Vorwort:
Ein vielfach verlorenes Jahr. Ab März grassierte die COVID 19 Pandemie, welche jegliche Veranstaltungen obsolet machte. Immerin gab
es aus der Pfarrgemeinde und der Kita einiges zu berichten. Die Berichte zur Bürgermeisterwahl hingegen erschien auf der Wahlkampfseite www.wirmachenzukunft.com. Hierzu gibt es ein separates Booklet, da die Themen nicht nur auf Dorn-Assenheim bezogen sind.
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JUNI



2020 erschienen vier Infoblätter der CDU
Pfarrei - Mariensegnung
MV Harmonie - Übungsstunde im Freien
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Freiwillige Feuerwehr - Verabschiedung Clemens Winkler
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Zudem gab es eine Reihe von Artikeln zur Bürgermeisterwahl:
http://www.wirmachenzukunft.com
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Kita St. Elisabeth - Probeschaukeln mit geistlichem Antrieb
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Pfarrei – 25.1.2020

Angebot nicht lange auf sich warten lassen. Des Pfarrers Kommentar: „Ich suche noch Leute für die Kirchenschola, sie können
gleich am Sonntag kommen.“

Psallite, unigenito!
(hh.) Königlicher Antrittsbesuch bei Pfarrer Kai Wornath: Die
Sternsinger der Pfarrei St. Maria Magdalena bringen in den
Tagen um das Dreikonigsfest den Segen in die Häuser der Gemeinde. Da darf natürlich auch der
Besuch im Pfarrhaus nicht fehlen.
Gesammelt wird für kinderbezogene
Projekte im Rahmen der weltweiten
Entwicklungszusammenarbeit. Doch
während in der gesamten Pfarrei
viele Kinder als Kaspars, Melchiors
und Balthasars ihre Runden drehen,
sind in Dorn-Assenheim auch die
etwas betagteren Würdenträger unterwegs.

Die Könige aus dem Morgenland bei Pfarrer Kai Wornath

„Denn für Kinder in Not können sich
auch Erwachsene engagieren“, so
jedenfalls der Tenor der fünfköpfigen Truppe. Zwischen immerhin 2
und 32 Jahren sind diese im Amt
und denken noch lange nicht an die
Abdankung. Und so wurde Pfarrer
Wornath nicht nur in ungewohnter
Sternsingerbesetzung begrüßt, sondern auch mit lupenrein vorgetragenen lateinischen Texten: „Psallite,
unigenito!“ – „Singt dem Neugeborenen!“, hieß es und dies zudem
zweistimmig. Da sollte das nächste
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Pfarrei – 29.1.2020

das Buch Jesaja lobt sie die kleinen Könige, die sich für die Kinder
dort einsetzen. Denn mit den Spenden bekämen diese durch den
Schulbesuch eine Chance, Armut und Ausbeutung zu entfliehen.

Als Friedensbotschafter unterwegs
Sternsinger sammeln über 6100 Euro - Ökumenischer
Abschlussgottesdienst in St. Maria Magdalena

Stolzes Sammelergebnis: Die Sternsinger der Pfarrei St. Maria
Magdalena feiern ihren Abschlussgottesdienst ökumenisch

(hh.) “Ihr habt Eure Freizeit geopfert für etwas, was anderen
zugute kommt“, begrüßte Pfarrer Kai Wornat die Sternsinger
der Pfarrei St. Maria Magdalena
und seine evangelische Amtskollegin Angela Schwalbe lobt:
„Ihr seid in diesem Jahr nicht
nur als Segensbringer unterwegs, sondern auch als Botschafter des Friedens.“ Erstmals
stellte die Sternsingeraktion das
Thema Frieden und damit am
Beispiel des Libanon den
Wunsch nach friedlichem Zusammenleben von Kindern und
Jugendlichen in den Fokus.
„Obwohl der Bürgerkrieg bereits
vor 30 Jahren endete, ist die
Situation vor Ort und besonders
in den Flüchtlingslagern sehr
angespannt“, erläutert Schwalbe und ergänzt: „Armut, Machtkampf, Flucht - so ist die Gegenwart geprägt.“ Mit Bezug auf
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Zudem solle die Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion gefördert werden. In der
Vorbereitungszeit sprachen Sternsinger und Betreuer auch darüber, wie Frieden im persönlichen Alltag gelebt werden kann. Ihr
Fazit: „Frieden beginnt bei mir selbst und kann seine Kreise
ziehen.“
„Ihr gebt uns ein eindrucksvolles Beispiel davon, was das Licht
Gottes bewirken kann“, lobt Schwalbe und die Kinder reichen
Kerzen als Zeichen des Dankes an Gott weiter. Unter der Koordination von Andrea Mehrling und Daniela Michalak waren sie
mit ihren Betreuern bei „Wind und Wetter“ in Bauernheim,
Dorn-Assenheim, Reichelsheim und Weckesheim unterwegs,
brachten den durch den Stern sichtbar gewordenen Segen in
Wohnungen und Häuser.
Mit exakt 6144,02 Euro knackten die farbenfroh gekleideten
Kaspars, Melchiors und Balthasars einmal mehr die 6000 Euro
Marke. Am Dreikönigstag zogen die Gruppen feierlich in die
Pfarrkirche ein, nun kamen sie zum okumenischen Gottesdienst
nochmals zusammen und wurden mit großem Applaus
empfangen.

GV Concordia – 31.1.2020

Mit Frack, Schal und Zylinder
Erster närrischer Nachmittag des Gesangvereins Concordia
(hh.) „Bei mir haben sich schon Kandidaten für einen Auftritt
nächstes Jahr gemeldet“, freute sich Concordia-Vorsitzende
Christina Gast. Erstmals veranstaltete der Gesangverein einen
bunten Nachmittag und hatte zumindest bei den Gästen im
Pfarrheim ins Schwarze getroffen. Dass sich bei Kräppel und
Kaffee nicht nur gemütlich plauschen, sondern auch herzhaft
lachen laßt, dafür sorgten die Sängerinnen des Vereins. Denn es
waren ausnahmslos die Damen, die Regie führen und das Programm gestalteten. Oder wie es ein Gast treffend formulierte
„Das ist heute ein vorgezogener Weiberfasching.“ Sie sangen,
spielten Sketche oder imitierten Showstars. Lediglich der musikalische Part blieb in Männerhand, Helmut Lipka brachte Stimmung in den Saal und erwies sich später mit seinem Akkordeon
als der sprichwörtliche Hahn im Korb der Damencrew.
Sketche und Musik bildeten den roten Faden. So lieferten sich
Christel Gast und Patricia Faulstich ein Zwiegespräch, das von
allerlei Mißverständnissen über USB-Sticks, Firewalls aund Carports geprägt war. Magda Weil, Renate Dieth, Edeltraut
Schmidt, Hildegard Kuhl und Yvonne Mai betätigten sich dann
als Frisöre. Frisiert wurde allerdings das Profil bei der Partnersuche per Inserat. Beim Wettbewerb im Flunkern mutierte der
betagte Dorfcasanova schnell zum attaktiven, sportlichen Mittdreissiger. Ungewöhnliches ereignete sich auch in der Arztpraxis
von Magdalena Kempf. Ein goldener Kasten transferierte all die
Wehwehchen der Patienten stets in Richtung Patricia Faulstich.
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Was der einen Freud, entpuppte sich nicht nur als
der anderen Leid. Sondern steigerte sich zur akuten
Panik, als noch eine virtuelle Schwangerschaft im
Anflug war.
Kein Fasching ohne Hitparade dachten sich nun die
Concordianet und ließen die Bühne zur Konzerthalle werden. Helene Fischer, Andrea Berg, Roland
Kaiser oder Nana Muskouri legten temperamentvolle bis leidenschaftliche Auftritte aufs Parkett. Als
Johannes Heesters mit schwarzem Frack und Zylinder sowie weißem Schal verkörperte Klara Diehl
bravourös den Charme und die Eleganz des legendären Entertainers. Da wollte man der 92 Lenze
zählenden Dorn-Assenheimerin gerne glauben, als
sie musikalisch bekannte: „Ich werde 100 Jahre alt.“
Der folgende Applaus war die hörbare Anerkennung für den Höhepunkt des Nachmittags.
Bei Faschings- und Partyhits feierten Concordia und Gäste bis in
den Abend. Ihr Fazit verband sich mit einer Hoffnung für die in
den letzten Jahren in Punkto Fastnachtssitzungen nicht gerade
verwöhnten Dorn-Assenheimer. Nämlich dass die Faschingstradition im Dorf mit dem heutigen Tag ein neue Dynamik
entwickelt. Christel Gast wirkt optimisteisch: „Warum nicht?“

„Ich werde 100 Jahre alt“: Klara Diel bei ihrer Johannes
Heesters Imitation.
Wenig zu lachen hatte Patricia Faulstich (l.) in der Arztpraxis
von Magdalena Kempf, rechts Patientin Yvonne Mai

6|Seite

TSV – 5.2.2020

Doppelaufstieg der Saisonhöhepunkt
Turn- und Sportverein wählt neuen Vorstand – Clemens
Winkler und Matthias Deinlein verabschiedet
(hh.) Das markanteste Ereignis beim TSV besorgten die Nachbarn - die Auflösung des KSV Weckesheim beendete abrupt die
Spielgemeinschaft beider Vereine. Doch nach sechsjähriger Zusammenarbeit mit zwei Meisterschaften und vier Aufstiegen
konnten den Worten von Benjamin Krätschmer zufolge „beide
Seniorenmannschaften zum Saisonende die Sektkorken knallen
lassen.“ Erstmals in der Vereinsgeschichte schafften die
Fußballer den Doppelaufstieg.

gen des TSV engagierten“.
Zuvor wurden Resumees gezogen. Die Seniorenmannschaften
erleben derzeit eine durchwachsene Saison. Das Verletzungspech ziehe sich wie ein roter Faden durch die Hinrunde, dennoch
überrasche besonders die zweite Garnitur mit dem jetzigen
Interimstrainer Kai Kempf immer wieder positiv. Dabei verfügt
der Kreisoberligist über ein hervorragendes Spielerpotential:
Marvin Jung wurde kürzlich als bester Spieler des Silvestercups
ausgezeichnet.

Vorstand und Spielausschuss führen in den kommenden beiden
Jahren den Turn- und Sportverein

Bei den Vorstandswahlen wurde Krätschmer als Koordinator für die Seniorenfußball- und Jugendarbeit bestätigt.
Frank Hagenow bleibt Finanzchef und Leiter der Gymnastik- und Turnsparte. Kai Kempf kümmert sich um die
Verwaltung, Ruth Schütz um den geselligen Part. Das Führungsteam komplettieren Patrick Ess, Dennis Matern,
Marc Oliver Schütz, Lars Kempf, Markus und Dietmar
Michalak, Christopher Ess und Barbara Rack. In den Spielausschuss wurden Dennis Matern, Dieter Armbrüster,
Patrick Habjan und Richard Habram gewählt. Als Platzkassierer fungieren zudem Holger Hachenburger und
Bernd Grauling unterstützt von Dietmar Michalak und
Gerhard Pischke.
In die zweite Reihe traten Clemens Winkler und Matthias
Deinlein, die sich „über viele Jahre hinweg mit großem
Engagement an der Seitenlinie und für die Veranstaltun7|Seite

Positive Entwicklungen zeige die Nachwuchsarbeit. Mit Gründung der JSG Beienheim / Dorn-Assenheim zum Saisonbeginnen
werden derzeit 47 Kinder in der E, F und G-Jugend betreut. Von
der Partnerschaft profitieren beide Vereine: die vier Mannschaften zeigen konstante Leistungen, die Trainingseinheiten
sind gut besucht und immer mehr junge Kicker finden den Weg
zum Verein.
Mit einem „konsolidierten und breiten Angebot“ punktet die
Gymnastik- und Turnabteilung. Die 112 Aktiven machen den TSV
mit über 300 Mitgliedern bei steigender Tendenz zum mittlerweile größten Ortsverein. Im Angebot finden sich Badminton,
Yoga, Wirbelsäulengymnastik und Kinderturnen, neu ins Programm wurde die Fitness-Trendsportart Piloxing aufgenommen.
Auch die Geselligkeit wird groß geschrieben. Kickerturniere,
Haxenessen oder die erstmals durchgeführte Mai-Veranstaltung
verzeichneten einen maximalen Zuspruch. Für den derzeit am
Sportplatz organsierten Weihnachtsmarkt wünschte sich Ruth
Schütz die Rückverlegung zum Kirchplatz – Aufwand und Flair
müssen gegeneinander abgewogen werden. Einziges Sorgenkind
bleibe die Kirmes, deren weitere Unterstützung die Versammlung einmütig an eine grundlegende Änderung des Gesamtkonzepts knüpfte.
Diskutiert wurde zudem die Erneuerung der Flutlichtanlage.
Bürgermeister Bischofsberger signalisierte eine baldige erneute
Ausschreibung.

Pfarrei – 14.2.2020

Stadt erneuert Kita-Vertrag mit Bistum
Reichelsheim (sax). Über Jahre war der katholische Kindergarten
St. Elisabeth in Dorn-Assenheim ein zuverlässiges Reizthema in
der Stadtverordnetenversammlung. In der Sitzung am Donnerstag sprachen sich nun fast alle für einen neuen Betriebsvertrag
mit dem Bistum Mainz aus. Einzig Hans-Günter Scholz (Freie
Wähler/FW) stimmte dagegen.
Zugespitzt hatte sich der Konflikt mit der Kirchengemeinde um
die weitere Zusammenarbeit bei der Kinderbetreuung vor
zweieinhalb Jahren. Damals hatten die Stadtverordneten (SPD
und FW, Anmerkung hh.) entschieden, dass Reichelsheim nicht
in einen Anbau des katholischen Kindergartens investieren, sondern eine eigene Kita im Stadtteil bauen solle. Dass die Kirchengemeinde daraufhin ihre Zustimmung zurückzog, Container auf
dem Kita-Gelände aufzustellen, um provisorische Kapazitäten zu
schaffen, war allgemein als Retourkutsche verstanden worden.
Mit dem Vertrag, dem die große Mehrheit der Stadtverordneten
jetzt zustimmte, soll das Verhältnis zwischen Bistum, der Kirchengemeinde als Träger und der Stadt wieder auf eine partnerschaftliche Basis gestellt werden. Entsprechend kritisch wurde
der neue Vertrag, der eine Vereinbarung aus dem Jahr 2005
ablöst, diskutiert. Statt ihn, wie es ursprünglich geplant war,
schon im Dezember zu beschließen, wurde er nochmals im
Ausschuss erörtert. Dort wurde einstimmig empfohlen, den
Vertrag anzunehmen.
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Eine Kostenfrage
Scholz mahnte jedoch in der Sitzung der Stadtverordneten weiterhin an, dass der Vertrag für die Stadt nachteilige Regelungen
enthalte. So müsse die Stadt bei größeren Reparaturen am KitaGebäude sich zur Hälfte an den Kosten beteiligen. Auch dass die
Stadt einen Geschäftsträger, der für die Verwaltung mehrerer
katholischer Kindergärten zuständig ist, mit zunächst maximal 15
000 Euro mitfinanziert, kritisierte Scholz. "Wenn man sich
vorstellt, das wären vier oder fünf Kindergärten, die dort
verwaltet werden, dann sind das jährlich 75 000 Euro", rechnete
er vor. Die Erhöhung des Betrags um 1500 Euro, die ab dem
vierten Jahr jährlich möglich sei, ermögliche dem Bistum, aus
den Geldern zwei volle Stellen zu finanzieren.

Bischofsberger erläuterte, mit dem jetzt ausgehandelten Vertrag
seien Stadt und Bistum einverstanden. Die Kinderbetreuung sei
in Reichelsheim auf drei Säulen - städtische Kitas, der Montessori-Kindergarten in Weckesheim und der katholische
Kindergarten in Dorn-Assenheim - aufgebaut. "Jetzt schießen Sie
gegen die dritte Säule, weil Sie meinen, dass der Vertrag nicht so
ist, wie Sie das wollen", warf er Scholz vor.
Dessen Stimme blieb am Ende die einzige gegen den Vertrag. Ein
weiteres Mitglied der FW-Fraktion enthielt sich, alle anderen
Stadtverordneten stimmten für die Annahme des Vertrags.

Rainer Schauermann (SPD) wie auch Holger Hachenburger (CDU)
und Bürgermeister Bertin Bischofsberger wiesen darauf hin, dass
die Kinderbetreuung eine gesetzliche Pflichtaufgabe sei, die die
katholische Kirche mit ihrem Kindergarten in Dorn-Assenheim
zum Teil für die Stadt übernehme. Ohne die Kirche müsse die
Stadt 100 Prozent der Kosten tragen, verdeutlichte Bischofsberger, dass Reichelsheim finanzielle Vorteile aus der Zusammenarbeit habe.
"Ich halte den Vertrag in seiner ursprünglichen Form für nicht
akzeptabel", stellte Hachenburger fest. In den Verhandlungen
seien jedoch wesentliche Verbesserungen erreicht worden. "Die
Stadt hat mehr herausgeholt, als ich erwartet habe." Das bestätigte Schauermann. "Es wurde sehr überzeugend dargelegt,
dass einiges durchgesetzt wurde, was das Bistum nicht wollte",
erklärte er. Verträge seien Kompromisse. "Einen Vertrag, in dem
die Interessen eines Partners zu 100 Prozent durchgesetzt
werden, gibt es nicht."

Ein neuer Vertrag zwischen Stadt und Bistum regelt die
Betreuung im katholischen Kindergarten Dorn-Assenheim.
FOTO: SAX
© Oliver Potengowski
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Pfarrei – 25.2.2020

Mehr Gemeinschaft wagen
Pfarrer Kai Wornath setzt neue Akzente: Vielfältige Angebote
nach der Sonntagsmesse
(hh.) „Wenn die Gemeinde über den Gottesdienst hinaus mehr
Zeit miteinander verbringt, wäre das ein Gewinn für die katholische Gemeinschaft.“ setzt Pfarrer Kai Wornath ein Ausrufezeichen hinter das Leitmotiv dessen, was ihn bei seiner täglichen
Arbeit antreibt: die Bildung gemeinschaftsfördernder Strukturen. Vor sechs Monaten wurde der gebürtige Odenwälder als
Seelsorger der Pfarrgruppe Wickstadt / Dorn-Assenheim berufen
und inspiriert die Gläubigen seitdem mit neuen Ideen. Dabei
wirkt er einladend, sucht die Kommunikation mit der Gemeinde
ohne strittigen Themen auszuweichen.
Einer dieser Punkte ist die neue Gottesdienstordnung. Was auf
den ersten Blick wie eine Verschlankung des Angebots wirkt, soll
nicht weniger sondern mehr Zeit für Begegnungen ermöglichen.
Wornath nahm eine Anregung des Seelsorgerats auf, die Wochenendgottesdienste von drei auf zwei Messen zu kürzen.
Zudem soll sich um die Wallfahrten nach Maria Sternbach ein
konzentriertes Angebot vor Ort bündeln. Wornath wirbt für die
Neuerung, die seine Gläubigen vermehrt in die Nachbarkirchen
locken soll: „Die Kirchenbesuche nehme ich in Dorn-Assenheim
oder Florstadt unterschiedlich wahr, da ist es doch schöner
gemeinsam zu feiern.“
Dabei stehen zudem am Sonntagmorgen das Miteinander fördernde Elemente im Fokus. „Hier kann sich jeder einbringen“,
regt Wornath ohne feste Vorgaben an. Ideen hat er viele: ein
Frühschoppen, Kaffee und Kuchen, eine öffentliche Chorprobe

oder auf der spirituellen Ebene ein Predigtgespräch. Eindrücke
gewann er dabei während eines Praktikums in den USA: „Der
Sonntag ist der Tag der Kirche, da wird viel Freizeit investiert“.
Motivierte Unterstützer fand der schnell, „allein im Seelsorgerat
meldeten sich spontan zehn Leute, die etwas organisieren
wollen.“
Dabei wirkt auch eine Portion Idealismus mit: „Mein Wunsch ist
eine Pfarrgruppe, in der die Katholiken eine eigene Ausstrahlung
haben.“ Nicht der Pfarrer sei das Zentrum, sondern die Gläubigen selbst. Impulsgeber könne ein Glaubenskurs sein, als Stichworte nennt er die Themen Vergebung und Gnade. Die Teilnehmer sehen dabei einen Film, diskutieren anschließend darüber.
Auch das Pfarrhaus rückt in den Mittelpunkt: „Im Mai mache ich
einen Tag des offenen Pfarrhauses. Da darf jeder mal gucken,
wie der Pfarrer arbeitet und wohnt.“
Trotz zurückgehender Zahlen an Pfarrern, oder Gläubigen sei die
Kirche ein wichtiger Faktor im Gemeindeleben. Dochals Folge
werde mehr Verantwortung auf die Gemeindemitglieder übertragen. Dies steht auch in Zusammenhang mit dem vom Bistum
Mainz vorgegebenen pastoralen Weg, dem zufolge finanzielle
und personelle Ressourcen gebündelt werden. So soll unter
anderem die Anzahl der Pfarreien bei einer Orientierungsgröße
von eins bis drei Einheiten im Dekanat Wetterau-Ost bis zum
Jahr 2030 deutlich reduziert werden.
Wornath sieht darin eine Chance, wagt neues. Die Pfarrgruppe
mit der Wallfahrtskirche Maria Sternbach oder dem räumlich
komprimierten Angebot in Dorn-Assenheim mit der Kita. St
Elisabeth und der Schwersternstation wirke wie ein „kleiner
Vatikan“. Wenn die Pfarrgruppe gemeinsam ein starkes Element
bildet und ein konzentriertes katholisches Angebot vor Ort
entsteht, dann können wir uns als kleines Zentrum mit einer
gewissen Anziehungskraft und Ausstrahlung nach außen
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behaupten. Dazu gehöre eine Gemeinschaft, die dies trägt, die
sich in den pastoralen Weg aktiv einbringt. Als erste Beispiele
nennt er die gemeinsame Erstkommunion- und Firmvorbereitung. Wir haben es ein bisschen in der Hand“, denn die Gläubigen sollen sich nicht entwurzelt fühlen.
Auch abseits der großen Herausforderungen setzt Wornath neue
Akzente in punkto Effizienz und Transparenz. Zudem stehen in
der Kita strukturell Entscheidungen über die künftige Anzahl der
Beteuungsplätze und erforderlicher Baumaßnahmen an. Sein
Ziel ist eine Einrichtung auf modernem pädagogioschen Niveau.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter sind nunmehr über digitale Cloud-Systeme vernetzt, die Anzahl der Gremien soll ver-

schlankt werden, eine neue Website der Pfarrgruppe wurde
freigeschaltet.
Großen Wert legt Wornath auf den Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, läuft mit den Ministranten auch schon mal Schlittschuhe oder trifft sich mit den Kita-Kindern wöchentlich zum
Mittagstisch. Seine Botschaft an die jungen Gemeindemitglieder:
„Der Pfarrer investiert seine Freizeit auch für uns.“
Pfarrer Kai Wornath leitet seit dem 1.9.2019 die Pfarrgruppe
Wickstadt / Dorn-Assenheim

Pfarrei – 3.3.2020

Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahl vom 1. März
2020
(hh.) Am Sonntag wählten die Katholiken in der Pfarrei St. Maria
Magdalena die neuen Pfarrgemeinderäte. Bei einer Beteiligung
von 12 Prozent (2015: 15,3 Prozent) gaben lediglich 113 Christen
ihre Stimme ab. Die Mitglieder wählen nun in der konstituierenden Sitzung den Vorsitzenden und den Verwaltungsrat.
Danach soll ein gemeinsames Gremium innerhalb der
Pfarrgruppe Wickstadt/Dorn-Assenheim etabliert werden
Gewählt wurden: Der amtierende Vorsitzende Jürgen Michalak
mit 85 Stimmen, Sabine Stiefmeier-Siemsen (81), Antonia
Finkeldey (76), Andrea Mehrling (74), Michael Ewald (69) und
Friederike Zettl (63).
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Freiwillige Feuerwehr – 23.3.2020

großes Lob zollte er Clemens Winkler, der ím 25. Jahr die Brandschutzerziehung in der katholischen Kita durchführte und sich
nunmehr aus diesem Kreis verabschiedete.

Neues Fahrzeug noch in Ferne
Hauptversammlung der Feuerwehr – Erfolgreicher Start der
Bambini-Gruppe
(hh.) Wenig neues ist über die Anschaffung des neuen Staffellöschfahrzeugs zu berichten. Stadtbrandinspektor Nicklas Pipperek erinnerte während der Hauptversammlung der Freiwilligen
Feuerwehr an die erforderliche europaweite Ausschreibung für
den Ersetz des derzeitigen dreißig Jahre alten
Einsatzfahrzeugs. Unter Berücksichtigung einer
18-monatigen Auslieferung könne sich die Inbetriebnahme um weitere zwei Jahre hinziehen,
hatte Bürgermeister Bertin Bischofsberger bereits im Vorfeld die Erwartungen gedämpft.

Vereinsvorsitzender Marcus Jung und sein Vize Maximilian
Rack gratulieren Richard Habram zur 40-jährigen Mitgliedschaft. Links Christian Gäck.

Wehrführer Boris Dönges erinnerte in seinem
Rechenschaftsbericht an fünf Brandeinsätze und
Hilfeleistungen der 24-köpfigen Einsatzabteilung. Auch dies sei ein Indiz für die Probleme im
Brandschutz, vor fünf Jahren lang die Einsatzstärke noch bei 36 Personen.
Dabei zeigten sich neue Initiativen durchaus
vielversprechend. Mit viel Engagement baute
Joshua Scoggins eine Bambini-Gruppe auf, die
derzeit 14 Jungen und Mädchen zählt. Ein regelmäßiges Angebot an Aktivitäten sei der beste
Weg zur Nachwuchssicherung, so Dönges. Zudem wurden während eines Tages der Feuerwehr auch die Fahrzeuge der benachbarten
Stadtteilwehren unter die Lupe genommen. Ein
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Dönges erinnerte an einen veränderten Übungsrhythmus und
diverse Lehrgänge, die Nicklas Pipperek, Joshua Scoggins und der
zum Oberlöschmeister beförderte Christian Gäck erfolgreich absolvierten. Nach bestandenem Grundlehrgang wurde Nico Jung
zudem von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen.
Vereinsvorsitzender Marcus Jung, erinnerte an einem erfolgreichen Vaddertag mit einem neuen Standortkonzept und ein
durchwachsenes Oktoberfest, das gemeinsam mit dem Musikverein Harmonie ausgerichtet wurde.
Gespannt sei er auf die Aktivitäten während der diesjährigen Kirmes. Vor 25 Jahren hatten sich die Kerbburschen und
Kerbmädels erstmals formiert und feiern
jetzt ihre Geburtstagskirmes.

Nico Jung und Christian Gäck (Bildmitte) wurden von v.l.
Stellvertretender Stadtbrandinspektor Markus Ritter, Wehrführer Boris Dönges und Stadtbrandinspektor Nicklas Pipperek
zum Feuerwehrmann bzw. Oberlöschmeister befördert

Paul Sturm berichtete von den Aktivitäten
der Jugendfeuerwehr. Dabei hob er die
Teilnahme an der Gemeinschaftsübung in
Heuchelheim oder die erfolgreiche Absolvierung der Jugendflamme-Prüfungen
durch Christian Ewald hervor und erinnerte an gemeinschaftsfördernde Elemente wie einem Jugendcamp oder der
Teilnahme am Kreiszeltlager. Gleichartige
Angebote sind für 2020 geplant, wobei
die Werbung für neue Mitglieder wieder
verstärkt in den Fokus rücken soll.
Abschließend ehrten die Brandschützer
Richard Habram für seine für 40-jährige
Mitgliedschaft.
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CDU – 7.4.2020

FROHE OSTERN!
(hh.) „Auch Corona kann uns Ostern
vermiesen“, scherzt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger. Gemeinsam mit Bürgermeister Bertin Bischofsberger schmückte
er den Dorfbrunnen zum Osterfest
diesmal im Alleingang, das erprobte
Team der Christdemokraten blieb
diesmal Pandemie-bedingt in den
eigenen vier Wänden. Blumen,
Osterdeko, Olivenbaum und Grünschmuck zauberten aus dem fast 300
Jahre alten Ziehbrunnen wieder einen kleinen Hingucker in der Ortsmitte.
Laut Angaben von Bischofsberger
werden nach Ostern auch die Arbeiten am Vorplatz beginnen, die CDU
hatte hierzu bereits vor längerem
einen Anteag gestellt, das Pflaster
und die Bepflanzung sowie die Bank
zu erneuern. Zudem sollen Poller
verhindern, dass der Vorplatz weiter
zugeparkt wird.
An der nunmehr dreizehnten Osteraktion beteiligten sich Holger Hachenburger und Bertin Bischofsberger
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Kita St. Elisabeth – 11.4.2020

Ostergrüße aus der Tüte

freuen uns alle auf den Tag, wenn man sich in der Kita
wiedersieht.“
Ostertüten hängen am Strauch: Auch in Zeiten von Corona
kommunizieren Erzieher mit den Kita-Kindern

Erzieher überraschen Kita-Kinder und drehen Video
Reichelsheim - Dorn-Assenheim
(hh.) „Wir wollen in Kontakt mit
den Kindern bleiben“, sagt Leiterin
Natale Seibt. Mit dem Erzieherteam der Katholischen Kita St. Elisabeth hat sie für Kleinen nun eine
Überraschung vorbereitet und
Ostertaschen gepackt und verteilt.
Darin finden sich Bilder zum Ausmalen, Rezepte für selbstgemachte
Kinderfeste, eine Osterkarte und
weitere Materialien. Garniert wurde die Aktion mit einem Video im
Format eines Kamishibai-Erzähltheaters. Hierbei werden Wort und
Bild kombiniert und die Kinder lauschen einer bunten Geschichte, die
ihre Erzieherin vorliest.
Seit drei Wochen ist die
Einrichtung Pandemie-bedingt nun
geschlos-sen, vorläufig bis zum 19.
April. Ein Kind wird derzeit in einer
Vorgrup-pe betreut, die Hälfte des
Teams
befindet
sich
im
Homeoffice. Ver-ständlich daher
die
Reaktion
des
Teams:
„Wir vermissen die Kinder sehr und
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Pfarrei – 23.4.2020

Erstkommunion auf kreativen Pfaden
Pfarrei gestaltet Angebot zum Weißen Sonntag im Zeichen der
Corona-Pandemie
(hh.) Die Folgen der aktuellen Pandemie mit weitgehenden Kontaktverboten bekamen auch die Kommunionkinder der Pfarrgruppe Wickstadt / Dorn-Assenheim zu spüren. Am Sonntag
nach Ostern feiern sie traditionell ihre Erstkommunion. Doch die
Feierlichkeiten wurden abgesagt, die Vorbereitung hierzu lag
seit Wochen brach.

Zudem hatten die Katechetinnen kleine Schafe gebastelt, welche
die Kommunionkinder quasi als Schutzengel behüten. Nach dem
Kamishibai-Konzept mit vielen Bildillustrationen können die Kinder zu Hause ihre eigene Geschichte aus der Vorbereitungszeit
gestalten. Diese sollen in der ersten Gruppenstunde nach den
Corona-relevanten Beschränkungen gemeinsam geteilt werden.
Und Daniela Michalak ergänzt: „Wir wollen alle Geschichten der
Kokis dazu hören und freuen uns schon heute auf diesen Tag.“
Nach Angaben aus dem Pfarrbüro soll die Erstkommunion am
Sonntag, 13. September nachgeholt werden.

Auf bunten Herzen äußerten die Kommunionkinder ihre
Wünsche und Gebete

Um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben und ihnen die Themen
der Karwoche und Osterzeit zu vermitteln, beschritten die Katechetinnen von St. Maria Magdalena Andrea Mehrling, Christine
Hobler und Daniela Michalak kreative Pfade. So wurden regelmäßig zwischen Palmsonntag und Ostersonntag Videobotschaften an die Schützlinge versandt. Dabei ging es um den Lebensund Leidensweg Jesus Christus oder deren Gestaltungsmöglichkeiten zur Vertiefung zu Hause. Sophia Michalak untermalte die
virtuellen Grüße musikalisch mit der Querflöte.
Zudem entstand die Idee, alle Familien nach einem festen Zeitplan am Weißen Sonntag in die Kirche einzuladen. So wurde der
eigentliche Tag der Erstkommunion gemeinsam im Geiste begangen. Die Kinder beteten das Vater Unser, entzündeten eine
Kerze und lernten die Geschichte vom Hirtenjungen David im
Format des Erzähltheaters Kamishibai kennen. Einige Kinder
beschrifteten ein buntes Herz mit ihren Gedanken, Wünschen
oder Gebeten und legten sie vor den Altar.
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CDU / Kita St. Elisabeth – 1.5.2020

Schlangen mit Botschaft
(hh.) "Wir wollen den Kindern zeigen, dass wir trotz Kontaktverbot verbunden sind", sagt Kita-Leiterin Nataly Seibt und zeigt
auf eine meterlange Steinschlange. Und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger fügt scherzend hinzu: "Lustig und
bunt bemalte Steine sind derzeit in Mode, und diese Schlange ist
völlig ungefährlich."
So wie Seibt den Startschuss für die Aktion "Schlange-Lange" in
der Kita St. Elisabeth gab, kam ihm die Idee nach einer Elternanregung, der Corona-Pandemie mit kreativen Initiativen zu
trotzen. So entstanden die "Happy Stones" auf dem Kirchplatz,
die sich rund um den Baum in der Platzmitte aneinanderreihen.

senden Botschaften: "Glück" steht auf einem, viele sind mit
Smileys bemalt. Auch die Steine sind ganz individuell: große,
kleine, geformte und krumpelige, bemalt als Marienkäfer, mit
Kreuzen oder Regenbögen. Auch ein mexikanischer Kaktus ist
dabei und ein riesiger grüner Schlangenkopf.
Mit jedem Tag werden die Steinreihen länger und formen sich
vereinzelt auch zu einer stillen Nachricht: Eine Passantin, die mit
ihrem Kind vorbeikommt und ein violettes "Hi" auf den sonst
menschenleeren Platz legt, sagt: "Das ist meine Botschaft: He,
wir sind auch noch da!"
Bunt, lustig und ungefährlich: Kita-Leiterin Nataly Seibt (r.),
Erzieherin Christine Dönges und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger mit der Kita-Schlange

"Bunte Plätze kann es gar nicht genug
geben", sagt Hachenburger und lud die
"Schlange-Lange" der Kita zum gemeinsamen Foto auf dem Kirchplatz ein.
Wenn Kinder über Wochen hinweg nicht
in öffentlichen Einrichtungen oder überhaupt mit ihren Freunden spielen dürften, so der Gedanke unisono, dann sollte
der häusliche Zeitvertreib zu Kreativität
anregen. Mitmachen kann auch weiterhin jeder, doch am aktivsten zeigten sich
bisher die kleinen Künstler.
Nun leuchten die Steine teils in grellen
Farben, manche, die mit Glitzerspray besprüht waren, funkelten sogar und
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Kita St. Elisabeth – 9.5.2020

Kontaktlos in Kontakt im Kita-Homeoffice

beginnen zu sprießen, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir
uns wiedersehen“, blicken die Erzieher erwartungsfroh in die
Zukunft. Und bei der Vorfreude auf die Blumenpracht in spe reift
eine weitere Erkenntnis: E-Mails sind schneller, die Briefpost
aber ist bunter und lebendiger.

(hh.) Homeoffice geht auch in der Kita, und das ganz ohne PC,
Cloud oder Email-Inbox. Denn ein eigenes Postfach haben die
Kinder der Kita St. Elisabeth mittlerweile auch. Allerdings kein
elektronisches,
sondern
vielmehr ein klassisches
Postrohr beschriftet mit
den Namen der Schützlinge und beklebt mit bunten Stickern. Um auch Zeiten von Corona und geschlossener Betreuungseinrichtungen kontaktlos
in Kontakt zu bleiben, hat
das Kita Team ein Briefkastensystem etabliert.
So werden die Kleinen mit
Nachrichten, Bildern zum
Ausmalen oder Aufgaben
versorgt, die den Alltag
während der Pandemie illustrieren sollen. Auch die
Kinder können sich so austauschen.
Dem letzten Brief war
auch ein Säckchen mit Blumensamen
beigefügt.
„Wenn die kleinen Samen
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Pfarrei – 10.6.2020

Marienfigur als Dankeschön
Pfarrgruppe Wickstadt / Dorn-Assenheim feiert Marienandacht
im Freien
(hh.) „Die Marienfigur ist ein kleines Dankeschön an die Pfarrgruppe“, begrüßte Pfarrer Kai Wornath die Gläubigen an einem
ungewöhnlichen Ort. Diese hatten sich zu einer Andacht um den
Pfarrgarten versammelt, um die Segnung einer Marienfigur mitzufeiern, die Wornath anläßlich seiner kürzlichen Genesung nach
einem Krankenhausaufenthalt stiftete. Seit dem Wochenende
schmückt die Mutter Gottes den Eingang zum Pfarrhaus und soll dem Wunsch des Pfarrers entsprechend
Besucher und Gäste willkommen heißen und zu Gebet
und Besinnung einladen.

weiträumige Gelände bot anders als im Gottesdienst die Möglichkeit, sich im großen Raum zu verteilen. Kerzenlichter bestimmten die Abstandsregeln, wie in einer meditativen Choreografie füllte sich ein markierter Platz nach dem nächsten.
„Das verlangt nach einer Wiederholung“, zogen Besucher ein positives Resume. Wornath nahm die Vorlage auf, im Blick hat er
bereits den Oktober, den zweiten der beiden Marienmonate. Zumal nach seinen Vorstellungen der Gemeinschaft fördernde Aspekt der Feier künftig durchaus weiter gestärkt werden könne:
„Wenn jetzt kein Corona wäre, hätten wir im Pfarrheim noch
eine Kleinigkeit getrunken und gegessen.“
Nach der Segnung entzündete Pfarrer Kai Wornath eine Kerze
vor der neuen Marienfigur

Das samstagabendliche Feiern der Mutter Gottes mit
Blumen, Kerzenschein, Gebeten und vielen Liedern
sprach die Gläubigen an. „Ich habe mich gefreut, dass
wir hier gemeinsam beten und singen können“, verriet
ein Teilnehmer, ein weiterer attestierte der Figur eine
„fröhliche Gelassenheit, Maria stehe den Menschen
eben nahe“. Die Kantoren Antonia Finkleldey und
Christoph Bommersheim bereichterten die Andacht
gesanglich, die Schwestern Matheusza, Cäcilia und Annabell trugen Fürbitten vor oder stimmten mit der Gemeinde Marienlieder an. Später zündeten die Gläubigen Kerzen an und stellen sie vor die Figur.
„Mir war es wichtig, dass die Pfarrgruppe mal wieder
zusammenkommt“, betont Wornath, „um Gemeinschaft aufs Neue erfahrbar zu machen“. Denn das
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MV Harmonie – 23.6.2020

Übungsstunden auf dem Parkplatz
Nach drei Monaten Corona-Pause probt der Musikverein
Harmonie wieder
(hh.) "Wir wollen zusammenkommen und Musik machen“, begrüßte Harmonie-Vorsitzender Helmut Weit seine Musiker an
einem ungewöhnlichen Ort. Erstmals seit Anfang März trafen
sich die Aktiven des Vereins zur Probe und zwar auf dem Parkplatz vor der Sport- und Festhalle. In Corona-Zeiten ist Kreativität gefragt und so waren die Stühle im Radius von rund zehn
Metern nicht nur schnell aufgestellt, sondern auch schnell besetzt. Denn die Musiker waren motiviert, freuten sich auf die
erste gemeinsame Übungsstunde seit fast vier Monaten. „Wir
spielen heute nur schöne Sachen“, kommentiert eine Klarinettistin, denn gezielte Vorbereitungen auf einen Auftritt gibt es
derzeit nicht.
Veranstaltungen sind bis Ende des Jahres tabu, das Jahreskonzert und der Nachmittag mit den Jugendgruppen wurden
bereits abgesagt, gleiches ist aus heutiger Sicht für das Adventskonzert zu erwarten. Weitz ist Realist: Der Verein könne zwar
wieder die Sport- und Festhalle nutzen oder in der Kirche spielen, Doch die Anzahl der Plätze ist limitiert, zumal die Musiker
bei der Belegung mitzählen. „Wo soll hier unter Wahrung der
Abstandsregeln und Hygienekonzepte Stimmung und Atmosphäre aufkommen“, fragt sich nicht nur der Vorsitzende.
Der Kontakt unter den Musikern war seit März auf wenige Aktionen beschränkt. Der Verein warb für den Vorschlag des Hessischen Musikverbandes, Sonntags um 18 Uhr vom Balkon, im
Hof oder vor dem Fenster zu spielen. Auch Nichtmusiker freuten

sich, wenn Abens die Erkennungsmelodie Freude schöner
Götterfunken für ein kurzes Ständchen erklang. „Ich macht’s bis
heute“, bekennt der Hornist Weitz. Zudem stellte er Noten für
die Musiker zum Download ins Internet. So kamen besonders die
Rhythmusregister in den Genuss, Melodien zu spielen. Auf
virtuelle Proben über Videokonferenzen verzichtete der Verein
hingegen. Die Begeisterung war überschaubar und eine synchrone Übertragung bei unterschiedlicher Netzqualität fraglich.
Seit Freitag wird jetzt wieder wöchentlich von 20 Uhr bis 21.30
Uhr je nach Witterung im Freien geprobt. Die Sport- und
Festhalle sehe den Musikern offen, doch deren Belegungsplan
und die damit verbundenen Hygienekonzepte beinhalten
weitere Hürden: „Aerosole verabschieden sich nicht durch die
Eingangstür“. Zwar halte man sich die Hallenoption offen, doch
m Freien sei die Sache einfacher. Weitz scherzhaft: „Da sind wir
dann sozusagen schon gewaschen und gekämmt.“
Auch der Blockflötenunterricht geht seit Ende Mai mit bis zu 14
Kindern weiter. Denn das Üben diene nicht nur dem gemeinsamen Musizieren, es ist für den Verein unentbehrlich für die
Nachwuchsarbeit. Zumal sich derzeit auch einige der Jungen und
Mädchen im Übergang zur Ausbildung am Instrument befinden.
Für die Musiker sind die nun wieder aufgenommen Proben nur
die halbe Miete, denn Auftritte sind derzeit nicht in Sicht.
„Vielleicht ziehen wir mit unseren Instrumenten mal wieder
durchs Dorf und spielen Stücke auf markanten Plätzen“, regt der
Vorsitzende an, während die Musiker passend zum Schluß die
Feierabendpolka auflegen. Ein Vorschlag, der auch wieder ein
Stück Normalität darstelle, denn seit März steht in DornAssenheim wie anderswo das öffentliche Leben still.
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Die Übungsstunden der Harmonie finden derzeit vor der Sportund Festhalle satt - im 10 Meter Radius
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Kita St. Elisabeth – 9.7.2020

Zum Rauswurf hat's gespukt
Vorschulkinder verlassen die Kita St. Elisabeth mit Fest
(hh.) Mit einem kleinen Fest verabschiedeten sich die Vorschulkinder von der Kita St. Elisabeth und ihren Erzieherinnen. Das
Programm durften die angehenden ABC-Schützen dabei gleich
mitplanen. So wünschten sie sich einmal
mehr ein Handtheater, wo sie heuer neben
langen Schlangen plötzlich die Regenwürmer husten hörten. „Das kam bereits in der
Vergangenheit super bei den Kindern an“,
verrät Leiterin Nataly Seibt. Auch Pfarrer
Kai Wornath zeigte Präsenz und segnete
die Kinder vor der Marienstatur im Pfarrgarten.

munikation untereinander aufrecht erhielten.
Ein Dankeschön in Form von bunten Schokokugeln und Worten
hatten die Eltern für das Kita-Team vorbereitet. Und die Kleinen
revancierten sich auf ihre Weise für die schöne Zeit: Mit einem
Bild voller Fingerabdrücke.
Zum Abschied wurden die Kinder von Pfarrer Kai Wornath gesegnet

Gruseliger Höhepunkt war die folgende
Nachtwanderung. Dabei begegneten die
Kleinen einem gar blinkenden Gespenst.
Der spukende Zeitgenosse behütete einen
Schatz, den die Jungen und Mädchen
letztendlich als Geschenk mit nach Hause
nahmen.
Corona-bedingt fiel die Übernachtung in
der Kita diesmal aus. Doch ließen es sich
die Erziehrinnen nicht nehmen, ihre flüggen Schützlinge punkt 23 Uhr symbolisch
aus der Einrichtung zu werfen. Und zwar
mit Raketen, gebastelt aus den Postrohren,
die während der Pandemie die Kom22 | S e i t e

Freiwillige Feuerwehr – 14.7.2020

Feuerwehrmann für Groß und Klein
Clemens Winkler scheidet nach 41 Jahren aus dem aktiven
Dienst aus
(hh.) „Wir hätten dich gerne noch ein paar Jährchen bei uns
behalten“, gesteht der kommissarische Wehrführer Christian Gäck. Mit seinem Stellvertreter Felix Mittig verabschiedete er
seinen langjährigen Chef Clemens Winkler, der nach 41 Jahren in
der Einsatzabteilung in die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr wechselt. "Wir wollten mit unserem Danke nicht warten, bis Corona vorbei ist“, lud Gäck zum Lokaltermin vor das Gerätehaus ein. Formell wird Winkler zu einem späteren
Zeitpunkt verabschiedet.

mit, besuchte Lehrgänge bis hin zum Gruppenführer. Als 1989
ein neues Einsatzfahrzeug mit Atemschutzausrüstung angeschafft wurde war er bei den ersten, die sich für diesen für die
heimischen Brandschützer nicht geläufigen Lehrgang anmeldeten. Auch als Wehrführer legte er großen Wert auf die Aus- und
Weiterbildung seiner Truppe.
Danke in Zeiten von Corona: Clemens Winkler erhält von Felix
Mittig einen derzeit aktuellen Schutzhelm mit einem Strahlrohr überreicht. Rechts der kommissarische Wehrführer Christian Gäck

Der Dorn-Assenheimer gehörte dem Vorstand bereits seit 1987 als Mitglied im Feuerwehrausschuss
an. Von 1995 an war er stellvertretender Vorsitzender und Vizewehrführer, bevor er 2003 das Kommando in beiden Bereichen übernahm. „Er ist
ehrgeizig und gut“, brachte der damalige Stadtbrandinspektor Heinz-Willi Lindt seine Wertschätzung nach
jahrelanger Zusammenarbeit im Wehrführerausschuss zum Ausdruck.
Zur Feuerwehr kam Winkler nach eigenen Worten
"wie die Jungfrau zum Kind“. Mittwochs, so erinnert
er sich, war das Feuerwehrhaus der einzige Treff für
die Jugend. Doch nur rumsitzen war für den damals
19-Jährigen keine Option. Er trat der Einsatzabteilung bei, machte bei Übungen und Kreisentscheiden
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Besonders engagierte sich Winkler bei der Brandschutzerziehung im katholischen Kindergarten und zeitweise in der
Grundschule im Ried. Mit dem richtigen Gespür vermittelte er
den Kleinen die Grundlagen rund um den Umgang mit Feuer
oder Notrufen spielerisch, war sich mit kleinen Experimenten
und kindgerechten Praxistipps ihrer Aufmerksamkeit sicher. „Da
wirst du vor ganz neue Aufgaben gestellt, denn die Kinder denken ganz anders“, blickt er auf 26 Jahre Kita-Aktivitäten zurück.
Morgens in der Einrichtung, dann die Nachbereitung und mittags
zum Schichtdienst - der Dorn-Assenheimer brachte alles unter
einen Hut. Denn Motivation fand er auch durch die Anerkennung der Kleinen: „Wenn dir ein Schüler auf der Straße begegnet, grüßt und sagt *Du bis doch der, der mir damals den Notruf
beigebracht hat* dann hast Du etwas richtig gemacht.“
Die Brandschutzerziehung würde er jederzeit wieder koordinieren, auch den
Job in der Einsatzabteilung. Doch Führungsaufgaben ließen sich heute mit einer Vollzeitbeschäftigung immer weniger verbinden. "Zuviel Bürokratie und
ein immer größer werdender Zeitaufwand“, findet Winkler und zieht sein
ganz persönliches Resumee: „Das,
was damals Spaß gemacht hat, ist in
dem Umfang nicht mehr da."

MV Harmonie – 22.8.2020

Der maskierte Flügelhornist
(hh.) Während Corona hat schon so mancher seine kreative Seite
entdeckt. Bei Volker Wagner, Flügelhornist im Dorn-Assenheimer Musikverein Harmonie ist das nicht anders, besonders,
wenn es sich um den allgegenwärtigen Mund-Nasen-Schutz handelt. Denn seinem Exemplar hat er eine Öffnung verpasst. Super
praktisch, denkt sich der Musiker. Wo andere dann eine Zigarre
rauchen oder mit dem Strohhalm einen Äppler schlürfen, setzt
er die Maske auf, packt sein Instrument aus und steckt das
Mundstück durch das Loch im Stoff.
Schließlich gelten gerade für Musiker besondere Hygienerichtlinen. So probt die Harmonie seit
Wochen im Freien vor der Sportund Festhalle, was den Weningser Wagner nicht davon abhält,
jeden Freitag die rund 35
Kilometer zu seinen Musikern zu
fahren. Zwar herrscht beim Abspielen vom Wittmann Franz
oder einer böhmischen Polka
keine Maskenpflicht, aber was
nicht ist kann ja noch werden.
Und dann ist Wagner bestens
präpariert. Das all das nicht ganz
konform mit den aktuellen Hygieneregeln ist, weiß auch er.
Die Instrumentengerechte Maske ist für ihn in erster Linie eines:
ein kreativer Spaß.
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Pfarrei – 9.9.2020

„Habe es noch nicht bereut“
Open-Air-Gottesdienst zur einjährigen Amteinführung – Neues
Keyboard
(hh.) „Ich bin jetzt seit einem Jahr Pfar-rer in der Pfarrgruppe
und habe es noch nicht bereut.“ freut sich Pfarrer Kai Wornat
unter dem Applaus der Gottesdienst-besucher. Am 1. September
2019 wurde er feierlich in sein Amt als Pfarradministrator der
Pfarrgruppe St. Nikolaus Wickstadt und St. Maria Magdalena
Dorn-Assenheim eingeführt. Zu
einem guten Anlass, sich hieran
zu er-innern gestaltete sich die
Open-Air-Messe im Pfarrgarten
von St. Nikolaus, der trotz
Covid-19-Regelementierungen
rund 80 Gläubigen Platz bot.

sorgte für einen sonnigen Vormittag, Andreas Schmidt begleitete
die neu formierte Schola am Keyboard.
Wornath bedankte sich bei den freiwilligen Helfern, die den
Gottesdienst durch ihre tatkräftige Unterstützung ermöglichten.
„Es ist schön wieder etwas gemeinsam in der Pfarrgruppe zu
machen“, zeigten sich die Besucher gut gelaunt und freuen sich
bereits auf den nächsten Termin am 3. Oktober in Dorn-Assenheim. Dann ist um 20 Uhr eine Marienandacht im Pfarrhausgarten bei Kerzenschein geplant, die in gemütlicher Runde ausklingen soll.
Im Garten der Pfarrkirche St. Nikolaus Wickstadt

Zudem wurde ein neues Keyboard geweiht. Das Instrument
wurde in vielen Einzelspenden
binnen weniger Monate finanziert und wartete coronabedingt seit März auf seinen ersten Einsatz. Der ist zwar
grundätzlich St. Bernhard in
Assenheim vorbehalten, kann
aber auch von der Jugendband
oder anderen Gruppen der
Pfarreien genutzt werden. Doch
nun war es soweit: Petrus
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Freiwillige Feuerwehr – 26.9.2020

Vom Bierexperten zu Weinkennern
(hh.) Der Dorn-Assenheimer Feuerwehrstammtisch outete sich
bisher selten als Weinkenner. Hierzulande frönt man doch eher
dem kühlen Blonden aus dem Herzen der Natur. Insofern galt es,
die eine oder andere Wissenslücke zu schließen und so lotste
Feuerwehrchef Marcus Jung seine Truppe beim traditionellen
Jahresausflug in eine Weingegend par excellence: die Moselregion oder genauer, die Gemeinde Burgen bei Bernkastel-Kues.

Bier gab’s übrigens auch. Das mussten sich die Feuerwehrstammtischler bei den örtlichen Fußballern besorgen. Schließlich
galt es, das Bestehen einer Mutprobe zu feiern: die Überquerung der 360 Meter langen Hängeseilbrücke Geierlay - ohne Netz
und doppelten Boden. Nach solchem Nervenkitzel stößt man in
Wetterauer Kreisen doch lieber mit bekannten Flüssigkeiten an.

Mit Traktor und Anhänger ging’s
in die Weinberge am Burgener
Fronbach, um alles über die Rebsorten Hasenläufer, Kirchberg
oder Römerberg zu erfahren.
Dem so gelöschten Wissensdurst
sollte die Praxis unmittelbar folgen. Denn an jeder Station wurden nicht nur die Trauben begutachtet, sondern das Endprodukt
auch gleich probiert. Und so
genossen die Ausflügler den
köstlichen Moselwein und die
dazugehörige Winzeratmosphäre
mit Blick ins Tal auf komfortablen
Liegen.
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Kita St. Elisabeth – 6.10.2020

"Jeder ist einzigartig und wichtig"
Kita St. Elisabeth feiert Erntedank im Pfarrgarten
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Erde, Wasser, Sonne und
Licht, woher kommt das alles?“, fragt Pfarrer Kai Wornath und
die Kinder der Kita St. Elisabeth antworteten: „Vom lieben
Gott.“. Erstmals fand das Erntedankfest der Kleinen im Pfarrgarten statt, der mit seinen Weinstöcken und
Apfelbäumen kein besseres Ambiente hierfür
hätte sein können. Auf keinem Planeten sei
Leben entstanden, fährt Wornath fort, „da
müsse etwas dahinter stecken.

Schnell füllte sich der Regenbogen mit den Gaben.
Auch Eltern und Großeltern kamen vorbei, um das kleine Fest
mitzuerleben, das Vater Unser zu singen oder schlicht den mit
Bravour gemeisterten Danksagungen der Kleinen zu lauschen.
Bei selbstgebacken Muffins uns Brezeln war schließlich noch etwas Zeit zum gemütlichen Plausch.
Beim Erntedankfest der Kita St. Elisabeth formten die Kinder einen Regenbogen mit Früchten und dankten Gott für die vielen
Gaben

Dass die Kinder auch selbst etwas Einzigartiges
sind, erfuhren sie während der Geschichte vom
Regenbogen. „Gott ist ein Maler und schenkt uns
ganz viele Farben“, macht Schwester Caecilia
Klein und Groß neugierig. Dann erzählte das Erzieherteam um Leiterin Nataly Seibt vom Streit
eben dieser Farben, die letztendlich trotz ihrer
Verschiedenheit eine Einheit bilden. Jede Schattierung sei wichtig, beim Regenbogen gleichermaßen wie bei den Kindern, die sich hierzu symbolisch die Hand reichten.
Zuvor brachten die Jungen und Mädchen Obst
und Erzeugnisse von Bäumen und Feldern nach
vorn. Grüne und rote Äpfel, Blaubeeren, Bananen aber auch violette Blumen. Sie symbolisierten Sonne, Natur, das Firmament, oder auch
schlicht als Orange für lebenswichtige Vitamine.
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Pfarrei – 15.10.2020

730 Euro für krebskranke Kinder
Faschingsteam der Pfarrei St. Maria Magdalena überreicht
Spende
(hh.) Mit einer Spende von 730 Euro unterstützt das Faschingsteam Pfarrei St. Maria Magdalena den Elternverein für leukämieund krebskranke Kinder in Gießen. Dabei steuerten auch die
Sternsinger ihr „Trinkgeld“ von 45 Euro bei. Hannelore Brückmann vom Vorstand des Vereins nahm neben dem Scheck das
Lob der Initiatoren entgegen. „Wir haben
uns im Vorfeld über die Aktivitäten des
Vereins informiert und fanden das Konzept
toll.“ unterstreicht Daniela Michalak.

ihnen rund um die Uhr ein Ambulanzdienst zur Seite, zudem
wurde ein Elternaus gegründet.
Der Elternverein versucht die Situation auch für die Familien
erträglicher zu machen. Erzieher und Psychologen bieten Betreuung und Beratung, auch fließen Spendengelder in die Forschung: „Die Heilungsquote ist auch Dank solcher Initiativen wir
der Ihrigen erkennbar gestiegen.“
Hannelore Brückmann (2.v.r.) freut sich über die 730 EuroSpende von v.l. Daniela Michalak, Sabine Stiefmeier-Siemsen,
Andrea Mehrling, Isabell Schmidt und Sabine Appel

Noch vor der Corona-Pandemie hatte das
aus der Jugendarbeit der Pfarrei entstandene Team den Kinderfasching um eine Tombola oder Spendenaktion bereichert und so
eine Rekordsumme erzielt. Brückmann, die
sich selbst seit rund 30 Jahren für erkrankte
Kinder engagiert, erläuterte dabei die
verschiedenen Säulen des Vereinsmodells.
Kern ist die Betreuung der Kinder auf
der Station Peiper im Universitätsklinikum
Gießen und Marburg. „Die an Krebs und
Leukämie erkrankten Kinder müssen teilweise monatelang auf der Station bleiben“,
sagt Brückmann, „und auch wenn sie nach
Hause dürfen, dauert es meist noch Jahre,
bis sie vollkommen gesund sind.“ Hier steht
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Kita St. Elisabeth – 11.11.2020

Mehr Raum für individuelle Betreuung
Pfarrgemeinde modernisiert Kita St. Elisabeth und stellt neues
Raumkonzept vor
(hh.) „Die katholische Pfarrgemeinde steht langfristig zu dieser
Kita und wird auch weiterhin investieren, um die Einrichtung auf
den neuesten Stand zu bringen“, setzt Pfarrer Kai Wornath auch weiter auf ein attraktives Betreuungsangebot. Denn in den vergangenen Monaten hat sich einiges in St.
Elisabeth getan. Mit Nataly Seibt kam eine
bewährte Leiterin zurück, zudem wurden
die Außenanlagen erweitert und der Innenbreich um eine Mensa wie einen zusätzlichen Personalraum ergänzt. „Auch die Küche ist neu“, freut sich Wornath „die ist
jetzt pikobello.“

„Durch die geringere Kinderzahl können wir individueller auf die
deren Bedürfnisse eingehen“, sieht Seibt im Umkehrschluss positive Auswirkungen auf das pädagogische Konzept. Auf Elternanregung entstand so eine Gruppe der Zwei- bis Vierjährigen. Dies
erlaube eine zielgerichtere Förderung, zumal die Kita bei den
Zweijährigen derzeit über ein stadtweites Alleinstellungsmerkmal verfügt – ein Öffnungsmodul bis 16.30 Uhr.
Kleine Kunstwerke für den Hausherrn: Pfarrer Kai Wornath und
Kita-Leiterin Nataly Seibt freuen sich über die Kreativität des 5jährigen Janne

Beim Rundgang fällt neben einer neuen
Raumkonzeption und aktuellen Schallschutzarbeiten ein weiterer Aspekt ins Auge. In der mit einer Betriebserlaubnis für 54
Kinder augestatteten Einrichtung tummeln
sich gerade 30 Jungen und Mädchen. „Die
Zahlen gehen bei gleichbleibender Tendenz
zurück“, prognostiziert Seibt. Als Folge wurde ein Gruppenraum zum Personalraum
umfunktioniert. Auch eine Mensa mit zwölf
Plätzen und zeitlich flexiblem Früstücksangebot ist nunmehr räumlich integriert.
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„Wir vermitteln den Kindern den Glauben und christliche
Werte, stehen aber allen Konfessionen und Konfessionslosen
offen“, spricht Wornath alle Kinder der Stadt an und Seibt ergänzt: „Wir sind weltoffen.“ Bei weiter rücklaufigen Betreuungszahlen stelle sich allerdings die Frage nach einer soliden
Zukunftsplanung. Dies führe letztendlich auch zu Überlegungen,
künftig über die Stadt Reichelsheim hinaus Kinder aufzunehmen.
Dabei wird das Raumkonzept weiter entwickelt. Für die U2Betreuung ist ein Ausbau erforderlich, Räumlichkeiten müssen
geschaffen, die Planung in Auftrag gegeben werden. Für die
Kleinen soll zudem im Obergeschoss eine kleine Werkstatt mit
Materialraum entstehen. „Wir wollen kreative und vielschichtigere Projekte starten, das Werken und die Handarbeit überhaupt rücken stärker in den Fokus“, erläutert Seibt. Beispielhaft
nennt sie das Basteln von Laternen zu Sankt Martin oder
Laubsägearbeiten zu Weihnachten. Ihr Ziel:
Ein Werkstattführer-schein für die Kleinen.
Trotz der Coronapandemie mit ihren
limitierten Möglichkeiten wie Besuchen bei
Polizei oder Feuerwehr muss die Vorschulgruppe auf Abwechslung nicht verzichten. Seit einiger Zeit belebt Hündin Kiri
das Geschehen. Die vierbeiner-gestützte
Pädagogik kommt bei den angehenden
ABC-Schützen gut an. Die Kinder sind begeistert und lernen viel über den Umgang
mit Haustieren. Da wundert es auch nicht,
dass die Kleinen ihre Runde umgehend
umfirmierten: In Dalmatinergruppe.

Kita St. Elisabeth – 12.12.2020

Probeschaukeln mit geistlichen Antrieb
(hh.) In der Kita St. Elisabeth hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Ein neues Raumkonzept oder die Erweiterung
der Außenanlagen sollen die Einrichtung für die Kinder attraktiv
halten. Kürzlich stellten Pfarrer Kai Wornath und Leiterin Nataly
Seibt die neueste Anschaffung vor - eine so genannte Vogelnestschaukel. Diese hat den Vorteil, dass das Gerät gleich von mehreren Kindern gleichzeitig genutzt werden kann. Den im Freien
toben wollen schließlich alle. Zum Fototermin fanden sich auch
rasch zwei Knirpse zum Probesitzen.
Doch der Spaß ist
nur halb so groß,
wenn sich nichts
bewegt. So sorgte
Wornath
höchstpersönlich
für den nötigen
Schwung getreu
dem Motto: wo
geistlicher
Beistand nicht wirkt
ist geistlicher Anrieb von Nutzen.
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