gefährten schlängelte sich der festliche 
Bandwurm durch ein winkendes Spalier von Schaulustigen über 
die Fähnchen- und Birken-geschmückten Straßen. Unverzichtbar 
dabei die musikalische Umrahmung: Kapellen aus Blofeld, 
Echzell, Nieder-Mörlen, Ockstadt und Reichelsheim erwiesen 
den vorneweg marschierenden Musikern der Harmonie ihre 
Geburtstagsgrüße. Keine Probleme, dabei den richtigen Takt zu 
finden hatten die Ehrengäste. Im Traktor-gezogenen Fuhrwerk 
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führten Bürgermeister Bertin Bischofs-
berger, Stadtverordnetenvorsteher 
Holger Strebert, Pfarrer Markus Stabel 
und Harmonie-Vorsitzender Helmut 
Weitz den Zug an. 

Zahlreiche befreundete Vereine und 
Gruppen nutzten die Gelegenheit, mit 
geschmückten Festwagen bei teils hei-
teren Motiven auf sich aufmerksam zu 
machen. Dort oben ließ es sich zünftig 
feiern und den Zuschauern zuprosten. 
Ob Frauenstammtisch, Kleintierzucht-, 
Gesang- oder Sportvereine, die Gestal-
tung der Gefährte war immer wieder 
ein Hingucker.  

Auch die Freunde der nostalgischen 
Sparte kamen auf ihre Kosten: Das 58 
Jahre alte Großtanklöschfahrzeug des 
GTLF-Fan Clubs und der Historische 
Landmaschinenverein zeigten, wie in 
vergangenen Jahrzehnten das Lösch-
wesen betrieben wurde. In einem Meer in Blau erschiednen die 
Stadtteilfeuerwehren. Optischer Blickfang waren zudem die auf 
Bobbycars radelnen Kinder der Kita St. Elisabeth, die Alphorn-
dudler mit ihren meterlangen Instrumenten, Jugend DRK, 
Heuchelheimer Landfrauen oder der SV Reichelsheim, dessen 
Tanzgarde sich in blau-gelbe Schale geworfen hatte. 

„Das sind Tage, die in Erinnerung bleiben“, hatte Weitz für jede 
der am Festzug teilnehmenden Gruppen ein Präsent in Form von 
hochprozentigem Jubiläumsschnaps dabei. Mit knackiger Un-
terhaltungsmusik in einem tollen und füllenden Sound be-
geisterte nun das Blasorchester aus Berstadt. Dabei war traditi- 

 

Optischer Blickfang: Die Alphorndudler 

 

 

onelle Blasmusik genauso zu hören wie Schlager und beliebte 
Ohrwürmer der Rock- und Popmusik. Als dann zum letzten 
Zapfenstreich geblasen oder gesungen wurde, konnten das 
Team um Helmut Weitz aufatmen. Denn sie freuten sich, dass 
alles so gut geklappt hatte. 
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Optischer Blickfang: Die Alphorndudler 

Ehrengäste: Bürgermeister Bertin Bischofsberger, 
Harmonie-Vorsitzender Helmut Weitz und 
Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert 

 

 

 

 

Proppevolle Sport- und Festhalle 
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Uff de Gass 

 

 

 

 

 

 

 

Führen den Zug an: der Jubiläumsverein 
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Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 27.6.2013  
 

Bürgermeister Bürgernah 

Bürgermeister Bertin Bischofsberger ist dafür bekannt, dass er 
gerne einmal selbst mit anpackt. Ebenso ist bekannt, dass es der 
Rathauschef auch gerne mal gesellig mag. Und so trifft man ihn 
ab und zu beim Feuerwehrstammtisch. Da wird oft diskutiert 
und auch organisiert.  

Keine Frage für die Truppe, als der Musikverein vier Leute für 
den Zapfwagen nach dem Festzug suchte: „Wir sind dabei“, 
sagten die Feuerwehrleute und verplanten ihren Tischnachbarn 
gleich mit. Dem machte es sichtlich Spaß, Schreibtisch mit Zapf-
hahn zu tauschen und die durstigen Kehlen zu versorgen. 
Kommentar eines 86-jährigen Dorn-Assenheimers: Das ist das 
erste mal, dass ich einen Bürgermeister was arbeiten sehe.  

 

Jubiläumsfest MV Harmonie  – WZ vom 4.10.2013  
 

Zeigen, dass man tolle Blasmusik machen kann" 

Abschluss der Feiern zum 125. Geburtstag mit Konzert der 
Jugendorchester und Schnuppernachmittag 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Die Instrumente schienen 
manchmal größer als die jungen Akteure selbst, doch was die 
Jugendorchester aus Florstadt, Berstadt und Dorn-Assenheim 
boten, war ein noch größeres Vergnügen. Mit einem Tag der 
Jugend warf der Musikverein Harmonie zum Abschluss der Fei-
ern zum 125. Geburtstag einen Blick in die Zukunft der heimi-
schen Blasmusik. "Wir wollen den jungen Musikern Gelegenheit 
geben, vor größerem Publikum aufzutreten, hören, was andere 
Orchester spielen und zeigen, das man in der Gruppe tolle Blas-
musik machen kann", begrüßte Harmonie-Vorsitzender Helmut 
Weitz rund 150 Gäste in der Sport- und Festhalle.  Denen gefiel 
das Konzert, sie lauschen den Vorträgen konzentriert zu und 
applaudierten kräftig. 

"Das Niveau war heute sehr gut", resumierte Weitz, "das ist die 
Bilanz einer intensiven und erfolgreichen Probenarbeit" In einem 
breit angelegten Repertoire dominierten zwar moderne Stücke 
aus der  Rock- und Popsparte, während der traditionellen Blas-
musik der Part des I-Tüpfelchens blieb. Doch die Auswahl an Mu-
sical- und Filmmelodieen hatte is in sich, bot authentische und 
ausdrucksstarke Unterhaltungsmusik. 

Mit dem passenden Prolog eröffnete das Jugendorchester des 
Turnvereins 1906 Berstadt den Nachmittag.  Unter der Leitung 
von Lisa Marie Bodem interpretierte der Nachwuchs Musik als 
als Spiegelbild unterschiedlicher Stimmungen: Einmal fetzig mit 
Funkytown, melancholisch beim dem König der Löwen, poppig 
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im Beatles-Klassiker I want to hold your hand und letztendlich 
rauchig-rockig mit Steppenwolfs Born to the wild. Die logische 
Konsequenz: Viel Applaus und mit Lord of the Dance die erste 
Zugabe. 

Nun zeigten die Dorn-Assenheimer, wie eine altersgerechte Ju-
gendarbeit auf verschiedenen Säulen konzipiert ist. Mit viel 
Spielfreude und rhythmischen Gefühl präsentierte Tatjana Petri 
ihren Kurs Music for Kids für die 4 bis 6-jährigen. Zunächst sorgte 
der Ukulelensong mit Bongo-Begleitung für ungewohnte Klänge, 
dann bekannten die Kleinen tänzerisch und gesanglich, dass 
"Musik ne tolle Sache ist." Dabei sorgten die Eltern mit Klang-
stäben für den richtigen Rhythmus. Zwischenzeitlich hatte die 
von Helmut Weitz betreute Blockflötengruppe Platz genommen. 
Die Mädchen im Alter von 8 bis 10 Jahren ließen vom Pumuckel 
bis Pippi Langstrumpf bekannte Kinderserien lebendig werden. 

Seit fast einem Jahr leitet Alexander Jerke das Jugendorchester 
der Harmonie. Sein Motto für die Jungmusiker: Mit Begeisterung 
dabei sein und unbekümmert aufspielen. Dies gelang beim 
Potpurri bekannter Abba-Melodien genauso wie dem hymnen-
artigen Michael Jackson-Song Heal the World. Danach luden die 
Jungen und Mädchen zu einem unterhaltsamen Filmabend mit 
Disneys Filmfavoriten und dem Jurassic Park ein, um später die 
Muppet Show temporeich ins Gedächtnis zu rufen. Als Solist auf 
dem Es-Saxopon beeindruckte zudem der zehnjährige Benedikt 
Lemler mit irischer Lyrik und Star Wars Melodien. 

Christan Trupp hatte für das Jugendorchester der Sportunion 
Nieder-Florstadt zunächst einen Tanzmix aus feuriger Fiesta und 
lassichem Rumba ausgewählt. Präzise und sauber intontierte der 
Nachwuchs Freddy Mercurys Meisterstück Bohemian Rhapsody, 
um dann unterhaltsam zu den Abenteuern des Kinohelden Shrek 
überzuleiten. Erstmals war mit dem March Majestic von Händel 

eine Spur von Klassik zu hören und auch der traditionellen 
Egerländer Blasmusik erwiesen die Florstädter ihre Reverenz. 

Nach dem Konzert standen Blasinstrumente und Schlagzeug zum 
Ausprobieren bereit, auch die musikalische Früherziehung der 
Harmonie konnte erschnuppert werden. Mitglieder des Vereins 
vermittelten dabei Wissenswerts zur Ausbildung und gaben 
Tipps, wie den einzelnen Instrumenten veritable Töne zu 
entlocken sind.  Ein positives Fazit zog der Vorsitzende Helmut 
Weitz: "Mit den Neuanmeldungen können wir eine weitere 
Blockflötengruppe bilden." 

 
 

↑ Mit Spielfreude und Rhythmus präsentierte Tatjana Petri 
"Music for Kids" 
 
 

↓ Das Jugendorchester der Sportunion Nieder-Florstadt begei-
sterte  mit Freddy Mercurys Bohemian Rhapsody 
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Chronik im Jahresablauf 
 

 
Pfarrei – WZ vom 16.1.2013 

 
 

Sternsinger sammeln Rekordsumme von  5900 Euro 

Unterstützung durch die evangelische Kirchengemeinde – „Für 
Gesundheit in Tansania und weltweit“ 

  
Reichelsheim – Dorn-Assenheim 
(hh.) Mit einem großen Applaus 
wurden die Sternsinger der Pfarrei 
St. Magdalena am Fest der Drei 
Heiligen Könige beim Entsendungs-
gottesdienst aus der Kirche ver-
abschiedet. Ein noch größerer Beifall 
dürfte ihnen nach der Rückkehr aus 
Dorn-Assenheim, Reichelsheim, 
Bauernheim und Weckesheim sicher 
sein, denn mit 5871 Euro erzielten 
die kleinen und großen Kaspars, 
Melchiors und Balthasars nach 2012 
ein weiteres Rekordergebnis. 

Am Dreikönigstag waren die 
Gruppen feierlich in die Kirche 
eingezogen, sangen vor dem Altar 
Wir kommen daher aus dem 
Morgenland und trugen das Kyrie 
vor. Pfarrer Markus Stabel erinnerte 
dabei an die Geschenke, welche die 
drei Könige seinerzeit zur Krippe 
brachten: Gold, Weihrauch und 

Mhyrre. Der Duft des Weihrauch künde die Gottheit Jesu an, zu 
den Sternsingern gewandt sagte er: „Ihr werdet diesen Duft der 
Nächsten- und Gottesliebe in die Häuser und Wohnungen 
bringen, in dem ihr für die bedürftigen Kinder Geld sammelt und 
Segen des neugeborenen Jesuskinds übermittelt“.  

 

Die Sternsinger aus der Pfarrei St. Maria Madalena beim 
Aussendungsgottesdienst mit Pfarrer Markus Stabel. Karin 
Würz und Hildegard Kuhl  fungierten als Koordinatorinnen 
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Dabei schreiben die Sternsinger das "20+C+M+B+13" für Christus 
Mansionem Benedicat an die Türen und erinnern daran, daß 
Bewohner und Haus das ganze Jahr über gesegnet sind. 
Traditionell ist auch eine Gruppe erwachsener Könige für die 
gute Sache unterwegs, zu hören sind hier auch schon mal 
lateinische Klänge wie Psalite oder das Gloria in Excelsis Deo. 
Dieses Jahr machen sich die Sternsinger dafür stark, dass Kinder 
weltweit gesünder leben. Unter dem Leitwort „Segen bringen, 
Segen sein. Für Gesundheit in Tansania und weltweit“ werden 
am Bielspiel des ostaftikanischen Staates Projekte in der ganzen 
Welt veranschaulicht. 

Ein ganzesTeam hatte sich um die Vorbereitung und Durch-
führung der Sternsingeraktion gekümmert. Schließlich mußten 
die Gewänder in Schuß gehalten oder neue Kronen gebastelt 
werden. Dies waren Lioba Ess-Leim, Christiane Hög, Hildegard 
Kuhl, Daniela Michalak, Ilse-Ludwig-Steinborn, Christine Hobler, 
Antonia Finkeldey, Yvonne Scoggins, Karin Würz, Patricia 
Lesczensky, Daniela Reichenbächer, Martina Kroiß, Karin 
Boenisch, Isabel Haßfurter, Karin Lindt, Christa Hobler und 
Gertrud Michalak.  

Zudem gestaltete sich in Reichelsheim die Aktion zu einem 
Beispiel lebendiger Ökumene. Hier begleitete Pfarrerin Amelie 
Sinapius von der evangelischen Kirchengemeinde die kleinen 
Könige, unterstützt wurde sie vom aktuellen Konfirmanden-
jahrgang sowie Anke und Michael Sommer, Karin und Karl Lauer-
Schmaltz, Rita Ketelaer, Maria Gorski, Hedwig Lamer und Erna 
Sommer. Lohn für alle: Im Pfarrheim gab‘s zur Stärkung noch ein 
leckeres Spaghettiessen. 

 

 
 
 

Pfarrei – WZ vom 16.1.2013 
 

 
Pfarrgemeinde: Krabbelgruppe für die Einjährigen 

geplant 
  
Beim Neujahrsempfang wird die Kooperation im Pfarrverband 

gelobt – Stetige Fortschritte bei der Kinderbetreuung 
  
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ab Februar bieten wir 
auch eine Krabbelgruppe für die einjährigen an und das ganz 
allein über die Pfarrgemeinde“, freuen sich Pfarrgemeinderats-
vorsitzender Jürgen Michalak und Verwaltungsratsobmann Alois 
Hobler. Für beide ist dies ein weiterer Mosaikstein in der Be-
treuung der Kleinsten, nachdem im vergangenen Jahr bereits die 
Kita St. Elisabeth U3-tauglich umgebaut und zum 1. Januar die 
Betriebserlaubnis für eine neue reguläre Gruppe erteilt wurde.  

 „Somit ist eine hundertprozentige Nachfragedeckung in der 
Gemeinde sicher gestellt“, betonen Hobler und Michalak am 
Rande des Neujahrsempfangs der katholischen Pfarrei St. Maria 
Magdalena. Die Krabbelgruppe wird über Eltern organisiert und 
soll zunächst zweimal monatlich angeboten, nach Bedarf und 
Möglichkeiten später optimiert werden. Weiterer Fokus für An-
fang 2013: Die noch fehlende Innenausstattung für die U3 
Gruppe. 

Neben dem Ausblick auf die kommenden Monate fand Pfarrer 
Markus Stabel anerkennende Worte für die Mitarbeiter und Ver-
eine. Lektoren, Pfarrbusfahrer, Kommunionhelfer, das Bücherei-
team, die Mitglieder der Gremien – die Liste der ehrenamlich in 
der Pfarrei tätigen ist dreistellig. „Eine gute Grundlage“, so Sta-
bel, denn vieles, was in Kirche und Gemeinde gemacht werden 
muss, kann nicht über das Haushaltsbudget bezahlt werden. 
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Dabei bauen die Verantwortlichen auf ein reges Angebot für 
Kinder. Gruppenstunden oder Kinderkirche seien nur vereinzelte 
Beispiele für die Aktivitäten, die  sich dank des Einsatzes vieler 
Frauen etabliert haben. „Hier wollen wir uns weiterenwickeln,“ 
plant Michalk mit Blick auf die über 8-jährigen. Gedacht ist an 
Jugendleiter für die Jahrgänge ab dem Messdieneralter. Trotz 
vorhandenem Potential gebe es Schwierigkeiten, da sich die 
Pfarrgemeinde auf drei, die Pfarrgruppe auf ganze fünf 
politische Gemeinden konzentriere. „Das ist das größte Problem 
überhaupt“ ergänzt Hobler, einmal geknüpfte Schulkontakte 
stehen einer kirchengemeindlich volkommen unterschiedlichen 
Struktur gegenüber. 

Eine postive Entwicklung zeigt die Kooperation im Pfarrverband 
mit der Pfarrei in Wickstadt. Hier sei im vergangenen Jahr vieles 
leichter geworden, gemeinsamen Sitzungen folgten gemeinsame 
Projekte wie zuletzt die Sternsingeraktion. Ansatzpunkt für eine 
enge Zusammenarbeit ist neben der Jugendarbeit auch eine 
Frühschicht. Die erste dieser meditativen Gottesdienste mit 
anschließendem Frühstück findet am 7. März in Dorn-Assenheim 
statt.   

Auch für die folgenden Termine wirbt der Pfarrgemeinderat: 
Kinderfasching am 1. Februar, Schlachtessen am 3. März, ein 
Osterfrühstück am 31. März und das Pfarrfest am 2. Juni. Dem 
geltenden Rhythmus zufolge wird dieses mit dem Fronleich-
namstag an einem Sonntag gefeiert. Dabei soll ein Teil der Erlöse 
direkt in die Veranstaltungsräumlichkeiten fließen. Im Pfarrheim 
stehen die nächste Phase der Innenrenovierung an, die Küchen-
einrichtung muß erneuert, Teile des Dachs repariert werden.  

Bei alledem werden auch die musikalischen Leckerbissen nicht 
zu kurz kommen: 2013 soll wieder ein Orgelkonzert stattfinden. 

 

CDU – WZ vom 30.1.2013 
 

 
Die Wirtschaft ist gesund und Deutschland brummt 

 
Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes Reichelsheim 

 
Reichelsheim (hh.).  „Die CDU ist die treibende Kraft in der Stad-
tverordnetenversammlung“, zog Stadtverbandsvorsitzender Hol-
ger Hachenburger ein positives Resümee des abgelaufenen 
Jahres für die Christdemokraten. Während des Neujahrsem-
pfangs erinnerte er an die Aktivitäten in 2012 und deren Aus-
wirkungen für 2013.  

Zwischen den politischen Statements von Hachenburger und 
dem CDU-Bundestagskandidaten Oswin Veith sorgte die in 
Büdingen beheimatete Rotraud Morell mit Literaturhäppchen in 
oberhessischer Mundart für den unterhaltsamen Part. Morell 
wählte Gedichte und Anekdoten aus heimischen Amtsstuben 
aus, in denen es um die Alltagssorgen von Feuerwehrleuten, 
Landwirten und zu schnell gelesenen Rundschreiben ging. Mal 
stand die Dorfspritze im Mittelpunkt,  dann Widrigkeiten mit 
dem Gemeindeeber und zu guter letzt sorgte Amüsantes aus 
dem Gemeinderat für Schmunzeln und Heiterkeit.  

Hachenburger stellte poltische Transparenz und Bürgerbetei-
ligung in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Das Basis-
konzept der CDU für den Bergwerksee sei allein durch Koordi-
nation von Bürgergesprächen entstanden. Er erwarte vom 
zuständigen Ausschuss, dass dieser nun seine Arbeit mache und 
die Bürger in die Planung miteinbeziehe. Weitere Beispiele 
hierfür seien die Dorferneuerung in Blofeld und Heuchelheim, 
die Zukunftswerkstatt zur Bürgerhaussanierung in Weckesheim 
und der Bürgerbeteiligungsprozess zum Kirchplatz in Dorn-
Assenheim. 
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Der CDU-Chef skizzierte die Initiativen der 
CDU zur Leerstandsbekämpfung in den 
Ortskernen („Schauen wir uns Projekte an, 
die andere bereits umgesetzt haben“), der 
Solarnutzung bei öffentlichen Gebäuden 
(„Nutzen wir die Expertise der Mittel-hessi-
schen Energiegesellschaft“) und nannte 
Grundzüge eines Wirtschaftsförderungs-
konzeptes. Zur künftigen Nutzung des alten 
Rathauses regte er ein Cafe im Erdgeschoß 
an. Schwerpunkt der politischen Arbeit sei 
die Kinderbetreuung. Reichelsheim sei hier 
seit Jahren top und habe die gesetzlichen 
Vorgaben frühzeitig erfüllt. „Lediglich bei 
der Nachmittagsbetreuung in der Grund-
schule hinke wir den Nachbarkommunen 
hinterher“, hier müssten die Verantwort-
lichen Angebot und Nachfrage in Einklang 
bringen. 

Ein gut gelaunter Oswin Veith stellte he-
raus, dass die CDU das Jahr mit klaren poli-
tischen Botschaften begonnen habe.  Zusammenhalt, generatio-
nengerechte Finanzen, eine stabile Währung, gute Bildung für 
alle, ein wettbewerbsfähiger Mittelstand, moderne Infrastruktur 
und starke Kommunen waren die Themen, die Veith für die 
Wetterau in Berlin vertreten will. Die aktuellen Steuererhö-
hungspläne der SPD zeigten ihren Wider-spruch zwischen Wor-
ten und Taten. Wer im Dezember das fertige Steuerkonzept mit 
der Schweiz ablehne und im Januar kaum brauchbare Vorschläge 
zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung vorlegte, versuche sich 
nicht ernsthaft an der Lösung der Probleme unseres Landes.  

 

 

 

Sprachen beim Neujahrsempfang der Reichelsheimer CDU:  
Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger und  Bundes-
tagskandidat Oswin Veith mit der Fraktionsvorsitzenden Karin 
Lauer-Schmaltz 

Die SPD  plane Steuererhöhungen, verzichte gleichzeitig aber auf 
Milliardeneinnahmen aus dem Steuerabkommen. Dagegen habe 
die Bundesregierung die Bürger mit Beginn des Jahres 2013 um 
8 Milliarden Euro entlastet. Trotz anhaltender Schuldenkrise, so 
Veith, „geht es uns besser als unseren Nachbarn. Die Wirtschaft 
ist gesund und Deutschland brummt.“ 
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Kleintierzuchtverein – WZ vom 6.2.2013 
 

 
Meine Tauben sprechen englisch und französisch 

Andreas Gäck sammelt Meistertitel am Fließband – 
Sensationelles Zuchtjahr als Europachampion abgeschlossen 

  
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.)  Andreas Gäck ist für die 
Wetterauer Taubenzüchter in etwa das, was der FC Bayern für 
den deutschen Fußball: Er sammelt Titel und Auszeichnungen 
am Fließband. Sein größter Coup jedoch gelang ihm jüngst auf 
der Europaschau mit angeschlossener nationaler Bundessieger-
schau in Leipzig. Bei über 90.000 Tieren gewann er mit seinen 
schlesischen Kropftauben zwei Europachampion-Titel, einen 
davon mit der höchstmöglichen Prämierung, dem Europaband. 
„Das hier ist die beste Täubin in Europa“, stellt Gäck sein Tier 
auch stolz in der heimischen Zuchtanlage vor.  
  
Dazu wurde er Bundessieger und dominierte die Hauptsonder-
schau mit dem Siegerband des Bundes Deutscher Rasse-
geflügelzüchter sowie dem Europameister-Titel. Im Gegensatz 
zur Championsprämierung, die auf das beste Einzeltier vergeben 
wird, ist der Europameister das Spiegelbild der züchterischen 
Gesamtleistung. Wenige Wochen zuvor hatte der Züchter 
bereits bei der Landesschau in Alsfeld und der Deutschen 
Taubenschau in Nürnberg abgeräumt, dabei ein Champions-
band, den Hessen- und zwei Deutsche Meister-Pokale mitge-
bracht. Die goldene Ehrennadel des Dachverbandes gab es gratis 
dazu.  
  
„2012 war ein sensationelles Zuchtjahr“, sagt Gäck, für den eine 
heimische Lokalschau den gleichen Stellenwert wie die Fahrt 
nach Leipzig besitzt. Wie viele Höchstnoten dabei vergeben 
wurden, dies hat er nicht gezählt. Präsent ist ihm jedoch die 

Saison 2011: 9 mal vorzüglich und 8 mal hervorragend, eine 
solche Ansammlung von Prädikaten hatte es noch nie in der 
90jährigen Geschichte des Sondervereins gegeben. „Das kann 
ich nicht mehr toppen“, dachte er sich damals, um sich zwölf 
Monate später selbst das Gegenteil zu beweisen. Weiß, blau mit 
schwarzen Binden oder gehämmert und rotschimmel sind seine 
Zuchtrassen, wobei die Fachbegriffe die Zeichnungen auf den 
Flügeldecken erläutern.  
  
Gäck ist quasi mit den Schlesiern aufgewachsen. Mit acht Jahren 
trat er dem Kleintierzuchtverein bei, die ersten beiden Paare 
schenkte ihm sein Vater, zugleich der amtierende Zuchtwart. 
Der Rasse ist er bis heute treu geblieben, auch wenn ihn zu-
nächst die reichbefiederten bucharischen Trommeltauben 
faszinierten. Fortan sollten sich aber die schlanken, eleganten 
Tiere mit dem mächtigen Blaswerk und lebhaften Temperament 
in seinem Taubenschlag tummeln. 
  
Der heute 42-Jährige legte sich nun in der Zucht ins Zeug. Rund 
30 Jungpaare besitzt er derzeit. Jedes Jahr wird überlegt, welche 
Tauben verpaart werden können. „Zwei V-Tiere müssten eigent-
lich auch vorzüglichen Nachwuchs hervorbringen“, doch Gäck 
winkt ab: "Fachwissen ist nötig, man muss aber auch experi-
mentieren können und vor allem Glück und einen guten Riecher 
haben.“ Dabei beobachtet er genau, aus welchem Farbenschlag 
und Charakter sich ein aussichtsreicher Nachwuchs entwickeln 
kann. Der Erfolg gibt ihm Recht: „Meine Tauben sprechen 
englisch, französisch, holländisch und österreichisch“, schmun-
zelt er mit Blick auf seine Kunden aus nah und fern.  
  
Sein Engagement zeigt sich auch hinter den Kulissen, er ist 
Züchter und Vereinsmensch zugleich. Seit 1983 beim Sonder-
verein der Schlesier, seit 1989 bei den Wetterauer Tauben-
züchtern aktiv, fungiert er seit teils über 20 Jahren in beiden 
Vereinen wie auch bei den heimischen Kleintierzüchtern als 
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Schriftführer.  Applaus und Lob zollen ihm seine Zuchtfreunde 
für die Ausstellungsleitung in seinem Wohnort. Seit 1994 
mussten unzählige Schauen organisiert und Kataloge erstellt 
werden. So mauserte sich die Sport- und Festhalle im Laufe der 
Jahre zum Mekka überregionaler Kleintierzucht. Und hiervon 
profitiert auch sein Verein. „Dank Andreas Gäck gewinnen wir 
seit Jahrzehnten die Kreismeisterschaft“ weiß Vorsitzender 
Norbert Jagsch und lacht: „Eigentlich sind wir der erfolgreichste 
Verein in der Region, denn wer hat schon einen mehrmaligen 
Europameister in seinen Reihen.“  
  
Jetzt im Februar ist wieder Paarungszeit, vier Wochen später soll 
der Nachwuchs für die kommende Ausstellungssaison schlüpfen. 
Dann geht Andreas Gäck mit seinen Tieren wieder auf Tour, Ziele 
wie Leipzig und Dortmund stehen auf der Agenda. Ob er bei 
alledem Stress habe? „Natürlich muss man viel Zeit investieren, 
aber wenn ich Stress hätte, würde ich aufhören.“ 
 

 
  
 „Das hier ist die beste Täubin in Europa“, freut sich Andreas 
Gäck. Das Tier wurde als Europachampion prämiert 

Feuerwehr – WZ vom 1.3.2013 
 

 
Jochen Conrad und Marcus Jung übernehmen das 

Ruder  

Freiwillige Feuerwehr wählt neuen Wehrfüher und 
Vorsitzenden - Alfred Ess 40 Jahre in der Einsatzabteilung 

 Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Stabwechsel bei der Frei-
willigen Feuerwehr: Mit einer neuen Führungsspitze haben sich 
Einsatzabteilung und Feuerwehrverein für die kommenden fünf 
Jahre neu aufgestellt. Zum Wehrführer wählte die Hauptver-
sammlung Jochen Conrad, zu seinem Stellvertreter Nicklas 
Pipperek. Als erste Amtshandlung traf der künftige Chef eine 
Personalentscheidung und ernannte Boris Dönges zum Geräte-
wart. Der seitherige Wehrführer Marcus Jung wechselt an die 
Spitze des Vereins und löst damit Lars Kempf ab, der nach einer 
Amtsperiode nicht mehr kandidierte. Sein Vize ist nun Marcel 
Kuhl, der in Personalunion auch weiter die Jugendarbeit koordi-
niert. Die Mannschaft komplettieren Rechner Axel Schmidt, der 
die Kasse von Kai Kempf übernahm, Schriftführer Herbert 
Schmidt und die Beisitzer Heribert Jung, Daniel Kuhl, Lars Kempf 
und Bernd Grauling. Der Feuerwehrausschuss besteht künftig 
aus Patrick Ess, Benjamin Winkler und Maxilimian Rack, stellver-
treter von Jugendleiter und Gerätewart sind Felix Mittig und 
Andreas Habel. 
  
"Wir können immer mehr Gäste, vor allem junge Leute zu 
unseren Veranstaltungen begrüßen. Das kann so weitergehen“ 
freute sich Lars Kempf auch mit Blick auf die solide Finanzlage in 
seinem Bericht für 2012. Der Vaddertag und insbesondere das 
Oktoberfest entwickelten sich zu wahren Publikumsmagneten. 
In die richtige Richtung zeigten die  Neuerungen an Kirmes, 
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wenn auch die Spielräume nach 
oben noch nicht ganz ausgereizt 
seien. Bei alledem stockte der 
Anbau ans Feuerwehrhaus. „Es 
geht in kleinen Schritten voran“, 
resumierte Kempf, zumal die Stadt 
Reichelsheim den Brandschützern 
mit einer weiteren Liquiditäts-
spritze 2013 unter die Arme grei-
fen wird. 
  
Marcus Jung bilanzierte ein eher 
unspektakuläres Arbeitsjahr mit 
vier Alarmen für die 37-köpfige 
Einsatzabteilung. Insofern konn-
ten sich die Aktiven auf die Wie-
terbildung in den Bereichen 
Sprechfunk, Atemschutz, techni-
sche Hilfeleistungen und Brand-
bekämpfung bei Bahnunfällen 
konzentrieren. Dabei avancierte 
Jochen Conrad zum Zugführer und 
Nicklas Pipperek zu Trupp- und 
Gruppenführer. Jung erinnerte an 
die gemeiname Stadtübung in Dorn-Assenheim, wo ein Innen-
angriff in einer stark verqualmten Halle mit Stichflammen und 
Explosionen realitätsnah inszeniert wurde. Sein Dank galt Pippe-
rek für die Koordi-nation wie später auch Clemens Winkler für 
die Durchführung der Brandschutzerziehung in Kinderstages-
stätte und Grund-schule. 
  
Als lebendige Truppe positionierte Jugendwart Marcel Kuhl 
seinen Nachwuchs. Schwerpunkte der sich auf 202 Stunden 
summierten Aktivitäten waren die Gemeinschaftsübung der 
Stadtjugendwehren, die Abnahme der Jugendflamme, ein  

 
Das künftige Führungsteam der Dorn-Assenheimer Feuerwehr: 
v.l. Marcel Kuhl, Jochen Conrad, Axel Schmidt, Andreas Habel, 
Marcus Jung, Herbert Schmidt, Boris Dönges, Patrick Ess, Daniel 
Kuhl; vorn: Felix Mittig, Nicklas Pipperek, Lars Kempf 
 
Zeltlager und die erstmalige Teilnahme an der Stadtmeister-
schaft. Hier belegten die 13 Jungen und Mädchen prompt den 
zweiten Platz, fünf davon absolvierten später erfolgreich die 
Leistungsspange. Mit dem Besuch der Leitstelle Wetterau und 
dem Feuerwehrstützpunkt Langeselbold stand auch der Blick in 
die Zukunft auf der Agenda. Dass parallel hierzu gleich fünf 
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Jugendliche in die Einsatzabteilung 
wechselten, sah Kuhl mit einem la-
chenden und weinenden Auge: „Damit 
sinkt die Anzahl meiner Jungs weiter 
auf acht“, Nachwuchssorgen mache er 
sich jedoch noch nicht. 
  
Sein Lob für den Leitungsstand und 
das Engagement der Truppe packte 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger in 
einen einzigen Satz: „Es gibt eigentlich 
nur postive Nachrichten.“ Eine davon 
sei, dass das Land Hessen langjährigen 
Aktiven der Einsatzabteilung eine An-
erkennungsprämie gewährt. So konnte 
sich Ehrenwehrführer Alfred Ess nach 
40 Jahren im Löschdienst über einen 
Scheck von 1000 Euro aus der Hand 
des Rathauschefs freuen, Alexel 
Schmidt erhielt eine Zuwendung von 
200 Euro für 20 Jahre im Einsatz. 
  
Grußworte sprachen Stadtverordne-
tenvorsteher Holger Strebert, der für den Digitalfunk warb und 
Stadtbrandinspektor Michael Paulencu. Er dankte der Wehr für 
die Vermittlung eines Gerätewagens Logistik in Reichelsheim, 
erinnerte an die Anschaffung der lange gewünschten Tauch-
pumpe und stellte der Einsatzabteilung ein Hochstrahlrohr in 
Aussicht. 
  
Zu guter letzt ehrte der neue Vorsitzende langjährige Mitglieder 
mit Urkunde und Geschenk: Horst Wagner ist seit 40 Jahren 
dabei, Peter und Irene Uebel unterstützen die Feuerwehr seit 30 
Jahren. 
 

 
Die Geehrten: Bürgermeister Bertin Bischofsberger gratuliert 
Alfred Ess für 40 Jahre Engagement in der Einsatzabteilung mit 
der Urkunde des Landes Hessen. V.l.n.r.: Peter und Irene Uebel 
(30 Jahre Mitglied), Bischofsberger, Ess, Axel Schmidt (20 Jahre 
Einsatzabteilung), Horst Wagner (40 Jahre Mitglied), 
Vorsitzender Marcus Jung 
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Feuerwehr – WZ vom 2.3.2013 
 

 
Um das Löschwesen verdient 

gemacht 
  
Erwin Eß nach 51 Jahren Feuerwehr-

Vorstandsarbeit verabschiedet 
   
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) 
„Du hast Dich in besonderer Weise für 
unsere Feuerwehr engagiert“ bedank-
te sich der Vorsitzende des Feuer-
wehrvereins, Marcus Jung bei Erwin 
Eß. Nach 51 Jahren Vorstandsarbeit 
schied dieser nun auf eigenen Wunsch 
aus dem Führungsteam aus.  
  
Eß gehört zu den Urgesteinen der 
Dorn-Assenheimer Brandschützer, trat 
1954 in die Wehr ein, war über 40 
Jahre in der Einsatzabteilung aktiv und 
leistete seit 1962 Vorstandsarbeit. Bis 
1975 als Stellvertreter des Wehrfüh-
rers und Vorsitzenden, da-nach übte er die Beisitzerfunktion aus. 
Vor einem Jahr wählte ihn die Hauptversammlung zudem zum 
Ehrenmitglied.  
  
Jung belohnte diesen nicht alltäglichen Lebenslauf im Feuer-
wehrdienst mit einem besonderen Geschenk: Erwin Eß könne 
noch heute bei jedem Marsch in Punkto Schrittfolge und 
Schnelligkeit mithalten. Und „damit die müden Glieder sich auf 
gepolstertem Untergrund wieder regenerieren können“, gab’s 
zum obligatorischen Fresskorb noch eine Spende für ein neues 
Sofa. 

 
 
Zum Abschied gab‘s Geschenke: Erwin Eß scheidet nach 51 
Jahren aus der Führungsriege der Dorn-Assenheimer Wehr aus, 
der Vorsitzende Marcus Jung gratuliert 
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Kleintierzuchtverein – WZ vom 8.3.2013 
 

 
Europachampion und Europameister in den eigenen 

Reihen 
  
Verein sammelt Titel und Pokale am Fließband – Andreas Gäck 

erfolgreichster Züchter 
  
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) Zuchtwart Hans Walter 
Gäck ist es gewohnt, von Meisterleistungen zu berichten, die 
seine Schützlinge Jahr für Jahr auf lokaler wie nationaler Ebene 
mit ihren Tauben erzielen. Umso erfreuter bilanzierte er 
während der Hauptversammlung der Kleintierzüchter die ver-
gangenen zwölf Monate. „Besonders Andreas Gäck hat den Ver-
ein hervorragend vertreten und eigene Bestmarken getoppt“ 
lobte er. Seinen größten Coup landete Gäck Junior auf der 
Europaschau mit angeschlossener nationaler Bundessiegerschau 
in Leipzig. Seine Schlesischen Kropftauben errangen zwei 
Europachampion-Titel, einen davon mit der höchstmöglichen 
Prämierung, dem Europaband. Dazu wurde er Bundessieger, 
heimste ein Siegerband ein und wurde obendrein noch 
Europameister. 
  
Vize-Chef Andreas Dönges bescheinigte in Vertretung des 
Vorsitzenden Norbert Jagsch den Ausstellungsleitern Christian 
und Andreas Gäck eine tolle Organisation. „Unser Verein hat sich 
super präsentiert“, lobte er mit Blick auf die Ausrichtung der 53. 
Deutschen Bantamschau. Auch mit einem dreitätigen Rahmen-
programm konnte man beim international angereisten Züchter-
publikum punkten. Dass dabei die heimischen Aussteller bei 805 
Tieren besonders erfolgreich waren, präzisierte er in Zahlen: Von 
den 38 vorzüglichen Benotungen gingen alleine 16 nach Dorn-
Assenheim, bei der Auszeichnung Hervorragend sammelten die 
Lokalmatadoren über ein Drittel der Prämierungen ein.  

Farbenpracht und Konstitution der Tiere fanden bei allen Schau-
en ein durchweg positives Echo, was auch die Anzahl der 
Landratsehrungen belegt. Mit Andreas Gäck, Erich Bommers-
heim und Erhard Waas erhielten drei Mitglieder die höchste 
Züchterauszeichnung des Wetteraukreises, für die Saison 2012 
wurden gleich acht Personen gemeldet. 
  
Topleistungen erzielten zudem Andreas Gäck auf der deutschen 
Taubenschau in Nürnberg mit zwei Deutschen Meisterschaften 
und dem Ehrenband auf Schlesische Kröpfer weiß und blau mit 
Binden. Erhard Waas war mit seinen hohlblauen Hessenkröpfern 
mit dem Championstitel auf der Hauptsonderschau erfolgreich, 
Erich Bommersheim, Heinrich Mörschardt, die Zuchtgemein-
schaft Gäck und Andreas Gäck holten je einen Hessenmeister-
titel auf Landesverbandsebene. Dabei schlugen sich neben 
Kropftauben auch italienische Mövchen und Münsterländer 
Feldfarbentauben mit Bravour. Mit dem Championstitel plus 
Leistungspreis rundete Hans Walter Gäck das überregionale 
Gesamtbild ab. 
  
So verwunderte es kaum, dass die Züchter auch auf der 
Kreisverbandsschau punkteten. Auf den Kreismeistertitel haben 
die Dorn-Assenheimer seit Jahren ein Dauerabonnement. Drei 
der sechs Hauptpreise landeten diesmal in der heimischen 
Vitrine, darunter die Bundesmedaille von Horst Ewald. 
  
„Macht weiter so“, freute sich Kathrin Gäck über positive 
Nachrichten beim Nachwuchs. Vierzehn Jugendliche zählt der 
Verein, das ist etwa die Hälfte aller im Kreisverband registrierten 
Jungzüchter. Nico Kulik machte es den Senioren nach und 
sammelte bei der Kreisverbandsjugendschau Höchstnoten und 
das Hessische Jugendband für seine Zwergenten wildfarbig ein. 
Besonders erfolgreich waren Jannik Wayne, Luca und Robin 
Scoggins beim Hähnewettkrähen vor Ort.  
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Rechner Christian Gäck sprach von einer soliden Finanzentwick-
lung und skizzierte abschließend die künftigen Projekte: Vom 
22.-24.November soll die Sport- und Festhalle wieder zur 
Drehscheibe der Kleintierzucht werden. Dann werden rund 800 
Tiere zur Hauptsonderschau der Voorburger Schildkröpfer mit 
angeschlossener Lokalschau erwartet. Für 2014 und 2015 hat 
sich der Vorstand zudem die Ausrichtung der Kreismeisterschaft 
gesichert.  
 
 
 
 
 
 
Wanderer – 
WZ vom 
20.3.2013 
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Musikverein – WZ vom 27.3.2013 
 

Helmut Weitz bleibt Harmonie-Chef 

Jahreshauptversammlung: Jetzt im 42. Jahr Vorsitzender – 
Alexander Jerke neuer Dirigent des Jugendorchesters 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Das 125-jährige Jubiläums-
fest stellt den Musikverein Harmonie dieses Jahr vor große 
Herausforderungen. Wer deshalb eine langwierige Hauptver-
sammlung erwartete, wurde rasch eines besseren belehrt. „Die 
Harmonie hat ihre Hausaufgaben gemacht, ein umfangreiches 
Festprogramm steht bis ins Detail und mit dem Geburtstags-
kalender haben wir einen beachtlichen Erfolg erzielt“ resümierte 
der Vorsitzende mit Lob für den Festausschuss die erste 
Zwischenbilanz eines arbeitsreichen Vereinsjahres.  

Die Mitglieder dankten es ihrem Chef und bestätigten ihn 
einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt. Seit 
nunmehr 41 Jahren führt Weitz den mittlerweile 
122 Personen starken Verein, seit 45 Jahren 
gehört er dem Vorstand an. „Eine mehr als 
außerordentliche Leistung“, lobte Wahlleiter 
Peter Michalak. Auch bei der weiteren 
Vorstandsbesetzung dominierte Kontinu-ität: 
Dirigent Andreas Schmidt bleibt Stellvertreter, 
Alfred Schiel und Steffi Weitz sind auch weiterhin 
Rechner und Schriftführer. Zudem komplettieren 
Andreas Dönges, Matthias Jung und Alana Hessel 
die Mannschaft. Hessel steht nach dem 
Ausscheiden von Damaris Hug in der 
Jugendbetreuung nun Marius Münch zur Seite. 

„Das Neujahrskonzert hat unsere Erwartungen weit übertroffen“ 
freute sich Weitz über den gelungen Festauftakt vor vollem 
Hause. Mit neuen Ideen und einem hervorragenden musikali-
schen Leistungsniveau punkteten die Musiker beim Publikum. 36 
Aktive und 21 Schüler seien zudem eine gute Basis für die 
Zukunft. Mit einem Schnuppernachmittag im April baute die 
Harmonie ihre Jugendförderung auf drei Säulen kontinuierlich 
aus. Auch die musikalische Früherziehung in Kooperation mit der 
Kita St. Elisabeth geht bereits in die siebte Runde.  

Mit 24 Auftritten, 51 Übungsstunden und einem Übungswo-
chenende in Oberreifenberg waren die Musiker das ganze Jahr 
hinüber aktiv. „Gute Musik tut uns gut und auch den Leuten, die 
unsere Musik hören“, motivierte Weitz die Aktiven.  

Einstimmig gewählt: Die Führungscrew der Harmonie mit (v.l.) 
Marius Münch, Matthias Jung, Helmut Weitz, Andreas Dönges, 
Alana Hessel, Andreas Schmidt, Steffi Weitz und Alfred Schiel  
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Zudem streifte er neben eigenen Veranstaltungen wie dem 
Schlachtfest auch die Termine der Ortsvereine von Fastnacht 
(„subobtimal gelaufen“) bis zur Kirmes („war optimal“). 
Besonders die Neue-rungen am Kerbsonntag mit einem 
ganztäglichen Programm-angebot hätten sich gelohnt.  

Als lebendige Truppe stelle Alana Hessel den Harmonie-
Nachwuchs vor. „Wir haben ganz schön viel erlebt“, fasste Sie 
Auftritte, Übungsstunden und ein Probenwochenende im Vo-
gelsberg zusammen. Auch ein Theaterbesuch und ein Spiele-
nachmittag sorgten für Abwechslung. Erstmals trat im April das 
neu formierte Jugendorchester vor Publikum auf, einziges 
Manko dabei: Dirigent Benjamin Jung, der die Aufbauarbeit 
koordinierte schied im Februar aus. Mit Alexander Jerke konnte 
die Lücke jedoch bereits geschlossen werden. 

„Ich kann mich nicht erinnern, in meiner aktiven Laufbahn schon 
mal soviel Übungsstunden gemacht zu haben“ lobte Dirigent 
Andreas Schmidt das Engagement seiner Mannschaft. Trotz 
diesen Marathons hätten die Musiker Spaß an der Sache. „Wir 
haben unser Repertoire kontinuierlich erweitert und sind 
musikalisch erneut ein Stück weiter gekommen“, zog Schmidt 
Bilanz. Jetzt solle man sich voll auf das Fest konzentrieren, „aber 
bitte nicht zu Lasten der Übungsstunden.“ 

Rechner Alfred Schiel legte solide Finanzdaten vor, das Lob der 
Kassenprüfer war ihm sicher. Zu guter letzt gab es noch 
Glückwünsche für die aktivsten der Musiker: Helmut Weitz, 
Dietmar Mittig, Andreas Schmidt, Thorsten Lemler und Reinhard 
Weitz führten die Vereinsstatistik an und durften sich über 
Geschenke freuen.  

 
 
 

Musikverein  – WZ vom 28.3.2013 
 

 

Mit der Ehrenmitgliedschaft belohnte die Harmonie 
jetzt vier Mitglieder. Langjährige Mitgliedschaft und außer-
gewöhnliches Engagement Vereins-Vize Andreas Schmidt zufol-
ge den Ausschlag gegeben, v.l. Alfred Schiel, Helmut Weitz, Peter 
Michalak und Reinhard Weitz auszuzeichnen. Helmut Weitz, seit 
1964 im Verein, ab 1968 im Vorstand und seit nunmehr 41 
Jahren Vorsitzender habe die Harmonie wie kein anderer 
geprägt, sei ein Hans Dampf in alles Gassen und widmete sich in 
all den Jahren besonders der Nachwuchsarbeit. Sein Vorgänger 
im Amt war Peter Michalak, seit 1957 Mitglied, von 1968 bis 
1972 Vorsitzender, danach weitere vier Jahre im Vorstand und 
seitdem ein kontinuierlicher Förderer der Blasmusik in Dorn-
Assenheim. Alfred Schiel startete 1964 bei den Muskiern und ist 
seit 1972 im Vorstand. Zunächst als Schriftführer, seit 2007 
verwaltet er als Rechner die Finanzen. Von den vieren ist neben 
Helmut Weitz auch Reinhard Weitz heute noch und damit im 50. 
Jahr aktiv. Weitz war seit 1972 im Vorstand, davon 23 Jahre bis 
2007 als 2. Vorsitzender. Schmidt überreichte den Geehrten 
jeweils eine Urkunde, die Geschenke soll's während der 
anstehenden Festtage zum 125-jährigen Jubiläum geben.  



45 | S e i t e  
 

CDU – WZ vom 18.3.2013 
 

 

Der Dorfbrunnen  zeigt sich seit dem Wochenende österlich 
geschmückt. Ziel der CDU war es wieder, im Ortskern einen klei-
nen Hingucker zu schaffen. So wurden Blumen und Osterdekora-
tion neu angeschafft, den Buchsbaum steuerte der Garten von 
Bür-germeister Bertin Bischofsberger zu. Abgerundet wird das 
Bild durch orange schimmernde Schleifen, die von Janine Dein-
lein angefertigt wurden. Angesichts von Schnee und Frost 
verzichteten die Christdemokraten diesmal auf Bepflanzungs-
maßnahmen in der Umgebung des Brunnens, dies soll zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. An der sechsten Oster-
brunnenaktion beteiligten sich Caroline Rack, Erwin Eß, Holger 
Hachenburger, Christa Stolle, Günter Kolb und Gerhard Rack.   

Pfarrei – WZ vom 10.4.2013 
 

Den Weinstock als Nahtstelle zu Jesus gefunden 

Erstkommunion in der Pfarrei St. Maria Magdalena 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wie die Reben mit dem 
Weinstock verbunden sind, so wollen wir mit Jesus verbunden 
sein,“ bekennen die Erstkommunikanten der Pfarrei St. Maria 
Magdalena. Denn für den Gottesdienst zum Weißen Sonntag 
hatten Pfarrer Markus Stabel und Gemeindereferentin Johanna 
Granieczny diesmal das bekannte Gleichnis aus dem Johannes-
evangelium ausgewählt. Und so drehte sich alles um die Naht-
stelle zu Gott und zu Jesus in Form des Weinstocks: „Nur wenn 
wir auf Gott vertrauen, kann unser Leben in Zukunft gelingen“, 
appellierte Stabel an die Jungen und Mädchen. 

Während einer lebendigen Messe mit modernen Liedern 
feierten sie die Gemeinschaft mit Gott: Max-Joseph Bommers-
heim, Maximilian Burghardt, Vincenzo Grillo, Pascal Grittner, 
Luca Gruber, Timo Kulik, Dustin Künstler, Sammy Lahmar, Mirko 
Michalak, Aliyah Reichenbächer, Laura Sclavi und Greta Sester. 
„Unsere Betreuerinnen haben uns von Gott erzählt, so konnte 
unser Glauben wachsen,“ erzählen sie und pinnen Symbole an 
die Wand. Die Taufe als Wurzel des Glaubens, ein Herz, denn 
„Jesus hat uns ganz fest in sein Herz geschlossen“ oder ein 
Erdball, der enthüllt: „Wir gehören zur Gemeinde und sind mit 
den Christen in der ganzen Welt verbunden.“ 

Nach den Fürbitten folgte der erste Schritt in die Erwachsenen-
gemeinde: Die Eucharistiefeier mit der Heiligen Kommunion. Für 
den musikalischen Part sorgte neben dem Musikverein Har-
monie die neu formierte Kirchenschola mit A-Capella Akzenten. 
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Und mit dabei waren auch die Jubilare, die vor 25, 40, 50 oder 
60 Jahren ihren Weißen Sonntag begingen. 

Die Vorbereitung erfolgte gemeinsam in der Pfarrgruppe Dorn-
Assenheim / Wickstadt unter der Federführung von Johanna 
Granieczny. „Ihr seid gottes Bodenpersonal“ teilte sie unter dem 
Applaus der Gottesdienstbesucher Lob und ein Präsent an die 
Betreuerinnen Ilse Kraiker, Sybille Gruber, Daniela Reichen-

bächer und Veronika Bommersheim aus. Später feierten die 
Kinder noch eine eucharistische Andacht, am Tag darauf wurden 
deren Geschenke beim Dankgottesdienst in Wickstadt gesegnet. 

Die Erstkommunikanten mit Pfarrer Markus Stabel, Gemeinde-
referentin Joanna Granieczny und den Messdienern des Fest-
gottesdienstes in St. Maria Magdalena 
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Pfarrei – WZ vom 27.4.2013 

 

„Offen sein für das, was mir begegnet“ 

Firmbewerber der Pfarrgruppe St. Maria Magdalena Dorn-
Assenheim und St. Nikolaus Wickstadt stellen sich vor 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Ungewohnte Klänge im 
Altarraum vom St. Maria Magdalena: „Dieser Weg wird kein 
leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer“ ertönt die 
Stimme von Xavier Naidoo aus einem CD-Recorder. Der Text 
richtet sich an die Firmbewerber der Pfarrgruppe Dorn-
Assenheim / Wickstadt, die sich während eines Familiengottes-
dienstes den beiden Pfarrgemeinden vorstellten. 

„Das Thema der Firmvorbereitungen heißt Unser Weg und Jesus 
Christus ist derjenige, der den Weg mit uns geht“ begrüßt Pfar-
rer Markus Stabel die Jugendlichen und mahnt: „Wir lassen uns 
Computerprogramme schreiben für komplizierte Stundenpläne, 
das Programm unseres Lebens kennen wir aber nicht.“ Am 
Beispiel einer Geschichte aus dem Alten Testament illustrierten 
zwei Lektoren, was es heißt, eingetretene Pfade zu verlassen. 

Gemeindereferentin Johanna Granieczny hatte einen Gottes-
dienst mit modernen Liedern vorbereitet, den Gitta und 
Franziska Schwebel mit Keyboard, Gitarre und Gesang unter-
malten.  „Wir sind schon ein kleines bisschen des Wegs mitein-
ander gegangen.“, zeigt sie auf eine Tafel, an der die Stationen 
zur Firmung angepinnt sind.  In den vergangenen Wochen traf 
sich die Gruppe bereits zum Jugendkreuzweg in Nidda, lernte im 
Mainzer Dom in großer Runde Firmlinge des Bistums kennen 
und feierte am Gründonnerstag eine kleine Agape. 

„Ich will offen sein für das was mir begegnet“, lasen die Jugend-
lichen die Fürbitten. Dabei haben sie erstmals zwei Optionen, 
sich auf den Empfang des Sakramentes vorzubereiten. So wird 
ein vierzehntätiger Firmkurs angeboten. Wer es hingegen 
komprimiert mag, kann sich alternativ  zu einem einwöchigen 
Crashkurs in den Sommerferien anmelden. 

Neben Granieczny begleiten sieben Katecheten die Firmlinge: 
Astrid Finkeldey, Patricia Faulstich und Michael Petri aus der 
Pfarrei Dorn-Assenheim sowie Natalie Schenk, Silke Kettermann, 
Mario zur Löwen und Ludger Hemmnis von St. Nikolaus Wick-
stadt.  Bis zur Firmung selbst sind es aber noch einige Monate, 
diese wird am Samstag, 28. September in der Kirche St. Willigis 
in Florstadt gespendet. 

 

Auf dem Weg, den Glauben zu erforschen: die Firmlinge mit 
ihren Katecheten und Pfarrer Markus Stabel 
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Feuerwehr – WZ vom 11.5.2013 
 

Ausgelassene Stimmung beim Vaddertag der 
Feuerwehr 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das ist heute super ge-
laufen“, freute sich Marcus Jung. Erstmals stand der im Februar 
gewählte Vorsitzende des Feuerwehrvereins in der Verant-
wortung für die Organisation des Vaddertags. Schon zur Vormit-
tagszeit herrschte rund um das Feuerwehrhaus ein munteres 
Treiben, Bänke und Tische waren schnell gefüllt. Denn neben 
den heimischen Gästen nutzen auch Ausflügler die Gelegenheit 
zu einem Stopp bei den Brandschützern. Es wurde gespeist, 
getrunken, geschwätzt, 
gelacht und bis in die 
Abendstunden kräftig 
gefeiert. 

Einmal mehr outete sich 
Petrus als Feuerwehr-
mann, denn strahlender 
Sonnenschein war der 
guten Laune nur förder-
lich. Zuvor legte das 
Team um Jung Hand an, 
baute Zelt, Garnituren 
und Zapfwagen auf.  

Zudem standen viele 
fleißige Helfer hinter 
Theke und Grill und die 
Rosensträßler zeigten 
mit der Übernahme ei-
ner Helferschicht, dass 

Neubaugebiete eine Bereicherung für die Vereinsgemeinschaft 
sind. So wurden Steaks und Würstchen kräftig eingeheizt, der 
Absatz von Flüssigem hatte Hochkonjunktur. Im Feuerwehrhaus 
bot der Nachwuchs zudem eine reichliche Auswahl an Selbst-
gebackenen an. Mit flotter Unterhaltungsmusik sorgte der 
Musikverein Harmonie zusätzlich für Stimmung. 

Dass der Vaddertag nicht nur den Männern gehört, ist längst 
kein Geheimnis und so wird die Veranstaltung alljährlich zum 
stimmungsvollen Familienfest. „Wir haben beim Familienpro-
gramm neue Schwerpunkte gesetzt, die auch rege in Anspruch 
genommen wurden“, resümierte der Vorsitzende. 

Sorgte musikalisch für gute Laune: Die Harmonie 
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Feuerwehr – WZ vom 11.5.2013 
 

Feuerwehrnachwuchs übt bereits im Kinderwagen 

Der Vaddertag hat eine lange Tradition bei der Der Dorn-Assen-
heimer Feuerwehr. Zwar gilt die Einsatzabteilung in der 77-
jährigen Vereinshistorie bis auf wenige Ausnahmen als reine 
Männerdomäne, an Christi 
Himmelfahrt treffen sich je-
doch auch die „besseren 
Hälften“ zum gemütlichen 
Schoof rund um das Geräte-
haus.  

Schon öfters machten da-
bei  die feierlustigen Damen 
den Vaddertag kurzerhand 
zum Muttertag. Mittlerweile 
hat sich das Ereignis fest als 
Familientag etabliert, die Kids 
tummeln sich auf  Hüpfbur-
gen oder schaufeln Sand mit 
dem Plastikbagger. Und wer 
sich hierfür noch zu jung 
fühlt, döst gemütlich im 
Kinderwagen.  

Hauptsache dabei sein, 
dachten sich die jungen Müt-
ter und brachten auch ihre 
Knirpse inklusive vierrädri-
gem Untersatz gleich mit zum 
Feiern. Feuerwehrchef Mar-
cus Jung kam beim Blick auf 

die in Reih und Glied angetretenen Kinderwagen ins Schwärmen: 
„Da müssen wir uns keine Gedanken um  den Nachwuchs mehr 
machen.“ 

 
 
 
 
 
 



50 | S e i t e  
 

Reportage – WZ vom 17.5.2013 – Text: WZ 
 

Busfahrer lehnt Münzgeld ab: 14-Jähriger bleibt 
stehen 

Reichelsheim (dab). Nachdem vor wenigen Wochen ein Junge 
aus dem Bus geworfen worden war, weil er ein Stück Apfel 
während der Fahrt gegessen hatte, muss sich das 
Busunternehmen Stroh schon wieder wegen des Verhaltens 
eines Fahrers entschuldigen. 

 

Mit diesen Münzen wollte der junge Fahrgast offenbar das 1,35 
Euro teure Ticket zahlen. Zu viel Kleingeld, fand der Fahrer. 
(Foto: pv)  

Diesmal durfte ein 14-Jähriger gar nicht erst mitfahren – weil er 
die Beförderungskosten von 1,35 Euro mit Kleingeld zahlen 
wollte. 

»Ich bin schockiert über diesen Vorfall und über die Reaktion des 
Unternehmens auf meine Beschwerde«, schreibt uns Yvonne 
Hackmann. Sie wende sich an die WZ, um zu verhindern, dass so 
etwas erneut geschieht und ein Kind zu Schaden kommt. 

Der Vorfall, über den sich unsere Leserin so empört, ereignete 
sich in Dorn-Assenheim. Ihr Sohn hatte von einem 14-jährigen 
Freund aus Friedberg Besuch bekommen. Um 18.59 Uhr wollte 
der Junge mit der Linie FB-03 nach Hause fahren. Doch bis dahin 
kam er nicht, noch nicht einmal bis zu einem Sitzplatz. Denn der 
Busfahrer, so schreibt Hackmann, habe dem Jugendlichen keine 
Fahrkarte aushändigen wollen – mit der Begründung, er nehme 
kein Kleingeld an. »Er sagte zum Freund meines Sohnes, er 
könne ja heimlaufen!« Als der Junge zu seinem Kumpel 
zurückkehrte, sei er in Tränen aufgelöst gewesen, »denn es war 
das erste Mal, dass er mit dem Bus heimfahren sollte – bis heute 
haben wir ihn immer mit dem Auto nach Hause gebracht«. 

Das Verhalten des Fahrers sei »absolut unglaublich«, aus 
mehreren Gründen, argumentiert Hackmann. Abends ein Kind 
nicht zu transportieren, grenze an Fahrlässigkeit. Der Busfahrer 
habe billigend in Kauf genommen, dass dem Jungen etwas 
zustoßen könnte. Außerdem sei es ein Hohn, 1,35 Euro nicht in 
Kleingeld zahlen zu dürfen. »Wäre das nächste Mal ein großer 
Schein genehmer?« Auch könne man durchaus zu der Annahme 
kommen, findet Hackmann, dass der afro-amerikanische Junge 
seiner Hautfarbe wegen nicht mitgenommen wurde. 

»Kein Kind bleibt stehen« 

Auch der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) hat die WZ-
Leserin ein Foto der Münzen geschickt, »um die es angeblich 
ging«. Sie erwarte, »dass der Junge für dieses unschöne Erlebnis 
in irgendeiner Weise entschädigt« werde. Außerdem sei es 

http://www.wetterauer-zeitung.de/regional/wetteraukreis/reichelsheim/art568,81328,F::pic316,78564
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»wünschenswert, wenn Sie Ihre Mitarbeiter in Sachen 
Kindersicherheit fortbilden würden«. 

Im Antwortschreiben weist die VGO auf ihre 
Beförderungsbedingungen hin, wonach der Fahrer nicht 
verpflichtet sei, Ein- und Zwei-Cent-Stücke anzunehmen, wenn 
deren Summe 10 Cent übersteige. »Wenn der Fahrgast keine 
anderen Zahlungsmittel hat, kann der Fahrer die Mitnahme 
verweigern, da kein gültiger Fahrschein vorhanden ist.« Dann 
allerdings zählt der Mitarbeiter die Münzen auf, die der Junge 
wohl dabei hatte – und kommt auf 2 mal 2 Cent und 6 mal 1 
Cent, macht 10 Cent. Unabhängig davon, wie viele »Rote« auf 
dem Bild tatsächlich zu sehen sind: Hätte der Junge mit den 
abgebildeten Münzen zahlen wollen, hätte er ohnehin nur 5 
Cent in 1- oder 2-Cent-Stücken gebraucht: Eine 50er Münze, 
zwei 20er, drei 10er und zwei 5er macht zusammen 1,30 Euro. 

Der Busfahrer habe den jungen Fahrgast an der 
Einstiegshaltestelle hinausgelassen, erklärt der VGO-Mitarbeiter, 
weil er hier die Möglichkeit gehabt habe, nach Hause zu gehen 
beziehungsweise die Umgebung kennt. Diese Erklärung kann 
Yvonne Hackmann nicht nachvollziehen: »Der Junge wohnt in 
Friedberg hinter der Burg, was laut Routenplaner ein Fußweg 
von zirka 8,5 Kilometern wäre! Abends!« Außerdem weist sie auf 
die Annahmepflicht von Münzen hin. Die ist in einer Verordnung 
der Europäischen Gemeinschaften festgehalten. Demnach ist 
»mit Ausnahme der ausgebenden Behörde (...) niemand 
verpflichtet, mehr als 50 Münzen bei einer einzelnen Zahlung 
anzunehmen«. Was im Umkehrschluss bedeutet: 50 Münzen 
dürfen’s schon sein. 

»Bestimmungen hin oder her, wo bleibt denn da die 
Menschlichkeit?«, ärgert sich Hackmann. »Hätte man ihm nicht 
sagen können, dass er das nächste Mal ohne Kupfermünzen 

zahlen soll und ihn kulanterweise trotzdem transportieren 
können?« 

Natürlich entbänden die Beförderungsbestimmungen die Fahrer 
nicht von ihrer moralischen Verpflichtung, einen jungen Kunden 
mitzunehmen, gibt VGO-Pressesprecher Sven Rischen der 
Kundin recht. »Bei uns werden keine Kinder stehen gelassen, 
egal warum.« Das Busunternehmen Stroh entschuldigt sich bei 
der »Beschwerdeführerin« und dem Jungen für das Verhalten 
des Fahrers, das »in keinster Weise zu dulden« sei. Man habe 
beim Fahrer eine schriftliche Stellungnahme angefordert, bislang 
aber nicht erhalten. Anhand des Fotos könne man dessen 
Weigerung, eine Fahrkarte auszustellen, ebenfalls nicht 
verstehen. »Er hätte das Geld annehmen müssen.« Gegenüber 
der WZ sagt Stroh-Fahrdienstleiter Paul Römer, der Mann habe 
sich wohl verzählt. 

Das Unternehmen verspricht, das Thema Beförderungspflicht 
und Fahrgastsicherheit noch einmal intensiv zu schulen, »sodass 
die fehlerhafte Entlassung der Kinder aus der Obhut der Fahrer 
an den falschen Haltestellen nicht noch einmal vorkommt«. 
Diese Formulierung in der Mehrzahl dürfte auf einen Vorfall im 
September zwischen Bingenheim und Leidhecken anspielen: 
Weil ein Busfahrer eine Sechsjährige auf der hinteren Sitzbank 
übersehen und die Erstklässlerin ihm erst nach dem Ort gesagt 
hatte, dass sie dort hätte aussteigen müssen, war sie an der 
nächsten Haltestelle ausgesetzt worden. 

Sparen geht aufs Niveau 

Den Rassismus-Vorwurf im aktuellen Fall weist das 
Unternehmen Stroh von sich. Man stehe für Toleranz und 
Akzeptanz gegenüber jedem Menschen, Freundlichkeit und 
Zuverlässigkeit den Kunden gegenüber stünden an allererster 
Stelle. Sollte sich der Verdacht aber bestätigen, werde es 
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weitere Schritte gegen den Fahrer geben. »So etwas dulden wir 
nicht«, betont Römer. Er könne sich den »Eklat« nicht erklären, 
zumal der Fahrer noch nie auffällig gewesen sei. Die Frage, ob 
das Verhalten der Fahrer in der Firma ein grundsätzliches 
Problem sei, verneint er. Um die 80 Fahrer seien bei Stroh 
angestellt. »Es ist erstaunlich, was wir an neuen Fahrern 
nachbekommen haben, sie sind sehr kundenorientiert.« 

Man bedauere »die bisher entstandenen Situationen zutiefst« 
und werde dafür sorgen, dass sie sich nicht wiederholten. 

Florstadts Bürgermeister Herbert Unger, Verbandsvorsteher des 
Kraftwagenbetriebs Wetterau, sieht die sich häufenden Vorfälle 
im Öffentlichen Personen-Nahverkehr mit Sorge, seien es 
Busausfälle und -verspätungen oder Vorfälle wie diese, bei 
denen Kinder gar nicht erst mitgenommen oder an der falschen 
Haltestelle ausgesetzt werden. »Ich hoffe nicht, dass diese 
Auswüchse auch Folgen der Ausschreibungspraxis sind, die hier 
im Wetteraukreis seit 2006 angewandt wird.« Am Einzelfall 
wolle er das nicht festmachen, doch prinzipiell gelte: Wer 
weniger Geld ausgeben wolle, müsse ein niedrigeres Niveau in 
Kauf nehmen. Dies habe sich auch bei der Privatisierung der 
Bahn gezeigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrei – WZ vom 5.6.2013 
 

Erst beten und singen, dann feiern und swingen 

St. Maria Magdalena feiert Pfarrfest mit Fronleich-
namsprozession – Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Mit einer feierlichen Fron-
leichnamsprozession begannen die katholischen Christen der 
Pfarrei St. Maria Magdalena ihr Pfarrfest am Sonntag. Petrus war 
mit seinen Schäfchen im Bunde, so dass es sich bei angenehm 
trockener Witterung vor und im Pfarrheim bis in die Abend-
stunden zünftig feiern ließ. Zudem sorgte ein tagfüllendes Unter-
haltungsprogramm dafür, dass sich die Garnituren schnell füll-
ten. „So viele Kinderwagen habe ich hier noch nie gesehen“, 
spielte ein Gast mit Blick auf die Resonanz wie die Bele-
gungssituation in der benachbarten Kita St. Elisabeth an. 

Doch zunächst zogen die Gläubigen nach einem Hochamt mit 
Pfarrer Markus Stabel an der Spitze zu den vier geschmückten 
Altären. Dabei wurde das Allerheiligste, der Leib Christi 
angebetet, das Evangelium verkündet. Mit der Prozession 
bekennen die Katholiken, dass der Glaube an Jesus Christus nicht 
innerhalb der Kirchenmauern verbleiben darf. Kommunion-
kinder begleiteten die Prozession, Antonia Finkeldey und Tatjana 
Balser untermalten die Stationen gesanglich, die Choralmusik 
übernahm der Musikverein Harmonie. Stabel dankte den 
Beteiligten, darunter der Freiwilligen Feuerwehr für die 
Überwachung der Verkehrssicherheit. 

Der geistlichen Nahrung folgte die physische Stärkung. Musi-
kalisch sorgte zunächst die Harmonie mit flotten Stücken für 
einen kurzweiligen Frühschoppen, danach spielte das Jugend-
orchester unter der neuen Leitung von Alexander Jerke. Böh-
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mische Blasmusik und frischer Swing waren 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 
Lieder. 

Am frühen Nachmittag verjüngte sich der Zuschauerschnitt 
merklich, gekommen waren die Kita Kinder mit Eltern, Groß-
eltern und dem Team von Leiterin Karin Reckow. Erst legte die 
Mäusegruppe mit dem Singspiel Die Vogelhochzeit einen flotten 
Tanz aufs Parkett. Inspirierend und einfach nur schön, als das 
Brautpaar als Amsel und Drossel verkleidet Brautschuhe oder 
Brautkleid von den anderen Vögeln entgegennahm.  

Danach erzählten die Schlauen Füchse die Geschichte von Hän-
sel und Gretel stilsicher und mit vielen gebastelten Lebku-chen. 
Besonderen Applaus ernteten die Allerjüngsten für ihren Vortrag 
wie auch später in der mit allen gemeinsam für ihr Loblied auf 
den Kindergarten. Bei dem fröhlichen Spektakel demonstrierten 
die Knirpse fix, welches Alter den richtigen Rhythmus im Blut hat 
– nämlich sie selbst. 

Für die Helfer begann die Arbeit bereits am Mor-gen, schließlich 
mussten all die Schnitzel, Würstchen, Pommes und Salate zube-
reitet werden. Zudem zauberten viele Bäckerinnen ein leckeres 
Ku-chenbuffet, nebenan gab es Waffeln- und Crêpes. Während 
an den Tischen kühle Getränke Hochkonjunktur hatten, funktio-
nierten die kleinen Gäste den Kita-Garten zum Spielepark um. 
Renner waren diesmal das Kinderschminken und eine „Bier-
kasten-Superrutsche“. 

 

 Die Kinder der Kita St. Elisabeth feierten singend und 
tanzend die Vogelhochzeit 

 
Pfarrer Markus Stabel führt die Prozession mit dem Leib Christi an 
 
 



54 | S e i t e  
 

Portrait – WZ vom 22.5.2013 
 

 

 
 
 
 



55 | S e i t e  
 

CDU – WZ vom 10.7.2013 
 

 
Fix und unbürokratisch geholfen 

CDU-Vorsitzender informiert sich über die Belegungssituation 
in der Kita St. Elisabeth – Spende überreicht 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir haben die restlichen 
Getränke einfach zugunsten der Kindertagesstätte versteigert, 
damit ein halbwegs akzeptabler Betrag zusammenkommt“, löste 
der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger für 
den heimischen Ortsverband ein Versprechen ein. Bei der 
Veranstaltung zum Kinderförderungsgesetz mit dem hessischen 
Landtagspräsidenten Norbert Kartmann hatte er den Erzieherin-
nen zugesichert, den Erlös des Abends der Einrichtung zur 
Verfügung zu stellen. Die 150 Euro wurden nun der Leiterin Karin 
Reckow übergeben.  

Desweiteren informierte sich der Vorsitzende über die Betreu-
ungssituation in der Kita St. Elisabeth im kommenden Kindergar-
tenjahr. Ende Mai hatte die Elternvertretung Alarm gefunkt und 
ein unzureichendes Angebot in der Nachmittagsbetreuung und 
bei den Essensplätzen kritisiert. Bei einer Betriebserlaubnis für 
48 Kinder standen lediglich vierzehn Ganztagsplätze zur Verfü-
gung. Die Nachfrage wurde jedoch mit rund 30 Plätzen ermit-
telt, Tendenz insbesondere durch die Erschließung des Neu-
baugebiets Rosenstraße steigend.  

Zudem war man mit der Situation konfrontiert, dass das Bistum 
Mainz als Träger nicht Willens war, finanzielle Mittel zur Behe-
bung der Engpasssituation beizusteuern. Gefordert waren nun 
die Parlamentarier. „Wie bereits bei der Einrichtung einer drit-
ten Gruppe und der U3-Betreuung bewiesen die in der Stadtver-
ordnetenversammlung vertretenen Parteien auch in dieser 

Situation Handlungsfähigkeit“, verdeutlicht der CDU-Vorsitzen-
de. Während eines Elternabends sagten die anwesenden Frak-
tionsvorsitzenden noch vor Ort Eltern und Verwaltungsrat zu, 
die Zusatzkosten für die fehlenden Plätze über den städtischen 
Haushalt zu tragen. In der Stadtverordnetenversammlung vom 
28. August soll dies auch formell beschlossen werden.  

Mittlerweile haben die betroffenen Eltern die Zusagen für einen 
Kita-Platz mündlich erhalten, ist aus dem Verwaltungsrat zu er-
fahren. Hachenburger hierzu: „Hier wurde im Interesse von jun-
gen Familien und Alleinerziehenden fix und unbürokratisch ge-
holfen.“  

 

Bargeld statt Scheck: CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger 
Hachenburger überreicht der Leiterin der Kita St. Elisabeth 
Karin Reckow den Erlös aus der Veranstaltung zum 
Kinderförderungsgesetz 
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Musikverein – WZ vom 13.7.2013 
 

Einen 1200 Euro-Scheck hat der Dorn-Assenheimer Harmo-
nie-Vorsitzende Helmut Weitz  nicht alle Tage im Gepäck, wenn 
er beim Morgenkreis der katholischen Kindertagesstätte St. 
Elisabeth erscheint. Weitz löste mit dem Besuch ein Versprechen 
ein, den Erlös beim Benefizkonzert des Heeresmusikkorps aus 
Veitshöchheim Ende April für  gemeinnützige Zwecke zur Verfü-
gung zu stellen.  

Neben der Wartberg-
schule in Friedberg und 
der Jugendausbildung 
der Harmonie hatten 
sich die Verantwortli-
chen für die heimische 
Kindertageseinrichtung 
entschieden.  

“Wir alle freuen uns rie-
sig, dass der Musikverein 
uns so reichhaltig bes-
chenkt”, erwidert Leite-
rin Karin Reckow inmit-
ten zufriedener Gesich-
ter, die Vorschulkinder 
der “schlauen Füchse" 
bedankten sich zudem 
musikalisch.  

Die Spende soll für die A-
schaffung neuer Außen-
spielsachen verwendet 
werden, verrät Reckow: 

„Wir benötigen dringend noch Kleinfahrzeuge wie Lauf- oder 
Dreirädchen, außerdem müssen Schaufeln, Eimer und Co. 
Erneuert werden.” Zudem wünscht sich die Mäusegruppe eine 
Rollenspielecke. (hh). 
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Portrait – WZ vom 13.7.2013 – Text: WZ 
 

Schaumbad für die Sauen 

Reichelsheim–Dorn-Assenheim (kai). »Oh, ist das warm«, freut 
sich Landwirtschaftsministerin Lucia Puttrich, als Alfred Ess ihr 
ein sechs Tage altes Ferkel in die Hände setzt. Puttrich ist auf 
Tour durch hessische Ställe. 

Beim Stopp in Dorn-Assenheim auf dem Ferkelerzeugerbetrieb 
der Familie Ess weist sie darauf hin, dass große landwirtschaft-
liche Betriebe bäuerlich, familiär, verantwortungsvoll wirtschaf-
ten. »Geht es den Tieren nicht gut, erwirtschaften die Landwirte 
kein Einkommen«, folgert Puttrich. 

370 Muttersauen plus Nachkommen werden in den zwei Ställen 
von Alfred, Patrick (25) und Christopher (21) Ess versorgt. »Wir 
möchten zeigen, wie Schweinehaltung in einem modernen Fa-
milienbetrieb funktioniert«, erklärt Alfred Ess. Das Bild der Kriti-
ker von Schweinehaltung sei praxisfern, sie blickten verklärt auf 
große Tierbestände. »Wir dürfen Tiere nicht vermenschlichen, 
die Sauen und Ferkel hier fühlen sich augenscheinlich wohl«, 
sagt Ministerin Puttrich. »Wir brauchen unsere Schweine zum 
Leben, sie sind unsere Mitarbeiterinnen, wir tun alles, damit es 
ihnen gut geht«, erklärt Ess. 

»Für hessische Verhältnisse ist Ihr Betrieb groß, im Vergleich mit 
Niedersachsen eher klein«, sagt Puttrich. Leider sei es nicht 
möglich, den hessischen Bedarf an Schweinefleisch komplett aus 
der Erzeugung im Land zu decken. Die Konzentration in der 
Schweinehaltung steige, die Gesamtzahl der Ferkel in Hessen 
sinke. »Massentierhaltung ist etwas ganz anderes als das, was 
uns Familie Ess präsentiert«, erklärt Kreislandwirt Herwig 

Marloff. »Die Wetterau ist die falsche Adresse für solche Schlag-
wörter.« 

Als geschlossenes System mit den verschiedensten Funktionen 
stellt Ess seinen Stall vor. Für jede Phase der Ferkelzucht gibt es 
spezielle Haltungsformen: Abferkelstall, Ferkelstall, Deckzen-
trum, Wartestall, Waschplatz. Bis zu neunmal im Jahr werden 
die Tiere gewaschen, vor dem Ferkeln und wenn die Sauen vom 
Nachwuchs getrennt werden. Eingeseift wird mit handelsüb-
lichem Shampoo, aktuell steht welches mit Meeresbrise-Duft 
parat. »Schweine sind sehr ordentliche Tiere, sie haben Kotplät-
ze, in die sie sich niemals legen würden«, erklärt Ess. »Schweine, 
die von Parasiten befallen sind, suhlen sich.« Undenkbar im Stall 
von Familie Ess.  

Nach Befruchtung 28 Tage Ruhe 

Im Abferkelstall liegen in Buchten die Sauen, um sie herum 
tollen Ferkel. Im Ohr trägt die Sau eine Nummer, ein Zettel ver-
rät alles Wissenswerte: Alter, Ferkeltermin, wie oft sie schon 
geferkelt hat, wie groß die Würfe waren, wann sie die Ferkel 
verlässt. »Bei uns läuft alles im Rhythmus ab«, erklärt Ess. Eine 
Gruppe von Sauen wird immer zur gleichen Zeit gedeckt. Folge: 
Sie ferkeln gleichzeitig. Zum Decken stehen die Tiere in einem 
separaten Bereich mit spezieller Einrichtung. Ein Eber ist in der 
Nähe, Licht leuchtet über den Sauen. »Das fördert die Rausche«, 
sagt der Landwirtschaftsmeister. Sind die Sauen besamt, bleiben 
sie weitere 28 Tage im Deckzentrum, damit sich die Befruchtung 
in Ruhe vollziehen kann. Ränkespiele in der Gruppe könnten in 
dieser Phase die Trächtigkeit unterbinden. Per Ultraschall 
kontrollieren die Landwirte, ob die Sauen tragend sind. 

Dann wechseln die Tiere den Aufenthaltsort: Gegenüber des 
Gangs geht’s in den großzügigen Wartestall. Bis zu 80 Sauen 
leben hier. Ketten baumeln von der Decke – zum Spielen. 
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»Hochtragende Sauen brauchen mehr Ruhe«, erklärt Ess. Einige 
Tage vor dem Abferkeln geht’s über den Waschplatz in den 
Abferkelbereich. In Buchten, in denen über der Sau ein Gitter 
verläuft, das die Ferkel vor dem Zerquetschen schützt, bleiben 
Ferkel und Muttertier 28 Tage zusammen. Drei Bodenformen 
zeichnen den Ferkelstall aus, in den der Nachwuchs ohne die 
Mutter zieht. Hinten glatter Beton, durchzogen von Fußboden-
heizung, in der Mitte Betonspalten, vorn Metallspalten, hier 
leben die Ferkel, bis sie den Betrieb Ess verlassen. 

»Schweine haben in jeder Phase unterschiedliche Bedürfnisse«, 
erklärt Zuchtberater Stefan Reichel vom Hessischen Verband für 
Leistungs- und Qualitätsprüfung. Ferkel benötigen 30 Grad und 
mehr. Sauen mögen es kühler – um die 20 Grad. Ein ausge-
klügeltes Belüftungssystem im Stall wird diesen Ansprüchen 
gerecht. Reichel kommt regel-
mäßig in den Betrieb Ess. »Sein 
Wissen kaufen wir uns zu, es 
ändert sich in der Ferkelerzeu-
gung immer etwas«, sagt Ess. 
»Er hilft uns, nicht betriebsblind 
zu werden.«  

Die stressigste Phase für die 
Halter ist das Abferkeln. »Dann 
sind wir bis zu 13 Stunden im 
Stall«, sagt Ess. Nach drei Tagen 
werden die männlichen Ferkel 
kastriert, bei allen Tieren die 
Schwänze gestutzt. »Das ist 
nötig, damit die Tiere sie sich 
später nicht abknabbern, denn 
in den Schwanzenden haben sie 

keine Gefühl«, erklärt Sandhäger. 

»Den Schweinen hier geht es gut, sie werden verantwortungsvoll 
gehalten«, urteilt Puttrich. »Als Politikerin muss ich wissen, wo-
von ich rede, deshalb besuche ich immer wieder Höfe, schaue 
mir die Praxis an. Das Sehen ist die beste Art zu verstehen, wie 
moderne Landwirtschaft funktioniert.« 

 
 

Zum ersten Mal in ihrem Leben hält Landwirtschaftsministerin 
Lucia Puttrich ein sechs Tage altes Ferkel in den Händen. Ihr 
Urteil: »Oh, ist das warm.«  

 

http://www.wetterauer-zeitung.de/regional/wetteraukreis/reichelsheim/art568,82970,F::pic316,80296
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 15.7.2013 
 

Es krabbelt und kriecht im Schmetterlingsgarten 

Besuchen die Eltern dieser Tage die Bärengruppe der Kita St. 
Elisabeth in Dorn Assenheim, steigt ihnen der Geruch von 
Brennnesseln in die Nase. Denn vor ein paar Tagen sind Raupen 
des Tagpfauenauges in die Kita eingezogen. "Die Raupen fressen 
Brennnesseln", erklärt die dreijährige Anna. 

Wie die anderen Kinder der Bärengruppe beobachtet sie die 
kleinen krabbelnden Tiere gerne bei ihrer derzeitigen 
Lieblingsbeschäftigung - dem Fressen! Während des Projektes 
"Von der Raupe zum Schmetterling" kamen den Erzieherinnen 
Lucia Weitz und Monika Adler die Idee sich echte Raupen in den 
Kindergarten zu holen. "Wir können den Kindern Bilder zeigen 
aber es ist etwas anderes wenn sie die Tiere lebend beobachten 
können und sich selber darum kümmern", berichtet Adler. Ihre 
Kollegin Lucia Weitz ist derselben Meinung, "nur so lernen die 
Kinder auch diese kleinen Wesen mit Sorgfalt zu behandeln". 
Unterstützt werden sie auch von Mutter Katja Weitz, die ihren 
Schmetterlingsgarten als Behausung und ihr Wissen über die 
Tiere zur Verfügung stellte. 

Neben dem Beobachten und Füttern der Raupen verinnerlichen 
die Kinder durch Bücher, Lieder, Bewegungs-. und Fingerspiele 
auch spielerisch die Metamorphose von der Raupe zum 
Schmetterling. Kreativ leben die Kinder das Thema ebenfalls aus 
und gestalten eine Raupe mit Handabdruck und verzieren 
Schmetterlinge aus Filtertüten mit Farbe. 

Bald ist es soweit: Die Raupen werden sich verpuppen und 
verwandeln. Nicht nur die Kinder, auch ihre Erzieherinnen 
freuen sich schon auf die schlüpfenden Schmetterlinge. 

Musikverein – WZ vom 20.7.2013 
 

Einen Erlös von 3600 Euro erbrachte das Benefiz-
konzert des Heeresmusikcorps 12 aus Veitshöchheim an-
lässlich des 125. Geburtstages des Musikvereins Harmonie Dorn-
Assenheim. Ein Drittel hiervon war für die Wartbergschule in 
Friedberg  bestimmt. Vorsitzender Helmut Weitz und Rechner 
Alfred Schiel trafen sich nun mit Konrektorin Susanne Zobel-
Unruh und der Schülervertretung,  um das freudige Ereignis in 
Form eines überdimensionalen Schecks zu würdigen. Die Verant-
wortlichen der Schule haben bereits präzise Vorstellungen über 
die Verwendung der 1200 Euro-Spende. Das Geld soll in die Ver-
besserung des Pausenangebots fließen, gewünscht sind bei-
spielsweise stabile Fußballtore und die Einrichtung einer Musik-
ecke auf dem Schulhof.  
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CDU – WZ vom 3.8.2013 
 

„Eine wirklich gelungene Idee“ 

Dorn-Assenheimer „Mauer“: Stadt bepflanzt Lärmschutzwand 
mit bunten Steinpflanzen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Seit 2007 trennt sie den 
Sportplatz vom Neubaugebiet "Südlich der Schwarzdornallee", 
Bürgermeister Bertin Bischofberger nannte sie einst einen 
Schandfleck:  die Lärmschutzwand am nördlichen Ende der Ro-
senstraße erhitzt seit Jahren die Ge-
müter, scharfzüngige Sticheleien wie 
Dorn-Assenheimer „Mauer“ oder Ur-
nengrab wegen des fächerartigen 
Aufbaus machen noch heute die Run-
de. Die Maßnahme war eine 2007 
umgesetzte Auflage zur Erschließung 
des Baugebiets, die auch nach zwei-
maliger Bepflanzung keine Freunde 
fand.  Entweder wucherte Gestrüpp 
oder die Pflanzen trockneten aus. 

 „Wir haben jedesmal 20 bis 40 
Kubikmeter Wasser verbraucht und 
trotzdem hat‘s nicht funktioniert, 
äußert der Rathausschef seinen 
Unmut. Im Rahmen der Begrünung 
der Rosenstraße schlug Bischofsber-
ger nun vor, einen neuen Versuch mit 
Stein-pflanzen zu wagen. „Diese ver-
brauchen kein Wasser, sind pflege-
leichter und vor allem ein optischer 
Hingucker.“  Also wurden beide 

Wandseiten in einer Länge von zwei Grundstücken mit ver-
schiedenen Arten bestückt, die nun von Frühjahr bis Herbst in 
den unterschiedlichsten Schattierungen blühen. Auch den An-
wohnern gefällt’s, als der Bürgermeister mit dem CDU-Stadtver-
bandsvorsitzenden Holger Hachenburger das blühende Bild 
begutachten: „Eine wirklich gelungene Idee.“ 

 

Bürgermeister Bertin Bischofsberger und CDU-Stadtverbands-
vorsitzender  Holger Hachenburger  machen sich‘s vor der neu 
bepflanzen Lärmschutzwand gemütlich. 
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Feuerwehr – WZ vom 6.8.2013 
 

Ferienspaß bei Wasser Marsch und Martinshorn 

Kooperation von Pfarrgemeinde und Feuerwehr: Kinder 
erleben ereignisreichen Vormittag bei den Brandschützen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Während Feuerwehrmann 
Nicklas Pipperek noch Interessantes vom heimischen Tanklösch-
fahrzeug vermittelt, können es die Kleinen kaum noch abwarten. 
Mit einer Dorfrundfahrt, bei der auch das Martinshorn nicht 
fehlen durfte, endete der erste gemeinsame Ferienspieltag der 
Pfarrei St. Maria Magdalena und der Freiwilligen Feuerwehr. 
„Wir wollen den Kindern die Arbeit, die Technik und das 
Drumherum bei der Feuerwehr näher bringen“, fasst der 
stellvertretende Wehrführer seine Erwartungen zusammen. 

Unterstützt von Jürgen Michalak und Andreas Habel lernten 
sieben Kinder vom Kindertagesstättenalter bis zum angehenden 
Viertklässler, das die Feuerwehr nicht nur Brände löscht, son-
dern auch zu unterschiedlichsten Hilfeleistungen gerufen wird. 
Sie erfuhren, wie man sich bei einem Feuer verhält, wie ein 
Notruf in der Praxis erfolgt. 

Natürlich sollte der Spaß im Vordergrund stehen und der ist bei 
der kleinen Truppe in erster Linie mit Wasser verbunden. Die 
Betreuer erklärten den aufgebauten Monitor und schon hieß es 
„Wasser Marsch“ am Strahlrohr. Der Nachwuchs ließ sich nicht 
lange bitten und schon wirbelten große Wasserfontänen alles, 
was nicht Niet- und Nagelfest war, in die Luft. Nun wurde 
gelöscht wie in alten Zeiten, als der eigene Helm noch zum 
Wassertransport diente. „Da hat’s die Feuerwehr mit einem C-
Schlauch heute aber einfacher“, scherzte die Runde nach der 
kuriosen Aktion. 

Begeisterung pur herrschte zum Schluss bei kühlen Getränken 
im Feuerwehrgerätehaus. „Ich will auch Feuerwehrmann wer-
den“, meldet sich gleich der kleine Christian, die beiden Leons, 
Luis, Antonio und Yannick ließen sich anstecken stimmten dem 
unisono zu. "Natürlich freuen wir uns immer über Nachwuchs. 
Auch Kinder, die erst einmal reinschnuppern wollen, können sich 
gerne melden“, wirbt Pipperek für die Jugendfeuerwehr und 
verweist auf weitere Informationen unter www.ff-dorn-
assenheim.de. Übrigens: Feuerwehrmädchen sind auch willkom-
men, die 8-jährige Sophia machte den Jungs schon einmal vor, 
wie man zielsicher ein Strahlrohr bedient. 

 
Früh übt sich: Die Teilnehmer des Ferienspieltages mit den Be-
treuern Jürgen Michalak, dem stellvertretenden Wehrführer 
Nicklas Pipperek und Andreas Habel 

 

http://www.ff-dorn-assenheim.de/
http://www.ff-dorn-assenheim.de/
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Pfarrei  – WZ vom 21.8.2013 
 

Bunte Regenmacher und eine Bootsrallye 

Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena: Positives Fazit nach zwei 
Wochen Ferienspielen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Nach dem Erfolg vom 
letzten Jahr haben wir unser Angebot auf zwei Wochen verdop-
pelt“, blickt Daniela Michalak zufrieden auf die Ferienspiele der 
Pfarrei St. Maria Magdalena zurück. Gemeinsam mit Daniela Rei-
chenbächer, Christine Hobler, Patricia Schmidt und Gemeinde-
referentin Johanna Granieczny entwickelte sie Ideen für die Drei- 
bis Zwölfjährigen, die sich kreativ betätigten, Ausflüge unter-
nahmen und dabei jede Menge Spaß hatten. Während eines 
Abschlussfestes zeigten die Kinder nun ihre Basteleien und Bil-
der und pinnten Fotos von allen Events an die Wände im Pfarr-
heim. 

„Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zur Stadt, sehen aber 
bei den Kleinkindern Lücken im Angebot“, sagt Michalak. So 
legte man die Aktivitäten in die Schlussphase der Sommerferien, 
um die "kitalose“ Zeit abzudecken. Immerhin 35 Kinder melde-
ten sich teils zu mehreren Veranstaltungen an, machten das 
Pfarrheim zur Minidisco, besuchten die Feuerwehr oder 
verbrachten eine Nacht im Wald. Groß auch die Unterstützung: 
23 Kräfte zählten die Betreuerteams. 

Einer der Renner  war die Kirchenrally.  Nach der Devise "Wir 
entdecken die Kirche“ nahmen die Abenteurer bis dato unbe-
kannte Ecken wie Kanzel, Altarraum oder die Sakristei unter die 
Lupe. Stolz schmückten sie am Ende der Tour ihren Lieblings-
platz mit einer Blume. Interessant dabei: Die Mädchen wählten 
meist die Marienstatue, die Jungs zog es eher zur Kanzel. Danach 

wurden Kekse gebacken, mittels Fischen, Kelchen oder Kreuzen 
kirchliche Symbole gedeutet. 

Eine ganz andere Entdeckungsreise hatte das Büchereiteam 
vorbereitet. Auf dem Globus suchten die Kinder die verschie-
denen Kontinente und überlegten: Indianer leben in Amerika, 
Pinguine in der Antarktis, das war klar. Und in Afrika? „Die Kin-
der dort sind kreativ, nutzen Naturmaterialien als Spielsachen“, 
erklären die Betreuer und im Handumdrehen sorgten bunte 
Regenmacher für eine geräuschvolle Regenkulisse. 

Pinsel und Farbe vermittelten später Einblicke in die Welt der 
Farbtöne. „Lustige Tiere, bunte Menschen“ lautete ein Motto-
nachmittag, der die Phantasie anregen sollte. Wie die Profis 
zeichneten die kleinen Künstler zunächst Skizzen und malten 
diese aus. Anderntags zauberten sie aus Bändern oder Perlen 
Schlüsselanhänger und Schmuckaccessoires oder nähten Nessel-
taschen. „Wir haben selbst an der Nähmachine gesessen und die 
Applikationen aus Filzstoffen drauf genäht“, präsentierten sie 
ihre Werke. Auch die Jungs griffen zu Schere und Kleber, bei 
Motiven aus Starwars entstanden ganze Starfighter, natürlich im 
Miniformat. 

„Yoga ist ne coole Sache“, tanzten die Kita-Kinder und lernten 
dabei Natur und Tierwelt spielerisch kennen. Eine gute Voraus-
setzung für die „Baggerloch-Safari“ am Bergwerksee. Das Ge-
strüpp heißt hier Zauberwald und bietet alles, um Piratenboote 
zu basteln. Wäre da nicht das schlechte Wetter gewesen. Die 
Truppe überlegte aber nur kurz und so startete die Bootsrallye 
wenig später in der häuslichen Badewanne der Familie Scoggins. 
Leckere Stockbrote  gab‘s dazu aus dem Backofen. 

Motiviert für eine Neuauflage zeigt sich das Betreuerteam: „Ei-
nen Waldtag machen wir in jedem Fall“, verrät Johanna Grani-
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eczny und Daniela Michalak ergänzt: „Potential nach oben gibt 
es immer.“ 

 

Yoga ist ne coole Sache - fanden und tanzten die Kita-Kinder 
zum Abschluß der Ferienspiele im Pfarrgarten. 
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Kirmes  – WZ vom 28.8.2013 
 

Gretchenfrage: Rock- oder Tanzmusik am Samstag 

Kerb bietet vielfältiges musikalisches Unterhaltungsprogramm 
– Dorn-Assenheimer feiern drei Tage lang ausgelassen 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.)  Am Sonntagnachmittag 
zogen die Ortsvereine eine erste Zwischenbilanz: "Vergangenes 
Jahr hatten wir mehr Besucher", zeigte sich TSV Vorsitzender 
Norbert Petri etwas ernüchtert über die Resonanz auf die ersten 
beiden Kerbtage. Ob's an der Musik lag ? rock- oder doch besser 
Tanzmusik ? Das Publikum diskutierte hierüber kontrovers. 

Heuer schlug die Stunde der Golden Oldies, der Dance- und 
Rockklassiker der 50er bis 90er Jahre. Joker, die siebenköpfige 
Band aus Altenstadt lieferte zwar eine lockere und groovige 
Bühnenshow ab. Klassiker von Kool and the Gang, Lionel Richie 
und Bryan Adams fanden 
ein dankbares Publikum 
und Songjuwelen wie der 
Summer of 69 gingen 
regelrecht in die Beine. 
Doch trotz starker Stim-
men und einem packen-
den Sound, die Band spulte 
ihr vielseitiges Programm 
zu routiniert ab und stieß 
auf ein geteiltes Echo im 
Publikum:  "Da hätte man 
noch eine Schippe 
Schwung und Pep 
drauflegen können." 

Neben Oldies lieferte die Kirmes aber auch jede Menge Party- 
und Volksmusik. Kurzum, von Elvis Presley bis Ernst Mosch war 
für jeden etwas dabei. Und immer mitten drin: Die Kerb-
burschen und Kerbmädels mit ihren knallig roten Shirts, denn 
jede Kerb hat so ihre Rituale.  Da muss der Kerbbaum geholt 
werden, da rühren die Kerbburschen beim Trip durch die 
benachbarten Ortschaften nochmals stimmungsvoll die Werbe-
trommel. Der Baum wird farbenprächtig geschmückt und der 
Kerbbursch 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 Gästen auf ein gelungenes Fest 
anzustoßen. 

 

Bei Joker schlug die Stunde der Golden Oldies, der Dance- und 
Rockklassiker der 50er bis 90er Jahre 
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Am Sonntag hat sich nach dem Festgottesdienst ein füllendes 
Programm mit Mittagstisch etabliert. Je nach Gusto entstand 
hieraus ein Früh- Spät- oder Dämmerschoppen. Zur Unterhal-
tung spielte der Musikverein Harmonie, am späten Nachmittag 
hieß es dann schwofen mit dem Ober-Erlenbacher Duo Roy 
Glitter und Ben Karell. 

Der Kerbmontag ist seit einigen Jahren zunächst fest in den Hän-
den der Uffspillkapell. Die Musiker aus den Reihen der Harmonie 
zogen zum Weckruf durch den Ort und machten zwecks 
Stärkung inklusive Platzkonzert auch desöferen einen Halt. 
Stimmungsmusik war während des Frühschoppens wieder das 
sprichwörtliche Salz in der Suppe und mit D Roy Glitter und Ben 
Karell endete ein immer wieder neu prickelndes Kerbstimmung. 
Einziger Wermutstropfen: Ein defektes Kinderkarusell und ein 
verregnetes Wochenende reduzierten das Angebot für die 
Kleinsten doch merklich.  

 

Spielten zum Frühschoppen am Sonntag: Der Musikverein 
Harmonie Dorn-Assenheim 

 

Notizen aus der Provinz  – WZ vom 30.8.2013 
 

 
Volltreffer im Doppelpack 

Wer kennt sie nicht, die Hubertusjünger, die nur so um die 
Wette Lateinern. Mag die Munition ausgehen, der Stoff an Jä-
gerlatein sicher nie. Herbert Schmidt aus Dorn-Assenheim ist 
passionierter Jäger. Keiner von der bezeichneten Sorte, aber ein 
alter Hase, der schon vieles erlebt hat. Erzählen könnte er 
einiges, doch interessant wird es, wenn seine Adjudanten von 
wahrlich seltsamen Ereignissen im 
Stammheimer Forst berichten.  

Schmidt war auf Jagd, schoss, troff, 
der Keiler erledigt. Man eilte zum 
Tatort, die Überraschung war groß. 
Lag unter dem Wildschwein noch ein 
zweites, mausetotes Exemplar: Die 
Flinte traf im Doppelpack. Ob Schmidt 
sich damit als Schützenkönig pro-
filieren oder einfach nur Munition 
sparen wollte - dem Jägerlatein zu 
dieser Begebenheit sind nunmehr Tür 
und Tor geöffnet.  
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Pfarrei  – WZ vom 30.8.2013 

 

Als Indianer Wildschwein, Reh und Fuchs getroffen 

Kinder der Pfarrgemeinde besuchen Wetterauer Jagdclub – 
Vielfältige Flora und Fauna im Wald kennen gelernt 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Zwei aufregende Tage 
erlebten Kinder der  Pfarrei St. Maria Magdalena beim Wetter-
auer Jagdclub. Altersgerecht mit Schwerpunkt auf Kita- und 
Schulkinder wurden die beiden Gruppen von den Revierpächtern 
Jürgen Zink und Herbert Schmidt an der Löns-Hütte in 
Stammheim herzlich begrüßt und erhielten zunächst einen 
ersten Einblick darüber, was die heimische Landschaft in Punkto 
Tier und Natur alles zu bieten hat. 

Danach begaben sich die Kleinen auf eine Entdeckertour, die 
ihnen sichtlich großes Vergnügen bereitete. Im Wald waren 
Wildschwein, Reh, Fuchs, Waschbär und Co. zu bestaunen – 
keine lebendigen Tiere, sondern originalgetreue Präparate. 
In passender Indianerbemalung und selbst kreierten Ko-
stümen stürmten sie mit allerlei Geheul auf die bereit-
gestellten Vierbeiner zu. Natürlich durften diese auch ange-
fasst und gestreichelt werden. Mit vielen neuen Erlebnissen 
über Flora und Fauna im Rucksack ging es zurück zur Hütte, 
wo bereits ein herzhafter Imbiss und Getränke warteten. 

Am Folgetag kamen die Größeren auf ihre Kosten. Neben 
dem vertrauten Programm hatte das Betreuungsteam mit 
den Jagd-pächtern noch eine Überraschung parat: Die Über-
nachtung in Tipizelten in Kombination mit einer Radtour zur 
benachbarten Jagdhütte. Bei abendlichem Lagerfeuer mit 
Stockbrot und Feuerpizza fühlten sich die Kleinen wie 

richtige Indianer. Um viele Erfahrungen reicher und nach einem 
stärkenden Frühstück hieß es strampeln: Der Rückweg nach 
Dorn-Assenheim wurde ge-radelt. 

„Die Kids freuen sich schon jetzt auf das nächste Jahr“, verrieten 
die Betreuerinnen Johanna Granieczny, Daniela Reichenbächer 
und Patricia Lesczensky und zollten dem Wetterauer Jagdclub 
ein dickes Lob für die Organisation eines nicht alltäglichen 
Freizeitspaßes. 

 

Auf der Fährte von heimischen Waldtieren: Die Gruppe der 8 
bis 12-Jährigen in Indianermontur mit Gemeindereferentin 
Johanna Granieczny und den Betreuerinnen Patricia Lesczensky 
und Daniela Reichenbächer  
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Rosenstraße  – WZ vom 5.9.2013 
 

Einmal im Jahr feiert die Dorn-Assenheimer Rosen-
straße und nicht nur deren Anwohner. Hier hat sich ein Neu-
baugebiet  etabliert, wo bereits kurz nach Bezug der ersten der 
34 Häuser 2009 das Rosenstraßenfest geboren wurde. Mit der 
fünften Auflage ist dies mittlerweile auch ein fester Termin im 
örtlichen Kalender. Zwar wechselte die Kulisse im Vergleich zum 
vergangenen Jahr Richtung Sportplatz,  das Organisationsteam 
blieb jedoch das gleiche. So luden in  gemütlicher Umgebung, zu-
dem verkehrsberuhigt und bei launiger Sommernachtsatmos-
phäre  Bänke, Zelt, Bier- und Cocktailbar zum bis zum Morgen-
grauen zum Verweilen ein. Die Helfer brutzelten Leckeres am 

Grill, dazu gab’s knackige Salate.  

Notiz am Rande: Seit einigen Jahren lesen die Rosensträssler Äp-
fel, haben ihren selbstgekelternten Apfelwein im Ausschank. 360 
Liter des Rosenstraßen-Äpplers brachte die Ernte 2013, beim 
Fest konnen die Besucher das eine oder andere Gläschen 
probieren. „Hier ist ein lebendiges Viertel entstanden“, freute 
sich auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger. Und Mitorgani-
sator Marcus Jung ergänzt: „Nachdem nun Straßen, Bürgersteige 
und Begrünung weitgehend fertiggestellt sind, finden  viele 
Anwohner ihr neues Zuhause als idealen Standort für eine 
Spielstraße.“ In den kommenden Wochen will man für das 
Vorhaben werben und die Bitte an den Magistrat adessieren.   
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CDU  – WZ vom 15.9.2013 
 

CDU lobt »Beitrag für die Umwelt« 

Reichelsheim (hh.). Bei ihrem Besuch in Reichelsheim schauten 
sich der CDU-Landtagsabgeordnete Norbert Kartmann und der 
Bundestagskandidat der Union, Oswin Veith, auch die 2010 
fertiggestellte Sporthalle an der Grundschule im Ried an. 
 
Sie war die erste Sporthalle im Wetteraukreis, die gänzlich als 
Passivbau entstanden war, erläuterte Bürgermeister Bertin Bi-
schofsberger den Gästen. »Mit Unterstützung des Landes Hes-
sen und des Wetteraukreises hat Reichelsheim einen wichtigen 
Beitrag für unsere Umwelt geleistet«, sagte Veith. 

Der Bergwerksee, die nächste Station, sorge für kontroverse 
kommunalpolitische Debatten, erläuter-
ten CDU-Stadtverbandsvorsitzender Hol-
ger Hachenburger und Horst Wagner, 
ebenfalls Dorn-Assenheimer. Ein Nut-
zungskonzept für den See, der schon zu 
einer beachtlichen Fläche herangewach-
sen sei, sei nach wie vor in Planung. Die 
CDU habe ein schlüssiges Konzept vor-
gelegt, für das Neben- und Miteinander 
von Freizeitnutzung und Naturschutz, 
finde dafür jedoch keine Mehrheit. 

Zum Abschluss konnten sich die Besu-
cher ein Bild von der Sozialstation Mitt-
lere Wetterau machen, über deren Be-
trieb Verwaltungsleiterin Petra Caspari 
und Pflegedienstleiterin Helena Braun 
informierten. Die als Zweckverband der 

Kommunen Echzell, Florstadt, Reichelsheim und Wölfersheim 
betriebene Sozialstation besteht seit 1995. Neben dem Pflege-
dienst bietet die Sozialstation seit einiger Zeit auch eine De-
menzbetreuung an.  

Kartmann als Vorsitzender der Senioren-Union der CDU Hessen 
und Veith als ehemaliger Sozialdezernent des Wetteraukreises 
zeigten sich in der Sache gut informiert. »Ohne diese Einrich-
tungen gäbe es keine ausreichende Struktur der Fürsorge in 
unserem Land«, erklärten beide. Da aufgrund der demografi-
schen Entwicklung der Bedarf an betreuender und pflegender 
Unterstützung steigen werde, wachse auch der Bedarf an Ein-
richtungen und vor allem Personal. »Dies ist auch für die Politik 
eine große Herausforderung. 

Ortstermin am Bergwerksee: Horst Wagner, Bertin Bischofs-
berger, Oswin Veith, Norbert Kartmann, Gustav Ullrich und 
Holger Hachenburger 

http://www.wetterauer-zeitung.de/regional/wetteraukreis/reichelsheim/art568,84779,F::pic316,82197
http://www.wetterauer-zeitung.de/regional/wetteraukreis/reichelsheim/art568,84779,F::pic316,82197
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Pfarrei  – WZ vom 17.9.2013 
 

Sonntägliche Eucharistie nicht ersetzbar 

Visitation in der Pfarrgruppe Wickstadt - Dorn-Assenheim: 
Gemeinderäte treffen Mainzer Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Es war ein reicher Tag mit 
vielen Eindrücken in Dorn-Assenheim und Florstadt",  resümierte 
Weihbischof Dr. Ulrich Neymeyr die Visitation in der Pfarrgruppe 
St. Maria Magdalena und St. Nikolaus. Neymeyr besucht derzeit 
die Pfarreien des Bistums, unterstreicht auch vor Ort, wie 
wichtig ihm der offene Dialog mit „der Basis, den Pfarrge-
meinde- und Verwaltungsräten" sei. Mit diesen diskutierte er 
aktuelle Themen der Pfarrgruppe, streifte die Ökumene und 
erläuterte seine Vorstellungen von der Gemeindearbeit der 
Zukunft. 

Positives gab es zunächst über die Pfarrgruppe zu hören: „Das 
läuft mittlerweile gut und hat sicher auch mit unserem neuen 
Pfarrer zu tun." Gemeint war Markus Stabel. Dieser leitete vor-
her einen Verband aus 7 Pfarreien mit 17 Kirchen und gilt seit 
seinem Amtsantritt vor zwei Jahren als Idealbesetzung für die 
2009 formierte Pfarrgruppe.  

Kontinuität versprach der Weihbischof: „Nach dem Strukturplan 
des Bistums bis 2025 bleibt die Pfarrgruppe in der derzeitigen 
Besetzung mit einem Pfarrer und einer Gemeindereferentin 
bestehen", wies er Befürchtungen nach weiteren Zusammen-
legungen zurück. Trotz der rückläufigen Zahl an Priestern – 
Neymeyer rechnet mit einem Rückgang im Bistum von derzeit 
200 auf 150 Priester – stehe auch eine Fusion nicht auf der 
Agenda: „Wir verordnen das nicht."  

Allerdings gehe auch die Anzahl der Katholiken zurück, der 
demographische Wandel hinterlasse seine Spuren. Die Verant-
wortlichen müssten daher von Verwaltungsaufgaben entlastet 
und mehr Personen für qualifizierte Ehrenämter wie das der 
Katecheten gewonnen werden. Hier leiste das Bistum wertvolle 
Unterstützung, so Neymeyr, „was aber viel zu wenig bekannt 
sei", kontert Daniela Michalak, die die Kinder- und Jugendarbeit 
in St. Maria Magdalena koordiniert. Zudem würden künftig über 
die Caritas verstärkt gemeinnützige Projekte gefördert. „Es gibt 
mehr Personen, die Unterstützung benötigen, aber auch mehr 
Personen als man vermutet, die sich ehrenamtlich engagieren, 
warb Neymeyr: "Wir haben gute und qualifizierte Teams und ein 
gutes Gerüst, auf dem wir aufbauen können."  Auch an Visionen 
mangelte es an diesem Abend nicht, Kita-Leiterin Karin Reckow: 
„Kitas als werden mittlerweile zu Familien- und Beratungs-
zentren ausgebaut."  

Neymeyer sah dennoch vor allem die Chancen: „Kirche besteht 
nicht nur aus der Eucharistiefeier, in vielen Gemeinden beten 
Gläubige den Rosenkranz vor und unterstützen andere 
Gottesdienstformen." Die Eucharistie sei zwar Quelle des kirch-
lichen Lebens, aber ein Verlust dessen, wenn sie die einzige 
Form bleibe. Auch die Ökumene wurde hinterfragt. Dies sei in 
der Gemeinde schwierig, viele evangelische Mütter engagierten 
sich in der Jugendarbeit, unterstützen Kindergottesdienste, füh-
len sich aber ansonsten ausgegrenzt. „Ökumenische Gottesdien-
ste können sie jederzeit machen, aber nicht ein einem Sonntag 
Vormittag", betonte Neymeyr, und bekräftigte: „Die sonntäg-
liche Eucharistie ist das Gedächtnis an die Auferstehung Christi 
und lässt sich nicht durch andere Formen ersetzen." Sein Vor-
schlag: „Beginnen Sie stattdessen doch die Adventszeit oder das 
neue Jahr gemeinsam." 

Bereits zuvor besichtigte Neymeyr die katholische Kita St. 
Elisabeth und informierte sich über die U3-tauglichen Umbau-
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maßnahmen. Die Kinder begrüßten den Weihbischof gesanglich, 
danach erläuterte Karin Reckow die Konzeption der Einrichtung. 
Besonders wichtig sei ihr der Differenzierungsraum zur 
individuellen Betreuung. Die Pädagogik habe sich massiv geän-
dert, manche Kinder können große Gruppen nicht ertragen, hier 
seinen kleinere Einheiten elementar. Reckow wünschte sich eine 
Neuauflage des Bistumsprojekts Qualitätsmangement, „quasi 
eine Version 2.0", denn die Herausforderungen und Ansprüche 
der Eltern seien im Laufe der Zeit nicht nur anders, sondern auch 
intensiver geworden.  

Lob für Neymeyr gab 
es zuletzt noch von 
Verwaltungsratsob-
mann Alois Hobler: 
"Danke für die Zu-
schüsse zur Hofein-
fahrt und die Möbel in 
der U3 Gruppe." 

Vorher würdigte er be-
reits die Kita-Förde-
rung der Stadt Rei-
chelsheim, die allen 
Kindern in Dorn-Asse-
nheim einen Betreu-
ungsplatz vor Ort er-
mögliche. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Stippvisite in der Kita St. Elisabeth: Weihbischof Dr. Ulrich 
Neymeyr nimmt in der Mäusegruppe platz, links Verwaltungs-
ratsobmann Alois Hobler und Leiterin Karin Reckow, rechts 
Pfarrer Markus Stabel 
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Pfarrei  – WZ vom 18.9.2013 
 

Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Dankbar rückwärts, mutig 
vorwärts, gläubig aufwärts, dieses Lebensmotto von Franz-Josef 
Strauß hat mich stets geprägt“, bekannte Pfarrer Markus Stabel. 
Zu seinem 50. Geburtstag feierte die Pfarrgruppe Wickstadt – 
Dorn-Assenheim nicht nur einen festlichen Gottesdienst, sie 
hatte auch viel Lob für den seit knapp zwei Jahren amtierenden 
Seelsorger im Präsentkorb. „Ein Pfarrer kann nicht alle Wünsche 
erfüllen“ sagte Stabel, doch Verwaltungsratsobmann Alois Hob-
ler konterte: „Sie haben für die Pfarrgruppe schon mehr getan, 
als sich jeder von uns wagte vorzustellen.“ Seinen unermüd-
lichen Einsatz illustrierte er anschaulich: „Selbst heute haben sie 
es sich nicht nehmen lassen, noch eine Taufe zu spenden“ und 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger fügte hinzu: „ Man sieht, 
Pfarrer Stabel ist angekommen und ich denke, 
freiwillig gehen sie hier nicht wieder weg.“ 

Grußworte sprachen Vereine, Freiwillige Feuerwehr, 
Vertreter der Pfarrgemeinde und der Erwachsenen-
bildung. Musikalisch gratulierten der Musikverein 
Harmonie, der Gesangverein Concordia und der Wick-
städter Kirchenchor. Zudem gab es von den Mess-
dienern ein Pfaffenbäumchen als Dank für das gute 
„Arbeitsklima“. 

Eine besondere Überraschung hatte sich Daniela 
Michalak ausgedacht: „Sie beziehen die Kinder in den 
Gottesdiensten immer mit ein, doch heute wollen 
ihnen die Kinder den Segen geben.“ Flugs machten die 
Kleinen der Kindergottesdienstgruppe den Altarraum 
zur bunten Geburtstagsfeier, sangen, brachten 

Luftballons, Blumen und Kuchen mit, und reimten: „Hier noch 
eine Tröte zum musizieren und ein Partyhütchen zum 
amüsieren.“ 

Stabel übernahm die Pfarreien St. Maria Magdalena Dorn-
Assenheim und St. Nikolaus Wickstadt am 1.12.2011. Er stammt 
aus dem Rheinhessischen Elsheim, wurde im Erzbistum Pader-
born geweiht und war vorher als Seelsorger im Erzbistum Mün-
chen-Freising tätig. Vor seinem Priesteramststudium erlern-e er 
die Winzerei, was den Dorn-Assenheimern heute täglich vor 
Augen geführt wird. Stabel gilt als Weinliebhaber und hat im 
Pfarrgarten bereits die ersten Reben gepflanzt. 

Die Messdiener der Pfarrei St. Maria Magdalena gratulierten 
Pfarrer Markus Stabel mit einem Pfaffenbäumchen. Alois 
Hobler, Jürgen Michalak, Ilse Kraiker und Hermann Rau 
vertraten die kirchlichen Gremien 
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Feuerwehr  – WZ vom 22.10.2013 
 

Fesche Madln und flotte Buam in Krachledernen 

Die Nixnutze sorgen beim Oktoberfest der Feuerwehr für 
ausgelassene Gemütlichkeit 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh). Im Festzelt feiern, Freunde 
treffen und ein paar tolle Stunden verbringen – mit dieser Re-
zeptur hatte die Freiwillige Feuerwehr einmal mehr ins schwarze 
oder stilgerechter formuliert, ins weiß-blaue getroffen. Beim Ok-
toberfest der Brandschützer herrschte eine Riesenstimmung, für 
die die Band Die Nixnutze mit Schlagern, Oldies, Party-klassikern 
und nicht zuletzt eine Prise Humor sorgten. Auch das Team um 
den Vereinsvorsitzenden Marcus Jung hatte ich ins Zeug gelegt 
und verwandelte die Gerätehalle inklusive Anbau kurzum in ein 
bayerisches Fest-zelt. 

„Für ein zünftiges Oktoberfest 
muss man nicht nach München 
fahren“, schwärmte ein Gast, zu-
mal die „Oktoberfestwirte“ der 
Wehr vor der Bühne viel Platz 
für die Tanzfläche ließen. So 
konnte ausgiebig getanzt und 
gefeiert oder an den bajuwarisch 
geschmückten Tischen eine Ver-
schnaufpause eingelegt werden. 
Als dann auch das erste „Die 
Krüge hoch“ erklang und selbige 
in den Zelthimmel geschwungen 
wurden, wichen die Nixnutze im-
mer mehr von der sonst so bay-
rischen Linie ab und legten mit 

aktuellen Charthits noch eine Schippe Stimmung drauf. 

Stilgerechtes Outfit war kein Muss, aber von Jahr zu Jahr sieht 
man immer mehr Gäste im feschen Dirndl oder der rustikalen 
Krachledernen. Theken- und Küchenteams waren engagiert bei 
der Sache und servierten allerlei Flüssiges, natürlich auch im 
„Maß-gerechten“-Format. Beliebter Treffpunkt war zudem die 
Hütchen-Bar, wo auch aus den Alpenregionen bekannter Hoch-
prozentiger manches Vorhaben beschleunigte. Und dass bei 
Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wur-
de, versteht sich bei den zur „Feierwehr“ mutierten Florians-
jüngern von selbst. 

Machten das Oktoberfest zur rauschenden Nacht: Stilgerecht in 
Dirndl und Krachledernen wurde bis in die Morgenstunden 
gefeiert       
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GTLF Fan Club – WZ vom 5.11.2013 
 

Rund um die Knolle den Gaumen verwöhnt 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Feste soll man feiern wie 
sie fallen. Der Herbst ist die Zeit Kartoffelernte, also laden wir 
zum Kartoffelfest ein“, stimmte der der Vorsitzende des GTLF-
Fan Clubs Klaus Dönges auf einen gemütlichen Abend ein. 
Konzeptionell hatten sich die Oldtimerfreunde  auf einen länd-
lichen Herbst eingestellt und schmückten die Sport- und 
Festhalle mit bunten Drachen, Strohballen, Stoffkrähen und 
Vogelscheuchen. Und natürlich fehlten auch die landwirtschaft-
lichen Produkte rund im die gelbe Knolle nicht. 

Diese gab es in vielerlei Variationen zu schmecken. Chefkoch 
Martin Habram brutzelte im Akkord und verwöhnte bei knusprig 

gewürzten Bratkar-
toffeln und verschiede-
nen Wurstspezialitäten 
die Gaumen. „Was jetzt 
noch fehlt, ist ein 
richtiges Kartoffel-
feuer“, scherzte ein 
Gast.  

Für Kaus Dönges war es 
ein gelungener Abend. 
Dem zuletzt etwas mit-
gliederschwachen Fan-
Club wollten gleich 
mehrere Personen 
beitreten. 

Pfarrei – WZ vom 18.11.2013 
 

Gefangen im Hamsterrad der Karriere 

Autorin erkrankt: Bei der Weihnachtsbuchausstellung der 
Pfarreibücherei liest das Publikum selbst 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Andrea Stiefmeier staunte 
nicht schlecht, als sechzig Minuten vor Beginn der Bücherlesung 
das Handy klingelte. Am anderen Ende war der Verlag von Jas-
min Meranius, um der Leiterin der Katholischen Öffentlichen Bü-
cherei die krankheitsbedingte Absage der Bad Vilbeler Autorin 
mitzuteilen. Das Problem dabei: rund 50 Karten gingen alleine 
im Vorverkauf über den Tisch, zudem stöberte ein Großteil des 
Publikums wegen der parallel stattfindenden Weihnachtsbuch-
ausstellung bereits in der im Pfarrheim ausgelegten Lektüre. 

Sie freuten sich auf einen Abend, der einen interessanten Mix 
aus sozialkritischer Erzählung um das Thema Burnout und einem 
Krimi mit Frankfurter Lokalkolorit versprach. Meranius gab mit 
den Romanen Wachkoma und Verurteilt ihr Debüt auf der 
schriftstellerischen Bühne und schuf immerhin zwei Protago-
nisten, wie sie unterschiedlicher kaum sein sollten. Beata ist eine 
Karrierefrau durch und durch, taff und tablettensüchtig. Ihre 
besten Freunde sind die Koffeintabletten, Stress und Einsamkeit, 
das Privatleben kocht auf Sparflamme. Ihr Motto: Nur wer auf 
der Überholspur ist, lebt. Auf der anderen Seite findet sich 
Konrad Kümmer, ein Lebenskünstler und Kaufhausdetektiv, von 
dem man nur weiß, dass er Kaffee mit höllisch viel Zucker, seine 
Freiheit und die Frauen mag. Wegen letztgenannter Vorliebe 
schlittert er dann mitten hinein in eine Mordserie, die Frankfurt 
aufwühlt. 
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„Nun ja, ich habe im Vorfeld etwas über Autorin und Handlung 
recherchiert“, gab WZ-Vertreter Holger Hachenburger Stiefmeier 
gegenüber zu, als über die Situation beratschlagt wurde. „Dann 
lesen wir eben selbst,“ folgerte diese und schon war der „Frei-
willige“ gefunden. Blieb noch die Wahl der Lektüre. „Mögen 
kahlrasierte Opfer, bei denen der Täter das Projektil eines Bolz-
schussgeräts zwischen den Augen hinterlässt spannender sein“, 
so der erste Gedanke, doch gewählt wurde die zweite Variante. 
„Wir tauchen jetzt in eine andere Welt der psychologischen 
Romane ein und nehmen mit dem Burnout ein aktuelles gesell-
schaftliches Thema auf“, sagte Hachenburger. Intuitiv wählte er 
vier Passagen aus Wachkoma, „die ich als prägend für den 
Roman sehe - den beruflichen Alltag, das Scheitern und den Mut 
zum Neuanfang.“  Zwischen den Passagen reflektierte er das 
Thema und wusste auch das eine oder andere zur Autorin zur 
erzählen: „Das ist jetzt alles improvisiert, aber sie wollen‘s ja so.“ 

Wachkoma beschreibt das Suchen nach der inneren Mitte, zeigt 
wie schwierig es ist, nach einem Burnout wieder das Gleich-
gewicht zu finden. Beata arbeitet buchstäblich bis zum Umfallen 
und überhört die Zeichen ihres Körpers, der Zusammenbruch ist 
vorprogrammiert. Total ausgepowert erwacht sie aus einem 
tranceähnlichen Zustand in einer Art Rehaklinik. In ihrer Umge-
bung finden sich skurrile Menschen, die ihr klar machen: Es ist 
nicht die Karriere, die glücklich macht, sondern das langsamer 
treten in einer von Stress geprägten Welt. Sie besinnt sich auf 
sich selbst, entdeckt die einfachen Dinge. Meranius wählt hiefür 
eine esoterische Therapie: Meditation, Joga, Walken, Spazieren-
gehen, Gespräche. 

Das Publikum erkennt schnell: Das Buch ist mehr als nur eine 
Erzählung. Es möchte aufrütteln, möchte zum Umdenken bewe-
gen, bietet Impulse zum Nachdenken. Und es ist auch ein Angriff 
auf die Widrigkeiten der Leistungsgesellschaft, Erfolg und Lei-
stung wird die Kehrseite der Medaille aufgezeigt: „Bin ich in 

meiner geistigen Freiheit, in der Meditation nicht viel freier und 
näher an der Selbstverwirklichung als du, eine Marionette deiner 
Wirtschaftsgesellschaft?”  Meranius scheibt vom Hamsterrad 
Karriere, in dem kein Platz für Selbstreflexion und Mitmensch-
lichkeit ist. Platz lässt Meranius indes zumindest für ein Schuss 
Ironie: “Karriere an sich ist ja schon ein femininer Begriff, zitiert 
Hachenburger abschließend, schließlich heiße es ja auch „die“ 
und nicht „der“ Karriere. 

 

Autorenlesung ohne Autorin: Holger Hachenburger tauscht 
Kugelschreiber mit  Lesebrille und stelle Passagen aus dem 
Meranius-Roman „Wachkoma“ vor 
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Pfarrei – WZ vom 18.11.2013 
 

„Ran an die Nadel und Mützen gehäkelt“ 

Weihnachtsbuchausstellung der katholischen Bücherei –
Praktisches  Bilderbuchkino 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.)  Matthias Jung liest gerne 
und deshalb hält er Ausschau nach dem neuesten Bestseller von 
Erfolgsautorin Gaby Kaufmann. Auch wenn er bei der Weih-
nachtsbuchausstellung nicht fündig wird, für Andrea Stiefmeier 
ist das kein Problem. „Das finden wir schon“ 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 lang ein einziger Bazar, bei dem es für Leseratten und 
Bücherwürmer vieles zu stöbern gab. Und diese nutzten das 
Angebot: „Hier war richtig viel Betrieb“, freut sich Stiefmeier. 

Dabei liegt der Fokus der Leser weniger in aktuellen Bestseller-
listen. „Stricken und Häkeln liegen voll im Trend“, zeigt sie auf 
eine riesige Auswahl an Handarbeits- und Bastelbüchern, die nur 
so von stylischen Mützen, bunten Schals und kultigen Stirnbän-
dern wimmeln. Verschiedene Modelabels lassen mittlerweile 
ihre Kunden selber häkeln und publizieren hierzu druckfrisch 
Anleitungen als Ideengeber oder wie es ein Gast formulierte: 
„Ran an die Nadel und Mützen gehäkelt.“ 

Dabei verläuft der Bastelboom quer durch Geschlechter und 
Generationen, selbst die Grundschüler machen mit. In der „Näh-
schule“ bekommen sie die Techniken beigebracht und geben an 
der Nähmaschine auch gleich richtig Gas. So wurden nach Vor-
lage Lesezeichen oder schicke Taschen angefertigt, Sternen-
ketten gezaubert und mit selbst kreierten Gebäckmischungen 
zum Verkauf angeboten. 

Fragt man nach traditioneller Literatur, stehen neben Schmö-
kern aus dem Thriller-Genre Krimis mit viel Lokalkolorit auf der 
Wunschliste. Heimvorteil hatte dabei der in Dorn-Assenheim 
lebende Autor Daniel Holbe. Begleitet von einer interessierten 
Leserschaft schickte der Andreas-Franz Nachfolger seine Heldin 
Julia Durant bereits zum dritten Mal auf Mördersuche im Rhein-
Main Gebiet. Klischeehaft zeigt sich das junge Publikum. Die 
Jungs schauen nach Autos und Traktoren, ihr Motto: Hauptsache 
es knattert. Für die Mädchen heißt dies übersetzt  „Hauptsache, 
es glitzert“, sie sind von den glänzenden Titelseiten  aus der 
Feen- und Prinzessinnenwelt fasziniert. 

Als dicke Freunde outeten sich das gemütliche Schwein Schmatz 
und die pfiffige Maus Schmuh. Die bei Kindern beliebten 
Charaktere machten einen Nachmittag lang das Pfarrheim zum 
Bilderbuchkino. Tatjana Balser stieß das Tor zur Erlebniswelt 
zwischen Buch und Musik für die 25 Knirpse mit viel Witz und 
tollen Bildern weit auf. Die Kleinen erfuhren so nicht nur Neues 
von den lustigen Gesellen, sondern sangen und tanzten auch zu 
den Geschichten oder illustrierten das Gehörte mit Farbe und 
Pinsel. 

Um Abwechslung in der heimischen Bücherkiste zu garantieren, 
stöberte das Büchereiteam wieder in Buchhandlungen oder der 
Messe nach Neuerscheinungen. Sei es als Geschenk, zur eigenen 
Unterhaltung oder das neue Gotteslob, die Auswahl an Literatur, 
Spielen und Kalendern war groß. „Wir haben viele Neukunden 
gewonnen“, zieht Stiefmeier eine positive Bilanz, zumal die 
benachbarte Kita und die Pfarrgruppe Wickstadt weiteres Leser-
potenzial eröffneten. Bei soviel geistiger Nahrung durfte die 
Praxis nicht fehlen. Im Literaturcafe lud leckerer Kuchen frisch 
gebrühter Kaffee zum Verweilen ein. 

Die katholische Bücherei finanziert die Anschaffung neuer 
Medien weitgehend selbst, mit jeder Buchbestellung erhält sie 
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einen direkten Zuschuss über den Borromäusverein. Leser 
können die Einrichtung nun auch über Internetkäufe ohne 
Mehrkosten unterstützen.  

Unter der Adresse: 

http://www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-wetterau-
ost/dorn-assenheim/buecherei/buecher-online.html  

erscheint ein Fenster, das mit der Bestellplattform des Vereins 
verlinkt ist. Die Nutzer erhalten die bestellten Titel portofrei 
nach Hause ge liefert. 

 
Für jeden etwas dabei: Während die einen in Krimis stöberten, 
schwärmte manch anderer  bei Handarbeitsbüchern von leich-
terer Kost  

CDU – WZ vom 12.11.2013 
 

Hachenburger will schnelles Internet 

Hauptversammlung des  CDU-Stadtverbandes mit 
Vorstandswahlen 

Reichelsheim (hh.). „Ein schnelles Internet mit Übertragungsraten von 
50 Mbit ist ein Muss für den ländlichen Raum. Bei teils Dritte-Welt-
ähnlichen Standards ist dies im Sinne der Daseinsvorsorge unerläss-
lich" setzte der wiedergewählte CDU-Stadtverbandsvorsitzende seinen 
persönlichen Schwerpunkt für die Vorstandsarbeit der kommenden 
beiden Jahre. Bei der Wahl der Parteispitze wurde er einstimmig im 
Amt bestätigt. In der Führungsmannschaft. gab es einen prominenten 
Neuzugang: Der ehemalige Partei- und Fraktionschef Dr. Erich Sehrt ist 
als "Neu"-Reichelsheimer wieder aktiv, er wurde wie Christa Stolle und 
Gerhard Rack zu Stellvertretern Hachenburgers gewählt. Gerhard 
Eifert und Thorsten Neutzner bleiben Schriftführer und Rechner, als 
Beisitzer komplettieren Gustav Ullrich, Karin Lauer-Schmaltz, Horst 
Wagner, Heinrich Ebentheuer und Helmut Hofer das Team. 

Im Blick nach vorne will Hachenburger die künftige Parteiarbeit 
breiter aufstellen. „Offene Vorstandssitzungen, weitere Ortsbe-
gehungen und stärker reinhören in die verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen." Beispielhaft nannte er die Gespräche mit 
dem Förderkreis der Grundschule, um die Möglichkeiten der 
Ganztagesbetreuung auszuloten. „Reichelsheim als kinder- und 
familienfreundliche Stadt weiter zu entwickeln ist auch weiter-
hin das Markenzeichen unserer Politik", verdeutlichte Hachen-
burger am Beispiel der Betreuungssituation im Kita- und Kinder-
gartenbereich. Hier hätten Verwaltung und Politik eindrucksvolle 
Arbeit geleistet. 

http://www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-wetterau-ost/dorn-assenheim/buecherei/buecher-online.html
http://www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-wetterau-ost/dorn-assenheim/buecherei/buecher-online.html
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Im kommenden Jahr stehen drei Wahlen vor der Tür, stimmte 
der Vorsitzende auf ein arbeitsreiches Pensum ein. Während für 
die Landratswahl im Januar die Kandidaten in den Startlöchern 
stehen, rücke die Bürgermeisterwahl im dritten Quartal zuneh-
mend in den Fokus. „Wir sind gespannt, wen SPD oder Grüne ins 
Rennen schicken und mit welchen zukunftsweisenden Themen 
diese antreten", fragte er mit einem Seitenhieb auf die Mehr-
heitskooperation: „Hoffentlich endet das nicht so wie das Desa-
ster am Bergwerksee, wo Rot-Grün bereits den Badebetrieb 
eröffnen wollte." Hachenburger begrüßte die Initiative des Kreis-
tages, eine Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel einer flächen-
deckenden Bereitbandversorgung zu schaffen: "Das ist eine 
Option zum Ausbau unserer digitalen Infrastruktur, die viel Geld 
kosten wird". Dies könne aber nicht allein auf dem Rücken der 
Kommunen ausgetragen werden, Bund und Land seien in punkto 
Förderung weitaus stärker als bisher gefordert. 

Nach dem Stabwechsel in der Fraktionsführung 
teilten sich Gustav Ullrich und Karin-Lauer Schmaltz 
ihren Bericht. Beide kritisierten das Hickhack um 
den Bergwerksee. Lauer-Schmaltz hierzu: „Durch 
unseren Antrag hätten wir mittelfristig eine ver-
nünftige Entwicklung hinbekommen." Mit dem 
„endlich in Angriff genommenen Rathausneubau" 
stelle sich die Frage der Nachnutzung des histori-
schen Gebäudes. Der CDU-Antrag, hierzu die Bür-
ger einzubinden zeige, dass Bürgerbeteiligung bei 
der Union aktiv gelebt wird. Zudem forderte sie mit 
Blick auf den Leerstand in den Ortskernen, das 
vorhandene Kataster durch ein Leerstandsmanagement aktiver 
zu begleiten. Ullrich lobte die Dorferneuerungsaktivitäten in 
Heuchelheim und Blofeld, über das Leader-Programm können 
EU-Gelder für bestimmte Projekte beantragt werden. Zudem 
informierte er über die jüngste Ausschussarbeit und die Tücken 
der gesplitteten Abwassergebühr. 

Grußworte gab es vom Vorsitzenden der CDU Kreistagsfraktion, 
Alexander Kartmann und Bürgermeister Bertin Bischofsberger, 
der auf die Erfolge seiner Arbeit hinwies. „Wir haben noch nie 
soviel in die Infrastruktur investiert wie in den vergangenen fünf 
Jahren und Themen aufgegriffen, die seit 30 Jahre lang brach 
lagen". Beispielhaft nannte er den Dorfplatz in Blofeld und die 
Gestaltung der Friedhöfe: „Hier wurde und wird erstmals ein 
gesamtstädtisches Konzept umgesetzt." Mit Blick auf die klam-
men Kassen forderte der Rathauschef mehr Realitätssinn: „Sie 
diskutieren eine Stunde, ob eine Dusche im neuen Rathaus 
notwendig ist und winken dann den Neubau Feuerwehrhaus 
Heuchelheim einfach durch." 
 

 

Führen die kommenden zwei Jahre die Reichelsheimer CDU: 
Gerhard Eifert, Karin Lauer-Schmaltz, Christa Stolle, Gustav Ull-
rich, Dr. Erich Sehrt, Thorsten Neutzner, Helmut Hofer, Gerhard 
Rack, Heinz Ebentheuer, Holger Hachenburger. Kreistagsfrakti-
onsvorsitzender Alexander Kartmann leitet die Wahlen 
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Kleintierzuchtverein – 
WZ vom 28.11.2013 
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Feuerwehr – WZ vom 1.12.2013 
 

Der „nullte Advent“ im Dienst der Feuerwehr 

Die Feuerwehren löschen, schützen, 
retten, bergen. Sie kümmern sich 
aber auch genauso um die Gesel-
ligkeit vor Ort, halten ihr Gerätehaus 
in Schuss und gestalten es dem 
Anlass entsprechend.  Im Dezember 
ziert den Eingangsbereich alljährlich 
eine schmucke und weihnachtlich 
geschmückte Tanne. Doch es ist nicht 
irgendein Baum. Da bilden die Dorn-
Assenheimer gleich ein ganzes Ko-
mitee, das sich mit dicken Jacken be-
stückt in den winterlichen Vogels-
berg aufmacht.  

Ziel ist das Dörfchen Rudingshain, wo 
Tannen noch im beschaulichen Klein-
anbau wachsen. Es wird über das 
schönste Exemplar gefachsimpelt, 
über den Preis gefeilscht, der Baum 
gefällt und fachgerecht im Trans-
porter verstaut. In geselliger Runde 
stoßen die Weihnachtsbaumexper-
ten dann auf den gelungenen Erwerb 
an: Ein Nikolausmarkt hier, ein Brot-
zeitstopp da und das alles im Dienst 
der Feuerwehr.  

 

Einen Namen hat das vorweihnachtliche Ereignis mittlerweile 
auch: Eine Woche vor dem 1. Advent begeht die muntere Trup-
pe eben ihren „nullten Advent“.  



80 | S e i t e  
 

CDU – WZ vom 7.12.2013 
 

CDU-Landratskandidat macht Wahlkampf 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Prominente Unterstützung 
erhielt die CDU am Nikolaustag. Landratskandidat Thorsten 
Herrmann mischte sich unter die Fahrgäste der 
Bus-linen FB-3 und 4 und verteilte mit den örtli-
chen Christdemokraten die druckfrischen, per 15. 
Dezember gültigen Busfahrpläne. Alljährlich stellt 
der Dorn-Assenheimer Ortsverband die wichtigsten 
Verbindungen in einem handlichen Flyer zusam-
men. Doch nicht nur die Fahrpläne waren begehrt, 
Pendler und vor allem Kinder freuten sich über 
bunte Schokonikoläuse. 

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachen-
burger wies Herrmann gegenüber auf ein 
akzeptables Angebot des öffentlichen Nahverkehrs 
hin, sprach aber auch Defizite an. So würden die 
Abendstunden kaum oder überhaupt nicht abge-
deckt, Wünsche gäbe es zudem in der Bevölkerung 
auch nach einer Verbindung nach Florstadt in den 
Ferienzeiten. Hachenburger: „Hier sind wie seit 
Jahren im Gespräch mit den zuständigen Stellen, 
ohne jedoch Fortschritte erzielt zu haben.“  Die 
Schulkinder lauschten unterdessen aufmerksam 
den Worten von Herrmann. „Was ein Landrat so 
macht und dass vorher eine Wahl stattfindet.“, 
wollten sie wissen. Und so fand die Schulstunde 
heuer bereits an der Dorn-Assenheimer Bushalte-
stelle statt. 

P.S. Wir haben 130 Fahrpläne in der Zeit von 4.30 bis 8.30 Uhr 
verteilt. Über 10 Prozent der Einwohner Dorn-Assenheims 
nutzen in dieser Zeit öffentliche Verkehrsmittel 

Verteilten Fahrpläne und Nikoläuse: CDU-Landratskandidat 
Thorsten Herrmann mit den örtlichen Christdemokraten Horst 
Wagner, Christa Stolle und Holger Hachenburger  
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 Kita St. Elisabeth – WZ vom 16.12.2013 
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Portrait – WZ vom 16.12.2013 / Quelle: WZ
 

Prächtige Lippen, ganz ohne Schminke 

Reichelsheim–Dorn-Assenheim (dab). Gerade erst hatte Konstanze 
Strohschneider Geburtstag, und ihr Geschenkewunsch war derselbe 
wie für Weihnachten: Bloß keine Orchidee! Die 44-Jährige mag die 
Pflanzen nicht. Sie liebt sie. Und kennt sich mit der Königin der Blumen 
so gut aus, dass sie sich lieber selbst mit neuen, seltenen und vor 
allem hübschen Orchideen beschenkt. Fast 400 Töpfe stehen inzwi-
schen in ihrer Wohnung. 

»Mehr dürfen es aber nicht werden«, sagt Konstanze Strohschneider. 
»Sonst kann ich mich nicht so um die Pflanzen kümmern, wie sie es 
verdienen.« Womit sie sich auch selbst bestrafen würde, »denn sie 
geben mir die Pflege doppelt und dreifach zurück«. Die Blütenvielfalt 
und der Duft sind es, die sie an Orchideen so faszinieren, schon immer. 
Lange Zeit traute sie sich aber nicht so recht ran, und als es endlich 
soweit war, stand die erste Beziehung zwischen ihr und einer eigenen 
Orchidee, einer günstigen aus dem Baumarkt, unter keinem guten 
Stern. Besser gesagt: Die Orchidee stand nicht günstig, landete zu 
Hause zwischen Usambara-Veilchen – und wurde genauso gegossen 
wie sie. 

Nach dem zwangsläufigen Dahinscheiden packte Strohschneider der 
Ehrgeiz. Bevor sie wieder einen kleinen, blühenden Mitbewohner ihrer 
Lieblingsgattung Phalaenopsis einziehen ließ, erkundigte sie sich nach 
seinen Einrichtungswünschen und Verpflegungsgewohnheiten. Heute, 
neun Jahre später, kennt sie sich so gut aus, dass sie Anfängern wert-
volle Tipps auf ihrer Homepage gibt (www.phalaenopsis-meine-
leidenschaft.de), eine Facebook-Gruppe mit 120 Mitgliedern betreut – 
und die Community bei Problemen aller Art rät: »Frag am besten 
Conni.« 

 

Erste Blüte nach fünf Jahren 

Dabei sind Multihybriden, hochgezüchtete Orchideen, die man in 
jedem Bau- und manchem Supermarkt bekommt, gar nicht anspruchs-
voll. Sie mögen alle paar Tage, wenn das Substrat trocken wird und der 
Topf leicht, ein kurzes Bad. Strohschneider zeigt, wie die Wurzeln dann 
binnen Sekunden ihre Farbe von silbern zu grün wechseln. »Die 
Wurzeln sind überhaupt ein Erkennungsmerkmal, wie es der Pflanze 
geht.« Aus diesem Grund sind Orchideentöpfe übrigens durchsichtig. 
Die Pflanzen schätzen zudem einen festen Standort – »wenn man sie 
umstellt, hören sie erst einmal auf zu wachsen«. Auch hartes Wasser 
und eine trockene, kalte Umgebung mögen sie nicht, pralle 
Nachmittagssonne ebenso wenig. Der Preis der einfachen Pflege: 
Multihybriden duften nicht mehr, »das geht beim Kreuzen verloren«. 

Ganz anders sieht das bei Naturformen aus und bei Primärhybriden, 
das sind einmal gekreuzte Naturformen. Bei manchen reichen schon 
zwei oder drei Blüten, um das ganze Zimmer mit betörendem Duft zu 
erfüllen. »Das riecht dann nach Zimtkaugummi, Mandarine, Zitrone 
oder wie ein ganzer Blumenstrauß«, schwärmt Konstanze 
Strohschneider. Auch die Blüten sehen anders aus: Naturbelassene 
Orchideen bilden in der Mitte prächtige, geschwungene Lippen aus. 

In deren Nähe findet Strohschneider auch das, woran sie sich vor vier 
Jahren das erste Mal gewagt hat: Pollen. Den setzte sie einer anderen 
Orchidee ein, die ihre bestäubte Blüte tatsächlich in eine Kapsel mit 
Samen verwandelte. Fürs »Ferkeln« ist viel Geduld erforderlich. 
Zunächst gedeihen die Samen in einer Nährlösung, dann wachsen die 
Sämlinge behütet in einem Mini-Gewächshaus aus, bevor sie sich zu 
ihren älteren Artgenossen im Pflanzenregal gesellen dürfen. Bis zur 
ersten Farbenpracht dauert es aber noch eine Weile, zwischen 
Bestäuben und Blühen können zwischen vier und fünf Jahre liegen – 
bald dürfte es bei Strohschneiders erster eigenen Aufzucht soweit 
sein. Dann sind die Pflanzen immer noch sehr jung: Orchideen können 
»uralt« werden, Strohschneider hat zwei über 30-Jährige. Im Alter 
werden sie immer hübscher, weil sie von Mal zu Mal mehr und 
prächtigere Blüten treiben. 

http://www.phalaenopsis-meine-leidenschaft.de/
http://www.phalaenopsis-meine-leidenschaft.de/
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Inzwischen hat die Dorn-Assenheimerin so viel Freude am Vermehren 
gefunden, dass sie sogar eine eigene Kreuzung beim Internationalen 
Orchideenregister in London anmelden möchte. Alle anderen, die 
diese Kreuzung dann züchten, müssen der Pflanze den Namen geben, 
den Strohschneider sich für sie ausgedacht hat. 

Eine Rispe mit 70 Knospen 

Ein Beispiel einer bereits registrierten Orchidee, wenn auch keiner von 
Strohschneider: Wer eine Doritaenopsis Sogo Beach mit einer Dorita-
enopsis Leopard Prince kreuzt, ist verpflichtet, sie »Doritaenopsis 
Dieter Thomas Heck« zu nennen. Bei der Taufe dieser Blume im No-
vember 2011 bei einer Ausstellung hat Strohschneider den Fernseh-
unterhalter kennengelernt. »Ich bin ein offener Mensch und habe ihn 
einfach angesprochen, Herr Heck ist auch Orchideen-Liebhaber.« 

Orchideen müssen aber keinen 
prominenten Paten haben, da-
mit Strohschneider sie mag. 
Zurzeit hat sie besondere Freu-
de an einer Pflanze, die seit 
einem halben Jahr eine Rispe 
hervortreibt, üblich sind zehn, 
zwölf Wochen. »Sie hat schon 
49 Knospen, ist aber noch nicht 
fertig, ich schätze, es werden 
70.« Die Blüten werden creme-
farben und gepunktet sein. »Ich 
liebe außergewöhnliche Blüten 
mit viel Musterung.« Um an die 
schönsten Orchideen zu gelan-
gen, ist es mit Sammeln nicht 
getan, eine gehörige Portion 
Jagdinstinkt gehört auch dazu, 
denn viele Arten sind nur 
schwer zu bekommen. Ein 
Faible hat sie für Giganteas, die 
ihrem Namen alle Ehre ma-

chen: Die breiten Blätter können bis zu 80 Zentimeter lang werden.  

Ihr Mann hat gegen das vollgestellte Wohnzimmer übrigens genauso 
wenig einzuwenden wie gegen die zwei bis drei Stunden Pflegezeit am 
Tag. »Er sieht das Leuchten in meinen Augen. Meine Orchideen sind 
meine Ruheoase, gerade nach einem anstrengenden Tag«, erzählt die 
44-Jährige, die als Bäckereifachverkäuferin arbeitet – »auch das mache 
ich mit Leib und Seele«. 

 

Konstanze Strohschneider in ihrer »Ruheoase«. Seit einiger Zeit 
züchtet die Dorn-Assenheimerin Orchideen auch selbst. (Foto: 
dab)  

http://www.wetterauer-zeitung.de/regional/wetteraukreis/reichelsheim/art568,87377,F::pic316,84890
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Adventskonzert – WZ vom 19.12.2013 
 

Tür in weihnachtliche Klangwelten geöffnet 

Viele junge Interpreten bei Konzert von Harmonie und 
Concordia 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh). »Sie sehen heute besonders 
viele junge Leute, die Musik machen« stimmte Harmonie-Vorsit-
zender Helmut Weitz das Publikum auf ein vielschichtiges Ad-
ventskonzert ein. 

In der Pfarrkirche St. Maria Magdalena mixten nicht nur seine 
Musiker und die Sänger der Concordia einen vorweihnachtlichen 
Cocktail aus einfühlsamen Melodien, historischer Advents-
literatur und fetzigen US-Arrangements. Im Altarraum spiegelte 
sich auch das Spektrum der tollen Jugendarbeit beider Vereine 
wider. 

Mit der Eröffnungsfanfare »Musica Gloriosa« startete die 
Harmonie in schönen lyrischen Passagen und fanfarenartigen 
Einwürfen im hohen Blech. Dem fulminanten Schluss mit 
Paukeneinschlägen ließ Dirigent Andreas Schmidt einen 
weiteren Höhepunkt im Schlagzeugsatz folgen. Der »Little 
Drummer Boy« strahlte nicht nur adventliche Ruhe aus, das 
Stück gestaltete sich harmonisch zu einer Weihnachtsfantasie. 
Zeitlos und immer wieder gern gespielt: Das swingende »Feliz 
Navidad« und herzerfrischende Weihnachtslieder zwischen 
romantischer Klassik bis zum freudigen Schlittenschellen. 

Mit traditioneller Chorliteratur interpretierte die Concordia die 
Atmosphäre der Heiligen Nacht. In kraftvollen Tönen mit einer 
sich steigernden Melodienfolge wurde die Dynamik der Stücke 
sauber herausgearbeitet. Ob a cappella oder mit Klavierbeglei-

tung, man merkte die intensive Probenarbeit an der präzisen 
Vortragsweise. So schlenderten die Sänger in einer vierstim-
migen Acappella-Version fröhlich durch den Schnee im »Winter 
Wonderland«. Während die jungen Sängerinnen den Ton in 
Englisch angaben, fiel der Gesamtchor in deutscher Sprache ein. 
»Das war sehr stimmig«, freute sich Leiter Tobias Lipka, »der 
Chor wagt sich immer mehr an englischsprachige Literatur«. 

Mit sprühender Lebendigkeit gab das Jugendorchester unter 
Alexander Jerke dem Konzert eine eigene Note. Da tappte zu-
nächst »Rudolph, das rotnasige Rentier« aus Nordamerika kom-
mend rhythmisch pointiert durchs Kirchenschiff. Die Orche-
sterbearbeitung sorgte für fröhliche Stimmung, dann setzte das 
Schlagzeug gut dosiert eigene Akzente. »Santa Claus is comin’ to 
town« war ein farbenreiches Beispiel für das Zusammenspiel 
einzelner Register und Solostimmen. Gekonnt artikulierte der 
Nachwuchs bei »Jazzy Holidays« die typische Rhythmik der Jazz- 
und Swingparts, wobei auch der Ohrwurm »Jingle Bells« nicht 
fehlen durfte. 

Energiegeladen und packend trugen Michelle Faulstich, Anna-
lena Finkeldey, Davina Münch, Maren Guckelsberger, Clara 
Bommersheim und Antonia Finkeldey US-amerikanische Rock- 
und Gospelsongs vor. Ob beim ausdrucksdruckvollen »Choral 
Halleluja«, »Salvation and Glory« oder dem 50er-Jahre-Weih-
nachtsklassiker »Jingle-Bell Rock«, die Stimmen die Jugend-
chorgruppe waren stets prima aufeinander eingespielt. 

Yvonne Adelmann versteht es, auch kleine Sänger für die Chor-
musik zu begeistern. Deren einladende und aufmunternde Art 
fand viel Applaus. Erster Treffpunkt war die Weihnachtsbäckerei, 
dann ließ man sich »verwöhnen, bei waschen, legen, föhnen«. 
Mit Bravour meisterte auch die Blockflötengruppe um Nele 
Becker, Aliyah Reichenbächer und Sophia Michalak ihren Part. 
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Mit fesselnder Virtuosität setzen Harmonie und Concordia einen 
gemeinsamen Schlusspunkt. »Es war der Versuch, etwas Neues 
zu machen«, verriet Andreas Schmidt, eine Synthese von Chor, 
Orchester und Textrezitativen im Schulterschluss mit dem 
Publikum. Der Zyklus der »Winterrose« sollte dabei aufzeigen, 
dass die christliche Botschaft noch aktuell ist. Um traditionelle 
Literatur wie »Tochter Zion« oder »Es ist ein Ros entsprungen« 
entwickelte sich eine spannende Geschichte mit anspruchsvollen 
Klangvisionen – ein gelungenes Experiment.  

 

 

 

Gemeinsamer Schlusspunkt: Die »Winterrose« bringt Musiker 
und Sänger von Harmonie und Concordia gleichermaßen auf 
die Bühne. 

http://www.wetterauer-zeitung.de/regional/wetteraukreis/reichelsheim/art568,87472,F::pic316,84988
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