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Vorwort:  

2016 gab es zwar wieder viel zu berichten, neben der Kommunalwahl 
im März gab es allerdings nichts, was wir nicht in den vergangenen 
Jahren auch gehanbt hätten. Einzige Ausnahme: das Drachenfest der 
CDU. 
 
 

JANUAR 

CDU: Jahreshauptversammlung 
Sternsinger 
TSV: Jahreshauptversammlung 
 
FEBRUAR 

CDU: Bürgerbeteiligung ist kein Luxus 
 
MÄRZ 

MV Harmonie  Hauptversammlung 
MV Harmonie  Spende an Sozialstation  
Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung 
Pfarrei: Ostern in der Pfarrei 
CDU: Osterbrunnen  
 
APRIL 

Pfarrei  : Erstkommunion 
Zum 1. April   Whisky am Loch Reichelsheim 
Pfarrei: Bücherei - Neues System, neue Medien 
CDU: Horst Wagner - Nach 44 Jahren ist Schluss 
CDU: Konstituierende Sitzung Stadtverordnetenversammlung 
 
 

 

Der Klick auf die 

Titelzeile führt 

direkt zum Artikel 

http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.holger-and-more.de/mvhadventskonzert13122015.html
http://www.holger-and-more.de/mvhadventskonzert13122015.html


2 | S e i t e  
 

MAI 

CDU: Pressemitteilung Stadtpolitik 
Feuerwehr: Vaddertag 
Pfarrei: Fronleichnam 
Feuerwehr: Hauptversammlung 
 
JUNI 

MV Harmonie  Konzertfrühschoppen 
MV Harmonie  Armins Angels 
CDU: Lets Putz Aktion 
TSV: Ausflug Goldstrand 
 
JULI 

Pfarrei Primiz Michael Prendota 
Pfarrei: Der Primiziant, die Non und der Wodka 
CDU: Spielstraße Rosenstraße 
Feuerwehr: Nachruf Otmar Diegelmann 
 
AUGUST 

Kleintierzuchtverein: Ausflug Annafest 
Pfarrei Ferienspiele  
CDU: Bewegungsparcours für Bergwerksee 
Kirmes 
 
SEPTEMBER 

Feuerwehr: Ausflug Sonthofen  
Feuerwehr: Stadtübung der Jugendfeuerwehren 
 
OKTOBER 

 Pfarrei Kommunionvorbereitung 
Feuerwehr: Oktoberfest 
Obergasse: Ruppes Wutz heißt jetzt Wutz 
 

NOVEMBER 

Pfarrei: Autorenlesung Daniel Holbe 
Pfarrei Buchausstellung plus Holbe-Lesung  
Obergasse: Spendenübergabe  
Feuerwehr: Tannenbaum in Rudingshain 
Kleintierzuchtverein: Taubenschau 
 
DEZEMBER 

CDU: Jahreshauptverssammlung 
CDU: Drachenfest Übergabe Spende 
Adventskonzert 
TSV: Weihnachtsmarkt 
Feuerwehr: Grenzgang 
  
 
Infoblätter -Infos: 

Nr. 116 - Januar 2016 
Nr. 117 - Februar 2016 
Nr. 118 - März 2016 
Nr. 119 - August 2016 
Nr. 120 - Dezember 2016 

 

 
 
 
 
 

http://www.holger-and-more.de/bergwerksee31032016.html
http://www.holger-and-more.de/mvhadventskonzert13122015.html
http://www.holger-and-more.de/mvhadventskonzert13122015.html
http://www.holger-and-more.de/ffwvaddertag05052016.html
http://www.holger-and-more.de/ffwvaddertag05052016.html
http://www.holger-and-more.de/mvhadventskonzert13122015.html
http://www.holger-and-more.de/mvhadventskonzert13122015.html
http://holger-and-more.com/web_images/friedhof032014.png
http://holger-and-more.com/web_images/friedhof032014.png
http://www.holger-and-more.de/ffwnotizen07032015.html
http://www.holger-and-more.de/ffwnotizen07032015.html
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://holger-and-more.com/web_documents/25012016-nr-116.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/11022016-nr-117.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/09022016-nr119.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/25082016-nr-119.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/25082016-nr-120.pdf
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CDU  – WZ vom Januar 2016 

 

Dr. Erich Sehrt führt CDU in Wahlkampf 

Pressemitteilung des CDU-Stadtverbands Reichelsheim 

Reichelsheim (hh). Mit dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden 
Dr. Erich Sehrt gehen die Christdemokraten in die Kommunal-
wahl. Auf ihrer Jahreshauptversammlung verabschiedeten die 
Mitglieder zudem ihr Programm unter dem Motto „Mut und 
Perspektiven für Reichelsheim“, in dem sich die CDU mit den 
Themen Stadtentwicklung & Lebensqualität, Kinder- & familien-
freundliche Stadt für alle Generationen sowie Bürgersinn & Eh-
renamt beschäftigt und ihre Schwerpunkte für die einzelnen 
Stadtteile formuliert. 

„Acht Kandidaten stehen erstmals zur Wahl“ freut sich Stadt-
verbandsvorsitzender Holger Hachenburger über einen gelun-
genen Generationswechsel. „Darunter sind viele junge Men-
schen, die hoch motiviert für die Belange der Bürger eintreten 
wollen“, sieht er die CDU hervorragend aufgestellt. Sein Wahlziel 
sei, für Bürgermeister Bertin Bischofsberger eine breitere Basis 
für dessen Arbeit zu verschaffen: „Ein starker Bürgermeister 
braucht eine stabile Mehrheit.“ 

Nach Dr. Sehrt kandidieren Dr. Kathrin Schmidt (Dorn-Assen-
heim), Erik Faber (Heuchelheim), Dennis Palmer (Weckesheim) 
und Dr. Sandra Nitschkowski (Blofeld). Mit dem Beienheimer 
Ronald Fischer sind alle sechs Stadtteile vertreten. Auf dem 
Stimmzettel finden sich bis Platz 15 zudem die Erstbewerber 
Arne Appel, Helmut Hofer, Uwe Priebe, Leon Sehrt und Patrick 
Wirth sowie die seitherigen Stadtverordenten Gerhard Rack, 
Christa Stolle, Jochen Conrad und Stadtrat Erich Coburger. 

 

Reichelsheim solle seinen Status als familienfreundliche Stadt 
ausbauen, sei es das Ganztags-angebot in der Grundschule oder 
die U2-Betreuung. Auch an die ältere Generation werde ge-
dacht. Neben dem Bau einer Senioreneinrichtung müsse dem 
defizitären Versorgungsangebot in den Stadtteilen durch eine 
bessere Vernetzung entgegengetre-ten werden. Überhaupt sei 
das Neubaugebiet in Weckesheim ein Meilenstein. Wohn-
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gegend, Gewerbegebiet, Sozialstation, Pflegeheim, betreutes 
Wohnen – hier zeige sich exemplarisch, wie die Themen Gewer-
beentwicklung, soziale Verantwortung und demographischer 
Wandel angepackt werden können. 

Das Programm orientiere sich „angesichts der engen finanziellen 
Spielräume und anstehender Sanierungsprojekte am Machba-
ren. „Wir sparen, aber wir sparen uns nicht tot“, so Hachen-
burger, dies mache das rechnen mit spitzem Bleistift erforder-
lich. Handlungsspielräume können durch konsequente Inan-
spruchnahme von Fördermaßnahmen geschaffen werden. Dies 
gelte für die aktuelle Dorferneuerung wie den Einbezug von 
Dorn-Assenheim und Weckesheim in künftige Programme. Den 
Bau eines „zweiten Bürgerhauses“ in Blofeld lehne die CDU 
allerdings nach wie vor ab, „hier sehen wir bessere Optionen.“  

Kritisch ging Hachenburger erneut mit der Flüchtlingsthematik 
ins Gericht. „Ich möchte keinen Haushalt mehr sehen, wo wir 
Ausgaben von 480.000 Euro bei Einnahmen von ganzen 91.000 
Euro schultern müssen.“ Er lobte das große bürgerschaftliche 
Engagement, prognostizierte aber: „Wir werden die Integration 
nur dann erfolgreich gestalten, wenn die Zuwanderung reduziert 
und begrenzt wird; ansonsten schaffen wir da gar nichts.“ 

Wichtig sei die verstärkte Einbindung der Bürger in Entschei-
dungsprozesse, so der CDU-Vorsitzende abschließend. Dies be-
treffe in erster Linie die Entwicklung des Bergwerksees und die 
künftigen Strukturen der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
 
 
 
 
 

Sternsinger  – WZ vom Januar 2016 

 

Sternsinger sammeln 5700 Euro 

Filmvorführung illustriert Hilfsprojekt im bolivischen El Alto  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ihr habt den Segen 
Gottes in die Häuser gebracht und für Kinder in Not gesammelt,“ 
begrüßte Pfarrer Markus Stabel die Sternsinger der Pfarrei St. 
Maria Magdalena und lobte: „Das habt ihr toll gemacht.“ Denn 
mit rund 5700 Euro zeigten sich die farbenfroh gekleideten Kas-
pars, Melchiors und Balthasars mit ihren goldenen Sternen ein-
mal mehr als Botschafter für die gute Sache und damit, so Stabel 
„auch in der Nachfolge Christi.“ 

Am Dreikönigstag waren die Gruppen feierlich in die Kirche 
eingezogen. Nun kamen sie zum Abschlussgottesdienst der 
Aktion nochmals zusammen, sangen Lieder, trugen Kyrie und 
Fürbitten vor und wünschten der Gemeinde ein gutes Jahr. Diese 
wiederum revanchierte sich mit großem Applaus. 

„Was kann entstehen wenn viele Hände auf ein gemeinsames 
ziel hinarbeiten“ fragte Andrea Mehrling vom Betreuerteam und 
zeigte einen Film, der beispielhaft das Projekt Palliri in Bolivien 
illustrierte. Landflucht ist dort ein großes Thema. Indigene 
Kinder werden in den rapide wachsenden Städten oft diskrimi-
niert und tragen beispielsweise mit Masken verdeckten Gesich-
tern als Schuhputzer zum Unterhalt der Familie bei. Sie schämen 
sich schlichtweg, Schulbesuche sind Fehlanzeige. Palliri küm-
mert sich um diese Jungen und Mädchen, betreibt Kindergärten, 
Jugendzentren oder eine Nähwerkstatt. Auch eine Fußballschule 
soll Werte wie Teamgeist, Respekt und Durchhaltevermögen 
vermitteln. Mehrling zu den kleinen Königen: „Dass diese Stif-
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tung so gut läuft, das verdanken wir auch euch und darauf könnt 
ihr stolz sein,“ 

Fast dreißig Betreuer kümmerten sich um die Sternsinger in den 
vier Gemeinden, in Reichelsheim wurde erneut in ökumenischer 
Runde gesammelt. Traditionell ist auch eine Erwachsenengruppe 
unterwegs, um das "20+C+M+B+16" an die Türen zu schreiben - 
der lateinische Ausdruck dafür, dass Bewohner und Haus das 
ganze Jahr über gesegnet sind. Lohn für alle zum Abschluss: Im 
Pfarrheim gab‘s nach der Sternsingertour leckere Ofenpizza. 

 

 

 

 

Zum Abschlussgottesdienst sangen die Sternsinger von St. 
Maria Magdalena „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ 
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TSV  – WZ vom Januar 2016 

 

Angebot für alle Jugendklassen etablieren 

Jahreshauptversammlung: Marc-Oliver Schütz bleibt 
Spielertrainer der Spielgemeinschaft 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Der Anfang ist gemacht, 
da lässt sich drauf aufbauen“ freut sich Kai Kempf vom TSV-
Vorstand. Vor einem Jahr stellte der Turn- und Sportverein ein 
Konzept zum Neuaufbau einer Jugendabteilung vor, heute tum-
meln sich beim Training regelmäßig um die 20 Kinder. „Zunächst 
standen Spiel und Spaß im Vordergrund, dann bauten wir Schritt 
für Schritt fußballerische Elemente ein“, erläutert Kempf 
während der Hauptversammlung. Dabei strebt der Verein eine 
nachhaltige Lösung an. Perspektivisch soll sich über alle Jugend-
klassen wieder ein Angebot etablieren. Und Finanzvorstand 
Frank Hagenow, der mit Sven Engelhaupt die Trainingseinheiten 
leitet, ergänzt: „Wir müssen mit anderen Vereinen ins Gespräch 
kommen und Kooperationen ausloten. Denn die Kids sollen 
mangels Trainingsmöglichkeiten nicht den Verein wechseln.“  

Einen wahren Boom erlebt die vor drei Jahren gegründete 
Gymnastik- und Turnabteilung mit mittlerweile 74 Mitgliedern. 
Dabei erweitert sich das Angebot stetig, neben Bodystyling 
stehen Rückengymnastik, Badminton oder Yogakurse im Kalen-
der. Rhythmik und Fitness lassen sich zudem seit kurzem beim 
Zumba kombinieren. Leiter Christian Bauer: „Auch das Kinder-
turnen ist populär, allerdings sind wir immer noch auf der Suche 
nach einer Leiterin.“ 

Ihren Coach hat hingegen die Seniorenmannschaft bestätigt. Der 
Spielertrainer des Kreisoberligisten in Spielgemeinschaft mit 
dem KSV Weckesheim wird auch in der kommenden Saison 

Marc-Oliver Schütz heißen. Die Vertragsverlängerung gab der 
Bereichsleiter Seniorenfußball, Daniel Kuhl bekannt. Mit Schütz 
gelang 2016 der Durchmarsch in die Kreisoberliga, für die als 
Saisonziel der Klassenerhalt ausgegeben wurde. Derzeit steht 
das Team eine Position vor dem Relegationsplatz. Kuhl hierzu: 
„Die Leistungen waren besser als die Ergebnisse, aber am Ende 
hat das nötige Glück gefehlt.“ Die Stimmung sei dennoch kaum 
zu toppen, gibt sich der Vorstand vor dem Rückrundenstart 
optimistisch. 

Punkten konnte der TSV auch bei der Geselligkeit. Der 
Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz entwickelt sich immer 
mehr zum Publikumsmagneten. Dank zollte man der Stadt 
Reichelheim, die mit der Aufstellung eines Stromverteilerkastens 
den logistischen Aufwand hierbei deutlich reduzierte. Mit vielen 
kleineren Veranstaltungen wollen die Sportler in 2017 präsent 
sein, bereits am 11. Februar steht das „Schnicker“-Turnier vor 
der Tür. Größte Herausforderung allerdings dürfte dann die 
Ausrichtung des Stadtpokals im Juli werden. 

Bei Ergänzungswahlen wurde schließlich Patrick Habjan in den 
Vorstand gewählt. 
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CDU  – WZ vom Februar 2016 

 

Bürgerbeteiligung ist kein Luxus 

Von Holger Hachenburger, CDU-Stadtverbandsvorsitzender 

„Wir wollen den Bürgern mehr Möglichkeiten zur Information 
und Beteiligung am parlamentarischen Prozess geben“, fordert 
der CDU Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger. Bisher 
sei es nicht möglich, dass Bürgermeinungen direkt zu politischen 
Entscheidungen in der Stadtverordnetenversammlung führen. 
Dies solle sich ändern, um letztendlich auch mehr Akzeptanz für 
die Politik in Reichelsheim zu erreichen. 

Während sich immer weniger Personen langfristig politisch 
engagieren meldeten sich zu projektbezogenen Themen immer 
öfter Interes-sengruppen zu Wort, betont Ha/chenburger und 
fordert: „Der direkte Weg in die Parlamentsarbeit fehlt, deshalb 
wollen wir den Bürgern ein Antragsrecht ähnlich dem Bürger-
meister oder den Fraktionen einräumen.“ Die Bürger sollten bei 
konkreten Themen, die sie auch persönlich betreffen, angehört 
werden und frühzeitig Einfluss nehmen, „nicht erst, wenn wich-
tige Entscheidungen bereits feststehen.“ 

 „Die Stadt Gießen hat bereits letztes Jahr eine so genannte 
Bürgerbeteiligungssatzung und entsprechende Leitlinien be-
sschlossen“, berichtet Hachenburger.  Hiernach sind Rechte auf 
Akteneinsicht, Stellungnahmen bis hin zu einem Antragsrecht in 
der Stadtverordnetenversammlung möglich. Dabei müsse ein 
gewisses Quorum an Unterzeichnern für einen Antrag erfüllt 
werden. Die Satzung sei derzeit allerdings nur schwebend in 
Kraft, weil das Regierungspräsidium als Kommunalaufsicht da-
gegen geklagt habe. „Sollten sich die Gerichte für die Bürger und  

 

gegen die Bürokratie entscheiden“, so Hachenburger werde die 
CDU nach Bildung der neuen Fraktion einen entsprechenden 
Antrag für die Stadtverordnetenversammlung vorbereiten. Dann 
könne über die Ausgestaltung einer solchen Satzung auch in 
Reichelsheim diskutiert werden. 
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MV Harmonie  – WZ vom März 2016 

 

Frühschoppenambiente statt Konzertbestuhlung 

Musikverein Harmonie will mit frischen Ideen punkten –
 Nachwuchsförderung im Fokus 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir haben gegenwärtig 
zwanzig Schüler“ freute sich Harmonie Vorsitzender Helmut 
Weitz über seinen Musikkernachwuchs. Diese positive Tendenz 
will der Verein noch beschleunigen, stagniert doch die Mitglie-
derstatistik im Stammorchester. „Wir sind meist dezimiert“ 
skizzierte Dirgent Andreas Schmidt das Problem, wenn die Be-
setzung nicht dem entspreche, was der Leiter in Punkto Lied-
auswahl und Stilistik benötgt. Schließlich wolle sich die Har-
monie in der gespielten Literatur weiterentwickeln und auch 
vermehrt mit modernen Stücken präsent sein. 

Wahrend der Hauptversammlung stand daher auch Konzepte 
der Nachwuchsförderung im Mittelpunkt. „Wir möchten weitere 
Jungen und Mädchen gewinnen““, skizzierte Helmut Weitz ein 
Konzept aus drei aufeinander aufbauenden Säulen, das von 
intensivierten Werbeaktivitäten flankiert wird. Tatjana Balser 
kümmert sich dabei um die musikalische Früherziehung. Hier ler-
nen die Kleinen den ersten Umgang mit Tönen und Rhythmen. 
Kürzlich starteten gleich zwei neue Blockflötengruppen für 
Kinder zwischen 6 und 9 Jahren als Grundlage für den dann 
folgenden Instrumentalunterricht. Weitz hob die begleitende 
Musikklasse hervor, damit der Nachwuchs nicht nur während 
der Einzelausbildung übt, sondern vor allem im Gemein-
schaftsunterricht Spaß am Musizieren hat. Ziel nach weiteren 
zwei Jahren ist dann die Aufnahme ins Jugendorchester. 

Einen Partner sieht Weitz in der Grundschule, hier zeigt er den 
Dritt- und Viertklässlern immer wieder einzelne Instrumente: „Es 
wäre schön, wenn wir diese Kontakte ausbauen und einmal eine 
Schupperveranstaltung anbieten könnten. Für Jugendleiterin 
Alana Hessel und Dirigentin Lisa Bodem ist dies zunächst ein 
Baustein, ihr Nachwuchs solle öfters in der Offentlichkeit prä-
sent sein. Der gelungene Jugendnachmittag war hierzu eine Ge-
legenheit, aber „wir brauchen mehr Auftrittsmöglichkeiten, 
denn es ist blöd für nichts zu üben.“ 

 

Präsente gabs für die besten Übungsstundenteilnehmer Hel-
mut Weitz, Berthold Schäfer, Reinhard Weitz und Andreas 
Schmidt 
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Dirigent Andreas Schmidt bescheinigte seinen Musikern eine 
solide Leistung: „Wir sind musikalisch auf der Höhe“, dennoch 
verlange das Publikum frische Ideen. So erhält das Jahreskonzert 
einen volkstümlicheren Anstrich. Statt Konzertbestuhlung wer-
den sich die Freunde der Blasmusik dann in einem lockeren 
Frühschoppenambiente wiederfinden. Weitz summierte für den 
129-Mitglieder starken Verein 22 Auftritte und 44 Übungs-
stunden. Resultat seien qualitativ gute und abwechslungsreiche 
Konzerte wie bei der Reichelsheimer Teichbeleuchtung, dem 
Frühlings- und Adventskonzert Auch die Unterhaltung kam nicht 
zu kurz, beim vereinseigenen Schlachtfest oder diversen lokalen 
Vaddertagsauftritten sorgten die Musiker für gute Stimmung. 
Selbst die heimische Kerb konnte mit einem neuen Konzept 
weiter aufgepeppt werden. 

Trotz musikalischer Herausforderungen soll die Geselligkeit nicht 
zu kurz kommen. Am 8. Oktober fahren die Aktiven nach 
Heppenheim, der musikalische Frühschoppen ist für den 12. Juni 
terminiert. Zudem gibt es Überlegungen Adventskonzert und 
Weihnachtsmarfkt zu kombinieren und 2017 eine CD aufzu-
nehmen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleintierzuchtverein  – WZ vom März 2016 

 

Andreas Gäck Bundessieger und Deutscher Meister 

Christian Gäck weiter Vorsitzender der Kleintierzüchter – Diese 
sammeln Titel am Fließband 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) Kontinuität an der Spitze 
der Kleintierzüchter: Christian Gäck wurde für weitere zwei 
Jahre als Vorsitzender und Kassenwart bestätigt, auch 
Schriftführer, Jugend- und Zuchtwart bleiben in Person von 
Andreas, Kathrin und Hans-Walter Gäck in Familienhand. Als 
Vize-Chef fungiert Andreas Dönges, die Beisitzer Gerd Flemmer, 
Günther und Nico Kulik komplettieren die Mannschaft. Größte 
vereinseigene Herausforderung in 2016 ist die Hauptsonder-
schau der Schlesischen Kröpfer mit angeschlossener Lokalschau 
vom 15.-18. Dezember unter erneuter Federführung der 
Ausstellungsleiter Andreas und Christian Gäck. 

Ich beglückwünsche Euch alle zu Euren Supererfolgen“, bilan-
zierte Zuchtwart Hans-Walter Gäck eine mit vielen Höchst-
leistungen gespickte Schausaison. Den größten Züchtererfolg 
erzielte einmal mehr Andreas Gäck auf der nationalen Bun-
dessiegerschau in Dortmund. Unter mehr als 20.000 Tieren 
demonstrierte er mit seinen Schlesischen Kröpfern blau mit Bin-
den züchterische Extraklasse und errang mit dem Bundes-
siegertitel die höchste zu vergebende Auszeichnung. Auch sein 
weisser Farbenschlag zeigte sich von der besten Seite. Von der 
Deutschen Taubenschau in Leipzig brachten Tier und Züchter 
einen Deutsche Meistertitel mit nach Hause. Da durften natür-
lich Bestnoten beim Jahrestreff seiner Vorzugsrasse nicht fehlen: 
Mit 581 von 582 möglichen Punkten wurde Gäck überragender 
Gesamtsieger der Hauptsonderschau 2015. 
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In guter Farbenpracht und Konstitution präsentierte zudem 
Christian Gäck seine silberhalsigen Bantam – der Lohn war die 
Bundesplakette für gleich vier Tiere. Hierzu passen auch die 
Landratsehrungen, denn mit Nico Kulik, Andreas, Christian und 
Hans Walter Gäck zeichnete der Wetteraukreis gleich vier 
Mitglieder für ihre Erfolge bei Bundes-, Landes oder Haupt-
sonderschauen aus. 

Dank einer „hervorragend organsierten Ausstellung“ präsen-
tierte sich der Verein im vergangenen November einmal mehr 
Werbeträger für die heimische Tierzucht. Bei der Kreisver-
bandsschau mit angeschlossener Kreisjugendschau, der Bezirks-
schau Hessischer Kröpfer und der 
Gruppenschau der Brünner Kröp-
fer zeigten sich über 900 Tiere in 
Bestform. Die Höchstnoten Vor-
züglich (V97) und Hervorragend 
(HV96) vergaben die Preisrichter 
rekordverdächtige 120 mal, hinzu 
kamen Ehrenbänder, Leistungs-
preise und Pokale. Dabei heimsten 
die Dorn-Assenheimer Züchter ein 
Viertel der V97/V96-Auszeich-
nungen und drei der 6 Sonder-
preise ein. Das Dauerabbonne-
ment auf den Kreismeistertitel 
wurde so fast schon zur Randnotiz. 

Übrigens: Nach zwei Jahren steht 
auch wieder ein Ausflug auf dem 
Programm. Am 30. Juli geht’s 
zusammen mit der Einsatzabtei-
lung der Feuerwehr zum Annafest 
nach Forchheim. 

 

 

 

Wollen auch in Zukunft anpacken: Der Vorstand der 
Kleintierzüchter mit v. l. Nico Kulik, Hans-Walter, Christian und 
Andreas Gäck, Günther Kulik, Gerd Flemmer und Andreas 
Dönges  (2014 Archiv) 
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 MV Harmonie  – WZ vom März 2016 

 

1044 Euro Konzerterlös - ein Viertel für die 
Sozialstation 

Musikverein und Gesangverein überreichen Spende 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Im Dezember veranstal-
teten der Musikverein Harmonie und der Gesangverein Con-
cordia ein Adventskonzert, jetzt wurde der Konzerterlös seiner 
Bestimmung übergeben. "Wir haben 1044 Euro an Spenden er-
zielt, ein Viertel hiervon kommt der Sozialstation Mittlere Wet-
terau zu Gute", teilten die Vorstände Erich Becker (Concordia, 
rechts) und Alfred Schiel (Harmonie) mit. „Das nehmen wir 
gerne an“, freuten sich Verwaltungschefin Petra Caspari und 
Pflegedienstleiterin Helena Braun, „denn wir erbringen immer 
wieder Leistungen, die von den Kassen nicht bezahlt werden.“ 
Konkret fehlen Materialien für die Betreuung der Demenz-
patienten. Für die bis zu zehn Personen umfassende Gruppe 
werden Spiele benötigt, zudem stehen Ersatzbeschaffungen an. 
Mit dem verbliebenen Konzerterlös werden Kinderchor und 
Jugendorchester der beiden Vereine gefördert, auch die 
katholische Pfarrgemeinde erhält einen Anteil.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrei  – WZ vom März 2016 

 

"Auf unserem Weg nicht alleine" 

Ostern in St. Maria Magdalena: Kita-Palmfeier, 
Familienkreuzweg, Eierfärben und Frühstücksbuffet 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) „Jesus war auf diesem Weg 
nicht alleine“, erklärt Daniela Michalak den Kleinsten der Pfarrei 
St. Maria Magdalena und zeigt auf ein Bild, wo der Bauer Simon 
das Kreuz ein Stück weit trägt. Ihre Folgerung: „Auch wir sind auf 
unserem Weg nicht alleine, Christus ist immer bei uns.“ 
Gemeinsam mit Melanie Ragaller und Andrea Mehrling vermit-
telt sie während des Familienkreuzwegs die biblischen Gescheh-
nisse der Karwoche aus einem kindgerechten Blickwinkel. Sie 
erfuhren mehr über das letzte Abendmahl, den Leidensweg Je-
sus von der Verurteilung durch Pilatus bis zu dessen Kreuzigung. 

Es wurden Gebete gesprochen, Antonia Finkeldey stimmte Lie-
der mit der Querflöte an. Fotos illustrierten die Geschehnisse 
vor über 2000 Jahren, dann schwärmten Kinder und Eltern in die 
Kirche aus, um das soeben gehörte auf einer der 14 Kreuzweg-
malereien zu finden. Mit Blick auf die Auferstehung wurden die 
Buchbaumzweige, die zuvor noch schwarzen Trauerflor zierten 
nun mit bunten Bändern geschmückt. „Ostern feiern wir das 
Fest der Freude“, weiß eines der Kinder und das Vorbereitungs-
team ergänzt: „Mit Christus Auferstehung verwandelt sich 
Schwäche in Stärke, Trost in Hoffnung.“ 

Rund um die Gottesdienste ließ die Pfarrei das Osterfest für jung 
und alt erlebbar werden. Am frühen Sonntag startete die Ge-
meinde nach der Entzündung des Osterfeuers und der Aufer-
stehungsfeier lecker in die Feiertage. Der Pfarrgemeinderat hat-
te im Pfarrheim ein reichhaltiges Osterfrühstück vorbereitet. Die 
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Gemeindemitglieder tauschten Gedanken aus und ließen es sich 
am Buffet herzhaft schmecken. 

Tage vorher trafen sich die Kita-Kinder zu ihrem ersten und eige-
nen Palmsonntagsgottesdienst, später Jungen und Mädchen im 
Alter von 2 bis 11 Jahren 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“, so einer der kleinen Künstler, der gleich noch 
Frohe Ostern auf sein Ei kleckst. Diese wurden in den Ostergot-
tesdiensten zugunsten der Messdiener- und Jugendarbeit 
verkauft. 

 

Beim Kinderkreuzweg erführen die Kleinsten mehr über die 
Geschehnisse der Karwoche 

 
 

CDU  – WZ vom März 2016 

 

Frohe Ostern 

 

„Ostern kann kommen, der Dorfbrunnen in Dorn-Assenheim ist 
geschmückt“, freut sich die örtliche CDU. Am Wochenende vor 
Palmsonntag brachten sie Blumen und Osterdekoration mit und 
rundeten das Bild des 280 Jahre alten Sandsteingemäuers mit 
orangen Schleifen ab. Den Buchsbaum steuerte der Garten von 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger bei, auch die Beete neben 
dem Brunnen wurden gesäubert und neu bepflanzt. 
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„Wir haben wieder einen kleinen Hingucker im Ortskern 
gezaubert", zeigte sich CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger 
Hachenburger zufrieden und verspricht: „Das wird demnächst 
noch etwas bunter." Bei der nunmehr  Neunten Osterbrunnen-
aktion packten an v.l. Claire Nungesser, Bertin Bischofs-berger, 
Holger Hachenburger, Caroline Rack und Kathrin Schmidt. 

 

 
 
 

Pfarrei  – WZ vom März 2016 

 

Auf die Gemeinschaft mit Jesus bauen 

Dreizehn Kinder feiern Erstkommunion in der Pfarrei St. Maria 
Magdalena 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Worauf sollen wir 
Christen bauen?“ fragte Pfarrer Markus Stabel und dreizehn 
Kommunionkinder der Pfarrei St. Maria Magdalena gaben ihm 

singend und rhythmisch klatschend die Ant-
wort: „Jesus.“ Seit November bereiteten sie 
sich auf ihre Erstkommunion vor, erfuhren 
vieles über den Glauben. Hier begleitete sie 
das Symbol des Grundsteins wie die Taufe 
als Grundstein des Glaubens oder die 
Familie als Grundstein des Lebens. Jedes 
Kind legte nun sein individuell gewähltes 
Symbol vor den Altar. Ein Foto von „Oma 
und Opa, weil die heute nicht da sind“ oder 
kleine Gebetstexte, „die uns während der 
Vorbereitung wichtig waren.“ 

„Es sind Grundsteine für den Beginn der 
Gemeinschaft mit Jesus“ ergänzt Katechetin 
Daniela Michalak, um dann mit den Kom-
munionkindern das Haus dieser Gemein-
schaft, die Kirche, symbolisch einzurichten. 
Bibel und Musik gehörten dazu wie das 
Kreuz, der Stern als Zeichen der Geburt 
Christi oder auch ein Kissen, das Gebor-
genheit illustrierte. 
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Während einer vom Jugendorchester des 
Musikverein Harmonie mitgestalteten Messe 
feierten die Erstkommunikanten dann die 
Gemeinschaft mit Gott: Helma Flores, Liv 
Grete Hög, Kai Justin Kolodziej, Leon 
Krätschmer, Celiea Lesczensky, Kilian Lindt, 
Philip Mack, Bernice Mehrling, Aaron-Elias 
Niechzial, Patrizia Maria Nykiel, Lea Quant, 
Lennox Reichenbächer und Maya Lena Zettl. 
Den Fürbitten folgte der erste Schritt in die 
Erwachsenengemeinde: Die Eucharistiefeier 
mit der Heiligen Kommunion. 

Mit dabei waren auch die Jubilare, die vor 25, 
40, 50 oder 60 Jahren ihren Weißen Sonntag 
begingen. Irma Bommersheim, Maria Ha-
chenburger, Ernst Jung und Josef Hackenberg 
feierten dabei nicht alltägliche Jubiläen und 
erinnerten sich an die Zeit 70 Jahren. Die 
Vorbereitung begann mit einer gemeinsamen 
Übernachtung am in der Pfarrgruppe Dorn-
Assenheim / Wickstadt. „Bei einer gemein-
samen Übernachtung lernten sich die Kinder 
kennen, jetzt dankten sie den Katechetinnen 
Daniela Michalak, Christine Hobler, Andrea Mehrling, Karin Lindt 
und Christiane Hög: „Ihr habt uns auf einem spannenden und 
schönen Stück Lebensweg begleitet.“ Nach einer eucharistischen 
Andacht wurden tagsdrauf schließlich die Geschenke während 
eines Dankgottesdienstes in Wickstadt gesegnet. 

 

 

 

 

Weisser Sonntag in St. Maria Magdalena: Die Erstkommu-
nikanten mit Pfarrer Markus Stabel und die Jubilare, die vor 25, 
40, 50, 60 oder 70 Jahren zur Kommunion gingen. 
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Zum 1. April   

 

Bergwerksee wird zu Loch Reichelsheim 

Neues Nutzungskonzept: Schottischer Investor erwirbt Areal 
und errichtet Freizeitpark 

Reichelsheim/Friedberg (pm). Jetzt braucht's neue Schilder. Ab 
dem kommenden Montag heißt der Bergwerksee offiziell Loch 
Reichelsheim. Das Landratsamt in Friedberg hat nun einen ent-
sprechenden Bescheid erlassen. Dort teilte man mit: "Die 
Voraussetzungen für eine Namensänderung sind gegeben“, die 
neue Bezeichnung werde der Bedeutung der Gemeinde als 
Fremdenverkehrsort innerhalb der Wetterauer Seenplatte ge-
recht und solle die Entwicklung des Tourismus fördern. 

Hintergrund ist ein neues Nutzungskonzept: Ab der Som-
mersaison wird ein Investor aus Glasgow im östlichen Bereich 
des Bergwerksees ein Moorbad in schottischem Ambiente 
errichten. Mit Whisky und ausgefeilter Sonartechnik können 
Neugierige dann auf Monsterjagd 
anlog dem idyllischen Loch Ness 
gehen. Bürgermeister Bertin 
Bischofsberger ist begeistert: „Das 
besonders weiche Seewasser ist 
geradezu für die Whiskyherstel-
lung prädestiniert, was liegt da 
näher als das Nützliche mit dem 
Angenehmen zu verbinden.“ Ne-
ben einer Destillerie mit Scotch-
Garten und einem Wellness-
Moor-Bereich wird ein Steg für 
Ausflugsboote errichtet. Dann 

kann das große Abenteuer los gehen. 

Weitere Attraktion soll die Reichelsheimer Nessie sein. Bi-
schofsberger verrät: „Zweimal täglich kommt Bewegung in die 
Wasseroberfläche. Dann beginnt sich das Wasser in einer Art 
Strudel zu drehen, erst langsam, dann immer schneller, und 
schließlich kommt das mittels einer speziellen Hydraulik betrie-
bene Ungeheuer zum Vorschein.“ Sein Fazit:: „Im Rahmen der 
Renaturierungsmaßnahmen wird aus den ehemaligen Tagebau-
gruben ein attraktives Freizeitangebot entstehen. Schottland-
Fans können sich demnächst die teuren Touren in die Highlands 
sparen. Ungeheuer und Hochprozentiges sind dann vor der 
Haustür zu haben. 

Übrigens: Wer heute ins Reichelsheimer Rathaus kommt, erhält 
die Reichelsheimer Nessie bereits als Stofftier – und das gratis. 

Die beliebte Stofftier-Interpretation von Nessie: Jetzt auch im 
Rathaus zu haben. 
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Pfarrei  – WZ vom April 2016 

 

„Wie Fernsehen - nur ohne Strom“ 

Katholische Öffentliche Bücherei präsentiert dich der 
Öffentliuch keite - Neue EDV 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das war ein sehr 
mühsamer Prozess, der fast ein Jahr gedauert hat“, zigt sich 
Teamleiterin Andreas Stiefmeier erleichtert. Seit wenigen Tagen 
ist die Katholische Öffentliche Bücherei elektronisch auf dem 
neuesten Stand, das Ausleihsystem mittels Karteikarten Ge-
schichte. Während eines Empfangs gab es nicht nur Sekt und 
Häppchen, das Büchereiteam nutzte auch die Gelegenheit zur 
Eigenwerbung und präsentierte aktuelle Projekte einer brei-
terten Öffentlichkeit. 

Neuester Trend ist ein Kamishibai. Das kleine Erzähltheater löse 
besonders bei den Kitakindern eine ganz eigene Faszination aus. 
Stiefmeier klappt die Flügeltüren auf. Es erscheint ein Stapel von 
Bildern, die nacheinander aus dem Rahmen gezogen werden. Im 
zweiwöchigen Turnus lauschen die kleinen Zuhörer und Zu-
schauer dem zugrunde liegenden Bilderbuchtext, ihre Aufmerk-
samkeit wird so auf den bildlichen Kern der Worte gelenkt. „Das 
ist wie Fernsehen - nur ohne Strom“, kommentiert ein junger 
Gast. 

„Dies sind derzeit ganz begehrte Kinderbücher“, zeigt Stiefmeier 
auf eine Kiste. Das besondere daran: Man beginnt von hinten zu 
lesen, denn die Schrift ist arabisch. Angestoßen hatte die Aktion 
das Goethe-Institut. Die Dorn-Assenheimer beteiligten sich, um 
syrische Flüchtlingskinder vor Ort mit heimatsprachlichem 
Lesestoff zu versorgen. Dies diene der Sprachkompetenz, den 
Kindern solle zu Hause vorgelesen werden. Deshalb werde das 

Angebot auch demnächst dem Runden Tisch in Reichelheim 
vorgestellt. 

Leseförderung sollte, so Stiefmeier, ohnehin lange vor der 
Schule beginnen. Dabei stehen zwei weitere Projekte im Fokus. 
So beteiligt sich die Bücherei am frühkindlichen Förder-
programm "Lesestart“. Auf den Tischen lagen knallig gelbe 
Taschen, darinnen ein Leseset mit altersgerechten Bilderbüchern 
und Leseempfehlungen. „So können Eltern mit ihren Kids 
gemeinsam in die Welt der Bücher und Geschichten eintau-
chen“, wirbt das Büchereiteam ebenso wie für den Biblioteks-
führerschein. Denn auch die Aktion „Bibfit“ soll Lust aufs Schmö-
kern machen, hier wird den Kleinen die kostenlose Ausleihe 
nahe gebracht. 

Stiefmeier konzentriert sich daneben auf Buchbestellungen, 
deren Katalogisierung und hält Kontakt zu Verlagen. Eine gut 
ausgestattete Bücherei ist in Zeiten knapper Kassen keine 
Selbstverständlichkeit, weiß das Team, das Werben neuer Leser 
ist daher ein absolutes Muss. Denn das Finanzierungsmodell 
über den kirchlichen Borromäusverein basiert auf einem ein-
fachen Prinzip: Je höher die Anzahl der Ausleihen oder Buch-
bestellungen, desto mehr Bonuspunkte und damit Mittel für 
Neuanschaffungen. 

„Lesekompetenz im Kitaalter ist heute wichtiger denn je“, lobte 
Stadtrat Horst Wagner besonders das Netzwerk mit den Kitas im 
Stadtgebiet. Und dies basiere zu 100 Prozent auf ehrenamt-
lichem Engagement. „Viele Kunden sehen nur die Ausleihe, aber 
nicht die Arbeit davor und danach“, danke er dem 15-köpfigen 
Damenteam,deshalb unterstütze der Magistrat diese einzige 
Einrichtung im Stadtgebiet auch finanziell. 

Die Bücherei startete 1958 mit 180 Exemplaren, heute finden 
sich über 3500 unterschiedliche Medien in den neu gestalteten 
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Regalen. Neben Literatur für jung und alt sind auch CDs, DVDs 
und Spiele im Angebot. Für Stiefmeier und ihr Team wird es 
allerdings langsam eng: „Wir haben schon überlegt, uns 
auszuweiten. Denn eine Bücherei sollte auch eine Stätte der 
Kommunikation und Begegnung und nicht nur ein Raum zur Aus-
leihe sein.“ 

 

Das Team der katholischen Bücherei mit Stadtrat Horst 
Wagner, Leiterin Andrea Stiefmeier zeigt das neue Erzähl-
theater Kamishibai 

 

CDU  – WZ vom April 2016 

 

Schluss nach 44 Jahren 

Langjähriger CDU-Fraktionsvorsitzender und Stadtrat geht in 
politischen Ruhestand 

Reichelsheim (lk). Über die Hälfte seines Lebens war er ehren-
amtlich politisch aktiv. 1972 zog Horst Wagner erstmals in die 
Reichelsheimer Stadtverordnetenversammlung ein. 25 Jahre 
saß er der CDU-Fraktion vor, danach war er 19 Jahre lang 
Stadtrat. Jetzt ist Schluss. Der 74-jährige Pensionär geht nun 
auch in den politischen Ruhestand. 

1972 angetreten, um zu bleiben: Kurz nach der Gebietsreform 
zieht Horst Wagner erstmals in die Stadtverordneten-
versammlung ein. Erst jetzt, 44 Jahre später, hängt er das 
politische Ehrenamt an den Nagel. Die ersten sechs Jahre im 
Reichelsheimer Parlament waren ein Art Findungsprozess, sagt 
Horst Wagner. Immer wieder habe man sich zusammenraufen 
müssen. Beienheim, Blofeld, Dorn-Assenheim, Heuchelheim, 
Reichelsheim und Weckesheim hatten sich gerade erst zur 
Stadt Reichelsheim zusammengeschlossen, als er 1972 Stadt-
verordneter wurde. Der aus Limburg stammende Wagner war 
damals 31 Jahre alt. Von Anfang an saß er der CDU-Fraktion 
vor. »Es hieß: ›Du bist Beamter, du kannst das, mach’ das 

mal»«, erinnert sich der Pensionär. 25 Jahre lang saß er im Parla-
ment. 1997 wechselte er in den Magistrat, engagierte sich als 
Stadtrat. Auch das ist jetzt vorbei. 
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»Füge dich der Zeit, erfülle deinen Platz und 
räum’ ihn auch getrost: Es fehlt nicht an 
Ersatz«, formulierte einst der Dichter Fried-
rich Rückert. Dieses Motto hat Horst Wagner 
für sich übernommen. »Alles hat seine Zeit«, 
sagt der Dorn-Assenheimer, der am Donner-
stagabend bei der konstituierenden Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung zum letz-
ten Mal am Tisch des Magistrats saß. 

Harte Diskussionen und mehr 

Bürgermeister Erich Steffan, die Rathauschefs 
Friedhelm Huch-zermeier, Gerd Wagner und 
Bertin Bischofsberger – Wagner kennt sie 
alle. Seine politische Karriere begann aller-
dings bereits unter dem Staatsbeaufragten 
Willy Nohl. »Er hatte die Aufgabe, das Fun-
dament zu legen.« Damals, nach der Gebiets-
reform, hatten die einzelnen Ortsteile – die 
kurz zuvor noch eigene kleine Gemeinden 
waren – sogenannte Auseinanderset-zungs-
verträge ausgehandelt. Darin waren die Vor-
stellungen fest-gehalten, die im Zuge der 
Bildung der Großgemeinde umgesetzt werden sollten. »Jeder 
wollte ein Bürgerhaus«, erinnert sich Wagner. »Nur in Weckes-
heim und Reichelsheim gab es damals eines.« Es sei ein Heran-
tasten gewesen. »Die Strukturen mussten erst entwickelt 
werden.« 

Wagner ist kein Hitzkopf. Er spricht mit Bedacht, ruhig und leise. 
Nein, politisch zerkracht habe er sich in all den Jahre nie mit 
jemandem. Zumindest nicht so, dass man nicht mehr habe 
miteinander reden können. Aber selbstverständlich gab es die 
eine oder andere »harte Diskussion« im Laufe der Zeit. »Man  

 

muss abwägen und hören, was andere sagen. Auch als 
Fraktionsvorsitzender sollte man schauen, welcher Weg aus 
einer Minderheit zum Ziel führen kann.« 

»Ich möchte Abstand gewinnen« 

Angeberei ist nicht Wagners Ding. Angesprochen auf seine 
politischen Erfolge, wechselt er sofort ins »Wir«. Ende der 80er 
Jahre – damals sei eine andere Wegeführung um den Berg-
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werksee geplant gewesen – hätten CDU, FWG und Grüne sich für 
die Trassenführung entschieden, wie sie heute sei. »Wir konnten 
eine Mehrheit finden, das war eine weitreichende Entschei-
dung.« 

Wagner ist Diplom-Verwaltungswirt, war Beamter im gehobenen 
Dienst bei der Post und Telekom. »Im Berufsleben konnte man 
die Parlamentsarbeit gut verkraften. Die Magistratsarbeit kostet 
mehr Zeit, aber die hatte ich ja, als ich Rentner war.« Seine Frau 
habe seine Ehrenämter immer mitgetragen. »Da bin ich dankbar 
drum«, sagt Wagner, der morgen seinen 75. Geburtstag feiert. 

Er habe immer gerne in den politischen Gremien gewirkt. »Es 
hat mir Spaß gemacht, ich bereue die Zeit nicht.« Nach 44 
Jahren war für ihn trotzdem klar: Das war’s. »Es war genug. Es 
gibt ja auch junge Leute, die nachwachsen sind.« Hat er für den 
politischen Nachwuchs Empfehlungen parat? »Ich möchte mit 
Ratschlägen vorsichtig sein. Jeder muss seinen eigenen Weg 
finden«, sagt er. 

Ob Wagner die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 
weiterhin besuchen wird, hat er für sich noch nicht abschließend 
geklärt. »Ich möchte erst einmal Abstand gewinnen. Was die Zeit 
bringt, das weiß ich noch nicht.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDU  – WZ vom April 2016 

 

Absprache mit Überraschung 

Konsituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung  

Reichelsheim (lk). In Windeseile ging es für die Reichelsheimer 
Stadtverordneten am Donnerstag durch die konstituierende 
Sitzung. Nach nur 57 Minuten waren sämtliche Wahlen erledigt, 
Ämter besetzt und die ehrenamtlichen Stadträte ins Amt einge-
führt. SPD, CDU und Freie Wähler hatten die Personalien bereits 
im Vorfeld der Sitzung in stundenlanger Arbeit festgezurrt. Über-
raschungen gab es dennoch. 

Lena Herget (SPD) steht der Stadtverordnetenversammlung 
weiter vor. Das haben die Reichelsheimer Parlamentarier am 
Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Ebenfalls unisono 
entschieden die 27 Stadtverordneten, dass der parteilose 
Reinhold Schaad Erster Stadtrat werden soll. Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger (CDU) ist - nachdem ihm das Parlament 
beim letzten Mal den Posten verweigert hatte - Vertreter in der 
Versammlung des Planungsverbands Ballungsraum Frank-
furt/Rhein-Main. Der Entschluss fiel einstimmig. Das gilt auch für 
sämtliche anderen Entscheidungen, die bei der konstituierenden 
Sitzung des Parlaments getroffen wurden. 

Hintergrund der Einheit: SPD, CDU und FW hatten sich im 
Vorfeld der Sitzung verständigt. Zwar nicht auf eine klassische 
Koalition, aber dennoch auf eine Art Kooperation, auf gemein-
same inhaltliche Ziele, die in den kommenden sechs Jahren 
verfolgt werden sollen, und auch darüber, wer künftig welchen 
Posten innehaben wird. 
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Künftig drei statt vier Ausschüsse 

Hatte in der abgelaufenen Wahlperiode die rot-grüne 
Kooperation im Parlament den Ton angegeben, waren bei der 
Wahl im März die Karten neu gemischt worden. Die Grünen 
traten nicht mehr an. Die SPD bekam Prozent der Stimmen (12 
Sitze), die 31,8 Prozent (9 Sitze) und die FW 23,9 Prozent (6 
Sitze). 

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger, FW-
Fraktionsvorsitzender Hans-Günter Scholz und SPD-Fraktions-
vorsitzender Rainer Schauermann hatten sich im Anschluss bei 
mehreren Treffen verständigt. Bis ins kleinste Detail, so schien 
es, denn nach nur 57 Minuten konnte die neue und alte 
Stadtverordnetenvorsteherin die Sitzung auch schon wieder 
schließen. 
 
Zwischendrin wurde noch fix einstimmig die Wahl der Stadtver-
ordnetenversammlung als solche für gültig erklärt. Auch die 
Vertreter samt Stellvertreter für die zahlreichen Verbands-
versammlungen wurden bestimmt. Die Kommunalpolitiker 
entschieden außerdem, dass die Ausschüsse im sogenannten 
Benennungsverfahren und damit nach Stärke der Fraktionen 
besetzt werden sollen. 

Hachenburger teilte am Freitag auf WZ-Anfrage mit, man habe 
sich darauf geeinigt, dass der Ausschuss Landwirtschaft, Forsten 
und Umwelt im Ausschuss Infrastruktur, Stadtentwicklung und 
Energie aufgehen werde. Damit wird es künftig nur noch drei 
statt vier Ausschüsse geben. 

Eine kleine Überraschung gab es bei der Wahl der fünf 
ehrenamtlichen Stadträte. Mit Reinhold Schaad wurde ein in 
Reichelsheim politisch gänzlich unbeschriebenes Blatt zum 
Ersten Beigeordneten gewählt. Der selbstständige Baufinanz-

berater ist parteilos, war von den FW für den Posten nominiert 
worden. FW-Vorsitzender Scholz schilderte: Schaad habe sich 
vergangenes Jahr freiwillig gemeldet, als Ehrenamtliche für das 
Ortsgericht gesucht worden seien. »Er kam dann aber nicht zum 
Zug.« Schaad wohne - wie er selbst auch - in Heuchelheim. Also 
habe er Schaad kurzerhand aufgesucht und ihm einen Überblick 
über die Funktion des Ersten Beigeordneten gegeben. »Wir 
haben über unsere politischen Vorstellungen gesprochen.« 
Diese seien an vielen Stehen deckungsgleich, habe man 
festgestellt. Abgesehen davon: Es gehe nicht darum, welche 
Parteizugehörigkeit Schaad habe, sondern dass sein Kopf frei sei 
und er den Ort voranbringen wolle. Schaad selbst sagte: »Ich bin 
von der politischen Einstellung her bunt.« Der 69-Jährige ist 
nach eigener Aussage »fast Rentner«. Das neue Ehrenamt sieht 
er als positive Herausforderung. 

Im Magistrat sitzen zudem Dennis Palmer (CDU), Jörg Heinzig 
(SPD), Christa Stolle (CDU) und Martin Welti (nominiert von der 
SPD). Schauermann erklärte, man kenne Welti, ehemaliger 
Fraktionssprecher der Reichelsheimer Grünen, seit Jahren, 
schätze ihn als integren Kommunalpolitiker mit hoher 
Fachkompetenz. »Ich habe bedauert, dass für ihn keine 
Möglichkeit bestanden hätte, seine kommunalpolitische 
Tätigkeit weiterzuführen«, sagte der SPD-Mann. 

Nicht alle Fraktionen waren direkt nach der Wahl für das jetzt 
angestrebte Dreier-Modell. Hachenburger etwa berichtete, er 
habe ein Zweierbündnis präferiert. Der Wunsch von SPD und FW 
sei dann aber ein anderer gewesen. Man habe beim Blick in die 
Wahlprogramme festgestellt, dass »diese weitgehend identisch« 
seien. Der CDU-Mann sagt: »Wir haben uns für eine lose 
Bindung entschieden. Wir fahren jetzt erst einmal zusammen in 
den Urlaub und schauen, wie es läuft. Wir ziehen aber noch 
nicht zusammen.« Auch Scholz betonte, dass man trotz der 
anvisierten Zusammenarbeit in den kommenden sechs Jahren 



21 | S e i t e  
 

nicht alles zusammen machen, sondern auch eigene Ziele ver-
folgen werde. 

SPD: Haben genug bekommen 

Schauermann sagte, wichtig sei eine Kooperation auf Augen-
höhe - unabhängig davon, dass die SPD die stärkste Fraktion im 
Parlament stelle. Bei der Verteilung der einzelnen Ämter und 
Posten habe die eigene Partei genug bekommen. »Wir haben 
bewusst einen kooperativen Ansatz gewählt.« Man sei mit 
einem Angebot in die Gespräche mit CDU und FW gegangen. 
»Man musste uns nichts abverhandeln.« 

Bürgermeister Bischofsberger kommentierte auf WZ-Anfrage: 
»Die letzten siebeneinhalb Jahre habe ich ohne Mehr-
heit regiert. Die Zusammenarbeit lief trotzdem relativ 
gut.« Nun werde sich das Zusammenwirken zwi-schen 
den einzelnen Fraktionen weiter intensivieren. 

Das neue Reichelsheimer Stadtparlament 

SPD, 12 Sitze 

Die Fraktion: Rainer Schauermann (Vorsitzender), 
Holger Strebert, Lena Herget, Eckhard Fritsch, Sandra 
Fritsch, Dieter Falzmann, Alfried Moll, Klaus Hofmann, 
Jörg Schilling, Werner Waschbüsch, Yvonne Jörger, Iris 
Wacker-Bingel 
 
CDU, 9 Sitze 

Die Fraktion: Erich Sehrt (Vorsitzender), Kathrin 
Schmidt, Arne Appel, Gerhard Rack, Holger Hachen-
burger, Erik Faber, Sandra Nitschkowski, Helmut Hofer   

FW, 6 Sitze 

Die Fraktion: Hans-Günter Scholz und Rebecca Scholz 
(Vorsitzende), Cenk Gönül, Pascal Scholz, Carsten Eckhold, 
Magdalena Kempf 

 
Magistrat 

 

Bürgermeister: Bertin Bischofsberger (CDU), Erster Stadtrat: 
Reinhold Schad (parteilos, von FW nominiert), Dennis Palmer 
(CDU), Jörg Heinzig (SPD), Christa Stolle (CDU), Martin Welti 
(Grüne, von SPD nominiert). 
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CDU  – WZ vom Mai 2016 

 

Neue Form der politischen Diskussion 

SPD, CDU und FW unterzeichnen Leitlinien für die neue 
Legislaturperiode 

Reichelsheim (hh.) SPD, CDU und Freie Wähler wollen künftig 
enger zusammenarbeiten. Erstmals vereinbarten alle in der 
Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen zu 
Beginn der fünfjährige Legislaturperiode gemeinsame Leitlinien. 
Von einer formellen Kooperation oder Koalition wurde abge-
sehen, Personalfragen bereits zur konstituierenden Parlaments-
sitzung geklärt. „Die Fraktionen haben sich über gemeinsame 
Ziele verständigt. Sofern bei bestimmten Themen Ent-
scheidungsgrundlagen fehlen, wurde das weitere Verfahren fest-
gelegt.“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender Rainer Schauer-
mann. Die Vereinbarung solle ausdrücklich eine intensivere in-
haltliche Diskussion ermöglichen, deshalb „ werden wir auch die 
nächsten fünf Jahre konstruktiv um den besten Weg für eine 
lebens- und liebenswerte Stadt Reichelsheim streiten.“ 

Nach mehreren Sondierungsrunden unterzeichneten Schauer-
mann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger 
und FW-Fraktionschef Hans-Günter Scholz die Vereinbarung. 
Beim Abgleich der Wahlprgramme verständigten sich die Partei-
spitzen schnell darauf, dass die U2-Betreuung in allen Stadtteilen 
sicher gestellt und in Reichelheim ein Ersatz für den Kinder-
garten Steinbeisser her müsse. Auch bestand Einigkeit, bei ei-
nem erfolgreichen Kita-Volksbegehren Entlastungen vollstän-dig 
an die Eltern weiterzugeben. 

Bei der Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplanes 
sollen Erweiterungsflächen für die Wohnbebauung in über-

schaubarem Maß beantragt werden, gemeisame Ziele wurden 
zudem bei der Entwicklung der Ortskerne, Wirtschaftsförderung, 
Tourismus, Standortmarketing und der Schaffung eines städti-
schen Kulturprogramms formuliert. Diese Aufgaben könnten 
einer neu zu schaffenden Stelle übertragen werden. Zudem solle 
die Aufnahme weiterer Projekte bzw. Stadtteile in die Dorf-
erneuerung nach Auslaufen der Programme in Blofeld und 
Heuchelheim geprüft werden. 

„Unser Ziel ist es, Lösungen zur allgemeinen Lebensqualität im 
Rahmen unserer finanziellen und entscheidungsfähigen Möglich-
keiten zu planen und zeitnah voran zu treiben“, setzt FW-
Fraktionsvorsitzender Hans-Günter Scholz ebenfalls auf Einver-
nehmen. Dies betreffe die Versorgung mit Gütern des täglichen 
Lebens ebenso wie Freizeit, Kultur und Erholungsmöglichkeiten. 

Für die Entwicklung des Bergwerksees soll neben dem bereits 
beschlossenen Moderationsprozess eine interfraktionelle Fin-
dungskommision eingerichtet werden, um Vorschläge als Dis-
kussionsgrundlage mit den Bürgern vorzubereiten. Die Schaffung 
eines Alten- und Pflegeheimes am Standort Weckesheim wird 
unisono nicht als optimal angesehen, im Hinblick auf den Aspekt 
betreutes Wohnen erscheine der Standort Reichelsheim die 
bessere Option.  

Weitere Themen der Vereinbarung betreffen die Entwicklung 
des Baugebiets Weckesheim, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, 
die Nutzung des Historischen Rathauses, die Weiterentwicklung 
des Raiffeisengeländes und die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung. Zur Frage der künftigen Feuerwehrstrukturen soll 
das Ergebnis des Moderationsprozesses abgewartet werden. 

„Wir werden die Potentiale unserer Stadt entwickeln und 
stärken“, ist sich CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Ha-
chenburger sicher. Dabei „setzen wir darauf, unsere Vorschläge 
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im Dialog mit den Bürgern zu realisieren. Dies sei für die 
Akzeptanz politischer Entscheidungen unerlässlich.“ Inso-
fern sollen auch weitergehende Möglichkeiten zur Bürger-
beteiligung über eine Bürgerbeteiligungssat-zung geprüft 
werden. 

 

Priorität für Kinderbetreuung: CDU-Stadtverbands-
vorsitzender Holger Hachenburger und die Fraktions-
chefs von SPD und FW, Rainer Schauermann und Hans-
Günter Scholz stellen gemeinsame Leitlinen für die 
künftige Kommunalpolitik vor 
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Feuerwehr  – WZ vom Mai 2016 

 

Feuerwehr macht Vaddertag zum Familienfest 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das ist heute wieder su-
per gelaufen“, freute sich Feuerwehrvorsitzender Marcus Jung 
zum Ende des Vaddertags. Schon zur Vormittagszeit herrschte 
rund um das Feuerwehrhaus ein munteres Treiben, Bänke und 
Tische waren schnell gefüllt. Denn 
neben den heimischen Gästen nutzen 
auch viele Ausflügler die Gelegenheit 
zu einem Stopp bei den Brand-
schützern. Es wurde gespeist, getrun-
ken, geschwätzt, gelacht und bis in 
die Abendstunden kräftig gefeiert. 

Einmal mehr outete sich Petrus als 
Feuerwehrmann, denn die gefühlt 
ersten Sonnenstrahlen in diesem Jahr 
waren der guten Laune nur förder-
lich. Zuvor legte das Team um Jung 
Hand an, baute Zelt, Garnituren und 
Zapfwagen auf. Zudem standen viele 
fleißige Helfer hinter Theke und Grill. 
So wurden Steaks und Würstchen 
kräftig eingeheizt, der Absatz von 
Flüssigem hatte Hochkonjunktur. Mit 
flotter Unterhaltungs- und Schlager-
musik und sorgte der Musikverein 
Harmonie zusätzlich für Stimmung. 

Dass der Vaddertag bei der Feuer-
wehr schon lange nicht den Männern 
alleine gehört, ist für die Dorn-Assen-

heimer längst kein Geheimnis und so wird die Veranstaltung 
alljährlich zum Familienfest. Da konnte sich auch der Nachwuchs 
auf der Hüpfburg, im Sandparadies oder der eigens für diesen 
Zweck gesperren Langeweidstraße austoben.  

 

Sorgte musikalisch für gute Laune: Der Musikverein Harmonie. 
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Pfarrei  – WZ vom Mai 2016 

 

Fronleichnam in St. Maria Magdalena 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit 
einer feierlichen Prozession begingen die 
katholischen Christen der Pfarrei St. Maria 
Magdalena in Dorn-Assenheim den Fron-
leichnamstag. Dabei wurde das Allerhe-
iligste, der Leib Christi angebetet, das Evan-
gelium verkündet. Als wanderndes Volk Got-
tes auf Erden bezeichnete Pfarrer Markus 
Stabel den Weg der Teilnehmer zu den vier 
geschmückten Altären. Der Glaube an Jesus 
Christus dürfe nicht innerhalb der Kirchen-
mauern verbleiben. Auch die Kommunion-
kinder begleiteten die Prozession in ihren 
festlichen Kleidern, für die Choralsätze 
sorgten die Kantoren Antonia Finkeldey und 
Christoph Bommersheim sowie der Musik-
verein Harmonie. 

Stabel dankte den Beteiligten, darunter der 
Freiwilligen Feuerwehr, die für die Verkehrs-
sicherheit sorgte. Der geistlichen Nahrung 
folgte die physische Stärkung. Im Pfarrheim 
traf man sich in gemütlicher Runde zum 
Mittagstisch beim kleinen Pfarrfest, denn 
das „echte“ Fest wird heuer erst am 4. Juni 
gefeiert. 
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Feuerwehr  – WZ vom Mai 2016 

 

Szenarien aus der Gerüchteküche "sehr gefährlich" 

Hauptversammlung: Nicklas Pipperek zum Hauptlöschmeister 
befördert 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Es ist dringend erfor-
derlich, sich mit der künftigen organisatorischen Gliederung der 
Stadtteilwehren auseinanderzusetzen“, betonte Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger auf der Hauptversammlung der Brand-
schützer. Mit Bedauern sehe er, dass die Einsatzabteilungen an 
Personalstärke verlieren. Daher sei es primäres Thema 
der kommenden Jahre, eine zukunftsfähige Feuerwehr 
auf die Beine zu stellen. Sein Prognose: „Dieser Prozess 
wird Jahre in Anspruch nehmen.“ Derzeit werde an 
einem Konzept gebarbeitet, Szenarien aus der Gerüch-
teküche, alle Wehren würden zusammengelegt, be-
zeichnete Bischofsberger als „sehr gefährlich“. Statt-
dessen forderte er Einsatzabteilung und Feuerwehr-
verein auf, sich aktiv an der Meinungsbildung zu 
beteiligen. 

Auf der Tagesordnung standen zudem Ehrungen, 
Beförderungen und Berichte. Wehrführer Nicklas Pip-
perek bilanzierte drei Einsätze und vier Brandschutz-
dienste. Ein dickes Lob gabs für Clemens Winkler, der 
sich vorbildlich um die Brandschutzerziehung kümme-
re. Er erinnerte an die Gemeinschaftsübung in Blofeld, 
wo ein Flugzeugabsturz auf ein Jugendzeltlager simu-
liert wurde. Künftige Einsätze werden zudem durch 
eine Wärmebildkamera unterstützt, die vom Feuer-
wehrverein angeschafft wurde. Zudem würden 2016 

die Meldeempfänger durch digitales Gerät ersetzt. 

„Wir haben einen hohen Ausbildungsstand“, freute sich Pippe-
rek, dies schlage sich in einer besseren Übungsbeteiligung und 
Beförderungen nieder. Befördert wurden Peter Sturm und Felix 
Mittig zum Oberfeuerwehrmann, Pipperek selbst avancierte zum 
Hauptlöschmeister. Zudem gehören mit Tim Deinlein, Marius 
Münch, Pascal Petri und Viviane Rodriguez gleich vier neue Kräf-
te der Einsatzabteilung an. 

Geehrt: v.l. Klaus Dönges, Franz Böhm , Herbert Schmidt, 
Christian Gäck, Reinhold Schrodt und Jens Mayer mit 
Feuerwehrvereinsvorsitzendem Marcus Jung  
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Vereinsvorsitzender Marcus Jung hatte Licht und Schatten zu 
vermelden. Vaddertag, Kirmes und das als künftig als Hütten-
party geplante Oktoberfest waren top, der Kappenabend begei-
sterte nur wenige Narren, die Veranstaltung stehe zur Dispo-
sition. 

Als lebendige Truppe positionierte Jugendwart Marcel Kuhl 
seinen Nachwuchs. Schwerpunkte der sich auf 160 Stunden sum-
mierten Aktivitäten waren die Teilnahme am Spiel ohne Grenzen 
und die Gemeinschaftsübung. Allerdings hinterlassen die steti-
gen Übernahmen in die Einsatzabteilung ihre Spuren, gefragt sei 
nun eine innovative Nachwuchswerbung. Der Aktionstag der 
Stadtjugendfeuerwehren stiess hier nur bedingt auf Resonanz. 
Herausforderung für 2016 sei die Gemeinschaftsübung vor Ort. 

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften rundeten die Ver-
sammlung ab: So sind Christian Gäck, Jens Mayer und Reinhold 
Schrodt 25 Jahre dabei, Erich Becker, Klaus Dönges, Franz Böhm 
und Schriftführer Herbert Schmidt freuten sich über 
Urkunden für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MV Harmonie  – WZ vom Juni 2016 

 

Frühschoppen mit Bier, Haxen und Blasmusik 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "So ein bayerischer 
Frühschoppen hat hier noch gefehlt" freute sich ein Gast in der 
Sport- und Festhalle über eine gelungene Premiere. Das 
Publikum verlange frische Ideen, "dem kommen wir nach" 
ergänzt Dirigent Andreas Schmidt, der sich als Alternative zu 
einem herkömmlichen Konzertabend für den volkstümlichen 
Anstrich der Veranstaltung stark machte. Statt bei 
Konzertbestuhlung fanden sich die Freunde der Blasmusik so in 
einem lockeren Festzeltambiente wieder. 

Auch das Publikum durfte dirigieren: Erwin Ess und die 
Harmonie beim "Wittmann Franz"  
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Auch Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz zeigte sich zufrieden, 
waren doch die Tische und Bänke gut gefüllt. Fleißige Helfer 
servierten zudem mit knusprigen Grillhaxen und bayerischem 
Bier willkommene Mittel gegen Hunger und Durst. 

Die Musiker der Harmonie zauberten währenddessen eine 
gemütliche Atmosphäre so wie sie es am besten können: mit 
ihren Instrumenten. Da war viel traditionelle böhmische 
Blasmusik zu hören und diverse Soli sorgten für das 
sprichwörtliche Salz in der Suppe. Mit Stücken von Udo Jürgens 
bis Helene Fischer kam später sogar Partystimmung auf. 

 

Armins Angels und die Äppelwoiprohibition 

Rund ein Drittel der Musiker der Harmonie in Dorn-Assenheim 
sind Frauen. Klar, so dachten 
sich die Damen, zur Wahrung 
ihrer Rechte muss ein Frau-
enbeauftragter her. Und der 
hatte sich gleich mit einem 
bembelfesten Thema zu be-
schäftigen. Denn während die 
Männerwelt in den Übungs-
stunden dem Süßgespritzten 
frönt, lässt diese die Mädels 
beim hessischen Nationalge-
tränk immer wieder abblitzen. 
Nicht etwa, dass man den 
besseren Hälften zum Wohle 
des Eigenkonsums den Äppel-
woi nicht gönne. Nein, die Her-
ren demonstrieren ein ausge-
prägtes Sozialverhalten, es 

geht Ihnen ja nur um deren Gesundheit. 

Nicht mit uns, beschlossen die Damen und zogen mit Bembel 
und Apfelweingläsern während des Musikalischen Frühschop-
pens am Sonntag in die Sport- und Festhalle um gegen die 
Äppelwoi-Prohibition im Verein zu protestieren. Die Frage 
"Äppelwoi für alle" oder "Weg vom Äppelwoi" beantwortete 
Frauenversteher Berthold Schäfer salomonisch: Lasst den 
Mädels gegenüber Toleranz walten, aber - an diese gerichtet - 
"dann trinkt den Bembel auch an Ort und Stelle leer." So war der 
Friede nicht nur wieder hergestellt, die durstige Truppe machte 
sich gleich den Namen ihres schärfsten Widersachers zu eigen: 
Armins Angels ziert jetzt den ersten Damenbembel der Har-
monie. 
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CDU  – WZ vom Juni 2016 

 

Frühjahrsputz zum Sommeranfang 

Let’s Putz-Aktion des CDU-Ortsverbandes – Wunschliste an 
Bauhof weitergeleitet 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (pm) „Jetzt kann der Sommer 
aber wirklich kommen“ zog Stadtverbandsvorsitzender Holger 
Hachenburger sein Fazit nach der „Let’s Putz-Aktion“ des CDU-
Ortsverbandes. Anlaß war die Säuberung 
der Blumenbeete in Besitz der Pfarrei am 
Kirchplatz, für die die Christdemokraten die 
Patenschaft übernommen hatten. Danach 
konzentrierte sich die Truppe auf den Vor-
platz und die Grünflächen in der Durch-
gangsstraße. Zudem wurde ein Bereich am 
Dorfbrunnen neu eingesät. 

„Wir haben uns um die Grundreinigung 
gekümmert“, so die politischen Hobby-
gärtner, in manchen Bereichen seien hin-
gegen Fachkräfte mit entsprechendem Ge-
rät erforderlich. So wurden je nach Gusto 
Un- oder Wildkräuter gejätet, zudem sei es 
immer wieder erstaunlich, was in und ne-
ben Abfalleimern an Müll zu finden sei. 
Kürzlich deponierten Unbekannte selbst 
Altreifen im Dorfbrunnen, die vom Bauhof 
entsorgt werden mussten. 

An diesen habe die CDU daher auch 
weitergehende Wünsche geäußert: Durch-
forstung von komplett verunkrauteten 

Grünflachen und dem Kirchvorplatz inklusive der Neuein-
zeichnung von Parkplätzen, Befestigung von losen Pflaster-
steinen am Brunnen, Ersatzanpflanzungen und diverser Baum-
beschnitt. 

 

Foto: Trafen sich zum Saubermachen: Gerhard Rack, Arne 
Appel, Horst Wagner, Christa Stolle und Holger Hachenburger  
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TSV  – WZ vom Juni 2016 

 

Ballermänner am Ballermann 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Exakt 217 Tore erzielten 
die Kicker der SG Dorn-Assenheim/Weckesheim, um binnen 15 
Monaten von der Kreisliga B 
im Mai in die Kreisoberliga 
Friedberg aufzusteigen. Kei-
ne Überraschung daher, dass 
sich die Top-Stürmer nun als 
Ballermänner der Region ver-
stehen. Und was liegt näher, 
als den Saisonabschluss stan-
desgemäß zu feiern. Nähm-
lich am Ballermann. Allerd-
ings nicht dem auf Mallorca, 
sondern der Balkanvariante 
am bulgarischen Goldstrand. 

Reiseleiter Benjamin 
Krätschmer hatte die Truppe 
mitten ins Geschehen ver-
frachtet und so frönte diese 
den Annehmlichkeiten am 
Schwarzen Meer. Bierkönig-
Parties, Mojitos aus über-
dimensionierten Gläsern und 
natürlich jede Menge Sonne, 
Strand und Bars. Und so 
seien die gegnerischen 
Mannschaften der kommen-
den Saison auch ausdrücklich 
gewarnt: diese Torjäger ha-

ben nun genügend Zielwasser getrunken, da findet das Runde 
unweigerlich den Weg ins Eckige.  
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Pfarrei  – WZ vom Juli 2016

 

„Gegenwart Gottes zur Gottesliebe geformt“ 

Primiz: Michael Prendota aus Bönstadt feiert erste Messe als 
Neupriester, rund 350 Gläubige feiern mit  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Herr, auf dich vertraue 
ich, in deine Hände lege ich mein Leben“, mit seinem Primiz-
spruch wollte Michael Prendota eines zum Ausdruck bringen: 
Sein Leben von Gott aus zu gestalten, „mein priesterliches 
Wirken aus der Beziehung zu Jesus Christus leben und andere zu 
ermutigen, im Glauben zu wachsen.“ 

Mit einer festlichen Eucharistie feierte der Neupriester seinen 
Primizgottesdienst, erstmals durfte er die Messe zelebrieren. Dr. 
Michael Lechner, Spiritual im Priesterseminar Augsburg resu-
mierte: „Vor 14 Tagen hat Michael Prendota im Dom der Fugger-
stadt die Priesterweihe empfangen, danach war er einige Tage in 
Tschenstochau, um an diesem zentralen Wallfahrstsort Polens 
zu beten.“ Diese beiden Wochen seien quasi die Kurzform der 
wichtigsten Stationen seines Lebens. Die Herkunft aus Polen, die 
Heimat in Bönstadt und die Zukunft in der Diözese Augsburg. 

Ungezählte Gäste wohnten der Feier bei, die vom Musikverein 
Harmonie und dem Chor der Pfarrei Wickstadt untermalt wurde. 
Sie holten den Primizianten mit den kirchlichen Räten und 
konzelebrierenden Pfarrern am Ortsausgang ab und zogen zur 
Pfarrkirche St. Maria Magdalena. Es waren emotionale Stunden 
für den 28-jährigen, aber auch für seine Familie – seine Eltern, 
seine Geschwister. 

Dr. Michael Lechner fragte in Anlehnung an Prendotas Leit-
worte: „Kann man Gott vertrauen, dass man sein Leben in des-

sen Hände gibt?“ Seine Anwort: „Man kann es.“ Pfarrer seien 
keine Pastoralmanager, sondern „Zeugen dieser Gottesliebe, die 
den Menschen mit dem Pulsschlag dieser Liebe in Verbindung 
bringen.“ Prendota wolle Priester sein aus der Mitte des Chri-
stentums: „Die Gegenwart Gottes hat sich in ihm zur Gottesliebe 
geformt.“ 

Und so bezeichnete Pfarrer Markus Stabel den Zölibat auch als 
Zeichen, „unser Leben auf Christus ausrichten, um unser Herz für 
die Menschen freizuhalten.“ Sichtlich bewegt fügt er hinzu: 
„Christus lebt in uns, das ist unser Auftrag.“ 

Nun waren die Gratulanten an der Reihe. Die Ministranten 
kreierten eine Primizkerze, „damit du zum Licht für andere 
wirst.“ Dekanatsreferent Thomas Alber und die Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger (Reichelsheim) und Bernhard Hertel 
(Niddatal) sprachen von einem neuen Kapitel im Leben Pren-
dotas. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Elmar Kahrhof (Wick-
stadt) und Jürgen Michalak (Dorn-Assenheim) überreichte 
demjenigen, „der einst auf jede Party ging und eine Vorliebe für 
Tiefkühlpizzen entickelte“ ein Portrait der Madonna von Maria 
Sternbach und wandten sich an die Eltern: „Seine Religiösität 
kommt nicht von ungefähr. Die katholische Kirche hat Euch 
einen neuen Priester zu verdanken." 

Der hatte zum Schluss allen Grund zum Danke-Sagen. Besonders 
dem Primizausschuss, der viele Monate lang für ein „Vergelts 
Gott auf diesen Tag hinarbeitete“. Nach dem Primizsegen wurde 
in Pfarrheim und Pfarrgarten gefeiert, auch eine über 100 
Personen starke Abordnung aus Pöttmes, wo Prendota sein 
Diakonatspraktikum absolvierte fand den Weg in die Wetterau 
oder wie der es ausdrückte. „Für einen Bayern, der sich über die 
Grenze bewegt, ist das schon heldenhafter Mut.“ 
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Primiziant Michael Prendota (mitte) bei seiner ersten Heiligen 
Eucharistie mit den konzelebrierenden Priestern, darunter der  

 

Leiter des Augsburger Seminars und Festprediger Dr. Michael 
Lechner (3.v.r.)  
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Pfarrei  – WZ vom Juli 2016 

 

Der Primiziant, die Non und der Wodka 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.)  Wer je an einem polni-
schen Tisch gesessen hat, wird all die Wurst- und Aufschnitt-
sorten kaum aufzählen können. Zudem gibt es dort das 
Sprichwort „Gast im Haus, Gott im Haus“, was bedeutet, dass 
dem Gast nur das beste angeboten wird. Neupriester Michael 
Prendota zeigte seine polnischen Wurzeln während seiner 
Primizfeier am Sonntag in Dorn-Assenheim daher auch kulina-
risch. So war im Pfarrheim ein Stand mit allerlei herzhaften 
Leckereien aus seiner Heimat zu finden. 

Nun sind derartige Genüsse unserer osteuropäischen Nach-
barn meist kalorienreich und verlangen, dass der festen Nah-
rung unbedingt ein starker Wodka folgen muß. Da an diesem 
Tag viel auf den Primizianten angestoßen wurde, liess der es 
sich auch nicht nehmen, den Rachenputzer gleich selbst auszu-
schenken. „Trinken Sie nicht mit?“, fragte eine Dame fordernd 
und Prendota verneinte mit Blick auf das folgende Stunden-
gebet, auf Latein auch Non genannt. Die Angespro-chene kon-
terte postwendend: „Trinken Sie nur, dann wird’s eben eine 
High Noon.“ 
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Feuerwehr  – WZ vom Juli 2016 

 

Stadtehrenwehrführer Otmar Diegelmann verstorben 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Stadtehrenwehrführer Ot-
mar Diegelmann ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Der 
langjährige Wehrführer und 1. Vorsitzende trat 1959 in die 
Stadtteilfeuerwehr ein und stand den Brandschützern 28 Jahre 
von 1967 bis 1995 vor. „Die Freiwillige Feuerwehr Dorn-Assen-
heim ist unauslöschlich mit dem Namen Otmar Diegelmann 
verbunden. Auf dem von ihm geschaffenem Fundament können 
künftige Generationen aufbauen“, würdigt der jetzige Vereins-
vorsitzende Marcus Jung und Schriftführer Herbert Schmidt fügt 
anerkennend hinzu: „Sein ganzes Wirken war mit Leidenschaft 
am Schutz und Wohl der Allgemeinheit ausgerichtet.“ 

Diegelmann modernisierte zunächst das Löschwesen seiner Hei-
matgemeinde. Dringlichstes Anliegen war damals ein neues Ge-
rätehaus, das unter seiner Regie bereits 1970 eingeweiht wer-
den konnte. Zudem war ihm die Mobilität der Wehr ein fort-
währendes Anliegen. Parallel initiierte er den Ankauf eines LKW, 
den die Einsatzabteilung in Eigenleistung zum Feuerlöschfahr-
zeug umbaute. Stufenweise erneuerte und erweiterte er den 
Fuhrpark. Auch überregional setzte Diegelmann Akzente. Mit 
organisatorischem Geschick machte er 1976 das Kreisverbands-
fest des Wetteraukreises zu einer bis heute unvergessenen Fei-
er. Und bis zuletzt stand der „Chef“ seinen Kameraden mit Rat 
und Tat beim Anbau des Mannschafts- und Lagerraums zur 
Seite. 

Die Gelegenheit Danke zu sagen nutzten Kommune und Feuer-
wehr gleichermaßen: Der damalige Bürgermeister Gerd Wagner 
ernannte Diegelmann 1995 zum Stadtehrenwehrführer, im 
gleichen Jahr bestimmte ihn die eigene Wehr zu ihrem 

Ehrenvorsitzenden. Zum 75-jährigen Festjubiläum 2011 stand 
das Feuerwehrurgestein dann erneut im Mittelpunkt: Der Be-
zirksfeuerwehrverband Hessen-Darmstadt überreichte das gol-
dene Ehrenzeichen  

Foto: 

Archiv 
2011 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



35 | S e i t e  
 

CDU  – WZ vom Juli 2016 

 

 CDU: Rosenstraße soll Spielstraße werden 

Erste Spielstraße im Stadtgebiet   

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Rosenstraße soll zur 
Spielstraße werden. Die CDU hat Bürgermeister Bertin Bischofs-
berger gebeten, die Maßnahme in den kommenden Wochen 
umzusetzen. Vorausgegangen war mehrere Initiativen der 
Christdemokraten, bei denen der Ortsverband offene Türen 
einrannte. So ergab eine Online-Umfrage: Die 
Bürger wollten mehrheitlich die Umwidmung zur 
Spielstraße. 

Bauliche Veränderungen lehnten sie aber ab, 
konträre Meinungen gab es zur Geschwindig-
keitsüberwachung. Im Juli hatte CDU-Stadtver-
bandsvorsitzender Holger Hachenburger zum 
Bürgergespräch eingeladen, um die einzelnen 
Punkte festzuzurren. So wurde die Anregung, nur 
Teilbereiche der Straße zu berücksichtigen ver-
worfen. Auch Tempokontrollen und Maßnah-
men in den Einmündungsbereichen legten die 
Teilnehmer vorerst ad acta, die Straße werde 
ohnehin meist von den Anliegern genutzt. Hierzu 
Bischofsberger: „Wir sollten die Situation zu-
nächst beobachten und bei Bedarf nachjustie-
ren.“ 

Am Rande des Rosenstraßenfestes kritisierten 
Bürger die Länge des Entscheidungsprozesses. 
Hachenburger hierzu: „Priorität war es, zunächst 
möglichst viele Anwohner einzubinden.“ Für 

diese ändert sich nun folgendes: Fußgänger dürfen die Straße in 
ihrer ganzen Breite benutzen, Kinderspiele sind überall erlaubt 
und der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit halten. 

Hachenburger kündigte zudem eine Initiative zur Umgestaltung 
der Schallschutzwand am Sportplatz an: „Wir werden Kontakt zu 
einer Uni-Projektgruppe knüpfen.“ Mit Blick auf wenig erfolgrei-
che Begrünungsmaßnahmen in der Vergangenheit hofft der 
Vorsitzende nun auf kreative Ideen von außerhalb. 

Setzen sich für die Umwidmung zur Spielstraße ein: CDU-
Mandatsträger im Februar in der Rosenstraße  
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Kleintierzuchtverein  – WZ vom 
August 2016

 

  Die Krüge hoch beim Anna-
Fest 

Ausflug von Kleintierzuchtverein und 
Feuerwehr führt nach Forchheim 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim 
(hh.)  Das Anna-Fest im unterfrän-
kischen Forchheim hatten sich der 
Kleintierzuchtverein und die Einsatz-
abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
als gemeinsames Ausflugsziel ausge-
sucht. Denn dort wartete ein der 
größten Volksfeste Bayerns abseits 
der Münchener Wiesn auf die Dorn-
Assenheimer Ausflügler. Im dortigen 
Kellerwald lockte nicht nur ein buntes 
Treiben mit unzähligen Schau- und 
Fahrgeschäften, hier sorgen in erster 
Linie die 23 in den Berg gemeißelten 
oder am Hang befindlichen Schank-
wirtschaften für jede Menge Ver-
gnügen. 

Im obligatorischen Ein-Liter-Steinkrug naturtrüben Kellerbiers 
stand eine breite Auswahl der für die bayerische Welt viel-
fältigen Brauereiszene bereit. Natürlich hatte jeder der Bierkeller 
ein fetziges Programm mit Live Bands im Angebot, so dass Jung 
und Alt je nach Gusto heimischer Blasmusik frönen oder rockig 
durch den Abend grooven konnten. Mit einem Frühstück „quasi 
als Unterlage für später“ begrüßte Reiseleiter Christian Gäck am  

 

Erst die Hände, dann die Krüge hoch 

Vormittag die 30-köpfige Truppe, die sich ihre Festlaune dann 
auch bei strahlendem Sonnenschein bis in die späten Abend-
stunden nicht mehr nehmen ließ. 
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CDU  – WZ vom August 2016

 

Fokus auf Fitness und Bewegung 

CDU bringt neue Ideen für die Nutzung des Bergwerksees ein – 
Wölfersheimer Anlage besichtigt  

Reichelheim (hh.) „Hier 
handelt es sich quasi um 
einen Spielplatz 2.0, aller-
dings nicht nur für Kinder, 
sondern für Bürger jeder 
Altersstufe“, begrüßte 
Stadtverbandsvorsitzender 
Holger Hachenburger CDU-
Mandatsträger am Wölfers-
heimer See. Diese hatten 
den dortigen Bewegungs-
park unter die Lupe ge-
nommen, um bei der 
Entwicklung des Bergwerk-
sees zeitgemäße Angebote 
in die Diskussion einzu-
bringen. Ihr Fazit: Solide 
Ausstattung, ein motivie-
rendes, spaßorientiertes 
und vor allem frei zu-
gängliches Angebot. 

„Die CDU will damit nicht 
nur ihr Basiskonzept von 
2012 fortschreiben, son-
dern es um neue Ideen mit 
Fokus auf Fitness und Be-

wegung erweitern“, sagt Hachenburger. Bademöglichkeiten 
oder Beachvolleyball seien das eine, „aber wir können die 
Naturbelassenheit des Sees auch damit unterstreichen, indem 
wir Sport- und Bewegungsangebote im Freien schaffen - 
nutzernah,für jeden erreichbar.“ Der Parcours in Wölfersheim 
decke dabei viele Aspekte ab: Geschicklichkeit, Kraftübungen, 
aber auch Spiel und Spaß. Im Gespräch mit einzelnen Anbietern 
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können so ein sinnvolles Gesamtkonzept entstehen. 

Im Mai hatten die Vorsitzenden von CDU, SPD und FW fest-
gelegt, eine interfraktionelle Findungskommission einzu-richten, 
die Vorschläge als Grundlage der weiteren Diskussion mit den 
Bürgern erarbeitet. Die Christdemokraten brachten bereits 2012 
als Resultat von Umfragen, Workshops und Bürgerversamm-
lungen einen Antrag im Stadtparlament ein. Hiernach solle die 
langfristige Nutzung im Sinne einer „sanften Naherholung“ erfol-
gen. So bleibt der südwestliche Bereich Naturschutzgebiet, wird 
ökologisch weiterentwickelt. Im Nordosten sollen überschau-
bare Freizeitaktivitäten mit Bademöglichkeiten in den Bö-
schungsbereichen am Ostufer entstehen. Voraussetzung sei 
allerdings die Planung eines Rundwanderwegs mit Anbindung an 
das bestehende Radwege-netz. 

Ein Bewegungspark lasse sich ein solches Konzeot am östlichen 
Rundweg integrieren. Hachenburger ab-schließend: „Da  ist et-
was zukunftsorientertes,für Jung und Alt, dick und dünn, fit und 
untrainiert.“ 

Testeten die Geräte des Bewegungsparks am Wölfersheimer 
See: CDU-Mandatsträger der CDU mit dem Stadtverbands-
vorsitzenden Holger Hachenburger und Bürgermeister Bertin 
Bischofsberger 

 

 

 
 
 
 
 

Pfarrei  – WZ vom August 2016
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Kirmes  – WZ vom August 2016

 

Sonne satt und gute Laune 

Zweite  Hallen-Zeltkerb mit starken Auftritten - Familientag 
und Kerbbaumrituale 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Kathy Schmidt kommt aus 
dem Schwärmen gar nicht heraus: „Das war ein Superabend, ihr 
habt die Sport- und Festhalle gerockt" schreibt sie den 
Stubenrockern auf Facebook. Die zauberten zuvor mit Gitarre, 
Bass, Drums und Keyboard eine be-
rauschende Kerbatmosphäre. Ob 
Rock-, Pop- und Soulklassikern oder 
Balladen im Kuschelrock – die Band 
brachte den Sound ihrer Vorbilder 
wieder einmal punktgenau oder viel 
Improvisationstalent auf die Bühne. 
Da tanzten "bei gefühlten 55 Grad" 
nicht nur den Jüngeren, auch die 
älteren Semester ließen sich von Lust 
der sechs Akteure an guter Musik 
anstecken und machten den beiden 
Leadsängerinnen Komplimente: „Ham-
merstimmen.“ 

Überhaupt ist die in die Jahre gekom-
mene Kirmes etwas aus ihrem Dorn-
röschenschlaf erwacht. Hierzu trug 
auch das in der Halle platzierte Zelt 
bei, macht es so das eher dröge 
Gebäude zum urigen Treffpunkt: „Das 
bringt eine ganz andere Gemütlichkeit, 
weil es persönlicher und stimmungs-

voller ist.“ Auch der Familientag am Sonntag mausert sich. Hier 
tobten sich die Kleinen auf sonniger Freifläche nach Herzenslust 
aus. Renner im von den Kerbmädels vorbereiteten Spielepar-
cours waren Glitzertattoos und bunt geschminkte Gesichter, 
während neben der Hüpfburg in bester Sportstudio-Manier auf 
die Torwand geballert wurde. 

 

Böhmisch, bayerisch, modern. Die Kapelle Sauladen sorgte für 
ausgelassene Stimmung am Montag 
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Morgens trafen sich die Gläubigen zum Gottesdienst, dann ließ 
der Musikverein Harmonie mit fetzigen Rhythmen den Früh- in 
einen Dämmerschoppen gleiten. Der Kerbmontag ist zunächst 
fest in den Händen der Uffspillkapell. Die Musiker zogen zum 
Weckruf durch den Ort und gaben dabei so manches Platz-
konzert.  

Stimmungsmusik mit der Kapelle Sauladen war danach sprich-
wörtliche Salz in der Suppe. Deren Erfolgsrezept ist böhmisch-
bayerische Blasmusik gewürzt mit einer gehörigen Prise Humor. 

Mitten im Geschehen kümmern sich die Kerbburschen und Kerb-
mädels um die traditionellen Rituale. Erst wird der Kerbbaum 
farbenprächtig geschmückt, bevor der Kerbjohann drei Tage 
über das bunte Treiben wacht. Einmal mehr spendierten die 
Ortsvereine ein Fass Freibier und stießen mit Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger auf ein gelungenes Fest an. Der letzte 
Höhepunkt dann am Montagabend: Ein letzter Dorfumzug, 
bevor der Johann feierlich verbrannt wird. 

Kerbrituale: Die Kerbmädels machen den Johann fit für die 
Kirmes 
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Feuerwehr  – WZ vom September 2016 

 

30.000 Rindviehcher, 10 Kühe 
und 8 Almexperten 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim 
(hh.) Wo anderweitig Alters- und Eh-
renabteilungen das Feuerwehrleben 
bereichern, hat sich in Dorn-Assenheim 
der Mittwochsclub etabliert. Hier ha-
ben selbst Personen ohne feuerwehr-
technische Expertise Zutritt. Jährlich 
geht’s dann auf große Tour, Ziel der 
illustren Runde war heuer eine der 
bekanntesten Allgäuer Traditionen: Der 
Viehscheid in Bad Hindelang, wie der 
Almabtrieb dort genannt wird. Im 
Frühsommer wurde das Jungvieh auf 
die Berge geschickt, im September 
kehrt es mit den Hirten ins Tal zurück 
und wird dann geschieden, nämlich 
dem jeweiligen Besitzer zurück-ge-
geben. 

Wer allerdings nach aufgedonnerten Tieren mit großen Schellen 
und prächtigen Kränzen um den Hals suchte, der wurde eines 
besseren belehrt. Statt geschmückter Kühe tummelten sich 
unzählige Allgäuer in Landestracht und herausgeputzte Tou-
risten zum größten Fest des Tales im Zelt und frönten fetziger 
Musik, traditionellen Ritualen, aber vor allem kühlem Maßbier. 
Kühe und Glockengeläut? Quasi Fehlanzeige.  

 

 

Einige wenige Tiere sichteten die acht Almexperten samt 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger auf der Freifläche, was 
Herbert Schmidt salopp kommentierte: „Bei so einem Scheid 
kommen zehn Kühe und 30.000 Rindviehcher.“ 
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Feuerwehr  – WZ vom September 2016 

 

„Eine richtig tolle Kooperation“ 

Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehren und des 
Jugendrotkreuz am Einsatzort RWZ 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ziel dieser Übung ist die 
Zusammenarbeit zwischen einzelnen Jugendfeuerwehren“, er-
läutert der Dorn-Assenheimer Wehrführer Nicklas Pipperek und 
der stellvertretende Stadtbrandinspektor 
Bernd Philippi lobt die kleinen Brandschützer: 
„Das hat heute gepasst.“ Punkt 10 Uhr 
heulten die Sirenen, denn auf dem Gelände 
der Raiffeisen-Warenzentrale (RWZ) ereigne-
ten sich Explosionen, die ein Feuer verur-
sachten. 

Dies galt es zu löschen, so der zu simu-
lierende Einsatzauftrag. Zudem war eine 
Person unter einem Anhänger eingeklemmt, 
welche der Nachwuchs mittels eines Hebe-
kissens zu retten hatte. Die Nachbarn aus 
Nieder Florstadt mimten die Verletzten, Un-
terstützung kam zudem vom Jugendrotkreuz 
aus Weckesheim. Der erste Eindruck glich 
einer Materialschlacht aus unzähligen Schläu-
chen. So musste die Löschwasserversorgung 
zum außerhalb gelegenen Brandherd über 
Ligusterweg und Untergasse erfolgen, der 
Verkehr umgeleitet, hunderte Meter 
Schlauch ausgerollt und ein Dutzend Rohre in 
Stellung gebracht werden. 

Die zweite Herausforderung: das riesige Areal erforderte die 
Einteilung der Einsatzstelle in vier Abschnitte. Pipperek, der das 
Übungszenario leitete, erläutert: „An der Nordseite konzen-
trierten sich die Jugendlichen auf den Bereich um die Tank-
stelle.“ Diese wurde durch das Kühlen der feuerem-pfindlichen 
Behälter derart abgeschirmt, um alle Wärmestrahlung, Funken-
flug oder Feuerentwicklung durch eine Wasserwand fern-
zuhalten. 

Menschenrettung vor Brandbekämpfung: Die Jugendfeuerwehren 
zeigten sich gut koordiniert 
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Auch sonst war Etliches zu tun. Priorität hatte dabei die Bergung 
der Verletzten. „Menschenrettung geht grundsätzlich immer vor 
der Brandbekämpfung“, so Pipperek, während die Zuschauer die 
Löschangriffe aus allen Perspektiven und die Profis vom Einsatz-
leitwagen aus verfolgten. Da wurden Verletzte geborgen, Pum-
pen ratterten und das erste Wasser prasselte auf das RWZ-Dach. 
Die Kleinen wirken konzentriert, aber auch angespannt. Eine 
Feuerwehr hatte sich bereits vorab mit dem Objekt vertraut 
gemacht, die anderen Teams vertrauten auf ihren Ausbildungs-
stand. Doch auch Improvisation gehörte dazu. Wenn eine Feuer-
wehr zu wenig Personal hatte, war Teamwork angesagt, ein 
anderer Trupp half spontan aus. 

In einer Stunde hatten die Jugendlichen mit ihren Betreuern 
ganze Arbeit geleistet. Manöverkritik war an diesem Tag passe, 
stattdessen gab‘s als Danke kühle Getränke, Würstchen und ein 
dickes Lob von Stadtjugendfeuerwehrwartin Silke Gerhardt: “Das 
war heute eine richtig tolle Koopera-
tion.“ 

  Pfarrei – WZ vom Oktober 2016

 

Startschuss für die 
Erstkommunion 

Reichelsheim / Niddatal (hh.) „Echt cool“ 
fanden die Kleinen, „eine wohltuende 
offene Atmosphäre“, lobten die Großen. 
Anlass war ein gemeinsamer Vorberei-
tungstag, zu dem sich jüngst 28 ange-
hende Erstkommunikanten der Pfarr-
gruppe Dorn-Assenheim / Wickstadt mit 
ihren Katechetinnen trafen. Unter dem 
Motto "Eingeladen zum Fest des Glau-

bens" stellten sich die Kinder der Gemeinde beim Gottesdienst 
vor. Die Jugendband unter der Leitung von Julius Koch sorgte 
dabei für den musikalischen Part. 

Zuvor waren jedoch Kennen lernen und Kreativität im Pfarr-
zentrum und eine Schnitzeljagd in Assenheim angesagt. Heinrich 
Genau erläuterte die Bedeutung des Kreuzes, später fertigten 
die Gruppe kleine Kunstwerke aus Naturmaterialien an. Auch die 
Eltern gesellten sich hinzu, diskutierten mit Pfarrer Markus 
Stabel und Christoph Stephan vom Bistum Mainz die Frage "Was 
bedeutet der Glaube mir selbst". Zwischenzeitlich schwärmten 
die Kommunionkinder mit ihren Geschwistern durch den Ort, 
um einige Aufgaben zu lösen. Als dann das Leitmotiv "Vater 
unser" gefunden war, gab‘s für alle Würstchen und Brezeln. 

Entdeckten das Vater Unser: Die Erstkommunikanten  
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Feuerwehr – WZ vom Oktober 
2016

 
 

Hüttengaudi mit Bier, Musik 
und Lichteffekten 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim 
(hh). „Experimente haben immer 
etwas ungewisses“, scherzte ein 
Gast. Grund der Skepsis: erstmals 
hatte die Feuerwehr statt eines 
Oktoberfestes mit Liveband auf ei-
ne Hüttengaudi gesetzt und hier 
kam die Musik vom Mischpult. Das 
stieß nicht überall auf ungeteilte 
Zustimmung, fand aber auch be-
geistertes Publikum. DJ Oliver 
Schraml verstand es jedenfalls dies 
mit Pop und Partyklassikern ge-
paart mit einem Schuss alpenlän-
discher Rhythmen auf seine Seite zu 
ziehen und sorgte für eine Bühnen-
show mit knalligen Lichteffekten. 

Einmal mehr setzte das Team um 
den Vorsitzenden Marcus Jung mit einer Rezeptur ein 
Ausrufezeichen: Im Festzelt feiern, Freunde treffen und ein paar 
tolle Stunden verbringen. Für den weiß-blauen Hüttenzauber 
sorgte allein schon das Zeltambiente, wo die „Hüttenwirte“ der 
Wehr viel Platz zum Abtanzen ließen. Auch optisch stand der 
Freistaat Pate, dominierten doch fesche Dirndl oder rustikale 
Krachlederne das Bild. Dabei leistete die Thekenbesatzung von 
Musikverein und Rosenstraße Akkordarbeit und servierte Defti-
ges oder Bier im Maßgerechten Format. Zudem wurden an  

 

der Hütchenbar hochprozentige Highlights gemixt. Als dann an 
den Tischen auch das erste „Die Gläser hoch“ erklang und 
selbige in den Zelthimmel geschwungen wurden, legte Schraml 
mit aktuellen Charthits zur späteren Stunde noch eine Schippe 
Stimmung drauf. 

 Foto von 2015 - In diesem Jahr gibt es leider keins  
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Obergasse – WZ vom Oktober 2016

 

Ruppes Wutz heißt jetzt Wutz 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Ungewöhnliche Ereignisse 
entstehen in Dorn-Assenheim meist aus einer Sektlaune heraus. 
Daran erinnerten sich nun die Bewohner der Obergasse und 
allen voran das Team des Obergassenfestes. Das fand auch 
heuer wieder im Hof von Alfons Dönges statt, bei Einheimischen 
vorzugsweise Ruppe Alfons genannt. Am Tag nach den 
Feierlichkeiten war großes Aufräumen angesagt. Zur Stärkung 
gab es Hochprozentiges und danach eben diese Sektlaune, die 
nun getrost als Schnapslaune bezeichnet werden kann. 

 

Ein neues Nachbarschaftsevent musste her und beim Blick auf 
die benachbarte Stallung auch schnell gefunden. Kurzum: „Wir 
taufen die Ruppe Alfons-Wutz“. Gesagt, getan: Der 
Kerbpfarrer wurde engagiert, die Nachbarsgemeinde 
versammelte sich. Der Taufpredigt folgte die Taufe. Mit 
Taufkleid, Taufkerze und dem Taufschnaps im Schlepptau 
schritt man zur Namensgebung, passenderweise heißtder 
Spanferkel-große Täufling jetzt auch Wutz. Schnell war sich die 
Truppe einig, dass es solch ein Ereignis in der ganzen Wetterau 
wohl noch nie gegeben hat. Und grübelte schon über den 
nächsten Schritt: Ob die Wutz gleich für die Erstkommunion 
angemeldet werden soll? 

Taufschnaps und Taufkerze für die Wutz 
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Pfarrei  – WZ vom November 2016

 

Die Leiche gab's zum Dessert! 

Weihnachtsbuchausstellung: Autor Daniel Holbe liest aus 
denem fünften Franz-Krimi „Der Fänger“ – 70 Durant Fans im 

Pfarrheimvom 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Frankfurt A5, Auto-
bahnraststätte Taunusblick, - Zollbeamte beschlagnahmen einen 
litauischen Laster. Er soll Karosserieschrott geladen haben, nur 
ist die Fracht ist nicht mehr vorhanden. Dafür entdeckt die 
Polizei einen dunklen Geheimraum hinter einer Trennwand. Das 
trostlose Gefängnis mit notdürftiger Sanitäreinrichtung lässt die 
Kriminalbeamtem vor Ort erahnen: Hier geht es um menschliche 
Fracht, um Handel mit Teenagern aus Osteuropa. Und der 
Fahrer des LKW? Ist er ein Strohmann des organisierten 
Verbrechens? Fragen über Fragen. In einem entfernten Wald-
stück taucht dann noch die grausam verstümmelte Leiche eines 
Mannes auf, der zwar mehrfach wegen Sexualdelikten 
angezeigt, doch nie verurteilt wurde. War es Selbstjustiz? Ein 
Puzzlespiel mit vielen Irrwegen und überraschenden Wendun-
gen beginnt. 

Daniel Holbe hat Heimspiel, bereits zum dritten Mal liest der in 
Dorn-Assenheim lebende Autor während der Weihnachts-
buchausstellung im Pfarrheim. Nach seinem Debut 2008 und der 
Premiere Nachfolger des Erfolgskriminalisten Andreas Franz vor 
vier Jahren stellt er seinen fünften Roman um die Frankfurter 
Hauptkommissarin Julia Durant vor: Der Fänger. Die Protago-
nistin wird wie das Publikum gleich mit einem Markenzeichen 
der Holbe-Durant Reihe konfrontiert: Spannende, mitreißende 
Abläufe gepaart mit den Abgründen menschlicher Brutalität. 
Denn Durant hat es mit einer Menge Störfaktoren zu tun. Es 

geht um Menschenhandel und Sexsklavinnen, Suizid und Erpres-
sung spielen ebenfalls eine Rolle. Und: „Kein Krimi ohne Mord“, 
so Holbe, doch der „kommt erst zum Dessert“ und dann umso 
brutaler. 

Holbe liest locker und authentisch, man merkt, hier lebt jemand 
mit seinen Themen und Figuren. Zudem bindet er das Publikum 
mit Hintergrundwissen ein. Ein neuer Stadtteil in Frankfurt? Klar 
doch, dass auf dem Riedberg Stoff für ein Verbrechen ist. Eine 
Frau wurde vergewaltigt und hat versucht sich die Pulsadern 
aufzuschneiden. Dann die Szene im LKW. Sie erinnert ihn an den 
Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Kühlwagen auf der 
Balkanroute. Holbe schrieb gerade daran, als das Thema durch 
die Medien ging. „Schockiert von den Umständen musste ich das 
Buch immer wieder zur Seite legen. Diese Schicksale holten mich 
immer wieder ein.“ Dabei geht Holbe auch intensiv auf Re-
cherche, pflegt Kontakte zu Polizei und Justiz, entlockt diesmal 
dem Zoll nützliche Details. „Wissen Sie, was man in einem LKW 
alles verstecken kann?, und verrät: „Rauschgift in den Achsen.“ 
Dubiose Verstrickungen leitender Beamter, beklemmende 
Geheimbünde mit uhrwerk-präzisen Kontroll- und Bestrafungs-
ritualen erinnern zudem an Mobbingaffären in Frankfurter und 
Wiesbadener Polizeipräsidien. 

Holbe plaudert vor 70 Zuhörern aus dem Nähkästchen, viele 
kennt er persönlich. Nach dem Tod von Andreas Franz erhielt er 
die Chance, das Erbe des großen Kriminalisten anzutreten. 
Dessen Ehefrau hat immer noch das letzte Wort. „Bis heute liest 
sie all meine Manuskripte und sagt mir ungeschminkt ihre 
Meinung. Das ist sehr wichtig für mich“ Am Ende gibt es viele 
Fragen. Wie lange schreibt man ein einem Kriminalroman? „Drei 
bis vier Monate“, die Antwort. Wie kann man sich in die Köpfe 
jener Menschen versetzen, die mit Frauen handeln? Holbe: 
„Selbst, wenn man große Teile der Handlung und viele Figuren 
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erfindet, schleppt man diese Gedanken, die Handlung, doch noch 
eine Zeit lang wie einen Rucksack mit sich herum.“ 

Dem Publikum gefiels. Auch weil das Privatleben der Charaktere 
gut dosiert eingeflochten wird. Heuer kommt Durants 
Vorgesetzter Berger nicht damit klar, dass er bald in Pension 
geht. Und Julia Durant erhält ein Gesicht: „Stellen Sie sich 
einfach Ex-Tatort Star Andreas Sawatzki oder Brigitte Nielsen 
vor.“ 

 

Daniel Holbe liest Julia Durant 

 

 

Anmerkung: Da die WZ keinen separaten Holbe Artikel orderte, 
erscheint hier ein Bericht über die gesamte Ausstellung. Der 
Artikel über die Lesung wurde anderweitig veröffentlicht und 
findet sich hier. 

Pfarrei  – WZ vom November 2016

 

 Fängst Du noch oder mixt Du schon? 

Weihnachtsbuchausstellung: Daniel Holbe liest aus dem Fänger 
und Thermomix-Gerichte sind voll im Trend 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Frankfurt A5, Autobahn-
raststätte Taunusblick, Zollbeamte beschlagnahmen einen 
litauischen Laster. Er soll Karosserieschrott geladen haben, nur 
ist die Fracht ist nicht mehr vorhanden. Dafür entdeckt die 
Polizei einen dunklen Geheimraum hinter einer Trennwand. Das 
trostlose Gefängnis mit notdürftiger Sanitäreinrichtung lässt die 
Kriminalbeamtem vor Ort erahnen: Hier geht es um menschliche 
Fracht, letztendlich sind es Sexsklavinnen aus Osteuropa. Und 
der Fahrer des LKW? Ist er ein Strohmann des organisierten 
Verbrechens? Fragen über Fragen. In einem entfernten Wald-
stück taucht dann noch eine grausam verstümmelte Leiche auf. 
War es Selbstjustiz? 

Ein Puzzlespiel mit vielen Irrwegen und überraschenden 
Wendungen beginnt im Pfarrheim. Autor Daniel Holbe hat 
Heimspiel, bereits zum dritten Mal liest er auf der Weihnachts-
buchausstellung der Pfarrei. Der Fänger ist sein fünfter Roman 
um die Frankfurter Hauptkommissarin Julia Durant. Holbe liest 
locker, man merkt, hier lebt jemand mit seinen Themen und 
Figuren. Zudem bindet er das Publikum mit Hintergrundwissen 
ein. Ein neuer Stadtteil in Frankfurt? Klar doch, dass auf dem 
Riedberg Stoff für ein Verbrechen ist. Eine Frau wurde 
vergewaltigt und hat versucht sich die Pulsadern aufzuschnei-
den. Dann die Szene im LKW. Sie erinnert ihn an den Er-
stickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Kühlwagen auf der 
Balkanroute. Holbe schrieb gerade daran, als das Thema durch 
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die Medien ging. „Schockiert von den Umständen musste ich das 
Buch immer wieder zur Seite legen.“ 

Holbe plaudert vor 70 Zuhörern aus dem Nähkästchen. Dass er 
die Serie in der Tradition von Andreas Franz weiter führte ist 
offensichtlich, dessen Ehefrau hat noch heute das letzte Wort: 
„Sie liest all meine Manuskripte und sagt mir ungeschminkt die 
Meinung.“ Am Ende gibt es viele Fragen. Wie lange schreibt man 
an einem Kriminalroman? „Drei bis vier Monate“, die Antwort. 
Wie kann man sich in die Köpfe von Menschenhändlern und 
Zwangsprostitution versetzen? Holbe: „Selbst, wenn man große 
Teile der Handlung und viele Figuren erfindet, schleppt man 
diese Gedanken noch eine Zeit lang wie einen Rucksack mit sich 
herum.“ Und letztendlich erhält Julia Durant ein Gesicht: „Stellen 
Sie sich einfach Tatort Star Andreas Sawatzki oder Brigitte 
Nielsen vor.“ 

Dabei zeigte die Buchausstellung abseits von Krimis und aktu-
ellen Beststellern einen ganz anderen Trend. „Der Thermomix ist 
in aller Munde“, verrät Büchereileiterin Andrea Stiefmeier. 
Damit das Gerät auch optimal zum Kneten, Mixen und Kochen 
genutzt werden kann, „werden die Menüs als Kochbuch oder 
Kalender geordert“ Sie lacht: „Offensichtlich mixt es sich neben 
einem Buch besser als bei Chip und Laptop.“ Gesundheits -
bewusst geht es auch bei den Ackerhelden zu, wie die neuen 
Biogärtner charmant genannt werden. Bleibt abzuwarten, ob in 
den heimischen Gärten demnächst vermehrt Gemüse, Obst und 
Beeren gesät und geerntet werden. 

Und die Kinder ? Sie lieben fiktive Welten. Die Jungs mögen 
Starwars, bauen die fiesen Bösewichter der Galaxien mit 
Legosteinen nach, während die Mädchen sich von den Mythen 
der Ninjas inspirieren lassen. Groß war auch das Rahmen-
programm für die Kleinen. Star der Knirpse war diesmal die 
Heule-Eule beim Bilderbuchkino mit Andrea Stiefmeier, zudem 

wurden Eulen, Sterne oder kleine Krippen gebastelt. Tatjana 
Balser stieß einmal mehr das Tor zur Erlebniswelt zwischen Buch 
und Musik mit viel Witz und tollen Bildern weit auf. 

Und dass am Sonntagabend auch das Tagebuch der im Jahr 2000 
Heilig gesprochenen polnischen Ordensschwester Faustina auf 
so manchem Bestellzettel stand, hat einen aktuellen Hinter-
grund: Zwei Nonnen des Ordens werden demnächst in der 
Pfarrei Ihren Dienst tun. 

Büchereileiterin Andrea Stiefmeier beim Bilderbuchkino 
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Obergasse – WZ vom Novem-
ber 2016

 

Obergasse spendet für 
Kinderkrebsstation 

Reichelsheim – Dorn-Assen-
heim (hh). „Das ist jetzt mein 
dritter Besuch bei Euch“, 
freute sich Schatzmeisterin 
Marie Luise Röscher vom 
Elternverein für leukämie- 
und krebskranke Kinder 
Gießen. Eingeladen hatte sie 
das Organisationsteam des 
Obergassenfestes in Dorn-
Assenheim. Diese feiern all-
jährlich im Oktober ein 
Straßenfest, laden hierzu 
Nachbarn, Freunde und Be-
kannte ein und spenden der 
Erlös für einen guten Zweck. 
320 Euro kamen heuer zu-
sammen, insgesamt schlägt 
das Engagement der Obergässler  mit 1130 Euro zu Buche. 

„Wir sind ein Elternverein betroffener Mütter und Väter", sagt 
Röscher. Dieser unterstützt unter anderem die Kinderstation 
Peiper der Uniklinik Gießen, schafft mit den Spendengeldern 
Spielsachen für die Kinder an und fördert in Not geratene 
Familien. „Wir haben gerade zwei Erzieherinnen eingestellt,“ so 
Röscher, auch die ambulante Pflege besitze einen hohen 
Stellenwert. 

 

2017 ist neben dem Straßenfest im Frühling übrigens auch ein 
neues Event in Planung. Dann soll es nämlich heißen: „Die Ober-
gasse frühstückt“, verrät Peggy Scoggins schon vorab.  
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Feuerwehr  – WZ vom November 2016

 

Ein Feuerwehrauto muss "Tannengerecht" sein 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Feuerwehren löschen, 
schützen, retten, bergen. Und sie kümmern sich um den 
Weihnachtsbaum fürs Sprit-
zenhaus. Zumindest in Dorn-
Assenheim. Ab dem 1. Ad-
vent ziert den Eingangsbe-
reich alljährlich eine 
schmucke Tanne. Doch es ist 
nicht irgendein Baum. Da 
bildet der Mittwochsstam-
mtisch gleich ein ganzes 
Komitee, das sich mit dicken 
Jacken bestückt in den 
Vogelsberg aufmacht. 

Ziel ist das Dorf Rudingshain, 
wo Tannen noch im be-
schaulichen Kleinanbau 
wachsen. Es wird über das 
schönste Exemplar gefach-
simpelt, über den Preis 
gefeilscht, der Baum gefällt 
und fachgerecht im Mann-
schaftstransporter verstaut. 
In geselliger Runde stoßen 
die Weihnachtsbaumexper-
ten dann auf den gelunge-
nen Erwerb an. Ein Stopp 
hier, ein Päuschen dort und 
das alles im Dienst der Feu-

erwehr. Ein Problem hatte die Truppe allerdings. Wie passt eine 
3 Meter 50 Tanne mit sechs Leuten ins Fahrzeug? Den Baum 
kürzen? Welch ein Frevel. Die Lösung: Ein größeres Gefährt muss 
für 2017 her, oder ein Anhänger. Bürgermeister Bischofsberger 
wird's angesichts der anstehenden Haushaltsberatungen schon 
richten. Es ist ja Weihnachtszeit.  
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Kleintierzuchtverein  – WZ vom Dezember 2016
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CDU  – WZ vom Dezember 2016

 

Sind am Ende des Tunnels und haben jetzt Licht 

CDU-Hauptversammlung beschäftigt sich mit Zukunftsthemen 
– Positive Haushaltslage gelobt 

Reichelsheim (hh.)  “Gerhard Eifert ist jemand, der im Hinter-
grund wirkt ohne seine Meinung im Hintergrund zu halten“ lobte 
der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger. Eifert 
wurde für 40-jährige Mitgliedschaft während der Hauptver-
sammlung der Christdemokraten 
geehrt. Bereits kurz nach seinem 
Einritt avancierte der gelernte Mol-
kereimeister zum Schriftführer, ein 
Amt, das er heute noch innehat. 
Eifert habe nicht nur in Höhen und 
Tiefen der Union die Treu gehalten, 
er stehe zudem immer zur Verfü-
gung, wenn es die Situation erfor-
dere. 

Hachenburger resümierte zunächst 
die Zeit nach der Kommunalwahl. 
Da es keine klassischen Mehrheits-
verhältnisse mehr gebe, sei es 
gelungen mit SPD und FW einen 
breiten Konsens über die Schwer-
punkte der kommenden Legislatur-
periode zu finden. Erstmals sei ein 
fraktionsübergreifender Leitfaden 
für die städtische Entwicklung er-
arbeitet worden. „Dabei hat die Kin-
derbetreuung absolute Priorität“, 

erklärte der Vorsitzende mit Verweis auf mögliche Aus- und 
Neubauprojekte in Reichelsheim, Dorn-Assenheim und Weckes-
heim: „Wir wollen konzeptionell unseren Spitzenplatz weiter 
ausbauen.“ Zudem solle der Moderationsprozess zur Entwick-
lung des Bergwerksees neu angestoßen werden. Hier hatte die 
CDU das 2012 vorgelegte Basiskonzept um einen Bewe-
gungsparcours mit Fokus auf ein nutzernahes Fitnessangebot 
erweitert. 

Gerhard Eifert wird von CDU-Stadtverbandsvorsitzenden 
Holger Hachenburger für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt, 
dabei Bertin Bischofsberger und Oswin Veith  
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Mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 riet Hachenburger, das 
Zuhören nicht Hetzern und Scharfmachern von Links und Rechts 
zu überlassen. Die CDU solle den Menschen vor Ort verstärkt 
zuhören, ihre Sorgen ernst nehmen. Dann müsse man sich auch 
weniger Gedanken über die Frage machen „woran es liegt, dass 
der Einzelne sich nicht wohlfühlt, obwohl die Koordinaten 
drumrum scheinbar stimmen.“ 

"Wir sind am Ende des Tunnels und haben nunmehr Licht“, 
freute sich Bürgermeister Bertin Bischofsberger. Erstmals seit 
2009 sei der städtische Haushalt ausgeglichen, das Konso-
lidierungskonzept greife. Dank höherer Schlüsselzuwei-sungen 
durch Bund und Land und die Senkung der Kreisumlage werde 
sich der finanzielle Spielraum verbessern. Sein Blick in die 
Zukunft: Reichelsheim kratze mit zwei Personen an der Grenze 
zu 7000 Einwohnern, durch die Entwicklung der Baugebiete 
könne sich „die Stadt als attraktiver Standort mit bester Vernet-
zung ins Rhein Main-Gebiet positionieren“. Zum Bau-gebiet 
Weckesheim mit 60 Wohneinheiten soll sich ein Senioren-heim 
gesellen, der Neubau der Sozialstation mit Fertigstellung 2018 
sei fest avisiert. Auch werde der Anbau an die Grundschule in 
Angriff genommen, um die zweite Stufe zur Ganztagsschule zu 
starten. 

„Wir freuen uns, mit Oswin Veith in den Wahlkampf zu ziehen“, 
lobte Hachenburger den anwesenden Bundestagsabgeordneten. 
Als Mitglied im Innenausschuss und Unterausschuss Kommu-
nales sei er der richtige Mann für die aktuellen Themen vor Ort. 
Kommendes Jahr will sich der Stadtverband auch auf den Weg 
nach Berlin machen, weitere Termine mit Veith in Reichelsheim 
sind in Arbeit. 

 

CDU  – WZ vom Dezember 2016

 

500 Euro für Stromverteilerkasten 

CDU Ortsverband organisierte Drachenfest und überreicht 
Scheck an Turn- und Sportvereinim  

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Versprechen sind da, um 
gehalten zu werden“, bemerkte CDU-Stadtverbandsvorsitzender 
Holger Hachenburger bei der Scheckübergabe an Frank Hage-
now vom Turn- und Sportverein. Mit dem Betrag von 500 Euro 
soll die Anschaffung eines Stromverteilerkastens auf dem 
Kirchplatz ermöglicht werden. Nach dessen Fertigstellung 2014 
hatte die CDU noch zwei Änderungen angeregt. Einerseits wurde 
die Barrierefreiheit der Eingangsbereiche optimiert, zudem 
erwies sich die mangelnde Stromversorgung immer mehr als 
Problem. Für Veranstaltungen müssen private Netze über lange 
Kabelverbindungen angezapft werden. 

Da Finanzierungsmodelle in vergleichbaren Fällen die Beteiligung 
der Vereine erforderten versprach der Ortsverband Unterstüt-
zung und organsierte im September ein Drachenfest, bei dem 
sich auch der TSV engagierte. „Zu einer zielführenden Lösung 
mussten wir einen Pilotverein finden“, erklärte Hachenburger, 
daher habe er sich an die Sportler gewandt, die derzeit mit dem 
Weihnachtsmarkt die größte Veranstaltung auf dem Platz 
durchführen. Diese übernehmen auch die Restbeteiligung der 
erforderlichen nichtstädtischen Mittel. „So konnte ein Beitrag 
für alle Vereine und künftige Nutzer des Kirchplatzes geleistet 
werden“, so Hachenburger abschließend. Der Verteilerkasten 
wird nun aufgestellt und ist nach Angaben von Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger auf die maximal mögliche Leistung ausge-
legt. 
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Adventskonzert  – WZ vom Dezember 2016

 

Sechs Nüsse für Aschenbrödel 

Adventskonzert von Concordia und Harmonie in der Pfarrkirche 
St. Maria Magdalena 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das war Weihnachts-
zauber in allen Tonlagen“, lobte ein Konzertbesucher. Mit ihrer 
Literaturauswahl gelang es dem Gesangverein Concordia und 
dem Musikverein Harmonie einmal mehr, das Publikum in St. 
Maria Magdalena zu verwöhnen. Dabei paarten die Akteure 
festliche Chor- und Instrumentalmusik mit temperamentvollen 
Arrangements zu einem bunten Mosaik. Jede Region pflegt 
eigene Traditionen, jede Zeit seine eigene Stilrichtung und so 
erklang im Kirchenschiff der Wunsch nach Frohen Weihnachten 
mal poppig alpenländisch oder als spanisch-sprachiges Hirtenlied 
aus der Andenregion. Dabei waren auch der Kinderchor mit 
Yvonne Adelmann und das Jugendorchester unter Leitung von 
Lisa Bodem. Mit einem Suitenzyklus in vier Sätzen aus der 
Barockzeit und freudigen Joy to the world zeigte sie, wie auch 
mit kleiner Besetzung großartige Musik zu machen ist. 

Mit einem harmonischen Zusammenspiel und viel Feingefühl 
überraschte die Concordia. Ob A-Capella oder Klavierbegleitung, 
die Sänger arbeiteten die Dynamik der Stücke präzise heraus 
und erwiesen sich auch in der modernen Chorliteratur stilsicher. 
Bereits beim Weihnachtsstern war die besondere Atmosphäre 
der Heiligen Nacht spürbar. Dazu passte das Hoffnung 
versprühende „Nacht von Bethlehem“ oder die tschechische 
Weise Einsam ist der Weg, ein rhythmisches Wechselspiel 
zwischen Chor und Solo-Trompeter Andreas Schmidt. Zwei 
Monate investierte die Concordia, um mit A Weihnacht wie‘s 
früher war den Sound der Schürzenjäger zu mimen. „Das mögen 

meine Sänger“ ergänzt Dirigent Tobias Lipka, der den Satz selbst 
arrangierte. Die Originale aus dem Zillertal mischen das im 
Studio mit unzähligen Stimmen ab, „das können wir ganz ohne 
Technik.“ 

„Dies ist ein konzertant ausgearbeiteter Satz und kein 
vierstimmiges Choralheftchen, was du auf der Zeil spielen 
würdest“, scherzte Harmonie Dirigent Sascha Mistetzki über 
eine von Kesselpauke verfeinerten Version von Es ist ein Ros 
entsprungen. Als Kontrast war dann auch der Santa Claus in 
einer peppigen Variante mit viel Swing gern gesehener Gast im 
Kirchenschiff. Dessen außerordentliche Akustik rief bei der 
sinnlichen Cantique Gänsehautatmosphäre hervor. Den 
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Klarinetten gelang es, die Orgel- und Choralmusik des Stücks 
authentisch zu vermitteln. „Lassen sie ihre Phantasie spielen und 
fahren sie im glitzerndem Schnee mit schaubenden Rössern und 
Glöckchengeläut“, forderte die Harmonie nun das Publikum zu 
einer alpenländischen Schlittenfahrt auf. Das durfte bei Disneys 
The Beauty and the Beast gleich weiterträumen. Klassisch 
getragen mit bunten Klangfarben interpretierten die Musiker 
das Melodiemotiv der Liebesgeschichte mit schönen Soli von 
Flöten und Saxophon. 

Nun stand der Heilige Abend gleich doppelt vor der Tür. Erst 

arbeitete die Concordia die unterschiedlichen Klangcharaktere 
beim Weihnachtsklassiker Drei Nüsse für Aschenbrödel präzise 
heraus, dann legt die Harmonie quasi noch drei Nüsse mit der 
Instrumentalversion drauf und trabte im 6/8tel Takt durch die 
weißen Landschaften dieser Filmmusik. „Schuhe können ein 
Leben verändern,“ sagt Mistetzki und fügt hinzu:„Musik auch.“ 

Festlich und swingend: Die Concordia zeigte viele Facetten der 
Weihnachtsliteratur, hier im Wechselspiel mit Andreas Schmidt 
an der Trompete 
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TSV  – WZ vom Dezember 2016

 

Selbstgemachtes war Trumpf 

Dritter Weihnachtsmarkt des Turn- und Sportvereins gut 
besucht  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Die waren heute Morgen 
noch alle im Ofen“ zeigt Katja Weber auf ihr Sortiment dekorativ 
gestalteter Lebkuchen inmitten selbst gefertigter Strickereien 
und bunten Badesalzmischungen. Zum 
dritten Mal schmückte der Turn- und Sport-
verein den Kirchplatz weihnachtlich und lud 
zum bunten Markttreiben ein. Der Platz vor 
St. Maria Magdalena hat seit der Neuge-
staltung vor zwei Jahren eine eigene At-
mosphäre entwickelt und so verweilten vie-
le Besucher trotz oder wegen der milden 
Temperaturen, um „Last Minute“- Geschen-
ke zu kaufen oder beim Glühwein das 
Gespräch zu suchen. 

Produkte aus eigener Herstellung waren 
Trumpf und so fand sich an den Ständen 
eine Vielzahl origineller Artikel. Unzählige 
Marmeladenvarianten, Pralinenvariationen 
oder peppige Weihnachtskugeln eigneten 
sich gut als Mitbringsel, bei der CDU gab’s 
Vitamin C und die Gartenfreunde verfei-
nerten Glühwein- oder Schokoliköre mit al-
lerlei Hochprozentigem. „Probiert mal den 
Raffaello-Likör, pries die Damenfraktion ih-
re Produkte an, während sich die Fußballer 

um Hunger und Durst kümmerten. 

Die Kita St. Elisabeth nahm zum zweiten Mal an der Aktion 
Weihnachten weltweit teil und ließ diesmal aus Thailand fair 
gehandelten Weihnachtsschmuck ordern. Die Kinder waren 
bereits im Vorfeld kreativ, haben Pappmacheekugeln bunt und 
individuell verziert. 

Raffaello, Toffifee, Bratäpfel - nicht nur aus diesen Leckereien 
machten die Gartenfreunde köstliche Liköre  
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Feuerwehr  – WZ vom 
Dezember 2016

 

Grenzgänge, die nie an 
der Grenze enden 

Grenzgänge dienen gemein-
hin der Inspektion der hei-
mischen Gemarkung. Und so 
nimmt sich zum Jahresaus-
klang auch in Dorn-Assen-
heim eine muntere Truppe 
der Kontrolle der Flurgrenzen 
an: Landwirte, Jagdgenossen, 
selbst der Bürgermeister hat-
te sich angesagt. Während es 
im vergangenen Jahr noch 
kräftig schneite luden heuer 
Frühlingstemperaturen zum 
wandern ein.  

Natürlich wurde auch poli-
tisiert: die Stadt könne sich 
doch mehr um die Instand-
haltung der Feldwege küm-
mern, sinnierten die Inspek-
teure. 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 
einschlägigen Lokalitäten dahinter. Ganz traute die Feld- und 
Wiesenabordnung den kulinarischen Gebräuchen der 
Nachbarschaft dann aber auch wieder nicht, die Köchin ließen 
sie nämlich extra aus Dorn-Assenheim einfahren.  
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