Vorwort:
Das Jahr 2014 stand im Fokus des 150. Geburtstags des Gesangvereins
Concordia. Wie bereits beim Jubiläum des Musikvereins stehen die
Festaktivitäten gleich zu Beginn der Chronik. Zudem brachte das Jahr
eine spannende Bürgermeisterwahl.

150 Jahre Gesangverein

Dorn-Assenheim:
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Concordia: Freundschaftssingen

Der Klick auf die
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Chronik
JANUAR
Feuerwehr: Spendenübergabe
Musikverein / Gesangverein: Erlösverwendung
Pfarrei: Neujahrsempfang
Sternsingen
FEBRUAR
Turn- und Sportverein: Hauptversammlung
CDU: Spende an Jugendfeuerwehr
Musikverein: Schlachtfest
Kita St. Elisabeth : Kitafasching
MÄRZ
Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung
Feuerwehr: Hauptversammlung
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Feuerwehr: Ehrungen
CDU: Friedhofsinitiative
Musikverein: Hauptversammlung
APRIL
CDU: Ankündigung Nominierung Bürgermeister
CDU: Osterbrunnen
CDU: Pressemitteilung Biogasanlage
CDU: Nominierung Bertin Bischofsberger
Pfarrei: Osterwochenende
Pfarrei: Erstkommunion

SEPTEMBER
Bürgermeisterwahl: Bertin on Tour - Dorn-Assenheim
Bürgermeisterwahl Anhang: Bertin on Tour
Bürgermeisterwahl: Der On-Tour Käfer
Feuerwehr: Ferienspiele
Pfarreii: Ferienspiele
OKTOBER
Pfarrei: Erntedankfest
Feuerwehr: Oktoberfest

MAI

NOVEMBER

GTLF – Fan Club : Nachruf Friedel Münch
IG Biogasanlage: Ankündigung Bürgerversammlung
IG Biogasanlage : Bürgerversammlung

Pfarrei: Buchausstellung
Pfarrei : Autorenlesung
Musikverein: Herbstkonzert
Kita St. Elisabeth : Minister liest vor

JUNI

DEZEMBER

GTLF – Fan Club : Hauptversammlung
Pfarrei: Fronleichnam
Kleintierzuchtverein: Hähnewettkrähen
Pfarrei: Bibliotheksführerschein
CDU: Ortsbegrünung

GTLF-Fan Club : Nikolaus
Adventskonzert
CDU: Personennahverkehr
Feuerwehr: Grenzgang

JULI

CDU-Infos:

Notizen: Bürgermesiter als neuer Messdiener?
Wanderer: Ausflug ins Dreiländereck
Pfarrei: Pfarrfest

Nr. 112 - Dezember 2014
Nr. 111 - Oktober 2014
Nr. 110 - September 2014
Nr. 109 - September 2014
Nr. 108 - Juli 2014
Nr. 107 - April 2014
Nr. 106 - März 2014

AUGUST
GTLF Fan-Club : Oldtimerfest
Bürgermeisterwahl : Kirchplatz
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Das Jubiläumsfest
in Wort und Bild
12. Januar:
Vorstellung Kochbuch
25. Januar:
Mundart- und Theaterabend
17. April:
Konzert: Vom Bach bis Beatles
9. Juni:
Interview zum Fest mit Ilona Böhm und Tobias Lipka
21. Juni:
Festkommers
Ehrungen
22. Juni:
Freundschaftssingen der Lipka Chöre
29. November:
Weinfest

Jubiläumsfest GV Concordia – WZ vom 29.1.2014

Kulinarisches Heimatporträt erstellt
Gesangverein Concordia begibt sich auf Rezeptsuche und stellt
Kochbuch zum Fest vor
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir wollten etwas zum
Fest anbieten, was nicht alltäglich ist“, erzählt Concordia-Vorsitzende Ilona Böhm. Das Resultat ist ein mit hessischen Rezepten
gespicktes Kochbuch, das der Gesangverein nun pünktlich zum
150-jährigen Jubiläum präsentierte. Dabei sammelten die Sänger
viele Eindrücke über den Alltag in Dorn-Assenheimer Küchen früherer Generationen.
Vor 25 Jahren brachte die Concordia ein Backbuch heraus, folglich war nun das Kochen angesagt. Böhm brachte das Vorhaben
zur Sprache und sammelte Mitstreiterinnen. Diese schwärmten
nun in die heimischen Küchen, befragten Mitglieder und
Bekannte oder stöberten in den Annalen deren Großmütter und
Uromas. „Die Manuskripte waren teils noch in altdeutscher
Schrift verfasst“, verrät die Vorsitzende. Zudem schrieb nicht jeder alles auf, Mengenangaben wurden teils sehr intuitiv do-siert,
„da wurde aus der Lamäng gekocht.“ Andere Menüs waren nur
vom Hörensagen bekannt, die Rezepturen wurden von Generation zu Generation weiterzerzählt und verfeinert, aber nie notiert.
Für die Concordia Damen stellte das kein Problem dar, sie schrieben vieles ins Reine und bereiteten die Rezeptur auch mal für
die Feinschmecker von heute auf. So sind vom Suppengericht
über herzhafte und süße Speisen 46 Rezepte zu finden, die sich
zu einem kulinarischen Heimatportrait zusammenfügen.
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Wenig Fleisch, viel Kartoffeln, das waren die Zutaten von einst.
Es wurde einfach und preisgünstig gekocht. Neben Bekanntem
wie Grüner Soße Kartoffelpfannkuchen oder dem einst populären Mattekuchen finden sich Menüs, deren Namen mittler-weile
von heimischen Tischen verschwunden sind. Hierzu zählen der

Ritzefüller, ein Dessert aus Obst und Vanillesoße oder die aus
Weißbrot, Zucker und Zimt kreierten armen Ritter. Doch auch
Rum war desöfteren in Omas Küche zu finden. Fotos illustrieren
zudem die fertigen Gerichte.
Im Oktober begann
Böhm mit der Konzeption, Mitte Januar wurden die letzten Manuskripte beigesteuert, das
Buch dann im Handumdrehen layoutet und gedruckt. Zwar sind alle
Rezepte aus Dorn-Assenheimer Haushalten,
doch eine typisch lokale
Spezialität macht Böhm
nicht aus: „Aber was
nicht ist, kann ja noch
werden.“
Foto: Präsentieren das
Concordia-Kochbuch:
Beatrix Bauer vom
Festausschuss und
Vereinsvorsitzende
Ilona Böhm
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Jubiläumsfest GV Concordia – WZ vom 23.1.2014

Mit Bulldog und Fläimaschin zur Geburtstagsparty
150 Jahre Concordia: Bembelsänger begeistern - Premiere für
Mundartensemble
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Gelungener Auftakt zum
150. Geburtstag des Gesangvereins Concordia. Mit dem Bekenntnis „Mir schwätze aach platt“ starteten die Sänger ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, bei dem die
hessische Mundart zwar Trumpf, aber keinesfalls die Maxime
des Abends war. Im Gegenteil: mit den Bembelsängern standen
fünf ambitionierte Künstler auf der Bühne, die professionell mit
bekannten Popsongparodien ein Feuerwerk aus Gesang, Klamauk und Wortwitz abbrannten. Vorsitzende Ilona Böhm und
Moderator Axel Finkeldey hatten einen weiteren Grund zur
Freude: Bei 200 Gästen war die Sport- und Festhalle bestens
gefüllt.
Doch zunächst wurde Schloggebacher Platt gebabbelt, was das
Zeug hält. Denn mit drei Sketchen feierte das neu formierte
Mundartensemble eine gelungene Premiere. Da nahmen sich die
Akteure auch einmal selbst auf die Schippe und gaben zunächst
als vorlaute Schüler einen Einblick in die schulischen Leistungen
ehemaliger Dorfgrößen. Kenner der Dorn-Assenheimer Szene
wussten schnell, wer sich hinter Schmidtbelzersch, Franzphillips,
Kurde, Ihls, Kinzels oder Sanders verbirgt. Schließlich standen
deren waschechte Nachkommen auf der Bühne: Patricia Faulstich, Christina Gast, Gerhard Rack, Magdalena Kempf, Sandra
Heinzmann und Gabi Ess legten schnell ihr Lampenfieber ab.
Dass dann noch die „Wirtschaft zum Bambi“ mit ihren
Brutzelhähnchen und Silberhälschen persifliert wurde, versteht
sich von selbst. Und so fühlte sich mancher in die Zeit versetzt,

als um 5 Uhr Abends noch der Feierabendschoppen getrunken,
bei allerlei Alkohol Alltagssorgen und wartende Gattinnen ignoriert und herrlich dummes Zeug geschwätzt wurde. Bei Quizmaster Holger Hachenburger knackte Christina Gast später diverse Ratenüsse, um trotz aller Hindernisse den Jackpot abzuräumen.
A cappella ist unsere Welt, die uns zusammenhält, stellten sich
nun die im Licher Raum beheimateten Bembelsänger vor, um
sich zugleich als älteste Boygroup der Welt zu outen. Virtuos
reihte das Quintett Song an Song, die es mit eigenen Texten
würzte und mit einer guten Prise mal derbem, mal feinsinnigem
Humor verfeinerte. „Wir singen, weil wir zu faul sind, die Instrumente zu schleppen.“, gibt Conférencier Jörg Welker unumwunden zu. Also wird Udo Jürgens neu arrangiert und bei „Mit 66
Haaren, da fängt die Glatze an“ über die lichtende Haarpracht
lamentiert oder das Alter karikiert: „Meine dritten Zähne sind
wie ein neues Leben.“ Da wunderte es auch keinen, wenn plötzlich jemand mit schwarzem Riesenschnäuzer auftaucht, Istanbul
cool findet und den Saal auffordert: „Mampfe Döner heute
Nacht“. Auch die Weiblichkeit bekam ihr Fett ab, in einer Parodie auf die Münchner Freiheit brachten die Akteure ihre
Albtraumvorstellung einer langen Ehe so auf den Punkt: „Ohne
dich wär ich viel besser dran.“ Brillant schließlich das Tenorsolo
von Ingo Lapp, der dem Publikum ein Heiratsbewerbungsständchen brachte, begleitet vom, so die Sänger wenig bescheiden, „weltweit einzigen Mundstreichorchester.“
Einen Farbtupfer steuerten die Alphorndudler zum Programm
bei. Das Quintett entführte das Publikum in die alpenländische
Bergwelt, wo sich getragene Melodien fließend mit einem flotten Polkastil zu einem gern gelauschten Klanggenuss ergänzten.
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Dem wollte auch die Concordia nicht nachstehen. Humorvoll
ließen die Sänger mit dem kleinen grünen Kaktus die Comedian
Harmonists und damit die 30er Jahre wieder aufleben. Dann
wurde es Hessisch. Erst tuckerte „Willi sein Bulldog“ bei jedem
„Wearre“ über die Bühne, später rollte die „Fläimaschin“ über
die Piste. Mundartkenner wussten schnell, dass damit nur ein
Flugzeug gemeint sein kann. Großen Applaus gab es auch für die
Kleinen. Der Kinderchor machte sich mit Yvonne Adelmann zunächst musikalisch beim Frisör schick und stellte dann locker und
routiniert die Tierwelt auf den Kopf.
Mit dem Hessenlied verabschiedete sich die Concordia standesgemäß in ein Festjahr, welches für die Freunde des Gesangs
noch einige Höhepunkte parat hat.

Dämmerschoppen in der Wirtschaft zum Bambi: Das
Mundartensemble mit Gerhard Rack, Gabi Ess,
Christina Gast, Sandra Heinzmann, Patricia Faulstich,
Magdalena Kempf (verdeckt)

Bezeichnen sich als die älteste Boygroup Hessens: Die
Bembelsänger überzeugten mit A-cappella-Gesang,
Klamauk und Wortwitz
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Weitere Fotos: Jugendchor, GV Concordia, Alphornbläser, Kurde und Sandra
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Jubiläumsfest
GV Concordia
– WZ vom
30.4.2014

8|S e i te

Jubiläumsfest GV Concordia – WZ vom 14.7.2014

gen deutsch. Genau diese Erwartungen hat auch das Publikum.
Da gilt es einen Kompromiss zu finden.

Überraschen, probieren, tolerieren und Traditionen
pflegen

Wie muss Chorgesang heute sein? Was sind die Herausforderungen, was erwarten die Zuhörer?

Gesangverein Concordia: Über 150 Jahre Freude am Singen und
die Herausforderung, Menschen für den Chorgesang zu
begeistern

Lipka: Natürlich sind im Chorgesang die Ansprüche gestiegen.
Früher bedienten Chöre klare Sparten. Es wurden Volkslieder,
weltliche Klassik oder Kirchenlieder gesungen. Diese Orientierung rührte von einer tiefen Traditionsbewusstheit, heute hat
sich dies aber gelockert. Viele Chorleiter studierten moderne
Chorliteratur wie Gospel, Rock und Pop ein, es wird mehr Wert
auf komplexe und rhythmisch anspruchsvolle A-Cappella Songs
gelegt. Dabei muss der Spagat zwischen Jung und Alt bewältigt
werden. Wobei nicht unbedingt gilt, dass junge Menschen immer modern singen wollen und ältere Semester die traditionelle
Chorliteratur bevorzugen. Viele wollen frischen Wind im Chor,
andere kommen genau deshalb nicht. Sie wollen die schönen
alten Lieder mit ihrer unvergleichlichen Harmonik singen.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Am kommenden Samstag
feiert der Gesangverein Concordia seinen 150. Geburtstag. Für
Vorsitzende Ilona Böhm und Dirigent Tobias Lipka gilt es den
Verein als Kulturträger auch künftig zu positionieren, ihn in den
Köpfen der Menschen präsent zu halten. Im Interview sprechen
beide über den Spagat, Tradition und Moderne zu verbinden
und die Herausforderung, junge Menschen für den Chorgesang
zu begeistern.
Herr Lipka, Sie sind Dirigent der Concordia. Was macht Ihnen
an dieser Arbeit Spaß?
Ich finde, dass die Arbeit mit Chören immer ein spannender Job
ist. Es gibt viel zu entdecken und stets voneinander Neues zu
lernen. Die Vielseitigkeit und die immer neuen Herausforderungen lassen keine Langeweile aufkommen. Besonders reizvoll
ist es, neue Lieder einzustudieren und den Chor dabei zu
beobachten, wie er Stück für Stück dem Lied seinen eigenen
Klang verleiht und immer mehr Spaß daran bekommt.
Frau Böhm, wenn Sie auf Ihre Arbeit zurückblicken, was hat
sich seit dem Jubiläum vor 25 Jahren verändert?
Damals war es leichter, junge Leute für die Chorarbeit zu begeistern. Junge Leute wollen mehr englisch singen, ältere dage-

Ob ein Chor den Spagat bewältigt, entscheidet dann der Zuhörer. Manche versuchen es erst gar nicht, werden belächelt und
bleiben auf der Strecke. Andere übertünchen mit geschickten
Arrangements ihre mangelnde Aufgeschlossenheit. Wieder andere scheitern an moderner Chorliteratur und die traditionellen
Vereine sind mit dieser Schnelllebigkeit oft überfordert. Heute
muss jeder Chor um seine Zuhörer kämpfen. Oft geht dieser
Kampf verloren und der Chorbetrieb wird eingestellt.
Wo setzt die Concordia ihre Schwerpunkte? Wie will sie neue
und junge Menschen für den Chorgesang begeistern?
Böhm: Mit mehr Schlager und Musical Songs und Lipka ergänzt:
Mit Toleranz, jeder soll sich im Chor entwickeln können. Wer
sagt, er hätte nie Englisch gelernt, kann trotzdem englische
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Lieder singen. Und ein junger Mensch kann auch großen
Gefallen an klassischer Chorliteratur finden. Alles ist möglich,
wenn die Grundeinstellung stimmt. Daher lautet mein Motto:
„Überraschen, probieren, tolerieren und Traditionen pflegen“.

Herr Lipka, wie sehen Zukunftspläne der Concordia aus?
Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig. Dazu ist es notwendig neue
Wege zu gehen. Ein Beispiel ist unser Auftritt bei der Landesgartenschau oder die Durchführung von Chorprojekten. Wenn
die Interessen innerhalb des Chores
zu weit auseinander gehen müssen
sich Gruppen bilden. Dies muss allerdings mit Geschick umgesetzt werden, da nicht jeder Sänger in zwei
Gruppen singen wird. Im Speziellen
fehlt bei uns eine Abteilung für
moderne Chorliteratur im jungen bis
mittleren Erwachsenenalter.
Frau Böhm, was erwarten Sie sich
vom Festjahr persönlich und für den
Verein?
Persönlich viele neue Sängerinnen
und Sänger. Ein Festjahr ist für einen
kleinen Verein ein riesiger Kraftakt.
Deshalb wünsche ich mir, dass sich
die vielen Mühen lohnen und unsere
Veranstaltungen gut besucht werden.

Steuern die Concordia im Jubiläumsjahr: Vorsitzende Ilona
Böhm und Dirigent Tobias Lipka
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Die Vereinsgeschichte im Zeitraffer
Zum Kommersabend des Gesangvereins Concordia am 19. Juli
2014
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schwappte eine Welle
von Vereinsgründungen durch Deutschland, darunter besonders
viele Gesangvereine. Die Euphorie ging auch an Dorn-Assenheim
nicht spurlos vorbei, mittlerweile zählt Gesangverein Concordia
150 Jahre. Mündlichen Überlieferungen zufolge wurde mit dem
Singen aber schon früher begonnen, es wird vermutet, dass
1864 bereits das erste Sängerfest stattfand und somit die erste
Vereinsfahne angeschafft wurde.

Verein fusionierte mit der Sangesabteilung des Turnvereins und
konnte nunmehr 40 aktive Sänger zählen. Das Vereinsleben
blühte und die Sänger widmeten sich auch künstlerischen Aktivitäten. Zahlreiche meist humoristische Theaterabende im Dorf
wie bei auswärtigen Gastspielen belegen dies.
Infolge der beiden Weltkriege kam das Vereinsleben zweimal
zum Erliegen, 1920 und 1947 musste die Concordia wieder bei
Null beginnen.
Foto aus dem Jahr 1951: Gemütliche Sangesrunde vor dem
Sängerfestauftritt in Bingenheim

Immerhin 35 Sänger, so die erste Chronik
von 1886, suchten nach einer Freizeitbetätigung außerhalb der Familie und
trafen sich regelmäßig in den Singstunden.
Dabei zeigte sich bereits die bis heute andauernde enge Verbindung zum Musikverein Harmonie, vertraglich wurde damals die
Finanzierung zur Beschaffung von Musikinstrumenten geregelt.
Andererseits hatte der Verein mit eigenen
Problemen zu kämpfen. Dirigenten wechselten häufig, Singstunden wurden rar. Der
Grund lag auch in den schlechten Verkehrsverhältnissen: Die Chorleiter kamen von
außerhalb und das meist zu Fuß. Desöfteren machte die Concordia so aus der Not
eine Tugend. Als 1923 die Inflation alles
Vermögen vernichtete war es vielen nicht
möglich, die wenigen Reichspfennige für
den Mitgliedsbeitrag aufzubringen. Der
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Aber es zeigte sich bereits damals: Gesang begeisterte die DornAssenheimer immer wieder aufs Neue. 1947 kamen bei einem
kirchlichen Auftritt erstmals weibliche Stimmen zum Einsatz. Der
grandiose Erfolg bestätigte die Vereinsführung, den bis dato
geführten Männerchor in einen gemischten Chor umzuwandeln.
Das Vereinsleben steuerte auf einen Höhepunkt zu, über 80
Sänger zählte die Concordia damals. Bei den Jubiläumsfesten
1965 und 1964 war dann auch das ganze Dorf auf den Beinen.
Knapp 30 Jahre später wagte die Concordia einen weiteren
Schritt in Richtung eines attraktiveren Freizeitangebots. Gemeinsam mit dem benachbarten Liederkranz gründete sich der erste
Kinderchor, damals kamen rund 60 Kinder aus Reichelsheim und
Dorn-Assenheim in die Singstunden. Dabei zeigte sich immer
wieder, dass Jugendarbeit sehr stark vom Zeitgeist abhängig ist.
Weitere Anläufe wie die
Gründung der Flowerbirds
und der aktuelle Kinderchor im Jahre 2013 folgten.
Auch bildeten sich aus der
Concordia heraus Gesangsgruppen, die ihren Schwerpunkt auf Arrangements
abseits bestehender Pfade
legten. In den 90er Jahren
formierte sich der Belcanto
Chor und sorgte für so
manchen
Konzerthöhepunkt, heute begeistert die
Gruppe B.o.B im A Capella –
Stil mit sprühendem Charme ihr Publikum.

freundeten Vereinen, veranstaltete oder besuchte Sängerfeste
und Liederabende. Das Ziel hierbei: Das Repertoire stets kritisch
überprüfen und Impulse für die eigene Arbeit zu gewinnen.
Dabei haben sich bis heute andauernde Traditionen entwickelt
wie das seit 1979 meist mit dem Musikverein durchgeführte Adventskonzert oder aus der jüngeren Zeit das seit 2011 etablierte
Weinfest.

Seit 1979 ein Dauerbrenner: Das alljährliche Adventskonzert,
hier eine Aufnahme von 2013.

Immer wieder pflegte die
Concordia Kontakte zu be12 | S e i t e

Jubiläumsfest GV Concordia – WZ vom 23.7.2014

„Kein Ende in Sicht und das ist auch gut so“
Concordia feiert 150-jähriges Jubiläum mit Kommersabend –
Vereinsarbeit breit aufgestellt – Kurzweilige
Unterhaltungsrevue
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „150 Jahre, das muss man
erst mal bringen,“ freute sich Günther Herzberger vom
Deutschen Sängerbund am Kommersabend des Gesangvereins
Concordia. Im Gepäck hatte er die Ehrenurkunde des deutschen
Chorverbandes als Anerkennung für das kulturelle Engagement
des 1964 gegründeten Vereins. Zur Vorsitzenden Ilona Böhm
gewandt resümierte er: „Gesangvereine sind fester Bestandteil
des Gemeinwesens, wir sind die kreativen Kräfte.“ Es sollte nicht
die einzige Auszeichnung sein. Schriftlichen Dank gab es vom
Wissenschaftsminister aus Wiesbaden, nützliches hatte Herzberger vom heimischen Sängerbund mitgebracht: Er schenkte Böhm
einen Chorsatz-Gutschein.
Mit „Klängen der Freude“ startete die Concordia unter Dirigent
Tobias Lipka festlich in eine kurzweilige Unterhaltungsrevue.
Doch ob jung oder alt, klassich oder modern - die Sänger mußten
hierzu keine Gaststars verpflichten, druckten ihre Visitenkarte
quasi selbst. Das Programm war Eigenproduktion pur und zeigte
eindrucksvoll, wie breit der doch kleine Verein mittlerweile mit
Stamm- und Kinderchor, seinen Solisten und der Jugendgruppe
B.o.B. aufgestellt ist. Selbst die Festdamen waren in der einen
oder anderen Gesangsformationen zu finden.
Dennoch zog sich die Frage nach der Zukunft des Chorgesangs
wie ein roter Faden durch die Beiträge der Festredner. Bürgermeister Bertin Bischofsberger: „Die Angebote haben stärker

zugenommen als die Freizeit selbst, der Trend geht weg von der
Freizeit mit Pflichtterminen hin zum ungebundenen und spontanen.“ Doch der Rathausschef machte auch Mut, sieht Anzeichen für einen Meinungswandel: „Immer mehr Menschen wird
der Unterschied zwischen Musik aus der Retorte und live
erlebter Musik bewußt. Sein Fazit: „Noch ist kein Ende des vor
150 Jahren gemachten Anfags in Sicht und das ist auch gut so.“
Und Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert konstatierte:
„Es sind einige junge Sänger dabei, das finde ich lobenswert.“
Moderator Axel Finkeldey stellte zunächst Peter McMillan vor.
Mit seiner gefühlvollen Tenorstimme und Melodienauswahl zog
der Neu-Concordianer die Zuhörer in seinen Bann. McMillan, der
eine klassische Gesangsausbildung absolvierte, brillierte mit dem
populären Madrigal Amarilli mia bella von Antonio Caldera. Unter Klavierbegleitung folgte mit dem Rudolf-Schock-Klassiker
"Ach ich hab in meinem Herzen“ ein lupenreines Opernarrangement.
Sind das Jogi Löws Nachwuchskicker, dachte so mancher, als der
Kinderchor im Deutschland-Dress auf die Bühne stürmte. Yvonne
Adelmann verstand es, die kleinen Sänger zu begeistern, ihre
aufmunternde Weltreise fand viel Applaus. Ob mit Buschtrommel im Kongoboot, einer ohrwurmverdächtigen Känguru-Safari
oder dem „Ich mag den Sommer“-Bekenntnis, selbst die Soloparts sangen Aliyah Reichenbächer und Celia Lesczenski aus dem
„Effeff“. Poppig und einfühlsam trug die Jugendgruppe B.o.B.
das lyrische Someone like me vor. Das Septett zeigte sich stimmlich und instrumental prima aufeinander eingespielt, ein Konzertbesucher riet gar zur Namensänderung: B.o.C. – Best of
Concordia.
„Ihr habt das hammer-, hammergut gemacht“ schwärmten auch
Patricia Lesczenski und Daniela Reichenbächer vom ihren Fest13 | S e i t e

damen. Diese wirbelten zunächst zu Songs von Helene Fischer
über die Bühne. Allerdings nicht „Atemlos“, wie der Titelsong
vermuten ließ. Die jungen Damen setzten gleich noch einen fetzigen Rock drauf und versprühten später lockeren amen. Diese
wirbelten zunächst zu Songs von Helene Fischer über die Bühne.
Allerdings nicht „Atemlos“, wie der Titelsong vermuten ließ. Die
neun jungen Damen setzten gleich noch einen fetzigen Rock
drauf und versprühten später lockeren Beachparty-Charme.

Bares hatten die Gratulanten Mitgebracht. „Die Concordia hat
eine Zukunft, wenn sie den Mut hat, Neues umzusetzen, ohne
die eigenen Wurzeln zu vergessen“, ergründete CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger den Spagat zwischen
Moderne und Tradition. Grünen-Sprecher Martin Welti („Singen,
das ist gelebte Gemeinschaft.“) und Helmut Weitz für die Ortsvereine („Einzeln sind wir Töne, zusammen gibt’s ein Lied“) folgten.

Große Auszeichnung: Concordia-Vorsitzende Ilona Böhm
nimmt von Günther Herzberger, Vorstandsmitglied im Deutschen Sängerbund die Ehrenurkunde entgegen.

Ebenso originell wie gekonnt zusammengestellt: Ein Zusammenschnitt vom Mundartabend im Januar und die Filmrevue mit den
Höhepunkten der vergangenen 60 Jahre. Ehrenmitglied Heinz
Würz machte sein Hobby zur Leidenschaft und begleitet seit
Super-8 Schmalfilmzeiten die Concordia bei
Ausflügen, Auftrit-ten und Jubiläen. Jürgen
Röse packe das ganze in eine vergnüg-liche
Fassung und ließ den Kommers mit schönen
Erinnerungen ausklingen. Und bevor die
Uffspill-Kapell für Stimmung sorgte, machte
Böhm noch Werbung in eigener Sache: „Ich
sehe hier viele, die bei uns mitsingen
können. Mittwochs haben wir Singstunde.“
Fotos Folgeseite:
Soli auf hohem Niveau: Umrahmt von der
Concordia begeistern Antonia Finkeldey
und Peter McMillan mit „Good Night“
Der Jugendchor B.o.B. mit Annalena Finkeldey (Klavier), Clara Bommersheim, Michelle Faulstich, Davina Münch, Madlin
Böhm, Antonia Finkeldey und Maren Guckelsberger
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Jubiläumsfest GV Concordia – WZ vom 23.7.2014

„25 Jahre Rechner: Ehrenurkunde für Ernst Jung“
Ehrungen beim Festkommers der Concordia – Hedwig
Winkler und Wilhelm Guckelsberger singen seit 65, Erich
Becker und Klara Diel seit 50 Jahren
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Gut, dass Sie das 25
Jahre gemacht haben, machen Sie weiter so“, lobte die
Vorsitzende des Sängerkreises Friedberg-Wetterau Bettina
Winkel. Ihr Glückwunsch galt Ernst Jung, der seit einem viertel
Jahrhundert beim Gesangverein Concordia die Kasse führt und
hierfür nun von ihr die Ehrenurkunde des Hessischen Sängerbundes erhielt. Als Rechner stehe man allein auf weiter Flur,
denn jeder wolle Geld, scherzte sie mit Blick auf den passionierten Bass-Sänger und die Vereinsvorsitzende Ilona Böhm.
Auch Böhm sprach von vorbildlicher Arbeit und bedankte sich
mit einem Geschenk.
Dazu stand während des Kommersabends zum 150-jährigen
Concordia-Jubiläum ein kleiner Ehrungsmarathon auf dem
Programm. Für langjährige aktive und passive Mitgliedschaft
baten Böhm und Winkel unter dem Applaus des Publikums
eine Reihe von Sängern und fördernden Mitgliedern aufs Podium: Agnes Jung, Heinz Würz, Wilhelm Guckelsberger, Hedwig und Hans Winkler traten vor 65 Jahren der Concordia bei,
auf 60 Jahre Mitgliedschaft blicken Hiltrud Petri-Haas, Maria
Hachenburger, Maria Dönges und Irma Bommersheim zurück.
Erich Becker und Klara Diel, die wie Hedwig Winkler und
Wilhelm Guckelsberger heute noch aktiv am Chorleben teilnehmen, wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

15 | S e i t e

Gelungene Überraschung:
Rechner
Ernst Jung freut sich
über die Ehrenurkunde von Sängerkreis-Vorsitzender
Bettina Winkel und
Concordia-Chefin
Ilona Böhm

und Wilma Diegelmann, die wie die weiteren Geehrten von
Böhm eine CD mit den Höhepunkten des Mundartabends im
Januar erhielten.
Für 40-jährige Treue gab es Lob und Anerkennung für Karl-Heinz
Eichler, Patricia Faulstich, Erwin Eß, Christel Gast, Marianne
Becker, Gerhard Rack, Lucia Weitz, Reinhard Weitz, Norbert
Dönges, Robert Winkler, Ursula Deinlein, Christa Nau, Hiltrud

Wagner und Maria Michalak. 25 Jahre Concordia-Mitgliedschaft
konnten ferner Elisabeth Becker, Ulrich Böhm, Michael Petri,
Andreas Schmidt, Alexander Hobler, Angela Bommersheim,
Margarete Mengel, Erich Schäfer, Brigitte Wittich, Peggy
Scoggins, Alexandra Petri, Corinna Michalak, Christiane Hög,
Astrid Finkeldey, Peter Michalak, Gisela Ackermann, Daniela
Michalak, Simone Eichelmann und Stefanie Walter feiern.
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Für langjährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet: die 65-,
60- und 50jährigen Jubilare
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Auch für 40 und 25 Jahre Treue zur Concordia gab’s
Glückwüsche und Präsente
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Jubiläumsfest GV Concordia – WZ vom 25.7.2014

Concordia beendet Festwochenende mit Freundschaftssingen Lockere und beschwingte Unterhaltung

gemeinschaft Dorheim, ehe Grigori Dörr mit dem Liederkranz
das Podium betrat. Auch hier sorgten die Genres Pop und
Musical für den gewünschten Erfolg. Während der Gesamtchor
zunächst Udo Jürgens mit der Aussage zitierte „Ich war noch
niemals in New York“ lebte die Märchenballade „Ich wollte nie
erwachsen sein“ aus Peter Maffays Tabaluga von seiner solistischen Stimmenführung.

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Selten war der Fokus bei einem Freundschaftssingen so auf einen einzigen Dirigenten gerichtet: Tobias Lipka leitete mit Ausnahme des Liederkranz aus
Reichelheim sämtliche Gesangvereine, weshalb in der Sport- und
Festhalle auch scherzhaft der Begriff von den Lipka-Chören die
Runde machte. Nur wenige Stunden nach dem Kommers startete die Concordia vor allem musikalisch ins Finale ihres Festwochenendes zum 150. Vereinsgeburtstag. Zuvor baten die Gäste
um Gottes Segen, Pfarrer Markus Stabel zelebrierte den Festgottesdienst.

Ein ganz anderes Märchen hingegen erlebte der kürzlich der
Frohsinn Weckesheim. In seiner Existenz gefährdet brachten eine Werbeaktion und der Schwenk zum gemischten Chor den
Umschwung. Die Folge: Auf der Bühne stand nun der zahlenmäßig größte Chor der Stadt. Da überraschte es auch nicht, als
Vereinschef Manfred Bayer verriet: „Unser Chorleiter ist erkrankt, da haben wir mit Tobias Lipka eben mal eine Probe gemacht.“ Das Dirigentenintermezzo passte, bei One Way Wind
und dem hymnischen Vater Unser erlebte das Publikum
stimmgewaltige Momente.

Für Lipka war es die Gelegenheit zu zeigen, dass Chor nicht
gleich Chor ist, sondern je nach Interesse und Stilrichtung der
Gesangsgruppe ganz unterschiedliche Facetten zu Tage bringen
kann. Das Publikum favorisierte angesichts tropischer Klimaverhältnisse drinnen und draußen lockere und beschwingte Unterhaltung und dem kamen die Vereine nach. Sei es bei einem Abba
Medley der Concordia oder dem Ausflug in die Savanne Afrikas
mit den Dorheimer Newtones zum König der Löwen: mit modernen Arrangements und Lipkas Fingerfertigkeit am Klavier machten beide Vereine beste Werbung für den Chorgesang.

Leben, lieben, lachen - vergnügt drehte die Eintracht aus Beienheim die letzte Runde des Freundschaftssingens. Auch hier wie
schon bei den vorhergehenden Auftritten wechselten Geburtstagswünsche für den Gastgeber und der obligatorische Umschlag den Besitzer.

„Lipka-Chöre“ plus Liederkranz

Auch eine Woche nach dem WM-Finale waren die Aktiven noch
in Endspielstimmung und bekannten „Fußball ist unser Leben“.
Tosender Applaus folgte, als sich der Dirigent kurz und prägnant
verabschiedete: „Weltmeister.“ „Das kann doch einen Seemann
nicht erschüttern“, dachte sich nun der Frauenchor der Sänger-

Peppig, poppig und populär präsentierte sich das Rahmenprogramm. Für zünftige Frühschoppenstimmung sorgte der Musikverein Harmonie, später lebten die Höhepunkte des Kom-merses
nochmals auf. Zunächst zogen die Festdamen mit Fackeln bewaffnet zum martialischen Conquest of Paradise in die Halle ein,
um dann kontrastreich zu Pop und Schlager zu tanzen. Mit von
der Partie waren auch die kleinsten Concordianer, die auf einer
munteren Weltreise zu Indianern mutierten, eine Känguru-Safari unternahmen oder gleich mit den Außentemperaturen
flirteten: „Ich mag den Sommer“
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Mal poppig. mal rockig: die Festdamen der Concordia

Der Kinderchor: Fußball ist unser Leben
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Stimmgewaltige Momente: Der Frohsinn aus Weckesheim
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Die Jahreschronik 2014:

rüstung der Feuerwehrleute erheblich auf.“

Feuerwehr – WZ vom 2.1.2014

Auch sonst herrschte gute Laune. Pipperek begrüßte die Wehrleute mit Partnern zum Glühweinempfang, der mit Schwedenfeuer geschmückte Platz vor dem Gerätehaus tat ein Übriges zu
einer gemütlichen Atmosphäre. Auch kalte Ohren müssen die
Dorn-Assenheimer Brandschützer demnächst nicht fürchten, als
Weihnachtsgeschenke gab‘s hochwertige Wollmützen.

1000 Euro für moderne Büroausstattung
Jahresabschluss der Freiwilligen Feuerwehr: Spende, Anbau
und neues Hohlstrahlrohr
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Mit dieser Spende wird
eine große Lücke geschlossen“ freut sich Feuerwehrvereinschef
Marcus Jung. Während der Weihnachtsfeier der Einsatzabteilung
überreichte Daniel Kuhl, Geschäftsführer der NSCON Network
Services & Consulting GmbH und selbst Mitglied bei den Brandschützern Jung einen 1000 Euro Scheck. Hiervon
soll die Kommunikationsinfrastruktur auf Vordermann gebracht werden, es fehlen Laptop,
Bildschirm und ein neuer Drucker. IT-Spezialist
Kuhl: „Gerade wir wissen, wie wichtig moderne
Hardware für eine zeitgemäße Büroausstattung
ist“.

Freuen sich über die 1000 Euro Spende: NSCON-Geschäftsführer Daniel Kuhl, Feuerwehrvereins-Vorsitzender Marcus Jung und der kommissarische Wehrführer Nicklas Pipperek
Foto: FF Dorn-Assenheim

Jung hatte an diesem Abend noch weitere gute
Nachrichten zu verkünden. „Wir können uns auf
ein erweitertes und modernes Feuerwehrhaus
freuen“ resümierte er mit Blick auf die für das 2.
Quartal kommenden Jahres geplante Fertigstellung erweiterter Lager- und Büroräumlichkeiten. Zudem habe die Stadt Reichelsheim
„grünes Licht für die Beschaffung eines „dringend benötigten Hohlstahlrohrs gegeben“,
ergänzte der kommissarische Wehrführer Nicklas Pipperek, „das wertet die technische Aus22 | S e i t e

Musikverein / Gesangverein – WZ vom 3.1.2014

Konzerterlös 1380 Euro - 460 Euro für Taifunopfer
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Im Dezember hatten der
Musikverein Harmonie und der Gesangverein Concordia zum Adventskonzert eingeladen, jetzt wurde der Konzerterlös seiner Bestimmung übergeben. "Wir haben 1380 Euro an Spenden erzielt,
ein Drittel hiervon, das sind 460 Euro kommt der Bevölkerung
auf den Philippinen zu Gute" teilt Harmonie Vorsitzender Helmut

Weitz mit. Mit den verbliebenen Geldern werdenKinderchor und
Jugendorchester der beiden Vereine gefördert.
Concordia und Harmonie beteiligten sich an der Spendenaktion
"Hessen hilft" der Landesregierung und der Karl Kübel Stiftung.
Diese wird vom Verband Hessischer Zeitungsverleger und Hitradio FFH unterstützt und hilft den Taifunopfern auf der größtenteils zerstörten philippinischen Insel Bantayan längerfristig.
Haben auch einen Anteil am Erlös: Der Jugendchor der Concordia übt seit Oktober 2013 mit Yvonne Adelmann
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Pfarrei – WZ vom 10.1.2014

Impulse für Pfarrgruppe durch Kinder- und
Jugendangebot
Neujahrsempfang der Pfarrgemeinde - Agenda für die
kommenden zwölf Monate vorgestellt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Der Schlüssel zu einer erfolgreichen gemeinsamen Pfarrgruppenarbeit liegt im Angebot
für Kinder und Jugendliche", skizziert Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Michalak eines der Ziele, die er im neuen Jahr
gemeinsam mit seinen Kollegen der Pfarrei Wickstadt anpacken
will. Am Rande des Neujahrsempfanges der katholischen Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena sprach er mit Verwaltungsratsobmann Alois Hobler und Pfarrer Markus Stabel über die postive
Entwicklung der Pfarrgruppe und die Projekte der kom-menden
zwölf Monate.
Beispielhaft illustriert Michalak die Angebote an Kinderwortund Familiengottesdiensten, wo sich um Gemeindereferentin Johanna Granieczny ein gutes Team gebildet hat: „Hier wollen wir
uns weiterentwickeln und Impulse erarbeiten", das Klausurwochenende der Pfarrgruppenräte werde deshalb auch 2014 wieder durchgeführt. Als markantes Ergebnis der letzten Tagung erwies sich übrigens die Gründung einer Jugendband. Gemeinsame Ansatzpunkte zeigen sich auch bei pfarreiübergreifenden Begegnungen wie einem Zeltlager für Kinder ab zehn Jahren. Zudem warte auf die Ministranten ein „fantastisches Erlebnis", diese starten im August zur Rom-Wallfahrt des Bistums.
Zufrieden zeigt sich der Vorsitzende mit Blick auf die Ferienspiele. "Nach dem Erfolg im Premierenjahr hatten wir unser Angebot für die Drei- bis Zwölfjährigen auf zwei Wochen verdop-

pelt." Diese betätigten sich in der kitalosen Zeit kreativ, unternahmen Ausflüge und hatten dabei jede Menge Spaß. Michalak: „Die Resonanz motiviert zur Neuauflage, wir verstehen uns
aber nicht als Konkurrenz zur Stadt, sondern versuchen Lücken
für die Kleinkinder zu schließen."
Anfang 2013 startete der Krabbeltreff in der Kindertagesstätte,
die Zahl der betreuten Kinder geht jedoch trotz eines vielversprechenden Beginns latent zurück. „Eigentlich müssten die Termine komplett ausgebucht sein", wundert sich eine Mutter, zumal das Angebot bis auf das Bastelgeld kostenlos ist und die
Kleinen sich frühzeitig an die Kita-Atmosphäre gewöhnen. Man
werde das Werbekonzept hinterfragen, handelt es sich für die
Gemeinde doch um einen wichtigen Mosaikstein in der Kinderbetreuung. Nach dem U3-tauglichen Umbau der Kita St. Elisabeth wurde 2013 zudem die Betriebserlaubnis um eine zweite
Nachmittagsgruppe erweitert.
„2014 wird weiter investiert", ergänzt Verwaltungsratsobmann
Alois Hobler. Im Pfarrheim steht die nächste Phase der Innenrenovierung an, Innenputz und Türen werden erneuert, auch
Teile des Seitendachs sind marode. Längerfristig stehen dann
Aussenfassade und das Dach des Pfarrhauses auf der Agenda. „Unsere Gelder sind endlich", bemerkt Hobler, sieht aber
auch einen Silberstreif am Horizont: „Wenn erstmal die Küche
im Pfarrheim erneuert ist, dann sieht die Welt wieder ganz
anders aus."
Neben einem umfangreichen Angebot für Senioren und der
Rom-Wallfahrt (unten) wirbt der Pfarrgemeinderat für folgende
Termine: Kinderfasching am 1. Februar, Kinderkreuzweg an
Karfreitag und Frühstück am Ostersonntag. Bei alledem sollen
auch die musikalischen Leckerbissen nicht zu kurz kommen: Für
den Oktober ist wieder ein Orgelkonzert mit dem Heuchelheimer Kantor Dr. Ralf Schäfer geplant.
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Sternsingen – WZ vom 18.1.2014

Sternsinger sammeln Rekordsumme von 5560 Euro
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit einem großen Applaus
wurden die Sternsinger der Pfarrei St. Magdalena beim Entsendungsgottesdienst aus der Kirche verabschiedet. Ein noch
größerer Beifall dürfte ihnen nach der Rückkehr aus DornAssenheim, Reichelsheim, Bauernheim und Weckesheim sicher
sein, denn mit 5.560,23 Euro toppten die kleinen und großen
Kaspars, Melchiors und Balthasars einmal mehr die bereits
überaus erfolgreichen Aktionen der vergangenen Jahre.
Am Sonntag nach Dreikönig waren die Gruppen feierlich in die
Kirche eingezogen, sangen vor dem Altar „Wir kommen daher
aus dem Morgenland“ und trugen die Fürbitten vor. Pfarrer Markus Stabel verdeutlichte: „In diesem Jahr nehmen wir besonders
alle Kinder in den Blick, die ihre Heimat verlassen mussten.
Unzählige Kinder weltweit leben als Flüchtlinge in Lagern und
müssen sich in der Fremde zurechtfinden.“ Unter dem Leitwort
„Segen bringen, Segen sein. Hoffnung für Flüchtlingskinder in
Malawi und weltweit!“ werden so am Beispiel des südostafrikanischen Staates Projekte in der ganzen Welt illustriert.

Um Vorbereitung und Durchführung des Sternsingens hatten
sich gekümmert: Clara Bommersheim, Patricia Lesczensky, Daniela Reichenbächer, Annalena Finkeldey, Antonia Finkeldey,
Magda Schmidt, Christa Hobler, Ilse Ludwig-Steinborn, Klara Bertok, Thomas Boehnisch, Wendy Gafert, Isabel Haßfurter, Jonas,
Karin und Kevin Lindt.
In Reichelsheim gestaltete sich die die Aktion erneut zu einem
Beispiel lebendiger Ökumene. Hier begleitete Pfarrerin Amelie
Sinapius von der evangelischen Gemeinde die kleinen Könige,
unterstützt wurde sie von Irene Burkert, Maria und Bogdan
Gorski, Anke Sommer und Erna Sommer, Rita Ketelaer, Hedwig
Lamer sowie Karin und Karl Lauer-Schmaltz. Lohn für alle: Im
Pfarrheim gab‘s nach der Sammeltour zur Stärkung leckere
Spaghetti mit Tomatensosse.

Und so brachten die Sternsinger bei Wind und Wetter den Segen
des neugeborenen Jesuskinds in die Häuser und Wohnungen,
sammelten fleißig und schrieben dabei das "20+C+M+B+14" für
Christus Mansionem Benedicat an die Türen. Dies soll daran
erinnern, dass Bewohner und Haus das ganze Jahr über gesegnet
sind. Traditionell ist auch eine Gruppe erwachsener Könige für
die gute Sache unterwegs, die auch schon mal lateinische Klänge
wie Psalite oder das Gloria in Excelsis Deo zu Gehör bringen.
von links nach rechts: Boris, Beni, Kai, Maxi, Bier, Holger, Jens
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Kehrten mit über 5500 Euro zurück: Die Sternsinger beim
Aussendungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Maria
Magdalena mit einigen der Begleiterinnen
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Turn- und Sportverein – WZ vom 1.2.2014

TSV-Struktur: Mannschaftsspiel statt Kapitän
Marc-Oliver Schütz kehrt als Spielertrainer zurück - Neue
Abteilung für Turnen und Gymnastik – Künftig Bereichsleiter
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Neustart beim TSV: „Ab Juli
2014 wird Marc-Oliver Schütz wieder als Spielertrainer bei uns
tätig sein, zudem kommen ehemalige Spieler zurück.“, blickte
der scheidende 1. Vorsitzende des Turn- uns Sportvereins trotz
„zweier schwerer zurückliegender Jahre“ mit Optimismus in die
Zukunft. Damit werde die Basis dafür gelegt, dass es sportlich
wieder aufwärts gehe. Eine komplett neue Struktur in der Vorstandsarbeit soll das Konzept forcieren: Per Satzungsänderung
schaffte die Hauptversammlung die Ämter des 1. und 2. Vorsitzenden ab und ersetzte sie durch eigenverantwortlich tätige
Bereichsleiter.

ram, Endres, Eberlein und Winkler bilden zudem den Spielausschuss, als Platzkassier fungieren Bernd Grauling und Holger Hachenburger, Vertreter sind Gerhard Pischke und Dietmar Michalak.
Petri blickte zunächst auf die Herausforderungen seiner Amtszeit
zurück. „Nachdem die Garanten des Erfolgs – gemeint waren
neben Marc-Oliver Schütz die ehemalige Vorsitzende Ruth
Schütz – nicht mehr zur Verfügung standen, konnte der Verein
seine Mitglieder nicht mehr in dem Maße motivieren, wie es für
den Verbleib in der Kreisoberliga erfoderlich sei.“ Im Gegenteil:
Aus dem 2012 gewählten Vorstand zogen sich immer mehr
Personen zurück, Kernämter wie die des Schriftführers, Kassenwartes oder Jugendleiters konnten zuletzt nicht mehr besetzt
werden. Erkennbarer Ausdruck dieser Entwicklung: Petri verlas
nicht nur als Schriftführer das Protokoll, er führte zudem die
finanzellen Geschäfte des Vereins in Personalunion.

So verantwortet in den kommenden beiden Jahren Kai Kempf
die allgemeine Verwaltung und bildet mit Frank Hagenow
(Finanzen) und Norbert Petri (Veranstaltungen) den geschäftsführenden Hauptvorstand. Hinzu kommt Christian Bauer, der die
kürzlich gegründete Abteilung Turnen und Gymnastik vertritt.
Sollte die organisatorische Neuausrichtung primär die Aufgaben
auf breitere Schultern verteilen und damit effizienter gestalten,
konnten dennoch wichtige Positionen nicht besetzt werden. So
fehlen die Verantwortlichkeit für den Seniorenspielbetrieb, der
kommissarisch von Hagenow übernommen wird ebenso wie ein
Ansprechpartner für die Jugendarbeit.

Auch sportlich hielt sich der Erfolg in Grenzen. Nach dem Abstieg
aus der Kreisoberliga 2013 musste der Verein zahlreiche Abgänge verkraften, der Vorstand zog die Konsequenzen und schuf die
Vorausetzungen für eine Spielgemeinschaft mit dem KSV
Weckesheim. Die erhoffte Trendwende blieb jedoch aus, das
neu formierte Team spielt seit Saisonbeginn gegen den Abstieg.
„Dennoch werden wir“ kämpfen, macht Petri Mut und setzt ein
klares Signal für den Klassenerhalt: Mit Horst Michel wurde ein
neuer Coach bis zum Saisonende verpflichtet, der den Abstieg
noch verhindern soll. Gelingt dies nicht, sieht der Ex-Chef mittelfristig wieder Perspektiven für den sportlichen Wiederaufstieg:
„Dann wollen wir zumindest für die B-Liga eine starke Mannschaft präsentieren, die um die Meisterschaft mitspielt.“

Weiterhin gehören dem Vorstandsteam sieben Beisitzer an:
Jürgen Röse, Alexander Eberlein, Richard Habram, Philipp
Endres, Benjamin Winkler, Jan Kempf und Dirk Reichert. Hab-

Punkten konnte der TSV bei den gesellschaftlichen Aktivitäten.
Es sei gelungen, das gastronomische Angebot im Sportlerheim
aufrecht zu erhalten, zudem hätten sich Veranstaltungen wie
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Winterwanderung, Maifeier oder Oktoberfest weiter etabliert.
So konnte trotz angespannter Situation die finanzielle Ausstattung des Vereins stabil gehalten werden. Einen Wehrmutstropfen machte Petri abschliessend dennoch aus: „Unser größtes
Problem ist die Jugendarbeit," hier müsse der Verein quasi wieder bei Null starten.

CDU – WZ vom 11.2.2014

CDU: 250 Euro Spende für Jugendfeuerwehr
Über eine Spende von 250 Euro für die Jugendfeuerwehr freuten
sich Vorsitzender Marcus Jung und Wehrführer Nicklas Pipperek.
Im Januar hatte die heimische CDU einen Glühweinabend mit
Landratskandidat Thorsten Herrmann veranstaltet und im Vorfeld den Verantwortlichen signalisiert, die Hälfte des Erlöses für
die Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. „Die Resonanz war
gut, das Ergebnis kann sich sehen lassen“, bemerke die stellvertretende CDU-Stadtverbandsvorsitzende Christa Stolle bei der
Übergabe des Geldbetrags. Stolle weiter: „In der Arbeit für und
in der Jugendfeuerwehr treffen sich Teamwork, soziales Engagement und Verantwortung. Dies wollen wir mit unserer Spende
unterstützen.“ Pipperek und Jung nutzen die Gelegenheit zur
Nachwuchswerbung: „Ab dem 10. Jahr können Jungen und Mädchen bei uns mitmachen, einfach mal bei einer der Übungsstunden Donnerstags ab 17.30 Uhr vorbeischauen.

Tragen in den kommenden beiden Jahren Verantwortung im
TSV: v.l.n.r. Jürgen Röse, Frank Hagenow, Norbert Petri, Kai
Kempf, Jan Kempf, Benjamin Winkler, Philipp Endres, Richard
Habram, Dirk Reichert
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Musikverein – WZ vom 19.2.2014

Zünftig und deftig: Schlachtfest der Harmonie
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Endlich mal ein Veranstaltung, auf der man richtig herzhaft geniessen kann“, freute
sich so mancher Gast in der Sport- und Festhalle. Auch Harmonie
Vorsitzender Helmut Weitz war zufrieden, kamen doch rund 120
Personen zum mittlerweile dritten Schlachtfest des Vereins.
Diese ließen sich nicht lange bitten und stürmten nach einem
kurzen „Guten Appetit“ zum
Büfett. Herzhaft essen, etwas
trinken, sich unterhalten und
Freunde treffen, das war schnell
das Motto des Abends.

zauberten das Ambiente, so wie se es am besten können: mit
ihren Instrumenten. Zünftig sollte es sein und so war viel
traditionelle böhmische Blasmusik zu hören. Als dann der Duft
der Schlachtspezialitäten verflogen war, kam Partystimmung
auf. Die Harmonie drehte auf und spielte bekannte Ohrwürmer
oder aktuelle Schlager von Udo Jürgens bis Micky Krause.

Schlachtplatte und Blasmusik: Die Gäste der Harmonie
mochten‘s wahlweise deftig oder zünftig

Der große Wurstkessel musste
vor Ort zwar nicht angeheizt
werden, denn die Waren
wurden mundgerecht angeliefert. Doch auch so hatten die
Helfer alle Hände voll zu tun.
Blut- und Leberwürstchen dufteten genauso appetitlich wie
saftiges Bauchfleich oder deftiges Kasseler. Ein Besucher
hierzu: „Das schmeckt wie früher, als noch die Hausschlachter
im Dorf unterwegs waren.“
Zudem wurden Sauerkraut,
Meerrettichsoße oder Kartoffelbrei serviert.
Die

Musiker

der

Harmonie
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 13.2.2014

Cowboys und Indianer vereint im Altarraum
Kita St. Elisabeth lud zum kurzweiligen Faschingsgottesdienst
ein - Kinder in Eucharistiefeier integriert
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ja was ist denn hier los,
da sind ja lauter Prinzessinnen, Cowboys, Piraten und was noch
alles?“ wundert sich ein Gottesdienstbesucher. Denn vor dem
Altar in St. Maria Magdalena tummelten sich die Kinder der Kita
St. Elisabeth mit ihren Erzieherinnen. Sie sind maskiert, feiern
lustig und ausgelassen Fasching und singen viele Lieder. Erstmals
hatte das Kita-Team um Leiterin Karin Reckow mit Pfarrer Markus Stabel einen närrischen Familiengottesdienst vorbereitet,
bei dem einmal mehr das Verkleiden und der Bezug zu Gott im
Mittelpunkt standen.

machten mit und genossen die Aufführung sichtlich.
„Wir haben einen guten Weg gefunden, die Kinder in eine
Eucharistiefeier mit der Gemeinde zu integrieren“, freut sich
Reckow über ein neues Konzept und lobt: „Besonders für die 2Jährigen ist dies eine ganz neue Erfahrung, doch alle waren mit
Interesse und Aufmerksamkeit dabei.“ Alternativ hatte man sich
einen Wortgottesdienst in den eigenen Räumlichkeiten überlegt,
doch Team und Pfarrer wollten auch ein Zeichen setzen: Kita
und Gemeinde gehören und feiern zusammen.
Mit dem Ohrwurm „Wir sind Wunderkinder, ja wir sind
einmalig“, sprachen die Kleinen dem Publikum mit dem
Schlusslied aus dem Herzen, das sich mit einem Extraapplaus
bedankte. Anmerkung der anwesenden Opas und Omas: „Toll,
was die Kirche da macht, schreiben Sie das nur auf“

„Fasching ist die tolle Zeit im Jahr, jeder schlüpft in die Rolle,
die ihm gefällt“, sagt Stabel und die Kinder entgegneten: „Wir
feiern gerne Feste, wir verkleiden uns, um ganz neue
Menschen zu sein.“ Der Altar wurde zur Bühne, es folgte eine
Reise um den Globus, bei denen viele kleine Eskimos oder
Indianer mit ihrem Federschmuck erschienen und das „gelbe“
China und das heiße Afrika besungen wurden. Die Botschaft
fand sich immer wieder im Refrain: „Gott mag alle Kinder, jedes
Kind in jedem Land.“
Die Kleinen gestalteten nahezu den kompletten Gottesdienst,
trugen die Fürbitten vor, stimmten das Halleluja an. Statt der
Predigt gab es ein rhythmisches „Kindermutmachlied“.
„Wenn‘s mir gut geht, dann klatsch ich in die Hände, dann
stampf ich mit den Füßen, dann wackle ich mit dem Po“,
lachten und klatschten die Knirpse. Den Gläubigen gefiel‘s, sie
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Feierten als Fee, Cowboy oder Seeräuber: Die Kita St. Elisabeth
lud hatte einen närrischen Familiengottesdienst vorbereitet.
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Kleintierzuchtverein – WZ vom 12.3.2014

Stabwechsel: Christian Gäck folgt Norbert Jagsch
Kleintierzüchter sammeln Titel am Fließband: Andreas Gäck
mit größtem Erfolg seiner Züchterlaufbahn
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) Wechsel an der Spitze der
Kleintierzüchter: Nach acht Jahren übergibt Norbert Jagsch das
Amt des 1. Vorsitzenden an Christian Gäck. Gäck ist mit seinen
34 Jahren bereits ein alter Hase im Geschäft, fungierte er bereits
seit 2006 als Rechner. Auch hier folgte er seinerzeit auf Jagsch,
der die Position 30 Jahre lang innehatte. Die Hauptversammlung
zollte ihrem ehemaligen Chef für sein Engagement nicht nur
Applaus und Respekt, sie beförderte ihn gleich einstimmig zum
Ehrenvorsitzenden. Der versprach auch weiterhin, mit Rat und
Tat zur Verfügung zu stehen, „nur eben nicht mehr im Vorstand.“
Die weiteren Wahlen zeigten Kontinuität, Vizevorsitzender ist
Andreas Dönges, Kathrin, Hans-Walter und Andreas Gäck bleiben Jugend- und Zuchtwart sowie Schriftführer. Zudem komplettieren die Beisitzer Gerd Flemmer, Günther und Nico Kulik die
Mannschaft, in der Christian Gäck die Aufgaben des Rechners
kommissarisch weiterhin wahrnimmt.
„Ich beglückwünsche Euch alle zu Euren Supererfolgen, macht
weiter so“, bilanzierte Zuchtwart Gäck eine mit vielen Höchstleistungen gespickte Schausaison. Seinen größten Züchtererfolg
erzielte Andreas Gäck auf der Deutschen Taubenschau in Leipzig.
Unter 50.000 Tieren demonstrierte er mit seinen Steigerkröpfertauben in blau gehämmert und schwarz züchterische Extraklasse
und errang einen der beiden vergebenen Championstitel. Auch
seine Schlesier zeigten sich von ihrer besten Seite. So wurde

Gäck nicht nur Gesamtsieger bei dieser Rasse, er brachte auch
gleich zwei Deutsche Meistertitel mit nach Hause. Seinen ersten
Deutschen Meistertitel in der Seniorenklasse heimste hier Christian Gäck ein und eine Woche später gelang den Verein bei der
Rassegeflügelschau in Dortmund gleich das Triple: Erhard Waas,
Andreas Gäck und Horst Ewald kehrten mit ihren Bantamtauben,
Hessischen und Schlesischen Kröpfern als Bundessieger zurück.
Auch vier frischgebackene Hessenmeister zählen die Züchter in
ihren Reihen. Horst Ewald (Bantam schwarz), Heinrich Mörschardt (Münsterländer Feldtauben) und Andreas und HansWalter Gäck (Schlesische Kröpfer) zeigten ihre Tiere auf der
Landesverbandschau in Alsfeld in guter Kondition, Farbenpracht
und Konstitution. In diesen Rahmen passen auch die Landratsehrungen, denn mit Mörschardt, Erich Bommersheim, Erhard
Waas, Nico Kulik, Andreas, Christian und Hans Walter Gäck
zeichnete der Wetteraukreis gleich sieben Mitglieder für ihre Erfolge bei Bundes-, Landes oder Hauptsonderschauen aus.
Dank einer „hervorragend organsierten Ausstellung“ präsentierten sich die heimische Sport- und Festhalle im vergangenen
Herbst einmal mehr als Mekka der heimischen Tierzucht. Bei der
Lokalschau mit angeschlossener Hauptsonderschau der Voorburger Schildkröpfer zeigten sich knapp 800 Tiere in Bestform, die
Höchstnoten Vorzüglich (V97) und Hervorragend (HV96) vergaben die Preisrichter rekordverdächtige 96 mal, hinzu kamen
Ehrenbänder und Pokale. So zeigten sich die Ausstellungsleiter
Andreas und Christian Gäck zuversichtlich, auch die kommenden
Herausforderungen zu meistern: im kommenden November
richtet der Verein die Kreisverbandsschau mit angeschlossener
Bezirksschau der Hessischen Kröpfer und der Gruppenschau der
Brünner Kröpfer vom 15. – 16. November aus. Freunde des
Hähnewettkrähens können sich zudem am 16. Juni auf eine
Neuauflage des Spektakels freuen und nach drei Jahren steht
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wieder ein Ausflug auf dem Programm. Am 26. Juli
geht’s in den Odenwald zum Schmucker Bierfest.
Ein dickes Lob wies noch der Bericht von Jugendleiterin
Katrin Gäck aus. Mit Nico Kulik, der das Hessische
Jugendband gewann und Christian Ewald sammelten
gleich zwei Nachwuchszüchter bei Landes- und Kreisschauen Bänder und Preise.

Wollen auch in Zukunft anpacken: Der Vorstand der
Kleintierzüchter mit v. l. Nico Kulik, Hans-Walter, Christian
und Andreas Gäck, Günther Kulik, Gerd Flemmer und
Andreas Dönges

Beförderung: Der neue Vereinschef Christian Gäck ernennt
seinen Vorgänger Norbert Jagsch zum Ehrenvorsitzenden
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Feuerwehr – WZ vom 18.3.2014

Nicklas Pipperek neuer Chef der Einsatzabteilung
Heribert Jung und Klaus Dönges mit Anerkennungsprämie des
Landes geehrt – Flachdach undicht
Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Nach nur einem Jahr hat die
Einsatzabteilung der Feuerwehr eine neue Führung. Nicklas
Pipperek, zuletzt kommissarischer Wehrführer wurde während
der Hauptversammlung zum neuen Chef der 35-köpfigen Truppe
gewählt. Ihm zur Seite steht nun Vize Christian Gäck, der das
Amt bereits von 2008 bis 2013 innehatte. Applaus gab es für Heribert Jung und Klaus Dönges, die nach Erreichen der Altersgrenze eine Dienstzeitverlängerung beantragten und somit dem
Brandschutz bis zum 65. Lebensjahr erhalten bleiben. Für beide
hatte Bürgermeister Bertin Bischofsberger eine Urkunde inklusive Scheck parat. Ihre 40-jährigen Dienste in der Einsatzabteilung honoriert das Land Hessen mit einer Prämie von jeweils
1000 Euro.
In seinem ersten Bericht bilanzierte Pipperek ein eher unspektakuläres Arbeitsjahr mit vier Alarmen. Insofern konzentrierten
sich die Aktiven auf die Fortbildung beim Digitalfunk und der
Atemschutztechnik und absolvierten Führungsseminare. Der
Wehrführer erinnerte an das Brandszenario während der Stadtgemeinschaftsübung, wo Verkehrssicherung und der Verletztentransport übernommen wurden sowie die Leistungsübung in
Dorn-Assenheim. Manko bleibe hingegen die Resonanz bei den
21 Ausbildungsterminen vor Ort: „Hier streben wir eine enorme
Verbesserung an.“ Ein stärkeres Engagement wünsche sich auch
Katastrophenschutzzug der Stadtwehren, ergänzte Pipperek und
dankte Clemens Winkler für die jahrelange Koordination der
Brandschutzaufklärung in Kindertagesstätte und Grundschule.

Vereinsvorsitzender Marcus Jung sprach zunächst von „SuperFesten bei der Wehr“ wie dem Vaddertag mit seinem immer
vielfältigeren Angebot für die Kleinen und dem Oktoberfest, das
sich zu einem Publikumsmagnet gemausert hat. Ein Sonderlob
zollte er den Serviceteams während des Kerbsonntags, in Punkto
Helfereinsatz bei Auf- und Abbau sehe er hingehen bei allen
Veranstaltungen noch Potenzial. Positives gab es über den
Gerätehausanbau zu berichten. „Dank der Teams um Otmar
Diegelmann und Herbert Schmidt neigt sich das Projekt dem
Ende zu", in den vergangenen Wochen wurden die Elektrik
installiert, Fliesarbeiten erledigt und die Räume ausgestattet.
Noch fehle der Aussenputz, das Garagentor solle einer Tür
weichen. Mit Blick auf Bürgermeister und öffentliche Mittel
schloss Jung: "Wir würden gerne die Fahrzeughalle streichen",
worauf Bischofsberger konterte: „Die Farbe bekommt ihr.“
Als lebendige Truppe positionierte Jugendwart Marcel Kuhl seinen Nachwuchs. Schwerpunkte der sich auf 153 Stunden summierten Aktivitäten waren die Gemeinschaftsübung der Stadtjugendwehren und die Ausrichtung der Stadtmeisterschaft, wo
die 9 Jungen und Mädchen den zweiten Platz belegten. Auch ein
Basketballspiel bei den Frankfurt Skyliners sorgte für gute Laune.
Allerdings hinterlassen die stetigen Übernahmen in die Einsatzabteilung ihre Spuren, gefragt sei nun eine innovative Nachwuchswerbung. Kuhl setzt dabei auf multimediale Präsenz: Eine
eigene-Facebook Seite und Stadtjugendfeuerwehr-Homepage,
ein Werbevideo und ein neu gestalteter Flyer. Zudem ist ein
taufrisches Konzept für die Stadtmeisterschaft in Arbeit.
Sein Lob für den Leistungsstand der Truppe verpackte Bürgermeister Bertin Bischofsberger anschaulich: „Ich war im vergangenen Jahr selbst betroffen, ohne Euch wäre mein Keller jetzt
eine Klärgrube.“ Schlechte Nachricht am Rande: Das Flachdach
des Gerätehauses ist undicht und muss saniert werden. Grußworte sprachen Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert und
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Bürgermeister Bertin Bischofsberger zeichnet v.l. Heribert
Jung und Klaus Dönges für 40-jährige Dienste in der
Einsatzabteilung aus, rechts Wehrführer Nicklas Pipperek

Stadtbrandinspektor Michael Paulencu (r.) beglückwünscht
die neue Wehrührung mit v.l. Christian Gäck und Nicklas
Pipperek sowie die beförderten Andreas Habel und Benjamin
Winkler

Stadtbrandinspektor Michael Paulencu. Er informierte
über Neuigkeiten beim Digitalfunk („Pager gibt’s erst ab
2015“), stellte die Stationierung eines Rettungsboots am
Bergwerksee in Aussicht ("Immer mehr Publikum") und
bekräftigte den Wunsch nach einer Alters- und Ehrenabteilung.
Nach dem Lob für Rechner Axel Schmidt durften sich
schließlich vier Kameraden über ihre Beförderungen
freuen. Dabei avancierten Nicklas Pipperek zum Löschmeister, Marcel Kuhl und Benjamin Winkler zum Oberfeuerwehrmann und Andreas Habel zum Gruppenführer.
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Feuerwehr – WZ vom 19.3.2014

Ehrungen bei der Feuerwehr

wart. Ess unterstützte die Einsatzabteilung bis zu seinem 60.
Lebensjahr über 40 Jahre Jahre als aktives Mitglied und übte 52
Jahre im Vorstand die Positionen als Stellvertreter des
Vorsitzenden und Wehrführers (1962-1975) und anschließend
bis 2013 als Beisitzer aus.

Für 60- und 50-jährige Vereinstreue ehrte die Freiwilligen
Feuerwehr Dorn-Assenheim jetzt vier ihrer Mitglieder. Vorsitzender Marcus Jung (links) und Wehrführer Nicklas Pipperek
sprachen von außergewöhnlichen
Jubiläen und überreichte Erhard
Waas (50 Jahre) ,
Ernst Jung, Wilhelm Erwin Petri
und Erwin Ess (alle 60 Jahre, v.l.)
eine Urkunde.
Petri und Ess gehören zu den Urgesteinen
der
Brandschützer
und waren in all
den Jahren ehrenamtlich in unterschiedlichen
Funktionen aktiv.
Petri
fungierte
seit 1954 quasi
mit Unterzeichnung des Beitrittsformulars 54
Jahre als Kassen36 | S e i t e

CDU – WZ vom 19.3.2014

Musikverein – WZ vom 26.3.2014

Tolles Fest mit Erfolg gemeistert
Musikverein Harmonie: Armin Winkler neuer Rechner Besseren Übungsstundenbesuch angemahnt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) “Wir haben unser Jubiläumsjahr mit einem tollen Fest und mit Erfolg gemeistert“, zeigte
sich Harmonie Vorsitzender während der Hauptversammlung
des Musikvereins mehr als zufrieden. Acht gut besuchte Veranstaltungen mit dem Konzert des Heeresmusikkorps 12 als
Publikumsmagnet, ein reibungsloser Ablauf, frische Ideen wie
Festkalender oder Jubiläumsschnaps und ein „großartiges finanzielles Ergebnis“ standen auf der Habenseite der Feiern zum
125-jährigen Jubiläum. Allerdings steckten die Musiker dabei
offensichtlich einen Tick zu viel Energie in das Geschehen, denn
zum Verdruss von Dirigent Andreas Schmidt stottere der Harmonie-Motor in Punkto Übungsstundenteilnahme seitdem beträchtlich.
Ergänzungswahlen gab es im Vorstand, Armin Winkler folgt Stefanie Weitz als Schriftführer. Weitz summierte zunächst für den
123-Mitglieder starken Verein 22 Auftritte und 44 Übungsstunden. Resultat seien qualitativ gute und abwechslungsreiche Konzerte in Gedern oder Bad Salzhausen oder das Adventskonzert in
der Pfarrkirche. Auch die Unterhaltungsmusik kam nicht zu kurz,
beim vereinseigenen Schlachtfest oder diversen Kirmes- und
zwei Vaddertagsauftritten sorgten die Musiker für gute Stimmung. Selbst die heimische Kerb konnte weiter aufgepeppt
werden, was ihm aber fehle, so der Harmonie-Chef, sei ein
stärkeres Engagement der Jüngeren.
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Sein Wunsch für die Zukunft: den Erfolg
des Jubiläumsfestes nutzen, um die Jugendarbeit wieder zu forcieren. Gegenwärtig werden 12 Jugendliche in der
Orchesterstatistik geführt, „wir wollen
aber weitere Jungen und Mädchen gewinnen.“ Schlüssel hierzu soll ein optimiertes Förderungskonzept aus drei aufeinander aufbauenden Säulen sein. Tatjana Balser kümmert sich daher seit
Herbst um die musikalische Früherziehung in Form des Musikgartenprojekts
„Music für Kids“, wo die Kleinen den ersten Umgang mit Tönen und Rhythmen
lernen.
Es folgen gegenwärtig drei Blockflötengruppen, wovon die ersten Schüler bereits mit dem Instrumentalunterricht
beginnen. Weitz hob die begleitende
Musikklasse hervor, damit der Nachwuchs nicht nur während der Einzelausbildung übt, sondern vor allem im Gemeinschaftsunterricht Spaß am Musizieren hat. Die Übungsstunden des Jugendorchesters wurden dem Wunsch von Jugenddirigent Andreas Jerke zufolge auf Montag 18.30 Uhr verlegt,
zudem soll das D1 Leistungsabzeichen zur Erweiterung der theoretischen Grundlagen angeboten werden.
Dirigent Andreas Schmidt bescheinigte seinen Musikern einen
guten Jahresstart „Wir konnten zum Neujahrskonzert unser
Spektrum erweitern. Das Publikum nimmt unser Angebot immer
mehr an, das Konzept stimmt.“ Sein Ziel: die Arbeit der letzten
Jahre qualitativ weiter zu steigern, die Zuhörer auch beim
Jahreskonzert am 8. November wieder mit frischen Ideen zu be-

Armin Winkler folgt Steffi Weitz als Schriftführer, HarmonieVorsitzender Helmut Weitz dankt mit Blumen
geistern. Dazu sei ein kontinuierlicher und konzentrierter
Probenbesuch unerlässlich. Stagnation akzeptiere er nicht, denn
„wir haben das Potenzial, gute Musik zu machen.“
Trotz musikalischer Herausforderungen soll die Geselligkeit nicht
zu kurz kommen. Am 12. April ist ein Helferfest geplant, die Musiker gehen im Jahresverlauf auf Tour und 2015 soll den Mitgliedern wieder ein Mehrtagesausflug angeboten werden.
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CDU – WZ vom 27.3.2014

Kein Anlass für grundlegenden Politikwechsel
CDU-Vorstand nominiert Bürgermeister Bertin Bischofsberger
einstimmig für zweite Amtszeit
Reichelsheim. (hh) „In Reichelsheim geht es seit sechs Jahren
voran und das soll auch so bleiben“ begründet der Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger die Entscheidung des
CDU-Vorstandes, Bürgermeister Bertin Bischofsberger für eine
zweite Amtszeit zu nominieren. Nachdem die Stadtverordnetenversammlung die Wahltermine auf den 28. September und 12.
Oktober gelegt hat, werde das formelle Prozedere auf einer Mitgliederversammlung am 9. April erfolgen.
Die CDU sei froh, mit Bertin Bischofsberger einen kompetenten
Kandidaten ins Rennen zu schicken, der es in seiner Amtszeit
geschafft hat, in der Stadtverordnetenversammlung über Fraktionsgrenzen hinaus Lösungen anzubieten und umzusetzen. Es sei
ihm insbesondere gelungen, den Spagat zwischen Haushaltskonsolidierung und Zukunft sichernden Investitionen zu meistern. Dass Kommunen heute nicht mehr in der Lage sind, einen
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, sei nicht hausgemacht,
sondern liege primär in der Verantwortung von Land und Bund,
die den Kommunen immer mehr Aufgaben übertragen, ohne
sich adäquat an den Kosten zu beteiligen.
„Die Stadt steht trotz dieser immensen finanziellen Herausforderungen vergleichsweise gut da“, lobt Hachenburger, „bei der
sich abzeichnenden Entwicklung benötigen wir einen Fachmann
mit einem klaren Kurs.“ Pluspunkte Reichelsheims seinen ein
lebendiges Vereinsleben und ein hohes Maß an Lebensqualität.
So sei die Kinderbetreuung massiv ausgebaut worden, günstiges

Bauland „gehe weg wie warme Semmeln“, ziehe junge Familien
an und setze ein Signal gegen die Abwanderung.
Die Stadt habe sich kontinuierlich weiterentwickelt, Jahrzehnte
lange brachliegende Baustellen wie die Gestaltung der Friedhöfe
und attraktive Dorfplätze wurden in Angriff genommen. Zudem
ist das Kapitel Raiffeisengelände geschlossen, der Bebauungsplan um die Neue Mitte Reichelsheims biete weiteres Entwicklungspotenzial. Gute Rahmenbedingungen seien, so Hachenburger die Voraussetzung, den ansässigen Firmen und Geschäften
Perspektiven zu bieten, damit sie investieren und Arbeitsplätze
erhalten. Moderne Energiekonzepte wurden nach Ansicht der
CDU mit Leben erfüllt, das immer noch fehlende Konzept für den
Bergwerksee sei nicht vom Bürgermeister zu verantworten:
„Hier liegt der Ball bei der rot-grünen Mehrheit, die nicht den
Eindruck vermittle, als ob sie wisse, was sie wolle.“
Der CDU Vorsitzende: "Wir sehen in Bischofberger den Garanten, die drängende Frage der Haushaltskonsolidierung voranzutreiben, Betreuungs- und
Bildungsangebote besser zu
verzahnen und angesichts
unserer älter werdenden
Gesellschaft, bei allen Planungen und Entscheidungen nach den Belangen der
Generation 60 plus zu fragen." Auch der Beitritt zur
Leader-Region eröffne der
Stadt neue Chancen. „Wir
gehen mit Optimismus in
diese Wahl, schloss Hachenburger: „Er ist der richtige
Kandidat und er hat bewiesen, dass er es auch kann.“
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CDU – WZ vom 7.4.2014

Frohe Ostern
Der Dorfbrunnen in DornAssenheim zeigt sich seit dem
Wochenende
österlich
geschmückt. " Wir haben wieder einen kleinen Hingucker im Ortskern gezaubert", zeigte sich CDUStadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger nach zwei
Stunden Arbeit zufrieden. So
wurden Blumen und Osterdekoration angebracht, orange schimmernde Schleifen runden das Bild
ab. Den Buchsbaum steuerte der
Garten von Bürgermeister Bertin
Bischofsberger zu, zudem nahmen Steven und Katja Weitz den
Hochdruckstrahler zur Hand und
reinigten das 280 Jahre alte Sandsteingemäuer. Auf die Bepflanzung in der Umgebung des Brunnens verzichteten die Christdemokraten diesmal. Ursache sind
wuchernde Baumwurzeln, doch
die CDU verspricht: "Das holen
wir nach." Bei der nunmehr
siebten
Osterbrunnenaktion
packten an v.l. Bürgermeister
Bertin Bischofsberger, Caroline
Rack, Erwin Eß, Holger Hachenburger, Christa Stolle und Gerhard
Rack.
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CDU – WZ vom 8.4.2014

Geplanter Bau der Biogasanlage an der Landesstraße
L3187 – CDU sagt nein!
Reichelsheim.(hh.) „Ein plausibles Verkehrskonzept sieht anders
aus“, äußert sich CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger enttäuscht über die Präsentation zur geplanten Biogasanlage entlang der Landesstrasse L3187. Die Firma juwi Energieprojekte GmbH hatte während der jüngsten Stadtverordneten-versammlung über das Projekt informiert und den Parlamentariern Rede und Antwort gestanden. Hachenburger verweist hierzu auf Reaktionen aus der Dorn-Assenheimer
Bevölkerung: „Die Bürger wollen wissen, ob zum ohnehin
hohen Durchgangsverkehr weiterer Lärm durch 40Tonner kommt oder wie Geruchsemissionen einzuschätzen sind“ und ergänzt: „Junge Eltern sind in höchstem
Maße alarmiert.“

konstanten Zahlen spricht, während der Magistrat dies mit
einem einfachen Dreisatz beziffern könne. Auf Anfrage der CDUFraktion hatte Bür-germeister Bertin Bischofsberger bei einer
Gesamttonnage von 119.000 Tonnen (66.00 t Anlieferung und
53.000 t Gärrestabfuhr) ein Verkehrsaufkommen von 9.520
Fahrzeugen errechnet.
Für einen Schwerlastverkehr nicht ausgelegt - die Engstelle in
der Wetteraustrasse in Dorn-Assenheim: Mitglieder der CDUFraktion mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger, Horst Wagner, Fraktionsvorsitzenden Gustav Ullrich,
Christa Stolle und Gerhard Rack vor Ort

Antworten hierzu habe der Betreiber nicht geliefert.
Aufschluss soll nun ein Verkehrs- und Emissionsgutachten
geben, was für den Frühsommer erwartet wird. „Die CDU
will, dass der Magistrat im Vorfeld zu den Kontakt zu den
Entscheidungsträgern an der Erstellung des Gutachtens
aufnimmt, um sie auf die schwierige Verkehrssituation
hinzuweisen,“ fordert der Vorsitzende. Zudem sollen die
Ergebnisse in den städtischen Gremien diskutiert werden
und die Bewertung in die Stellungnahme der Stadt zum
Bebauungsplan einfließen.“ Ein entsprechender Antrag
wurde für die Stadtverordnetensitzung am 12. Mai formuliert.
Es sei mehr als verwunderlich, dass juwi keine verlässlichen Angaben zur Verkehrsbelastung mache, gar von
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Bei Betrachtung der Anbauflächen sei davon ausgehen, dass
etwa die Hälfte aus dem Norden komme und sich dann über
Weckesheim oder Heuchelheim durch das Nadelöhr DornAssenheim schlängelt.
„Die Bürger sind in Sorge um die Lebensqualität im Ort, fürchten
eine Verödung der Durchgangsstraße und fordern verbindliche
Lösungen“, berichtet Hachenburger und zitiert den Betreiber,
wonach nicht nur während der Rübensaison mit einem erhöhten
Verkehrsaufkommen zu rechnen ist: „Die An- und Abfuhren erfolgen von März bis Mai und September bis Dezember. Unter
Berücksichtigung der Getreideanlieferungen zur RWZ-Anlage
kann von einer fast ganzjährigen Frequentierung gesprochen
werden, und das theoretisch Montag bis Samstags von 6 bis 22
Uhr.“
Ob das Feldwegenetz eine signifikante Entlastung bringen kann,
sieht der CDU-Vorsitzende skeptisch. Die Erfahrung mit der
RWZ-Zuführung zeige, was das örtliche Feldwegenetz leisten
kann und was nicht. Schäden sind nur eine Frage der Zeit, Gegenverkehre aber auch die Wege als Bestandteil des Radwegenetzes sind zu berücksichtigen.
Probleme verursache die Anlage aber nicht nur wegen der zu
erwartenden Emissionen. In Heuchelheim und Dorn-Assenheim
befinden sich Engstellen, die auf einen Schwerlastverkehr nicht
ausgelegt sind. In der Vergangenheit testeten die Behörden bereits Ampel- und Einbahnstraßenlösungen. Hachenburger hierzu:
„Die Resonanz war verheerend, die Bürger haben von Experimenten wie Stop- and Go-Ampeln die Nase voll.“

CDU – WZ vom 15.4.2014

Erfolgreiche Titelverteidigung angestrebt
CDU nominiert Bertin Bischofsberger für die
Bürgermeisterwahl am 28. September
Reichelsheim (hh.) „Die letzten sechs Jahre haben mir zu 99
Prozent Spaß gemacht, weil ich etwas verändern konnte. Denn
wir haben Dinge erreicht, die 30 Jahre in der Schublade lagen,
aber nie angepackt wurden“, blickte Rathauschef Bertin Bischofsberger optimistisch auf den bevorstehenden Bürgermeisterwahlkampf. Auf einer Mitgliederversammlung nominierte
der CDU-Stadtverband den Amtsinhaber einstimmig für die Wahl
am 28. September.
CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger stellte Bischofsberger als Bürgermeister vor, der drei Charaktereigenschaften in sich vereinige: Mut, Menschlichkeit und Kompetenz.
Eine 7000-Einwoher-Kommune brauche einen Verwaltungsexperten, nur so seinen wichtige Zukunftsprojekte wie Ganztagsschule, Pflegeheim, Breitbandversorgung oder die das LEADERProjekt, eine Art Dorferneuerung für Regionen aus EU Mitteln
zum Erfolg zu führen. "Hier ist ein Fachmann gefragt, der das
auch kann."
Bichofsberger nahm den Ball auf und reflektierte die letzten
sechs Jahre. "Ich habe jede Entscheidung unter die Prämisse der
Zukunftsfähigkeit für alle Bürger gestellt." Bei Amtsantritt habe
er nur Absichtserklärungen vorgefunden. Ein neues Rathaus,
Friedhofsanierung oder das marode Raiffeisengelände. Über
Jahre sei nur geredet worden, „wir haben agiert und nicht
unbeträchtliche Mittel in die Hand genommen. Bischofsbergers
Credo: "In kürzester Zeit und im vorgesehenen Kostenrahmen
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wurde die Verwaltung zusammengeführt, dies schaffe mehr
Bürgernähe. Das Raiffeisengelände sei Geschichte, doch die Entwicklung werde weitergehen. Seine Prognose: In sechs Jahren
stehe die Neue Mitte.
Aufenthaltsqualität sei nach wie vor sein Kernthema. Die Dorfmittelpunkte in den Stadtteilen wurden (Blofeld) oder werden
(Dorn-Assenheim) aufgewertet, Heuchelheim über die Dorferneuerung in Angriff genommen. Was weiter fehle, seien Cafe,
Eisdiele oder ein mehr an Gastronomie. Bischofsberger kritisiert:
"Das alte Rathaus wäre ideal hierfür gewesen, doch die Politik
wollte das nicht.“ Angesichts aktueller Diskussionen um die
Friedhöfe warb er um Verständnis, "Es gab noch nie so viele Investitionen in die Friedhofsgestaltung wie in den letzten 6
Jahren, aber wir können nicht alles auf einmal machen.“

Reichelheim sei kein Gewerbestandort, doch biete das Mischgebiet in Weckesheim Möglichkeiten für neue Dienstleister. Voraussetzung sei eine schnellstmögliche Breitbandversorgung,
denn, "ohne ein leistungsfähiges Internet kommt hier niemand".
Bischofsberger ergänzt: "Es war eine meiner ersten Initiativen,
die Grundversorgung zu sichern", jetzt habe sich Reichelheim als
erste Kommune an der Wetterauer Breitbandgesellschaft beteiligt.
Der SPD warf der Amtsinhaber einen Wahlkampf mit Themen
vor, die bereits eingetütet sind. Beispielhaft nannte er das Pflegeheim: "Wir haben einen Investor, der wartet nur noch, bis das
Baugebiet Weckesheim erschlossen ist."

Reichelsheim gehöre zu den wenigen Kommunen ihrer Größenordnung, die den Einwohnerbestand entgegen aller Prognosen gehalten haben. „Wir haben es geschafft, nicht nur Baugebiete zu erschließen und zu entwickeln, sondern auch die
Defizite der Vergangenheit wie Mühlahl oder Oberbeunde zu
beseitigen.“ Gleiches gelte für innerörtliche Baulücken: Bebauungspläne wurden aufgestellt, um die Innenbereiche zu
verdichten.
Bischofsberger zur Kinderbetreuung: „Wir sind gut aufgestellt,
das Angebot wurde ausgebaut und ist bezahlbar.“ Ohne die
Parlamentsklage hätte Reichelsheim die Krippenversorgung
bereits ein Jahr vor der gesetzlichen Vorgabe erfüllen können.
Hier wolle er weiter in die Zukunft investieren: Die Grundschule solle zur „Ganztagsgrundschule nach Maß“ idealerweise in den kommenden drei Jahren umgestaltet werden, die
ersten Schritte seien in die Wege geleitet.

Mit drei B's in den Wahlkampf: Bürgermeister Bertin Bischofsberger tritt an, CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger wünscht eine erfolgreiche Titelverteidigung
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Pfarrei – WZ vom 23.4.2014

Leckerer Start in die Feiertage
Rahmenprogramm zu Ostern: Pfarrei bietet Frühstück,
Osterweierfärben und Kinderkreuzweg an
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Die Kreuze sind verhüllt,
der Kirchenschmuck ist weg, der Tabernakel leer“, deuteten die
Drei- bis Zehnjährigen in den Altarraum. Gemeinsam mit Lioba
Ess-Leim und Karin Würz betrachteten 15 Jungen und Mädchen
der Pfarrei St. Maria Magdalena am Karfreitag die biblischen Geschehnisse der Karwoche aus ihrem eigenen Blickwinkel.
Anhand von ausgewählten Stationen erfuhren die Kinder den
Leidensweg Jesus von der Verurteilung durch Pilatus bis zu dessen Kreuzigung. Es wurden Gebete gesprochen und Lieder gesungen, die Antonia Finkeldey an der Querflöte begleitete. Heftchen zum Ausmalen illustrierten die Geschehnisse vor über 2000
Jahren, dann schwärmten die Kinder in die Kirche aus, um das
soeben gehörte auf einem der 14 Kreuzwegmalereien zu finden. Mit der Kreuzigung war der Weg
Jesu allerdings nicht zu Ende, erklärte Würz, bei ihrer
Frage nach der Bedeutung der Osternacht gingen
viele Finger nach oben. Die Kleinen dachten nach
und wussten: Dem Tod folgt die Hoffnung, die in der
Auferstehung der Osternacht erlebbar wird.

hatte im Pfarrheim ein Osterfrühstück mit einem reichhaltigen
Buffet vorbereitet. Rund 50 Gemeindemitglieder waren gekommen, tauschten Gedanken aus und ließen es sich bei Kaffee, Saft
und herzhafter Vielfalt schmecken.
Die Kleinen der Pfarrgruppe trafen sich schon Tage vorher zum
Ostereierfärben. Rund 25 Jungen und Mädchen griffen voller
Elan zu Farben und Pinsel und verwandelten so 300 weiße und
braune Eier im Hand umdrehen in bunte Kunstwerke. „Wir
pinseln einfach Muster darauf und lassen die Farben ineinander
laufen“, erklärt einer der kleinen Künstler, während nebenan
Punkte auf die Eier gekleckst und mit Bildchen verziert werden.
Die Ostereier wurden später in den Gottesdiensten verkauft, der
Erlös kommt Projekten der Kinder- und Jugendarbeit zu gute:
Die Messdiener planen eine Romwallfahrt, die Kinder ihre
Ferienspiele.

Kinderkreuzweg: Lioba Ess-Leim (links) und Karin würz erklären
den Kleinen die Geschehnisse der Karwoche

Rund um die Hauptgottesdienste an den Feiertagen
bot die Pfarrei weitere Aktivitäten an, um das
Osterfest für jung und alt erlebbar zu machen. Am
frühen Sonntag startete die Gemeinde nach der
Entzündung des Osterfeuers und der Auferstehungsfeier lecker in die Feiertage: Der Pfarrgemeinderat
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Pfarrei – WZ vom 30.4.2014

40, 50 oder 60 Jahren ihren Weißen Sonntag begingen. Heinz
Würz und Erwin Ess feierten dabei nicht alltägliche Jubiläen und
erinnerten sich an die Zeit vor 80 bzw. 70 Jahren.

In Jesus und Gott die guten Hirten erkannt
Zehn Kinder feiern Erstkommunion in der Pfarrei St. Maria
Magdalena
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wenn wir soeben gesungen haben, wer ist denn dieser Jesus, dann können wir beim
Blick in die Bibel antworten: Er ist unser Hirte.“ Gemeindereferentin Johanna Granieczny hatte sich für die Erstkommunionfeier in St. Maria Magdalena ganz auf Jesus als den Beschützer,
dessen Botschaft die Kinder vertrauen sollen, konzentriert. Am
Altar brachten sie ein Tuch mit einer Schafherde an, um diese Hirtenfunktion zu verdeutlichen. „Wir glauben an Gott, der auf uns
aufpasst“, ergänzten die Jungen und Mädchen,
um zugleich die Bibel in einem Satz zusammenzufassen: „Das ist ein Buch der Nächstenliebe, das uns verdeutlicht, wie wir miteinander umzugehen haben.“

Die Vor-bereitung erfolgte gemeinsam in der Pfarrgruppe DornAssenheim / Wickstadt unter der Federführung von Johanna
Granieczny. „Ihr habt euch Woche für Woche mit den Kommunionkindern getroffen, über Lustiges und Trauriges geredet, sie
auf einem spannenden und schönen Stück Lebensweg begleitet“, dankte sie den Katechetinnen Daniela Michalak, Christine
Hobler und Andrea Mehrling mit einem Präsent.
Die Erstkommunikanten von St. Maria Magdalena mit Gemeindereferentin Johanna Granieczny und Pfarrer Markus Stabel

Während einer feierlichen und vom Musikverein Harmonie mitgestalteten Messe feierten
die zehn Kommunikanten dann die Gemeinschaft mit Gott: Mika Becker, Christian Ewald,
Merle Geißler, Johanna Göllnitz, Adrian Hobler,
Eloise Lysis, Dorian Mehrling, Sophia Michalak,
Lena Sommer und Leon Weitz. Nach den Fürbitten folgte der erste Schritt in die Erwachsenengemeinde: Die Eucharistiefeier mit der
Heiligen Kommunion.
Mit dabei waren auch die Jubilare, die vor 25,
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Später feierten die Kinder noch eine eucharistische Andacht, am
Tag darauf wurden deren Geschenke beim Dankgottesdienst in
Wickstadt gesegnet.

GTLF – Fan Club – WZ vom 8.5.2014

GTLF – Fan Club trauert um Ehrenmitglied Friedel
Münch
Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Friedel Münch ist tot. Im
Alter von 87 Jahren verstarb unser Ehrenmitglied am 27. April
2014. Es gibt nur wenige Motorradkonstrukteure, die als
Einzelperson derartiges geleistet haben wie unser Friedel
Münch“, so begrüßte der Klaus Dönges, Vorsitzender des GTLF
Fan Clubs den Vater der legendären "Münch-Mammut vor neun
Jahren. Münch war seinerzeit zum Oldtimerfest anlässlich des
50. Geburtstags des vereinseigenen Großtanklöschfahrzeugs gekommen, um dort beim Kommers die Ehrenmitgliedschaft entgegenzunehmen.
Friedel Münch

Die Jubilare: hinten v.l. Birgit Gubitz, Erwin Ess, Heinz Würz,
Magdalena Kempf, Christian Gäck und vorn v.l. Christa Hobler,
Liebtraud Witzenberger, Gisela Ackermann, Maria Bauer,
Katrin Kempf, Stefanie Nett
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Münch war gebürtiger Dorn-Assenheimer und wurde als
Entwickler seiner bulligen Big-Bikes bekannt, denn 1966, lange
bevor japanische Motorradfirmen an Vierzylinder-Maschinen
dachten, baute der Horex Spezialist seine „Mammut“ und die
Fachwelt stand Kopf. Bis heute hat dieses außergewöhnliche
Motorrad mit dem Vierzylinder-NSU-Automotor nichts von
seiner Faszination verloren, denn der Name Münch steht für den
Kult um ein Supermotorrad, das als größtes, schnellstes,
schwerstes und teuerstes Serien-Zweirad aller Zeiten gilt und
Technikgeschichte geschrieben hat.
„Geht nicht, gibt’s nicht“, das war die Lebensphilosophie von
Friedel Münch. Bis Mitte der 80er Jahre baute er knapp 500
Exemplare seiner Krafträder. Jedes ein Unikat, das in
aufwendiger Handarbeit und meist speziell nach den Wünschen
ihrer künftigen Besitzer gefertigt wurde.
Friedel Münch war damals, im Jahr 2005, 78Jahre alt, doch vom
Rentnerleben, so verriet er, will er nichts wissen. Trotz seiner
Behinderung nach seinem Schlaganfall Anfang der 90er Jahre
verbrachte er einen Großteil seiner Zeit in seiner Werkstatt oder
gleich nebenan in seinem Motorenmuseum in Laubach. Hier
werkelte er so gut er noch konnte oder führte den Besuchern
seine Schätze höchstpersönlich vor. Als passionierter Motorradkonstrukteur konnte er es einfach nicht lassen. „Arbeit ist die
beste Therapie", sagte Friedel Münch einst und ließ es sich nicht
nehmen bei den einen oder anderen Oldtimerfest mit seinen
Freunden aus Dorn-Assenheim in gemütlicher Runde zu fachsimplen.
Der GTLF Fan Club Dorn-Assenheim wird Friedel Münch ein
ehrendes Andenken bewahren.

IG Biogasanlage – WZ vom 2.5.2014

Interessengemeinschaft gegen Biogasanlage formiert
Dorn-Assenheimer Initiatoren laden zu Informationsabend am
8. Mai ins Pfarrheim ein
Reichelsheim (hh.) Aus der Dorn-Assenheimer Bürgerschaft hat
sich eine Interessengemeinschaft gegen die geplante Florstädter
Biogasanlage gebildet. Ziel der Initiatoren, die sich als überparteiliches Bündnis verstehen, ist es zudem, auch aus anderen
Reichelheimer Stadtteilen oder weiteren betroffenen Kommunen Unterstützung zu erhalten und Mitstreiter zu gewinnen. In
einem Flyer kündigt die Initiative einen Informationsabend für
Donnerstag, 8 Mai, 20 Uhr im Pfarrheim des Stadtteils an.
Drastische Zunahme des Schwerverkehrs
Unter dem Titel „Biogasanlage – Wollen wir das?“ werden die
Argumente gegen das Projekt gleich mitgeliefert. Kernaussage
ist die Befürchtung einer „drastischen Zunahme des Schwerverkehrs durch die Ortsdurchfahrten in Dorn-Assenheim, Heuchelheim und Weckesheim mit negativen Folgen für unsere Lebensqualität.“ Dabei beruft sich die Gruppe auf eine jüngst
gemachte Aussage des Magistrats in der Stadtverordnetenversammlung, nachdem mit über 9.000 Verkehrsbewegungen
von und zur Anlage zu rechnen sei. Plänen, die Verkehrswege
über das Feldwege netz zu erschließen, werden als illusionär bewertet und daher eine Absage erteilt: „Eine Anlieferung des Input-Materials über das bestehende Feldwegenetz der Stadtteile
und auch der Kernstadt ist nicht möglich, weil alle Feldwege der
Gemarkung Dorn-Assenheim zur Ortsdurchfahrt führen.“
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Auch ethische Gründe relevant
Doch nicht nur der Verkehr stört. So sollen am Informationsabend auch weitere Punkte angesprochen werden: eine erhöhte
Gefährdung der Schulwege besonders in den innerörtlichen
Engstellen oder die mögliche Lärm- und Geruchsbelästigung.
Auch werden ethische Gründe gegen das Projekt vorgebracht.
Die Verwertung von Nahrungsmittel aus einer ganzen Region als
Energieträger sei ebenso hinterfragenswert wie die „signifikante
Beeinträchtigung der Kulturlandschaft Wetterau.“ Aus der Kornkammer Hessens entstehe eine durch Monokulturen geprägte
Landschaft. Zudem befürchte man eine Überdüngung des Bodens mit negativen Folgen für das Grundwasser, die Beschädigung des Landschaftsbildes und eine Abwertung des Wohneigentums mit steigender Landflucht der jüngeren Generation.
Hintergrund ist die Absicht des Unternehmens juwi Energiekonzepte, die Biogasanlage an der Gemarkungsgrenze zu DornAssenheim auf einer Fläche von 6,5 ha zu betreiben. Nach
derzeitigem Stand spricht der Betreiber davon, dass aus Anbaugebieten im Radius von 5 bis 10 km zur Anlage 45.000 t Zuckerrüben, 14.000 t Mais, 1.000 t Getreidesilage und 6.000 t Hühnerkot pro Jahr vergoren werden, hinzu kommen 53.000 t Gärreste,
die auf umliegende Felder verbracht werden. Die Inbetriebnahme soll Ende 2015 erfolgen.

IG Biogasanlage – WZ vom 10.5.2014

„ Ich habe

zwei Kinder, muss das Hoftor verriegeln“

Nach Bürgerversammlung hat sich eine Bürgerinitiative gegen
die Biogasanlage Florstadt formiert
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Verkehr, Lärm, Gestank
und eine wenig anschauliche Biogas-Immobilie. Dazu Häuser und
Grundstücke, die an Wert verlieren und die Frage ob Nahrungsmittelanbau zu energetischen Zwecken überhaupt ethisch vertretbar sei. Dies jedenfalls befürchten und thematisierten die
Initiatoren der Interessengemeinschaft gegen die Biogasanlage
Florstadt und so argumentierten auch rund 170 Bürger, die zum
Informationsabend ins Pfarrheim kamen. Darunter befanden
sich 30 Landwirte mit ihrem Frontmann Herwig Marloff, die
vehement für ihren Berufsstand eintraten und Vertreter des potentiellen Investors Südzucker AG. Auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger und sein Kontrahent Martin Welti bezogen Stellung.
„Wir sehen extreme negative Auswirkungen für die Bevölkerung“ resümiert Axel Schmidt, der sich gegen die Pläne stark
macht. Schmidt ist Mitbegründer der Interessengemein-schaft
und hatte mit Katrin und Andreas Schmidt eine Präsentation
vorbereitet. Hiernach plane die juwi Energiepro-jekte GmbH bis
Ende kommenden Jahres eine Biogasanlage auf einer Fläche von
6,5 Hektar, in der jährlich 63 000 Tonnen Biomasse zu Biogas
verarbeitet werden und ins Erdgasnetz eingespeist werden
sollen. Zudem fallen rund 53.000 Tonnen Gärreste an, die
wieder auf die Felder eingebracht werden.
„Aus der Kornkammer Wetterau darf kein Rohstofflager für
Biogas werden“ spricht Dr. Katrin Schmidt vielen Teilnehmern
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aus dem Herzen. Wertvolle Nahrungsmittel würden vergoren,
Böden würden inklusive folgender Nitratbelastung durch die abgefahrenen Gärreste überdüngt. Zudem entstünden ökologische Probleme durch Monokulturen, Massentierhaltung werde
gefördert. Der benötigte Hühnertrockenkot kristallisierte sich
zum Diskussionspunkt: „Juwi hat keine viertelmillion Hühner, die
werden aus Großbetrieben in Holland und Niedersachsen angekarrt.“

gefährlich, die Straßen zu überqueren. Neubürger Leon-hard Pos
ist sauer: „Ich habe zwei Kinder, muss das Hoftor verriegeln“,
seine Anregung: eine Umgehungsstraße. Zudem verursache der
Schwerlastverkehr Straßenschäden, die vom Steuerzahler zu
tragen seien.

Michael Paulencu outet sich als Zuckerrübenanbauer. Er kontert:
„Die EU zwingt uns, Flächen stillzulegen, wir sollen weniger Nahrungsmittel produzieren.“ Eine
Überdüngung durch Stickstoff,
Phosphor und Kali sei nicht der
Fall, „was reinkommt, wird auch
so wieder rausgetragen. Und wir
müssen die Nährstoffe dem Boden zuführen, um unsere nächste
Kultur zu ernten.“ Monokulturen
seien zudem infolge längerfristiger Rübenkontingente und Vertragsbindungen nicht zu befürchten.

Harsche Kritik erntete Kreislandwirt Herwig Marloff für seinen
Vorschlag, den Verkehr über das bestehende Feldwegenetz zu

Lehnen den Standort der Biogasanlage ab: Andreas, Axel und
Katrin Schmidt erläutern ihre Bedenken

Das Misstrauen besonders bei
jungen Eltern blieb groß, Problem ist die Verkehrsbelastung.
Knapp 10.000 Bewegungen mit
40-Ton-nern von und zur Anlage
hat der Magistrat errechnet, die
sich aus Nord- und Südrichtung
und damit zu einem Großteil
durch die engen Durchgangsstraßen der Stadt schlängeln.
Schon jetzt sei es hier für Kinder
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leiten. „Das ist völliger Nonsens“ urteilt Axel Schmidt und zeigt
Fotos des bereits schadhaften Feldwegenetzes. „Fahrbahnbreite,
Lehnen den Standort der Biogasanlage ab: Andreas, Axel und
Katrin Schmidt erläutern ihre Bedenken 90 Grad Winkel, Gegenverkehr - das funktioniert nicht“, zudem gäbe es keine Querverbindungen zur Anlage. Bürgermeister Bertin Bischofsberger
schlug in die gleiche Kerbe: „Dies ist nicht machbar, die Wege
sind für eine Dauerbelastung nicht ausgelegt“ und verspricht:
„Das wird in der Stellungnahme der Stadt zur Bauleitplanung
zum Ausdruck kommen.
„Mir ist ihre Haltung zu passiv“, fordert ein Bürger eine entschiedenere Haltung des Magistrats. Seine Befürchtung: Sobald die
Anlage im Regionalplan Südhessen sei, werde das Genehmigungsverfahren im Schweinsgalopp befeuert. Bischofsberger
will hingegen zunächst die Gutachten zu Verkehr-, Geruchs- und
Bodenbelastung abwarten, er müsse seine Stellung-nahmen auf
Fakten und nicht auf Vermutungen begründen. Sein erstes Fazit
war allerdings eindeutig: „Wir haben die Belastungen, andere
haben die Vorteile, also ist die Anlage am völlig falschen Standort. Die soll dahin gebaut werden, wo auch das Gas genutzt und
gebraucht wird.“ Auch Grünen-Sprecher Welti positionierte sich:
„Das ist eine industrielle Anlage, bei der es nur um Profit für
wenige geht.“
Wie geht es nun weiter? Unterstützer trugen sich in Listen ein,
um eine Bürgerinitiative zu gründen. Über die Mailadresse
biogasanlage.florstadt@gmail.com können sich Interessierte registrieren. Bereits zu den Mai-Sitzungen der Regionalversammlung Südhessen soll so der Bürgerprotest auch überregional zum
Ausdruck kommen. Das Thema Biogasanlage steht ebenfalls auf
der Agenda der Stadtverordnetenversammlung am kommenden
Montag.

GTLF – Fan Club – WZ vom 4.6.2014

Klaus Dönges bleibt Oldtimer-Chef
GTLF Fan-Club: „Künftig wieder mehr Präsenz zeigen“ –
Oldtimerfest am 3. August
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Neue Mitglieder, neue
Aufgaben und neue Aktive im Vorstand – beim GTLF Fan-Club
machte sich während der Jahreshauptversammlung wieder Aufbruchsstimmung breit. „Wir wollen in den kommenden Monaten
wieder Kurs aufnehmen und verstärkt in der Öffentlichkeit
präsent sein“, freute sich der wiedergewählte Vorsitzende Klaus
Dönges und kündigte für den 3. August eine Neuauflage des
Oldtimerfestes an. Wie bis 2009 üblich, sollen dann zwischen
Sportplatz und Sport- und Festhalle die Zeit zurückgedreht und
historisches Löschgerät, PKWs, Motorräder oder alte Traktoren
einrollen.
Neben dem seit 15 Jahren amtierenden Dönges beschlossen die
Oldtimerfreunde eine Rotation bei der Besetzung der Stellvertreter-Position. Gewählt wurde Georg Bastian, Christa Stolle
wird 2015 Club-Vize. Rechner und Schriftführer bleibt Boris
Dönges in Personalunion, als Beisitzer komplettieren Arnold
Guckelsberger, Friedel Liedtke, Axel Finkeldey und Martin
Habram das Vorstandsteam.
Zunächst gedachte die Vorsitzende dem kürzlich verstorbenen
Ehrenmitglied Friedel Münch. „Es gibt nur wenige Motorradkonstrukteure, die als Einzelperson derartiges geleistet haben“,
würdigte er den „Vater der legendären Münch-Mammut“. In
seinem Jahresbericht skizzierte Dönges dann die bevorstehende
Aufgaben. So müsse das 59 Jahre alte Großlöschtankfahrzeug
TÜV-tauglich gemacht werden, die Bremsschläuche seien porös
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und brüchig. Andernfalls sei die Teilnahme an außerörtlichen
Veranstaltungen hinfällig. In Punkto geselliger Veranstaltungen
habe sich das Bratkartoffelfest nach Anlaufschwierigkeiten mittlerweile zum Publikumsmagnet gemausert, eine Neuauflage ist
für den 1. November terminiert.
Hier habe der Club eine Marktlücke im städtischen Veranstaltungskalender entdeckt, von weiteren originellen Ideen erhofft
sich der Club-Chef gleiches. So soll im Dezember der Nikolaus
mit Kutsche, Knecht Ruprecht und Engel im Schlepptau auch in
Dorn-Assenheim Station machen und Geschenke an die Kinder
verteilen. Danach ist gemütliches Beisammensein angesagt. Für
2015 wurde der Vorstand zudem beauftragt, die Möglichkeiten

eines Mittsommernachtsfestes auszuloten.
„Wir benötigen zusätzliche finanzielle Mittel, andernfalls können
Wartung und Unterhalt des GTLF nicht mehr gewährleistet werden“, bilanzierte Rechner Boris Dönges die Kassenlage kritisch.
Dem Lob für seine Tätigkeit durch Prüfer Holger Hachenburger
folgte nicht nur die Entlastung des Vorstands, die Hauptversammlung ging noch einen Schritt weiter: Zum 1.1.2015 werden die Mitgliedsbeiträge auf 25 Euro und der Familientarif auf
40 Euro angehoben.

Der neue Vorstand des GTLF FanClubs v.l.: Boris Dönges, Arnold
Guckelsberger, Martin Habram,
Christa Stolle, Georg Bastian,
Vorsitzender Klaus Dönges, Axel
Finkeldey und Friedel Liedtke
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Pfarrei – WZ vom 20.6.2014

Fronleichnam in St. Maria Magdalena
Mit einer feierlichen Prozession begingen die katholischen Christen der Pfarrei St. Maria Magdalena in Dorn-Assenheim den
Fronleichnamstag. Dabei wurde das Allerheiligste, der Leib
Christi angebetet, das Evangelium verkündet. Als wanderndes
Volk Gottes auf Erden bezeichnete Pfarrer Markus Stabel den
Weg der Teilnehmer zu den vier geschmückten Altären. Der
Glaube an Jesus Christus dürfe nicht innerhalb der Kirchenmauern verbleiben. Auch die
Kommunionkinder begleiteten die
Prozession in ihren festlichen
Kleidern, für die Choralmusik
sorgte der Musikverein Harmonie.
Stabel dankte den Beteiligten,
darunter der Freiwilligen Feuerwehr, die für die Verkehrssicherheit sorgte. Der geistlichen
Nahrung folgte die physische
Stärkung. Im Pfarrheim traf man
sich in gemütlicher Runde beim
kleinen Pfarrfest, denn das „echte“ Fest wird heuer erst am 27.
Juni gefeiert. Der Pfarrgemeinderat hatte einen Mittagstisch vorbereitet, die Messdiener boten
Kaffee und Waffeln an, dazu spielte die Harmonie zur Unterhaltung.
Altar in der Obergasse
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Kleintierzuchtverein – WZ vom 18.6..2014

Mit 117 Rufen den ersten Platz erkräht
Beim Hähnewettkrähen heimst der Nachwuchs die Pokale ein

Doch während die einen noch schmunzelnd rätseln, ob wohl ein
gutes Glas Hochprozentiges dem bunten Federvieh auf die
Sprünge geholfen hat, stoßen die anderen schon mit Gleichem
auf die Sieger an. Dafür, dass die gute Stimmung anhielt, sorgte
der Vorstand der Kleintierzüchter. Die Chefs vom Grill brutzelten
leckere Steaks und Würstchen, während sich das Team um Vize
Andreas Dönges um die durstigen Kehlen kümmerte.

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.). Timo Kulik besitzt einen
prachtvollen goldbraunen New Hampshire Gockel. Und vor
allem ist der gut bei Stimme. Am Sonntag krähte sich der Hahn
mit einem 117-fachen Kikeriki beim Wettkrähen des Kleintierzuchtvereins mühelos auf den ersten Platz. Grund genug für den
10-Jährigen strahlend auf seinen Zweibeiner zu deuten, um mit
einem Fingerzeig auch gleich darauf hinzuweisen, dass der züchterische Nachwuchs bei den Dorn-Assenheimern selbst kräftig
mitmischt. Mit seinem zweiten Platz und Luca Scoggins eroberten die heimischen Jungzüchter alle Bestplatzierungen.
Vereinsvorsitzender Christian Gäck und Bürgermeister Bertin
Bischofsberger übernahmen die Siegerehrung, bei der erstmals
die Zwerghühner separat prämiert wurden. „Die Kleinen machen
eigentlich immer den meisten Krach“, scherzte Lorenz Hacker
aus Erbstadt über seinen Orpington-Hahn, der in dieser Kategorie den Siegerpokal bei gemütlichen 95 Rufen einheimste.
Die Wegweiser vor der Sport- und Festhalle hätte es nicht
bedurft, die Besucher mussten nur der Geräuschkulisse folgen
und schon trafen sie auf ein eigenartiges Spektakel. Vor den
nummerierten Käfigen sitzen konzentrierte Schiedsrichter, die
jedes Krähen notieren. Eine Stunde lang wird jeder gut vernehmbare Laut gezählt, Krähen vom Gackern penibel unterschieden und am Ende die lebhaftesten Tiere ausge-zeichnet.
Immerhin vier Hähne verdienten sich das Prädikat „Nachbarfreundlich“ und bequemten sich keinen Lautes.

Siegerehrung mit Bürgermeister Bertin Bischofsberger: Vereinsvorsitzender Christian Gäck, Luca Scoggins, Heinrich Mörschardt, Timo Kulik und Lorenz Hacker (v.l.)
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Pfarrei – WZ vom 18.6..2014

Mit 5 Jahren den Führerschein in der Tasche
Projekt Bibfit: Vorschulkinder schnuppern in vier Lerneinheiten
Büchereiluft
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Vorschulkinder freuen
sich noch darauf, in Bücher zu schauen und darin zu blättern“
antwortet Tatjana Balser auf die Frage nach dem Hunger von 5bis 6-jährigen auf elektronische Medien. Seit drei Jahren ist sie in
der katholischen öffentlichen Bücherei für die Kleinen quasi der
Fahrlehrer zum Bibliotheksführerschein. Bib(liotheks)fit heißt
das vom Büchereiverein der deutschen Bistümer konzipierte
Projekt, das Spaß am Lesen und das spielerische Kennenlernen
der Bücherei vermitteln soll.
Gleich viermal traf sich Balser mit den angehenden ABCSchützen, las aus Büchern vor, sang und malte mit ihnen. Ihr
Ziel: Ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln und die Kleinen mit
den Buchstaben vertraut machen. Bei jeder Lerneinheit vermittelte sie nicht nur Spannendes und Unterhaltsames, sondern
auch viel Sachwissen. Zwar kennen die Meisten keine oder nur
wenige Buchstaben, doch dies ist zweitrangig. Ob Polizei, Feuerwehr oder die Tierwelt, die Kinder steuerten anhand der Bilder
ihr Wissen bei, waren kreativ oder malten das Gehörte auf
Papier. „Wir haben auch stille Übungen gemacht“, erläutert Balser ihr Konzept, „anhand des Klangspektrums eines Regenstabs
erkannt, das man in der Schule gut zuhören muss.“

Bücher findet.“ Auch durften alle ein Buch mit nach Hause
nehmen. Schick verpackt in einem weißen Leinenrucksack, der
daran erinnern soll, dass man entliehene Exemplare wieder
zurück bringt. Und ganz wichtig: Der Stempel auf der Sammelkarte. Wer vier Stempel zusammen hat, erhält den Führerschein
und kann sich damit gleich den Bibliotheksausweis besorgen.
Von der Aktion erhoffen sich die Kita St. Elisabeth und das Büchereiteam einiges: Dass die Kinder zu Hause von ihren Erlebnissen erzählen, selbständig oder mit den Eltern in die Bücherei
kommen und weiter ausleihen. In kürze wird Büchereileiterin
Andrea Stiefmeier allen einen Gutschein überreichen, mit sie
ihren ersten Leseausweis erhalten. Wenn die Kinder nach den
Sommerferien in die Schule gehen, werden sie keine Schwierigkeiten haben, sich mit zusätzlichem Wissen und Leselektüre zu
versorgen.
Freuen
sich über
ihren ersten Führerschein
Die Vorschulkinder
der Kita
St. Elisabeth

Beim letzten Termin schnupperte die kleine Truppe dann erstmals Büchereiluft und reflektierte das Erlebnis „Bibfit“ zeichnerisch. Balser erzählt ihnen über die Ausleihe und ist sich sicher:
„Wenn ihr das nächste mal kommt, wisst ihr, wo ihr welche
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CDU – WZ vom 18.6.2014

Ortsbild farbenfreundlich gestalten
CDU bepflanzt Blumenkübel und wirbt für
Grünpflegepatenschaften
Dorn-Assenheim (hh.) „Das sah einfach nur furchtbar aus“,
ärgerten sich die CDU-Stadtverordneten Christa Stolle und Jochen Conrad über die stiefmütterlich behandelte Bepflanzung
am Ortsausgang nach Reichelheim. Spontan beschlossen sie, das
Ortsbild an dieser Stelle farbenfreundlicher zu gestalten.
Bürgermeister Bertin Bischofsberger gab grünes Licht und so
konnte es losgehen: Die Erde der beiden Blumenkübel wurde
komplett ausgetauscht, ein Gartenexperte empfahl zudem, Weigelien und Forsythien zu pflanzen. Stolle und Conrad legten
Hand an, kümmerten dich um die Sträucher, die CDU sponserte
die Aktion. „Hier wird es künftig rosafarben blühen“, freuten sich
beiden mit Gerhard Rack und übernahmen auch gleich die
Patenschaft für die Bewässerung. Zwischenzeitlich wurden
Bodenecker hinzugefügt, um die Feuchtigkeit zu erhalten.
„Dies ist nur ein erster Schritt“, lobte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger die Initiative, „wir werben für
Patenschaften in innerörtlichen Bereichen. Personen wurden
angesprochen, sagten teils spontan zu, sich um die Begrünung
vor der Sport- und Festhalle oder dem Dorfbrunnen zu
kümmern. „Hier ist vieles zugewachsen“, ergänzt Bürgermeister
Bertin Bischofsberger: „Die Stadt hat zwar eine Firma beauftragt,
die zweimal jährlich zur Pflege anrückt.“ Dies reiche jedoch nicht
aus, Bürgerengagement sei daher willkommen.
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Foto auf der Vorderseite:
Legten Hand ans Grün: Mitglieder der CDU-Fraktion mit v.l.
Jochen Conrad, dem Stadtverbandsvorsitzenden Holger
Hachenburger, Gerhard Rack und Christa Stolle
„Wir suchen noch Mitstreiter, die Lust haben, abends etwas zu
schnippeln“, wünscht sich der CDU-Chef auch mit Blick auf die
Grünanlagen in der Ortsdurchfahrt oder den Kirchplatz. Letzterer wird in den kommenden Wochen neu gestaltet und bepflanzt. Interessenten für weitere Patenschaften
können sich an Caroline Rack unter 06035 6845
wenden.
Enttäuscht zeigten sich die CDU-Stadtverordneten
allerdings über den zustand der Lärmschutzwand
am nördlichen Ende der Rosenstraße. Diese wurde
beidseitig im vergangenen Jahr in einer Länge von
drei Grundstücken mit verschiedenen Steinpflanzen
bestückt. Diese sollten nun von Frühjahr bis Herbst
in den unterschiedlichsten Schattierungen blühen.
„Soweit die Theorie“, sagt Hachenburger, denn
mittlerweile sind rund zweidrittel der unteren Bepflanzung mutwillig herausgerissen. Und auch der
Rathauschef hat wenig Erfreuliches zu ergänzen:
„Das Gartenbauunternehmen verweigert die Neubepflanzung, da Fremdverschulden vorliegt.“

Notizen – WZ vom 12.7.2014

Der Pfarrer und sein Ministrant
Bürgermeister Bertin Bischofsberger ist ein stets hilfsbereiter
Rathauschef. Und Pfarrer Markus Stabel kann bei all den Verpflichtungen in seiner katholischen Pfarrgruppe immer Hilfe gebrauchen. Besonders dann, wenn bei seinen Terminen kein Ministrant zur Verfügung steht. So geschehen am Tag der Indienststellung des Gerätewagens
Logistik für die städtische
Feuerwehr. Stabel sprach
die Segensworte und besprengte das neue Gefährt
großzügig mit Weihwasser.
Doch wohin mit Tragekessel und Sprenger, wenn zugleich ein Gebetstext vorgetragen wird. Ein kurzer
Blickkontakt genügte und
Protestant Bischofsberger
demonstrierte
einmal
mehr Entschlossenheit flugs nahm er Stabel die
Segnungsutensilien ab. Ob
der Verwaltungschef damit
auch gleich die Aufnahmeprüfung in den Ministrantenkreis von St. Maria
Magdalena bestanden hat?
Ein Passant hierzu: „Der
Mann hat Talent.“
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Wanderer – WZ vom 10.7.2014

Wunderschöne Panoramen und gesellige Stunden
Dorn-Assenheimer Wanderer auf 4-Tages-Tour im
Dreiländereck Deutschland – Schweiz - Frankreich
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Vier herrliche Ausflugstage
verbrachten die Dorn-Assenheimer Wanderer im Dreiländereck
von Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Das Flair der
Region liegt in einer gesunden Mischung aus Natur und Kultur
beiderseits des Rheins und so machte sich die unternehmungslustige
Truppe auf Entdeckertour. Erstes
Ziel war das französische Colmar wo
im „Petit Train“ viel Interessantes
über die denkmalgeschützte Altstadt zu erfahren war und die
Wanderer Pfisterhaus, altes Zollhaus, Arkadenhaus oder das Unterlindenmuseum mit dem Isenheimer
Flügelaltar von Matthias Grünewald
unter die Lupe nahmen.

grandiosen Spektakels bei. Mit seinen Stadttoren und den
steilgiebeligen Häusern, mit Erkern und Fresken geschmückt gilt
die Schweizer Grenzstadt Stein am Rhein als eine der am besten
erhaltenen mittelalterlichen Städte des Landes. Und nur wenige
Kilometer entfernt bot der Rundgang durch das historische
Radolfzell vergleichbare Impressionen.

Präsentierten sich unternehmungslustig vor der Kulisse des
Rheinfalls von Schaffhausen: Die Dorn-Assenheimer Wanderer

Es sollte nicht der einzige Stadtführung bleiben. Doch zunächst
steuerten die Ausflügler über das
landschaftlich schöne Höllental den
Rheinfall von Schaffhausen an. Vor
einer imposanten Kulisse stürzt hier
der Rhein auf 150 m Breite aus 23
Meter Höhe über die Felsen.
Sonnenschein und gute Rheinluft
trugen das ihre zum Genuss des
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In traumhafter Idylle zeigte sich der südliche Schwarzwald. Hier
Donaueschingen mit der Donauquelle im Schlosspark, dort das
alte Uhrmacherstädtchen Furtwangen und dazwischen immer
wieder die Berg- und Talwelt des Breisgau oder weiter im Kinzigund Gutachtal. „Wer kennt nicht das Hornberger Schießen“,
zeigte Reiseleiter Karlheinz Weise entlang der Route auf das
mittelalterliche Schloss des gleichnamigen Städtchens. In Hausach ließ das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof das Leben in der
Region über die Jahrhunderte hinweg greifbar werden und quasi
um die Ecke stand eine Stippvisite in Triberg auf dem Programm.
Dort stürzt der Wildfluss Gutach in etlichen Kaskaden gleich 162
Meter tief zu Tal.
Danach hieß es Abschied nehmen, nicht jedoch ohne auf der
Rückfahrt einen Abstecher in die oberelsässische Metropole
Straßburg zu machen. Im Stadtteil Klein Frankreich wurde es
richtig romantisch und bei einer Führung im alten Gerberviertel
mit den verzweigten Wasserstraßen des
Flüsschens Ill geriet die Truppe ins Schwärmen: Die Sicht auf all die Brücken und
Fach-werkhäuser sei fantastisch gewesen.

Kleintierzuchtverein – WZ vom 24.7.2014

„Erbarme, die Hesse komme“
Kleintierzuchtverein auf Tour im Spessart und im Odenwald
beim Schmucker-Fest
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Eine große Portion Musik
und Geselligkeit gönnten sich 35 Ausflügler des Kleintierzuchtvereins. „Wir wollen es uns heute gemütlich gehen lassen und
lassen Besichtigungen außen vor“, stimmte Vereinsvorsitzender
Christian Gäck die Truppe auf einen kurzweiligen Samstag ein.
Ziel war das Firmengelände der Privatbrauerei Schmucker in
Ober-Mossau, die hier alljährlich ihr Brauereifest feiert.
Mancher Teilnehmer outete sich als Stammgast der nun mitt-

Um füllende Abendprogramme musste sich
Vereinsvorsitzender Ulrich Velte übrigens
nicht küm-mern, das besorgten die WMKicker an den Bildschirmen. Sein Fazit: „Bei
bestem Wetter und guter Stimmung waren
die 30 Teilnehmer alle rundum zufrieden.“
Ließen es sich einen Samstag lang gut gehen: die Ausflügler des Kleintierzuchtvereins Dorn-Assenheim auf dem Schmucker
Brauereigelände
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lerweile 25. Auflage der Veranstaltung. Sie wussten: Im Fest-zelt
kommen bei Oktoberfestatmosphäre die Freunde der bayerisch
deftigen, aber auch fetzigen Art auf ihre Kosten. Und so sang
man die populären Texte der Münchner Zwietracht mit und
feierte bei lauen Temperaturen ausgelassen in den Abend. Der
benachbarte Brauereigasthof zog hingegen die Fans von bodenständigem Hessen-Rock in den Bann: „Was kommt denn da für
’n wüster Krach aus Frankfurt, Darmstadt, Offenbach?“ Keine
Frage, das waren die Rodgau Monotones, bei denen natürlich
das „Erbarme, die Hesse komme“ nicht fehlen durfte.
Am Vormittag visierte die muntere Truppe zunächst das Kloster
Engelberg im bayrischen Teil des Spessarts an. Idyllisch gelegen
frönte man in dem von Franziskanermönchen betriebenen
Klosterhof den einfallenden Sonnenstrahlen. Vorher gab‘s
Nahrung für Geist und Seele, ein Blick in die barocke Klosterkirche durfte natürlich nicht fehlen.

Pfarrei – WZ vom 31.7.2014

Küssende Prinzen und musikalische Weltreise
St. Maria Magdalena feiert Pfarrfest– Unterhaltungsprogramm
mit vielen kleinen Künstlern
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „So viel Nachwuchs habe
ich hier noch nie gesehen“, spielte ein Gast auf die Darbietungen
all der kleinen Künstler, Sänger und Musiker an, die sich beim
Pfarrfest der Pfarrei St. Maria Magdalena tummelten. Auch Petrus war mit seinen Schäfchen im Bunde, so dass es sich bei angenehmen Temperaturen im und hinter dem Pfarrheim bis in die
Abendstunden zünftig feiern ließ. Zudem sorgte ein tagfüllendes
Unterhaltungsprogramm dafür, dass die Garnituren immer wieder besetzt waren.
Mit flotten Stücken startete die Harmonie zu einem kurzweiligen
Frühschoppen, danach zeigte das Jugendorchester unter Leitung
von Alexander Jerke sein Können. Böhmische Blasmusik und frischer Swing waren genau die richtige Mischung, um den Mittagstisch um den einen oder anderen Plausch zu verlängern. Viel
Applaus erhielt der Gesangverein Concordia für seine locker
vorgetragenen Lieder. Yvonne Adelmann hatte zudem die ganz
kleinen Concordianer mitgebracht, die wie schon in der Vorwoche beim Vereinsjubiläum mit einer musikalischen Weltreise
Sympathiepunkte sammelten. Notiz am Rande: Zum Schluss
sang der Nachwuchs die deutsche Nationalhymne. Die Melodie
hatte sich während der Fußball-WM zum Ohrwurm gemausert,
„da konnten wir den Text leicht einüben.“
Am Nachmittag verjüngte sich der Zuschauerschnitt merklich,
gekommen waren die Kita-Kinder von St. Elisabeth und dem
Team der künftigen Leiterin Nataly Viduot. Gemeinsam bekann59 | S e i t e

ten sie, „Gottes Liebe ist so wunderbar“, dann legten die
Kleinsten der Bärengruppe einen flotten Tanz aufs Parkett
und de-monstrierten, wie ihr Tag jeden Morgen beginnt:
Mit „Wischi, wischi“ und Zähne putzen. Inspirierend und
einfach nur schön, als Dörnröschen mit dem gesamten
Hofstaat der Mäuse- und Schlauen Füchse-Gruppe durch
ihren Prinzen aus dem 100-jahrigen Schlaf wachgeküsst
wurde. Selbst die Hecken(kinder) tanzten vor Freude. Als
Belohnung gab‘s dann für alle eine Rose, die die Knirpse
flugs an Eltern und Großeltern verteilten.
Für die Helfer begann die Arbeit bereits am Morgen, denn
unmittelbar nach dem Gottesdienst standen die Besucher
an der Essensausgabe Schlange. Später zauberten viele
Bäckerinnen ein leckeres Kuchenbuffet, die Messdiener boten Waffeln und Crêpes an. Während an den Tischen kühle
Getränker Hochkonjunktur hatten, funktionierten die kleinen Gäste den Kita-Garten zum Spielepark um. Renner waren diesmal Kinderschminken und eine Bierkasten-Superrutsche.

Foto oben: Hatten Rhythmus im Blut: die Kinder der Kita
St. Elisabeth beim Singspiel Dornröschen

 Das Jugendorchester mit Alexander Jerke, die
„Senioren“ der Harmonie lauschen im Hintergrund
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GTLF Fan-Club – WZ vom 6.8.2014

Kann man einfach mit einem Schraubenzieher
knacken
Oldtimerfest des GTLF-Fan Clubs mit vielen historischen
Fahrzeugen
Reichelsheim- Dorn-Assenheim (hh.) „Ein Leben ohne Unimog ist
möglich, aber sinnlos“, scherzt Toni Tschuschke vor einem seiner
Exemplare. Gleich vier Stück hat er in einer Weckesheimer
Scheune geparkt, einen davon und zwei weitere VW-Käfer bringt
er mit zum Oldtimerfest in den Nachbarstadtteil. „Das ist einfach
Kult“, beschreibt er eine Leidenschaft, die ihn bis heute nicht
verlassen hat: Fahrzeuge erwerben, auseinandernehmen und
selbst restaurieren. Dieter Arabin hat andere Gründe: „Als 6jähriger sagte der Arzt zu meinen Eltern, der Junge braucht
frische Luft.“ Der Vater setzte ihn auf seinen Motorradtank „und
dann sind wir losgefahren.“ Seitdem sammelt er die zweirädrigen Maschinen.
Die Anekdoten der Aussteller füllen ganze Bücher und immer ist
viel Nostalgie im Spiel, denn so manche Marke ist längst vom
Markt verschwunden. Zigtausende Jahre von Automobil-, Motorrad- Traktoren- und Feuerwehrgeschichte konnte GTLF Vorsitzender Klaus Dönges präsentieren und sein Resümee übertraf
die Erwartungen: „Nach fünf Jahren Pause mussten wir uns
wieder neu positionieren, um Besucher und Aussteller werben.“
Zumindest der Absatz von Speisen und Getränken waren rekordverdächtig, freut er sich mit Blick auf Thekenmannschaft und
Küchenchef Martin Habram.

„Was hier steht, das ist die Motorradgeschichte der 20er und
30er Jahre“, blickt Friedel Liedtke stolz auf die 4-Takter-Schüttoff
von Dieter Kunze. Die Maschine, Baujahr 1927 befindet sich im
Originalzustand wie auch die aus seiner Sammlung beigesteuerten Räder. Sein Lieblingsgefährt, eine rote Standard Rex nennt
er die schönste Maschine der Wetterau. Dazwischen steht eine
Ardi von 1930, Liedtke erklärt die Funktion der Königswelle. Der
Tüftler garniert die Ausstellung mit technischen Details, denn
wenn es um historische Motorräder geht ist er der Experte
zwischen all den Doppel- und Einsitzern der Marken Kreidler,
KWS, DKW, BMW oder NSU.
In jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, doch der Renner ist
eine Halbketten-Zugmaschine, die Anfang der 40er Jahre im
Kriegseinsatz die Nachschubversorgung unterstützte. Das Fahrzeug erreicht eine Geschwindigkeit von immerhin 70 km, was die
Besucher zu einigen Spritztouren entlang des Sportplatzes
nutzen. Auch die chromblitzenden PS Dinos stießen auf Neugier.
„Was waren das Zeiten, als noch keine Klimadebatte gab und wo
zählte, was unter der Haube steckt “, wirft ein Passant den Blick
auf den Ford Capri von Frank Thurau. In der Kombination mit
Motor und Karosserie ist der Wagen einzigartig. Ganze 180 PS
machen eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h möglich. Der
Grund: „Das ist kein Tuning, sondern eine Turbo May Aufladung.“
Gegenüber finden sich auch einige Nobelkarossen aus den 30ern
wie eine MG Cabriolet oder schicke Opel und Mercedes Modelle. Und als eine waschechte „Knutschkugeln“ der Marke
BMW Isetta einfährt applaudiert sogar das Publikum. Tiptop in
Schuss ist der bunte 26 PS-Flitzer wie auch das benachbarte Glas
Goggomobil Coupe mit gerade mal 13 PS, aber stolzen 3900 DM
Neupreis im Jahr 1967.
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Blickfang und Faszination
zugleich waren die Feuerwehrautos. „Das ist so stabil, da kann man drauf
rumtanzen“, klopft Dönges auf das vereinseigene
Großtanklöschfahrzeug.
Denn wer einen Oldtimer
auf Vordermann bringt,
achtet auf nachhaltige
Qualität. Wie auch Benny
Strebert, der einen LF8Typ der ostdeutschen VEB
Robur-Werke Zittau mitbringt. „Das war ein
Glückstreffer auf E-Bay“,
erzählt der Weckesheimer
Feuerwehrmann. Mit dem
Fahrzeug hat er großes
vor: „Das wird original bestückt, kann im Notfall
Wasser aus dem Keller
pumpen“ und lacht „oder
mit Wasserwerfer am See
eine Fontaine spritzen.“
Rot, grün, blau – Traktormarken erkennt der geschulte Blick an
der Herstellerfarbe und viele bleiben beim massiv gebauten
Hürlimann oder gewienerten Zettelmayer statt. Der 9-jährige
Christian Ewald weiß: „Der fährt mit einem Deutz-Motor, die
haben keine eigenen.“ Er selbst sitz auf einem ebensolchen und
verrät: „Den Schlüssel hat mein Vater konfisziert.“, worauf sein
etwa gleichaltriger Freund ergänzt: „Kann man aber einfach mit
einem Schraubenzieher knacken.“

Spritztour mit deiner Halbketten-Zugmaschine: Bürgermeister
Bertin Bischofsberger genießt die Fahrt
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Dieter Kunze (l.) und Friedel Liedtke erklären den Besuchern
Motorräder aus den 20er und 30er Jahren

Knutschkugel aus Friedberg trifft Großtanklöschfahrzeug aus Dorn-Assenheim
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Bürgermeisterwahl – WZ vom 8.8.2014

Farbenfrohe und ganzjährige Bepflanzung
Kirchplatz in Dorn-Assenheim neu gestaltet – Konzept nach
Bürgerbeteiligungsprozess entstanden
Reichelsheim. „Es ist mir wichtig, dass die Bürger in allen Stadtteilen einen Ort haben, mit dem sie sich identifizieren und Feste
veranstalten können“ freut sich Bürgermeister Bertin Bischofsberger über die Neugestaltung des Kirchplatzes. Innerhalb von
weniger als vier Wochen haben Pflasterer und Gartenbauarchitekten den Bereich erneuert. Bäume und Büsche wurden
gerodet, die Fläche ausgebaggert, neue Randsteine gesetzt, eine
Frostschutzschicht eingebaut und gepflastert. Was noch fehlt, ist
die Neubegrünung. Im Oktober dieses Jahres werden neue
Bäume gepflanzt und eine an die Jahreszeiten angepasste
blühende Begrünung angelegt.

den, da ein Teil der integrierten Grünflächen des Platzes nicht in
städtischem Besitz sind. Lob hat der Bürgermeister für das Engagement der Dorn-Assenheimer. Vereine und katholische
Kirche beteiligten sich, organsierten ein Fest und sponserten
über 2000 Euro für den kirchlichen Teil der Bepflanzung.
„Es ist in meiner Amtsperiode nach Blofeld bereits der zweite
Dorfplatz, der neu gestaltet wurde“, zieht Bischofsberger ein
positives Resümee und ergänzt: “Die Gesamtkosten von ca.
50.000 Euro ist eine Investition in die Zukunft von Dorn-Assenheim.“

Grundlage der Gestaltung sind die Beschlüsse des Bürgerbeteiligungsprozesses, der 2008 von der CDU im Stadtparlament
gefordert worden war. Bürger hatten die Neugestaltung gewünscht, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Auf Initiative des Rathauschefs wurde das Vorhaben schließlich gestartet und die Anregungen der Bevölkerung in das Konzept
eingearbeitet. Das Konzept für den 620 qm umfassenden Platz:
eine größere Freifläche mit rot-grau Tönung, eine kleine Bühne
an der Kirche, eine farbenfrohe und ganzjährige Bepflanzung.
„Die Ideen der Bürger in die Neugestaltung mit einfließen zu
lassen, das ist gelebte Bürgerbeteiligung“, ergänzt Bischofs berger, zudem musste im Vorfeld mit zwei angrenzenden
Grundstückseigentümern Verhandlungen aufgenommen wer-

Der Kirchplatz ist befestigt, im Oktober wird gepflanzt: Bürgermeister Bertin Bischofsberger auf dem Kirchplatz in DornAssenheim
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Bürgermeisterwahl – WZ vom 16.9.2014

Wetterau Schlußlicht beim Internet
CDU-Generalsekretär Peter Tauber unterstützt
Bürgermeisterwahlkamp in Reichelsheim
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Der Wetteraukreis ist das
Schlusslicht in Hessen, wenn es um die Breitverbandversorgung
geht“, kritisierte Staatsministerin Lucia Puttrich Landrat Joachim
Arnold. Andere Landkreise hätten dies deutlich schneller hinbekommen, fügte CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber mit
Blick auf seinen Wahlkreis hinzu: „Durch die Bürgschaftsprogramme des Landes Hessen wird der Main-Kinzig-Kreis bereits
Ende 2015 eine flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s
verfügen.“ Im Wetteraukreis ist dies erst für 2017/2018 geplant.
Tauber und Puttrich kamen zum „Auftakt zum Endspurt“ auf den
Kirchplatz, um Bürgermeister Bertin Bischofberger in der Endphase des Wahlkampfes zur Bürgermeisterwahl zu unterstützen.
Bischofsberger und Tauber stellten sich den Fragen des CDUStadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger, der die
Themen Haushaltskonsolidierung, familienfreundliche Stadt, demographischer Wandel und Breitbandversorgung ansprach.
„Junge Familien sind hierhergezogen, weil ihre Bedürfnisse
besser erfüllt sind als in manch anderer Kommune“, verwies Bischofsberger auf den „Umbau der gesamten Kindergartenlandschaft.“ In der katholischen Kita Dorn-Assenheim seien beispielsweise neue Gruppenräume entstanden, die U3- und Mittagsbetreuung mit nicht unerheblichen Mitteln unterstützt
worden. Dorn-Assenheim habe die zweitgrößte Geburtenrate in
Reichelsheim, für diese Familien sei das Geld gut angelegt.

Der Rathauschef erinnerte an die zentralisierte Hortbetreuung.
Jetztliege ein Antrag beim Land Hessen vor, diese zur Ganztagsschule zu erweitern. Auch dies sei ein Schritt nach vorn, zumal Vereine aktiv mit einbezogen werden. Er plädierte zudem
für sein Konzept, in allen städtischen Kindergärten eine U2Betreuung anzubieten. Der Haken dabei in Dorn-Assenheim: „So
weit wie ich weiß, beabsichtigt die Kirche keine Erweiterung der
Betriebserlaubnis.“ Dies sei mit dem Träger, dem Bistum Mainz,
zu klären.
Für Tauber gehören zu einer familienfreundlichen Stadt mehr als
familienpolitische Leistungen und ein gutes Kitaangebot. „Gibt
es so etwas wie einen Zusammenhalt im Ort, fühlt man sich da
wohl?“, fragte er und verwies auf Programme für Mehrgenerationenhäuser oder die Reform der Pflegeleistungen: „Wir wollen, dass Menschen in der vertrauten Umgebung alt werden.“
Das Elterngeld solle flexibler gemacht werden, besser auf
Teilzeitarbeit abgestimmt werden. Ein Hoffnungsschimmer für
Bischofsberger angesichts knapper Haushalte: Zur Unterstützung
der Kommunen bei der Kinderbetreuung gebe es noch Handlungsbedarf, „da sind wir uns wahrscheinlich einig“, scherzte der
CDU-Generalsekretär.
„Wie bringt man Leben in die Dorfkerne“, fragte Hachenburger.
„Wir haben teils einen so großen Leerstand, dass Immobilienwerte nicht mehr ermittelt werden können“, zeigte sich
Tauber zeigte kritisch. Dies verstärke den Wettbewerb unter den
Kommunen. Das Überleben der ländlichen Bereiche werde mit
davon abhängen, ob wieder mehr Menschen in Deutschland
geboren werden, „wir müssen den Verdichtungstendenzen in
den Städten entgegen wirken“
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Bischofsberger verwies auf die
Sozialstation als Motor des demographischen Wandels. Wir
haben eine Dementenbetreuung eingeführt, Fachkräfte hierzu engagiert, bedarfsgerechte
Fahrzeuge beschafft. Jetzt werden hauswirtschaftliche Hilfeleistungen etabliert und das Angebot
bei
entsprechender
Nachfrage erweitert. „Mit dem
Instrument der Sozialstation
können wir Menschen länger in
ihrer gewohnten Umgebung
halten.“ Neben deren Neubau
will Bischofsberger Wohneinheiten mit Betreuungsleistungen für altere Menschen in
Weckesheim etablieren. Gespräche mit Betreibern seien
bereits auf den Weg gebracht.
Probleme sieht er im Leerstand
bei Privateigentum. Hier könne
die Stadt nur beratend tätig
sein, der Gesetzgeber sei bei der energetischen Sanierung solcher Häuser gefragt.
Auch die Bürger kamen zu Wort. Zum Bergwerksee müsse ein
Konzept her. Wege würden zugeparkt, der Bereich übermäßig
illegal genutzt. Bischofsberger will Fraktionen und Bürger in ein
Boot holen, die Stadt könne dies mangels Personal nicht alleine
stemmen. „Steht das Thema Biogasanlage wieder auf der Agenda“, wollte Axel Schmitt wissen. Von allen erneuerbaren Energien seien die Biogasanlagen am unwirtschaftlichsten“, argumentierte der Amtsinhaber. Es könne nicht sein, dass ein Inve-

stor mitten in die Landschaft eine solche Anlage auf Basis von
Subventionen baue. Die damit verbundenen zusätzlichen
Verkehrsbewegungen seien für ihn nicht akzeptabel. Seine Prognose: „ In dem Bereich wird nie eine Anlage entstehen, weil sie
nicht wirtschaftlich arbeiten kann.“
s

Unterstützung für den Amtsinhaber aus Bund, Land und der
Nachbarschaft: Staatsministerin Lucia Puttrich, Bertin
Bischofsberger, CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger
Hachenburger, CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber,
Wöllstadts Bürgermeister Adrian Roskoni
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Bürgermeisterwahl – WZ vom 30.8.2014

Pfarrei – WZ vom 16.9.2014

Bertin mobil mit dem Bertimobil

Hinter „Schwedischen Gardinen“ gesessen

Bertin on Tour steht auf dem quietschgelben VW-Käfer, andere
Aufkleber weisen darauf hin, dass am 28. September Bürgermeisterwahl in Reichelheim ist und man doch bitte den Amtsinhaber
wiederwählen solle. Seit einigen Wochen tourt Bürgermeister
Bertin Bischofsberger mit dem Oldtimer Baujahr 1971 nicht nur
von Wahltermin zu Wahltermin, das 50 PS-Cabriolet ist bereits
zum Dienstwagen mutiert. So klapperte er mit einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung und offenem Verdeck als erstes alle
Friedhöfe ab. „Ich habe einen Eyecatcher gesucht“ verrät Bischofsberger und wurde auf dem Oldtimerfest Anfang August
fündig. Den Leuten gefällt‘s. Mittlerweile steht so mancher Bürger mit gehobenem Daumen auf dem Bürgersteig und freut sich
auf eine Spritztour mit dem mobilen Rathauschef. Fehlt nur noch
ein Name für das illustre Gefährt. Bertimobil ist der Favorit des
Wahlkampfteams, auch wenn jüngst ein Passant ob der gelben
Lackierung munkelte: „Fährt der Herr Bürgermeister jetzt auch
die Post aus?“

Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena zieht positives Fazit nach
zwei Wochen Ferienspielen
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Wir hatten 65 Kinder bei
allen Aktivitäten“, freut sich Daniela Michalak über die deutlich
gestiegene Resonanz der Ferienspiele in der Pfarrei St. Maria
Magdalena. Mit ihrem Team entwickelte sie ein vielschichtiges
Programm für die Zwei- bis Zwölfjährigen. Diese betätigten sich
über zwei Wochen hinweg kreativ, unternahmen Ausflüge und
hatten dabei jede Menge Spaß. Die Aktivitäten waren eigens in
die Schlussphase der Sommerferien gelegt, um die "kitalose“
Zeit abzudecken. So machten die Kleinen das Pfarrheim zur Minidisco, besuchten die Feuerwehr, spielten Fußball oder verbrachten einen Vormittag am Bergwerksee.
Renner waren einmal mehr die Ausflüge. Einmal eine Arrestzelle
von innen sehen, wie die Profis Fingerabdrücke nehmen oder
eine Einsatzzentrale live erleben - so mancher Wunsch wurde
beim Besuch in der Friedberger Polizeistation erfüllt. "Werden
hier die Diebe, die die Polizei gefangen hat, eingesperrt", fragten
die Kleinen in die Runde, und setzten sich mutig, aber auch
aufgeregt gleich selbst hinter die Schwedischen Gardinen.
Anderntags ging es mit dem Rucksack auf Entdeckertour in den
„Zauberwald“ am Bergwerksee. Hier gab es Fasan, Waschbär
und Co. zu bestaunen, allerdings keine lebendigen Tiere, sondern originalgetreue Präparate. Nur die zentimeterkleinen Frösche zeigten sich quicklebendig und durften gestreichelt werden.
„Alles rund um Schmetterlinge“ lautete ein Mottonachmittag,
der die Phantasie anregen sollte. Wie die Profis zeichneten die
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kleinen Künstler zunächst Skizzen
und malten diese aus oder
backten Schmetterlingsplätzchen.
„Wir haben selbst an der
Nähmachine gesessen, präsentierten sie später stolz ihre selbst
genähten Kosmetiktaschen. Andere griffen zu Schere und Kleber
und weihten gleich eine kleine,
aber ziemlich komfortable Herberge ein: Ein schickes, gemütliches Insektenhotel, wo sich die
winzigen Gäste in der kalten Jahreszeit wohlfühlen sollen. Informationen über die interessanten
Tierchen gab es natürlich gratis
dazu.
Zudem tanzte und musizierte die
muntere Truppe, absolvierte einen Erste Hilfe Kurs beim DRK,
nahm die Kirche in Maria Sternbach unter die Lupe oder tauchte neugierig in die geheimnisvolle
Welt der Schutzengel ein. Auf dem Reitplatz des Reit- und Fahrvereins in Reichelsheim griffen die Kinder zu Farbe und Pinsel
und machten die Hufeisen zum bunten Glücksbringer, um dann
schließlich aufgeregt noch eine Runde auf dem Pferd zu drehen.
Eine ganz andere Entdeckungsreise hatte das Büchereiteam vorbereitet. Als Meerjungfrau, Pirat oder Cowboy verkleidet begaben sich Spürnasen auf die Suche nach einem geheimnisvollen
Amulett quer durch Dorn-Assenheim. Jedes Kostüm sollte eine
ganz besondere Fähigkeit demonstrieren. Die Katze kletterte auf
einen Baum, die Meerjungfrau fischte vergebens im Wasser,

Ausflug Nach zum Reit- und Fahrverein Reichelheim: die Ferienspielkinder hoch zu Ross
doch letztendlich freuten sich alle, als der Schatz auf dem
Kirchplatz geborgen wurde.
Daniela Michalak dankte den Sponsoren, die so manches Angebot erst möglich machten. Groß auch die unentgeltliche Unterstützung: Über 20 Kräfte zählten die Betreuerteams, die im Vergleich zum Vorjahr nahezu das Doppelte an Angeboten zu meistern hatten.
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Feuerwehr – WZ vom 18.9.2014

Spaß bei Wasser Marsch und Martinshorn
Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena zieht positives Fazit nach
zwei Wochen Ferienspielen
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Während Andreas Habel
noch Interessantes vom heimischen Tanklöschfahrzeug vermittelt, können es die Kleinen kaum abwarten. Mit einer Dorfrundfahrt, bei der auch das Martinshorn nicht fehlen durfte, endete
der der zweite von Freiwilliger Feuerwehr und der Pfarrei St.
Maria Magdalena veranstaltete Sommeraktion. „Wir wollen den
Kindern die Arbeit, die Technik und das Drumherum bei der
Feuerwehr näher bringen“, fasste der Feuerwehrmann seine
Erwartungen zusammen.

Getreu dem Motto „schneller, höher weiter“ gestaltete sich der
Vormittag fast zu einer Bambini-Olympiade. Becher wurden
gestapelt, Türme gebaut, später im Team Geschicklichkeit bei
einem Kistenwettrennen bewiesen. Bei kühlen Getränken und
einem Imbiss herrschte bis zum Schluss Begeisterung pur unter
den Kleinen, die den Tag so Schmidt „mit ordentlich Wasser“ auf
dem Sportplatz abschlossen.
Übrigens: Die Freiwillige Feuerwehr freut sich immer über
Nachwuchs. Jungen und Mädchen, die zunächst einmal reinschnuppern wollen, können sich bei den Jugendwarten Marcel
Kuhl oder Felix Mittig melden.

Andreas Habel zeigten den Kindern, wie man einen Feuerwehrschlauch ausrollt

Unterstützt von Jürgen Michalak und Axel Schmidt lernten acht
Kinder vom angehenden ABC-Schützen Kitaalter bis zum Fünftklässler, das die Feuerwehr nicht nur Brände löscht, sondern
auch zu unterschiedlichsten Hilfeleistungen gerufen wird. Sie
erfuhren, wie man sich bei einem Feuer verhält, wie ein Funkgerät funktioniert und wie Löschwasser aus einem See gepumpt
oder Hydrant entnommen wird.
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 zielte mittels präziser Wasserfontänen auf die
aufgestellten Klappen. Zuvor wurde allerdings wie in alten Zeiten
gelöscht und zwar mit der Kübelspritze „Da hat’s die Feuerwehr
mit einem C-Schlauch heute aber einfacher“, scherzte die Runde
nach der eher kuriosen Aktion.
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Pfarrei – WZ vom 8.10.2014

Sonnenstrahlen, Farben und Wörter gesammelt
Fest für die ganze Familie: Kita St. Elisabeth feiert
Erntedankgottesdienst
Reichelheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das war ein herzerfrischender Gottesdienst“, waren sich die Besucher in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena einig. In desen Mittelpunkt standen
die Kinder der Kita St. Elisabeth, die in unterschiedlichen Variationen die Gedanken des Erntedankfestes zum Ausdruck brachten. Sie sangen, tanzten, klatschten in die Hände, schwenkten
bunte Tücher und sprachen die Fürbitten.
Auch die Eltern, Omas und Opas saßen in
den ersten Reihen und lauschten den
Aufführungen der Kleinen, den Worten des
Kita-Teams und von Pfarrer Markus Stabel.

Zuneigung und liebe Worte bereichern das Leben eines jeden.“
„Wir können Dank sagen, für all das, was uns der Herr im Leben
schenkt“, erinnerte Pfarrer Markus Stabel und die Kinder sangen
dazu „Wenn jeder gibt was er hat, werden alle satt.“ Sie trugen
die Früchte aus Feld und Garten zum Altar, die Stabel nun
segnete. So wurde der Gottesdienst zu einem Fest für die ganze
Familie und die kleinen Darsteller mit viel Applaus vom Publikum
belohnt. Bei herzhaften Gemüsesuppen und heißen Würstchen
endete das Erntedankfest gemütlich im Pfarrheim.
Mit der Geschichte von der Maus Frederick illustrierten die
Kinder der Kita St. Elisabeth ihre Gedanken zum Erntedankfest

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“,
illustrierten die Knirpse nun anhand der Geschichte von Frederick der Maus. Kita-Leiterin Nataly Viduot las die Begleittexte,
während die Kinder als Mäuse geschminkt
im Altarraum fleißig Vorräte für den Winter
sammelten. Nur Frederick sammelte etwas
ganz anderes: Sonnenstrahlen, Farben und
Wörter für die dunklen Wintertage. Uns als
dann mitten im Winter alles Essbare aufgebraucht war, waren sie froh und glücklich
über Fredericks besondere Vorräte. Ihre
Botschaft: „Auch das schöne, bunte und
fröhliche kommt von Gott, denn Wärme,
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Feuerwehr – WZ vom 22.10.2014

Fesche Madln und flotte Buam in Krachledernen
Rekordbesucherzahl: Die Nixnutze sorgen beim Oktoberfest
der Feuerwehr wieder für ausgelassene Gemütlichkeit
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh). Im Festzelt feiern, Freunde
treffen und ein paar tolle Stunden verbringen – mit dieser Rezeptur hatte die Freiwillige Feuerwehr einmal mehr ins schwarze
oder stilgerechter formuliert, ins weiß-blaue getroffen. Mit einer
Rekordbesucherzahl hat sich das Oktoberfest mittlerweile zu einem Publikumsmagneten gemausert und so herrschte eine
Riesenstimmung, für die die Nixnutze mit
Rock, Pop, Partyklassikern und nicht zuletzt
einer Prise Humor sorgten.

Als dann auch das erste „Die Gläser hoch“ erklang und selbige in
den Zelthimmel geschwungen wurden, wichen die Nixnutze
immer mehr von der bayrischen Linie ab und legten mit
aktuellen Charthits noch eine Schippe drauf. Stilgerechtes Outfit
war kein Muss, aber auch heuer dominierten feschen Dirndl
oder rustikale Krachlederne das Bild.
Notiz am Rande: Erstmals sorgte eine Security für einen
geregelten Ablauf - ein ernst genommener Job, auch der WZFotograf wurde wenig charmant vom Bühnenbereich ferngehalten.
Schnappschuss: Mädels im stilgerechten Dirndl feierten beim
Oktoberfest der Feuerwehr ausgiebig bis in die Morgenstunden

Auch das Team um den Vereinsvorsitzenden
Marcus Jung und Wehrführer Nicklas Pipperek hatte ich ins Zeug gelegt und verwandelte
die Gerätehalle inklusive Anbau in ein bayerisches Festzelt. „Für ein zünftiges Fest muss
man nicht auf die Wies'n fahren“, schwärmte
ein Gast, zumal die „Oktoberfestwirte“ der
Wehr viel Platz zum Abtanzen ließen. Andere
legten an den bajuwarisch geschmückten
Tischen eine Verschnaufpause ein oder trafen
sich in der Hütchenbar, wo aus den Alpenregionen bekannter Hochprozentiger sein übriges zur Stimmung tat. Theken- und Küchenteams waren engagiert bei der Sache und
servierten allerlei Flüssiges, natürlich auch im
„Maß-gerechten“-Format.
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Feuerwehr – WZ vom 25.10.2014

Der Kommentar - Auf Wunsch der WZ verfasst

Oktoberfest: Visum-Pflicht und TÜV statt Security ?
Sicherheitsdienste sorgen für den reibungslosen Ablauf von Veranstaltungen. Da wird auch schon mal der Köperkontakt zwischen Band und Fans zum Problem. Schließlich ist das Bühnenequipment eine teure Angelegenheit, das es zu schützen gilt.
Sicherlich, ein Festival a la Rock am Ring hat ein anderes Gefahrenpotenzial wie ein Platzkonzert des heimischen Musikvereins.
Wo aber ist das den Worten des Veranstalters kultigste
Oktoberfest der Wetterau in Dorn-Assenheim einzuordnen? Wo
steht der Freund, wer ist Feind? Und falls letzterer überhaupt
anwesend ist, darf der sich dem Bühnenbereich nähern?
Vielleicht sollte der Gesetzgeber den TÜV für Oktoberfestbesucher einführen, was den am Eingang ausgehändigten fluoreszierenden Bändchen einen ganz neuen Sinn gäbe. Grün steht für
unbedenklich, vermutlich im Dirndl anzutreffen und wirft
höchstens mit Blumen. Rot klassifiziert den meist männlichen
Lederhosenträger, der auch schon mal mit Maßkrügen wirft.
Und schließlich gelb: Ohne Oktoberfestoutfit, hat sich verlaufen
oder ist für die WZ unterwegs. Viele Regierungen dieser Welt
nutzen übrigens ein weiteres Mittel, um unliebsame Besucher
von fremdem Territorium fernzuhalten: Die Visum-Pflicht.

Pfarrei – WZ vom 18.11.2014

Veganes Kochen ist voll im Trend
Weihnachtsbuchausstellung der Pfarrbücherei: Spiele und
gesundheitsbewusstes Kochen nachgefragt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Huckepack aufeinander
sitzende Kamele beim Wettrennen oder knifflige Kombinationsspiele wie Ubongo Trio sind der Renner“ sortiert Büchereileiterin
Andrea ihre Bestelllisten. Hinter ihr liegt eine erfolgreiche Weihnachtsbuchausstellung, die nicht nur Überraschendes über die
Wünsche der Besucher brachte, sondern mit zahlreichen Rahmenveranstaltungen Werbung bei jungen und älteren Leseratten machte.
Ihr Resümee: Geschicklichkeits- und Brettspiele dominieren heuer die geschriebene Literatur und dies hat seinen Grund: „Wir
wollen die Neuigkeiten auf dem Markt anbieten, deshalb wurden zielgerichtet die Spielebestseller eingekauft. Der Borromäusverein als Träger der Ausstellung hatte erstmals nur Literatur im Angebot, so dass Stiefmeier die Initiative übernahm. Der
Erfolg konnte sich sehen lassen, das Publikum zeigte sich von der
Auswahl regelrecht fasziniert.
Doch auch das geschriebene Wort stieß auf ein neugieriges
Publikum. Dabei liegt der Fokus der Leser weniger in aktuellen
Bestsellerlisten. Gesundheitsbewusstes Kochen und Sachbücher
ersetzten diesmal Roman und Krimi. „Vegan ist Trend“, resümierte das Büchereiteam nach Auswertung der Bestellungen.
Stiefmeier: „Die Leute kommen ohne tierische Produkte aus, seit
Tofu und Soja in die Supermärkte eingezogen sind.“ Und so
weist sie die Besucher auf köstliche Gereichte von süß bis
herzhaft hin ,,aber eben ohne tierische Produkte.“ Auch clevere
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Lösungen von Alltagsproblemen als Kontrapunkt zur Informationsflut im Internet
sind gefragt. Wie zündet man ein Windlicht an, ohne sich zu verbrennen? Eine
Spaghetti kann Abhilfe schaffen. Der Käufer dieses Sachbuchs ist zumindest um
eine Antwort schlauer.
Und die Kinder ? Die Jungs lieben Starwars, die fiesen Bösewichter der Galaxien
wie Jedi Ritter und Dart Vader mit ihren
finsteren Plänen und Lichtschwertern sind
ihre Helden. Sie mögen es praktisch, bevorzugen beigefügte Plastikfiguren statt
Lesetext. Derweil finden die Mädchen Gefallen an Rubberband, tauschen Gedanken
zu hippem Schmuck aus grellen Gummibändern aus. „Das ist cool“, weiß eine
Gruppe zehn- bis zwölfjähriger, um sich
dann mit Häkelnadel oder Bleistift zum
Knüpfen von Armbändern, Anhängern,
Haarbändern und Ohrringen zu verabreden.
Zielgruppe der Ausstellung sind auch die
Kleinsten. So kommt die benachbarte Kita mit ihren Erzieherinnen vorbei und informiert sich über Lesestoff für die unter
Dreijährigen. Star der Knirpse sind die Kuh Lieselotte und Elmar,
der Elefant. Eltern hatten ein kinderspezifisches Programm für
Zwei- bis Achtjährige vorbereitet. Buch und Basteln oder Buch
und Musik lauten die altersgerecht aufgearbeiteten Themen.
„Wir haben den Kindern Adventsgeschichten vorgelesen und mit
Ihnen bunte Weihnachtskarten gebastelt“, verrät Sandra Jung,
„das können sie dann Eltern und Großeltern schenken. Den Kindern machte es sichtlich Spaß, mit bunten Stempeln und Glitter

die Karten zu verzieren oder später mit Taschenlampe die Bücherei zu entdecken. Gelesen würde natürlich auch: Im Dunklen
mit der Taschenlampe, zudem stieß Tatjana Balser das Tor zur
Erlebniswelt zwischen Buch und Musik mit viel Witz und tollen
Bildern weit auf.
Attraktives Rahmenprogramm auf der Buchausstellung der katholischen Bücherei: Hier basteln die Kleinsten Weihnachtskarten
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Pfarrei – WZ vom 18.11.2014

Die Magie der 70er Jahre wiederentdeckt
Buchausstellung auf musikalischer Zeitreise: Rotraut Mielke
liest aus dem Roman Rentner-Disco
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Bei einem Klassentreffen
vierzig Jahre nach dem Abitur kommt von der zweifachen Oma
Monika der Satz: „Ich hab noch nicht genug getanzt in meinem
Leben.“ Altrocker Schorsch organisiert daraufhin in einem leer
stehenden Gebäude eine Discoparty, die schnell zum regelmäßigen Treffpunkt tanzbegeisterter Senioren avanciert. „Wer
sagt denn, das man ab einem bestimmten Alter keinen Spaß
mehr haben darf?“ fragt Rotraut Mielke die
über 50 Zuhörer im Pfarrheim, bevor Sie auf
der Buchausstellung der katholischen Bücherei
Episoden aus ihrem aktuellen Roman Rentner
Disco liest.

Tanzen, das können sie sowieso besser und Türsteher braucht es
nicht, man hat ja Manieren. Von I can't get no satisfaction, über
Stay'in Alive bis zur Luftgitarrennummer ist alles dabei. Humorvoll trägt Mielke ihre Passagen vor. Doch nicht nur die Senioren
legen eine Scheibe nach der anderen auf. Umgeben von einer
blinkenden Disco-Kugel versetzt ihre Freundin Saxmal (Ute
Hermann) die Besucher mit ausdrucksstarken Saxophon-Intermezzi a la Freddy Mercury, Abba oder Aquarius aus dem Musical
Hair in eine nostalgisch entspannende Stimmung.

Rotraut Mielke liest aus Ihrem Roman Rentner-Disco, Saxophonistin Ute Hermann illustriert den Abend mit der Musik der
70er

„Ich war in Sachsenhausen der große DiscoFreak, Musik spielt eine große Rolle in meinem
Leben“, verrät die in Niddatal lebende Autorin
die Idee zur Handlung. Im dezenten HippieOutfit will sie nach dem Premierenroman Rentner-WG wieder mit einigen Klischees der heutigen 60Plus-Generation aufräumen. Die einstmals bunt geblümte Make-Love-Not-War-Generation nimmt Fahrt auf und entdeckt die
„Magie der 70er Jahre“. Illustriert an der Musik
dieser Zeit holen sie sich ein Stück ihrer Jugend
zurück.
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Dabei beginnt die Geschichte trostlos im Hinterzimmer bei stampfendem Techno-Beat. Die bunt zusammen gewürfelte Truppe
besteht aus interessanten Charakteren: Der knallharte Unternehmer Martin und Hans, dem Hausmeister mit Minirente. Altrocker Schorsch, die tanzfreudige Monika, die unter dem Daumen ihres alkoholkranken Mannes stehende Pauline, das heimliche Liebespaar Fred und Stefan. Da geht es mal um Zündstoff
zwischen Mutter und Tochter, um das Outen von Homosexualität, den Umgang mit Alkohol. Oder die Panik, wenn man feststellen muss, dass man jetzt alt ist.
Geschichten, die das Leben schreibt, darauf fokussiert sich
Mielke. Jede der Personen hat so ihre Leiche im Keller, aber sie
alle eint die Idee, noch einmal etwas zu erleben. Ihre Quintessenz: Auch im fortgeschrittenen Alter kann man seine Einstellungen ändern, Neues in Angriff nehmen, „aus einem braungrauen
Spatz einen bunten Paradiesvogel machen“. Die Autorin vermittelt die ganze Bandbreite der Emotionen, aber auch die stillen
Momente, die dem Leser ans Herz gehen. Als Presse und Polizei
Wind von dem nicht genehmigten Projekt bekommen, schließt
Mielke: „Das dürfen Sie jetzt selbst in Erfahrung bringen!“
Planen Sie schon ein neues Buch? fragt das Publikum neugierig.
„Eines?, schmunzelt Mielke,“ ich habe mehrere Projekte in der
Schublade“. Etwas aus dem Genre Phantasy und Mystik schwebt
ihr vor, aber auch die Best Ager-Reihe soll fortgesetzt werden: „
Die Ideen liegen auf der Straße, soll doch niemand glauben, dass
heutige Senioren nur Kinder und Enkel im Kopf haben.“

Musikverein – WZ vom 19.11.2014

Atemlos dem Spirit of 69 und Glasnost auf der Spur
Herbstkonzert des Musikverein Harmonie - Bunter Mix aus
klassischer Blasmusik und zeitlosen Popsongs
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit musikalischen Klassikern und überraschenden Höhepunkten gestaltete der Musikverein Harmonie einen kurzweiligen Konzertabend. „Wir haben
versucht, den Herbst in die Sport- und Festhalle zu bringen“,
stimmte Vorsitzender Helmut Weitz das Publikum auf ausdrucksstarke und unterhaltsame Stücke ein. Dirigent Andreas Schmidt
spannte das Repertoire von melancholischer jiddischer Musik bis
zu modern aufgepeppten russischen Stücken. Sein Fazit: Die
Musiker beherrschen konzertante Blasmusik genau so stilsicher
wie aktuelle Songs oder die Legenden der 60er Jahre. Pfiffig war
die Moderation, zu jedem Stück trat ein Musiker ans Mikrophon.
Schwungvoll startete die Harmonie mit dem Montana Marsch,
dessen facettenreiche Melodienführung jedem Register einen
eigenen Auftritt bescherte. Im Kontrast hierzu erinnerte Glasnost nicht nur an den Mauerfall vor 25 Jahren. Klanggewaltig
kombinierte die Harmonie Motive der ehemaligen UdSSR-Hymne mit Jazzrhythmen aus dem Volkslied der Wolgaschlepper bis
hin zum Big Band Sound von Tschaikowskis Nussknacker Suite.
Die modern verarbeiteten Rhythmen spielte das Orchester routiniert sowohl in den leisen Passagen als auch im gewaltigen Fortissimo.
Verschiedenen Stilrichtungen überzeugend zu interpretieren,
das schafften die Musiker auch beim funkensprühenden Nostalgietrip in die Zeit der 60er mit Flower Power und Woodstock. Im
Spirit of 69 wurden hippige Songs der Monkees genauso leben75 | S e i t e

dig wie der Sound der Bee Gees in der Ballade Massachusetts
oder bodenständige Countrymusik. Dabei ist die instrumentale
Umsetzung eines Gesangsstücks immer eine Herausforderung,
die sich hier in einer breiten und geschlossenen Tonführung artikulierte.

Arrangement wurde den Stärken der Musiker in einem
pointierten Zusammenspiel von Saxophon, tiefem Blech im Refrain und in leisen Holzbläsernparts gerecht. Der Dirigent lobt:
„Die Musiker haben das Stück verstanden und in den einzelnen
Registern einen eigenen Sound entwickelt.“

Dabei vernachlässigte das Orchester auch die traditionelle Blasmusik nicht. In einer Reminiszenz an Ernst Mosch erklang der
Walzer Rauschende Birken, bevor das Publikum einem der
Bestseller des Genres applaudierte. „Ein halbes Jahrhundert“ hat
alles, was eine Polkahymne braucht, vor allem aber ein sehr gut
klingendes Trio mit einem grandiosen Zwischenspiel und bot
zudem den Solostimmen Gelegenheit zur Profilierung.

Erlaubt ist was gefällt – dies war der Slogan des folgenden
Wunschkonzerts mit klaren Präferenzen des Publikums: Viel
Egerland, schöne böhmische Polkas, Udo Jürgens ein Schuss
Blues, Les Humphries und natürlich ein Medley einer der
berühmtesten Bands der neueren Musikgeschichte: Abba Gold.
Blick in das Blasrochester: Die Harmonie überzeugte mit einer
konzentrierten Vortragsweise

Klezmer ist eine aus dem Jüdischen stammende Volksmusiktradition. In der Version für
Blasmusikorchester meistern die Holzbläser
die typischen Violinensoli und so erklang mit
Klezmeria eine Synthese aus Leidenschaft,
Dynamik und Sentimentalität. Für die Musiker war es eine komplett neue Stilrichtung:
Mal verschleppte, dann beschleunigte die
Harmonie, tauchte mit einem feinfühligen Zusammenspiel in melancholische wie temperamentvolle Stimmungen gleichermaßen ab.
„Wir wollen den Draht zum aktuellen nicht
verlieren“, erläutert Schmidt und wählte ein
mitreißendes Medley mit Erfolgstiteln von
Helene Fischer. Die in einfacher Schlichtheit
gehaltenen Melodien erzielten eine große
emotionale Wirkung. Schon als die ersten
Takte erklingen, swingt das Publikum mit und
die Partyhymne Atemlos zauberte gar ein
Gänsehautfeeling auf die Bühne. Das pfiffige
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 19.11.2014
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Kleintierzuchtverein – WZ vom
22.11.2014
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GTLF-Fan Club – WZ vom 9.12.2014

Strahlende Gesichter für den Mann in Rot
GTLF-Fan Club organisiert Nikolausabend und lässt Kinder
beschenken
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Schon von weitem vernahmen die 25 Kinder das Geklapper der Pferdekutsche. „Jetzt
kommt der Nikolaus“, freut sich denn auch der kleine Antonio
auf den für ihn besonderen Augenblick. Erstmals hatte der GTLFFan Club Klein und Groß eingeladen, um bei Glühwein, Kinderpunsch und heißen Würstchen den Nikolausabend zu verbringen.

me ich wieder“, versprach er beim Abschied, die Kinder winkten
und packten freu-dig ihre Päckchen aus.
„Eine gelungene Aktion der Oldtimerfreunde“, waren sich Eltern,
Omas und Opas einig und auch die Stimme des Nikolaus hatten
sie irgendwo schon einmal gehört: Der Mann in Rot war kein
Geringerer als Bürgermeister Bertin Bischofsberger.

„Warst Du auch brav?“ Kein Kind wollte die obligatorische
Frage des Nikolaus verneinen.

Strahlende Gesichter begrüßten den bärtigen Mann im roten Gewand, der angesichts
des tollen Empfangs nur Gutes zu berichten wusste. „Ihr müsst keine Angst vor der
Rute haben“, stattdessen gab es Geschenke
satt. Und so mancher Knirps revanchierte
ich mit einem kurzen Gedicht. Als Helfer
hatte der Nikolaus übrigens weder Engel,
Wichtel oder den Knecht Rup-recht dabei.
Stattdessen half GTLF-Vorsitzender Klaus
Dönges beim Verteilen der Päckchen.
Dieser freute sich über die gelungene
Premiere, der man allerdings das eine oder
andere Nikolauslied und ein bisschen Lichterzauber zur Untermalung der Atmosphäre gewünscht hätte. Dafür erzählte der
Nikolaus Hintergründiges über sich und das
Geschenke verteilen. „Nächstes Jahr kom79 | S e i t e

Adventskonzert – WZ vom 17.12.2014

Weihnachtsträume nur vom Applaus unterbrochen
Benefizkonzert von Musikverein Harmonie und Gesangverein
Concordia in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena – Viele junge
Solisten
„Sie sehen heute besonders viele junge Leute,die Musik machen“ stimmte Harmonie-Vorsitzender Helmut Weitz das Publikum auf ein vielschichtiges Adventskonzert ein. In der Pfarrkirche St. Maria Magdalena mixten nicht nur seine Musiker und
die Sänger der Concordia einen vorweihnachtlichen Cocktail aus
einfühlsamen Melodien, historischer Adventsliteratur und fetzigen US-Arrangements. Im Altarraum spiegelte sich in erster Linie
das komplette Spektrum einer tollen Jugendarbeit in der Chorund Instrumentalmusik beider Vereine wieder.
So sprach zunächst das Jugendorchester unter Alexander Jerke
mit Mood Romantic die romantische Seele des Publikums an, um
dann bei Michael Jacksons Heal the world mit lebendigen
Klarinetten- und Flötenparts und einem vom tiefen Blech getragenen Schlussteil Bigband- Atmosphäre zu verbreiten. Yvonne
Adelmann versteht es, auch kleine Sänger zu begeistern. Deren
aufmunternde Art fand wie beim dreisprachigen Weihnachtswunsch Feliz Navidad viel Applaus. Mit Bravour meisterten auch
zwei Blockflötengruppen ihre Parts. Voller Wärme und schlafwandlerischer Sicherheit trug nun der junge Chor B.o.B. Christina Aguileras zeitloses Say Something vor, im Publikum machte
sich Gänsehautfeeling breit.

einer charmanten Winterreise. Gut dossiert setzte das
Schlagzeug eigene Akzente, bevor herzerfrischende Weihnachtslieder modern interpretiert erklangen. Im getragenen Andante,
einer durch wachsende Dynamik bestimmte Melodienführung
mit ineinandergreifenden Soli startete nun eine instrumentale
Wanderung ins mystische schottische Moorland. Als harmonische Weihnachtsfantasie im Zusammenspiel einzelner Register
entpuppte sich schließlich Cinderellas Dance. Die zum Träumen
rührende Melodie besticht durch einen atypischen Rhythmus
und strahlt durch Holzbläser und alternierende fröhliche und
beschauliche Passagen adventliche Ruhe aus. Zeitlos und immer
wieder gerne gespielt: White Christmas in einem klangfarbenfrohen Saxophonsatz.
Ein hervorragendes Zusammenspiel der Stimmen und viel Rhythmusgefühl bewies die Concordia. Mit beliebten Gospels oder
prächtigen Chorsätzen erfuhr die Atmosphäre der heiligen Nacht
vielfältige Interpretationen. Ob A-Capella oder Klavierbegleitung, die Sänger arbeiteten die Dynamik der Stücke präzise heraus und erwiesen sich auch in der englischen Chorliteratur
stilsicher.
Mitreißend das populäre Arrangement Denn es ist Weihnachtszeit. Bei der eleganten Stimmenführung von Axel Finkeldey und
Maren Guckelsberger lehnte sich der Chor diszipliniert zurück
und lies die Solisten gekonnt zur Geltung kommen. „Schön, wie
sich die einzelnen Stimmen auffächern und einen homogenen
Klang mit den Alt- und Tenormotiven bilden“, freute freute sich
Tobias Lipka über das folgende Weihnachtswiegenlied. Mit dem
rhythmisch-sakralen Quodlibet Night of Silence schlossen Kinderchor, junger Chor und Concordia das Konzert gemeinsam.

Andreas Schmidt motivierte die Harmonie zu einer tonmalerischen Schlittenfahrt. Rhythmisch pointiert befeuerten die Musiker bei Pferdegetrappel und Glöckchenläuten die Vorstellung
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Starker Auftritt: Die Concordia mit den beiden Solisten Maren
Guckelsberger (Alt) und Axel Finkeldey (Bariton) beim Arrangement „Denn es ist Weihnachtszeit“

Folgeseite: Weitere Impressionen
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CDU – WZ vom 12.12.2014

Bohren dicker Bretter hat sich gelohnt
CDU zufrieden mit den Änderungen zum Fahrplanwechsel der
Buslinie 3
Reichelsheim (hh). Zufrieden zeigt sich der CDU-Stadtverband
über die Verbesserungen für die Nutzer der Linie 3 von Friedberg
nach Ortenberg. „Das jahrelange Bohren dicker Bretter hat sich
gelohnt“, freut sich der CDU-Vorsitzende Holger Hachenburger
über die beiden zusätzlichen Fahrtenpaare in den Abendstunden
mit dem Fahrplanwechsel am morgigen Sonntag. „Dies ist nicht
zu letzt Teil unserer Initiativen in den verschiedensten Gremien“
und ermögliche berufstätigen Bürgern in DornAssenheim, Heuchelheim und Blofeld eine bessere Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Bisher fuhr der letzte Bus der Linie 3 um
19.30 Uhr um Friedberg ab, künftig ist dies 21.30
Uhr.

schreibt Hachenburger und zeigt sich gespannt, ob die Bürger
die neuen Angebote wie erhofft annehmen: „Wir haben uns für
die Bahn-freien Stadtteile eingesetzt, wollen jetzt aber auch
keine leeren Busse sehen.“
Wie in den vergangenen Jahren verteilten die Dorn-Assenheimer
Christdemokraten die druckfrischen, ab 14. Dezember gültigen
Busfahrpläne. Alljährlich stellt der Ortsverband die wichtigsten
Verbindungen in einem handlichen Flyer zusammen. Doch nicht
nur die Fahrpläne waren begehrt, Pendler und vor allem Kinder
freuten sich über süße Schokobeigaben.
Verteilten Fahrpläne und Schokolade: Horst Wagner und
Christa Stolle vom CDU-Ortsverband Dorn-Assenheim

Ebenso wurde, so Hachenburger, das Wochenendangebot opti-miert und die Anbindung an die
Bahnverbindungen nutzer-freundlicher gestaltet.
Zudem gab es Wünsche aus der Bevölkerung,
welche die CDU über den Fahrgastbeirat adressiert hatte. Hiernach sollte eine durchgehende
Verbindung nach Bad-Nauheim und eine bessere
Anbindung nach Florstadt in den Ferienzeiten
erzielt werden. Während letzeres bei der Planung weiterhin unberücksichtigt blieb, wurde die
Taktung zwischen Friedberg und Bad-Nauheim
ausgeweitet. „Man kommt jetzt mindestens alle
30 Minuten nach Bad-Nauheim und zurück“,
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Feuerwehr – WZ vom 31.12.2014

Reichelsheim – Florstädter Grenzverkehr
Grenzgänge dienen gemeinhin der Inspektion der heimischen
Gemarkung. Und so nimmt sich zum Jahresausklang auch in
Dorn-Assenheim eine muntere Truppe der Kontrolle der Flurgrenzen an: Landwirte, Jagdgenossen, selbst der Bürgermeister hatte sich heuer angesagt. Dumm nur, dass es in
der Nacht vor der Wanderung
reichlich schneite und Felder
wie Wege unter eine dicken
weißen Decke verschwanden.
Kurzum: die Inspekteure hatten nichts zu inspizieren und
steuerten angesichts klirrender Kälte und drohender
Frostbeulen schnurstracks das
nahegelegene Ober-Florstadt
an. Trotz der schwelenden
Reichelheim - Florstädter
Grenzkonflikte a la Flugplatz
oder Biogasanlage wurde die
(Gemarkungs)-Grenze mühelos passiert. Im Gegenteil: die
Ober-Florstädter Gastronomie
zeigte sich mit ihrem erquicklichen Angebot einmal mehr
als Hort interkommunaler
Verständigung. /hh.
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Bürgermeisterwahl Anhang:
Bertin on Tour outside Dorn-Assenheim: August und September 2014
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Bertin on Tour outside Dorn-Assenheim: August und September 2014: Weckesheim

Moderne Begegnungsstätte geschaffen
Letzter Abschnitt der Bürgerhaussanierung in Weckesheim hat
begonnen

Der Rathauschef erläutert: „Wir mussten die Maßnahmen in
mehreren Bauabschnitten durchführen, da wir die Kosten von
über 1,3 Millionen Euro nicht anders hätten finanzieren können“, gleiches gelte für die Grundsanierung der angrenzenden
Kita mit fast 600.000 Euro. Sein Fazit verbindet er mit dem
Wunsch nach einer weiterhin guten Auslastung der Häuser:
„Dann hat es sich gelohnt, beide Projekte in einer Wahlperiode
umzusetzen, auch wenn sie uns an die Grenze der finanziellen
Belastbarkeit brachten.“

Reichelsheim –Weckesheim (pm) „Mit der Sanierung der
Kindertagesstätte Flohkiste und dem Bürgerhaus ist ein Glanzpunkt entstanden“, freut sich Bürgermeister Bertin Bischofsberger. Rund 1,9 Millionen Euro sind in den vergangenen sechs
Jahren in die beiden Gebäude investiert worden. Anfang August
startete die letzte Phase der Bürgerhaussanierung. In zwei
Abschnitten werden zunächst bis Ende September die Flachdächer erneuert, ab März 2015 folgt die Wärmedämmung.
Bischofsberger erinnerte an eine Reihe von Maßnahmen, die
nunmehr ihren Abschluss finden. Ende 2009 wurde die nicht
mehr zeitgemäße Ölheizung, die auch die Kita mitversorgt, durch
eine ökologische Pelletheizung ersetzt. Der Einbau der neuen
Heizanlage brachte Kosteneinsparungen im zweistelligen Prozentbereich. Mit der Brandschutzsanierung begann dann der
aufwendigste Bauabschnitt.
Von August 2012 bis Mitte 2013 wurden die gesamte Elektrik auf
den neuesten Stand gebracht, Fenster ausgetauscht oder die
Fluchtwege nach aktuellen Vorschriften erstellt. Zudem verfügt
das 50-jährige Gebäude jetzt über einen Trennvorhang und eine
moderne Beschallungsanlage. Weckesheim habe nun eine Begegnungsstätte, die allen modernen Anforderungen entspreche.

Bürgermeister Bertin Bischofsberger lässt sich den Stand der
Sanierungsmaßnahmen im Bürgerhaus Weckesheim erläutern.
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Bertin on Tour outside Dorn-Assenheim: August und September 2014: Blofeld

Dorferneuerung um ein Jahr verlängern
Reichelsheim - Blofeld (hh). Verkehrsberuhigung und Dorferneuerung waren die bestimmenden Themen beim zweiten
Bürgergespräch von Bürgermeister Bertin Bischofsberger. "Das
Land Hessen hat bereits zweimal die Voraussetzungen für die
Förderung geändert", zeigte sich der Rathauschef verärgert. In
2014 erhält die Stadt Reichelsheim keinen Förderbescheid, somit
verliere man inklusive des ersten Rumpfjahres fast ein Drittel der
ursprünglich anvisierten sechs Jahre, um in Blofeld Projekte anzustoßen. Der Bürgermeister: "Es kann nicht sein, dass Arbeitsgruppen ehrenamtlich Konzepte entwerfen und dann ein
komplettes Jahr Sendepause ist."

Sein nächstes Ziel: Am neuen Rathaus soll eine Elektrotankstelle
für PKW und Fahrräder eingerichtet werden.
Auch sei das Dorfgemeinschaftshaus WLAN-Fähig. Dies gelte
mittlerweile für alle Feuerwehrhäuser der Stadt, die Bürgerhäuser würden folgen. Seine Zukunftsperspektive: Wer seinen
Charakter als familienfreundliche Stadt behalten wollte, müsse
in den Glasfaserausbau investieren. Dies werde - neben der
Kinderbetreuung - die Kernaufgabe für die kommenden Jahre
sein, der Beitritt zur Breitbandgesellschaft Wetterau solle Übertragungsraten von 50 mb/s ermöglichen.
Bischofsberger rief sein Wahlprogramm von 2008 ins Gedächtnis. "Das meiste wurde umgesetzt, Probleme gab es, wenn
übergeordnete Behörden am längeren Hebel saßen. So sollten
der LKW-Verkehr in der Ortsdurchfahrt begrenzt und Ge-

Auch CDU-Fraktionschef Gustav Ullrich ärgert sich: "Das
Startprojekt war der Brunnen, die Pläne sind fertig, wir hatten
uns schon auf eine kleine Einweihung gefreut." Bischofsberger
will sich daher in Wiesbaden dafür einsetzen, dass die Förderung um ein Jahr verlängert wird. Er lobte die Aktivitäten der
Bürger im Dorferneuerungsprozess, die Machbarkeitsstudien
zur Umgestaltung der Weed und des Dorftreffs zeugten von
großem Engagement.
Der Bürgermeister hatte als Veranstaltungsort bewusst das
Dorfgemeinschaftshaus gewählt. Das Gebäude war das erste in
städtischem Eigentum, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert wurde. "In allen weiteren Häusern, wo dies die Statik zulässt," so Bischofsberger, "haben wir nachgelegt, zusätzlich bei
Bürgerhaussanierungen auf energiesparende ökologische Pelletheizungen umgestellt." Reichelsheim habe ohne "großes
Tamtam" den Einstieg in die erneuerbaren Energien geschafft."
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schwindigkeitsbegrenzungen eingeführt werden. "Dies ist nicht
befriedigend", deshalb wurde ein Ingenieurbüro eingeschaltet
und eine so genannte Blackbox installiert. Diese zeichnet Verkehrsfluss und Geschwindigkeiten auf, mit den Ergebnissen will
Bischofsberger die Gespräche mit den Behörden wieder aufnehmen. Auch beim Thema Radwegeverbindung gibt Bischofsberger
nicht auf: "Das ist über die Dorferneuerung nicht zu finanzieren,
da müssen wir andere Stellen anbohren."
Auch die Bürger kamen zu Wort. Was er gegen Überschwemmungen in der Ortseinfahrt zu tun gedenke. Bischofsberger versprach, die zuständigen Ämter einzuschalten, der Graben könne
tiefer und breiter werden. Eltern bemängelten zudem zugeparkte Kreuzungsbereiche. Es soll nun geprüft werden, ob
Fahrbahnmarkierungen geeignet sind.
Künftig werde die Stadt sehr genau zwischen Pflichtaufgaben
und Wünschen differenzieren müssen. Beides zu erreichen sei
ambitioniert, aber möglich. Bestes Beispiel hierfür sei der Lindenplatz, der den Blofeldern ein weiteres Stück Aufenthaltsqualität beschere. Nun würden rund um den Platz Häuser saniert, ein gemütliches Ambiente geschaffen. Bischofsberger abschließend: "Schön wäre, wenn dort noch das eine oder andere
Fest gefeiert würde."
Bertin on Tour wird kommenden Samstag fortgesetzt. Dann ist
Bischofsberger von 17-19 Uhr im Raabennest Beienheim zu Gast.

Bertin on Tour outside Dorn-Assenheim: August und September 2014: Beienheim

Bahnhofskonzept, U2-Betreuung und Sanierung der
Durchgangsstrasse im Fokus
Reichelsheim - Beienheim (hh). Wie geht es weiter mit der
Entwicklung des Bahnhofsgeländes, was tut die Stadt Reichelsheim für die U2-Betreuung, wann wird die Durchgangsstraße
saniert? Rund 40 Anwohner waren ins Raabennest gekommen,
um mit Bürgermeister Bertin Bischofsberger diese Themen zu
diskutieren.
„Der Erwerb des Bahnhofs resultiert aus einem Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vor meiner Amtszeit“, erläuterte
Bischofsberger. Der Bürgermeister hatte 2013 das Vorkaufsrecht
der Stadt für 35.000 Euro ausgeübt. Das Gelände solle nun im
Zuge der Bahnhofssanierung weiterentwickelt werden, unterstützte er die im Dorferneuerungsprozess entstandene Idee. Der
Umbau der Haltestelle sei in Planung, die Bahn habe sich aber
bisher nicht zeitlich festgelegt. Fest stehe nur, dass nach Reichelsheim und Weckesheim der Haltepunkt Beienheim saniert
werden soll. Sein Fazit: „Bevor wir nicht wissen, wann das
kommt, können wir kein finales Konzept entwickeln.“
Folgekosten wie in Weckesheim will Bischofsberger verhindern,
auch dies sei Grund für den Erwerb gewesen. Seine Idee: es
könnten zwei Mietwohnungen entstehen, vielleicht finde sich
auch ein Kioskbetreiber. „Ich gehe davon aus, dass die Bahn das
Stellwerk weiter nutze, hierdurch erziele die Stadt nicht unbeträchtliche Mieteinnahmen. Bischofsberger plädierte für einen
Ideenwettbewerb, der den Gesamtbereich einschließe. So könne
rechts des Bahnhofs eine Bebauung erfolgen oder Park & Ride
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Plätze entstehen, wenn die Bahn bereit ist das angrenzende
Gelände an die Stadt zu veräußern.

weiteren Planungsprozess selbstverständlich mit einbezogen,
doch: „Das letzte Wort hat das Land.“

Trotz enger finanzieller Rahmenbedungen skizzierte der Rathauschef Projekte, die er anstoßen wolle oder bereits initiiert
habe. „Beienheim wird die zweite Kita sein, die wir U2-tauglich
machen“, versprach Bischofsberger, das Angebot an Plätzen für
unter Zweijährige solle zu Beginn des Kindergartenjahres 2015
die Nachfrage abdecken. Ob er sein Kind bereits anmelden könne, wollte ein junger Mann wissen, Bischofsbergers Antwort:
„Ja.“

Bischofsberger erinnerte an Maßnahmen, die über Investitionszuschüsse von Bund und Land mitfinanziert wurden: Der
Friedhof habe sich durch den Neubau der Trauerhalle und das
Anlegen der Wege sowie anderen Maßnahmen zum Schmuckstück entwickelt, die Berliner Straße wurde teilsaniert, Bürgertreff und Kita erhalten nun Energie über eine Photovoltaikanlage, zudem sei die Straßenbeleuchtung auf stromspa-rende
LED-Leuchten umgestellt worden.

Neuigkeiten hatte der Bürgermeister zur Breitbandversorgung.
Am 16. September werde die Gesellschafterversammlung der
Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH über zwei
Ausbauvarianten diskutieren und eine Richtungsentscheidung
treffen. Dabei gehe es darum, wie die Leitungen vom Glasfaserring der OVAG, der die Wetterau umspannt zu den städtischen Verteilerkästen gelangt. Bischofsbergers Ziel: mit einer
Mindestversorgung von 50 Mb/s im Stadtgebiet auch An-reize
für neues Gewerbe zu schaffen.“Wir haben Nachfrage von
Dienstleistungsbetrieben, aber ohne Breitband kommen wir da
keinen Schritt weiter.“

„Wir haben sämtliche bestehenden Bauplätze veräußert, Baugebiete in drei Stadtteilen entwickelt“, schloss Bischofsberger
zuversichtlich: Reichelheim werde auch künftig eine interessante
Stadt mit guten Verkehrsanbindungen und einer bezahlbaren
Kinderbetreuung bleiben. Sein Wunsch: Das Gelände neben dem
Nettomarkt zu einem Mischgebiet mit Wohnungen und Geschäften weiterzuentwickeln.
Bertin on Tour wird kommenden Samstag fortgesetzt. Dann
steht Bischofsberger von 17-19 Uhr im Weckesheimer Bürgerhaus Rede und Antwort.

Bürger fragten nach der Sanierung der Durchgangsstraße, diese
sei erheblich Sanierungsbedürftig „wenn LKWs durchfahren,
klappert alles.“ Das Land Hessen sei Eigentümer, müsse die Fahrbahnsanierung finanzieren, sagte Bischofsberger. Nur dann könne die Stadt die Bürgersteige erneuern, „alles andere wäre ein
Schildbürgersteich.“ Zu den laufenden Planungen erinnerte er:
die Bürgersteige sollen auch für die Geschäfte attraktiver, die
Kreuzung eingeengt werden, um die Geschwindigkeit zu drosseln. Eingezeichnete Parkplätze behindern den Anlieferverkehr,
kritisiertem ein Teilnehmer, doch Bischofsberger beruhigte: Hier
sei noch nichts final entschieden, die Bürger würden in den
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Bertin on Tour outside Dorn-Assenheim: August und September 2014: Weckesheim

Den demographischen Wandel im Fokus
Reichelsheim – Weckesheim (pm.) „Zur herkömmlichen Pflege
wurde eine Demenzbetreuung eingerichtet, das wird gut
angenommen“, freut sich Bürgermeister Bertin Bischofsberger
über den erweiterten Service der Sozialstation Mittlere Wetterau. Für die Demenzbetreuung wurde ein neues und größeres
seniorengerechtes Fahrzeug angeschafft, damit werden die
Senioren abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Beim
Bürgergespräch in Weckesheim ging es vor allem um den
demographischen Wandel. Mit der Erschließung des Neubaugebietes westlich der Dorn-Assenheimer-Straße ist die Verlegung der Sozialstation ebenso in der Planung wie der Bau einer
Seniorenwohnanlage.
Derzeit wird als weiteres Angebot die hauswirtschaftliche Hilfe
aufgebaut und es werden zukünftig 30 Mitarbeiterinnen für die
Sozialstation tätig sein. Bischofsberger befürwortete den Verbleib der Sozialstation in Weckesheim und einen Umzug in das
neue Baugebiet: „Hier ist eine Fläche für die Sozialstation vorgesehen, Vorgespräche sind bereits erfolgt.

Kommunikationsraum für alle Generationen dienen und biete
Reserveflächen, um flexibel auf mögliche Anforderungen der
Zukunft reagieren zu können. Getrennt durch eine Grünzäsur
schließe sich das Gewerbegebiet an, zudem werden gegenwärtig
die Leistungsfähigkeit möglicher Zuwegungen überprüft.
„In Weckesheim werde sich noch viel bewegen“, prognostizierte
der Rathauschef, nicht ohne die vergangenen sechs Jahre zu erwähnen. Allein in die Sanierung der Kita Flohkiste und das Bürgerhaus seien 1,9 Millionen Euro geflossen. Zudem wurde die
Zuwegung zum Friedhof gepflastert. Für den nächsten Sanierungsabschnitt waren im Haushalt 2014 Mittel bereitgestellt, der
Kreis habe diese jedoch nicht genehmigt, „mein Ziel ist es nun,
dies in 2015 umzusetzen.“ Hinsichtlich der Sanierung des
Haltepunkts wusste Bischofsberger positives zu berichten: „Nach
der Sanierung des Haltepunktes „Häuserhof“ komme voraussichtlich Weckesheim an die Reihe.
Bertin on Tour pausiert am kommenden Wochenende. Prominente Unterstützung erfährt Bischofsberger am 13. September
auf dem Kirchplatz in Dorn-Assenheim. Dann wird von 16 bis 18
Uhr auch der Generalsekretär der Bundes-CDU, Dr. Peter Tauber
zu Gast sein.

Die Entwicklung eines Wohn-, Misch- und Gewerbegebietes
sieht laut Bischofsberger eine Dreiteilung vor, in die auch Elemente des sozialen Wohnungsbaus und generationenübergreifende Aspekte einfließen sollen. An die 60 Plätze für die
Wohnbebauung soll sich nach seinen Vorstellungen ein Mischgebiet anschließen, welches die Nachfrage nach Dienstleistungsangeboten bedient. Hier können neben Geschäfts- und Bürogebäuden soziale Einrichtungen wie das geplante Seniorenheim
entstehen. Eine großzügige Grünfläche solle als Spiel- und
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2014 erschienen sieben Infoblätter der CDU. Bitte anklicken:
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