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Vorwort:  

2017 war ein Jahr, das von den Verasntaltungen her eher unter die 
Rubrik „Alle Jahre wieder“ fällt. Es gab aber einige Porträitberichte wie 
über die neuen Ordensfrauen. Dennoch sollte ein Thema das Jahr 
überlagern: der geplante Bau des städtischen Kindergantens. Die 
Artikelserie hierzu ist farbig unterlegt, vieles mehr findet sich noch in 
den Infos der CDU. 
 
 

JANUAR 

Pfarrei: Ordensgemeinschaft der Schwestern - Portrait 
Pfarrei: 
TSV: Jahreshauptversammlung 
 
FEBRUAR 

Kirchenkonzert 
MV Harmonie Schlachtfest 
 
MÄRZ 

Freiwillige Feuerwehr  Hauptversammlung 
Wanderer: Wandertage  
Wanderer: Sieger mit der längsten Laufzeit 
Artikelserie – CDU  Stellungnahme Kita Dorn-Assenheim 
MV Harmonie  Hauptversammlung 
 
APRIL 

Kita Kita zieht in Sport- und Festhalle 
CDU: Osterbrunnen 
Artikelserie – CDU Infoveranstaltung zur Kita Dorn-Assenheim 
Pfarrei: Ostern in der Pfarrei 
Pfarrei  Erstkommunion 
 

Der Klick auf die 

Titelzeile führt 

direkt zum Artikel 

http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
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MAI 

Freiwillige  Brandschautzerziehung 
Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung 
Freiwillige Vaddertag 
 
JUNI 

CDU Granztagsbetreuung Grundschule 
Kita St. Elisabeth: Sommerfest & Bibfit für Kids 
Artikelserie - CDU: Stellungnahme Kitaneubau 
 
JULI 

FreiwilligeDie Mähdreschertaufe 
MV Harmonie Haxn und Blasmusik 
 
AUGUST 

Portrait Blühende Landschaften 
PfarreiFerienspiele  
Artikelserie - CDU: Kita Neubau und Containerlösung 
Kirmes: Kerbpanne im Blofelder Wald 
 
SEPTEMBER 

Freiwillige Dem Braumeister ins Zwickl geschaut  
Wanderer: Ausflug nach Trier 
 
OKTOBER 

Pfarrei: Erntedankfest 
Obergasse: Obergassenfest 
Obergasse Spendenübergabe Clownsdoktoren 
 
 

 

NOVEMBER 

CDU: Jahreshauptversammlung 
MV H Konzert aller städtischen Musikvereine 
MV Harmonie Spendenübergabe Sozialstation 
Pfarrei: Buchausstellung  
 
DEZEMBER 

Pfarrei: Neue Ministranten  
CDU: Jan Weckler macht Wahlkampf 
Turn- und Sportverein Weihnachtsmarkt 
Adventskonzert 
Kita St. Elisabeth: Spende für Flüchtlinge 
Freiwillige Feuerwehr Grenzgang 
  
 
2017 erschienen sechs Infoblätter der CDU 
 
Nr. 121 - März 2017 

Nr. 122 - April 2017 
Nr. 123 - Juli 2017   
Nr. 124 - August 2017   
Nr. 125 - September 2017 
Nr. 126 - Dezember 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://holger-and-more.com/web_documents/08032017-nr.121.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.122_04042017.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.123_30062017.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.124_18082017_1-4.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.125a_18082017_1-4.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.126_15122017_1-4.pdf
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Pfarrei – 18.1.2017 

 

Per Inserat vom Orden in Polen in die Wetterau 

Zwei junge Ordensschwestern übernehmen Dienste in der 

Pfarrgruppe - Barmherzigkeit in Wort und Tat leben 

Seit November 2016 wirken die Schwestern Sr. Cäcilia und Sr. 
Mateusza in der Pfarrgruppe St. Nikolaus Wickstadt und St. 
Maria Magdalena Dorn-Assenheim. Sie kommen aus Polen und 
engagieren sich in unterschiedlichen Funktionen: Sr. Mateusza 
als Pastorale Mitarbeiterin, Sr. Cäcilia als Erzieherin. Vorher 
hatte der Verwaltungsrat der Gemeinde ein Inserat in polni-
schen Medien geschaltet. 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Barmherzigkeit brauchen 
wir alle, jeder und überall” sagt Sr. Cäcilia und Sr. Mateusza 
ergänzt: „Deshalb wollen wir die Barmherzigkeit Gottes so ver-
ehren, dass sie stets in der Beziehung mit unseren Mitmenschen 
sichtbar wird.” Ihr Credo: Sie leben das Charisma der Ordens-
gemeinschaft der Schwestern vom Barmherzigen Jesus. In ihrer 
neuen Tätigkeit sind sie auch Bindeglied zwischen Pfarrer und 
Gemeinde. Pfarrer Markus Stabel, der beide in die Wetterau 
lotste, nimmt sich viel Zeit, macht Termine und stellt sie den 
Gläubigen vor. Mit Sr. Mateusza kommt er von einem ökumeni-
schen Sternsingergottesdienst in Reichelsheim und freut sich: 
„Mit der spezifischen Spiritualität ihres Ordens bereichern sie 
unsere Pfarrgruppe.“ 

Die Ordensschwestern sind in Polen geboren und aufgewachsen, 
Sr. Mateusza im Süden, Sr. Cäcilia in Nowogard bei Stettin. 
Schwester Mateusza hat schon früh ihren katholischen Glauben 
gelebt, sich in der Heimatpfarrei engagiert. Bei einer Jugend-

band, in Gebetsgruppen, der akademischen Jugendseelsorge 
oder bei den Studenten. Sr. Cäcilia ist studierte Pädagogin und 
Kinderpflegerin, arbeitete 6 Jahre in katholischen Kindergärten 
bevor sie nach Dorn-Assenheim kam. Sie erinnert sich: „Wir ha-
ben viel organisiert, sind mit den Kindern weggefahren - ins 
Kino, zum Theater, zur Polizei, zur Feuerwehr.” 

„Ich helfe dabei, dass Kinder ihre Interessen und Fähigkeiten 
entdecken und entfalten können“, sagt die junge Ordens-
schwester, „aber ich bringe ihnen auch Werte bei: die Liebe für 
Gott und Menschen, Respekt, Freundschaft, Hilfsbereitschaft. 
Die Kinder sollen im Alltag bewusst den Glauben erleben. Dass in 
der Katholischen Kita St. Elisabeth Dorn-Assenheim auch nicht-
katholische oder ungetaufte Kinder betreut werden, ist für Sr. 
Cäcilia kein Problem. Sie freut sich auf den Kontakt mit den Klei-
nen und Eltern gleichermaßen: „Für mich ist jede Person und 
jedes Kind wichtig.“ 

 Bei Ankunft in Dorn-Assenheim konnten sie nur wenig Deutsch. 
Das hat sich mittlerweile geändert. „Die Kinder freuen sich schon 
morgens auf Sr. Cacilia”, lobt auch Elternbeiratsvorsitzende Tan-
ja Engelhaupt. Mit ihren Angehörigen in Polen stehen beide wei-
ter regelmäßig in Kontakt, schreiben und mailen. Oder verbrin-
gen wie kürzlich die Exerzitien in der Heimat. 

Sr. Mateusza wird die Pfarrgruppe als Pastorale Mitarbeiterin 
unterstützen. Die Konstellation ist ihr nicht neu, auch in Polen 
engagierte Sie sich in der Pfarreiarbeit: „Ich habe mit Kindern die 
Erstkommunion vorbereitet, in einer Kinder- und Jugendband 
gesungen oder an Weihnachten mit Kindern das Krippenspiel 
arrangiert.“ 

Von Ihrem Glauben haben beide eine klare Vorstellung: „Ich bin 
eine Schwester des Barmherzigen Jesus. Ich will Ihn nach-
ahmen“, sagt Sr. Cäcilia und ergänzt: „Jesus ist mein bester 
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Freund, mit ihm rede ich über meine Freuden und Trauer.“ Und 
Sr. Mateusza verrät: „Wir beten zusammen täglich das Brevier, 
den Angelus, den Barmherzigkeitsrosenkranz oder die Medita-
tion aus dem Evangelium.“ 

Für Sr. Cäcilia war früh klar, dass sie der Weg Richtung Orden 
führt. „In einer katholischen Jugendzeitschrift fand ich die Adres -
se der Ordensgemeinschaft in Gorzow. Ich habe den Schwestern 
einen Brief geschrieben, fragte, welches Charisma der Orden 
hat.“ Sie wurde zu Exerzitien eingeladen, identifizierte sich mit 
dem Leitbild des Ordens. „Schnell habe ich gewusst, dass ich in 
diesen Orden eintreten will“, doch nach dem Lyzeum fing sie ein 
Pädagogikstudium an. So hatte sie Zeit zum Nachdenken „und 
dann ich habe eine Entscheidung treffen können.“ 

Sr. Mateusza spricht auch über Weltliches. Wenn sie 
kocht, dann typisch polnische Gerichte wie Bigos, Pierogi, 
und Leczo. Sie liest, wandert, mag die Gartenarbeit, vor 
allen Dingen aber: „Ich mag es, Menschen, kennen zu ler-
nen und neue Orte zu entdecken.“ Besonders sprechen 
Sie die theologischen Schriften an: „Ich mag das Evange-
lium und die apostolischen Briefe, auch bei den Psalmen 
im Alten Testament fühle ich mich wohl.“ 

 

Hintergrund 

Die Ordensgemeinschaft der Schwestern vom Barm-
herzigen Jesus wurde auf Basis der Tagebücher der im 
Jahr 2000 Heilig gesprochenenen Schwester Faustyna 
Kowalska 1941-42 im litauischen Wilna gegründet, das 
gemeinsame Leben der Schwestern begann am 25. 
August 1947 in Mysliborz, Polen. 2008 wurde die Gemein-
schaft päpstlich anerkannt. Im Zentrum ihrer Spiritualität 

stehen neue Formen der Anbetung und die Verkündigung der 
Barmherzigkeit Gottes in Gebeten, Worten und Taten. Heute 
bestehen weltweit 33 Ordenshäuser, davon zwei in Deutschland. 

Es ist nicht das erste Mal, dass Ordensleute in Dorn-Assenheim 
tätig sind. Von 1930-1987 wirkten Schwestern vom Orden vom 
Göttlichen Erlöser aus Bühl. Sie unterhielten eine Sozialstation, 
den Kindergarten und zeitweise auch eine Nähschule. 

Die Barmherzigkeit Jesus dient den Schwestern Mateusza und 
Cäcilia als Blaupause für ihr tägliches Engagement 
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Pfarrei – 19.1.2017 

 

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 
einmal 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 ein-
gezogen. 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 Pro-
jekt Palliri in Bolivien illustrierte. Landflucht 
ist dort ein großes Thema. Indigene Kinder 
werden in den rapide wachsenden Städten 
oft diskriminiert und tragen beispielsweise 
mit Masken verdeckten Gesichtern als 
Schuhputzer zum Unterhalt der Familie bei. 
Sie schämen sich schlichtweg, Schulbesuche 

sind Fehlanzeige. Palliri kümmert sich um diese Jungen und 
Mädchen, betreibt Kindergärten, Jugendzentren oder eine 
Nähwerkstatt. Auch eine Fußballschule soll Werte wie Team-
geist, Respekt und Durchhaltevermögen vermitteln. Mehrling zu 
den kleinen Königen: „Dass diese Stiftung so gut läuft, das ver-
danken 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 Abschlussgotteseinst sangen die Sternsinger von St. Maria 
Magdalena „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ 
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TSV – 3.2.2017 

 

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 Gym-
nastik- und Turnabteilung mit mittlerweile 74 Mitgliedern. Dabei 
erweitert sich das Angebot stetig, neben Bodystyling stehen 
Rückengymnastik, Badminton oder Yogakurse im Kalender. 
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 Weih-
nachtsmarkt auf dem Kirchplatz entwickelt sich immer mehr 
zum Publikumsmagneten. Dank zollte man der Stadt Reichels-
heim, die mit der Aufstellung eines Stromverteilerkastens den 
logistischen Aufwand hierbei deutlich reduzierte. Mit vielen klei-
neren 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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Kirchenkonzert – 23.2.2017 

 

 Klassisches mit Charme und Können serviert 

Trude Schmitz-Folkmanis lädt Künstler zum Kirchenkonzert 

nach St. Maria Magdalena 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ein eindrucksvolles 
Konzert, bei dem die Stimmen so richtig zur Geltung kamen“, 
zeig-te sich ein Besucher mit Blick auf die kompakte Akustik in 
St. Maria Magdalena begeistert. Ihm ging es wie den Besuchern, 
die der Einladung von Trude Schmitz-Folkmanis gefolgt waren, 
um mit befreundeten Künstlern einen Blick in das Repertoire di-
verser Musikepochen zu werfen. Mit einer bestechend klaren 
Artikulation und präzisen Darbietungen erklangen Stilelemente 
vom Barock Händels bis zu moderner Literatur. Nun mag man 
dies von etablierten Solisten wie Heike von Blanckenburg oder 
Keith Ikaia-Purdy, die auf vielen Bühnen zu Hause sind erwarten. 
Doch auch die heimischen Vereine Concordia und Harmonie 
unterstrichen, dass sie den Profis in nichts nachstehen. Hinzu 
gesellte sich Schmitz-Folkmanis. Die ehemalige Opernsängerin 
setzte neben einem Gospelhymnus mit der Ballade The Rose 
romantische Akzente. 

Es gab vieles an diesem Nachmittag, für das sich das Publikum 
begeisterte. Dabei zeigten die gemeinsamen Aufritte das harmo-
nische Miteinander von Gesang und Instrumenten. Mit viel 
Charme und sinnlichem Timbre modellierte Sopranistin Heike 
von Blanckenburg zunächst die „Süßen Blumen Ambraflocken". 
Dabei wurde sie wie bei der Vertonung eines Psalms von Men-
delssohn-Bartholdi von Annette Svat auf der Geige unterstützt. 
Wie durch ein unsichtbares Band aufeinander abgestimmt agier-
te später auch Rita Bayer im Sopran beim Agnus Dei aus Mozarts 

Krönungsmesse mit dem Orgelpart von Monika Müller. Mit Dr. 
Georg Hilfrich und Dr. Robert Paul hatten die Interpreten zudem 
am Piano zwei souveräne Begleiter, die virtuos die einzelnen Bei-
träge untermalten. 

Nun war die Concordia an der Reihe. Die Sänger arbeiteten mit 
Dirigent Tobias Lipka die Dynamik ihrer Stücke präzise heraus. 
Einsam ist der Weg hieß das rhythmische Spiel zwischen Chor 
und Solo-Trompeter Andreas Schmidt. Als Kontrast hierzu er-
klang das chilenische Wiegenlied Senora Dona Maria geradezu 
hingebungsvoll und doch zuversichtlich. Auf Pauken und Trom-
peten wie bei Händels Feuerwerksmusik setzte die Harmonie mit 
Sascha Mistetzki. Als fröhliche Militärmusik gedacht ist der vierte 
Satz durchzogen von Trompetensignalen und Reitermarsch-
melodien. Die Musiker imitierten schönste orchestrale Barock-
klänge, wobei die einzelnen Register erfrischend zur Geltung ka-
men. 

Klassische Musik vortragen und dabei gute Laune ausstrahlen, 
das kann Keith Ikaia-Purdy. Vielleicht hängt es an seiner hawaii-
anischen Herkunft, denn der auf allen internationalen Opern-
bühnen beheimatete Tenor überzeugte nicht nur stimmgewaltig, 
sondern auch mit enormem Ausdrucksvermögen. Entweder als 
Solist bei einer Ave Maria-Variante aus der Oper Cavalleria 
Rusticana oder im Duett mit Bariton Alex Winn bei Cruzifix, einer 
Melodie mit viel mystischem Flair. 
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Danach ging es Schlag auf Schlag, und dies englischsprachig. 
Man merkte: Die Künstler lassen sich von unterschiedlichen Gen-
res inspirieren und zeigten ein Gespür für dynamische Gegen-
sätze. Zunächst ein lyrischer Choral von Alex Winn, später mach-
te Rita Bayer mit der Gänsehaut erzeugenden Ballade I dreamed 
a dream aus dem Musical Les Miserables Furore. Und wenn es 
noch eines Beweises bedurfte, dass Schmitz-Folkmanis und ihr 
Ensemble den Nerv des Publikums getroffen hatten, dann war es 
das Finale: Fröhlich und beswingt verabschiedeten sich die 
Interpreten mit dem Eurovision Song Contest Klassiker Halleluja. 

Heike von Blanckenburg und Annette Svat bei Panis Angelica in 
einer Vertonung von Cesar Franck  --  Spielt in der ersten Liga 
der Tenöre: Keith Ikaia-Purdy 
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MV Harmonie – 8.2.2017 

 

 Zünftig und deftig: Schlachtfest der Harmonie 

„Ausverkauft“, fasste Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz glei-
chermaßen zufrieden wie überrascht zusammen. Rund 150 Gä-
ste fanden den Weg in die 
Dorn-Assenheimer Sport- und 
Festhalle, um beim Schlachtfest 
des Musikvereins herzhafte 
Speisen zu genießen. Ihr Resü-
mee: „Eine gelungene Veran-
staltung“, bei der selbst die ob-
ligatorische Frage nach dem 
„Hat‘s geschmeckt“ mit lebhaf-
tem Applaus beantwortet wur-
de. Der große Wurstkessel 
musste vor Ort zwar nicht an-
geheizt werden, denn die Wa-
ren wurden mundgerecht ange-
liefert. Doch auch so hatten die 
Helfer alle Hände voll zu tun. 
Blut- und Leberwürstchen duf-
teten genauso appetitlich wie 
saftiges Bauchfleisch oder def-
tiges Kasseler. 

Viele waren nicht zuletzt wegen 
der musikalischen Unterhaltung 
gekommen. Die Aktiven der 
Sportunion aus Nieder-Flor-
stadt zauberten das Ambiente, 
so wie sie es am besten kön-

nen: mit ihren Instrumenten. Dabei setzte Dirigent Sascha Mi-
stetzki auch auf stimmliche Qualitäten und so waren viele 
bekannte Stücke zum Mitsummen und Mitklatschen zu hören. 
Als dann der Duft der Schlachtspezialitäten verflogen war, kam 
Partystimmung auf. Die Sportunion drehte auf und begeisterte 
mit bekannten Ohrwürmern oder aktuellen Schlagern von 
Helene Fischer bis Neil Diamond. 
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Freiwillige Feuerwehr – 17.3.2017 

 

Vorfreude auf neues StLF 20/25 

Hauptversammlung: Lob für guten Ausbildungsstand – 

Oktoberfest gestrichen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ich hoffe, dass der Wet-
teraukreis uns so auf der Prioritätenliste platziert, dass wir 2018 
in die Beschaffung gehen können“, verbreitete Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger Optimismus. Auf der Hauptversammlung 
der Feuerwehr war denn auch das StLF 20/25, so der Fachjargon 
für das Staffellöschfahrzeug in spe das bestimmende Thema. 
Eine Notwendigkeit, denn „die Indienststellung des TSF-W jährt 
sich dieser Tage zum 25ten Mal“, ergänzte Wehrführer Nicklas 
Pipperek. Das für einen Erstangriff oder eine mittlere technische 
Hilfeleistung ausgestattete Gruppenfahrzeug sei ein Kompromiss 
zur Neubeschaffung des aktuell im städtischen Bedarfs- und 
Entwicklungsplan stehenden Tanklöschfahrzeugs. Es ist für 
Stadtbrandinspektor Michael Paulencu in erster Linie aber „ein 
leeres Feuerwehrauto“, denn Stromerzeuger, Schläuche und 
Strahlrohre kosten extra und müssen zusätzlich angeschafft 
werden. 

Pipperek erinnerte zunächst an die Gemeinschaftsübung in Rei-
chelsheim mit der Simulation eines Verkehrsunfalls. Kritik an 
einer ausufernden Pyrotechnik konterte er: „Wir müssen uns 
realistisch auf das vorbereiten, was jeden Tag passieren kann.“ 
Dabei freute er sich über eine gestiegene Übungsbeteiligung der 
32-köpfigen Einsatzabteilung. Auch der Ausbildungsstand ver-
mittle Zuversicht, motivierte er die Truppe zu vermehrten 
Lehrgängen. Die mit der Digitaltechnik einhergehende Überar-
beitung des Alarmplans bedeute zudem ein größeres Aufgaben-

spektrum. Sein Fazit: Wir leisten in komplexen Einsatzsituatio-
nen effiziente Hilfe, das spornt uns an, noch besser zu werden.“ 

Erstmals wurden mit Boris Dönges, Peter Sturm und Jens Mayer 
die besten Übungsteilnehmer ausgezeichnet. Zudem avancierte 
Peter Sturm zum stellvertretenden Jugendwart und Clemens 
Winkler heimste einmal mehr ein dickes Lob für sein Engage-
ment bei der Brandschutzerziehung ein. 

Vereinsvorsitzender Marcus Jung resümierte Licht und Schatten. 
Vaddertag top, Hüttenparty in Punkto Unterstützung ein Flop. 
Wenn sich künftig keine Helfer finden, gehöre die Traditions-
veranstaltung der Vergangenheit an. Seine Sorge: „Um für den 
Brandschutz sinnvolle Investitionen zu tätigen, brauchen wir je-
den Cent an Einnahmen.“ 

Als lebendige Truppe positionierte Jugendwart Marcel Kuhl 
seinen Nachwuchs. Schwerpunkte der sich auf 146 Stunden 
summierten Aktivitäten waren die Teilnahme am Spiel ohne 
Gren-zen und die Gemeinschaftsübung. Allerdings hinterlasse 
der mangelnde Nachwuchs Spuren. Gefragt sei nicht nur eine in-
novative Nachwuchswerbung – geplant ist ein neuer Flyer – 
einzelne Stadtugendfeuerwehren hätten bereits fusioniert. „Na-
türlich mache ich mir Gedanken, ob das auch für uns sinnvoll 
wäre“, blickte Kuhl in die Zukunft. 

Letzteres beschäftigte auch die Einsatzabteilungen. In zwei 
Findungsworkshops versuchten Stadt und Feuerwehrausschuss 
die Bereitschaft zur Zusammenlegung zu eruieren. „Das gehe 
aber nicht über Nacht“, erteilte der Rathauschef Schnellschüssen 
eine Absage. Die Entscheidung müsse für alle Stadtteilwehren 
tragfähig sein. 

Ehrungen rundeten die Versammlung ab: So sind Christa Stolle 
seit 25 und Horst Rack seit 40 Jahren dabei, Josef Steifmeier, 
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Helmut Weitz und Reinhard Weitz freuten sich über Urkunden 
für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit. 

 

Geehrt für langjährige 

Mitgliedschaft:  

v.l. Horst Rack, Helmut 

Weitz, Christa Stolle 

Reinhard Weitz und 

Herbert Stiefneier flan-

kiert von Bürgermei-

ster Bertin Bischofsber-

ger und Vorsitzendem 

Marcus Jung (rechts)  
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Wanderer – 18.3.2017 

 

VSG Echzell wiederholt Sieg 

"Wenn die Dorn-Assenheimer Wanderer ihre EVG-Wandertage 
haben, dann ist immer herrliches Wetter", sagte deren Vorsit-
zender Ulrich Velte am Sonntagmittag bei der Siegerehrung der 
28. EVG-Volkswanderung seines Vereins in der Sport- und 
Festhalle. In der Tat schien sowohl am Samstag als auch am 
Sonntag die Sonne von einem wolkenlosen Himmel, und die 
Witterung lud zu einem Spaziergang durch den Frühling ein. 

"Wenn die Dorn-Assenheimer Wanderer ihre EVG-Wandertage 
haben, dann ist immer herrliches Wetter", sagte deren Vorsit-
zender Ulrich Velte am Sonntagmittag bei der Siegerehrung der 
28. EVG-Volkswanderung seines Vereins in der Sport- und 
Festhalle. In der Tat schien sowohl am Samstag als auch am 
Sonntag die Sonne von einem wolkenlosen Himmel, und die 
Witterung lud zu einem Spaziergang durch den Frühling ein. 

Auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger, Schirmherr der 
Wandertage, ging auf den sich abzeichnenden Frühlingsbeginn 
ein. Sein Lob galt den vielen Helfern und dem DRK, ohne die so 
eine große Veranstaltung wie die EVG-Wanderung nicht möglich 
sei. Mit diesen Wandertagen seien die Dorn-Assenheimer 
Wanderer zudem ein Aushängeschild für den Ort. 

Im Vorfeld hatten die Organisatoren zwei Strecken mit einer 
Länge von sechs und zwölf Kilometern ausgewiesen. Die kurze 
Strecke führte vom Start- und Zielpunkt Festhalle nach Weckes-
heim, wo sich im Sportheim die erste Kontrollstelle befand. 
Danach traten die Teilnehmer westlich des Bergwerksees den 
Rückweg nach Dorn-Assenheim an. Wer sich für die zwölf 

Kilometer entschieden hatte, dessen Tour ging von Weckesheim 
im einem weiten Bogen zurück zum Zielpunkt. 

Die Summe der Wanderer bewegte sich auf Vorjahresniveau. 
Befanden sich im März 2016 exakt 736 Wanderer auf den 
Strecken, so waren es dieses Jahr sieben weniger. Die 729 Teil-
nehmer gliederten sich in 613 von 33 EVG-Vereinen, 47 aus 
sieben IVV-Clubs, 38 Mitglieder von sechs Ortsvereinen und 31 
sonstige Wanderer. 

Sieger des Wochenendes wurde wie vor Jahresfrist und an den 
EVG-Tagen dieses Jahres die VSG Echzell. Sie nahmen zum 
zweiten Mal in Folge auch den Wanderpokal in Empfang, der 
nach dreimaligem Erringen 2018 in den Echzeller Dauerbesitz 
übergehen würde. Mit 102 Teilnehmern waren sie dieses Mal 
mit drei Personen mehr vertreten. Zweiter wurden die Volks-
sportfreunde Gießen (54) vor der KSG Bönstadt (49), die mit 
einem Bus angereist war. Weitere Pokale gingen an die Berg- 
und Wanderfreunde Lindenstruth (48), Gut Fuß Bauernheim 
(39), die Limestreter Limeshain (33), den SC 77 Nieder-Kleen 
(30), die Wanderfreunde Waldensberg (21), Teutonia Staden 
(20) sowie die Berg- und Wanderfreunde Ulfa (19). 

Die größte Gruppe der IVV-Vereine stellte Frankfurt 75 (15) 
gefolgt von den Wanderfreunden Neustadt (8) und Fulda (6). Bei 
den Ortsvereinen war die Freiwillige Feuerwehr Dorn-Assenheim 
mit 20 Personen die Nummer eins vor dem Kleintierzuchtverein 
und dem Gesangverein mit je sechs Teilnehmern. 
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Wanderer – 18.3.2017 

 

Sieger mit der längsten Laufzeit 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) EVG-Wandertage sind 
trotz aufwändiger Organisation ein doch gemütliches Ereignis. 
Das ist bei den Dorn-Assenheimer Wanderern nicht anders. Am 
Wochenende lockten diese nicht 
nur zahlreiche Naturfreunde in 
die Wetterau, sondern animier-
ten zudem die örtlichen Vereine 
zum Mitmachen. Mit von der Par-
tie war auch die Feuerwehr. Die-
se rückte Sonntagvormittag zu ei-
nem zunächst unspektakulären 
Einsatz aus, galt es doch die über-
schaubare Strecke von 6 Kilome-
tern um den Bergwerksee zu er-
wandern. Ein Katzensprung, soll-
te man meinen, doch die mun-
tere Truppe wurde erst nach 
zweieinhalb Stunden wieder in 
der Sport- und Festhalle gesich-
tet. 

Da traten gerade Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger und Chef-
Wanderer Ulrich Velte ans Mikro-
fon und fragten: „Was gibt es 
Schöneres, als die Natur zu er-
kunden?“ Die Antwort lautete 
prompt: „So einiges!“ Denn ent-
deckt hatte die Abordnung der 

Wehr vor allem den Kontrollposten im Weckesheimer Sportler-
heim. Und frönte hier in herrlicher Frühlingssonne dem Angebot 
an Speis und Trank. Kein Wunder also, dass die Uhr tickte und 
beim Rückweg dann die Socken qualmten. Schließlich winkte die 
Ehrung mit dem Siegerpokal in der Vereinswertung. Und diese 
richtet sich zum Glück nicht nach der Laufzeit, sondern der 
Teilnehmerzahl. 
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CDU – Stellungnahme zum Kita-Umbau vom 18.3.2017 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16. März 2017 eine 
Innenbereichssatzung für die Kita in Dorn-Assenheim beschlos-
sen. Was so trocken klingt, ist die Voraussetzung für mehr Kita-
Plätze. Sowohl temporär als auch dauerhaft. 

Unser Statement:  

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung im Dezember den 
Haushalt beschlossen hatte, starten wir eigentlich heute mit 
dem Projekt Familienfreundliche Stadt 2.0. Nämlich einen ersten 
Beschluss herbeizuführen, der den Ruf, den sich die Stadt Rei-
chelsheim in der Vergangenheit hart erarbeitet und auch teuer 
erkauft hat auch künftig gerecht zu werden. Dazu gehören 
grundsätzlich die Baumaßnahmen in Reichelsheim, Weckesheim 
und Dorn-Assenheim. Um was geht es? Die Stadt Reichelsheim 
schafft die Grundlage dafür, dass der Träger der Einrichtung in 
Dorn-Assenheim die Betriebserlaubnis für temporäre Gruppen-
plätze beantragen kann.  

Die CDU-Fraktion will damit ein klares Signal an alle Eltern 
setzen: 

Ihre Kinder werden vollumfänglich betreut, bis eine Dauerlösung 
gefunden ist. Die Warteliste ist groß, es besteht unmittelbarer 
Handlungsbedarf. Wir müssen handeln und wir tun dies. Und 
unser Ziel ist es, dass alle angemeldeten Kinder schnellstmöglich 
einen Kitaplatz bekommen. Schnellstmöglich deshalb, weil die 
Betreuungsfrage bei vielen Eltern auch mit der weiteren Lebens-
planung verbunden ist. Geburten, Zuzug und die Nachfrage nach 
U3 haben zu dieser Situation geführt. Und wir sind sehr froh, 
dass wir uns im Ausschuss ohne das Kleinklein haushaltstechni-
scher Fragen grundsätzlich darauf verständigt haben, für eine 
solche Lösung dann auch die finanziellen Voraussetzungen zu 
schaffen. 

Damit bedeutet der heutige erste Beschluss auch ein Stück Pla-
nungssicherheit für die Familien. Zu hoffen bleibt, dass die Büro-
kratie Made in Germany sich nun von ihrer besseren Seite zeigt 
und die erforderlichen Folgeschritte wie die Einreichung des 
Bauantrags, Änderung der Betriebserlaubnis, die Herrichtung der 
Container, die Einstellung von Personal etc. beschleunigt 
werden. 

Insofern liegt bei uns die Betontonung der Aussage, eine 
temporäre Lösung spätestens zum 1. September umzusetzen bei 
der Betonung nicht auf dem 1. September, sondern auf dem 
Wort SPÄTESTENS. 
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MV Harmonie – 29.3.2017 

 

Helmut Weitz bleibt Harmonie-Chef 

 Hauptversammlung: CD-Aufnahme im Oktober – Neue 

Formate in der Jugendarbeit 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) „Wir wollen uns auf die 
Aufnahme einer CD konzentrieren, das hat Priorität vor einem 
eigenen Konzert“, gab Harmonie-Vorsitzender Helmut Weitz die 
Richtung für die kommenden Monate vor. Als Dauerabonnent 
für diese Funktion bestätigte ihn die Hauptversammlung auch 
für die kommenden zwei Jahre. Der seit 1972 amtierende Ha-
rmonie-Chef steuert damit auf 50. Vorstandsjahre bei den 
Musikern zu, zuvor hatte er vier Jahre lang die Vize-Position in-
ne. Dabei kann Weitz auf weitgehende Kontinuität im Team 
setzen: Stellvertreter bleibt Andreas Schmidt, Schriftführer Ar-
min Winkler und Rechner Alfred Schiel. Die Jugendvertreter Ala-
na Hessel und Marius Münch komplettieren mit Beisitzer Bert-
hold Schäfer die Mannschaft, der für Andreas Dönges gewählt 
wurde. 

„Verein ist, was Du daraus machst“, bilanzierte Weitz und 
verwies auf den mit 19 Auftritten und 45 Übungsstunden prall 
gefüllten Terminkalender, worunter er das erst kürzlich gut 
besuchte Schachtfest mit Stimmungsmusik hervorhob. Resultat 
seien qualitativ ansprechende und abwechslungsreiche Auftritte, 
bei denen auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam. 

Im Fokus stand aber die Nachwuchsarbeit. Hier dominierte 
neben Licht und Schatten besonders der Wille zu neuen An-
gebotsformaten. So floppte der Jugendmusiktag trotz gutem 
Programm in Punkto Resonanz, auch die Kooperation mit der 

Grundschule im Rahmen einer Musik AG wird aktuell als nicht 
zielführend erachtet. Immerhin musizieren neben dem Jugend-
orchester derzeit 30 Kinder in vier Blockflötengruppen, im Pro-
jekt der musikalischen Früherziehung und als Instrumentalschü-
ler. Für letztere soll nun eine Bläserklasse eingerichtet werden, 
um den Spaß im Zusammenspiel zu fördern. Eine größere Moti-
vation versprachen sich Weitz und Münch zudem von einer al-
tersübergreifenden Übungsstunde mit darauf folgenden Konzert 
anstelle des Jugendmusiktages. 

Dirigent Andreas Schmidt bescheinigte seinen Musikern eine 
solide Leistung: „Wir sind auf einem guten Niveau“, dennoch 
verlange das Publikum frische Ideen. So erhielt das Jahres-
konzert als gemütlicher Frühschoppen einen volkstümlichen 
Anstrich, auf Sicht gesehen solle aber wieder eine Abendveran-
staltung etabliert werden. Das Manko dabei: „Wir sind ein 
feiner, aber kleiner Verein, haben es deshalb schwer bei der 
Stückauswahl immer alle Register zu besetzen.“ Mit Polka, 
Walzer und Marsch Locke man langfristig niemandem hinterm 
Ofen hervor, deshalb, so sein Fazit, müsse das musikalische 
Spektrum um Stücke erweitert werden, die auch Jüngere 
ansprechen. Als Nebeneffekt ließen sich so die Nachwuchs-
musiker einfacher ins Stammorchester integrieren. 

Zuletzt gab es noch Glückwünsche für engagierte Musiker: 
Thorsten Lemler, Dietmar Mittig, Simone Blome, Marius Münch 
und Armin Winkler führten die Vereinsstatistik an und durften 
sich über Geschenke freuen. Auch Termine waren zu notieren: 
Am 9. Juli stehen Blasmusik mit Haxenessen und am 13. August 
ein Familiennachmittag auf der Agenda. Am 4. November soll 
zudem als Beitrag zur 1200 Jahres-Feier Reichelsheims ein Kon-
zert mit allen städtischen Musikvereinen in der Sport- und 
Festhalle steigen. 
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Führen die Harmonie in den kommenden zwei Jahren: v.l. 

Alfred Schiel, Helmut Weitz, Armin Winkler, Berthold Schäfer, 

Marius Münch und Andreas Schmidt  
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Kita St. Elisabeth – Zum 1. April 2017 

 

 Kita zieht in Sport- und Festhalle um 

Kirche und Stadt einigen sich auf einen Kompromiss für die 

künftige Kinderbetreuung 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Würfel sind gefallen, 
ab dem 1.1.2018 erfolgt die Kinderbetreuung zentral in der 
Sport- und Festhalle. Auf diesen Kompromiss einigten sich nun 
die Reichelsheimer Parlamentarier, nachdem seit Wochen ver-
schiedene Konzepte wie ein Anbau an die Kita St. Elisabeth oder 
ein Neubau im Irgendwo diskutiert wurden. Ersteres scheiterte 
an mangelnden Platzverhältnissen, letzteres an ungeeigneten 
Standorten. 

Wie Bürgermeister Bertin Bischofsberger nun mitteilte, sei mit 
der Sport- und Festhalle eine geradezu ideales Domizil gefun-
den worden. Die Umbaukosten sind gering und das seitherige 
Personal könne übernommen werden. Die Räumlichkeiten bie-
ten für über 100 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren Betreu-
ungsmöglichkeiten ausgelegt, selbst Sitzenbleiber können in 
überschau-barer Anzahl noch bis zum 8. Lebensjahr behe-
rbergt werden. Küche und Toiletten seien ebenso vorhanden 
wie die Einrichtung einer Mensa im Lagerraum. Zudem könne 
das Personal gratis duschen. 

„Der Clou ist aber ein ganz anderer“, freut sich Bischofsberger. 
Durch die Deckenhöhe können Teile des Außenbereichs in die 
Halle verlagert werden. So soll im südlichen Flügel des Gebäu-
des eine Wasserrutsche mit unmittelbarem Zugang zu den 
Außen-geräten platziert werden. Diese würden dann auf der 
benach-barten Grünfläche neu aufgebaut. Doch nicht nur mit 

der integrierten Wasserrutsche sieht der Bürgermeister eine 
nahezu perfekte Neunutzung des Geländes gegeben. Bis auf die 
wenigen für das Kita-Personal kann der seitherige Parkplatz auch 
für Betreuungszwecke genutzt werden. Dabei, denke er, so 
Bischofsberger, an die Verkehrserziehung oder bei den vielen 
Löchern auf dem Platz an eine kleine Minigolfanlage. „Minigolf 
für Minis quasi“, scherzt der Rathauschef. Durch das 
Benachbarte Spritzenhaus hat auch der 
Branderziehungsbeauftragte der Wehr nun einen kürzeren 
Anfahrtsweg. 

Neus Zuhause für die Kids: die Sport- und Festhalle in Dorn-

Assenheim 
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Gelungen sei es zudem, den seitherigen Nutzern der Sport- und 
Festhalle alternative Räumlichkeiten anzubieten. So werden 
künftig montags und mittwochs im Sportlerheim Gymnastik und 
Zumbakurse stattfinden, Samstags ist ganztags ein Badminton-
netz am Mittelkreis des Sportplatzes aufgestellt. Glücklich zeigte 
sich auch Pfarrer Markus Stabel. Mit den freiwerdenden Räumen 
der seitherigen Kita könne er mehrere Fliegen mit einer Klappe 
schlagen. Im ersten Stock würden die beiden Ordensschwestern 
einziehen, im Erdgeschoss könne sich die Bücherei über eine 
größere Angebotsfläche freuen. Zudem steht nun ein von den 
Sternsingern schon lange geforderter Probenraum zur Verfü-
gung und im Bewegungsraum ist nun ausreichend Platz für eine 
kleine Weinkelterei – Pfarrer Stabels Hobby. 

Eine perfekte Raum- und Gebäuderochade, waren sich zum 
Schluss Vertreter von Stadt, Kirche und Sportverein einig. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDU – 3.4.2017 

 

Kita Plätze – aber wo ? 

CDU diskutiert Umbau- und Neubaulösung für Kinderbetreuung 

mit Bürgern 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir müssen die weichen 
Faktoren genauso berücksichtigen wir die finanziellen und eine 
Lösung finden, die in 15-20 Jahren noch tragfähig ist“ gab CDU-
Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger die Richtung 
vor. Während eines Infoabends diskutierte die Union mit Bür-
gern die künftige Ausrichtung der Kinderbetreuung in dem Rei-
chelsheimer Stadtteil. Kita-Plätze sollen kommen, doch die 
Kernfrage lautet: Soll die derzeitige kirchliche Einrichtung umge-
baut werden oder an einem zweiten Standort eine neue zwei-
gruppige Kita in städtischer Regie entstehen?Die kirchliche Kita 
St. Elisabeth würde in diesem Falle mit drei Gruppen 
weitergeführt. „Es gab im Publikum eine eindeutige Tendenz 
zum Umbau“, zeigte sich Hachenburger überrascht, zu-mal „eine 
Online Umfrage vor drei Monaten ein differenzierteres Bild 
ergab.“ Hier präferierten knapp 70 Prozent der Teilnehmer diese 
Variante. Auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger posit-
ionierte sich pro Umbau : „Geringere Kosten, Synergiedefizite, 
Konkurrenzdenken.“ 
 
Hachenburger präsentierte zunächst die Raumkonzepte beider 
Varianten mit jeweils fünf Gruppen und einer Betreuung ab dem 
ersten Lebensjahr. Eine U2-Gruppe wird derzeit nicht angebo-
ten. Die zuständigen Ausschüsse hatten allerdings kürzlich eine 
Grundsatzentscheidung für einen Neubau getroffen. „Das haben 
wir abgelehnt“, kommentiert Hachenburger, „da Fakten bis dato 
nur unzureichend vorliegen.“ Es fehle eine genaue Kostenana-
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lyse nach Zuschüssen von Land und Bistum. Zudem müsse in St. 
Elisabeth ohnehin umgebaut werden, Mensa und Personalraum 
fehlen. Eine Magistratsvorlage, über die man hätte entscheiden 
können, sei ebenso Fehlanzeige wie ein Standortvorschlag. Un-
term Strich prognostiziert der CDU-Chef „könne die städtische 
Variante durch Kostenduplizierung rund 500.000 Euro teurer 
werden.“ 
 
Allerdings hätte der Neubau Erweiterungsmöglichkeiten, wäh-
rend die Kapazitäten der Kita St. Elisabeth auf 99 Plätze begrenzt 
sind. Dem konterte Claus Ess vom Verwaltungsrat der Pfarrge-
meinde: „Es werden bis zu 45 Plätze geschaffen, sie können 
nicht davon ausgehen, dass der derzeitige Boom trotz Zuzug 
ewig anhalte.“ Eltern 
mahnten: „Hören sie auf 
die Bürger“, die Kinder 
sollen nicht konfessionell 
getrennt werden, keine 
Wettbewerbssituation 
entstehen, Zusammen-
halt sei ein wichtiges Kri-
terium. Eine Mutter kriti-
siert mit Verweis auf die 
Interimsgruppe: „Erst 
wird eine gemeinsame 
Lösung initiiert, dann 
alles wieder auseinander 
gerissen. 
 
Über die provisorischen 
Container für 25 Kinder 
zeigte sich die CDU 
zufrie-den, besonders die 
„schnelle interfraktionel-
le Bereitschaft, dies auch 

vollständig zu finanzieren. Und Bischofsberger versprach: „Wenn 
alle mitspielen, bekommen wir das schon im August zum neuen 
Kita-Jahr hin.“ 

 
 
 
 
 

Die Kita St. Elisabeth im Jahr 2017 
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CDU – 3.4.2017 

 

Ostern kann kommen 

Zum zehnten Mal Dorfbrunnen geschmückt - CDU 

will Sanierungsmöglichkeiten prüfen lassen 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Ostern kann 
kommen, der Dorfbrunnen ist geschmückt“, freut sich 
die örtliche CDU. Am Wochenende brachte die Christ-
demokraten wieder Blumen und Osterdekoration mit 
und rundeten das Bild des 280 Jahre alten Sandstein-
gemäuers mit orangen Schleifen ab. "Buchsbaum war 
dieses Jahr Mangelware, den mussten wir spric-
hwörtlich im Dorf zusammenschnippeln", scherzt 
Stadtverbands-vorsitzender Holger Hachenburger, 
"aber trotzdem haben wir wieder einen kleinen Hin-
gucker gezaubert." 

Auch Rund um den Dorfbrunnen ist noch einiges zu 
tun. Eine neuer Baum muss gepflanzt, das alte Wur-
zelwerk entfernt und die Umrandung neu gestaltet 
werden. Bürgermeister Bertin Bischofsberger wurde 
ferner gebeten, Möglichkeiten einer Sanierung zu prü-
fen. Hachenburger hierzu: "Der Brunnen ist als Kultur-
denkmal ausgewiesen, Umwelt- und Witterungsein-
flüsse haben dem Sandstein erheblich zu-gesetzt." 

Bei der nunmehr zehnten Osteraktion packten an v.l. 
Christa Stolle, Erwin Ess, Gerhard Rack, Holger Ha-
chenburger, Horst Wagner und Heinz Ebentheuer. 
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Pfarrei – 18.4.2017 

 

Karwoche kindgerecht illustriert 

Ostern in St. Maria Magdalena: Kita-Palmfeier, Kinderkreuzweg 

und Frühstücksbuffet 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) „Dieses Band steht für die 
Freundschaft mit Gott oder jemandem, der immer für euch da 
ist“ übergibt Karin Würz den Kleinsten der Pfarrei St. Maria Mag-
dalena ein Freundschaftsband. Beim Kinderkreuzweg erfuhren 
sie aber auch, dass Freundschaften schweren Prüfungen unter-
liegen. „Das musste auch Jesus 
erfahren“, ergänzt Antonia Fin-
keldey, „er wurde von seinen 
Jüngern in einer Nacht verraten 
und verleugnet. So erfuhren die 
Jungen und Mädchen die bibli-
schen Ereignisse der Karwoche 
aus einem kindgerechten Blick-
winkel, überraschten aber auch 
mit profundem Wissen über die 
Geschehnisse um das letzte 
Abendmahl, den Leidensweg Je-
sus von der Verurteilung durch 
Pilatus bis zu dessen Kreuzigung. 

Es wurden Gebete gesprochen, 
Geschichten vorgelesen, Finkel-
dey stimmte Lieder mit der Quer-
flöte an. Fotos und Symbole wie 
Geldmünzen für den Verrat oder 
die Osterkerze als Zeichen der 

Auferstehung illustrierten die Geschehnisse vor über 2000 Jah-
ren. Dann schwärmten Kinder in die Kirche aus, um das soeben 
gehörte auf einer der 14 Kreuzwegmalereien zu finden. Sie 
blicken auf die verhüllten Kreuze, berühren Dornen und tragen 
einen Balken zur Station, wo Jesus das Kreuz auf seine Schultern 
nimmt. Doch Ostern sei durch die Auferstehung zu allererst ein 
Fest der Freude, sind sich die 23 Kinder und ein Mädchen meldet 
sich: „Wir stehen vor dem schönsten Fest des Jahres.“ 

 

Beim Kinderkreuzweg erfuhren die Kleinsten von Antonia 
Finkeldey und Karin Würz mehr über die Geschehnisse der 
Karwoche  
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Rund um die Gottesdienste ließ die Pfarrei das Osterfest für Jung 
und Alt erlebbar werden. Am Palmsonntag hatten die Kommuni-
onkinder sichtlich Spaß beim Palmstockbasteln und einem Wort-
gottesdienst, der Ihnen einen ersten Zugang zu dem christlichen 
Fest vermittelte. Und nach der Entzündung des Osterfeuers und 
der Auferstehungsfeier startete die Gemeinde lecker in die Fei-
ertage. Der Pfarrgemeinderat hatte ein reichhaltiges Osterfrüh-
stück vorbereitet. Man tauschte nicht nur österliche Gedanken 
aus und ließ es sich am Buffet herzhaft schmecken. 

Tage vorher trafen sich die Kinder zum Ostereierfärben. Voller 
Elan griffen sie zu Farben und Pinsel und verwandelten so 300 Ei-
er im Hand umdrehen in kunterbunte Kunstwerke. Da pinselten 
die kleinen Künstler auch schon mal Frohe Ostern drauf, schließ-
lich sollten die Eier in den Ostergottesdiensten verkauft werden. 

Pfarrei – 27.4.2017 

 

Mit Jesus in einem Boot  

Zwölf Kinder feiern Erstkommunion in der Pfarrei St. Maria 

Magdalena 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Hier vorne steht ein ganz 
tolles Boot, aber es ist leer. Und mit einem leeren Schiff kann 
man keine Reise unternehmen“ wandte sich Katechetin Daniela 
Michalak an die Kommunionkinder der Pfarrei St. Maria 
Magdalena. Und diese füllten das Boot mit Leben. „Ein 
Steuerrad, denn es bringt uns zum richtigen Ziel“, sagt ein Kind 

und pinnt es an das Holzboot. Ein Mädchen brachte 
einen Kompass mit und verdeutlicht: „Der zeigt uns 
die Richtung an.“ Langsam füllt sich das Boot mit 
materiellen, aber auch mit den Dingen, die das Schiff 
Kirche zu Wasser bringen sollen. Denn die Kinder 
hätten in der Vorbereitung gelernt, so Michalak, dass 
Kommunion verbindet. Jeder habe eine Aufgabe, 
„zusammen sind wir stark.“ 

Mit Jesus in einem Boot“ war das Leitmotiv des 
Festgottesdienst zum Weißen Sonntag. Es entwickel-
te sich eine Geschichte, welche die Verbindung von 
Hoffnung und Zuversicht mit der Freundschaft zu Je-
sus Christus in Einklang bringt. Pfarrer Markus Stabel 
fügt denn Begriff der Barmherzigkeit hinzu. Sie be-
schreibe Gottes Handeln gegenüber Mensch und 
Schöpfung. Sein Credo: „Wir müssen keine Angst vor 
den Stürmen des Lebens haben, weil Gottes 
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Barmherzigkeit in Jesus Christus für 
alle Zeit sicht-bar geworden ist.“ 

Unter Mitwirkung des Jugendorche-
sters vom Musikverein Harmonie 
feierten die Erstkommunikanten 
dann die Gemeinschaft mit Gott: 
Luis Balser, Hendrik Ess, Philippa 
Ess, Robin-Joel Gräber, Tyler Jacob 
Harris, Victoria Hobler, Antonio 
Höpp, Clara Mina Knies, Loreen 
Naffin, Katharina Tschischka, Anna 
Viol und Leonie Wolf. Den Fürbitten 
folgte der erste Schritt in die 
Gemeinde der Gläubigen, die 
Eucharistiefeier mit der Heiligen 
Kommunion. 

„Wir haben ein neues Konzept 
ausprobiert, die Eltern in die Vor-
bereitung integriert“, erläutert Mi-
chalak abschließend und lobte ihr 
Team um Christine Hobler, Andrea 
Mehrling und Hildegard Kraiker. „Wir haben alle viel gelernt“, 
bestätigten die Kinder unter dem Applaus der Gottesdienst-
besucher. Nach einer eucharistischen Andacht wurden tagsdrauf 
die Geschenke beim  Dankgottesdienst in Wickstadt gesegnet. 

Mit dabei waren auch die Jubilare, die vor 50 oder 60 Jahren 
ihren Weißen Sonntag begingen. Herbert Schmidt und Gisela 
Prenzler erinnerten sich an die Zeit vor 60 Jahren, Lucia Weitz, 
Martina Velte, Hildegard Kuhl, Birgit Heinisch, Robert Winkler 
und Matthias Jung feierten ihr goldenes Jubiläum. 

 

 

Weißer Sonntag in St. Maria Magdalena: Die Erstkommuni-
kanten mit Pfarrer Markus Stabel und auf der Vorderseite 
bereits die Jubilare, die vor 50 und 60 Jahren zur Kommunion 
gingen. 
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Kita St. Elisabeth / Feuerwehr – 19.5.2017 

 

Den Kindern die Angst nehmen 

Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth lernen vieles über 

Brandschutz 

„Feuer übt auf Kinder eine geradezu magische Faszination aus“, 
sagt Wehrführer Nicklas Pipperek, „Grund genug, frühzeitig mit 
der Brandschutzerziehung zu beginnen.“ Verlassen kann er sich 
dabei auf Clemens Winkler, der seit rund 20 Jahren mit dem 
richtigen Gespür für die Kleinen die Zusammenarbeit mit der 
Kita St. Elisabeth koordiniert. 

Dabei galt es, den Vorschulkindern nicht nur Wissenswertes 
über die Arbeit der Brandschützer und ihre Ausrüstung zu ver-
mitteln, sondern ihnen auch die Angst im Notfall zu nehmen. 
Pipperek: „Die Kinder haben gelernt, dass da nicht plötzlich 
Darth Vader vor der Tür steht, sondern hinter der Atemschutz-
maske das bekannte Gesicht des Feuerwehrmanns zu Hilfe eilt.“ 

Kleine Experimente ließen vieles nachvollziehen und verstehen. 
Dabei hatte Winkler den einen oder anderen Praxistipp parat: 
Mädchen sollen sich vor dem Anzünden einer Kerze die Haare 
nach hinten binden. Die Notrufnummer 112 wussten alle auf 
Anhieb, die fünf W-Fragen wie das was und wo etwas passiert ist 
erlernten die Kinder danach spielerisch. So wurde nicht nur ein 
Notruf simuliert oder die Gefahr von Brandrauch erläutert. Auch 
das Instrumentarium der Feuerwehr nahmen die Jungen und 
Mädchen unter die Lupe. Wie funktioniert das Meldegerät und 
wie ist eigentlich das Löschfahrzeug ausgerüstet? 

Zum Frühstück stießen Christian Gäck und Boris Dönges hinzu. 
Denn auch der Faktor Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Da 
wurde die Kübelspritze bedient und der C-Rohr Schlauch ausge-
rollt. Und als das Wasser Marsch beendet war, starteten die 
Kinder mit dem Einsatzfahrzeug zur Dorfrundfahrt. Ihr Fazit nach 
zwei Vormittagen: Brandschutzerziehung ist eine tolle Sache. 

Bei der Brandschutzerziehung legten die Kinder unter Anleitung 
von Clemens Winkler auch selbst Hand an. 
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Kleintierzuchtverein – 25.5.2017 

 

Erfolge trotz Vogelgrippe 

Hauptversammlung: Planung für Vereinschauen 2017 und 2018 

läuft trotzdem auf Hochtouren 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) „Leider hat uns die Vogel-
grippe einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bilanzierte 
Zuchtwart Hans-Walter Gäck eine deutlich verkürzte und trotz-
dem spannende Ausstellungssaison. So gab es 
bei der deutschen Taubenschau in Erfurt erst 
in letzter Minute grünes Licht, hingegen fiel 
die heimische Hauptsonderschau der Schlesi-
schen Kröpfer mit angeschlossener Bezirks-
schau Hessischer Kröpfer ebenso wie die Lo-
kalschau der Einstallpflicht für die Tiere zum 
Opfer. 

Insofern hatte der mit Titeln auf Bundes- und 
Landesebene verwöhnte Verein heuer nur be-
grenzte Möglichkeiten zu punkten. Dass die 
Zuchtfreunde dennoch ein glückliches Händ-
chen bei der Zusammenstellung ihrer Paare 
hatten, zeigten einmal mehr die Landratseh-
rungen in 2016 und 2017: Andreas, Christian 
und Hans-Walter Gäck sowie Erhard Waas 
sind mittlerweile Dauerabonnenten auf die 
Auszeichnungen erfolgreicher Züchter. 

Immerhin errangen Andreas Gäcks weiße 
Schlesier auf der Landesverbandsschau in Als-
feld den Hessischen Meistertitel, von der 

Deutschen Bantamschau in Thurnau heimste Christian Gäck mit 
seinen Farbenschlägen Silberhalsig und Weiß–Schwarzcolumbia 
den Leistungspreis für die beste Gesamtleistung ein.  

Zudem sammelten die Züchter bei der Kreisschau Erfolge mit 
vorzüglichen und sehr guten Prädikaten.  

 

Vorsitzender Christian Gäck ehrt v.l. Horst Wagner, Heinrich 
Mörschardt, Erwin Eß, Otmar Brückmann, Gertrud Blümlein, 
Heribert Jung und Clemens Winkler 
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 „Eine tolle Gesamtleistung“, blickte der Zuchtwart auf ein 
breites Spektrum an „überragenden Ausstellungstieren.“ Ob 
Smaragdenten, New Hampshire, Bantam, Holländische Zwerg-
hühner, Schlesische Kröpfer oder Kölner Tümmler – es gab nahe-
zu keine Rasse, die nicht irgendwo in den Prämierungslisten zu 
finden war. 

Vorsitzender Christian Gäck blickte daher verhalten optimistisch 
in die Zukunft. „Ich wünsche mir eine geflügelgrippefreie Zeit“. 
Die Sperrgebiete seien lokal aufgehoben, aber „Landes- und 
Kreisverband werden reagieren müssen, wenn erneut Tiere mit 
dem Vogelgrippeerreger gefunden werden.“ Die Detailplanung 
für die Vereinsschauen laufe trotzdem auf Hochtouren. Vom 23. 
bis 26.11.2017 soll die Kreisverbandschau mit der Bezirksschau 
Hessischer Kröpfer und Gruppenschau Brünner Kröpfer wieder 
Werbung für die Kleintierzucht machen, im November 2018 ist 
dann die Hauptsonderschau der Bantam-
züchter mit angeschlossener Lokalschau 
zu Gast in der Sport- und Festhalle. Im 
September steht wieder ein Ausflug auf 
der Agenda, Ziel ist eine Weinprobe im 
pfälzischen Mörstadt. 

Abschließend zeichnete der Vorsitzende 
Mitglieder für langjährige Vereinstreue 
aus. Glückwünsche und die goldene Ver-
einsnadel gab es für Gertrud Blümlein, 
Otmar Brückmann, Erwin Eß, Horst 
Wagner, Clemens Winkler und Heribert 
Jung. Heinrich Mörschardt und Hartmut 
Kempf freuten sich über die Vereins-
nadel in Silber. 

 

Freiwillige Feuerwehr – 27.5.2017 

 

Den Vaddertag zum Familientag gemacht  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das ist heute super 
gelaufen“, freute sich Feuerwehrvorsitzender Marcus Jung am 
späten Nachmittag des Vaddertags. Ganztägig herrschte rund 
um das Gerätehaus ein munteres Treiben, denn neben den 
heimischen Gästen nutze auch so mancher Ausflügler die 
Gelegenheit zu einem Fahrradstopp bei den Brandschützern. So 
wurde gespeist, getrunken, geschwätzt, gelacht und bis in die 
Abendstunden kräftig gefeiert. 

Fester Bestandteil des Vaddertagsprogramms: der Musikverein 
Harmonie 
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Einmal mehr outete sich Petrus als Feuerwehrmann, denn die 
gefühlt ersten Sonnenstrahlen in diesem Jahr waren der guten 
Laune nur förderlich. Zuvor legte das Team um Jung Hand an, 
baute Zelt, Garnituren und Zapfwagen auf. So wurden Steaks 
und Würstchen kräftig eingeheizt, der Absatz von Flüssigem 
hatte Hochkonjunktur. Mit flotter Unterhaltungs- und Schlager-
musik sorgte der Musikverein Harmonie zusätzlich für Stim-
mung. 

Dass der Vaddertag schon lange keine Männerdomäne mehr ist 
sondern sich als Familienfest etabliert hat, freute nicht zuletzt 
den Nachwuchs. Der tobte sich nämlich ausgiebig auf der 
Hüpfburg oder im Sandparadies aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CDU – 27.5.2017 

 

Ziel ist Baubeginn im Frühjahr 2018 

Grundschule im Ried: CDU informiert sich über Stand der 

Anbauplanungen 

Reichelsheim (hh.) „Schneller kann man nicht reagieren, als wir 
reagiert haben“ betonte 1. Kreisbeigeordneter Jan Weckler und 
versprach: „Jetzt geht es an die Umsetzung.“ CDU-Stadtver-
bandsvorsitzender Holger Hachenburger hatte Weckler eingela-
den, um über die Betreuungssituation vor Ort und den aktuellen 
Stand des Grundschulanbaus zu sprechen. Hier sollen eine 
Mensa mit Küchen- und Abstellräumlichkeiten, Differenzierungs-
räume für den Ganztag, neue Klassenräume sowie ein Büro für 
die Lehrkraft aus dem Beratungs- und Förderzentrum entstehen. 
Aufgrund aktualisierter Prognosen zur Entwicklung der Schüler-
zahlen hat die Grundschule einen größeren Raumbedarf als bis-
her erwartet. Daher musste neu geplant werden, nunmehr wird 
zweigeschossig erweitert. 

Die Stadt wachse, in den kommenden Jahren werde an den 
Standorten Reichelsheim, Dorn-Assenheim und Weckesheim 
massiv in die Kinderbetreuung investiert. "Sowohl personell als 
auch strukturell", erläuterte Hachenburger. Da beinhalte Die 
Nachfrage sei immens, Baugebiete entstehen, Leerstände ver-
schwinden quasi über Nacht. Sein Fazit: „Die daraus resultie-
renden Auswirkungen auf die Schülerzahlen wurden berück-
sichtigt, die Abstimmung zwischen Kreis und Kommune hierbei 
ist ein positives Beispiel für die überregionale Zusammenarbeit.“  
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Derzeit werden die Ausschreibungen vorbereitet, zunächst für 
die Architektenleistung. „Wir rechnen mit einem Baubeginn zu 
Beginn des 2. Quartals 2018“ prognostiziert der Vizelandrat, 
erste Kostenschätzungen „gehen von einer Investition von über 
2 Million Euro in den Schulstandort Reichelsheim aus.“ Im Wet-
teraukreis selbst wird mit zusätzlichen 300 - 500 Schülern pro 
Jahrgang gerechnet. Für Weckler eine große Herausforderung: 
„Ich will ein Dach über dem 
Kopf für jeden Schüler ha-
ben.“ 

Neues in Punkto Bezuschus-
sung von Kitaeinrichtungen 
durch das Land hatte Bürger-
meister Bertin Bischofsber-
ger zu berichten. Im Landtag 
werde darüber diskutiert, 
künftig auch zusätzliche Plät-
ze für Kinder über 3 Jahren 
zu fördern. Derzeit ist dies 
lediglich für die unter Drei-
jährigen möglich. „Hiervon 
könne Reichelsheim bei den 
anstehenden Baumaßnah-
men profitieren“, wünscht 
sich der Rathauschef, das 
wäre „angesichts der auf 3 
Millionen Euro steigenden 
laufenden Kinderbetreu-
ungskosten eine willkomme-
ne Entlastung für den Haus-
halt.“ 

 

 

 

In der Grundschule im Ried soll angebaut werden. Erster 
Kreisbeigeordneter Jan Weckler steht dem CDU-Vorstand Rede 
und Antwort 



29 | S e i t e  
 

 Pfarrei – 13.6.2017 

 

Den Führerschein schon in der Tasche 

Kitafest in St- Elisabeth: Vorschulkinder sind jetzt Bibliotheksfit  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Lesen macht stark“ san-
gen die Jungen und Mädchen der Kita St. Elisabeth zu Beginn ih-
res Sommerfestes und leiteten damit thematisch zu einem Hö-
hepunkt für die Vorschulkinder über. Andrea Stiefmeier, die Lei-
terin der katholischen Bücherei hatte für die Kleinen Bibliotheks-
führerscheine dabei. „Ihr seid jetzt bibfit“, freut sie sich mit den 
Gästen. Bib(liotheks)fit heißt das vom Büchereiverein der deut-
schen Bistümer konzipierte Projekt, das Spaß am Lesen und spie-
lerisch die Bücherei vermitteln soll. 

Stiefmeier ist quasi der Fahrlehrer zum Bibliotheksführer-
schein. Gleich viermal traf sie sich mit den angehenden ABC-
Schützen, las vor oder malte mit ihnen. Ihr Ziel ist es, ein 
Gefühl für die Sprache zu entwickeln und die Kleinen mit den 
Buchstaben vertraut machen. Dabei illustrierte sie neben 
Spannendem und Unterhaltsamen auch viel Sachwissen. Ob 
Polizei, Feuerwehr oder die Tierwelt, die Kinder steuerten 
anhand der Fotos ihr Wissen bei: Ein Kaninchen? „Hab ich zu 
Hause“ Einen Hai? „Hab ich schon im Fernsehen gesehen.“ 

Kürzlich schnupperte die kleine Truppe dann erstmals Büche-
reiluft und weiß nun, wo welche der über 3500 Medien zu 
finden sind. „Vorschulkinder freuen sich noch darauf, in Bü-
cher zu schauen und darin zu blättern.“ erklärt Stiefmeier den 
Hunger von 5- bis 6-jährigen auf Gedrucktes. Denn von der 
Aktion erhoffen sich Kita und Büchereiteam einiges: Dass die 
Kinder zu Hause von ihren Erlebnissen erzählen, wieder in die 

Bücherei kommen und weiter ausleihen. Beim nächsten Termin 
erhalten die Kinder auch ihren Büchereiausweis. 

Dabei wird Stiefmeier auch wieder ihr Kamishibai haben, ein Er-
zähltheater in der Kiste, mit dem sie Werbung für ihre Bücherei 
macht. Ihr Wunsch: „Wenn die Kinder nach den Sommerferien in 
die Schule gehen, werden sie keine Schwierigkeiten haben, sich 
mit zusätzlichem Wissen und Leselektüre zu versorgen.“ 

 

 

Büchereileiterin Andrea Stiefmeier überreicht den Vorschul-
kindern den Bibliotheksführerschein.                                                 
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Den ganzen Nachmittag über wurden Pfarrgarten und Kita-
Außenbereich zur Freiluftbühne umfunktioniert. Spiel und Spaß 
dominierten das Kitafest und beim Kinderschminken zauberte 
das Kita-Team viele bunte Gesichter. Den ebenso farbenpräch-
tigen Schlusspunkt setzend ann Groß und Klein gemeinsam und 
ließen Helium-gefüllte Grüße per Luftballon in den Himmel stei-
gen. 

Zum Abschluss des 
Kitafests ließen Groß und 
Klein viele bunte Ballons 
steigen 
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CDU – Stellungnahme zum Kita-Umbau vom 27. Juni 2017 
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Freiwillige Feuerwehr – 8.7.2017 

 

Blechschaden statt Schampustaufe 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Schiffs-, Zug- oder gar 
Flugzeugtaufen sind immer wieder beeindruckende Ereignis-
se. Dumm nur, wenn man weder werft, Bahnhof noch Flug-
hafen hat. Kein Problem, dachte sich Dorn-Assenheimes 
Ortslandwirt Alfred Ess, ist er doch seit kurzem stolzer Besitzer 
eines ebenso überdimensionalen Gefährts. Nämlich eines 
nagelneuen Mähdreschers. Um für die bevorstehende Ernte-
saison gerüstet zu sein, waren Berufskollegen und Dorfpromi-
nenz zur Mähdreschertaufe geladen. Das Spektakel konnte 
beginnen: Man schmettere eine angeleinte Sektflasche mit 
Wucht gegen das Taufobjekt, so die Theorie. 

Doch zum Schreck der Anwesenden blieb die Flasche heil. Und 
auch alle weiteren Versuche sollten scheitern. Das Resultat 
war ernüchternd: Statt einer coolen Schampustaufe gab es 
Blechschaden am quietschgelben Lack. Letztendlich zerschell-
te die Flasche am Boden. Ob ein solches Vorgehen landwirt-
schaftlichen Riten gerecht wird, wäre vielleicht eine Anfrage 
beim hessischen Bauernverband wert.  

Dafür hat der Vollernter jetzt einen Namen. Alfredolino soll 
das gute Stück in Anlehnung an seinen Eigentümer heißen. 
Der wiederum konterte ob der Auszeichnung trocken: "Wenn 
das nach dem Eigentümer geht, dann nennt den Mähdrescher 
Landbank Horlofftal ."   

Alfrediolino: Eine Mähdreschertaufe 
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MV Harmonie – 12.7.2017 

 

Wie Kirmes, nur schöner 

Premiere: Gute Stimmung bei Blasmusik und Haxenessen auf 

dem Kirchplatz 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Das ist hier heute wie Kir-
mes, sogar einen Tick schöner“ schwärmt ein Gast bereits zur 
Mittagszeit von einer kleinen Premiere. Erstmals hatte der 
Musikverein zum Haxenessen auf dem Kirchplatz eingeladen und 
so das Resumee von Vereinschef Helmut Weitz mit seinem Kon-
zept in Punkto Zuspruch und Atmosphäre auch voll ins 
Schwarze getroffen. Denn neben knusprigem Gebrutzel-
ten war traditionelle Blasmusik der Grant für eine gelun-
gene Veranstaltung. 

Die Musiker aus Reichelheim zauberten dabei eine ge-
mütliche Stimmung wie sie es am besten können. Näm-
lich mit böhmischen und egerländer Rhythmen. Und Diri-
gent Wernfried Meiß, dem zuweil der Ruf als Ernst 
Mosch aus Reichelsheim vorauseilt, würzte den Auftritt 
mit mancher Prise Humor. Mit seinen Entertainerqualitä-
ten sang und pfiff zu den Klängen seiner Musiker und 
schlug so den Bogen zum Publikum. Dies bedankte sich 
mit lautem Mitklatschen für einen ausgelassenen Früh-
schoppen, der je nach Gusto zum nachmittäglichen Däm-
merschoppen umfunktioniert wurde. 

Dass es den Gästen an nichts fehlte war auch das Resul-
tat von jeder Menge Extraaufwand und Organisation. 
Seit 6 Uhr morgens stellte das Team um Weitz und 
Harmonie-Dirigent Andreas Schmidt Zapfwagen, Grill-

station und schattenspendende Zelte auf. Eine Abwägungssache, 
wie Weitz zugab. Eine Hallenveranstaltung wie im Vorjahr sei 
weniger aufwändig, „bei strahlendem Sonnenschein wollen die 
Leute aber lieber im Freien feiern.“ 

„Wir sehen uns am 4. November wieder“, weckten Weitz und 
Meiß zum Schluss Apppetit auf mehr. Dann stehen in der Sport- 
und Festhalle alle Reichelsheimer Musikvereine auf der Bühne. 
Bei einem Abend der Blasmusik zum 1200-jährigen Jubiläum der 
Kernstadt. 

Bei böhmischen und Egerländer Rhythmen fühlen sich die 
Reichelsheimer Musiker und ihr Publikum wohl 
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Portrait – WZ vom 11.8.2017 

 

Blühende Landschaften für Vögel und Insekten 

Was machen Ringelblume, Borretsch, Phacelia und Sonnen-
blumen auf Wetterauer Äckern? Für Landwirtschaftsmeister 
Gerhard Rack aus Dorn-Assenheim ist dies leicht zu beant-
worten. Seit vielen Jahren kombiniert er Agrarwirtschaft und 
Artenschutz. 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Hier wird Hand in Hand 
gearbeitet“, begrüßt Gerhard Rack Imker Jean Schwabe. Treff-
punkt ist ein idyllischer Blühstreifen in der westlichen Dorn-As-
senheimer Gemarkung, den Rack zwischen seinem Getreidefeld 
und der Streuobstwiese von Alfons Dönges angepflanzt hat. Und 
inmitten des ökologischen Zusammenspiels finden sich die Bie-
nenvölker von Schwabe. 

Rack beteiligt sich seit Jahren an Agrar-Umweltmaßnahmen. 
Rund 5 Hektar hat er dabei selbst als ökologische Vorrangfläche 
ausgewiesen. Neben fünf Blühstreifen sorgen auch Lerchen-
felder, Grünwiesen oder Hamsterstreifen für biologische Vielfalt. 
Hier bleibt das Korn noch bis Mitte Oktober stehen, um den 
bedrohten Nagern und Vögeln zur Erntezeit einen Unterschlupf 
zu bieten. 

Doch zunächst ist ein schier grenzenloses Insektenreichtum der 
Hingucker. Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln oder Tagfalter 
summen um die Wette. „Das sind botanische Highlights, para-
diesische Zustände“, schwärmt auch Ralf Eichelmann, Leiter der 
Fachstelle Agrarförderung bei der Kreisverwaltung. Im Kontrast 
zu den bewirtschafteten Wiesen zeigt sich dem Agrarwissen-
schaftler ein „Blumenmeer, wie es in der hiesigen Kulturland-
schaft fast verschwunden ist“. In der Wetterau gibt es davon 

noch 6 – 7 Hektar, doch Dank Rack finde man wieder solcher 
Raritäten. 

Auch Imker Schwabe profitiert. Nach dem Frühling mit der Obst-
baum- und Rapsblüte fehlt es seinen Bienenvölkern im Sommer 
und Spätsommer an Nahrungsquellen. „Weit und breit nur 
Grasland“, konstatiert der Hobbyzüchter, die Blütenvielfalt von 
Rack schafft Abhilfe. Ihm geht es um Nektarangebote für die 
Bienen, die Gärten in den Dörfern würden in dieser Funktion zu-
sehends verarmen. Doch „bei dem Angebot hier in freier Flur 
fliegen meine Honigproduzenten auch mal um ein paar Ecken 
weiter aus dem Dorf raus.“ 

Neben Insekten nutzen vor allem Vögel die Blühstreifen als Fut-
terquelle. Aber auch Rebhühner, Grauammer und Feldlerche 
finden hier einen reich gedeckten Tisch. Immerhin sei die Wet-
terau eines der letzten Kerngebiete der Grauammer in West-
deutschland. Das muss auch vom Pflanzenschutz der Nachbar-
flächen her passen, erläutert Rack, „hier wird Millimeterarbeit 
geleistet. Seine Prognose: „Nach der Ernte tummeln sich hier 
wieder viele Tiere“, die Population vieler Arten sei im Laufe der 
Jahre gewachsen. 

Dabei verzichtet er auch auf so manchen Quadratmeter ertrag-
reicher Ackerfläche. Hier hält er „kleine Start- und Landebah-
nen“ für die seltene Feldlerche und andere Vögel frei. "Es ist 
einfach schön, wenn auf den Feldern mehr Leben ist", outet sich 
Rack als Naturliebhaber und hat mittlerweile rund 170 solcher 
etwa 20 Quadratmeter großen Feldvogelfenster angelegt. Inmit-
ten des Getreides können sich so die Vögel in Schutzzonen auf-
halten, um ihre Jungen großzuziehen. 

„Das macht kaum Arbeit“, sagt Rack, „ich muss beim Aussäen 
nur kurz die Maschine anheben, damit eine Saatlücke entsteht." 
Dann zählt  bis 15 und fährt die Maschine wieder hoch. 
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 Pro Hektar sollen es drei bis fünf Fenster 
sein, akribisch hakt er diese in einer Liste 
ab. Im ersten Jahr hätten ihn Passanten 
noch gefragt, ob er bei der Aussaat nicht 
den einen oder anderen Landstrich ver-
gessen habe, lacht der Landwirt. 

Trotz Fördermittel des Landes steckt der 
Dorn-Assenheimer viel Idealismus in die-
se Projekte. Entschädigungen gibt es nur 
für den Ernteausfall, alles Weitere ist En-
gagement für Natur und Artenerhaltung. 
„Das machen vergleichsweise wenige 
Landwirte“, lobt Eichelmann, der die För-
dertöpfe verwaltet, „aber Herr Rack ist 
schon lange dabei, da gehört eine gewis-
se Leidenschaft dazu.“ Die Wetterau mit 
ihren hervorragenden Ackerböden benö-
tige einen Ausgleich für die intensive 
Bewirtschaftung, das könne mit solchen 
Maßnahmen effizient erreicht werden. 

Doch Eichelmann schwärmt von mehr, 
von einer Verbindung hin zum benach-
barten Bergwerksee. Dort finden sich 
Kräuter- und Frischwiesen, die extensiv durch Schafhutungen 
genutzt werden. Mit Blick auf die dort anstehenden Maßnahmen 
spricht er von traumhaften Verhältnissen und einem Modell für 
die gesamte Wetterau. Und als es dann wieder in der Luft 
summt, schmunzelt Imker Schabe. „ Da richten meine Bienen 
dann einen Nektarpendelverkehr ein.“ 

 

 

 

 

Demonstrieren das ökologische Zusammenspiel: Alfons Dönges 
kümmert sich um die Streuobstwiese, Jean Schabe züchtet Bie-
nenvölker, Ralf Eichelmann koordiniert und Landwirt Gerhard 
Rack schafft die Biotope 
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Pfarrei – 22.8.2017 

 

Lieber Ed Sheeran statt Mathe 

Pfarrei St. Maria Magdalena und städtische Jugendpflege 

kooperieren zum zweiten Mal 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Wenn es tönt „Wer sind 
wir? Rüpelhafte Rüpel.“ oder „Was machen wir aus der anderen 
Mannschaft? Und als Antwort kommt 
„Hackfleisch“, dann ist wieder Ferienspiel-
zeit der katholischen Pfarrgemeinde. Ur-
sprünglich für die Kita-Kinder konzipiert er-
freut sich das Angebot immer größeren 
Zuspruch, mittlerweile sind selbst 14-Jäh-
rige dabei. Zum zweiten Mal fand das Pro-
gramm unter dem Dach der stätischen Ju-
gendpflege 4.0 statt, was durchaus diffe-
renziert beurteilt wurde. Einerseits stünde 
den Kindern ein immenses Angebot von 
nun vier Kommunen mit einem zentral ko-
ordinierenden Team zur Seite, „anderseits 
werde aber die eine oder andere 
Eigenproduktion etwas ausgedünnt.“ Den-
noch sorgten sechs Themen dafür, dass es 
eine Woche lang mit den neun Betreuern 
vieles zu entdecken gab.  

Die Kinder betätigten sich kreativ, betätig-
ten sich als Ballzauberer oder probten 
schon mal für ihr erstes Musikvideo. Doch 
zunächst wurde das Pfarrheim zur Piraten-
festung. Und wer ein richtiger Pirat sein 

will, der legt sich einen furchterregenden Namen inklusive 
Schlachtruf zu, bevor es auf Schatzsuche ging. Der Schlüssel zur 
Truhe führte durch Labyrinthe und das Knacken von Logikrät-
seln. „Was hat die Krake mit ihren acht Armen auf dem Weg zu 
suchen“, fragten sich die Kids, um Begriffe aus der Welt der 
Piraten zu erraten. Und als Säbel, Papagei oder Augenklappe 
identifiziert waren, fanden die Abenteurer schließlich den wah-
ren Schatz: eine Kiste voller Süßigkeiten.  

Fühlen und Riechen: die Kinder der Pfarrei St. Maria Magda-
lena testen ihre Sinne 
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 „Lieber Ed Sheeran statt Mathe“ schwärmte ein Mädchen glei-
chermaßen für den britischen Sänger wie für kleine nordische 
Wesen. Im Kinderfilm Trolls wird gekuschelt, gesungen und ge-
tanzt. Uns so auch im Pfarrheim zu dessen Titelsong, aktuellen 
Charts oder Jazzdance. Bei den choreographischen Übungen 
herrschte im Pfarrheim eine Atmosphäre „als würde Justin Tim-
berlake ein Musikvideo drehen.“ An Kreativität mangelte es auch 
den Kindern beim Batiken nicht, schnell hatten sie die Techniken 
hierzu raus. „Batik-Motive sind diesen Sommer angesagt“, sagt 
Karin Würz. Ganz gleich, ob mit einem großen oder kleinen Kno-
ten, ob mit einer oder mehreren Farben: es entstanden wieder 
coole T-Shirts und einzigartige Baumwolltaschen. 

Mit verbundenen Augen in eine Zitrone beißen und den sauren 
Geschmack zu testen war vergleichsweise einfach, Rindenmulch 
zu ertasten hingegen eine Herausforderung. Beim Nachmittag 
der Sinne machten die Zwei- bis Fünfjährigen ganz neue Erfah-
rungen. An Seifen riechen, das Rascheln von Kieselsteinen hören 
oder zu sehen, wie Brötchen gebacken werden führte bei den 
ganz Kleinen noch zu staunenden Gesichtern aber auch anschau-
lichen Erlebnissen. Das Getreide zum Brötchen nahmen sie auf 
einem Weizenfeld unter die Lupe und für die als es um die Zutat 
Milch ging, musste des Nachbars Ziege als Demonstrationsobjekt 
herhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter gehts auf der 
nächsten Seite .... 
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CDU – Stellungnnahme zum Kita-Umbau vom 15.8.2017 
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Kirmes – 28.8.2017 

 

Kerbpanne im Blofelder Wald 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Kerbpanne im Blofelder 
Wald Die Dorn-Assenheimer Kerb hat so ihre Rituale. Da zieht es 
die Kerbburschen am Samstag in den Blofelder Wald, um den 
Kerbbaum zu holen. Eine Routineangelegenheit, sollte man mei-
nen. Die Transportgefährte sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich, 
Hauptsache TÜV-tauglich. Heuer wurde das zwanzig Personen 
plus Kerbbaum fassende „Raino-Mobil“ geordert. Der erste 
Extrastopp zwecks Reifendruckmessung sorgte noch für den 
einen oder ande-
ren Lacher, man 
hat ja talentierte 
Automechaniker 
in seinen Reihen. 
Deren Fähigkeit-
en sind allerdings 
begrenzt, wenn 
wenig später im 
Nirgendwo der 
Fahrzeugschlauch 
platzt. 

Da standen sie 
nun mitten im 
Wald: die Kerb-
burschen, der 
Baum und das 
fahruntaugliche 
Mobil. Während 
ein Bauhofmit-

arbeiter den Jungs mit HR4-Schnulzen per Autoradio noch erste 
Hilfe leistete, wussten sich diese dank mobiler Kommunikations-
mittel rasch zu helfen. Im Handumdrehen waren nicht nur Ab-
schleppwagen und Rücktransport organisiert. Vor Ort gelang es 
ebenso flugs, Traktor und Anhänger zu beschaffen.  

Und so konnte die Tour weitergehen, schließlich soll ja in der 
Umgebung nochmals kräftig Werbung für die Kerb gemacht 
werden. Doch wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht 
zu sorgen. Noch am Kerbmontag durfte sich der so in die Dorf-
schlagzeilen geratene Fahrzeughalter weniger charmante Zwei-
zeiler anhören: „Wer mit Deinem Ding nach Blofeld fährt, ist 
Rentner, wenn er wiederkehrt.“ 
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Freiwillige Feuerwehr – 5.9.2017 

 

Dem Braumeister lange ins Zwick'l geschaut 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) So manche Brauereibe-
sichtigung ist – Stichwort Verko-
stung - ebenso beliebt wie die 
vorherige Führung entbehrlich. 
Oft wird die klassische Brau-
kunst zu einer High-Tech-De-
monstration mit Firmenwerbe-
spot als Nonplusultra. Nicht so 
in Unterfranken. Hier tummeln 
sich unzählige Kleinstbraue-
reien, jedoch in einem Überle-
benskampf mit den allgegen-
wärtigen Marktführern. Ein will-
kommener Anlass, hinter die 
Kulissen und Probleme der 
Branche zu schauen. Dies dach-
te sich der Dorn-Assenheimer 
Feuerwehrstammtisch und 
machte sich auf nach Trebgast 
nahe Kulmbach. Nachwuchssor-
gen und veraltete Anlagen wa-
ren beim Lokaltermin vor Ort 
keine Seltenheit. 

Schade, war sich die Truppe aus 
der Wetterau einig, denn hier 
wird mit dem Zwick'l, das wohl 
spannendste Bier in der Palette 
fränkischer Gerstensäfte ge-

braut. Ein fast fertiges Bier mit ungemein süffigem Geschmack. 
„Allerdings ist die Haltbarkeit ähnlich dem Federweißer be-
grenzt“, fachsimpelte der Braumeister, es sollte daher nicht zu 
lange lagern. Was dann auch nicht passierte und den folgenden 
Terminplan doch beträchtlich durcheinander wirbelte. Denn 
dazu schmeckte es den Stammtischlern einfach zu gut. 
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Wanderer – 30.9.2017 

 

Gut gelaunt zwischen Mosel und Nahe 

Wanderer auf den Spuren der Römer und des rheinhessischen 

Weinanbaus 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim. „Trier ist wohl das Maximum, 
was man bei einem Tagesausflug anvisieren kann“ resümierte 
Vorsitzender Ulrich Velte zufrieden. Schließlich fanden sich fast 
50 Wanderfreunde zusammen, um die älteste Stadt Deutschland 
unter die Lupe zu nehmen. Die Frage allerdings, ob die Spuren 
der Römer passend zu den Vereinsaktivitäten zu Fuß oder doch 
lieber per Bus zu erkunden seinen, beantwortete Petrus höchst-
persönlich. Der herbstlich-nassen Witterung trotzten die Dorn-
Assenheimer mit einer großzügig angelegten 
Stadtrundfahrt. 

Doch auch so wusste Trier dank seiner hi-
storischen Bindung zu den Römischen Kai-
sern zu faszinieren. So rollte der zum Römer-
express umfunktionierte Reisebus an den 
auffällig gut erhaltenen Zeitzeugen einstiger 
römischer Pracht und heutiger UNESCO-
Weltkulturerbe vorbei: Neben der berühm-
ten Porta Nigra waren dies die Konstantins-
basilika, die Römerbrücke, große Thermen-
ruinen und die Reste des Amphitheaters. 
Immerhin, so erfuhren die Ausflügler, han-
delt es sich um die damals bedeutendste 
Stadt nördlich der Alpen, die im 4. Jahr-
hundert mit rund 80.000 Einwohnern bereits 
fast genauso groß war wie heute. Und bei 

den vielen Schlenkern durch das alte und neue Trier gepaart mit 
einem Abstecher ins urige Brauhaus am Marktplatz zeigte sich 
die Stadt als freundlicher Gastgeber. 

Auch abseits kultureller Ambitionen hatte das von Velte konzi-
pierte Programm seinen eigenen Charme. Nach der Weiterfahrt 
durch das romantische Moseltal ins rheinhessische Bad Kreuz-
nach stand eine Weinprobe bevor. Im gemütlichen Ambiente 
wurde ausgiebig im Weindepot gestöbert, während die Winzer-
familie zu einer kleinen Reise in die Welt der Trauben und Reben 
einlud. Wie in vielen Anbaugebieten sei auch an der Nahe ein 
Trend zu Rotwein zu erkennen. Und wer lieber die weißen 
Sorten mochte, erfuhr zwischen unterhaltsamen Trinksprüchen, 
dass süffige Grau- und Weißburgunder derzeit ganz oben auf 
den Verkaufslisten stehen. 

Hoch über Trier: die Dorn-Assenheimer Wanderer 
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Pfarrei – WZ vom 1.10.2017 

 

Wie Gott eine lebendige Welt schuf 
 

Kita St. Elisabeth feiert Erntedankgottesdienst rund um die 

Schöpfung 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Hilf uns, die Schöpfung zu 
bewahren, dass auch die Hungernden an der an der Fülle der 
Gaben teilhaben“, begrüßte Schwester Cä-
cilia die Besucher des Erntedankgottesdien-
stes in St. Maria Magdalena. „Wir können 
Dank sagen für all das, was uns der Herr im 
Leben schenkt“, ergänzte das Erzieherteam 
der Kita St. Elisabeth die weitergehende Be-
deutung des Festes. Im Mittelpunkt stan-
den jedoch die Kinder, die in verschiedenen 
Varianten diese Gedanken mit der Schöp-
fungsgeschichte illustrierten. Zudem übten 
sie neue Lieder ein, sangen, klatschten oder 
trugen Früchte aus Feld und Garten zum 
Altar. 

Im Handumdrehen war der Altarraum 
Schauplatz der Entstehung der Welt, wie sie 
der Bibel nach einst von Gott erschaffen 
wurde. „Am Anfang war die Erde leer, ein 
dunkles, schwarzes Nichts“, veranschaulich-
ten die kleinen Darsteller und versammeln 
sich um ein schwarzes Tuch. Doch das Dun-
kel sollte schnell von farbenfroheren Tönen 
abgelöst werden. Die Akteure überzogen 
die Fläche mit hell- und dunkelblauen, grün-

en und braunen Farben, zeigten so Tag und Nacht, Himmel und 
Erde, Meere und Felder. Dazu reckten sie Sonne, Mond und 
Ster-ne in die Höhe, ließen Tiere zu Land und im Wasser wuseln. 
So entstand eine lebendige und farbenfrohe Geschichte, welches 
das Publikum mit viel Applaus belohnte. 

 

Mit Worten und Liedern illustrierten die Kinder der Kita St. 
Elisabeth die Gedanken des Erntedank 
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Obergasse – 7.10.2017 

 

Wo Kallse und Rubbe für die Clowns feiern 

Kallse, Rubbe, Adams. Wer nach diesen Namen an Dorn-Assen-
heimer Türklingeln oder 
Briefkästen sucht, wird 
nicht nicht so schnell fün-
dig. Dennoch sind sie in der 
Obergasse allgegenwärtig, 
auch wenn Adams mittler-
weile Jung heißen, aus 
Rubbe Dönges wurde und 
Kallse unter Scoggins fir-
mieren. Am ersten Okto-
berwochenende flattern 
diese und manch andere 
Zeitzeugen der Vergangen-
heit auf markanten Schil-
dern über Straße oder dem 
Hof vom Rubbe Alfons. 

Denn dann feiern die 
Obergässler ihr Straßen-
fest. Mit Waffeln, Stock-
brot, heißer Wurst und 
kühlem Bier. Aber auch 
selbst gekeltertem Äppler 
und undefinierbaren Spiri-
tuosen. Soweit ein Fest wie 
jedes andere, doch die An-
wohner feiern auch für den 
guten Zweck. So kommt 

der Erlös der mittlerweile vierten Auflage den Clowndoktoren 
der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Frankfurt Hoechst 
zugute. Da hätten auch die alten Kallse, Rubbe und Adams gerne 
mitgemacht. 

Impressionen vom Obergassenfest 



44 | S e i t e  
 

Obergasse – 24.10.2017 

 

462 Euro für die Clowns  

  Obergässler feiern für den guten Zweck  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Clownesker Abschluss des 
Obergassenfests im Universitätskli-
nikum Frankfurt am Main. Alfons 
und Tobias Dönges, Monika Weitz 
sowie Timo, Yannik, Jana Marie 
Seeger und Sibylle Seeger-Weitz 
übergaben einen Scheck über 
462,10 Euro an den Verein der 
Clowndoktoren. Diese sind seit 23 
Jahren in hessischen Kliniken unter-
wegs und verbreiten dort mit Slap-
stick, Musik und Zaubertricks Ab-
lenkung und Freude im meist von 
Angst und Unsicherheit geprägten 
Stationsalltag. 

„Mit Ihrem Beitrag helfen Sie uns 
dabei, besonders die kleinen Pati-
enten regelmäßig von unseren 
Clowndoktoren zu betreuen“, freut 
sich Geschäftsführer Rainer Bor-
muth, denn „gerade für schwer 
kranke Kinder sind diese Besuche 
besonders wichtig.“ Und diese 
üben dann auch schon mal Zauber-
tricks, die von den Clowns abge-
schaut sind. Selbstverständlich er-

wartete die Dorn-Assenheimer auch eine Kostprobe vor Ort. „Dr. 
Fidibus“ und „Dr. Rundkragen“ bliesen mit einem Ständchen per 
Ukulele und Mundharmonika zum Angriff auf die Lachmuskeln. 
Und Monika Weitz betont: „Wir kennen die Clowndoktoren aus 
eigener Erfahrung, wissen um die positive Wirkung dieser „Visi-
ten“ auf die Kinder, aber auch die Eltern.“ 

Ohne Spenden keine Clowndokoren: Das Obergassenteam 
überreicht den Clowndamen den Straßenfesterlös 



45 | S e i t e  
 

CDU – 2.11.2017 

 

Bürger müssen sich repräsentiert fühlen 

Hauptversammlung: Holger Hachenburger als CDU-

Stadtverbandschef bestätigt 

Reichelsheim (hh.) „Die Kommunen sind die Orte, in denen die 
Bürger Politik direkt erleben und die deshalb einen besonderen 
Anspruch darauf haben, ihre Aufgaben gut 
zu erfüllen“, stellte CDU Stadtverbandsvor-
sitzender Holger Hachenburger die Haus-
haltssituation der Stadt in den Mittelpunkt 
der Hauptversammlung. Nach Jahren der 
Konsolidierung würden wieder Überschüsse 
erwirtschaftet, die für die anstehenden Inve-
stitionen wie den massiven Ausbau der Kita-
Plätze dringend benötigt wurden. 

Sein Resume mit Blick auf den Bundestags-
abgeordneten Oswin Veith, der sich im Un-
terausschuss Kommunales massiv für die 
Belange von Städten und Gemeinden enga-
giere: „Wir profitieren zudem von der Politik 
in Bund, Land und Kreis, die maßgeblich von 
der CDU gestaltet wird.“ Mit dem Investiti-
onsprogramm der Hessenkasse würden 
Kommunen wie Reichelsheim belohnt, die 
gut gewirtschaftet, in den letzten Jahren je-
den Euro zweimal rumgedreht haben. Auch 
für die Förderung der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung stünden so viele Mittel wie 
noch nie zur Verfügung, „die Beitragsfreiheit 

ab dem kommenden Kita-Jahr wird die Geldbeutel von Familien 
deutlich entlasten.“ 

 

Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger mit dem 
Bundestagsabgeordneten Oswin Veith uns einen Stellvertretern 
Dennis Palmer, Gerhard Rack und Christa Stolle  
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 „Bei allen politischen Entscheidungen müssen sich die Bürger 
ausreichend repräsentiert fühlen“, mahnte Hachenburger mit 
Blick auf zurückliegende Parlamentsentscheidungen. Der Neu-
bau Kita Dorn-Assenheim sei über die Köpfe der Bürger entschie-
den, in Blofeld die Reißleine zu spät gezogen worden. Auch die 
Entwicklung des Bergwerksees sei bis dato suboptimal, Hoffnun-
gen setze er nun in den von Bürgermeister Bertin Bischofsberger 
kürzlich angestoßen Impuls über die Förderschiene des Landes. 

Dieser präzisierte zunächst eine Agenda wichtiger Infrastruktur-
projekte. „Wir werden im kommenden Jahr endlich mit der Rest-
vermarktung des Raiffeisengeländes beginnen“, zeigte er sich 
optimistisch, die neue Mitte Reichelsheim mit weiterem Leben 
zu füllen. In 2019 werde das das Alten- und Wohnheim mit 74 
Pflegelätzen und 24 barrierefreien Wohnungen kommen. Zur 
gleichen Zeit stehe der Neubau der Sozialstation an, die Pläne 
und Finanzierung lägen auf dem Tisch. Optimistisch zeigte sich 
der Rathauschef auch zur Entwicklung und Vermarktung des 
Baugebiets in Weckesheim, „alle Aktivitäten sind im Fluss.“. Mit 
Blick auf das seit vier Jahren leerstehende Alte Rathaus habe er 
Zuschüsse über Förderprogramm Aktive Kernstadt beantragt. 
Sein Fazit: „Hier können wir Projekte anstoßen, für die wir sonst 
kein Geld haben.“ 

Weitgehende Kontinuität an der Spitze des Stadtverbandes zeig-
ten die Vorstandswahlen. Vorsitzender bleibt Holger Hachen-
burger, seine Stellvertreter sind Gerhard Rack, Christa Stolle und 
Dennis Palmer. Schriftführer bleibt Gerhard Eifert, Beisitzer sind 
Gustav Ullrich, Heinrich Ebentheuer, Horst Wagner, Pavel Liß 
und Helmut Hofer. Neu im Team ist die Mitgliederbeauftragte 
Anne Wagner, das durch Fraktionschef Dr. Erich Sehrt und 
Bürgermeister Bischofsberger komplettiert wird. 

 

MV Harmonie – 4.11.2017 

 

 Russische Seele, Böhmische Liebe und Nemo entdeckt 

1200 Jahre Reichelsheim: Beim Konzert der städtischen 

Musikvereine erklingen die unterschiedlichsten Stilrichtungen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Erstmals stehen alle 
städtischen Musikvereine auf einer Bühne“, stimmte Hans-Ri-
chard Hitz auf eine Premiere ein. Nur wenig später sollte eine 
dreistellige Musikerzahl die Sport- und Festhalle in den Ausnah-
mezustand versetzen. „Das ist nicht nur die letzte Veranstaltung 
zum 1200. Geburtstag der Kernstadt“, ergänzte Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger, „sondern auch ein schöner Übergang zur 
700 Jahr Feier Dorn-Assenheims.“ Dann sprachen die Instrumen-
te: Die Vereine aus Reichelsheim, Dorn-Assenheim und Blofeld 
spannten einen Bogen vom Broadway über Udo Jürgens zur böh-
mischen Musik. Das Fazit: Die Musiker beherrschen Konzertan-
tes so stilsicher wie aktuelle Songs oder die Legenden der 60er. 

„Ich kenne keine Genregrenzen“, gibt Alexander Gröb die Blofel-
der Richtung vor, um zunächst die Facetten der russischen Seele 
zu erkunden. Hier tummelten sichmelancholische Liebeslieder, 
tiefgründige Dramen oder ein rassiger Säbeltanz. Dabei mei-
sterten die Musiker charakteristische Tempiwechsel akkurat wie 
im Popklassiker Music.  Der bezaubert durch In sauberem Piano 
getragenen Passagen gespickt mit ungewohnten 7/4tel Takten. 
Kontrastreich, gefühlvoll und dramatisch zieht die Hymne ihre 
Zuhörer in den Bann, um diese gleich mit Highland Cathedral auf 
den Pfad majestätisch schottischer Musik zu führen. 
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Die Italo-Western Klassiker von Enrico Morri-
cone zeigten, wie bunt ein Blasorchester klin-
gen kann. Harmonisch trampelten die Klarinet-
ten mit Hufegeklapper des Weges entlang, 
dann starteten die tiefen Register zum drama-
tischen Spiel mir das Lied vom Tod. Spannend 
und gefühlvoll zeigte sich die Musicalwelt von 
Andrew Lloyd Webber. Das vielschichtige Ar-
rangement bestach durch die Melodieführung 
der Trompeten bei Jesus Christ oder dem 
spannungsgeladenen Part im tiefen Blech bei 
Phantom der Oper. 

„Wir haben viel Zeit in das Zusammenspiel der 
Register investiert“, lobte Andreas Schmidt 
seine Akteure. Einem zackigen Militärmarsch 
folgte ein „Schlageranfall“: In Udo Jürgens live 
präsentierten sie eine Songauswahl der 70er 
und 80er Jahre. So standen die Trompeten auf 
„17 Jahr, blondes Haar“, während die Klarinet-
ten „Mit 66 Jahren“ das Leben beginnen 
ließen, sich das tiefe Blech „Aber bitte mit 
Sahne“ wünschte und die hohen Stimmen zum 
„Griechischen Wein“ zuprosteten. Eine tolle 
Artikulation der extrem abwechslungsreichen Melodienführung. 

Dabei schüttelten die Musiker unterschiedlichste Swingelemente 
aus dem Handgelenk: Hier der mitreißende St. Louis Blues, dort 
das unbeschwerte, fast tänzerische Beyond the Sea. „Das ist 
Musik aus Nemo, meinem Lieblingsfilm“, hört man ein Kind mit-
summen. Es folgte der funkensprühende Nostalgietrip in die 
60er mit Flower Power und Woodstock. Im Spirit of 69 wurden 
hippige Songs der Monkees lebendig wie der Sound der Bee 
Gees in der Ballade Massachusetts oder bodenständige Country-
musik. 

 

Schnell, schwungvoll und dennoch sehr exakt: Der Musikverein 
Harmonie begeisterte mit spritzigen Märschen und tempera-
mentvollen Melodien 

Waren für den volkstümlichen Konzertpart verantwortlich: 
Wernfried Meiß und Daniela Hess interpretierten die 
Böhmische Liebe auf Ihre Weise. 

Premiere: Erstmals standen die Musiker aus Blofeld, Dorn-
Assenheim und Reichelsheim gemeinsam auf einer Bühne 
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Waren für den volkstümlichen Konzert-
part verantwortlich: Wernfried Meiß und 
Daniela Hess interpretierten die Böhmi-
sche Liebe auf Ihre Weise. 

 

 

 

 Premiere: Erstmals standen die Musi-
ker aus Blofeld, Dorn-Assenheim und 
Reichelsheim gemeinsam auf einer 
Bühne 

Mit Stücken aus Böhmen und Tirol erhielt Wernfried Meiß eine 
Steilvorlage. „Wer hat sich bei diesen herrlichen Polkas und 
schmissigen Märschen nicht schon mal dabei ertappt, mit den 
Fingern zu schnipsen“, betonte der Reichelsheimer sein un-
trügliches Gespür für den Geschmack des Publikums. Das oute-
te sich als Fan böhmischer oder Egerländer Lebensart und hat-
te zudem seine Freude an Kärntner Klängen und den 
stilistischer Raffinessen der oberschwäbischen Dorfmusikan-
ten. Dennoch: Der Höhepunkt war gesanglicher Natur. Mit 
Daniela Hess griff Meiß zum Mikrofon und bekannte sich zur 
„Böhmischen Liebe“. 

Dann wurde es laut: Nach den Alten Kameraden und dem Böh-
mischen Traum erwiesen alle Musiker gemeinsam dem Ge-
burtstagskind mit dem „Gruß an Reichelsheim“ ihre Referenz. 

 



49 | S e i t e  
 

MV Harmonie – 4.11.2017 

 

Über 600 Euro für Sozialstation 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim 
(hh.) Die letzte Veranstaltung der 
Reihe 1200 Jahre Stadt Reichels-
heim für den guten Zweck. Be-
tina Krückl und Christina Benner 
(vorn rechts) durften sich wäh-
rend des Abends der Blasmusik 
über einen Scheck von rund 600 
Euro für die Sozialstation Mitt-
lere Wetterau freuen. Die Vorsit-
zenden des Musikvereins Rei-
chelsheim, Hans Richard Hitz und 
der Harmonie Dorn-Assenheim, 
Helmut Weitz wie die Abteilungs-
leiterin des Musikzuges Blofeld, 
Lena Herget (hinten im Bild) 
hatten auf Eintrittsgelder ver-
zichtet und stattdessen um eine 
Spende gebeten. „Wir werden 
das in die Fortbildung inve-
stieren“, sagt Krückl, denn nicht 
alles ist über die gesetzlichen 
Möglichkeiten abgedeckt. Es ma-
che nicht immer Sinn bei zwanzig 
Mitarbeitern nur einzelne Perso-
nen zu solchen Terminen zu 
schicken, „besser ist es wenn vor 
Ort alle und damit letztendlich 
auch die Patienten profitieren.“ 

Dabei werde ein Schwerpunkt auf den Bezug zur Demenz-
betreuung gelegt. 

Die Vorsitzenden und Leiter der drei Musikvereine mit Betina 
Krückl und Christina Benner 
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Pfarrei – 11.11.2017 

 

Mädchen lieben Einhörner, Jungs virtuelle Knechte 

Weihnachtsbuchausstellung der Pfarrbücherei: Krimis und 

Heimatliteratur im Trend 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim 
(hh.) „Das ist Spannung auf höch-
stem Niveau“ zeigt Büchereileiterin 
Andrea Stiefmeier auf den neuen 
Psychothriller von Sebastian Fitzek. 
„Das mögen die Leute genauso wie 
die vielen Krimis, die derzeit wieder 
voll im Trend sind“, ergänzt Hilde-
gard Kuhl und Margret Mengel be-
merkt: „Ob Duisburg, Hannover 
oder Darmstadt, die Leute mögen 
besonders Kriminalfälle mit viel Lo-
kalkolorit.“ Zu dritt haben s ie mit 
dem Team der katholischen Büche-
rei wieder eine Weihnachtsausstel-
lung organisiert, sich vorher auf der 
Buchmesse und im Handel auch ab-
seits aktueller Bestsellerlisten nach 
Wunschliteratur für junge und älte-
re Leseratten umgesehen. 

„Wir haben ein neugieriges und 
vielschichtiges Publikum“, beobach-
tet Stiefmeier und schaut auf einige 
Neuerscheinungen. So stöbern ge-
rade die Senioren auch gerne in 

heimatverbundener Literatur, lassen sich von Geschichten um 
Leidenschaft und Schicksal aus Großmutters Zeiten oder 
treffsicheren An- und Einsichten einer On-Line Omi inspirieren. 
„Wer erbt, muss auch gießen“, lautet nur einer der griffigen 
Titel. Auch die alpenländische Bergwelt schreibe nahezu 
unendliche Geschichten. 

Attraktives und gut besuchtes Rahmenprogramm: Hier basteln 
die Kleinsten 
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Und die Kinder? Die Mädchen lassen sich erst einmal von der 
Welt der Einhörner verzaubern. Im zugehörigen Kreativbuch fin-
det sich dann alles von der Einhorn-Haarspange bis zur detaillier-
ten Anleitung für die Einhorntorte zur Einhorn-Mottoparty. Und 
natürlich jede Menge Glitzer. „Da stöbern auch die nicht mehr 
ganz so kleinen Mädchen“, schmunzelt Stiefmeier. Die Jungs 
mögen es praktisch, kombinieren auch schon mal eine App zum 
Lesetext. Ihre Stars sind die Nexo-Knights. Das sind abenteuer-
freudige Ritter, das ihr Königreich vor allerlei Schurken verteidi-
gen. Der Clou dabei: Hier wird das physische Spielen mit der digi-
talen Welt vernetzt. Den größten Umsatz machen folglich auch 
die Kinderbücher, die Kleinen seien geradezu süchtig nach be-
bildertem Lesestoff. Und die Leiterin ergänzt mit Blick auf die 
Handykonkurrenz: „ Zumindest bis zum ersten Schultag.“ 

Daher sind die Kleinsten auch eine Zielgruppe der Ausstellung. 
So kommt die benachbarte Kita regelmäßig vorbei, um sich vom 
Büchereiteam Geschichten vorlesen zu lassen. Eltern hatten 
heuer ein Programm für verschiedene Altersstufen vorbereitet. 
Buch und Basteln lauteten die altersgerecht aufgearbeiteten 
Themen. Im Bilderbuchkino wurde es diesmal gruselig und das 
passende Gespenst dazu gleich mit gebastelt. Den Kindern 
machte es sichtlich Spaß, Tannenzapfen mit bunten Sternen und 
Glitter zu verzieren oder später bei der Teenie-Überraschung 
einzelne Bücher als Rätsel verschlüsselt zu entdecken. Ganz vor-
ne mit dabei: der neue Asterix Band. 

Bei alledem kommt den Organisatoren ein weiterer Trend 
entgegen, es wird wieder mehr geblättert. „Das E-Book ist stark 
rückgängig, die Leser wollen wieder ein Buch in der Hand ha-
ben“, resumiert Stiefmeier, „das hören wir auf vielen Bücherei-
treffen.“ 

 

Pfarrei – 3.12.2017 

 

Neue Ministranten in St. Maria Magdalena 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Gemeinschaft wird bei 
uns groß geschrieben und das macht uns stark“, ermunterte An-
tonia Finkeldey die frischgebackenen Ministranten v.l. Luis Bal-
ser, Victoria Hobler und Anna Viol. Während des Sonntagsgot-
tesdienstes wurden sie jetzt vorgestellt. „Ihr erfüllt jetzt ver-
schiedene Dienste in unserer Gemeinde“, erläuterte ihre Ober-
ministrantin, „dazu gehören liturgische  Aufgaben, Traditionen 
wach zu halten oder bei Gemeindefesten mitzuhelfen.“  Mit ih-
rer Betreuerin Annalena Finkeldey hatten sie bereits bei den Äl-
teren reingeschnuppert, jetzt veranschaulichten sie an einem 
Boot, wie Gemeinschaft erlebbar wird. Ein Kompass, der Orien-
tierung gibt oder die Segel, die Motivation und Antrieb symboli-
sierten. Pfarrer Markus Stabel segnete die Plaketten für die Neu-
en und fragte: „Seid ihr bereit, immer mehr Freunde von Jesus 
zu werden 
und es 
durch euer 
Verhalten 
zu zeigen?“ 
Unisono 
und ge-
folgt vom 
Applaus der 
Gemeinde 
erwiderten 
sie mit ei-
nem über-
zeugenden 
„Ja“. 
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CDU – 6.12.2017 

 
 

Wo Mützenkollegen einen Plan haben 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Nikoläuse haben am Abend 
des 5. Dezember gewöhn-
lich einen vollen Termin-
kalender. Zum Beispiel 
Stiefel mit Süßigkeiten, 
Nüssen oder Mandarinen 
zu füllen. In Dorn-Assen-
heim legt der Mann im ro-
ten Gewand noch eine 
Schippe drauf. Denn be-
reits früh morgens am 
Nikolaustag verteilen die 
dortigen Christdemokra-
ten traditionell druckfri-
sche Fahrpläne der Busli-
nie FB-03 als handliche 
Flyer. Zudem ist Wahl-
kampfzeit und so be-
staunten Pendler und 
Schulkinder gleich einen 
weiteren Prominenten 
mit markanter Mütze. 

Erster Kreisbeigeordneter 
Jan Weckler ließ es sich 
nicht nehmen, den Müt-
zenkollegen von der loka-
len CDU tatkräftig zu un-
terstützen. Und während 
Groß und Klein noch 

fleißig Schoko-Nikoläuse auspackten, konnte sich Weckler nach 
der Aktion zweierlei sicher sein: Jetzt nicht nur einen Plan, 
sondern gleich die Unterstützung namhafter Heiligkeit für den 
Weg ins Landratsamt im Gepäck zu haben.  
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Turn- und Sportverein – 9.12.2017 

 

Winterwunderland mit Alphornklängen 

Weihnachtsmarkt mit vielen handgefertigten Produkten 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das ist wie Winterwun-
derland, es fehlt eigentlich nur die Bergkulisse“, schwärmt ein 
Gast auf dem Weihnachtsmarkt des Turn- und Sportvereins. 
Während Tief Walter gratis für die weiße 
Pracht sorgte, lieferten die Alphornbläser 
mit Hirten- und Choralmusik den passenden 
Einstieg in das bunte Markttreiben. Zum 
vierten Mal schmückten die Fußballer den 
Kirchplatz festlich und schafften so eine 
Atmosphäre, die viele Besucher trotz oder 
wegen des Schneegestöbers zum Verweilen 
einlud. 

„Bis auf den Gerstensaft ist hier alles irgend-
wie selbst gemacht“, war der Tenor beim 
Schlendern durch das Angebot der Stände. 
Produkte aus eigener Herstellung waren 
Trumpf und so fand sich eine Vielzahl 
origineller Artikel. Hier stach ein Sortiment 
dekorativ gestalteter Badesalzmischungen 
aus unterschiedlichen Kontinenten ins Auge, 
dort buntes Selbstgestricktes oder Selbst-
genähtes. Die Gartenfreunde betätigten sich 
diesmal als Schreiner und Dekorateure und 
kreierten geschmackvolle Likörvarianten. So 
wurde selbst weiße Schokolade zu Hoch-
prozentigen verfeinert und mach peppig ge-

staltete Weinglashalterung eignete sich quasi als Designerunikat 
auch gut als Mitbringsel. 

Und wer seine Geschenke für den Heiligen Abend schon alle zu-
sammen hatte, suchte beim Glühwein das gemütliche Gespräch. 
Nicht nur die Fußballer kümmerten sich um Hunger und Durst, 
bei der Kita St. Elisabeth gab‘s leckere Waffeln beim CDU-
Ortsverband würzige Gulaschsuppe. 

Mit Choralklängen eröffneten die Alphornbläser den Weih-
nachtsmarkt 
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Adventskonzert – 17.12.2017 

 

Besinnlicher und swingender Ausblick auf die Festtage 

Adventskonzert von Harmonie und Concordia mit solistischen 

Leckerbissen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Wie klingt Weihnachten 
hierzulande, im angloamerikanischen Sprachraum oder in den 
Alpen? Der Gesangverein Concordia und der Musikverein 
Harmonie gaben die Antwort, pickten sich einige Rosinen aus 
der reichhaltig verfügbaren Literatur und mixten dies zu einem 
stimmungsvollen Konzertnachmittag. Hierzu gesellten sich Gast-
sängerin Trude Schmitz-Folkmanis und Dr. Ralf Schäfer. Virtuos 
inszenierte er auf der Orgel von St. Maria Magdalena zunächst 
eine Messe aus dem Elsass, um später das Morgen kommt 
der Weihnachtsmann in gleich 14 Variationen über die 
Tasten schweben zu lassen. 

„Die Concordia war heute richtig gut“, kam das dickste Lob 
aus dem Publikum. Die Sänger von Tobias Lipka präsentier-
ten sich nach einem Probenwochenende rhythmisch poin-
tiert, und begeisterungsfähig. Symbolisch hierfür die Titel-
melodie aus dem Fernsehfilm Drei Nüsse für Aschenbrödel. 
Märchenhaft swingte sich der Chor durch die Weihnachts-
version mit ihren winterlichen Motiven und erzeugte so 
gleich die passende Atmosphäre. Und wo Lipka keine Noten 
fand, arrangierte er kurzerhand das eine oder andere Stück 
selbst. 

Hymnisch brachen die Sänger so nach Bethlehem auf, um 
dann das Geschehen der Stillen Nacht in den Anden im 
wiegenden Dreiertakt zu kommentieren. Der Zwischenstopp 

erfolgte in einer weihnachtlich duftenden Stube bei den Schür-
zenjägern. Das Weihnacht wie’s früher war war dem Chor gera-
dezu auf den Leib geschneidert. „Das mögen meine Sänger“ 
freute sich Lipka, 

Mit klassischen Stücken betonte die Harmonie den besinnlichen 
Aspekt der Festtage. Das festliche O Sanctissima erklang mit ba-
rocken Fragmenten, die geschickt mit der Melodie von O du 
fröhliche verbunden werden. Bei der Adventsfantasie Mentis 
stand dann die Adventsliteratur im Mittelpunkt: das erwartungs-
voll festliche Macht hoch die Tür sowie das zarte und innige 
Maria durch ein’ Dornwald ging. Beide Lieder überzeugten durch 
ihre Schlichtheit und Tiefe in dieser Instrumentalversion. 

Sopran und Alt im Gleichklang: Annalena und Antonia 
Finkeldey 
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Schöne Harmonien und samtweiche Übergänge bestimmten die 
mit Flügelhornsoli gespickte Popballade You raise me up. „Da 
war eine akkurate Stilistik wichtig“, verriet Dirigent Andreas 
Schmidt. Warum? „Man musste das tiefe Blech schon bremsen, 
die hätten bei der Akustik sonst richtig Gas gegeben.“ Das durf-
ten sie dann aber bei Nessaja. Die eingängige Melodie mit ihren 
anfänglichen Jazzelementen aus dem Musical Tabaluga verkette-
ten die einzelnen Register melodisch und dynamisch stimmig. 

Mit Gospelrhythmik und synkopischer Raffinessen brachte die 
Concordia im Agnus Dei nun eine mitreißende Spiritualität ins 
Kirchenschiff. Und in der A Capella Interpretation des Glöckleins 
zauberte Antonia Finkeldey aus einem Stück für einen 
Männerchor gar ein sakrales Sopransolo, Mit ihrer Schwester 
Annalena brillierte sie später harmonisch abgestimmt im Night 
of Silence, einem rhythmischen Quodlibet. „Sehr gefühlvoll 
interpretiert“, lobt Lipka. 

 

Interpretierten den besinnlichen Aspekt der Weihnacht mit der 
Winterrose: Die Concordia und die Harmonie  

Palmen statt Tannenbaum und Pop der 80er zum Schluss. Bei 
Feliz Navidad swingte der Zauber der Karibik mit, dann tönte 
Shakin Stevens’ im Kirchenschiff. Mit dem fetzigen Merry Christ-
mas Everyone verabschiedete sich die Harmonie von einem 
swingend mitklatschendem Publikum. 

. 
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 21.12.2017 

 

Kita St. Elisabeth spendet für Flüchtlingsunterkunft 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Für uns war es eine Freu-
de, anderen eine kleine Freude zu machen, das ist Christmas 
Spirit“, sagt Kita Leiterin Maren Harris. Die Kita St. Elisabeth hat-
te wieder verschiedene materielle Dinge wie Kleidung, Spiele 
oder Bücher gesammelt und jetzt den Bewohnern der Flücht-
lingsunterkunft in der Langeweidstrasse übergeben. „Die Freude 
war auch bei den Beschenkten groß“, berichtet Christa Stolle 
vom Runden Tisch Reichelsheim und Harris fügt hinzu: „Einige 
der Kinder gehen in unsere Einrichtung, da harmonieren alle Re-
ligionen miteinander.“ 

 
 
 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr – WZ vom 30.12.2017 

 

Wo Grenzkontrollen per Durstlöscher erfolgen 

Grenzgänge dienen der Inspektion der heimischen Gemarkung. 
Und so nimmt sich zum Jahresausklang auch der Feuerwehr-
stammtisch in Dorn-Assenheim der Kontrolle der Flurgrenzen an. 
Schließlich treffen sich im dortigen Spritzenhaus primär Land-
wirte wie Jagdgenossen und traditionell wandert auch der Bür-
germeister mit. Trotz nasskalten Wetters machten sich die In-
spektionäre auf den Weg nach Reichelsheim. Allzu weit kamen 
sie allerdings nicht. An der Gemarkungsgrenze wartete bereits 
der erste Kontrollposten. Doch der forderte weder Ausweis-
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papiere, noch wurden die markanten Hüte nach Schmuggelware 
durchforstet. Im Gegenteil: die Truppe erwartete sogar eine 
Kiste voller Durstlöscher. So gestärkt war das Etappenziel, die 
Reichelsheimer Gastronomie auch flugs erreicht. Denn Grenz-
gänge enden nie an der Grenze, sondern in einschlägigen Loka-
litäten dahinter. Und sie erzeugen vor allem zweierlei: Hunger 
und Durst. 
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