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Vorwort:  

Im Jahr 2015 verfolgte uns erneut das Thema Biogasanlage. Bis dato 
gig auch die letzte Auflage des Oldtimerfests über die Bühne. Portraits 
erschienen von Edgar Schäfer, Claire Nungesser und Erhard Waas, 
zudem feierte der TSV den erneuten Aufstieg in die Kreisoberliga. 
 

 

JANUAR 

Portrait: Zwei Brüder, zwei Europameister 
Sternsingen 
 
FEBRUAR 
 
Turn- und Sportverein: Hauptversammlung 
CDU: Biogasanlage Florstadt 
Biogasanlage Leserbrief Wulf Hein  

MÄRZ 

Bergwerksee: Wasser steigt nicht 
Freiwillige Feuerwehr Hauptversammlung 
Freiwillige Feuerwehr : Das Boot – Nachtrag zur HV 
Musikverein: Hauptversammlung 
CDU –: Frohe Ostern 

Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung 
 
APRIL 

 Portrait Teichwart Edgar Schäfer 
Pfarrei – WZ in der Pfarrei  
Biogasanlage: Hintergrundbericht  
Portrait: Claire Nungesser (Streifzug S. 8-10) 
  

 

Der Klick auf die 

Titelzeile führt 

direkt zum Artikel 

http://www.holger-and-more.de/wanderer30122013.html
http://www.holger-and-more.de/wanderer30122013.html
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.holger-and-more.de/ffwnotizen07032015.html
http://www.holger-and-more.de/ffwnotizen07032015.html


2 | S e i t e  
 

MAI 

Pfarrei: Neuer Diakon 
Pfarrei Maria und der Diakon 
Musikverein Harmonie  Frühlingskonzert 

 
JUNI 

Kita St. Elisabeth  Fronleichnam und Pfarrfest 
GTLF Fan-Club  Oldtimerfest 
Stadtverwaltung : Firmenlauf 
CDU: Ortsbegehung Dorn-Assenheim 
 
JULI 

TSV: Meisterschaftsfeier 
Notizen: Bei Freidel Liedke im Garten  
 Concordia   Konzert mit Kinderchor 
Gartenfreunde: Ausflug 
  
AUGUST 

Musikverein Ferienspiele  
CDU: Unser neues Mitglied 
Gartenfreunde : Teichfest  
Kirmes 
 
SEPTEMBER 

Portrait: Erhard Waas Meisterehrung 
Runder Tisch  : Aktion vor Asylantenheim 
Musikverein  Jugendmusiktag 
TSV: Ausflug nach Willingen 
  
 

 

 

OKTOBER 

Pfarrei  
Feuerwehr: Oktoberfest 
Pfarrei  Firmung  
 
NOVEMBER 

Pfarrei: Pfarrgemeinderatswahl 
Pfarrei: Autorenlesung mit Ines Thorn 
Musikverein: Schlachtfest 
Kleintierzuchtverein: Taubenschau 
 
DEZEMBER 

GTLF Fan-Club  - Nikolausschlitten 
Notizen: O Tannenbaum 
Adventskonzert 
TSV  Weihnachtsmarkt 
Feuerwehr  Grenzgang 
  

 
 

CDU-Infos: 

Nr. 115 - Dezember 2015 
Nr. 114 - August 2015 
Nr. 113 - April 2015  
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 Portrait  – Quelle: RMP vom 5.1.2015  

 

Zwei Brüder, zwei Europameister 

Ein Porträit über Marcel und Marc Oliver Kempf 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Zwei Brüder aus der 
Wetterau, die sportlich gleichermaßen erfolgreich sind, doch die 
Sportart und deren Popularität nicht unterschiedlicher sein 
können. Marcel Kempf Skaterhockey-Bundesligaspieler bei den 
IVA Rhein-Main Patriots und sein 20 Monate jüngerer Bruder 
Marc Oliver Fußball-Bundesligaspieler beim SC Freiburg. 

Begonnen hat die Karriere für Beide beim heimischen Fußball-
verein TSV Dorn-Assenheim. Dort spielten sie gemeinsam bis ins 
Jahr 2005. Marcel hat zu diesem Zeitpunkt bereits seine sport-
lichen Prioritäten zum Inline-Skaterhockey verlagert. Seit 2002 
steht er im Tor der Nachwuchsabteilung des Wetterauer Bun-
desligavereins IVA Rhein-Main Patriots, wo er schnell erste Er-
folge feiert. Von der Schnelligkeit des Rollensports begeistert 
gewinnt er 2004 mit der U12-Mannschaft seinen ersten großen 
Titel. Deutscher Inlinehockey Meister 2004. 

Marc setzt dagegen seine Fußballkarriere fort und wechselt 2005 
zum SV Bruchenbrücken, dabei wird er noch von seinem älteren 
Bruder begleitet. 2006 trennen sich dann endgültig ihre sportli-
chen Wege. Marc zieht es zur JSG Bad Nauheim, die seinerzeit 
eine der besten Nachwuchsvereine des Wetteraukreises ist und 
Marcel steht nun nahezu ausschließlich im Tor des Niddataler 
Inlinevereines. Bei Beiden wohl die absolut richtige Entschei-
dung. Marc steht schnell im Visier der Eintracht-Scouts und 
wechselt 2007 in die U13 des Hessischen Bundesligisten. Marcel  

 

 

feiert im selben Jahr sein erstes Double. Mit der U15 der Rhein-
Main Patriots wird er Deutscher Meister und Pokalsieger 2007. 
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Beide nehmen ihre jeweilige Lieblingsbeschäftigung überaus 
ernst und entwickeln sich überdurchschnittlich. Marcel bestreite 
2009 mit gerade Mal 16 Jahren sein erstes Spiel in der 1. Mann-
schaft der Patriots, die in diesem Jahr mit der Mission Skater-
hockey in der Regionalliga (3.Liga) begannen. Am Jahresende 
folgte für ihn und das Team die Meisterschaft und der direkte 
Aufstieg in die 2.Bundesliga, diese schloss man nur ein Jahr 
später ebenfalls mit dem Meistertitel ab und schaffte so den 
direkten Durchmarsch ins Skaterhockey-Oberhaus. Immer noch 
Nachwuchsspieler kam Marcel so 2011 zu seinem ersten Spiel in 
der 1.Bundesliga, welchem noch zahlreiche folgen werden. Mit 
dem Gewinn des EM-Titels mit der Deutschen Skaterhockey 
U19-Nationalmannschaft am 03.11.2011 setzte er dann seiner 
Nachwuchskarriere die Krone auf. Marc der die Erfolge seines 
großen Bruders erfreut Verfolgte nahm diese als Motivation und 
wurde nur ein halbes Jahr später mit der Deutschen U18 Fuß-
ball-Nationalmannschaft Vize-Europameister. Ein Meister und 
ein Vize-Meister des Kontinents im Hause Kempf, da hat man 
nicht viel falsch gemacht. Starke Leistungen bei EM und im 
Nachwuchs der Eintracht folgte im November dann der erste 
Profivertrag, und auch für Marc die daraus resultierende Bestä-
tigung in seinem Sport zu den Besten zu zählen. Nur vier Wo-
chen später dann das erste Spiel in der 1.Fußball-Bundesliga. 

Die Parallelen sind also wieder da Beide mit ihrem Debüt in der 
jeweiligen höchsten Spielklasse ihrer Sportart und mit interna-
tionalen Erfolgen. Doch in Sachen Popularität geht die Schere 
nun etwas auseinander. Gibt es im Skaterhockey keine Profis, 
darf sich Marc nun Fußballprofi nennen. Hat auch Marcel in 
Sachen Erfolge die Nase noch leicht vorne, ist die Bekanntheit 
des kleinen Bruders, dank des populäreren Fußballs größer. 

Ungerecht oder Schicksal? So ist der Sport, und die Tatsache sein 
gegebenes Talent sich nicht aussuchen zu können. 

2012 dann die Teilnahme für Marcel mit den Patriots beim 
European Champions Cup. Mit einem tollen Ergebnis und der 
Gewissheit fünft beste Skaterhockey Vereinsmannschaft Europas 
zu sein, ging es dann wieder nach Hause. Marc hatte das Ver-
gnügen Europacup zu spielen dann ein Jahr später. 2013 bestritt 
er mit Eintracht Frankfurt in Bordeaux sein Debüt in Europa. 
Zwar war er mit seinem Team nicht ganz so erfolgreich wie sein 
Bruder, aber das Medieninteresse war für den noch sehr jungen 
Dorn-Assenheimer wesentlich größer. Im Juli 2014 zog Marc 
dann in Sachen EM-Titel seinem Bruder gleich und wurde U19-
Europameister. Während Marcel mit seinen Patriots 2014 im 
vierten Jahr in Folge in der 1.Bundesliga spielt und auch in der 
kommenden Saison in der Beletage vertreten ist, wechselt Marc 
zum SC Freiburg und steigerte seine Qualität als Fußballer 
zusehend, fest zum Stamm der Breisgauer gehörend unter-
mauerte er mit seinem ersten Tor in der 1.Fußball-Bundesliga 
am 19.09. seine Ansprüche für eine noch junge aber ambi-
tionierte Karriere als Fußballprofi. 

Der nicht minder ambitionierte Marcel wird weiterhin als 
Amateur im Skaterhockey alles daran setzen weiterhin erfolg-
reich in der 1.Bundesliga aktiv zu sein um sich für höhere Auf-
gaben zu empfehlen. Zusätzlich absolviert er sein Studium. 

Beeindruckend daran ist wie gleiche Erfolge, aber diese von der 
Öffentlichkeit von Sportart zu Sportart unterschiedlich bewertet 
werden. Beide sind U19-Europameister und spielen in der jewei-
ligen 1.Bundesliga, doch in Sachen Popularität und Profistatus 
ein riesiger Unterschied und das nur allein der Sportart wegen. 
Der eine spielt in der größten Sportart der Welt und der andere 
in einer nicht minder interessanten- aber Randsportart. Doch 
diese Unterschiede machen die Brüder nicht. Stehen sich Beide 
nach wie vor sehr nahe, tauschen sich ob der Entfernung gegen-
seitig immer wieder aus und gönnen sich gegenseitig jeden 
Erfolg, welcher den anderen immer wieder zusätzlich anspornt.  
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Sternsingen  – WZ vom 20.1.2014  
 

Sternsinger sammeln Rekordsumme von über 6200 € 

Filmvorführung illustrierte Hilfsprojekte auf den Philippinen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit großem Applaus ver-
abschiedete die Pfarrei St. Magdalena ihre Sternsinger. Denn mit 
6234 Euro toppten die farbenfroh gekleideten Kaspars, Melchi-
ors und Balthasars einmal mehr die Ergebnisse der Vorjahre.  Am 
Dreikönigstag waren die Gruppen feierlich in die Kirche ein-
gezogen, nun kamen sie zum Abschlussgottesdienst der Aktion 
nochmals zusammen. 

Karin Würz verdeutlichte für das Vorbe-
reitungsteam mit Christine Hobler, An-
drea Mehrling und Daniela Michalak: 
„Mangelernährung von Kindern ist immer 
noch ein großes Problem in vielen Teilen 
der Welt. Mit eurem Einsatz helft ihr, dass 
diese täglich eine ausgewogene Mahlzeit 
erhalten.“ Sie zeigte einen Film, der bei-
spielhaft Projekte auf den Philippinen illu-
strierte. Für die meisten Familien reiche 
das Geld nicht, um ihre Kinder zu ernäh-
ren, erfuhren die Besucher und lernten: 
Neben Mathe oder Geschichte haben die 
Schüler dort noch ein ganz besonderes 
Fach - gesunde Ernährung! 

Bei Wind und Wetter brachten die 55 klei-
nen und auch erwachsenen Sänger den 
Segen in die Dorn-Assenheimer, Reichels-
heimer, Weckesheimer und Bauernhei-

mer Wohnungen, sammelten fleißig und schrieben das "20+ 
C+M+B+15" an die Türen. Dies soll daran erinnern, dass Bewoh-
ner und Haus das ganze Jahr über gesegnet sind. 

Dreißig Betreuer kümmerten sich um die Gruppen, in Reichels-
heim wurde erneut in ökumenischer Runde gesammelt. Lohn für 
alle: Im Pfarrheim gab‘s nach der Sternsingertour leckere Ofen-
pizza. Und die großen drehten ein Video: 

https://www.holger-and-more.de/sternsinger2015.MOV 

Zum Abschlussgotteseinst sangen die Sternsinger der Pfarrei St. 
Maria Magdalena „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ 
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Turn- und Sportverein  – WZ vom 3.2.2015  

 

TSV hat ambitionierte Ziele 

Erwin Eß für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt – Wachsendes 

Angebot der Gymnastik- und Turnabteilung 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir standen als Absteiger 
fest, die zweite Mannschaft war mangels Personal abgemeldet, 
die Trainingsbeteiligung schlecht.“, skizierte Daniel Kuhl die Situ-
ation des Turn- und Sportvereins bei seinem Amtsantritt im April 
2014. Ein dreiviertel Jahr später hat der Bereichsleiter Senioren-
fußball nach einer verlustpunkfreien Vorrunde ambitioniertere 
Ziele: „Es zählt nur der erste Platz“. Neben dem 
Aufstieg in die Kreisliga A peilt der TSV einen 
einstelligen Tabellenplatz der zweiten Mannschaft 
an, der zur Qualifikation für die neu strukturierte 
Kreisliga B berechtigt. 

Mit Spielertrainer Marc-Oliver Schütz und einer 
hoch qualifizierten und motivierten Mannschaft 
kehrte der Erfolg zurück. Das Rezept: Ein breit 
aufgestellter Kader mit, in der Vorrunde kamen 
allein 41 Spieler zum Einsatz. Die Spielgemein-
schaft mit dem KSV Weckesheim habe sich eben-
falls positiv entwickelt, bilanzierte Kuhl während 
der Jahreshauptversammlung. Bei Ergänzungs-
wahlen wurde er im Amt bestätigt, zudem Andre-
as Balser für das Ressort Jugendarbeit sowie Diet-
mar und Markus Michalak als Beisitzer in das Vor-
standsteam gewählt. 

34 Mitglieder zählt die Anfang 2014 gegründete 
Gymnastik- und Turnabteilung. Leiter Christian 

Bauer: „Wir wollten das Sportangebot breiter aufstellen, 
starteten mit Aerobic oder trafen uns zu Volleyball und Basket-
ball.“ Das Angebot erweitert sich stetig, seit Januar stehen 
Rückengymnastikkurse auf dem Programm, ab Februar kann 
Badminton gespielt werden. Hierzu zeichnete die Stadt zwei 
zusätzliche Felder in der Sport- und Festhalle ein. Auch an den 
Nachwuchs wird gedacht, in den Räumlichkeiten der Kita St. 
Elisabeth starten demnächst Schnupperkurse zum Vorschul-
turnen. 

Geehrt für langjährige Treue zum TSV: Matthias Deinlein (40 
Jahre Mitglied), Kai Kempf (25), Clemens Winkler (40), Daniel 
Kuhl (25), Erwin Eß (50) und Armin Winkler (40) 



7 | S e i t e  
 

Punkten konnte der TSV auch bei der Geselligkeit. Kai Kempf 
bilanzierte sieben Veranstaltungen von Mottoparties wie 
Kostümball, Musik der 90er oder Halloween, ein Haxenessen, die 
Weihnachtsfeier und den erstmals durchgeführten 
Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz. Sein Fazit: „Wir hatten 
immer volles haus, die Stimmung war klasse.“ Dennoch steht der 
Verein vor Herausforderungen. Der Wirtschaftsbetrieb im 
Sportlerheim fährt derzeit Schmalspur, aber „wir arbeiten an 
einem vollwertigen gastronomischen Angebot.“ 

Rechner Frank Hagenow legte solide Finanzen vor, eine 
moderate Beitragserhöhung war dennoch unumgänglich. 
Mitglieder zahlen künftig 36 Euro pro Jahr, Kinder die Hälfte, 
zudem federn Familienrabatte allzuhohe Belastungen ab. 
Abschließend gab es noch einige Veranstaltungstermine zu 
notieren: Kostümparty mit Livemusik am 14. Februar, Maifeuer 
mit Einlagespiel der TSV-Traditionsmannschaft am 30. April und 
der Weihnachtsmarkt am 4. Advent. Zudem sollen Ende April / 
Anfang Mai bei einem „Tag des TSV“ Vereinsheim und 
Außenanlagen auf Vordermann gebracht werden. 

CDU – WZ vom 7.2.2015  

 

CDU zur Biogasanlage Florstadt 

»Wir warten ab, was der Investor zu sagen hat«, beantwortete 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger eine Anfrage von Holger 
Hachenburger. Der CDU-Mann wollte wissen, wie der Magistrat 
auf die Pläne eines neuen Investors reagiert, der, plant, auf 
Florstädter Gebiet an der Grenze zu Dorn-Assenheim eine Bio-
gasanlage zu errichten. Bischofsberger kündigte an, den Investor 
zur nächsten Parlamentssitzung einzuladen. Der Rathauschef 
beruhigte: Bei der derzeitigen gesetzlichen Grundlage sei es 
kaum möglich, eine Biogasanlage mit wirtschaftlichem Erfolg zu 
betreiben. Kreislandwirt Herwig Marloff habe ihm versichert, 
dass die Chancen, dass die Anlage gebaut werde, derzeit von 
fünf auf 20 Prozent gestiegen seien. / WZ. 

Anmerkung: 

Auf Vorschlag der CDU-Fraktion hat Bürgermeister Bischofs-
berger die Firma Schmack Biogas für die kommende Stadtver-
ordnetenversammlung (Mittwoch, 11. März 2015, 20 Uhr, 
Bürgertreff Beienheim) eingeladen, um deren Pläne zur Bio-
gasanlage an der Gemarkungsgrenze Florstadt vorzustellen. 

Die Erfahrungen mit der mittlerweile insolventen Firma JUWI 
zeigten seinerzeit allerdings wenig Transparenz und Bürgerinfor-
mation. Bestes Beispiel: Während der Investor die Bevölkerung 
mit abstrusen Plänen zur Anfahrtszufahrt über die Feldwege 
versuchte zu beruhigen, sollten hinter den Kulissen die formalen 
Voraussetzungen für die Änderung des Rausmordnungsplans 
ohne Einbindung der Bürger zur Entscheidungsreife gebracht 
werden. / hh. 
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Biogasanlage Leserbrief – WZ vom 7.2.2015  

 

Zu: „Neuer Investor für Biogasanlage“, WZ vom 

31.01.2015  

Florstadt lässt nicht locker, die Biogasanlage soll durchgesetzt 
werden, um jeden Preis. Den bezahlen aber nicht die Flor-
städter, sondern wir, die Reichelsheimer Bürger in Dorn-
Assenheim, Weckesheim und Heuchelheim. Was hat sich geän-
dert gegenüber den Plänen der Firma Juwi, die im letzten Jahr 
aufgegeben wurden? Neben 30.000 Tonnen Zuckerrüben sollen 
nun 20 – 30.000 Tonnen andere Stoffe zu Methan vergoren 
werden, die Rede ist von Pferdemist. Wer´s glaubt, wird selig – 
wo stehen denn im Umkreis von 20 km (bei der Juwi waren es 
noch 5-10 km) 4.000 Pferde? Und was bedeutet die Aussage von 
Herrn Scheuerecker „keine großen Mengen Hühnertrockenkot“? 
Nimmt man dann große Mengen Hühnerflüssigkot? Oder wird 
hier bald 6 m hoher Mais angebaut, damit sich das auch lohnt? 
Was verbirgt sich hinter „weitere Substrate“? Wo bleiben ca. 
50.000 Tonnen Abfall, belastet mit Nitrat und evtl. Krank-
heitskeimen? 

Um es klarzustellen: Ich habe nichts gegen die Energiewende, 
auch nicht vor meiner Haustür, im Gegenteil, aber bitte im ver-
träglichen Ausmaß. Solange jedoch hierzulande Strom – in 
diesem Fall dann aus Lebensmitteln! – erzeugt wird, um mit 360 
PS-Hybridboliden über die Autobahn zu rasen, oder um in 
großen Städten die Nacht zum Tag zu machen, obwohl dort gar 
keiner mehr wohnt, oder damit lebenswichtige Dinge wie Milch-
schäumer, elektrische Bettgestelle oder 10.000 Watt-Weih-
nachtsbeleuchtung funktionieren – solange dafür einige wenige 
Menschen mit dem Verlust an Sicherheit, Eigentum und Lebens-
qualität zahlen müssen, solange bin ich mit derartigen Plänen 
nicht einverstanden. Und der Widerstand, der sich  

 

bereits 2014 dagegen formiert hatte, hat sich nicht in Luft 
aufgelöst: Wir befürchten weiterhin eine drastische Zunahme 
des Schwerlastverkehrs in unseren Dörfern mit ihren engen 
Durchfahrten, und wir haben Angst um die Sicherheit unserer 
Kinder! „Die Zuckerrüben werden ohnehin hier auf den Straßen 
transportiert“ – das ist mehr als frech, denn bisher werden, 
soweit ich weiß, nicht alle Zuckerrüben aus der Wetterau durch 
Dorn-Assenheim gekarrt. „Die Anlage bietet Chancen“ – ja, für 
Investoren, auf Kosten anderer Geld zu verdienen! Zu guter 
Letzt: Hurra, es entstehen 4 (in Worten VIER!) Arbeitsplätze. Hier 
leben noch 1000 Menschen, die dann in spätestens 20 Jahren 
alle weg sind, vier davon können ja im Geisterdorf wohnen und 
die Gärtanks befüllen, damit in Frankfurt die Neonreklamen 
nicht ausgehen. 

Die Bandkeramiker, erste Bauern, die vor 7.500 Jahren die 
Wetterau besiedelten, die Römer, die den Limes extra in einer 
großen Schleife nach Nordosten verlegten, sie alle kamen wegen 
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der extrem fruchtbaren Böden hierher und würden sich in ihren 
Gräbern umdrehen, wenn sie mitbekämen, was heute mit der 
Kornkammer Hessens geplant ist. E.ON lässt grüßen – die alten 
Schrottreaktoren sind ausgelagert, die Zeche zahlt wohl wie 
immer der Steuerzahler, nun laden – pseudoökologisch 
verbrämt – neue Märkte zur hemmungslosen Selbstbedienung 
ein. Die EU-gebeutelte Zuckerindustrie freut sich, die 
Wetterauer Bauern, mit ihren Sorgen allein auf weiter Flur, 
lassen sich vor den Karren spannen, anstatt hier Produkte 
anzubauen, die der Bodengüte angemessen sind, und wir hier 
können schon mal drüber nachdenken, wo wir die Reste unserer 
wertlosen Häuser entsorgen, wenn es heißt: „Gute Nacht, 
Schloggebach – der letzte macht das Licht aus“ (Das wurde dann 
aber mit Methanstrom erzeugt – Toll!). 

Wulf Hein, Reichelsheim 

 

 

Bergwerksee – WZ vom 28.2.2015, Quelle: WZ 

 

Geologe: Wasser steigt nicht mehr 

Parlament soll über weiteres Gutachten zum Bergwerksee 
entscheiden - Bußgeldkatalog erstellt 

Reichelsheim (kai.) Dilemma am Bergwerksee: Das Wasser steigt 
nicht mehr. Das hat ein Geologe im Auftrag der Stadt fest-
gestellt. Die Berme, die modellierte etwa fünf Meter breite 
Flachwasserzone rund um den See, wird vermutlich nie über-
flutet. Welche Folgen das für die Zukunft des Sees hat, soll ein 
weiteres Gutachten klären, das die Reichelsheimer Stadtverord-
neten in ihrer nächsten Sitzung beauftragen sollen. 

»In den vergangenen sechs Jahren hat sich der Wasserspiegel 
nicht nennenswert verändert«, berichtet Bürgermeister Bertin 
Bischofsberger. Momentan hat der See zwischen Dorn-
Assenheim und Weckesheim eine Höhe von 124,5 Metern. Vor 
24 Jahren, als der Bergbau aufgegeben wurde, seien Experten 
davon ausgegangen, dass sich das Ufer auf einer Höhe von 132,5 
Meter einpendeln werde. 30 bis 50 Jahre seien nötig, diese Höhe 
zu erreichen, prognostizierte die PreussenElektra damals. 
Lediglich zwischen 1988 und 1991 wurde Braunkohle auf dem 
heutigen Bergwerkseeareal abgebaut. Grund- und Regenwasser 
sollten den See füllen. 

30 neue Verbotsschilder 

In der aktuellen Expertise heißt es, dass ein flächenhaftes Fluten 
mit Grundwasser nicht eingetreten sei. Ein Grund, warum der 
Pegel konstant bleibt: Mit zunehmender Wasseroberfläche stei-
ge die Verdunstung. »Wir können nicht beurteilen, wie sich der 
niedrigere Wasserstand auf den gesamten See auswirkt«, erklärt 
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André Grumbach von der Bauverwaltung. Daher sei die Stadt 
aktiv geworden, informierte sich beim Landesamt für Geologie, 
beim hessischen Städte- und Gemeindebund, beim Regierungs-
präsidium. »So lange wir nicht wissen, was passiert, müssen wir 
Maßnahmen ergreifen«, sagt Bischofsberger. Die Stadtverwal-
tung hat 30 neue Verbotsschilder angeschafft, die in den näch-
sten Wochen rund um den See aufgestellt werden. »Das Be-
treten der Wasseroberfläche ist und bleibt verboten. Wir 
müssen strikt dagegen vorgehen, dass der See genutzt wird«, 
sagt Bischofsberger. 

Größere und kleinere Erdabbrüche seien immer wieder zu beob-
achten. Es wurde eine Satzung erarbeitet. Sie regelt, wie hoch 
Bußgelder für Schwimmer, Surfer, Angler und Taucher sein sol-
len. Das Regelwerk wird Bischofsberger den Stadtverordneten 
präsentieren. »Wer einmal zahlen musste, wird nicht wieder-
kommen«, hofft der Rathauschef. Wie die Verbote kontrolliert 
werden sollen, kläre er derzeit ab. Möglicherweise über den 
gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk oder über einen pri-
vaten Sicherheitsdienst. »Besonders wichtig ist, das Gutachten 
zu erstellen, es ist unverzichtbar für die spätere Nutzung«, sagt 
Grumbach. Es ermittele die Grundlagen, was auf dem Gelände 
machbar sei. Bereits vor fast vier Jahren wurde ein Nutzungs-
konzept vorgestellt, das die Möglichkeiten aufzeigte, wie sich 
das Gelände um und am See entwickeln könnte. 

»Die jetzigen Erkenntnisse werfen uns nicht zurück, sie helfen 
dabei, die langfristige Nutzung des Sees zu planen«, sagt 
Bischofsberger. »Ein solches Projekt hat von uns noch nie 
zuvor jemand geplant, ohne konkrete, fachliche Konzepte 
steht alles in den Sternen«, ergänzt Grumbach. Alles rund um 
den Berg-werksee brauche Zeit. »Es geht darum, dass das, was 
später geplant und realisiert wird, sicher ist«, sagt Bischofs-
berger. Utopisch sei, dass in absehbarer Zeit Baden, Tauchen 
oder Surfen auf dem See legalisiert werde. Deshalb stellte er 

den Kauf eines Rettungsbootes für die Feuerwehren, das am See 
eingesetzt werden sollte, zurück. 

»So lange die Ufer nicht sicher sind, die Böschungen abbrechen, 
so lange kann der See nicht genutzt werden. Das Schlimmste 
wäre, wenn jemand zu Schaden käme«, sagt Bischofsberger. 
Und: »Wenn wir den See entwickeln, dann muss alles Hand und 
Fuß haben.« 

 

Bürgermeister Bertin Bischofsberger (rechts) und André Grum-

bach präsentieren die neuen Warnschilder.  Foto: WZ 
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Freiwillige Feuerwehr – WZ vom 11.3.2015  

 

Gelungener Generationenwechsel bei der Wehr 

Bürgermeister Bischofsberger stellt Frage nach der 

Zukunftsfähigkeit der Einsatzabteilungen – Alters- und 

Ehrenabteilung geplant 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) Reichelsheim-Dorn-
Assenheim (hh.) „Ein System mit sechs Stadtteilwehren, wie wir 
es in Reichelsheim haben, wird 
über kurz oder lang nicht mehr 
finanzierbar sein“ stimmte 
Bürgermeister Bertin Bischofs-
berger die Hauptversammlung 
der Feuerwehr auf einen Para-
digmenwechsel ein. Einerseits 
erforderten neue Vorschriften 
über die Ausstattung von Feu-
erwehrhäusern massive Investi-
tionen, zudem seien aufwän-
dige Sanierungsmaßnahmen zu 
stemmen und auch der Fuhr-
park sei veraltet. Alle Fahrzeuge 
müssten nach und nach ersetzt 
werden. Sein Fazit mündete in 
ein Plädoyer gegen ein „manch-
mal anzutreffendes Kirchturm-
denken“: „Nur wenn wir alle an 
einem Strang ziehen, ist bei 
abnehmenden Einsatzkräften 
auch künftig eine schlagkräftige 
Wehr gewährleist.“ 

Der Rathauschef lobte den gelungen Generationswechsel, 
Wehrführer Nicklas Pipperek habe vielen neuen Impulse gege-
ben. Pipperek bilanzierte sieben Alarme für die 36-köpfige 
Einsatzabteilung 

 
Stadtbrandinspektor Michael Paulencu (l.) befördert Lars 
Kempf, Carlos Becker, Peter Sturm, Felix Mittig und Nicklas 
Pipperek 4.-9. Von links, neu in der Einsatzabteilung ist Joshua 
Scoggins (2.v.l.). Jugendwart Marcel Kuhl, 2. Wehrführer Chri-
stian Gäck und Vereinschef Marcus Jung (r.) gratulieren mit 
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Er erinnerte zudem an das Brandszenario während der Stadtge-
meinschaftsübung, wo Wasserversorgung und Atem-schutz 
koordiniert wurden und die Leistungsübung in Dorn-Assenheim. 
„Wir haben einen hohen Ausbildungsstand“, freute sich Pip-
perek, dies schlage sich in einer besseren Übungsbeteiligung und 
Beförderungen nieder. 

Dabei avancierten Peter Sturm und Felix Mittig zu Feuerwehr-
männern, Lars Kempf und Carlos Becker zu Oberfeuerwehrmän-
nern und er selbst zum Oberlöschmeister. In Gegenwart von 
Stadtbrandinspektor Michael Paulencu zollte er Clemens Winkler 
ein Sonderlob für die Brandschutzaufklärung in Kindertages-
stätte und Grundschule und stelle für 2015 die Gründung einer 
Alters- und Ehrenabteilung in Aussicht. Paulencu zeigte sich 
zufrieden über den in Eigenregie eingebauten Digitalfunk und 
informierte über die Unwetter-TEL (Technische Einsatzleitung). 

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, fasste Vereinsvorsitzender 
Marcus Jung das Erfolgsmodell bei Planung und Organisation 
eigener Veranstaltungen zusammen. Er sprach von „Super-Fe-
sten“ wie dem Vaddertag mit seinem immer vielfältigeren Ange-
bot für die Kleinen und dem „Publikumsmagnet“ Oktoberfest. 
Für die Kirmes stellte er ein neues Konzept inklusive Zelt und 
einem Familientag am Kerbsonntag in Aussicht. 

Einer lebendigen Truppe steht Jugendwart Marcel Kuhl vor. 
Schwerpunkte der sich auf 166 Stunden summierten Aktivitäten 
waren neben der Gemeinschaftsübung der Stadtjugendwehren 
die Stadtmeisterschaft und eine 24-Stunden Übung. Auch ein 
Eishockeyspiel beim EC Bad Nauheim sorgte für gute Laune. Die 
Nachwuchswerbung werde auch 2015 im Fokus stehen, ein 
Aktionstag in Reichelheim ist bereits fest eingeplant. Kritik 
äußerte er am Kultusministerium: Die zunehmende Nachmit-
tagsbetreuung in den Schulen mache den Jugendfeuerwehren 
das Leben schwer. 

Freiwillige Feuerwehr – WZ vom 14.3.2015  

 

Der Bürgermeister und das Boot  

Heribert Jung und Klaus Dönges mit Anerkennungsprämie des 
Landes geehrt – Flachdach undicht 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Reichelsheims Bürger-
meister Bertin Bischofsberger ist ein begeisterter Schifahrer, für 
ausschweifende Bootsfahrten ist er weniger bekannt. Umso-
mehr wurmte ihn bei der Hauptversammlung der Dorn-Assen-
heimer Feuerwehr die Anschaffung eines 30.000 Euro teuren 
Rettungsboots für die Weckesheimer Kollegen. Gegen seinen 
Willen wurden Gelder in den Haushalt 2015 eingestellt. 

Jetzt, wo ein Gutachten zum Bergwerksee das Gefährt obsolet 
macht, fragte Bischofsberger: „Wie soll eine Rettung mit diesem 
Boot jemals erfolgen.“ Alarmierung, Aufrüstung, Transport zum 
See, mangelnde Möglichkeiten, das Boot zu Wasser zu lassen – 
„und dann jemanden retten?“ Man habe nur einen Bootsführer, 
der „die Woche über unterwegs ist“ und benötige Rettungs-
schwimmer. 

Ob der Klartext-Rede frotzelten so mancher, man hätte doch nur 
in Dorn-Assenheim anfragen müssen. Feuerwehr-Rechner Axel 
Schmidt ließ sich bereits 2013 werbewirksam mit Schlauchboot 
für einen Dorfkalender ablichten: „Das ist einsatzbereit und 
billiger zu haben.“ Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert 
schaffte es angesichts des nunmehr eingestellten Fährverkehrs 
erst gar nicht über den Teich ins Nachbarort, er ließ sich ent-
schuldigen. 
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Musikverein – WZ vom 17.3.2015  

 

Helmut Weitz bleibt Harmonie- Chef 

Hauptversammlung: Übungsstundenbesuch in Stamm- und 

Jugendorchester thematisiert – Frühlingskonzert am 30. Mai 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) „Ein interessantes Konzert 
im Mai, Jungmusiker fördern und den Übungsstundenbesuch 
steigern“, so formulierte Vorsitzender Helmut Weitz die Ziele 
der Harmonie für 2015. In dieser Funktion bestätigte ihn die 
Hauptversammlung auch für die kommenden zwei Jahre. Dabei 
kann er seit 1972 amtierende Chef auf Kontinuität im 
Team setzen: Stellvertreter bleibt Andreas Schmidt, 
Schriftführer Armin Winkler und Rechner Alfred Schiel. Die 
Jugendvertreter Alana Hessel und Marius Münch komplet-
tieren mit Beisitzer Andreas Dönges die Mannschaft, 
Matthias Jung schied nach 14 Jahren aus. 

„Mit 25 Auftritten und 44 Übungsstunden waren die 
Musiker das ganze Jahr über aktiv“, bilanzierte Weitz und 
stellte das gut besuchte Schachtfest mit Stimmungsmusik 
und den Ausflug der Aktiven in den Vogelsberg heraus. 
Externe Auftritte wurden gemeistert, Pfarrgemeinde und 
Ortsvereine bei deren Veranstaltungen musikalisch unter-
stützt. Dennoch sollen die Auftrittszahl gestrafft werden, 
um mehr Musiker zu einem stetigen Probenbesuch zu 
motivieren. 

Hier zeigte sich die Herausforderung für den Verein. Beim 
Herbstkonzert, als Mix von Konzert- und Unterhaltungs-
musik arrangiert, punktete die Harmonie beim Publikum, weni-
ger beim Dirigenten. „Mit Polka, Walzer und Marsch lockt man 
niemandem hinter‘m Ofen hervor“, zog Andreas Schmidt ein 

kritisches Fazit. Sein Ziel: „Wir müssen das musikalische 
Spektrum um neue, anspruchsvolle Stücke erweitern und auch 
Melodien spielen, die jüngere ansprechen.“ Dies, so seine Ein-
schätzung, sei auch Voraussetzung für Eltern, ihre Kinder zur 
musikalischen Früherziehung schicken. Musik sei nicht nur Wer-
bung für den Verein, sondern in erster Linie für dessen Zukunft. 

Deshalb steht die Jugendarbeit auf mehreren Säulen. 25 Schüler 
in Blockflötenunterricht, Instrumentalausbildung und Jugend-
orchester seien eine gute Basis für die Zukunft, freute sich 
Weitz. 

                                                                                                  

Einstimmig gewählt: Das Führungsteam der Harmonie mit  Ar-
min Winkler, Andreas Schmidt, Marius Münch, Andreas Dön-
ges, Alana Hessel, Helmut Weitz und Alfred Schiel 
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Auch die musikalische Früherziehung mit Tatjana Balser und der 
weiterführende Kurs Music for Kids entwickeln sich kontinu-
ierlich. Demgegenüber sah Jugendleiterin Alana Hessel Potenzial 
beim Orchesternachwuchs: „Wir müssen wieder ein Ziel haben, 
auf das wir hinarbeiten“, warb sie für mehr Interesse an den 
Proben und einen Tag der Jugend. Auch das Leistungsabzeichen 
der Landesmusikjugend stehe für 2015 im Fokus. 

Zuletzt gab es noch Glückwünsche für die aktivsten der Musiker: 
Andreas Schmidt, Reinhard Weitz, Berthold Schäfer und Marius 
Münch führten die Vereinsstatistik an und durften sich über 
Geschenke freuen.  

 

Glückwünsche für die aktivsten der Musiker: Andreas Schmidt, 
Marius Münch, Reinhard Weitz und Berthold Schäfer führen 
die Vereinsstatistik an 

CDU – WZ vom 23.3.2015  

 

Frohe Ostern 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ostern kann kommen, 
der Dorfbrunnen in Dorn-Assenheim ist geschmückt“, freuten 
sich Mitglieder der örtlichen CDU. Eine Woche vor Palmsonntag 
brachten sie Blumen und Osterdekoration an und rundeten das 
Bild des 280 Jahre alten Sandsteingemäuers mit orange schim-
mernden Schleifen ab. Den Buchsbaum steuerte der Garten von 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger bei, Nachbar Alexander 
Becker brachte neben Tochter Emma passend zum Fest auch ein 
Osterlämmchen mit. 
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„Wir haben wieder einen kleinen Hingucker im Ortskern ge-
zaubert", zeigte sich CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Ha-
chenburger zufrieden und verspricht: „Demnächst entfernen wir 
hier das wuchernde Efeu und ersetzen es durch bunte Pflanzen." 
Bei der nunmehr achten Osterbrunnenaktion packten an v.l. 
Caroline Rack, Gerhard Rack, Holger Hachenburger, Christa 
Stolle, Horst Wagner und Bürgermeister Bertin Bischofsberger.  

 

 

 

Kleintierzuchtverein – WZ vom 28.3.2015  

 

Internationaler Champion, Deutscher- und 
Hessenmeister 

Kleintierzuchtverein sammelt Titel am Fließband – Hohe 
Auszeichnung für Erhard Waas 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) „Ich beglückwünsche 
euch alle zu euren Supererfolgen, macht weiter so“, bilanzierte 
Zuchtwart Hans Walter Gäck die schon gewohnten Meister-
leistungen seiner Schützlinge auf lokalen wie Bundes-, Landes- 
und Hauptsonderschauen. Zudem freute sich der Vorsitzende 
des Kleintierzuchtvereins Christian Gäck über höchste Aus-
zeichnungen durch die Dachverbände: Alwin Arnold und 
Andreas Gäck erhielten die goldene Bundesnadel, Erhard Waas 
wurde zum Meister des Verbandes Deutscher Rassetauben-
züchter ernannt. Die Ehrung wird er im August in Berlin per-
sönlich entgegennehmen. Auch auf Kreisebene ist der Verein 
weiterhin federführend präsent, Hans-Walter Gäck folgte Nor-
bert Jagsch im Amt des Vize-Chefs. 

Der Vorsitzende erinnerte in seiner Funktion als Ausstellungs-
leiter zunächst an die Kreisverbandsschau mit angeschlossener 
Bezirksschau der hessischen Kropftauben und Gruppenschau der 
Brünner-Kröpfer. „Ein tolles Team habe die Schau zum Erfolg 
gemacht, die Züchter waren begeistert“, 948 Tiere ließen zudem 
sie Sport- und Festhalle zum Mekka der Kleintierzucht werden. 
Erfolgreich präsentierten sich die Lokalmatadoren, heimsten sie 
doch gleich vier der sechs Hauptpreise ein. So stellte die 
Zuchtgemeinschaft Dönges/Kulik das beste Tier der Schau,  
Hans-Walter Gäck gewann den Leistungspreis bei den Brünnern. 
Zudem wurde der Verein seinem Ruf als Dauerabonnement auf 
den Titel des Kreisverbandsmeisters gerecht. 
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Überhaupt hatten die Zuchtfreunde ein glückliches Händchen 
bei der Zusammenstellung ihrer Paare und konnten mit 
überragenden Ausstellungstrieren antreten. Den Coup landete 
Christian Gäck mit dem Titel des Internationalen Champions plus 
Leistungsband auf der Internationalen Bantamschau mit seiner 
weiß-schwarzcolumbia Zwerghuhnrasse. Auf der deutschen 
Taubenschau in Ulm punktete Andreas Gäck mit schlesischen 
Kröpfern im weißen Farbenschlag. Zum Bundesleistungspreis 
und dem Gesamtschausieg gesellten sich gleich drei deutsche 
Meisterschaften in den Kategorien weiß-blau mit Binde und 
blau-gehämmert.  

Auf Landesverbandsebene wurden 
seine Tiere ebenso Hessenmeister wie 
Horst Ewald Zudem mit den gelb-
schwarzcolumbia Bantams. 

Bravourös schlugen sich auch die 
Jungzüchter. „Zwei hessische Jugend-
bänder und eine Bundesmedaille, das 
ist schon top“,  schwärmte Jugend-
leiterin Kathrin Gäck. Nico Kulik sam-
melte mit Zwergenten wildfarbig und 
Christian Ewald mit gelb-schwarz-co-
lumbia  Bantam Höchstnoten ein. 
Lohn der Erfolgs: die Kreisverbands-
jugendschau 2015 wird in Dorn-As-
senheim stattfinden. 

Abschließend skizzierte der Vorsit-
zende noch künftige Ziele: am 7. Juni 
gibt es eine Neuauflage des Hähne-
wettkrähens, vom 20.-22.November 
wollen die Züchter vor Ort mit Kreis- 
und angeschlossenen Gruppenschau-

en wieder überzeugend Werbung für die Kleintierzucht machen. 
Für 2016 ist zudem wieder ein Ausflug geplant. 

 

Überzeugten in der Schausaison 2014 mit Farbenpracht und 
Konstitution ihrer Tiere: v.l. Christian Gäck, Nico Kulik, Erich 
Blümlein, Andreas Dönges, Günter Kulik, Hans-Walter Gäck, 
Gerhard Flemmer und Andreas Gäck  
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 Portrait – WZ vom 31.3.2015  

 

Schulterklopfen und wüste Beschimpfungen 

Edgar Schäfer ist seit 16 Jahren der Teichwart am Bergwerkssee 
„Was andernorts verboten ist, wird in Reichelsheim geduldet“  

Die Stadtverordneten in Reichelsheim diskutieren über eine 
Satzung zur Nutzung des Areals rund um den Bergwerksee, 
entscheiden, was künftig dort erlaubt und was verboten ist. 
Edgar Schäfer ist seit 1999 der Teichwart am See, sein Plädo-
yer: Wer Müll und Vandalismus in den Griff bekommen will, 
muss auch Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten haben. 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Edgar Schäfer ist Natur-
liebhaber mit Leib und Seele. Seit knapp 16 Jahren kümmert er 
sich um Sauberkeit und Ordnung am Bergwerksee. Eine Aufgabe, 
die viel Geduld und Idealismus erfordert, denn sein Instrumen-
tarium ist begrenzt: Auf die Leute zugehen, mit Ihnen sprechen. 
Weitgehende Befugnisse hat er nicht, selbst der Handlungsspiel-
raum der Polizei ist eingeschränkt. 

Schäfer kommt gerade vom See, dort füttert er die Vögel. Vor 
Jahren hängte er dort auf einer 300 Meter langen Strecke 
neunzehn Häuschen für Meisen und Feldsperlinge auf. Doch die 
Idylle trügt, überall liegt Müll herum. Schäfer ärgert sich, denn er 
ist seine eigene Putzkolonne. "Es ist manchmal wirklich eklig", 
berichtet er über zerbrochene Flaschen, weggeworfene Bier-
büchsen, Zigarettenkippen, Unmengen von Klopapier und Tret-
minen allerorts. Die "Fundstücke" sind vielseitig, sogar Schwei-
nedärme und Bäume zierende Kondome sind keine Seltenheit. 

 

Immer mit Eimer und Spaten unterwegs: Teichwart Edgar 
Schäfer kennt die Landschaft um den Bergwerksee wie seine 
Westentasche 
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Nach einem Sommerwochenende sei es besonders schlimm, 
denn wo tags zuvor ausgiebig gefeiert wurde, liest er die Zeugen 
der feuchtfröhlichen Stimmung zusammen: „Es ist schade, dass 
die Leute nicht wenigstens die Abfallkörbe nutzen“ Doch auch 
schulterklopfende Anerkennung gibt es, Spaziergänger loben 
ihn, „dass alles pikobello sauber ist.“ Mehrmals wöchentlich ist 
er hier, hält die Bänke in Schuss, säubert Wege, schneidet mit 
Freund Bardo Heil Sträucher und Gebüsch, kümmert sich um die 
Vogelbrut und setzt auch schon mal einen Baum. 

"Die Besucher sollen verantwortungsbewusster mit der Natur 
umgehen", fordert der Naturliebhaber, Vandalismus sei keine 
Ausnahme. Besonders bitter: Vor drei Jahren rissen Unbekannte 
alle Sitzbänke aus ihrer Verankerung und fackelten sie ab. Übrig 
blieb ein Häufchen Asche. Kurz vorher hatte Schäfer die Bänke 
grundgereinigt und gestrichen, eine davon selbst gezimmert und 
im Erdreich verankert. Doch er ließ sich nicht beirren, zimmerte 
von neuem getreu seinem Motto: „Die Leute hier wollen sich 
doch ausruhen." 

Die Bürger kennen Schäfer, rufen ihn auch direkt an. So konnte 
er selbst Straftaten vereiteln, wie die eines Motorradfahrers, der 
bei Ankunft des alarmierten Teichwarts das Weite suchte. 
Zurück ließ der einen mit Benzin getränkten Lappen und 
Brandbeschleuniger. Der 76-Jährige weiß sich zu helfen, sein 
freundliches, aber bestimmtes Auftreten verfehlt seine Wirkung 
nicht. „Da darfst du keine Angst haben“, schmunzelt er, auch 
wenn er sich ungern an einem Camper erinnert, der es sich mit 
dem Wohnmobil am Seeufer gemütlich machte. Der Teichwart 
wollte ihn zurück auf die Straße lotsen, doch statt Einsicht ließ 
der Fahrer die Schrotflinte walten. Schäfer blieb gelassen, drehte 
um und holte die Polizei. 

Der See sei mittlerweile zum Paradies für Hundebesitzer 
geworden, alle möglichen KFZ-Kennzeichen aus Mittel- und 

Südhessen finde man hier. „Das Areal ist ein Geheimtipp“, 
erzählt Schäfer, was andernorts verboten sei, werde in 
Reichelsheim geduldet. Und so ignorieren viele Anleinpflicht und 
die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner. Wenn er 
Hundebesitzer anspricht, hagelt es nicht selten Beschimpfungen 
und die Standardbotschaft, hier kontrolliere ja doch niemand. 
Die Folge: Nicht nur der Rundwanderweg ist verunreinigt, „beim 
Mähen fliegt einem dann der Kot um die Ohren.“ 

Trotzdem versucht der Vogelexperte zu überzeugen: Streunende 
Hunde stören die empfindliche Tierwelt in der Brutzeit. Neben 
seltenen Amphibienarten sind es vor allem die Vögel, die das 
Gebiet so schützenswert machen. Etwa 200 Paare brüten hier 
jährlich, viele Wasservögel nutzen das Gebiet zum Rasten und 
Mausern. Feldhasen ziehen ihre Jungen im Biotopbereich auf, im 
Winter sammelt sich Rehwild. 

„Ich bin Naturfreund“, erklärt Schäfer seinen Tatendrang. Ihn 
freut, den Spaziergängern einzigartige Beobachtungen zu bieten, 
Kindern Flora und Fauna zu erläutern. Von der neuen Satzung 
erhofft er sich weniger Ärger: Dann kann ich mich wieder mehr 
um die Vogelhäuschen kümmern. Da kamen ihm bei der letzten 
Säuberung schon einmal die Mäuse entgegengesprungen. 
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Pfarrei – WZ vom 6.4.2015  

 

Leckerer Start ins Osterwochenende  

Ostern in St. Maria Magdalena: Pfarrei bietet Kinderkreuzweg, 
Ostereierfärben und Frühstücksbuffet an 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Die Kreuze sind verhüllt, der 
Kirchenschmuck ist weg, der Tabernakel leer. „Heute ist Karfrei-
tag“, erklärt Lioba Ess-Leim den 18 Drei- bis Zehnjährigen, die 
mit ihren Eltern in die Pfarrkirche St. Maria Magdalena zum 
Kinderkreuzweg gekommen waren. Gemeinsam mit Karin Würz 
betrachteten sie die biblischen Geschehnisse der Karwoche aus 
ihrem eigenen Blickwinkel. Sie erfuhren den Leidensweg Jesus 
von der Verurteilung durch Pilatus bis zu dessen 
Kreuzigung. 

Es wurden Gebete gesprochen und Lieder ge-
sungen, Brot geteilt, Kerzen entzündet und 
Dornen Berührt. Fotos illustrierten die Gescheh-
nisse vor über 2000 Jahren, dann schwärmten 
die Kin-der in die Kirche aus, um das soeben 
gehörte auf einer der Kreuzwegmalereien zu 
finden. „Mit der Kreuzigung war der Weg Jesu 
allerdings nicht zu Ende“, erklärte Würz, und die 
Kleinen meldeten sich und fügten hinzu: „Ostern 
feiern wir das Fest der Freude.“ Nicht der Tod sei 
das Wichtigste an Ostern, sondern die Auferste-
hung Christi. 

Rund um die Gottesdienste ließ die Pfarrei das 
Osterfest für jung und alt erlebbar werden. Am 
frühen Sonntag startete die Gemeinde nach der 
Entzündung des Osterfeuers und der Auferste-

hungsfeier lecker in die Feiertage. Der Pfarrgemeinderat hatte 
im Pfarrheim ein reichhaltiges Osterfrühstück vorbereitet. Die 
Gemeindemitglieder tauschten Gedanken aus und ließen es sich 
am Buffet herzhaft schmecken. 

Tage vorher trafen sich zwanzig Jungen und Mädchen zum 
Ostereierfärben. Voller Elan griffen sie zu Farben und Pinsel und 
verwandelten so 300 Eier im Hand umdrehen in kunterbunte 
Kunstwerke. „Wir pinseln einfach Muster darauf“, erklärt einer 
der kleinen Künstler, der gleich noch Frohe Ostern auf sein Ei 
kleckst. Diese wurden in den Ostergottesdiensten verkauft, der 
Erlös kommt der Messdiener- und Jugendarbeit zu gute. 

Kinderkreuzweg: Lioba Ess-Leim und Karin Würz erklären den 
Kleinen die Geschehnisse der Karwoche  
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Biogasanlage – WZ vom 16.4.2015  

 

Widerstand gegen Biogasanlage formiert sich neu 

Interessensgemeinschaft will Regionalversammlung 
sensibilisieren - "Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier" 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die an der Gemarkungs-
grenze zu Dorn-Assenheim erneut ins Spiel gebrachte Biogas-
anlage stößt weiterhin auf Widerstand. Mitglieder der 2014 
gegen das Vorhaben der juwi Energieprojekte GmbH formierten 
Interessengemeinschaft diskutierten nun die kürzlich bekannt 
gewordenen Absichten der Schwandorfer Betreiberfirma 
Schmack Biogas GmbH. 

Die Position der Interessengemeinschaft ist eindeutig. „Die 
geplante Biogasanlage ist nicht akzeptabel. Sie wird nicht wirt-
schaftlich arbeiten und bringt hohe Belastungen für die Bevöl-
kerung,“ prognostiziert Mitinitiatorin Dr. Kathrin Schmidt. Ihr 
Ziel: Präventionsarbeit zu leisten, die Regionalversammlung Süd-
hessen frühzeitig zu sensibilisieren. Das Zielabweichungsverfah-
ren zur Regionalplanung laufe grundsätzlich ohne Bürgerbeteili-
gung ab, erst im Bauleitplanverfahren könnten Bedenken ein-
gebracht werden. Der Initiative ist das zu spät. 

„Seit Schmack Biogas Interesse an dem Vorhaben gezeigt hat, 
laufen die Bürger Sturm“, schildert Schmidt. Das Unternehmen 
prüft derzeit eine Biomethan- Anlage inklusive Gaseinspeisung 
ins Netz mit einer Leistung von sieben Megawatt. Damit sollen 
5000 Haushalte mit Strom und 2000 Haushalte mit Wärme 
versorgt werden. Das Gas wird vorrangig aus Zuckerrüben (50%) 
gewonnen, hinzukommen Pferdemist und weitere Substrate. 

Neben 30.000 Tonnen Zuckerrüben sollen nun 20 – 30.000 
Tonnen andere Stoffe wie Pferdemist zu Methan vergoren wer-
den, kritisiert Schmidt und prognostiziert eine drastische 
Zunahme des Schwerlastverkehrs für Dorn-Assenheim, Heuchel-
heim und Weckesheim. Das Verkehrsproblem sei nicht lösbar 
und daher der Standort der Anlage untauglich. Dazu erwarte er 
Dreck und Gestank durch An- und Abtransport von Rohstoffen 
und Düngemitteln. Sein Fazit: Eine Umweltverträglichkeit ist 
nicht gegeben.“ 

Angesichts der engen Ortsdurchfahrten hätten viele Bürger 
Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder. „Wir erwarten 
vom Betreiber volle Transparenz, auf Halbwahrheiten und Täu-
schungsmanöver sollen die Verantwortlichen verzichten.“, beugt 
Schmidt einer möglichen erneuten Argumentation der Nutzung 
des lokalen Feldwegenetzes vor. “Das ist Humbug, die teils 
maroden und engen Feldwege sind für den Schwerlastverkehr 
ungeeignet.“ 

Zudem rechnet die Interessengemeinschaft mit überregionalem 
Schwerverkehr durch die Anlieferung von Pferdemist. Sie ärgert 
die Aussage des Schmack-Projektleiters auf dem Wetterauer 
Zuckerrübentag, die Rüben würden ohnehin hier auf den 
Straßen transportiert. Dies sei absurd und dreist, denn jeder 
wisse, dass nicht alle Wetterauer Zuckerrüben durch die Rei-
chelsheimer Kommunen gekarrt werden. 

In der Kritik steht nicht nur der Verkehr. Das Verbringen der 
Gärreste auf die umliegenden Felder berge enorme Gesund-
heitsrisiken für Mensch und Tier. Zudem sei die Verwendung von 
Nahrungsmitteln zur industriellen Energiegewinnung ethisch 
nicht vertretbar. Dies habe der Gesetzgeber nicht zuletzt durch 
die EEG-Reform bekräftigt, indem er die Förderung auf Anlagen 
beschränkt, die eben keine Nahrungsmittel vergären 
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Wie das Planungs- und Genehmigungsverfahren um die Biome-
thanlage weitergeht, ist derzeit offenbar völlig offen. Bürger-
meister Bertin Bischofsberger hatte kürzlich auf eine Anfrage der 
CDU-Fraktion erklärt, Schmack Biogas habe noch kein verwert-
bares Präsentationsformat verfügbar. Schmidts Folgerung: „Wir 
den die nächsten Schritte sorgfältig beobachten und uns bei 
Bedarf breiter aufstellen.“ Oder wie es ein Sitzungsteilnehmer 
plakativ formulierte: „Wir sind zum Widerstand bereit.“ 

Pfarrei – WZ vom 6.5.2015  

 

Konsequent dem Ruf Christi gefolgt 

Michael Prendota zum Diakon geweiht – Gottesdienst und 
Empfang der Pfarrgruppe Wickstadt / Dorn-Assenheim 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim / Niddatal (hh.) „Ich freue mich, 
dass Du heute bei uns das Wort Gottes predigst“, begrüßte 
Pfarrer Markus Stabel den tags zuvor vom Augsburger Bischof 
Dr. Konrad Zdarsa geweihten Diakon Michael Prendota. Der 
erste Weg führte den in Bönstadt aufgewachsenen 27-Jährigen 
in seine Heimatpfarrgruppe, hier feierte er seine Einführungs-
gottesdienste. Beim anschließenden Empfang im Dorn-
Assenheimer Pfarrheim wurden viele Hände geschüttelt, zudem 
gab es Geschenke der kirchlichen Räte von St. Maria Magdalena 
und St. Nikolaus. 

„Stellen Sie sich einen ganz normalen Jungen vor, der wissens -
durstig über ein Mathematikstudium nachdenkt, sich dann aber 
entschließt, dem Ruf Christi zu folgen“, formte Prendota seine 
Predigt zur eigenen Biographie. Doch zwischenzeitlich kamen 
ihm Zweifel, er hängte das Priesterseminar an den Nagel. Es war 
die Endgültigkeit, die ihn erschreckte. Mit zwanzig Jahren sei es 
unglaublich schwierig zu sagen, „ich will jetzt Priester werden, 
für immer und ewig.“ 

Dann kommt es zu einem intensiven Dialog im Gebet. „Bleibt in 
mir, dann bleibe ich in Euch“, zitiert er mehrmals aus dem 
Johannesevangelium die Worte Christi an die Jünger. Jesus habe 
keinen von Gott losgelösten Menschen gewollt. Und „so kommt 
es, dass vier Jahre später ein Mann sein ganzes Leben in dessen 
Hände legt.“ 
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„Ein Wohl auf den Diakon, das Priestertum und die Kirche“, 
eröffnete Stabel den Gratulantenreigen.Der Priesterberuf sei 
heute ein Dorn im Fleisch manches Kritikers, erfordere einen 
langen Atem. Und Wickstadts Pfarrgemeinderatsvorsitzender 
Hermann Rau ergänzt mit Blick auf Prendotas Zeit als Ministrant 
und Organist: „Ihre Entscheidung war ein logischer Schluss.“  

Die polnischen Wurzeln und die Erziehung im katholischen Glau-
ben brachten Prendota auf den theologischen Geschmack. Wäh-
rend des Abiturs dachte er an Familiengründung, ans Geld ver-
dienen. Dann entschied er sich für ein Propädeutikum, ein Orien-
tierungsjahr mit angehenden Priestern, dem schließlich der Ein-
tritt ins Augsburger Seminar und ein Jahr in Rom folgte. In der 
Fuggerstadt schloss er sein Studium mit dem Theologie-Diplom 
ab. 

„Die Pfarrgruppe ist immer in meinen Gebeten dabei“, 
verspricht er vor seiner Rückreise ins bayerische Pöttmes. Dort 
warten neben Jugendarbeit, Religionsunterricht oder Kranken-
besuchen neue Aufgaben: Unterstützung der Liturgie, Taufen, 
Beerdigungen, Eheschließungen. 

Michael Prendota will nun mit gläubiger Zuversicht seinen 
Weg gehen, im Juni 2016 zum Priester geweiht werden. Zwi-
schenzeitlich entspannt er sich beim Lesen oder hört Musik: 
Heavy und Progressive Metal. 

Der neue Diakon mit Familie und Vertretern der kirchlichen 
Gremien 

Machte seine erste Predigt zur Autobiographie: Diakon 
Michael Prendota beim Einführungsgottesdienst in Dorn-
Assenheim 
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Pfarrei – WZ vom 9.5.2015  

 

Maria und der Diakon 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Jeden Monat bereiten 
Frauen aus der Pfarrei St. Maria Magdalena Dorn-Assenheim mit 
den jüngsten Gemeindemitgliedern einen Wortgottesdienst vor. 
Vor der Gabenbereitung ziehen die Kleinen dann in die Kirche 
und bereichern die Eucharistiefeier. So auch am vergangenen 
Wochenende, als passend zum Marienmonat Mai die Gottes-
mutter im Mittelpunkt stand. 
Michael Prendota, der als 
frisch geweihter Diakon ge-
rade seinen Einführungsgot-
tesdienst feierte beobachtete 
das ganze aus naher Distanz. 

 Nachdem die Kinder einiges 
von Maria erfahren hatten, 
bat Pfarrer Markus Stabel 
doch zum Abschluss vor der 
Gemeinde noch ein Lied zu 
singen. Gesagt, getan und 
schon war das „Maria breit 
den Mantel aus“ angestimmt. 
„Die hätten doch dem neuen 
Diakon ein Ständchen singen 
sollen“ nörgelte ein Gemein-
demitglied später im Pfarr-
heim. Worauf sein Gegenüber 
konterte: „Das passt schon, 
der heißt mit Zweitnamen 
Marian“  

 

 

 

 

Machte seine erste Predigt zur Autobiographie: Diakon Michael 
Prendota beim Einführungsgottesdienst in Dorn-Assenheim 



24 | S e i t e  
 

Musikverein Harmonie – WZ vom 9.5.2015  

 

 Dem rosaroten Panther auf der Fährte 

Konzert der Harmonie begeistert mit Filmmelodien – Viel 
Applaus für Michael Dönges 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit viel Experimentier-
freude und packenden Soli feierte der Musikverein Harmonie 
sein Frühlingsfest der Blasmusik. John Miles’ Hymne Music stand 
quasi Pate für das Motto der Aktiven: „Musik gehört zu unserem 
Leben“. Dirigent Andreas Schmidt setzte dabei auf viele tolle 
Filmmelodien, seine Musiker beherrschen konzertante Blasmu-
sik genau so stilsicher wie die Leinwandklassiker der 60er und 
70er Jahre. 

Facettenreich überraschte zunächst das Jugendorchester. Nach 
klassischer Festmusik von Richard Wagner und einer erfrischen-
den böhmischen Polka trumpfte der Nachwuchs unter Alexander 
Jerke gut getaktet auf. Einer Bossa Nova Variante folgten ein-
fühlsame Motive der US-Pop-Ballade Can’t Take my eyes off you. 

Mit atypischer Marschmusik von Salemonia zündete die Har-
monie ein erstes Feuerwerk, um mit irisch-keltischen Tönen im 
Lord of the Dance gleich einen Kontrapunkt zu setzen. In einem 
Mix aus mystischer, mitreißender Tanzshowmusik wechselten 
kräftige, wirblige Passagen mit sanften, lebensfrohen Melodien 
ab. Die Harmonie überzeugte mit konzentriertem, pointiertem 
Spiel, das hohe Tempo verlangte Fingerfertigkeit und eine 
saubere Intonation. In der Auseinandersetzung zwischen Gut 
und Böse legte das tiefe Blech ein tolles Fundament für ein 
schwungvolles Treiben von Holzbläsern und Trompeten. 

 

Zog alle Register seinen Könnens: Michael Dönges beim 
Tenorhornsolo „Ernst im Allgäu“ 

Düdüm-dadüm-dadüm… Das Saxophon schlägt die ersten Töne 
an und schon schleicht der rosarote Panther auf leisen Sohlen 
durch den Saal. Es folgt ein Potpourri aus Kompositionen von 
Henry Mancini. Auch Peter Gunn und Moon River ließen sich 
nicht lange bitten. Mit der Leichtigkeit des Baby Elefant Walk 
und einem Sinn für feinste Klangnuancen bei Dreamsville wagte 
sich die Harmonie aufs Parkett brillanter Filmmelodien der 60er 
Jahre. Das Erfolgsrezept: Ungewöhnliche Instrumentierungen, 
ein Gespür für elegante melodische Linien und ein Schuss Jazz. 

Überzeugend interpretierten die Musiker den Nostalgietrip in 
die Zeit von Flower Power und Woodstock. Im Spirit of 69 wur-
den hippige Songs der Monkees genauso lebendig wie die Bee 
Gees in der Ballade Massachusetts oder bodenständige Country-
musik. In einer geschlossenen Tonführung wusste die Harmonie 
einmal mehr, ursprüngliche Gesangsstücke instrumental zu 
interpretieren. „Achtung, es wird scharf geschossen!“, warnte 
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Berthold Schäfer zum Soundtrack des Westerns Die glorreichen 
Sieben. Die Harmonie erweckte nun knallharte Cowboys und 
rauchende Colts zum Leben. Mal mitreißend und sehnsüchtig, 
mal bedrohlich und tieftraurig demonstrierten Blech und Schlag-
zeug viel rhythmisches Talent. 

Großen Applaus gab es schließlich für eine Reminiszenz an Udo 
Jürgens, wo sich alle Register schwungvoll in der Melodiefüh-
rung ergänzten. So standen die Trompeten auf 17 Jahr, blondes 
Haar, während die Klarinetten Mit 66 Jahren das Leben beginnen 
ließen. Rhythmusinstrumente und Posaunen wünschten sich 
Aber bitte mit Sahne im Ehrenwerten Haus, wo sich zum 
Griechischen Wein einmal mehr das hohe Blech zuprostete. 

Mit Boomwhackers – Röhren aus Kunststoff – erzeugte die 
Harmonie ungewöhnliche Polka-Klänge 

 

Kita St. Elisabeth  – WZ vom 10.6.2014  

 

Kita-Kinder hören Regenwürmer husten 

St. Maria Magdalena feiert Pfarrfest – Kleine Künstler, viel 
Musik und Büchereitag 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Können Regenwürmer 
wirklich husten“, fragte sich ein Gast bei den Darbietungen der 
Kita-Kinder. Diese funktionierten gerade den Pfarrgarten zur 
Freiluftbühne um, um mit einem witzigen Lied über die glit-
schigen Bewohner aus dem dunklen Erdreich die Besucher des 
Pfarrfestes von St. Maria Magdalena zu amüsieren. Später pack-
ten die kleinen Künstler und das Team von Leiterin Nataly Vidot 
alle möglichen Rasseln aus und wandelten Laudato Sii, o mio 
signore auf den Spuren des Franz von Asisi. Auch ein Lied, das es 
gar nicht gibt, kam zur Aufführung, das „Lied über mich“ 
animierte Groß und Klein zum mitmachen. 

Petrus war heuer mit seinen Schäfchen im Bunde, so dass es sich 
bei angenehmen Temperaturen und einem Unterhaltungs-
programm mit viel Musik zünftig feiern ließ. Mit flotten Stücken 
startete die Harmonie zu einem kurzweiligen Frühschoppen. 
Böhmische Blasmusik und frischer Swing waren genau die rich-
tige Mischung, um den Mittagstisch um den einen oder anderen 
Plausch zu verlängern. Viel Applaus erhielt der Gesangverein 
Concordia für seine locker vorgetragenen Lieder. Eines davon 
wurde eigens umbenannt, so dass die „Lilly“ nun ihren Samba 
aufs Parkett legen konnte. 

Später zauberten viele Bäckerinnen ein leckeres Kuchenbuffet, 
die Messdiener boten Waffeln und Crêpes an. Während an den 
Tischen kühle Getränke Hochkonjunktur hatten, präsentierte  
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sich der Kita-Garten als Spielepark. Renner waren diesmal Kin-
derschminken und eine Bierkasten-Superrutsche. 

Mit einem Tag der offenen Tür zeigte die katholische Bücherei 
Präsenz und warb für ihre Aktivitäten. „Einen besonderen 
Schwerpunkt legen wir auf die Leseförderung von Kindern“, 
erklärte das Büchereiteam um Andrea Stiefmeier. So wird ein 
Büchereiführerschein für die Vorschulkinder angeboten, für die 
städtischen Kindergärten ein Bücherkistenverleih organisiert. 
Gegen einen Obolus konnten Luftballons auf die Reise geschickt 
und je nach zurückgelegter Strecke ein Preis gewonnen werden. 
Was aber nicht jedermann gelingen sollte, verfing sich so man-
ches Miniluftschiff doch gleich in den Ästen des Pfarrgartens. 

Schon morgens bekannten die katholischen Christen während 
einer feierlichen Prozession, dass der Glaube an Jesus Christus 
nicht innerhalb der Kirchenmauern verbleiben darf. Drei Tage 
nach dem eigentlichen Fronleichnamstag zogen sie mit Pfarrer 
Markus Stabel an der Spitze zu den vier geschmückten Altären. 
Dabei wurde das Allerheiligste, der Leib Christi angebetet und 
das Evangelium verkündet. Festlich gekleidet begleiteten auch 
die Kommunionkinder die Prozession, zu der die Harmonie mit 
Choralmusik beitrug. Stabel dankte den Beteiligten, darunter 
der Freiwilligen Feuerwehr, die wieder für die Verkehrs-
sicherheit sorgte. 

Die Kinder der Kita St. Elisabeth feierten singend und tanzend 

Pfarrer Markus Stabel führt die Prozession mit dem Leib 
Christi an 
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GTLF Fan-Club  – WZ vom 17.6.2015  

 

„Das ganze Auto wird nach Gehör gefahren“ 

Oldtimerschau des GTLF Fan-Clubs mit vielen Raritäten – 
Friedel Liedke stellt Motorräder vor 

Reichelsheim- Dorn-Assenheim (hh.) Norbert Schneider hat 
keine Mühe, den perfekt restaurierten Ford T zu starten. Den 
Gashebel rechts am Lenkrad etwas verschieben, den Zündver-
steller ebenso, dann die Kurbel unterhalb des Kühlers zwei-, 
dreimal kräftig drehen. Tack-tack-tack und schon schnurrt der 
16 PS Vierzylindermotor zufrieden vor sich hin. Bereits über 
100 Jahre hat der Oldtimer aus dem Jahr 1909 auf den Achsen. 
„Das ganze Auto wird nach Gehör gefahren“, verrät der Dor-
heimer, der die Ausfahrt schon mal mit einem dieselgetrieben 
U-Boot vergleicht: „Das wackelt und rappelt, da müssen sie 
gucken, das sie nicht irgendwas verlieren.“ 

Der blau lackierte Blickfang mit dem goldenen Messingkühler 
wurde noch in Handarbeit gebaut, im Gegensatz zu den späteren 
Modellen aus der Fließbandproduktion. GTLF Vorsitzender Klaus 
Dönges eröffnete die Zeitreise in die frühen Tage des Automobils 
und konnte wieder einige rollende Schätze aus den Sparten, Kfz, 
Motorräder, Traktoren und Löschgerat präsentieren. Viele 
Fabrikate sind längst vom Markt verschwunden, doch sie alle 
pufften, zischten und ratterten nur so um die Wette. 

„Die Standard Werke haben bereits in den 20er Jahren zeit-
gemäße Motorräder gebaut“, zeigt Dieter Kunze auf seine 1927 
gebaute AT500. Die Maschine befindet sich im Originalzustand 
wie auch seine Schüttoff und Triumph-Modelle. Friedel Liedke 
garnierte die Ausstellung wieder mit technischen Details. An 
seinem neuesten Schmuckstück, einer 600er Horex von 1937  

 

Tüftler, Sammler und Motorradliebhaber: Friedel Liedke zeigt 
seine frisch restaurierte 600er Horex 

hat er 5 Jahre geschraubt. Mit der Spürnase eines Sherlock 
Holmes suchte er nach Fertigungsteilen, beschaffte Felgen, 
baute den Tank nach. Seine Raritäten wie die 1935er Ardi, eine 
DKW Zweitakter mit hochgezogenem Auspuff oder ein BMW-
Seitenwagen bereicherten einmal mehr die Ausstellung. 

In jeder Ecke gab es etwas zu entdecken, auch chromblitzende 
PS-Dinos stießen auf Neugier. „Was waren das Zeiten, als noch 
zählte, was unter der Haube steckt “, schweift der Blick der Pas -
santen auf den Ford Capri von Frank Thurau. Der fertigte eine 
einzigartige Kombination von Motor und Karosserie, ganze 180 
PS machen nun eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h 
möglich. „Das ist eine Turbo May Aufladung, da wird der Ver-
gaser mit Turboluft beatmet“, erläutert Thurau, der einst zu 
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seinem Sohn beim Anlassen eines schrottreifen Capri sagte: „Der 
lebt noch, den müssen wir jetzt restaurieren.“ 

Nebenan rattern neben schicken Opel und Mercedes-Modellen 
die bekanntesten Mini-Zweitakter aus Ost und West um die 
Wette: Mehrere Trabant und ein Goggomobil Coupe mit gerade 
mal 13 PS. Die bunten Flitzer sind ebenso tiptop in Schuss wie 
gegenüber die blitzenden Feuerwehrautos. Jürgen Büttner aus 
Pohl Göns zeigt auf ein TLF15 von 1948. „Der ist jahrelang dahin-
vegetiert, aus dem Motor wuchs sogar ein Baum heraus.“ 
Danach wurde restauriert, abgeschliffen, lackiert. „Heute wer-
den diese Fahrzeuge gehegt und gepflegt“ ergänzt Wolfgang 
Bergens. Sein Tanklöscholdie TLF16 diente einst als Wasser-
reserve auf der Autobahn. Der Butzbacher „Der ist noch voll 
funktionsfähig, wir fahren nur kein Wasser mehr spazieren.“ 

Blau glänzender Lack, hellbraun schimmernde Speichen, 
goldener Messingkühler: Der Ford T von 1909 

Stadtverwaltung  – WZ vom 20.6.2015  

 

Stadtverwaltung? Läuft! 

J.P. Morgan Corporate Challenge: Team der Stadt dabei 

Reichelsheim (hh.) „Ich habe 35 Minuten gebraucht“, bemerkt 
der längst pensionierte Bauamtsleiter Ludwig Beier. Außer Atem 
war er allerdings genauso wenig wie seine sieben Mitstreiter der 
Stadtverwaltung in Reichelsheim. Am Mittwochabend nahmen 
sie die Beine in die Hand und joggten gemeinsam die 5,6 Kilo-
meter durch die Frankfurter Innenstadt. Anlass war der J. P. 
Morgan Corporate Challenge, der nach Angaben des Veran-
stalters größte Firmenlauf der Welt. Läuft, dachte sich Ord-
nungsamtschef a. D. Alfred Schiel und wartete wie üblich mit 
einigen Betreuern an der Bockenheimer Warte nahe der Ziellinie 
auf die ehemaligen Kollegen.  
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Doch während die rund 70.000 Läufer bereits zum gemütlichen 
Teil übergingen, sorgte sich Teamkapitän Schiel um seine Mann-
schaft. Nur langsam und deutlich verspätet trudelten sie im 
hellblauen T-Shirt zum vereinbarten Treffpunkt ein. Des Rätsels 
Lösung: Die Reichelsheimer Truppe wurde Opfer des Leit- und 
Absperrsystems, das die Läufer zu diversen Orten schleusen 
sollte. Die Partyzonen-Hinweise auf den großen Straßenbannern 
ignorierten die städtischen Repräsentanten dann allerdings 
konsequent. Sie fuhren per U-Bahn ins behagliche Sachsen-
hausen und ließen den Abend abseits des Läufergeschehens 
ausklingen.  

 

Wollen die Aufenthaltsqualität der  Dorn-Assenheimer 
Spielplätze steigern: Mitglieder und Gäste bei der CDU-
Ortsbegehung 

CDU – WZ vom 18.6.2015  

 

Schattige Plätzchen und barrierefreie Zugänge 

Begehung der CDU in Dorn-Assenheim: Verkehrsthemen, 
Spielplätze und Bergwerksee im Fokus 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir wollen die Spiel-
plätze aufwerten, die Kirchplatzgestaltung zu Ende führen und 
die Verkehrsproblematik neu analysieren“, fasste der CDU-Stadt-
verbandsvorsitzende Holger Hachenburger die Ergebnisse der 
Stadtteilbegehung zusammen. Zudem machten Mitglieder von 
Fraktion und Ortsverband einen Abstecher zum Bergwerksee, 
um die weitere Vorgehensweise dieser „unendlichen Geschich-
te“ vor Ort zu besprechen. Insgesamt wurden 16 Verbes-
serungswünsche wie die Zuwegung zum Sport-platz aufgelistet, 

an deren Umsetzung die Partei nun arbeiten will. 

Beide Spielplätze lassen es an Aufenthaltsqualität 
fehlen, Eltern fänden kaum ein schattiges Plätz-
chen, bemängelte Hachenburger. Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger wurde nun gebeten, an 
geeigneten Stellen Sitzgarnituren aufzustellen. 
Sollten sich zudem Möglichketen ergeben, den 
Bereich für Spielgeräte zu erweitern, werde die 
CDU dies unterstützen. 

Während auf dem Kirchplatz die ersten Pflanzen 
nach der Umgestaltung blühen, wünscht der CDU-
Chef zwei Nachbesserungen. Der Stromanschluss 
müsse optimiert werden, um Vereinen eine unab-
hängige Versorgung zu ermöglichen. Zudem zeig-
ten sich ältere Bürger verärgert, dass das 
Befahren mit Rollstuhl oder Rollator Probleme 
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bereitet. Die Stadt solle nun zumindest einen der drei Zugänge 
barrierefrei adjustieren. 

„Es ist grotesk, wenn Personen regelmäßig über Facebook vor 
Blitzern warnen und gleichzeitig kritisieren, es werde zu wenig 
für die Verkehrsberuhigung getan“, ärgerte sich Hachenburger 
genauso wie über die Haltung Hessenmobil, wo alle CDU-Vor-
schläge bis dato auf taube Ohren stießen. Die Stadt werde nun 
eine so genannte Blackbox installieren, die Verkehrsfluss und 
Geschwindigkeiten aufzeichnet. Mit den Ergebnissen will die 
Fraktion einen besseren Überblick darüber erhalten, ob sich 
weiterführende Anträge und daraus resultierende Gespräche 
mit den Behörden lohnen. 

Wenig Verständnis zeigt die CDU abschließend für die jüngsten 
Satzungsbeschlüsse zum Bergwerksee. „Als Bürger dürfen sie 
nichts, als Vierbeiner alles“, spitzt Hachenburger die Sitaution 
zu. Es könne nicht sein, „dass Hundeschulen aus aller Herren 
Landkreise das Gelände als ihr Revier betrachten, Tretminen 
zum Markenzeichen des Sees werden“. Die CDU setzt nun auf 
das für Sommer zu erwartende Gutachten, welches Aufschluss 
über die Standsicherheit der verschiedenen Böschungsflanken 
gibt. Dann werde die Satzung neu verhandelt. „Wir hoffen 
weiter, dass unser 2012 mit den Bürgern entwickeltes Konzept 
der sanften Naherholung umgesetzt werden kann“, das heiße 
Freizeitgestaltung im Nordosten, Naturschutz für das übrige 
Areal. 
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TSV  – WZ 
vom 
15.7.2015  
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Notizen  – WZ vom 18.7.2015  

 

Kalifornisches Ambiente in Dorn-Assenheimer Garten 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh) Friedel Liedke kennt sich 
aus in seinem Garten. Ab März blühen hier Winterlinge, Schnee-
glöckchen, Mangolien, Weigelien, Kakteen oder Rosen in allen 
Farbschattierungen. Der Blauregen mit seiner Blütenfülle um-
schlingt zudem die Fassade seiner Garage mit einem hellviolet-
ten Ton. Der Gartenliebhaber hat sie alle fotografiert und zu 
einem Album zusammengestellt. Hingucker ist allerdings eine 
hübsche, immergrüne Gruppe mit großen, rahmfarbenen Blüten. 
„Die Palmlilie blüht hier seit 30 Jahren“, erzählt Liedke stolz und 
zeigt auf das fast zwei Meter hohe Agavengewächs. Trotz eher 
bescheidener Hitzeperioden hierzulande hat sich die im sonni-
gen Kalifornien beheimatete Yucca-Pflanze im Laufe der Jahre zu 
einer ansehnlichen Erscheinung entwickelt. Beim Fototermin 
hatte Liedke das passende Ambiente allerdings gleich in seinen 
Garten gezaubert: Fast 40 Grad im Schatten ließen Gärtner, 
Fotograf und Lilie gleichermaßen schwitzen.  

 Concordia  – WZ vom 24.7.2015  

 

Singende Begegnung mit den vier Elementen 

Kinder- und Stammchor der Concordia gestalten gemeinsamen 
Konzertnachmittag 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Feuer – Wasser – Erde – 
Luft: Die vier klassischen Elemente standen im Mittelpunkt eines 
gemeinsamen Konzertnachmittags des Kinder- und Stammcho-
res des Gesangverein Concordia. Unter der Leitung von Yvonne 
Adelmann und Tobias Lipka hatten beide ein Programm mit 
vielen neuen Liedern einstudiert, das die Kinder mit einer schau-
spielerischen Einlage bereicherten. 

Auf welches Potenzial dabei der Kinderchor bauen kann, zeigten 
gleich zwei Gruppen. Yvonne Adelmann verstand es, den 4 – 12-
jährigen Nachwuchs zu begeistern, ihre muntere musikalische 
Entdeckungsreise um das nasse oder heiße Element fand viel 
Applaus. Gekonnt bezogen sie das Publikum beim Kanon mit ein, 
schipperten mit der Buschtrommel im Kongoboot und bekann-
ten ohrwurmverdächtig I like flowers. Selbst die zweisprachigen 
Soloparts beim Indianertanz Adler will fliegen sangen Celiea 
Lesczensky, Melinda Balai, Aliyah Reichenbächer und Sophia 
Michalak aus dem „Effeff“. 

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom frechen Zauberlehrling, 
der hinter dem Ruücken seines Meisters die Besen tanzen lässt 
und dabei ziemlich nasse Füße bekommt? Die Concordia-Kinder 
machten Goethes Ballade zum Bilderbuch-Ereignis. Witzig, span-
nend und gepaart mit einem Schuß Lebensweisheit wanderten 
sie als Zauberer oder Wassertropfen durch die Handlung. 
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Mit vielfältigen Klangerlebnissen punktete nun der 
Stammchor der Concordia. Da priesen die Sänger die 
Schöpfung Gottes mit der Hymne Schau auf die Welt, 
um dann diese mit Rod Stewards Klassiker Sailing 
romantisch und sensibel intoniert zu bereisen. Begleitet 
von Tobias Lipka am Klavier sang das Ensemble gefühl-
voll Santo Santo und brachte mit dem unsterblichen 
Guantanamera schließlich noch einen Hauch von Havan-
nas Altstadt und karibischem Flair ins Pfarrheim. 

 

 

Der Gesangverein Concordia und die Jugendgruppe mit 
Yvonne Adelmann 
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Gartenfreunde – WZ vom 22.7.2015  

 

 Gartenfreunde zwischen Adenauer und Weisweiler 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Mit den Gartenfreunden 
aus Dorn-Assenheim hat sich seit rund zwölf Monaten ein neuer 
Verein etabliert. Zeit also, dachten sich die Mitglieder, die 
Aktivitäten zwischen heimischem Fischteich und Gartenhütte um 
einen geselligen Ausflug zu erweitern. Ziel der drei Tages Tour 
war Köln. Dass die Rheinmetropole mehr als 
Dom, Museen und eine zunehmend extrava-
gante Architektur zu bieten hat, war der 
munteren Truppe von Anfang an klar. Denn 
Köln gehört zu den beliebtesten kulinarischen 
und gastronomischen Reisezielen. Was lag 
also näher, Gemütlichkeit und Wissenswertes 
zu kombinieren und die Stadt während einer 
Panoramafahrt entlang des Rheins zu erkun-
den. 

"Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch 
trinken kann", begrüßte der Köbes, das sind 
hier die Kellner, die Gäste schlagfertig in ei-
nem der vielen Brauhäuser. Und in der "Hei-
mat kölscher Helden" wurde dann auch schon 
mal Geschichte lebendig. Hier sind bekannte 
und weniger bekannte Kölner Originale von 
Konrad Adenauer bis Hennes Weisweiler mit 
vielen Erinnerungsstücken vereint. Selbst in 
der Speisekarte, auf Gläsern oder Bierdeckeln 
wurde den Wetterauern so manches über 
Tradition und Kultur der Stadt erzählt. 

 

 

 

 

Gingen in Köln drei Tage lang auf Tour: Die Gartenfreunde aus 
Dorn-Assenheim 
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Pfarrei – WZ vom 11.8.2015  

 

Montags Prinzessin, Mittwochs Pirat 

Bei den Ferienspielen der Pfarrei St. Maria Magdalena wird 
wieder viel unternommen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Es ist der Traum vieler 
jungen Mädchen: einmal Prinzessin sein. Oder vielleicht gleich 
Topmodel? Andrea Mehrling und Sylvia Masalci ließen diese Kin-
derträume wahr werden. Bei den Ferienspielen der katholischen 
Pfarrgemeinde zauberten sie mit Rouge zarte Apfelbäckchen auf 
die Wangen oder roséfarbenes Lipgloss auf die Lippen der 
jungen Damen. Natürlich durfte auch das passende Kleid und 
eine schicke Frisur nicht fehlen. Vierzehn Themen hatte sich das 
Team um Daniela Michalak, Christine Hobler und Mehrling 
ausgedacht, bei denen es eine Woche lang vieles zu endecken 
gab. Die 44 Kinder betätigten sich dabei kreativ, unternahmen 
Ausflüge oder machten das Pfarrheim zur Piratenfestung. 

Eine Arrestzelle von innen sehen, erfahren wie die Profis 
Fingerabdrücke nehmen oder was der Polizist alles am Gürtel 
trägt - so manches Geheimnis wurde beim Besuch der Fried-
berger Polizeistation gelüftet. "Werden hier die Diebe, die die 
Polizei gefangen hat, eingesperrt", fragten die Kleinen und 
erfuhren, dass höchstens jemand zur Ausnüchterung einquar-
tiert wird. Dann ging es auf Entdeckertour in den Natur-Erlebnis-
Garten der Rapps Kelterei. Über den geologischen Pfad mit sei-
nen Proben von Sandstein, Lava und Granit liefen die Kleinen am 
liebsten barfuß. Zuvor hatten sie das Abfüllen von Fruchtsäften 
beobachtet und im Naschgarten die eine oder andere hierzu 
verwandte Beere gleich selbst probiert. 

Nicht nur im Fernsehen wird nach Herzenslust gekocht, auch 
beim „perfekten Feriendinner“ wurde fleißig Gemüse, Champig-
nons und Paprika geschnippelt und Pizzateig ausgerollt. Selbst 
für die Jungs war das Zubereiten der frischen Zutaten kein 
Hexenwerk, im Gegenteil: Während die Pizza im Ofen knusprig 
wurde, zauberten sie mit dem Thermomix eine leckere Schoko-
mousse. 

 „Auf den Spuren der Piraten“ lautete ein weiteres Motto. Mit 
Seeräubertuch und Fernrohr ausstaffiert machten sich die 
Spürnasen auf die Suche nach einem geheimnisvollen Schatz. 
Zuvor gestalteten sie ihr eigenes Schiff und sangen Piratenlieder, 
um letztendlich die Beute untereinander aufzuteilen. Zudem 
tanzte und musizierte die muntere Truppe oder kurvte mit Inline 
Skates über den Kirchplatz. „Wir verkleiden uns und fotogra-
fieren uns gegenseitig“ animierte das Betreuerteam. Dabei ent-
standen nicht nur lustige und einzigartige Portraits von Burg-
fräuleins und Zauberern. Auch erfuhren die Kinder, was für ein 
gutes Foto wichtig ist. Andere übten sich in der Batikkunst und 
tauchten Stoffe in Farbbäder. Heraus kamen schick gestylte T-
Shirts mit tollen Mustern. 
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An gleich zwei Vormittagen beteiligte sich die Feuerwehr. Einmal 
lernten die 2-5 Jährigen, dass die Brandschützer nicht nur Brän-
de löschen, sondern auch zu unterschiedlichsten Hilfeleistungen 
gerufen wird. Dann erfuhr die ältere Gruppe, wie ein Funkgerät 
funktioniert oder wie Wasser aus einem Hydranten entnommen 
wird. Und während Andreas Habel noch Interessantes vom 
heimischen Löschfahrzeug vermittelt, konnten es die Kleinen 
kaum abwarten und starteten mit lautem Tatütata zur Dorfrund-
fahrt. 

 

Ferienspiele im Pfarrheim (Vorderseite) und bei der Feuerwehr 

 

CDU – WZ vom 11.8.2015  

 

Zeitpunkt gekommen, Farbe zu bekennen 

Bürgermeister Bertin Bischofsberger tritt in die CDU ein 

Reichelsheim (hh.) Bürgermeister Bertin Bischofsberger hat Posi-
tion bezogen und ist in die CDU eingetreten: „Nachdem Gewinn 
der zweiten Wahl ist für mich der Zeitpunkt gekommen, Farbe zu 
bekennen.“, begründet der Rathauschef seinen Entschluß. Für 
den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger ist 
dies ein logischer Schritt: „Bertin Bischofsberger konnte stets auf 
unsere Unterstützung zählen.“ Letzteres habe sich über sechs 
Jahre im Parlament und für jeden erkennbar bei der vergan-
genen Direktwahl im Oktober gezeigt. Nicht nur die die Christ-
demokraten vor Ort, auch Bundes- und Landesprominenz wie 
CDU-Generalsekretär Peter Tauber oder Staatministerin Lucia 
Puttrich ergriffen damals für Bischofsberger aktiv das Wort. 

„Und dies, obwohl ich kein Parteimitglied bin“, spielt Bischofs -
berger den Ball zurück und betont auch mit Blick auf die erneute 
Nominierung auf einem aussichtsreichen Listenplatz für die 
kommende Kreistagswahl: „Man schätzt mich in der CDU, man 
bringt mir Vertrauen entgegen.“ 

Seine Entscheidung sei in den Monaten nach der Wiederwahl 
gereift, begründet der 56-Jährige seinen Entschluss. Große Über-
raschung in der Öffentlichkeit erwartet er nicht. „Ich wurde 
eigentlich immer der CDU zugeschrieben, jeder weiß, wer mich 
nominiert hat.“ Keinen Hehl macht Bischofsberger daraus, dass 
seine Überzeugungen, Ideen und Vorstellungen von Politik in 
Reichelsheim und dem Wetteraukreis seit jeher besser in der 
CDU aufgehoben sind. 
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Der Partei dann auch offiziell beizutreten 
sei daher auch ein Schritt, den Bürgern 
gegenüber glaubwürdig aufzutreten. 
Warum er dies nicht vor der Wahl 
entschied? Bischofsberger baut vor. „Ich 
habe immer gesagt, im Moment nicht, 
aber die Zukunft wird’s zeigen.“ Eine 
Parteimitgliedschaft habe er nie ausge-
schlossen. Doch „eine bestimmte Politik 
nach außen zu vertreten und dann den 
Bürgern immer zu sagen ‚ich bin par-
teilos‘, das funktioniert auf Dauer nicht.“ 
Überzeugt habe ihn zudem die hohe 
Motivation der Reichelsheimer CDU im 
Wahlkampf: „Ihr habt euch für mich 
engagiert, das gebe ich jetzt zurück.“ 

Bischofsberger wurde 2007 von der CDU 
für die Direktwahl im drauffolgenden 
Jahr aufgestellt, seit 2011 sitzt er für die 
Christdemokraten im Kreistag. Nach der 
gewonnen Wahl blieb er bewußt partei-
los. „Ich wollte sehen, wie dies funktio-
niert“, bekennt der gebürtige Norddeut-
sche, dem sachliche Diskussionen wich-
tiger sind als ideologisch motovierte Entscheidungen. Ein Bürger-
meister stehe immer in der Verantwortung allen Bürgern gegen-
über, ob mit Parteibuch oder ohne. Aber eine Mitgliedschaft 
mache es einfacher, sich auf anderen Ebenen in die politische 
Willensbildung mit einzubringen. 

Dass sich im Verhältnis zu den Mehrheitsfraktionen in der Stad-
tverordnetenversammlung etwas ändert, glaubt Bischofsberger 
nicht. Bei SPD und Grünen sei er als CDUler fest verortet, mit 
den Freien Wählern verbindet ihn ein freundschaftliches Ver- 

 

Prominenter Zuwachs bei den Reichelsheimer 
Christdemokraten: Stadtverbandsvorsitzender Holger 
Hachenburger begrüßt Neumitglied Bertin Bischofsberger 

hältnis. Zudem gelten seine Worte die er anläßlich der 
Amtseinführung im Dezember 2008 vor den Parlamentariern 
äußerte: „Ich stehe für eine Kultur des Miteinanders, ich reiche 
Ihnen die Hand, nehmen Sie sie. Denn es kann von Nutzen sein, 
wenn alle an einem Strang ziehen.“ 
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Gartenfreunde  – WZ vom 22.8.2015  

 

Die lustige Alternative zum grossen Rummel 

Jeder in der Umgebung kennt die Reichelheimer Teichbe-
leuchtung, die Anfang August mit einem großen Feuerwerk ihren 
Höhepunkt findet. „Teiche habe wir zu Hause genug, dachten 
sich die Dorn-Assenheimer Gartenfreunde bereits letztes Jahr un 
d trafen sich nun zum zweiten mal zum ganz eigenen Teichfest. 
Die lustige Alternative zum grossen Rummel stieg wieder in ei-
ner Gartenanlage am Ortsrand. Gemeinschaftlich wurde ein Zelt 
aufgestellt und alles für eine lauschige Fete besorgt. Getränke, 
Gegrilltes , Musik und bunte Lichter waren die Zutaten für eine 
stimmungsvolle Atmosphäre inmitten schöner Natur. Um es 
dem großen Bruder in Reichelsheim gleichzutun fehlte einzig die 
Pyrotechnik. Damit könnte es kommendes Jahr farbenfroher am 
Himmel werden, vorausgesetzt die Behörde spielt mit. Und so 
wanderte heuer lediglich eine Kostprobe gen Himmel – bewun-
dert von den Gartenfreunden und der Hoffnung begleitet, der 
Bürgermeister möge diesmal ein Auge zudrücken. 

Kirmes  – WZ vom 2.9.2015  

 

Stimmung, Stubenrocker, Sauladen 

Erste Hallen-Zeltkerb mit starken Auftritten, Familientag und 
Kerbbaumritualen 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.)  „Heute Abend hätte man 
hier Fieber messen sollen“, schwärmte ein Gast und meinte da-
mit das sprichwörtliche Kerbfieber. Denn in der Sport- und Fest-
halle zauberten die Stubenrocker mit Gitarre, Bass, Drums und 
Keyboard eine berauschende Atmosphäre. Ob Rock-, Pop- und 
Soulklassikern oder Balladen im Kuschelrock – die Band brachte 
den Sound ihrer Vorbilder mal punktgenau, mal mit viel Improvi-
sationstalent auf die Bühne. Das gefiel nicht nur den Jüngeren, 
auch die älteren Semester ließen sich von der Spielfreude der 
sechs Akteure anstecken und machten den beiden Leadsän-
gerinnen Komplimente: „Die Stimmen sind der Hammer.“ 

Überhaupt wartete die in die Jahre gekommene Kirmes mit 
einigen neuen Attraktionen auf. Erstmals wurde ein Zelt in die 
Halle gestellt, denn jeder Tag hatte seine besonderen Momente. 
Sonntags standen die Kleinen im Mittelpunkt und tobten sich 
beim ersten Familienfest nach Herzenslust aus. Renner im von 
den Kerbmädels vorbereiteten Spieleparcours waren Glitzertat-
toos und bunt geschminkte Gesichter, während nebenan in 
bester Sportstudio-Manier auf die Torwand geballert wurde. 

Morgens trafen sich die Gläubigen zum Gottesdienst. Dann 
spielte der Musikverein Harmonie mit fetzigen Rhythmen auf 
und so entstand je nach Gusto ein Früh- oder Dämmerschoppen. 
Der Kerbmontag ist zunächst fest in den Händen der Uffspill-
kapell. Die Musiker zogen zum Weckruf durch den Ort und 
machten aus dem einen oder anderen Platzkonzert ein kleines 
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Straßenfest. Stimmungsmusik mit der Kapelle Sauladen war 
danach sprichwörtliche Salz in der Suppe. Deren Erfolgsrezept: 
böhmisch-bayerische Blasmusik gewürzt mit einer gehörigen 
Prise Humor. 

Und immer mitten drin: Die Kerbburschen und Kerbmädels mit 
ihren knallig roten Shirts, denn jede Kerb hat so ihre 
Rituale.  Da wird der Kerbbaum geholt und farbenprächtig ge-
schmückt, bevor der Kerbjohann drei Tage im Geäst über das 
bunte Treiben wacht. Einmal mehr ließen es sich die Orts-
vereine und nicht nehmen, ein Faß Freibier zu spendieren und 
mit Bürgermeister Bertin Bischofsberger auf ein gelungenes 
Fest anzustoßen. 

Einziges Manko: Bei hohen Außentemperaturen wird die 
Sport- und Festhalle zum Backofen. Strittig ist die Lösung des 
Pro-blems, es gab fast ebenso viele Vorschläge wie schmo-
rende Gäste. 

Kerbrituale: Die Kerbburschen besorgen den Kerbbaum im 
Blofelder Wald 

 

 

 

 

Starke Stimmen, Die Stubenrocker mit den Leadsängerinnen 
Melanie Petri und Corina Waldschmidt 
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Portrait  – WZ vom 22.9.2015  

 

Können, Geduld und ein guter Riecher 

Meister: Große Auszeichnung für Ehrhard Waas vom Verband 
Deutscher Rassetaubenzüchter – Qualitätsstandards bei 

Hessenkröpfern gesetzt 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Danach kommt eigentlich 
nur noch der Nobelpreis“ scherzt Erhard Waas und zeigt stolz 
seine Urkunde. Kürzlich wurde er vom 
Bundesverband VDT zum Meister der 
Deutschen Rassetaubenzucht ernannt, der 
höchsten Auszeichnung, die einem Tau-
benzüchter zuteil werden kann. Für Waas 
war die Freude gleicht doppelt, fand der 
Festabend doch in der Bundeshauptstadt 
und zudem noch während einer abend-
lichen Schiffsfahrt auf der Spree statt. 
„Berlin war eine Reise Wert“, schwärmt 
der 75-jährige von dem für ihn außerge-
wöhnlichen Ereignis. 

„Meister wird man nur durch Leistung“, 
lobte ihn VDT-Vorsitzender Harald Köhne-
mann und Ausstellungserfolge verzeich-
nete der Geehrte in den vergangenen 
Jahrzehnten zuhauf. Früher auf vielen 
Kreis- und Lokalschauen präsent, konzen-
triert sich Waas heute auf wenige Groß-
ereignisse. Und seine Tiere sind immer 
ganz vorne mit dabei. Wie viele Prädikate, 
Preise und Titel dabei vergeben wurden, er 
hat sie nicht gezählt. Ob als mehrmaliger 

Bundessieger auf der nationalen Taubenschau in Dortmund, 
Deutscher Meister auf Groß- und Hauptsonderschauen oder die 
mitlerweile sieben Titel seit Einführung der Championate in 
2002: Sie sind das Spiegelbild einer mit Erfolgen gespickten 
züchterischen Gesamtleistung, die mit dem nationalen Sieger-
band 2013 einen vorläufigen Höhepunkt fand. Auch in der Regi-
on ist der Hobbyzüchter eine feste Größe, 20 Landratsehrungen 
sprechen für sich. 

Erhard Waas ist bei Hessenkröpfern zu Hause, jetzt hat ihn der 
Bundesverband zum Meister ernannt 
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Waas ist seit 1972 bei den Hessenkröpfern und prägte deren 
Zucht in vielerlei Hinsicht. Können, Geduld und vor allem ein 
guter Riecher zeichnen ihn aus, so hat er über Jahre viele Quali-
tätsstandards in Konstitution, Blaswerk oder Farbenschlag der 
Tiere mitdefiniert. Blau mit binden, Blau ohne Binden oder Blau 
gehämmert sind seine Zuchtrassen, wobei die Begriffe die 
Zeichnungen auf den Flügeldecken der Tiere beschreiben. Sei es 
in der Beurteilung von Kropftauben als Sonder-Preisrichter im 
gesamten Bundesgebiet oder in der Verbandsarbeit - sein 
Fachwissen ist noch immer gefragt. Im Vorstand des Sonder-
vereins war er zwanzig Jahre lang 2. 
Vorsitzender, danach Beisitzer. Nach 
der Wende engagierte sich Waas in 
Ostdeutschland, stellte den dortigen 
Verbänden Jungpaare zum Aufbau ei-
ner eigenen Zucht zur Verfügung. 

Die imposanten Tauben mit ihrem 
markanten Blaswerk hatte der Dorn-
Assenheimer übrigens zum ersten Mal 
im elterlichen Hof gesehen, war be-
reits als Kind von den schönen Tieren 
begeistert. Sechzehn Jungtiere gurren 
derzeit in seinem Schlag, denn Waas 
konzentriert sich auf eine Rasse, über-
legt gezielt, welche Tauben am besten 
verpaart werden können. Knapp drei 
Wochen nach der Anpaarung im April 
sind die ersten Jungen geschlüpft und 
nach einem halben Jahr bereit für die 
nächste Ausstellungssaison. 

Noch sind seine Tiere in der Mauser, 
doch in zwei Monaten geht Waas mit 
seinen Tauben wieder auf Tour, unter 

anderem zur Hauptsonderschau der Hessenkröpfer nach Bay-
reuth. Zur Bezirksschau hingegen hat er es nicht weit. Diese fin-
det im November für ihn quasi um die Ecke in der heimischen 
Sport- und Festhalle statt. 

 

Ein Champion von morgen? Die „Blau ohne Binden“ gehört zu 
den Lieblingstieren des Züchters 
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Runder Tisch  – WZ vom 22.9.2015  

 

Große Augen wegen großer Kiste 

Aktion Zusammenspiel: Runder Tisch überreicht Spielepaket an 
Flüchtlingskinder 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das sind alles neue 
Spiele, die man ohne große Anleitung benutzen kann“, freut sich 
Dr. Sabine Tschischka vom Reichelsheimer Runden Tisch, wäh-
rend die Augen von zehn Flüchtlingskindern immer größer 
werden. Diese packten gerade eine Kiste mit Puzzles, Büchern 
oder Memorykarten aus und probierten diese mit sichtlichem 
Spaß auch gleich aus. „Wir dachten, hier werden Schulen bevor-
zugt, war sich Tschischka zunächst unschlüssig, doch das Bun-
desfamilienministerium antwortete unbürokratisch, 
„da wo Kin-der sind, die spielen wollen, da helfen wir 
- und dann kam dieses große Paket.“ 

Der Hintergrund: Vereine und Organisationen waren 
anläßlich der Woche des bürgerschaftlichen Engage-
ments zur Aktion Zusammenspiel aufgerufen. Im 
Mittelpunkt steht die Begegnung mit Flüchtlings-
kindern, über 450 Spielzeugpakete wurden dabei von 
Unternehmen zur Verfügung gestellt. 

Auf die Frage, warum der Runde Tisch mit der Aktion 
in Dorn-Assenheim die Einrichtung des Wetterau-
kreises und nicht die städtischen Initiativen unter-
stütze, konterte Tschischka: „Für uns ist dies irrele-
vant, wir können nicht sagen, das sind eure Flücht-
linge und das unsere.“ In den kommunalen Unter-
künften gäbe ein einziges Kind, „ohne unser Engage-

ment wäre das Spielzeugpaket verloren gegangen“ 

„Wo kann ich eure Sprache lernen“, fragt ein 14-jähriger Soma-
lier. „Ich will Deutsch unterrichten, weil wir die Menschen 
integrieren wollen“, bietet sich Wulf Hein an, der seit kurzem 
beim Runden Tisch dabei ist.  Sprache sei der Schlüssel hierzu. 
Drei mal die Woche jeweils eins, zwei Stunden, stellt er sich vor. 
„Ich spreche ein wenig arabisch, das könnte von Vorteil sein.“. 
Auch denkt er an Freizeitangebote. Mal mit Flüchtlingen ins Kino 
zu gehen, so sein Vorschlag, denn es nütze nichts, wenn diese 
untereinander ihre Gesellschaft pflegten. Sein Plädoyer: „Inte-
gration ist eine Sache von zwei Seiten.“ 

Dr. Sabine Tschischka und Christa Stolle vom Runden Tisch 
überreichen mit Bürgermeister Bertin Bischofsberger ein gros-
ses Spielzeugpaket an die Kinder der Flüchtlingsunterkunft  
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Tschischka wirbt derweil für bürgerliches Engagement: „Wir 
übernehmen Wohnungspatenschaften, koordinieren Spenden, 
helfen bei Einkäufen, Arztbesuch und Formalitäten.“ Der Staat 
lasse die Menschen alleine, selbst eine Abschiebeandrohung 
komme auf Deutsch.“ Das größte Problem sei der Wohnungs-
markt. „Dass da mal jemand sagt, „ja ich habe eine Vierzimmer 
Wohnung, die ich der Stadt vermieten möchte‘, das fehlt.“ 

Nebenan zeigt sich eine andere Form der Hilfsbereitschaft, 
Bürger stapeln kistenweise Winterkleidung. „Ich sammele für 
das Flüchtlingswohnheim in Giessen, da kann ich etwas abge-
ben“, fragt eine Frau nach Organisatorin Christa Stolle und diese 
ergänzt: „Die Neuen hier haben nur Sommerklamotten, jetzt 
wird es kühl.“ Besonders die Jüngeren greifen zu und freuen sich 
über Jacken, Jeans und Pullover. Auch Stolle freut sich: „Ich bin 
überwältigt, was übrig bleibt fahre ich zum Roten 
Kreuz.“ 

 

Interview mit zwei Syrern 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Nach Jahren 
des Krieges, nach einer anstrengenden Flucht sind 
Deyaa Alschammas und Malek Alachmad vor einem 
Monat mit vier weiteren Syrern in der Dorn-Assen-
heimer Flüchtlingsunterkunft angekommen. Wann 
sie ihre Familien wiedersehen, wissen sie nicht. Im 
Inter-view erzählen der 30-jährige Ingenieur und der 
29-jährige Friseur über ihre Flucht. Auf arabisch, ein 
Freund übersetzt. 

Von wo und wie sind Sie geflohen? 

Deyaa: Aus As Suwayda bei Damaskus, die anderen aus Aleppo 
nahe türkischen Grenze. Im Juni haben wir Syrien verlassen, 
über die Türkei und den Balkan mit Bussen, Zügen und Autos. Es 
dauerte dreizehn Tage, um nach Griechenland zu kommen. Wir 
haben uns zu zwölft zusammengetan, denn die Flucht dann über 
Bulgarien und Serbien hat unheimlich viel Kraft gekostet. 

 

 

 

Deyaa Alschammas und Malek Alachmad (links hinten) sind vor 
einem Monat mit vier weiteren Syrern nach Dorn-Assenheim 
gekommen 
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Wie ist das Leben in ihrer Heimat? 

Deyaa: Die Erinnerungen an Syrien belasten uns sehr. Mit Assad 
hatten wir kein Problem. Warum wir Syrien verlassen haben, 
kann man jeden Tag in den Nachrichten sehen. Wir sind vom 
Islamischen Staat bedroht, die bei uns aus dem Untergrund 
operieren. Und wir sind Christen. Als der Krieg anfing, waren wir 
in Damsakus sicher, aber der IS breitet sich immer mehr aus. 

Wo befindet sich ihre Familie? 

Malek: Meine Verlobte, Vater und Mutter sind in Syrien. Es geht 
ihnen gut, wir sprechen regelmäßig miteinander. Vor zwei Tagen 
wurde unsere Heimatstadt wieder bombadiert. Alle hätten die 
Flucht nicht geschafft. Aber ich bin hierher gekommen, damit 
meine Familie nachkommen kann. 

Was wünschen sie sich in Deutschland? 

Malek: Ich muss an die Zukunft denken. Jeder in Syrien weiss, 
dass hier die Perspektiven am besten sind. Wir versuchen 
Deutsch zu lernen, wir wollen arbeiten. In Deutschland haben 
wir Chancen, hoffen, dass wir akzepotiert werden. Und wir füh-
len uns sicher. 

 

 

 

 

 

Musikverein  – WZ vom 28.9.2015

 
 

Singen ist ne coole Sache – musizieren auch 
 

Musikverein Harmonie wirbt für Nachwuchs – Lisa Bodem 
dirigiert nun Jugendorchester 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Instrumente schienen 
manchmal größer als die jungen Akteure selbst, doch was diese 
boten, war ein noch größeres Vergnügen. Beim Jugendmusiktag 
zeigte der Musikverein Harmonie ein breites Spektrum seiner 
Nachwuchsarbeit: Musikalische Früherziehung, Blockflötenkur-
se, Instrumentalausbildung, Jugendorchester. „Wir wollen den 
jungen Musikern Gelegenheit geben, vor größerem Publikum 
aufzutreten" begrüßte Vorsitzender Helmut Weitz rund 120 
Gäste, darunter fast 50 Kinder. Zudem gab es einen Stabwechsel 
im Jugendorchester: Lisa Bodem folgt Alexander Jerke. 

Und Lisa Bodem legte gleich los, interpretierte Musik als 
Spiegelbild unterschiedlicher Stilrichtungen. Mit bekannten Dis-
ney-Melodien zauberten die Jungen und Mädchen spielerische 
Leichtigkeit auf die Bühne, Jupiter war zuvor ein farbenreiches  
Zusammenspiel einzelner Register und Solostimmen. „Wir 
hatten wahlsinnig viel Spaß mit Dir“, wurde Jerke von Maren 
Guckelberger verabschiedet bevor dieser nochmals zum Takt-
stab griff und mit der Vogelwiese seinem zweijährigen Enga-
gement ein eher traditionelles I-Tüpfelchen aufsetzte. 

Mit viel Rhythmus und Experimentierfreude präsentierte Tatjana 
Balser ihren Musikgarten. Bei Music for Kids lernen die Kleinsten 
Instrumente kennen und probierten im Ukulelensong gleich ei-
nes aus. Auch die Eltern machten mit, gaben mit Boomwhak-
kern, Klangstäben aus Kunststoff, den Takt vor. Erst drei Wochen 
sind die Klangstrassenkinder dabei. Mit Rhythmusspielen tauch-
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ten sie in die Welt von Noten und Harmonie ein, bevor beide 
Gruppen tänzerisch bekannten: "Singen ist ne coole Sache."   

Ob ein- oder zweistimming, auch die sieben Mädchen der von 
Weit betreuten Blockflötengruppen meisterten ihre Parts mit 
Bravour, ließen vom Pumuckel bis Pippi Langstrumpf bekannte 
Kinderserien lebendig  werden. „Adressen für den neuen Block-
flötenkurs im Januar 2016 sind bereits notiert“ freute sich der 
Harmonie-Chef. Dann gab es Applaus und Zugaberufe für die 
Instrumentalschüler für ihre Waldhorn-, Querflöten- oder Klari-
nettensoli. Benedikt Lemler machte dabei mit seinem Es-Saxo-
phon den Pink Panther zum Elefanten im Porzellanladen und 
beeindruckte spielerisch mit flinken Kletzmer-Tonfolgen.  

Später wurden nach Herzenslust Instrumente ausprobiert. Be-
liebt waren Trompete und Klarinette, selbst der Tuba entlockten 
die Kleinen einen Ton oder bewunderten Tubist Dietmar Mittig 
bei gleichem Versuch. „Wir achten darauf, dass das Lernen am 

Instrument bezahl-
bar ist“, sagt Weitz, 
„dann können die 
Kinder in Ruhe ent-
scheiden, was Spaß 
macht und was 
nicht“.  

Benedikt Lemler be-
herrscht sein Es-Sa-
xophon spielerisch  

Musikalische Früh-
erziehung: Tatjana 
Balser und der Mu-
sic for Kids-Kurs 
beim Ukulelensong  
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Pfarrei – WZ vom 6.10.2015

 

Altarraum wird zur Berg- und Meereskulisse 

Erntedankfest der Pfarrei St. Maria Magdalena wird won Kita-
Kindern mitgestaltet 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit bunten Vögeln, 
Schmetterlingen, Bienen oder als Sonne zogen die Kinder der 
Kita St. Elisabeth in die Pfarrkirche ein. Zuvor hatten sie sich mit 
wahrend eines Wortgottesdienst auf das Erntedankfest vor-
bereitet und sollten nun im Mittelpunkt der Heiligen Messe in St. 
Maria Magdalena stehen. Wir feiern 
heute ein Fest, sangen sie mit dem Kita-
Team um Leiterin Nataly Vidout und 
illustrierten den Zyklus der Natur an-
hand der Geschichte vom kleinen Sa-
menkorn. 

Im Altarraum versprachen Berg- und 
Meereskulissen Spannung. Denn die 
Kinder erzählten, wieviel Glück ein Sa-
menkörnchen haben muss, damit sich 
aus ihm eine Blume entfalten kann. Es 
ist Herbst, der Sturm trägt die Körner 
weit hinaus, doch schon drohen erste 
Gefahren. Ein Samenkorn erfriert auf 
einem schneebedeckten Berg, ein an-
deres verdorrt in der Wüste. So geht es 
weiter, bis nur noch das kleinste Sa-
menkorn übrig ist. Es überwintert in der 
Erde, keimt, schlägt Wurzeln und er-
freut schließlich alle als Sonnen-blume. 

„Wir danken allen, die für uns gearbeitet haben, dass wir etwas 
zu essen haben, wir danken Gott, denn durch die Natur gibt er 
die Kraft für all die guten Gaben“, erinnerte Pfarrer Markus 
Stabel an die Bedeutung des Erntedankfestes und segnete die 
mitgebrachten Früchte. Später lud er die Kinder zum Vater 
Unser um den Altar ein. So wurde der Gottesdienst zu einem 
Fest für die ganze Familie und die kleinen Darsteller mit viel 
Applaus vom Publikum belohnt. Zum Abschied teilte das Kita-
Team Säckchen mit Sonnenblumenkernen, bei herzhaften 
Gemüse- und Kürbissuppen klang das Fest im Pfarrheim aus. 

Die Kinder der Kita St. Elisabeth illustrierten den Zyklus der 
Natur  
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TSV  – WZ vom 10.10.2015

 

Ein Spiel dauert 90 Minuten – eine Spielerparty 1170 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Nach 32 Siegen in der letz-
ten Saison krönten sich die Spieler der SG Dorn-Assen-
heim/Weckesheim bereits zum „geilsten Team der Wetterau.“ 
Auch die Neuzugänge schlugen ein und setzten die Siegesserie in 
der A-Liga fort. Doch jeder heimische Fußballer hat zwei 
Standbeine, eins zum Kicken und eins zum Feiern. Die Ski-
Hochburg im Nordhessischen Willigen schien für den Einstand 
der Neuen wie geschaffen. Eine erste Einschätzung ergab, dass 
soviele Ski wohl kaum in den Bus passten. 

Also fröhnte die Truppe angenehmeren Dingen und los ging’s 
per Seilbahn zur Berghüttenparty. Atemlos war somit niemand, 
auch wenn gleichnamiger Helene Fischer-Titel hier rund um die 
Uhr dudelte. Bergabwärts war die Gondel wiederum bevorzugte 
Wahl, um sich beim ApreSki an der Talstation auf den Abend 
einzustimmen. Bis nach Mitternacht wurde so manche 
Kultkneipe angesteuert, doch Tribut musste dem langen Tag 
niemand zollen: Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, eine 
Spielerparty exakt das dreizehnfache – und das ohne Pause. 
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Pfarrei – WZ vom 14.10.2015

 

Dem Evangelium ein Gesicht geben 

Pfarrgruppe Wickstadt / Dorn-Assenheim: Domdekan spendet 
45 Jugendlichen Firmsakrament 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Gib dem Evangelium dein 
Gesicht, dann erfahren eure Mitmenschen durch eure Worte 
und Taten, was Gott will und was Jesus uns gebracht hat“, er-
munterte der Mainzer Domdekan Heinz Heckwolf 45 Jugendliche 
der Pfarrgruppe Wickstadt / Dorn-Assenheim. Sie hatten sich 
während eines feierlichen Gottesdienstes in St. Maria Magda-
lena entschieden, das Sakrament der Firmung zu empfangen, 
das Taufbekenntnis zu erneuern und damit ihren 
Glauben öffentlich zu stärken. Ihre Paten unter-
strichen dies symbolisch, indem sie ihnen bei der 
Frimspendung die Hand auf die Schulter legten. 

Zuvor fragte Heckwolf, ob die Kirche mit moder-
nen Methoden für den Glauben werben müsse 
und gab die Antwort gleich selbst: „Gottes Wort 
passt nicht in die flotten Sprüche der Werbestra-
tegen.“ Stattdessen mache gelebte Nächstenliebe 
das Evangelium für die Gemeinschaft erlebbar. 
Mit christlichen Balladen zauberte die Jugend-
band aus Wickstadt zudem einfühlame Klänge ins 
Kirchenschiff. 

Seit März hatten sich die Firmlinge intensiv auf 
den Tag vorbereitet, der sie formell zu mündigen 
Christen macht. Betreuer Mario zur Löwen stellte 
nochmals die einzelnen Firmkonzepte in den 
Fokus, erinnerte an gemeinsame Treffen wie Feu-

ergottesdienst, Dekanatsjugendtag oder die Nacht der Versöh-
nung. Mit den Katecheten tauschten sie Erfahrungen über ihren 
Glauben aus, führten Gespräche mit einem Priester oder 
brachten sich gestalterisch ein. So wurde ein Kreuz geschmiedet 
und eine bunte Altardecke mit dem als Taube stilisierten 
Heiligen Geist gefertigt. 

Bei einem kleinen Empfang im Pfarrheim gab es neben Glück-
wünschen für die Firmlinge noch ein großes Dankeschön für die 
Katecheten Astrid Finkeldey, Silke Geissler, Bernd Blümlein, 
Franziska Schwebel, Dieter und Uschi Dallwitz, Oliver Meisinger 
und Natalie Schenk. 

Die Firmlinge der Pfarrgruppe Dorn-Assenheim - Wickstadt mit 
Pfarrer Markus Stabel und Domdekan Heinz Heckwolf 
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Feuerwehr  – WZ vom 20.10.2015

 

Fesche Madln und flotte Buam in Krachledernen 

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 Re-
zeptur hatte die Freiwillige Feuerwehr 
einmal mehr ins schwarze oder stilge-
rechter formuliert, ins weiß-blaue ge-
troffen. In den letzten Jahren hat sich 
das Oktoberfest zu einem Publikums-
magneten gemausert und so herrschte 
wieder eine Riesenstimmung, für die 
die Nixnutze mit Rock, Pop, Partyklas-
sikern sorgten. Stilgerechtes Outfit war 
zwar kein Muss, doch dominierten fe-
sche Dirndl oder rustikale Krachlederne 
eindeutig das Bild. 

Auch das Team um den Vereinsvorsit-
zenden Marcus Jung hatte ich ins Zeug 
gelegt und ein bayerisches Festzelt 
aufgebaut. „Für ein zünftiges Fest muss 
man eben nicht auf die Wies'n fahren“, 
äußerte sich ein Gast, zumal die „Okto-
berfestwirte“ der Wehr viel Platz zum 
Abtanzen ließen. Die Theken- und Kü-
chenteams waren engagiert bei der Sa-
che und servierten allerlei Flüssiges, 
natürlich auch im „Maß-gerechten“-
Format. Als dann auch das erste „Die 

Gläser hoch“ erklang und selbige in den Zelthimmel geschwun-
gen wurden, wichen die Nixnutze immer mehr von der bayri-
schen Linie ab und legten mit aktuellen Charthits noch eine 
Schippe drauf. 

 

Die Nixnutze sorgen beim Oktoberfest der Feuerwehr für 
ausgelassene Gemütlichkeit 
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Pfarrei  – WZ vom 3.11.2015

 

Pfarrgemeinderatswahlen am Sonntag 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Am Sonntag wählten die 
Katholiken in der Pfarrei St. Maria Magdalena ihre neuen Pfarr-
gemeinderäte. Bei einer Beteiligung von 15,3. %, 3,6 Prozent we-
niger als 2011 gaben gerade einmal 160 Wähler ihre Stimme ab. 

Gewählt wurden: Der amtierende Vorsitzende Jürgen Michalak 
mit 125 Stimmen, Patricia Faulstich (99), Sabine Stiefmeier-Siem-
sen (98), Gerhard Rack (95) und Gerhard Bosold (90). Auf den 
Nachrückerpositionen folgen Arne Appel (87) und Andrea Mehr-
ling (86 Stimmen).  

Das Gremium wird durch bis zu drei weitere Mitglieder 
komplettiert, die in der konstituierenden Sitzung hinzuzuwählen 
sind.  

Wahlberechtigte 1055 
 

Wähler / Wahlbeteiligung 160 15,3% (-3,6% zu 2011) 

 
Stimmen Anmerkungen 

Jürgen Michalak 125 Gewählt  

Patricia Faulstich  99 Gewählt  

Sabine Stiefmeier-Siemsen 98 Gewählt  

Gerhard Rack 95 Gewählt  

Gerhard Bosold 90 Gewählt  

Arne Appel 87 
 

Andrea Mehrling 86 
 
 

 

Pfarrei  – WZ vom 7.11.2015

 

Banken in Frankfurt nicht gebraucht 

Ines Thorn liest auf der Weihnachtsbuchausstellung der 
katholischen Bücherei im Pfarrheim  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Unruhige Zeiten im Frankf-
urt am Main des Jahres 1535. Ausgerechnet zur Herbstmesse 
entdecken Händler auf dem Römerberg, dass geschnittenes Geld 
im Umlauf ist. Sogenannte Geldschneider feilen an den Rändern 
der teils handgroßen Silbergulden und prägen aus dem gewon-
nen Material neue Münzen. Um dies zu erkennen, braucht es 
den Sachverstand der Geldwechslerinnen. Und die werden über-
fallen, beraubt, eine wird brutal mit einem Stuhlbein erschlagen. 
Während einer Lesung mit der Autorin Ines Thorn lauschten nun 
35 Besucher zur Freude von Büchereileiterin Andrea Stiefmeier 
all diesen Ereignissen. 

Satanskind heißt der Roman, in dem die Wahlfrankfurterin dem 
etwas trägen Richter Blettner zwei resolute Frauen zur Seite 
stellt: Richterswitwe Gustelies und Tochter Hella sind die sympa-
thischen und pfiffigen Protagonisten. Wie einst Miss Marple 
recherchieren sie auf eigene Faust, ermitteln und lösen den Fall. 
Auch ein trinkfreudiger Pater, dessen Glauben sich etwas in den 
Wirren der Reformationszeit verheddert, sorgt für launige 
Unterhaltung. Mit Ihrer erfrischenden Vortragsweise zieht Thorn 
die Zuhörer in den Bann, streut dabei Hintergrundwissen über 
die mittelalterliche Gerichtsbarkeit ein. Eine Polizei gab es da-
mals nicht, Richter, Henker und ein Leichenbeschauer sind das 
Ermittlungsteam. Leichen werden vom Galgen gestohlen und 
dann wahlweise zu Marmelade verkocht, zu Creme oder 
erotisierenden Düften verarbeitet. 
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Frankfurt war damals bereits Geld-
stadt, „aber Banken brauchte keiner“, 
schmunzelt Thorn. Dafür gab es Geld-
wechsler und so entstand eine fiktive 
Ge-schichte, die sich bei ihr immer 
wieder in keinen Filmen abspult: 
„Beim Thema Geldschneiderei habe 
ich gleich einen Mann in einer mit-
telalterlichen Frankfurter Werkstatt 
gesehen.“ Doch die Figuren zei-gen 
moderne Züge, Vorbilder finden sich 
in Familie und Freundeskreis. Denn 
wenn eine ehrbare Witwe in wilder 
Ehe lebt oder eine Frau dem Gatten in 
den Ohren liegt, endlich ein größeres 
Haus zu kaufen, fand sich das Publi-
kum einmal mehr in der Gegenwart 
wieder. 

Thorn liebt das 16. Jahrhundert, zieht 
Parallelen zwischen der Reformations-
zeit und heute: „Die Welt war damals 
ebenso in Bewegung“, fasziniert sie 
das Spannungsfeld zwischen dem 
lutherschen Deutschland und dem 
katholischem Kaiserreich. „Ich erhebe 
nicht den Anspruch, ver-gangene Epochen detailgetreu nach-
zuzeichnen, doch die Kulisse muss stimmen.“, lautet ihr Credo, 
denn „wir können uns heute nur sehr schwer in die Psyche eines 
mittelalterlichen Menschen hineindenken, der Angst hat, dass 
die Mutter im Kindbett stirbt, der Pest und Pocken fürchtet.“ 

Mit Satanskind endet der fünfteilige Zyklus über Verbrechen im 
historischen Frankfurt, Thorns nächste Pläne gehen in Richtung 
der Belletristik einer Rosamunde Pilcher. „Die Geschichten wer- 

 

Detailrecherche und eine fesselnde Handlung: Ines Thorn liest 
aus Satanskind 

den in Schweden spielen“, verrät sie zum Schuss des Abends, der 
eine Frage offen läßt: Was hat der Buchtitel mit der Roman-
handlung zu tun? Die gebürtige Leipzigerin: „Keine Ahnung, das 
hat der Verlag so vorgegeben.“ 
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Musikverein – WZ vom 14.11.2015

 

Zünftig und deftig: Schlachtfest der Harmonie 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Endlich mal ein Veran-
staltung, auf der man herzhaft geniessen kann“, freuten sich die 
Gäste in der Sport- und Festhalle. Auch Harmonie Vorsitzender 
Helmut Weitz war zufrieden, kamen doch über 100 Personen 
zum mittlerweile vierten 
Schlachtfest des Ver-
eins. Diese ließen sich 
nicht lange bitten und 
stürmten nach einem 
kurzen „Guten Appetit“ 
das Büffet. 

Der große Wurstkessel 
musste vor Ort zwar 
nicht angeheizt werden, 
denn die Waren wurden 
mundgerecht angelie-
fert. Doch auch so hat-
ten die Helfer alle Hän-
de voll zu tun. Blut- und 
Leberwürstchen duftet-
en genauso appetitlich 
wie saftiges Bauchfleich 
oder deftiges Kasseler. 
Da wurden zunehmend 
Erinnerungen wach, als 
noch die Hausschlachter 
im Dorf unterwegs wa-
ren.“ 

Die Musiker der Harmonie zauberten das Ambiente, so wie se es 
am besten können: mit ihren Instrumenten. Da war viel traditi-
onelle böhmische Blasmusik zu hören und mit Stücken von Udo 
Jürgens bis Helene Fischer kam sogar noch Partystimmung auf. 

 

Schlachtplatte mit Blasmusik: Die Harmonie servierte die 
musikalischen Beilagen  
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Kleintierzuchtverein – WZ vom 22.11.2015
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GTLF Fan-Club  – WZ vom 8.12.2015

 

Strahlende Gesichter für den Mann in Rot 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Schon von weitem vernah-
men die über 25 Kinder das Geklapper der Pferdekutsche. „Jetzt 
kommt der Nikolaus“, sehnten schon die Zweijährigen den 
besonderen Augenblick herbei. Erstmals hatte der GTLF-Fan Club 
Klein und Groß auf den Kirchplatz 
eingeladen, um bei Glühwein, Kin-
derpunsch und heißen Würstchen 
einen gemütlichen Nikolausabend 
zu verbringen. 

Strahlende Gesichter scharten sich 
schnell um den Mann mit Rau-
schebart, der angesichts des tollen 
Empfangs nur Gutes aus seinem 
goldenen Buch zu berichten wuss-
te. „Statt einer Rute habe ich eine 
Weihnachtsgeschichte mitge-
bracht“, stimmte der Nikolaus die 
Kinder besinnlich ein. Dann gab es 
Geschenke satt. Mangels Engel, 
Wichtel oder Knecht Ruprecht 
assistierte GTLF-Vorsitzender Klaus 
Dönges und half beim Verteilen 
der vorbe-reiteten Päckchen. 

„Eine gelungene Aktion der Oldti-
merfreunde“, waren sich Eltern, 
Omas und Opas einig und auch die 
Stimme des Nikolaus hatten sie 
irgendwo schon einmal gehört: 

Der Mann im roten Gewand war kein Geringerer als Bürger-
meister Bertin Bischofsber-ger. „Nächstes Jahr komme ich wie-
der“, versprach er beim Abschied, während die Knirpse winkten 
und sich neugierig ans Auspacken ihrer Geschenke machten. 

 
Warst Du auch brav? Kein Kind wollte die obligatorische Frage 
des Nikolaus verneinen 
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Notizen – WZ vom 12.12.2015

 

O Tannenbaum, wie bunt sind deine 
Lichter 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Jeder 
kennt sie, mag sie aber nicht unbedingt - die 
amerikanische Weihnachtsdeko mit ihrer 
aufgepeppten Ausstattung und farbenfrohen 
Lichtern. Ob denn die USA neben den bekann-
ten NSA-Schnüffeleien auch das Reichelheimer 
Rathaus infiltrieren, fragte sich dieser Tage 
man-cher Dorn-Assenheimer beim Blick auf die 
Tanne vor der Sport- und Festhalle. Denn die 
erstrahlte so kunterbunt, als hätte sie Präsi-
dent Obama persönlich geschmückt. „Was ist 
denn hier los?“, startete umgehend der Protest 
auf Facebook und in einschlägigen Diskussions-
runden. 

„Unmöglich, Karneval, Armut“, so der Tenor 
der Bürger ob der „gar nicht coolen Lampendeko“ . Das Problem 
dabei, die Stadt konnte sich an derlei Huldigungen der US-
Tradition gar nicht erinnern. So hatte der Hausmeister in treuer 
Pflichterfüllung den vor der Halle liegenden Baum aufgestellt 
und sich angesichts der defekten Standardbeleuchtung der 
Schublade mit den Partylichtern bedient. Ein Anruf im Rathaus 
sollte das Rätsel lösen. Bürgermeister Bertin Bischofsberger und 
Bauhofleiter Andre Grumbach outeten sich als Freunde des tra-
ditionellen Baumschmucks und verbannten die bunten Lämp-
chen postwendend wieder in die Kiste. Der Weihnachtsfriede in 
Dorn-Assenheim ist somit für’s erste gesichert. 

 

  Vorher 
 
                                               
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Nachher: 
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Adventskonzert  – WZ vom 18.12.2015

 

Weihnachtsträume nur vom Applaus unterbrochen 

Benefizkonzert von Musikverein Harmonie und Gesangverein 
Concordia in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena – Viele junge 

Solisten 

 Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das ist das Ergebnis 
einer tollen Jugendarbeit“ freute sich ein Zuhörer in der Pfarr-
kirche St. Maria Magdalena über den Nachwuchs von Concor-dia 
und Harmonie. Doch nicht nur die Jungen und Mädchen des 
Gesang- und Musikvereins ließen das Publikum bereits von 
Weihnachten träumen, auch die Aktiven der Stammformationen 
mixten einen Konzertcocktail aus einfühlsamen Melodien, histo-
rischer Adventsliteratur oder fetzigen US-Arrangements. 

Harmonie-Dirigent Andreas Schmidt startete mit einer klang-
vollen und kontrastreichen Concert-Fanfare, die mit ihrer hym-
nenartigen Verarbeitung im Mittelteil und der Modulation zum 
Finale hin besonders das Blech forderte. Bei Mentis verarbeite-
ten die Musiker erwartungsvoll-festliche wie zarte und innige 
Melodien zu einer kleinen Adventsfantasie. Besonders markant 
dabei die sinfonische Verarbeitung, Schmidt hierzu: Das Ding hat 
seine Tücken, weils es sehr polyfon besetzt ist. Zeitlos und im-
mer wieder gerne gespielt folgten Weihnachtslieder im Big Band 
Sound vom andächtigen Adeste Fidelis zum freudigen Gloria und 
leuchtenden Kinderaugen, die sich über eine Muh, eine Mäh und 
eine Täterätätä freuen. Es war ein deutlicher Kontrast zum Pop 
der 80er, als Shakin Stevens’ Merry Christmas Everyone durch 
den Äther tönte. Der fetzige Weihnachtstitel peppte das Konzert 
durch ein Trompetensolo auf, das Publikum klatschte inspiriert 
mit. 

Mit Bravour meisterte eine siebenköpfige Flötengruppe ihre 
Parts, dann erzeugte das Jugendorchester mit Highland Cathe-
dral Gänsehaut pur. Im getragenen Andante einer Dudelsack-
melodie entführte Lisa Bodem das Publikum mit dunklen und 
ungewöhnlichen Tonfolgen in das mystische und nebelver-
hangene schottische Moorland, um dann mit Händels Tochter 
Zion wieder auf die traditionelle Spur einzubiegen. Auch Yvonne 
Adelmann versteht es, kleine Sänger zu begeistern. Aufmun-
ternd galopierten sie als wilde Reiter im Altarraum, um später 
Omas Missgeschicke mit „Tannenbaum und Co.“ zu persiflieren. 

Textlich und musikalisch pointenreich verriet nun die Concordia 
ihren Umgang mit der Kälte und ließ die besondere Atmosphäre 
der heiligen Nacht mit einem Schuss Spiritualität bei Stücken aus 
dem deutsch-n und englischen Sprachraum spürbar werden. 
„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 Weihnachtswiegen-
lied. Erfrischend und begeistern erklang dann die Titelmelodie 
aus dem Kultfilm Drei Nüsse für Aschenbrödel. Märchenhaft 
reihtr der Chor die schönsten Motive der Komposition zu einem 
aussergewöhnlichen Hörgenuss aneinander. 

Mit einem variationsreichen Interludium und der lockeren 
Melodie des tiefen Blechs ließen beide Vereine das O, du 
fröhliche zu einem mehrstimmigen Schlussakkord erklingen.  

 

 

 

Fotoimpressionen auf der nächsten Seite 
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TSV – WZ vom 23.12.2015

 

Glühwein am Mittag, Zimtgrappa am Abend 

Zweiter Weihnachtsmarkt des TSV gut besucht – Viele 
Selbstgemache Artikel 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Es gibt keine einzige Mar-
meladenmanufaktur der Welt, die Kürbismarmelade herstellt, 
hier finden Sie welche“, zeigt Katja Weber auf ihr Sortiment 
inmitten dekorativer Strickereien und Olivenölen. Zum zweiten 
Mal lud der Turn- und Sportverein auf den weihnachtlich ge-
schmückten Kirchplatz zum Markttreiben ein. Der Platz vor St. 
Maria Magdalena bietet sich hierfür geradezu an und so 
verweilten viele Besucher trotz oder wegen der milden 
Temperaturen, um „Last Minute“- Geschenke zu kaufen 
oder beim Glühwein das Gespräch mit Freunden zu 
suchen. 

Eigene Herstellung war Trumpf und so fanden sich an 
den Ständen eine Vielzahl origineller Artikel. Pralinen-
variationen, peppige Schalkreationen oder Flaschen-
Backmischungen mit leckeren Brownie-Rezepten eigne-
ten sich gut als Mitbringsel, bei der CDU gab’s „Margots 
Eiermützchen“ und die Gartenfreunde verfeinerten 
Glühwein- oder Schokoliköre mit allerlei Hochprozen-
tigem. „Probiert mal den Zimt-Pflaumen-Grappa“, pries 
die Damenfraktion ihre Produkte an, während sich die 
Fussballer um Hunger und Durst kümmerten. 

Die Kita St. Elisabeth nahm an der Aktion Weihnachten 
weltweit teil und ließ aus Indien fair gehandelten Weih-
nachtsschmuck ordern. Daniela Michalalk erklärt: „Die 
Kids waren kreativ, haben die Pappmacheekugeln bunt 

und individuell verziert. Jetzt sind sie der Renner.“ Nebenbei 
lernten die Kleinen, wie Weihnachten in dem hinduistisch ge-
prägten Land gefeiert wird. 

Notiz am Rande: Noch immer verfügt der 2014 fertiggestellte 
Kirchplatz über keine ausreichende Stromzufuhr. Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger versprach Abhilfe, erläuterte seine Vor-
stellungen.  

 

Kindergottesdienstteam und Elternbeirat orderten Weih-
nachtskugeln aus Indien, die Kita-Kinder bemalten diese zum 
Verkauf 
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Feuerwehr  – WZ vom 2.1.2016

 

Grenzgänge, die nie an der Grenze enden 

Grenzgänge dienen gemeinhin der Inspektion der heimischen 
Gemarkung. Und so nimmt sich zum Jahresausklang auch in 
Dorn-Assenheim eine muntere Truppe der Kontrolle der Flur-
grenzen an: Landwirte, Jagdge-
nossen, selbst der Bürgermeister 
hatte sich angesagt. Während es 
im vergangenen Jahr noch kräftig 
schneite luden heuer Frühlings-
temperaturen zum wandern ein.  

Natürlich wurde auch politisiert: 
die Stadt könne sich doch mehr 
um die Instandhaltung der Feld-
wege kümmern, sinnierten die 
Inspekteure. Doch Bischofsberger 
konterte unbeeindruckt, es seien 
doch deren eigene. Somit war 
man sich einig, dass man sich 
nicht einig war und steuerte 
schnurstracks das Ossenheimer 
Bürgerhaus an.  

Denn Grenzgänge enden nie an 
der Grenze, sondern in einschlä-
gigen Lokalitäten dahinter. Ganz 
traute die Feld- und Wiesenab-
ordnung den kulinarischen Ge-
bräuchen der Nachbarschaft aber 
auch wieder nicht, die Köchin 

ließen sie nämlich extra aus Dorn-Assenheim einfahren.  
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Portrait – Steifzug vom April 2015 (Quelle: WZ) 
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