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der Printausgabe der WZ kopiert. Deshalb die etwas schlechtere
Qualität und teils auch die damals noch üblichen schwarz-weiß
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GTLF Fan Club - WZ vom 10.1.2007

Ein Heizstrahler zum Glühweinfest
Peter Uebel zeigt sich großzügig und spendiert dem GTLF Fan
Club das Gerät
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Seine Verbundenheit mit
den Freunden historischer Oldtimer, dem GTLF Fan Club demonstrierte jetzt Peter Uebel. Dem Dorn-Assenheimer kam quasi
beim Durchblättern von Zeitungsprospekten die wärmende Idee:
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Ein Heizstrahler wäre doch genau das richtige für das Glühweinfest des Clubs, versprach er dem Fan Club Vorsitzenden Klaus
Dönges. Gesagt, getan und so trafen sich beide zur Geschenkübergabe.
„Chromblitzendes Design und Funktionalität bestens“, so Dönges, denn die Leistungsfähigkeit von 14kW bei einer Strahlkraftreichweite von 9 Metern garantiere jedem Gast im Nu wohlige
Wärme. "Jetzt müsst ihr nur noch die Gasflasche im Behälter
verstauen und dann kann’s los gegen, war sich auch Uebel
sicher.

Shakehands: Klaus Dönges freut sich mit dem Vorstand des
GTLF Fan Clubs für das Geschenk von Peter Übel. Dahinter der
52-jährige Magirus, ein Großtanklöschfahrzeug und damit der
Namensgeber des Clubs.

Sternsinger - WZ vom 11.1.2007

„Könige aus dem Morgenland“ auf Tour für den
Schutz der Umwelt
Sternsingeraktion in St. Maria Magdalena erzielt 2150 Euro für
Kinder in Dritter Welt
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Die Vorfreude war unüberseh- und unüberhörbar. Bunte Kleider und jede Menge Kronen
suchten unter den über 20 Kaspers, Melchiors und Balthasars
im Pfarrheim ihre Besitzer. Zum authentischen Outfit gehörte
natürlich auch das gekonnte Schminken und schon zogen die
Sternsinger mit ihrem goldenen Stern vorneweg die Tage um
das Dreikönigsfest am 6. Januar von Haus zu Haus. Erst in DornAssenheim, später in Weckesheim und Bauernheim. Ungezählte
Male schreiben sie in der Pfarrei St. Maria Magda-lena mit
Kreide das Zeichen „20+C+M+B+07“ über die Türen. Es ist die
Abkürzung für Christus Mansionem Benedicat, zu Deutsch:
"Christus segne dieses Haus". Dabei wird kräftig gesun-gen und
so erschallt es in den Straßen und Häusern „Wir kom-men daher
aus dem Morgenland“ oder für den Zuhörer unge-wohnt
lateinisch wie beim „Psalite“ oder dem „Gloria in Excelsis Deo.“
Nicht nur die Kinder waren motiviert, auch Erwachsene
beteiligen sich in Dorn-Assenheim alljährlich an dieser weltweit
größten Solidaritäts- und Sammelaktion für Kinder in der Dritten
Welt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, rund 2.150 Euro
wanderten in die Sammelbüchsen.
Valerie Stiefmeier und Jeanette Winkler hatten in Dorn-Assenheim und Bauernheim viel Zeit in die Koordination und Vorbereitung investiert, Isabel und Tom Anhäuser, Karin Lindt und Lisa
Maria Becker taten gleiches in Weckesheim. Die Tour machte
3|Seite

den Beteiligten viel Spaß, denn die sechs Gruppen wurden nicht
nur herzlich willkommen geheißen, sondern manchenorts gleich
selbst mit der einen oder anderen Kleinigkeit beschenkt. Auch
ließ es sich so mancher der Besuchten nicht nehmen, die ins Ohr
gehenden Melodien gleich im richtigen Rhythmus mitzusingen.
„Mit euren Kronen, Gewändern und Liedern bringt ihr den Menschen eine wichtige Botschaft“, lobte Pfarrer Dr. Ferdinand
Ogbuehi schon während des Aussendungsgottesdienstes am
Neujahrstag das Engagement der Teilnehmer. Das diesjährige
Motto „Kinder sagen Ja zur Schöpfung“ rückt den Schutz der
Natur am Beispielland Madagaskar in den Blick. „Wir helfen mit,
dass wir stärker darauf achten, die Umwelt nicht kaputt zu
machen, den in vielen Ländern behindern die Abholzung des
Waldes oder der Klimawandel den wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt,“, lautet die kurze Erklärung an so mancher Haustüre.

Foto: Große und kleine Sternsinger gingen auf Tour, um für
einen guten Zweck zu sammeln

Pfarrei - WZ vom 25.1.2007

Die eigenen Stärken in die gemeinsame Aufgabe
einbringen
Neujahrsempfang der katholischen Pfarrgemeinde – Dank von
Pfarrer und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ohne Sie wäre es nicht
möglich auch nur irgend eine Aktivität durchzuführen“, lobte der
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wilhelm Erwin Petri seine
Mitarbeiter auf dem Neujahrsempfang der katholischen Pfarrei
St. Maria Magdalena. Begonnen wurde mit dem gemeinsamen
Gottesdienst, um sich anschließend Hände schüttelnd ein gutes
neues Jahr zu wünschen. Im Mittelpunkt seiner Begrüßung stand
der Dank an alle, die sich um das Wohl der Gemeinde bemühen
und in einer der kirchlichen Gruppen aktiv mitarbeiten.
Immerhin 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier in einer
vergleichsweise kleinen Pfarrei ehrenamtlich aktiv. Daher gaben
seine Worte auch einen guten Überblick über die vielfältigen
Dienste der Dorn-Assenheimer Pfarrei mit den Filialgemeinden
Bauernheim, Reichelsheim und Weckesheim.
Sein Gruß galt Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi ebenso wie den
Vertretern der kirchlichen Gremien, dem Pfarrgemeinderat und
dem Vermögensverwaltungsrat. Diese hatten sich im vergangenen Jahr viel Zeit in die Etablierung eines gemeinsamen
Pfarrverbandes mit Florstadt investiert. Hieraus entstand der
Seelsorgerat, welcher die in den verschiedenen Bereichen der
Jugend- und Seniorenarbeit etablierten gemeinsamen Aktivitäten koordiniert. Die Helferstruktur sei vielfältig, und betreffe das
Engagement bei der Gottesdienstgestaltung vor und hinter den
Kulissen genauso wie die Arbeit im karitativen Bereich.
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Besondere Achtung habe er, so Petri, vor der Leistung der Erzieherinnen im Kindergarten St. Elisabeth. „In einer Zeit, in der der
Glaube in den Familien bröckelt vermittle der Kindergarten
Werte und mache die Kleinsten mit den Grundbegriffen des
Glaubens vertraut“, war sich der Vorsitzende sicher. Weitere Aktivposten der Pfarrei seien das Büchereiteam mit seinen jährlichen Ausstellungen, Buchlesungen und den in der Umgebung
einzigartigen Kommunionflohmarkt. Auch die Bücherei erfreue
sich mittlerweile im gesamten Stadtgebiet regen Zuspruchs.
Pfarrer Ogbuehi wies darauf hin, dass es gerade die unterschiedlichen Fähigkeiten eines jeden seinen, die im Gesamten den
Erfolg der ehrenamtlichen Gemeindearbeit aus-machen. „Wenn
jeder sich mit seinen Stärken einbringt und diese auch in 2007
einsetzt, sei die Gemeinde auf einem guten Weg“, zumal sich
auch in der Jugendarbeit positive Entwicklungen zeigten.

Foto: Stoßen auf ein gutes neues Jahr an: Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wilhelm Erwin Petri und Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi

Weiberfastnacht - WZ vom 22.2.2007

Vom „Holzgeorg“ und dem neuen Babba eines
Stammtischbruders
Bei der Weiberfastnacht ging’s den Männern kräftig an den
Kragen – Ortsgeschehen ausführlich glossiert
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Klein aber fein“ - so hat
sich die Dorn-Assenheimer Weiberfastnacht in ihrer nunmehr
zweiten Auflage etabliert. Fest in Frauenhand steuerte das Narrenschiff in die heiße Phase der närrischen Kampagne, auch
wenn sich der eine oder andere Herr der Schöpfung mit Perücke
und Kostüm bestückt unter die feierlustigen Damen schummeln
konnte. TSV-Vize Arminia Winkler wurde kurzerhand zum Lakai
der Sitzungspräsidentin Ruth Schütz degradiert und sah sich
blitzartig in der Verteilerrolle von Orden und Hochprozentiger
Wegzehrung. Schütz hatte mit einer pointensicheren Moderation immer die Lacher auf ihrer Seite und so gelobte das Publikum gleich ausgelassene Fröhlichkeit, was bei der Auswahl an
Büttenreden, Sketchen und musikalischen Darbietungen auch
kein Problem war. Für Partystimmung sorgte einmal mehr DJ
„Steini“ Petri, der mit seinem Hitmix das Publikum bei närrischer
Laune hielt.
Den Reigen der Wortakrobaten eröffnete Gabi Ess, die zunächst
einmal ihre Gewichtsprobleme zu meistern hatte. Trotz Fan von
„Fit and Fun“ laborierte sie an Dauermigräne und Morbus
Scheuermann, auch eine Matratzenparty verschaffte keine Besserung. Als Glücksgriff erwies sich jedoch eine Elektromatratze,
die unter Zugabe von Wasser ihrem Göttergatten jede Lust and
nächtlichen Bettaktivitäten nahm. Vom großen und kleinen
Ortsgeschehen wussten die beiden Babbelweiber Barbara Rack
und Monika Weitz zu berichten. Besondern den „Holzgeorg“
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hatten sie auf dem Kieker, fackelte der doch im vergangenen
Jahr ein Schwedenfeuer ab, das wohl bis nach Skandinavien
sichtbar war und besagtes Multifeuertalent eröffnete nur wenig
später diverse örtliche Räucherkammern. Probleme hatten auch
die heimischen Hundebesitzer per Fahrrad, wenn nämlich deren
Vierbeiner die Marschrichtung bestimmen und so mancher
morgendliche Ausflug geradewegs in den feuchten Anglerteich
ging.
„Ein bisschen Spaß muss sein“ dachte sich Reiner Treusch und
brachte als Roberto Blanko nicht nur die Damenwelt aus dem
Häuschen. Das war nach dem Geschmack des Publikums und
Zugaben waren sicher. Nun hieß es Schwitzen im Sportlerheim,
denn auch in der Sauna lässt es sich vortrefflich schwatzen. Textsicher untermalten Thessa Nebel und Armin Winkler ihren Vortrag auch gesanglich und erzählten vom Ausflug des Stammtisches nach Bad Nauheim, der zumindest für den „Schafess“ in
bleibender Erinnerung sein dürfte, erhielt er doch kurzerhand
einen neuen Babba und eine neue Mamma. Warum die Sauna
eigentlich Sauna heißt, fragten beide und wussten die Antwort:
Schließlich sei man dort doch Sau-Nah. Mit süffisanten Geschichten duellierten sich Eckhard und Sigi Bommersheim und räumten erstmal mit allerlei Eheklischees auf. Künftig solle der
Wonneproppen von Gatten doch selbst anpacken, was dieser
letztlich vergeblich zu verhindern hoffte.
Hoch her ging es dann auf der Bühne. Der Frauenstammtisch
präsentierte sich ganz in Pink und einmal mehr ein echtes
Faschingserlebnis. Als lustige Komposition von Tanz, Musik und
Kostüm legte ein Prachtexemplar von Eber mit seinen Schweinemädels plus Hirtin einen flotten Tango aufs Parkett. Als dann
beim Viva Colonia die Masken fielen, hatte Lakai Arminia alle
Hände voll zu tun, neben Orden auch noch das eine oder andere
Küsschen zu verteilen.

Als Putzfrau kehrte Holger Hachenburger einige Neuigkeiten
hervor. Die Eva, also die erste Frau, entstand ja bekanntlich aus
einer Rippe, woraus er folgerte, „die Weiber seinen doch nur ein
Kotelett, was schwätze kann.“ Auch vom Sommermärchen wusste er zu berichten, hätte sich aber gefreut, wenn die Saudis nach
Dorn-Assenheim gekommen wären, schließlich gäbe es dort
doch auch einen Riad. Nachdem die Probleme von Landwirt
Heribert mit seinem Zuchtbullen genauestens unter die Lupe genommen wurden widmete er sich den örtlichen Junggesellen.
Auch die zurzeit etwas gebeutelten Bayernfans fanden sich flugs
im Kakao wieder und letztendlich lüftete sich das Geheimnis,
warum Vereinswirt Addi neuerdings statt einem Verdauungsschnaps Nüsse zu den Mahlzeiten serviert
Eine geballte Ladung musikalischen Pfeffer hatten Marc Oliver
Schütz, Lars Kempf, Daniel Kuhl und Stefan Schneider im Hintern. Schließlich sollte dieser stilgerecht im eingezwängten Pinguinkostüm wackeln. Mit dem Remix "Let's move", ein Partyhit
aus dem Film Madagascar versprühten sie die Abenteuerlust,
welche die vier Ausreißer aus dem New Yorker Zoo bei ihrem
Trip auf den schwarzen Kontinent erlebten. Die letzte Runde auf
dem Karussell des Frohsinns leitete die schwatzfreudige
Männerrechtlerin Ruth Schütz ein. Einmal mehr stellte sie die
männlichen Geschöpfe an den Pranger weiblicher Spitzfindigkeiten. So versprach sie den Männern alle Rechte, vom Betten
machen übers Kochen und Putzen. Zum Ausgleich brauchen die
so Geplagten dann auch nicht mehr in die Kneipe zu gehen. Den
Schlusspunkt setzte schließlich Gottlieb Wendehals alias Rainer
Treusch mit einer nicht mehr endenden Polonaise, bevor die
närrischen Weiber in eine lange Nacht entlassen wurden.
Legten einen Schweinetango aufs Parkett: Der Frauenstammtisch

6|Seite

Kleintierzuchtverein - WZ vom 10.3.2007

Europachampion der Höhepunkt eines der
erfolgreichsten Zuchtjahre
Kleintierzüchter sammeln Titel und Preise am Fließband –
Detaillierte Schauplanung bis 2010 vorgestellt

Amüsierten sich übers Ortsgeschehen: Monika Weitz und
Barbara Rack

Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) "Mit dem noch nie da
gewesenen Europameistertitel und dem Europachampion können wir wieder auf eine überragende Schausaison zurückblicken“, resümierte Zuchtwart Hans Walter Gäck auf der Hauptversammlung sein Lob für die Aktiven des Kleintierzuchtvereins.
In der Tat bestand sein Rechenschaftsbericht wieder einmal
mehr aus einer Aneinanderreihung zahlreicher Auszeichnungen
mit Erfolgen auch auf Bundes- und Landesebene sowie Kreisund Hauptsonderschauen. Eindrucksvoll wurde so die Erfolgsserie der vergangenen Jahre fortgesetzt, wofür die 18. Ehrung
des Landrats für Christian Gäck nur ein Beispiel war.
Topleistungen fuhr dabei Gerd Flemmer ein. Bei der kombinierten Europa- und Nationalen Schau in Leipzig errang er mit
seinen Altösterreichischen Tümmlern sowohl den Europachampion als auch den Europameistertitel, die Landesverbandsschau
machte seine silbernen Lahore zum Hessenmeister. Ebenso erfolgreich präsentierten sich Andreas Gäck mit seinen Schlesischen Kröpfern, der von der deutschen Taubenschau in Nürnberg als Deutscher Meister heimkehrte sowie Erhard Waas mit
einem Championstitel auf der Hauptsonderschau der Hessischen
Kröpfer in Bayreuth.
In Anwesenheit des Kreisvorsitzenden Werner Fischer und des
Ehrenvorsitzenden Erich Blümlein konnte sich Vereinschef Norbert Jagsch kurz fassen. Mit Blick auf seinen Zuchtwart und das
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Team um die Ausstellungsleiter Christian und Andras Gäck zeigte
er sich rundum zufrieden: „Ich freue mich, dass ich so gute
Ressortleiter habe“ und die in Eigenregie durchgeführte Kreisverbandsschau „sei einmal mehr in punkto Organisation, Geselligkeit und Qualität ein Volltreffer gewesen“. Zudem blickte
der Verein im Vergangenen Jahr auf sein 75-jähriges Bestehen
zurück. Damit die geordneten finanziellen Verhältnisse auch als
solche erhalten bleiben, habe man auf große Feierlichkeiten verzichtet und das Jubiläum als Kommers mit der Kreisschau
verbunden.
Jugendleiterin Katrin Gäck zeichnete im Gegensatz zum allgemeinen Trend ein optimistisches Bild des Dorn-Assenheimer
Züchternachwuchses. Mit Niko Kulik habe man den Gewinner
des Hessischen Landesverbandsjugendbandes in seinen Reihen,
der für diesen Preis ein Extrabeifall der Versammlung sicher war.
Vereinsjugendmeister in 2007 wurde Isabella Blümlein, zudem
heimste man bei der Kreisverbandsjugendschau wieder etliche
Ehrungen und Preise ein. „Ich finde es super, dass die Jugendlichen mittlerweile auch außerhalb heimischer Veranstaltungen
ausstellen“ zeigte sie sich auch für die Zukunft positiv gestimmt
und hat bereits die kommende Kreisjugendschau in Bingenheim
fest im Visier.

Flemmer sicherte sich der Verein zum sechsten Mal den erst in
zehnter Auflage vergebenen Kreisvereinsmeistertitel. Jubiläumspokale als Leistungspreise für die Zuchtgemeinschaft Dönges
und Kulik, Erich Bommersheim, Gerd Flemmer und das Gäck
Quartett mit Christian, Andreas, Kathrin und Walter rundeten
das positive Bild eindrucksvoll ab.
Kassenwart Christian Gäck berichtete von soliden Finanzen, das
Lob der Kassenprüfer war ihm gewiss und die einstimmige Entlastung des Vorstandes nunmehr reine Formsache. Auch in
Punkto Zukunftsplanung zeigt sich der Verein aktiv und bestens
präpariert. Für Dezember 2007 ist die Lokalschau inklusive Sonder- und Clubschauen der Bantam- und Wetterauer Taubenzüchter wie für Marschenero Kröpfer fest eingeplant. Im
November 2008 und Januar 2009 soll die Sporthalle zum Mekka
der Schlesischen und Hessischen Kröpfer werden, zudem hat der
Verein bereits die Zusagen für die Kreisverbandsschauen 2009
und 2010 in der Tasche. Nicht ganz so lange dauert es bis zum
kommenden Vereinsausflug. Am 2. Juni geht es zur Zuchtanlage
nach Groß Umstadt, der sich ein Trip in die rheinpfälzischen
Weinberge und nach Worms anschließt.

Für Zuchtwart Hans Walter Gäck war das Vereinsjubiläum mit
der Kreisverbands- und -Jugendschau Wetterau in der Sportund Festhalle der Höhepunkt des Vereinsjahres. Infolge der
Hühnerpest ging die Anzahl der ausgestellten Tiere allerdings auf
700 Exemplare zurück. Doch deren Farbenpracht und Konstitution überzeugte nicht zuletzt die Preisrichter, die sich mit Titel,
Pokalen und Ehrenbänder revanchierten. Christian Gäck erhielt
die Staatsmedaille in Bronze, Erich Bommersheim eine Bundesmedaille, zudem gewannen Andreas Dönges, Günther Kulik und
Gerd Flemmer die Willi Mogk- und Heinrich Rühl-Gedächtnispreise. In der Besetzung Christian Gäck, Andreas Gäck und Gerd
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Vereinschef Norbert Jagsch war ebenso stolz auf seinen besten
Züchter Erhard Waas, Andreas Gäck, Gerd Flemmer und Zuchtwart Hans Walter Gäck.

Freiwillige Feuerwehr - WZ vom 25.3.2007

Feuerwehrhausanbau vorn auf der Agenda
Feuerwehr beteiligt sich mit Eigenleistungen - Jugendarbeit als
große Herausforderung gesehen

Jugendleiterin Kathrin Gäck und Kreisvorsitzender Werner
Fischer freuen sich mit Niko Kulik über das Hessische Jugendband.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) “Das kriegt ihr hin, denn
Feuerwehrleute können anpacken”, war sich Stadtbrandinspektor Heinz Willi Lindt mit Blick auf die bevorstehenden
Herausforderungen des Feuerwehrvereins sicher. Denn mit dem
Anbau an die Fahrzeughalle stehen arbeitsintensive Aufgaben
vorn auf der Agenda, wonach auf 85,5 qm Lager- und Stellkapazitäten für feuerwehrtechnisches und vereinseigenes Material
entstehen sollen. Bereits 2005 wurde ein Antrag bei der Stadt
Reichelsheim gestellt, 2006 gab das Stadtparlament grünes Licht
für die Bezuschussung. Im Jahresverlauf soll nun das Fundament
betoniert, 2008 die Maßnahme analog dem vereinbarten
Finanzierungsplan fertiggestellt werden. Lindt hob den Stellenwert der Eigenleistungen für das Projekt als vorbildlich hervor,
wodurch die Kosten um fast 50 Prozent gegenüber einer
Fremdvergabe reduziert werden können.
Wehrführer Clemens Winkler zeigte sich zunächst enttäuscht,
dass kein Vertreter der städtischen Gremien zur Hauptversammlung kam, hatte aber sogleich eine erfreuliche Personalie zu
verkünden. Nach dem Wegzug von Thomas Weitz wurde mit
Boris Dönges postwen-dend ein zunächst kommissarischer
Nachfolger gewonnen. Mit Freude dankte er auch den zu
ehrenden Mitgliedern für langjährige Vereinstreue. Als Präsente
erhielten Hans Walter Gäck, Norbert Petri, Josef Stiefmeier,
Reinhard Weitz, Helmut Weitz und Eugen van Steen für 40jährige-, Horst Bilger, Walter Böhm und Klaus Heydt für 25jährige Mitgliedschaft Urkunden und Ehrennadeln.
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Mit zwei technischen Hilfeleistungen blickte die Freiwillige
Feuerwehr Winkler zufolge auf ein eher ruhiges Einsatzjahr
zurück, beide Male mussten allerdings sehr zeitintensiv Ölspuren
beseitigt werden. Doch das Ausrücken im Ernstfall sei nur eine
Seite der Medaille für die 31-köpfige Einsatzabteilung. Bei 11
Unterrichten und Übungen wie der Stadtübung auf dem
Raiffeisengelände in Dorn-Assenheim, der immer stärkeren Inanspruchnahme bei nunmehr 14 Brandsicherheitsdiensten, Absperrmaßnahmen und der Brandschutzerziehung im Kindergarten investierten die Feuerwehrleute jede Menge Freizeit in die
Sicherheit der Bevölkerung. Zudem übten drei Einsatzkräfte in
der Brandsimulationsanlage “Fire Dragon” in echtem Feuer die
Realbedingungen eines Brandeinsatzes, was in den regulären
Übungen nicht abgedeckt werden kann.
In Puncto gesellschaftlicher Aktivitäten erwies sich die Feuerwehr als Publikumsmagnet. Zu bekannten Veranstaltungen wie
Vaddertag und Oktoberfest gesellte sich wieder ein Kappenabend mit toller Stimmung. Dramatische finanzielle Auswirkungen seien allerdings bei den Faschings- und Kirmesveranstaltungen im Ortsvereinsring zu verzeichnen.
Jugendwart Jens Mayer präsentierte seinen 16-köpfigen Feuerwehrnachwuchs als unternehmungsfreudige Truppe. 104
Stunden investierten sie in die Kategorien Praxis, Theorie und
auch der Spaß kam nicht zu kurz. Höhepunkt war die Gemeinschaftsübung in Blofeld, wo den “Flammen eines brennenden
Landwirtschaftsbetriebes” mit 3 C-Rohren begegnet und Verletzte geborgen werden mussten. Zudem zeigte sich der Nachwuchs
bei der Jugendflamme, dem Leistungsabzeichen der Jugendfeuerwehren präsent, unterstützte die Veranstaltungen der Feuerwehr logistisch und outete sich als Fans der Frankfurter Galaxy.
Denn am 14. April sind die Jungen und Mädchen beim American
Football gegen die Amsterdam Admirals live dabei.

“Wir sind auf einem Niveau, das sich sehen lassen kann”, fasste
Stadtbrandinspektor Lindt die Bilanz der Stadtfeuerwehren in
per-soneller und technischer Hinsicht zusammen. Der Übungsplan für 2007 mache ihm in jeder Hinsicht Spaß, reflektiere er
doch die gewachsenen Anforderungen. Zentrale Herausforderung sei die Jugendarbeit. Die Anzahl der Jugendlichen in den
Jugendfeuerwehren sei rückläufig, Aufnahmen in die Einsatzabteilungen können nicht mehr durch Neueintritte kompensiert
werden. Positive Ansätze zeigen sich in den Bambini Gruppen,
doch auch hierfür müsse zunächst ein engagiertes Betreuungspersonal zur Verfügung stehen. Was drohe, wenn eine aktive
Nachwuchsarbeit eingestellt wird, zeige der Blick ins benachbarte Dänemark. Dort gebe es Privatfeuerwehren, deren Erfolg
er anzweifelte. “Wenn die kommen, kommen die, wenn die
nicht kommen, brennt die Hütte ab”, so Lindt zuspitzend.

Für 25- bzw. 40 Jährige Mitgliedschaft geehrt: Helmut Weitz,
Hans Walter Gäck, Horst Bilger und Reinhard Weitz flankiert
von Wehrführer Clemens Winkler, Stellvertreter Marcus Jung
und Stadtbrandinspektor Heinz-Willi Lindt
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GTLF Fan Club - WZ vom 31.3.2007

Columbus Monowheel soll Attraktion beim GTLFClubfest werden
Fan Club plant 7. Oldtimerfest – Im Jahr 2006 in vielen
Bereichen neu positioniert
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit Hochdruck steuert der
GTLF Fan Club auf das 7. Oldtimerfest am 16. und 17. Juni zu. So
zogen sich auch Planungen und Organisation rund um den Event
wie ein roter Faden durch die Diskussionsbeitrage und Berichte
zur Jahreshauptversammlung von Kassenwart Boris Dönges und
dem stellvertretenden Vorsitzenden Rudi Lippitsch. Schließlich
möchte man nicht nur die Anzahl von fast hundert Exponaten
aus den Kategorien Motorräder, Traktoren, Pkws und Feuerlöschgerät des letzten Festes übertreffen, auch soll die eine oder
andere weitere historische Attraktion das Gelände um Sportplatz und Sport- und Festhalle bereichern. Friedel Liedtke,
Organisator der Motorradausstellung, verwies dabei auf ein
Unikat: Das Einrad Monowheel, Baujahr 1924, bei dem der Fahrer sich im Rad sitzend fortbewegt. Über Kontakte aus Oldtimerkreisen konnte er das in den Columbuswerken produzierte 4 PS
Vehikel aus Bad Segeberg in die Wetterau lotsen.
„Der GTLF Fan Club habe sich im vergangenen Jahr als überaus
aktive und unternehmungs-lustige Truppe erwiesen“, resümierte
Lippitsch in Vertretung des Vorsitzenden Klaus Dönges die
Vereinsaktivitäten. Oldtimerfest und Glühweinabend hätten sich
als fester Bestandteil im Dorn-Assenheimer Kalender gemausert,
ersteres wurde zudem auf eine neue organisatorische Plattform
gestellt. Denn erstmals trafen sich die Fans zwei Tage, die in
Punkto Besucherinteresse und Helferengagement trotz parallel
laufender WM-Übertragungen ein rundherum positives Bild

boten. Dass die Veranstaltung dabei auch finanziell ein Erfolg
war, trug ein Übriges zur Freude der Organisatoren bei. Zudem
nahm der Club mit seinem 52 Jahre alten Großtanklöschfahrzeug
(GTLF) an verschiedenen Oldtimertreffen und Festzügen teil.
Lippitsch sprach allen Helfern ein großes Lob aus, freute sich
über die neu gewonnene Freundschaft mit den Teilnehmern
beim jährlichen Citroen Deutschlandtreffen in Dorn-Assenheim
und dankte der heimischen Feuerwehr für deren Unterstützung.
Rechner Boris Dönges sprach von einem schwierigen Jahr, in
dem sich der Verein in vielen Bereichen neu positionieren
musste. Da dem 2006 neu gewählten Vorstand bis dato keine
Kassenbücher übergeben wurden, fing die buchhalterische
Bilanz de facto bei null an. Insofern sei der in den vergangenen
12 Monaten erzielte Kassenüberschuss als außerordentlich
erfreulich zu werten. 2006 sei auch für die Mitgliederstruktur
eine Zäsur gewesen. Der Verein habe zehn Mitglieder verloren,
sei aber zuversichtlich mit der jetzigen Mannschaft die Lücken zu
schließen und die Herausforderungen zu meistern.
2007 stehe ein arbeitsreiches Jahr bevor, neben den eigenen
Veranstaltungen habe der Fan-Club, so Lippitsch, jede Menge
Einladungen zu Feuerwehr- und Oldtimerfesten erhalten. Die
Teilnahme werde gegenwärtig auf Umsetzung überprüft, die
Mitglieder können sich über die Termine auf der vereinseigenen
Homepage und per Schaukasten informieren. Auch seien am
GTLF wieder einige an Wartungsarbeiten zu leisten, besonders
an Tank und Pumpe haben sich Verschleißerscheinungen
gezeigt. Schließlich steht dem Fahrzeug auch noch ein aktiver
feuerwehrtechnischer Einsatz bevor: Im Jahr 2008 findet die
letzte Einsatzübung von Stadtbrandinspektor Heinz Willi Lindt im
Amte statt, und da soll nach dem Willen des Vorstandes das
GTLF mit von der Partie sein.
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Musikverein Harmonie – WZ vom 6.4.2007

Dirigentenwechsel soll Neues im Repertoire bringen
Helmut Weitz weiterhin erster Vorsitzender - Reinhard Weitz
nach 35 Jahren aus dem Vorstand verabschiedet
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Helmut Weitz bleibt auch
für die kommenden zwei Jahre Vorsitzender des Musikvereins
Harmonie, einstimmig bestätigte die Mitgliederversammlung
den seit 1972 amtierenden Vereinschef. Für Reinhard Weitz
hingegen war es nach 35 Jahren der vorläufige Abschied von der
Vorstandsarbeit. Helmut Weitz lobte sein unermüdliches Engagement zunächst als Beisitzer, später ab 1984 als Vize-Vorsitzender. Sein Nachfolger wird der bisherige Kassenwart Andreas Schmidt, für den wiederum Schriftführer Alfred Schiel nachrückte. Die Rochade komplettiert Steffi Weitz als neue Schriftführerin, weiterhin gehören dem Vorstand Andreas Dönges als
Beisitzer, Matthias Jung als Vertreter der fördernden Mitglieder
und Kai Kempf als Jugendsprecher an. Für Dirigentin Tanja
Rehde war ihr Bericht eine Premiere. Mit Vorstand, Musikausschuss und Aktiven bereitet sie derzeit eine Reihe von Auftritten
vor, die es mit neuen Stücken zu bereichern gilt.
„Vor uns stehen sechs anspruchsvolle Konzerte, da ist noch
einiges zu tun“ motivierte Helmut Weitz die Musiker für die
kommenden Herausforderungen. Die Bilanz für 2006 beweise
mit 42 Übungsstunden und 24 Auftritten zwar reichlich
Aktivitäten, der Probenbesuch müsse jedoch noch effizienter
gestaltet werden. Dabei wäre es auch hilfreich, wenn die Proben
wegen Alternativbelegungen in der Sport- und Festhalle nicht so
oft logistisch verlegt werden müssten. „Wir können uns hören
lassen und darüber sind wir stolz“ so das per Saldo positive Fazit
von Weitz. Mit dem Dirigentenwechsel von Sascha Mistetzky zu

Tanja Rehde vor der Konzertsaison mit Auftritten in Braunfels,
Gedern, Bad Salzhausen oder dem heimischen Kirmeskonzert
blieb nicht viel Zeit, Neues einzuüben. Aber genau in Punkto
Repertoire wolle man sich mit moderneren Stücken auf eine
breitere Basis stellen. Hier sei für 2007 noch einiges an Schwung
zu erwarten, war sich Weitz sicher, das Adventskonzert im
Dezember sei ein erster Schritt in diese Richtung gewesen.
Die Jugendarbeit zeige eine konstant positive Entwicklung bei
Holz- und Blechbläsern. Zwölf Jugendliche befinden sich in
Einzelausbildung, weitere drei zeigten Interesse. Wichtig sei,
dass der Nachwuchs eine feste Beziehung zum Verein
entwickelt, gemeinsame Aktivitäten oder Gruppenauftritte in
der Öffentlichkeit seien ein Schritt in diese Richtung. „Es ist
wichtig, dass die Jugendlichen nicht nur üben, sie sollen auch
etwas präsentieren können, zeigte sich Weitz überzeugt und
warb für eine enge Kooperation mit Kindertagesstätte und
Schule. An Aktivitäten kündigte er einen Schnuppernachmittag
nach Ostern an und mit einem Schlagwerkspiel im Kindergarten
könne man schon bei den Kleinsten punkten.
Auch bei den geselligen Veranstaltungen sei Ideenreichtum
gefragt, um Jung und Alt unter einen Hut zu bringen. Für 2007 ist
neben Grillabend und Familiennachmittag auch wieder ein
Ausflug geplant. Am 19. Mai geht es zum Deutschen Musikfest
nach Würzburg. Weitz informierte über die Angebote von Landes- und Landesjugendverband, freute sich, dass die Zuschüsse
des Landes für kulturelle Vereine konstant blieben und widmete
sich dem Thema Kommunikation: So wohl intern und extern
wird das Thema künftig größer geschrieben, besonders die
Homepage soll aktueller und informativer werden.
Dirigentin Tanja Rehde verwies auf das Konzert am 17.
November 2007 in der Sport- und Festhalle, zu dem auch eine
CD erscheinen soll. Die Harmonie werde den konzertanten Teil
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alleine bestreiten, das Unterhaltungsprogramm von einem
Gastverein übernommen. Sie freute sich auf viele interessante
Stücke und setzt dabei Schwerpunkte auf moderne und
sinfonische Beiträge. Dem Publikum etwas Neues bieten und für
die Musiker Hobby und Leistung in Einklang bringen, so brachte
sie ihren musikalischen Focus auf den Punkt und hatte auch
gleich eine Wunschliste parat: bessere Probenbesuche, eine
effiziente und intensive Vorbereitung, jede Menge Austausch
von Tipps und Anregungen mit den Aktiven.

Gewählt: Die Führungscrew der Harmonie mit Andreas
Schmidt, Alfred Schiel, Andreas Dönges, Steffi Weitz, Helmut
Weitz und Matthias Jung

Rechner Andreas Schmidt legte solide Finanzen vor. Allerdings
konnten die finanziellen Auswirkungen durch das Umsatzminus
bei Kirmes und Fasching nur mittels Zurückhaltung beim Erwerb
von Instrumenten kompensiert werden. Kassenprüfer und Versammlung lobten die Arbeit des Rechners und entlasteten den
Vorstand. Zufrieden waren auch Berthold Schäfer, Thorsten
Lemler, Reinhard Weitz, Andreas und Michael Dönges, denen
Helmut Weitz als beste Übungsstundenteilnehmer gratulierte.
Dem Besten in dieser Statistik allerdings blieb der Glückwunsch
des

Verabschiedet: Nach 35 Jahren im Vorstand zieht sich
Reinhard Weitz in die zweite Reihe zurück
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TSV Jugend - WZ vom 15.4.2007

Strukturen im Jugendbereich effizienter machen
Nachwuchsproblem steht ganz oben auf der Agenda des TSV Jugendmannschaften erfolgreich
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Es ist nun einmal so, dass
wir zur Zeit noch in einigen Bereichen eigenständig sind, sich
dies aber in Zukunft ändern wird“, so resümierte Jugendleiter
Günter Kolb die Jugendarbeit des Turn- und Sportvereins auf der
Hauptversammlung des Fußballer-Nachwuchses. Dies sei keine
Frage vermehrter Aktivitäten, es fehle einfach das Potenzial an
heimischem Nachwuchs, so dass man sich über eine modifizierte
Bündelung mit benachbarten Jugendspielgemeinschaften
Gedanken machen müsse. Exemplarisch sei dies an der E-Jugend
festzustellen, wo der vereinzelte Wechsel in D-Jugend zu
personellen Engpässen beiderseits führe. Kolb und die TSV
Vorsitzende Ruth Schütz wurden sodann beauftragt,
entsprechende Gespräche aufzunehmen, um eine effiziente
Struktur der Jugendarbeit im TSV auch in der kommenden
Saison zu gewährleisten.

freute sich Kolb. Trotzdem sei es nach den Worten der Betreuer
immer schwieriger vereinzelte Ausfälle so zu kompensieren, dass
die Spielstärke erhalten bleibt.
Kolb danke seinem Stellvertreter Michael Petri und den weiteren
Betreuern Michael Jung, Benjamin Winkler, Marcus ScogginsLindt und Melissa Böhm für ihr Engagement in der TSV
Jugendarbeit und klammerte auch die Personen hinter den
Kulissen nicht aus. Beispielhaft das Team um Vereinswirt Addi
Deinlein, das bei Aktivitäten wie der Weihnachtsfeier immer
tatkräftig mit von der Partie war.
Lob erhielt Kolb nicht nur als Jugendwart, seine Tätigkeit als
Rechner erkannten die Kassenprüfer Erhard Waas und Holger
Hachenburger ebenso an. Die Entlastung des Jugendvorstandes
erfolgte schließlich einstimmig.

Gegenwärtig spiele die A und E-Jugend in Spielgemeinschaften
mit Ossenheim und Fauerbach, die F und G Jugend sind als
eigenständige TSV-Mannschaften gemeldet. Dabei waren die 36
Kinder und Jugendliche, darunter 5 Mädchen durchweg
erfolgreich. In den Hallen- und Feldrunden habe man fast alle
Spiele gewonnen, selbst zweistellige Resultate waren in der
Statistik zu verzeichnen. Die Jungen und Mädchen sind mit Spaß
bei der Sache, man sehe dass es von Monat zu Monat besser
werde. Dies komme auch dadurch zum Ausdruck, dass die die EJugend nunmehr in der Kreisliga spielt, dort gut mithält und die
A-Jugend bis ins Halbfinale des Kreispokals vordringen konnte,
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CDU - WZ vom 30.4.2007

Ortsbegehung im Neubaugebiet
Pressemitteilung des CDU-Ortsverbandes Dorn-Assenheim
Die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt und die Fortschritte
im Neubaugebiet östlich der Schwarzdornallee standen auf der
Agenda eines Lokaltermins, zu der sich örtliche Mitglieder der
CDU-Stadtverordnetenfraktion trafen. Während die CDU im Thema Verkehr einen Dauerbrenner ohne nennenswerte Ergebnisse
sehe, will die Partei bei der Erschließung des Neubaugebiets
Themen der Bürger aufgreifen, um diese schon im Vorfeld der
Bebauung an die zuständigen Behörden zu adressieren.
Zunächst informierte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger
Hachenburger über die Fortschritte im Baugebiet. Hiernach
entstehen auf einem Gelände vom 25.710 qm nunmehr 34 Baueinheiten in einer Größenordnung von 450 bis 700 qm, die in
zwei Teilbereichen erschlossen werden. Nach einer Auskunft von
Bürgermeister Wagner ist bereits die Hälfte der Plätze nachgefragt, so dass der erste Bauabschnitt offensichtlich „live“ gehen könne. Hachenburger betonte die Zielsetzung der städtischen Eigenbedarfsdeckung und regte an, daher bei den
Vergabekriterien flexibel zu sein.
Zunächst galt der Fokus dem gegenüberliegenden Sportplatz.
Der Platz für Zuschauer sei sehr eng, diese müssten auf die
Straße ausweichen. Diskussionen nahm die angebrachte Lärmschutzwand ein. Das umstrittene Objekt war auf Antrag des örtlichen Bezirksligisten nachträglich in den Bebauungsplan aufgenommen worden. Die jetzige Optik sei ein „Kulturschock“, so
Hachenburger, vergleichbare Situationen in vergleichbaren Baugebieten ließen eine Zustimmung hierzu aber als notwendig

erscheinen. Wichtig sei nun die Wand schnell zu begrünen und
die Begrünung stetig zu pflegen.
Unterschiedliche Reaktionen gab es zum Schwerlastverkehr in
der Bauphase. Die CDU habe von Anfang an klar gemacht, dass
dies nicht einseitig zu Lasten der Feldstraßenanlieger gehen
dürfe und auch die Sicherheit der Kinder im Rahmen des
Schulwegeplans Berücksichtigung finden solle. Verkehrsregelnde
Maßnahmen seien vom Bürgermeister als Ortspolizeibehörde
zwar im letzten Jahr abgelehnt worden, trotzdem werde die CDU
ein waches Auge behalten. Weitere Themen waren die
Bürgersteigregelung in der Verlängerung Feldstraße. Dies wolle
die CDU and den Magistrat adressieren.
Ein Ärgernis, so die Anwohner, verursachen auch die Buslinien.
So hielten sich nur wenige Fahrer an die Tempo 30 Regelungen.
Man finde es geradezu grotesk, dass die Busse, deren
Pünktlichkeit seit dem Fahrplanwechsel im Dezember zu wünschen übrig lasse, nun die eine oder andere Sekunde auf der
Feldtrasse aufholten. Zudem sei durch die einseitige Befahrung
nahezu jeder Bürgersteig beschädigt. Die CDU versprach, die
Themen an die Wetterauer Verkehrsgesellschaft weiterleiten.
An der Verkehrslage am südlichen Ortsausgang habe sich nichts
geändert, trotz unzähliger CDU-Initiativen im Stadtparlament
und den Verkehrsbehörden gegenüber werde nach wie vor
gerast. Hachenburger regte an, den Schulwegeplan, der „wohl
seit Jahrzehnten nicht mehr überarbeitet wurde“ zu aktualisieren und dann in Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat
nochmals gemeinsam zu versuchen, den Verkehr in der Durchgangsstraße langsamer zu machen und mit verkehrlichen Maßnahmen zu ergänzen. Selbst Minimalhinweise wie Tempo 50
oder 30 Markierungen seinen als solche nicht mehr zu erkenne
und müssten erneuert werden.
15 | S e i t e

Der CDU Stadtverband habe bereits dem Elternbeirat in einem
Scheiben seine Kooperation angeboten. Positiv wertete der
Stadtverbandvorsitzende, dass sich der Magistrat nun endlich
durchgerungen habe, in der Tempo 30 Zahne Ortsmitte die
mobile Verkehrsüberwachung einzusetzen. Das Ergebnis werde
derzeit im Parlament nachgefragt, wünschen würde man sich,
dass solche Kontrollen öfters und vor allem in
Verkehrsspitzenzeiten statt einem geruhsamen späten
Vormittag stattfinden.

Die CDU Stadtverordneten Holger Hachenburger, Erwin Ess,
Rudi Lippitsch und Günter Kolb nehmen sich der Themen
Verkehr und Bauerschließung in Dorn-Assenheim an

Weißer Sonntag - WZ vom 19.4.2007

Gemeinschaft mit Jesus aktiv erleben
12 Jungen und Mädchen feiern Erstkommunion am Weißen
Sonntag
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wir sind bereit, Jesus
aufzunehmen und mit ihm eine gute Gemeinschaft zu sein“, versprachen zwölf Jungen und Mädchen aus der Pfarrei St. Maria
Magdalena zu Beginn des Festgottesdienstes anlässlich ihrer
ersten Heiligen Kommunion. Hier durften die Kinder die
einladende Gemeinschaft mit Gott erfahren.
Eine solche Gemeinschaft braucht Zeichen, sagte Pfarrer Dr.
Ferdinand Ogbuehi. So versammelt Jesus "seine Kinder" zu
einem Festmahl. Er wählt die Zeichen des Lebens und der Freude
dafür: Brot und Wein. „Durch das Brechen des Brotes, des Leibes
Christi, erfahren wir das Verbindende, von dem sich niemand
ausgeschlossen fühlen soll.“, so Dr. Ogbuehi. Kritisch hinterfragte er, wie lange die in der Vorbereitungszeit seit Oktober
intensive Beschäftigung mit Kirche und Glauben auch über den
Tag der Erstkommunion anhalten werde.
Doch zunächst sollte es für folgende Kommunionkinder eines
der wichtigsten und sicherlich auch unvergessen bleibenden
kirchlichen Feste sein: Madlin Böhm, Clara Sophie Bommersheim, Michelle Faulstich, Annalena Finkeldey, Marvin Jung, Nico
Sven Kulik und Joshua Scoggins aus Dorn-Assenheim, Lisa Marie
Faatz aus Reichelsheim, Sara Di Marco und Svenja Schneider aus
Bauernheim, Raphael Neisius aus Blofeld und Luc Bakonalim aus
Frankfurt am Main. Mit der Kommunionkerze als Glaubenssymbol in der Hand zogen sie die Pfarrkirche zum „Lobet den
Herren“ des Musikverein „Harmonie“ ein.
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Moderne Lieder begleiteten den Gottesdienst. Dem Taufversprechen folgte dann der erste große Schritt in die Erwachsenengemeinde: Mit dem Sakrament der Heiligen Kommunion
können sie nun wie alle „Großen“ das Heilige Brot empfangen.
Dabei können sie auf die Erfahrung und Begleitung der Älteren
setzen.
Mit dabei waren auch die Betreuerinnen Astrid Finkeldey und
Patricia Faulstich, die mit dem Pfarrer den Kindern über Monate
hinweg die Bedeutung der Feier und weiterer Glaubensaspekte
nahe brachten. Für die Eltern danken Angela Bommersheim und
Christina Kulik den beiden für ihr Engagement. „Das habt ihr gut
gemacht, die Kinder haben sich gefreut“ war das einhellige Lob,
in welches Doris Windhager, Theresia Höpp und Christa Hobler,
eingeschlossen wurden. Sie kümmerten sich um Blumenschmuck, Altar und Organisation.
Am späten Nachmittag traf man sich nochmals zum Dankgottesdienst und Segnen der Geschenke, am 28. April schließlich
steht noch ein Ausflug auf dem Programm: Dann geht es in die
„Bistumshauptstadt“ Mainz.

Nach dem Gottesdienst war die Nervosität gewichen: Die
Erstkommunikanten mit Pfarrer Dr. Ogbuehi.

Anlass zum Feiern hatten auch die Jubilare, welche vor 40, 50
oder 60 Jahren erstmals zur heiligen Kommunion gingen
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Ehrung Blümlein - WZ vom 22.4.2007

In ihm schlägt ein echtes Züchterherz

ein gutes Team gehört, versteht sich von selbst, schließlich stand
in Blümleins Amtszeit auch der Bau einer Käfighalle auf der
Agenda.

Erich Blümlein vom Landesverband Hessen-Nassau zum
Meister der Rassegeflügelzucht ernannt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Es ist eine der höchsten
Auszeichnungen, welche der Landesverband Hessen Nassau zu
vergeben hat: Anlässlich des Landesverbandstages zum 100
Jährigen Verbandsjubiläum in Ronneburg wurde Erich Blümlein
zum Meister der Rassegeflügelzucht ernannt. In Blümlein schlage ein echtes Züchterherz, welches unglaublich viele, ja nicht
mehr zählbare Stunden in die Rassegeflügelzucht investierte,
lobte der Landesvorsitzende Heinrich Wenzel in seiner Laudatio.
Blümlein sein ein Urgestein der Wetterauer Kleintierzucht und
habe die Entwicklung der heimischen Kleintierzuchtvereine
positiv geprägt.
Wer Erich Blümlein kenne, der kenne auch seine großen Erfolge
mit seiner Lieblingszucht, den Schlesischen Kröpfern, die er bis
auf nationaler Ausstellungsebene in unterschiedlichsten
Farbschlägen präsentierte und „X-Mal“ Höchstnoten erhielt.
Blümlein war von 1968 bis 2006 Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Dorn-Assenheim, ist heute dessen Ehrenvorsitzender. Gleiche Bezeichnung führt der Züchter auch im Kreisverband Wetterau, den er seit 1974 im Vorstand und von 1998 –
2006 als stellvertretender Kreisvorsitzender repräsentierte.

Für sein züchterisches Lebenswerk vom Landesverband geehrt:
Erich Blümlein freut sich über das Lob des Landesvorsitzenden
Heinrich Wenzel

Er habe seinen Verein 1968 mit gerade mal 50 Mark in der Kasse
übernommen, seitdem wurden jährliche Schauen, darunter
allein über 20 Kreisverbandsschauen organisiert, welche DornAssenheim zum Mekka der heimischen Kleintierzucht machte
und den Verein, so Wenzel, aufblühen ließen. Dass dazu auch
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Firmung - WZ vom Mai 2007

Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir
zusammen
Domdekan Heinz Heckwolf firmte 13 Jungen und Mädchen –
Appell and Gerechtigkeit und Solidarität
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Wer weiß, dass Gott ihn
trägt, der hat Kopf und Füße, Herz und Hände frei, um sich
anderen zuzuwenden“, gab der Mainzer Domdekan Heinz
Heckwolf den Firmlingen der Pfarrei St. Maria Magdalena mit
auf den Weg. Zugleich mahnte er, den Gerechtigkeitssinn und
die Solidarität untereinander zu stärken. „Wer gefirmt ist, ist ein
Hoffnungsträger, der mitbaut an einer Welt, in der Gerechtigkeit
entsteht, sagte Heckwolf, die Firmung selbst sei eine Einladung,
sich Gott anzuvertrauen. Dreizehn Jugendliche folgten dieser
Einladung: Carlos Becker, Sonja Bellato, Lukas Dannewitz, Tobias
Dönges, Marcel Kempf, Jens Michalak, Claire Nungesser, Marcel
Penow, Sebastian Pfarrer und Marc Schroeder aus DornAssenheim sowie Florian Faatz, Moritz Großkopf und Kristhel
Harff aus Reichelsheim.
Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi und die Katechetinnen Caroline
Rack-Nungesser und Marion Schröder investierten sechs Monate in die Vorbereitung. Die Gruppenstunden und Vorbereitungsgottesdienste vermittelten viele Anregungen und die Bausteine
des christlichen Zusammenlebens. Die Firmfeier selbst war nun
der Höhepunkt dieses Weges.
In den Lesungen beschäftigten sich die Firmlinge mit der Frage,
was denn heute persönlich und für die Welt wichtig sei. Nicht
das Materielle, sondern Tugenden wie Weisheit, Einsicht,
Zuhören, entmutigte Mitmenschen zu bestärken schrieben sie

auf ein Plakat. Haben wir uns die Bilder des Heiligen Geistes in
Gedächtnis gerufen, können wir auch eine Erklärung versuchen,
was unser Heiliger Geist ist, fassten sie zusammen. Anhand des
Motivs der Taube von Pablo Picasso, gleichermaßen Synonym
für den Frieden und den Heiligen Geist, verdeutlichten sie diese
Frage und brachten Bilder und Collagen mit.
Wohlstand könne nicht alles sein, antwortete Domdekan
Heckwolf, er warb für die Geborgenheit bei Gott, ohne die die
Gemeinschaft aus den Fugen gerät. Die Firmlinge erwiderten
ihm musikalisch:
„ Während sich andere plagen und nichts passiert, sind wir zur
rechten Zeit am rechten Ort. Ich bin dankbar dafür, weil ich
jeden Tag mit meinen Brüdern und Schwestern das echte Leben
spüre.“ Im Hintergrund lief die Musik von Xavier Naidoo, in dem
der Soulkünstler genau auf diesen Lebensweg eingeht: „Was wir
alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen, nur wir
müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang.“
Der Song war Inspiration zum folgenden Firmsakrament:
Heckwolf sprach nun jeden Firmling an, zeichnete ihm vor
dessen Firmpaten das Kreuz auf die Stirn und salbt ihn mit den
Worten: „Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen
Geist.“ Zum Schluss tauschte er einige persönliche Worte mit
den Firmlingen. Pfarrer Dr. Ogbuehi dankte den beiden
Katechetinnen für den Einsatz, mit dem sie die Freude am
Glauben vermittelten und dem Gesangverein Concordia, der mit
ansprechender Literatur zur Gestaltung der Messe beitrug. Eine
weitere positive Note am Rande: Der Erlös der Kollekte kam dem
Konto für die Anschaffung einer neuen Orgel zu gute.
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TSV - WZ vom 12.5.2007

In sportlicher und geselliger Hinsicht ein
erfolgreiches Jahr
Turn- und Sportverein zieht Bilanz und plant bereits
für die nächste Bezirksliga-Saison

Durch die Firmung erfahren, dass Gottes Geist sie trägt und
begleitet: Die dreizehn Firmlinge mit Domdekan Heinz
Heckwolf und Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Zwar ist die
Bezirksliga von der Klasse her nicht ohne, aber der
Klassenerhalt sollte mit etwas Glück und dem
vorhandenen Können durchaus möglich sein“, dies
sagte die TSV-Vorsitzende Ruth Schütz nach ihrer
Wiederwahl im vergangene September. Damals
hatte der Turn- und Sportverein gerade eine
atemberaubende Saison hinter sich und binnen
dreizehn Monaten den Durchmarsch von der B-Liga in die
Bezirksliga geschafft. Gut ein Jahr nach dem erneuten Aufstieg
war es weniger das Glück, sondern das Können weshalb der
amtierende Stadtpokalsieger sich nach einem leichten Hänger am
Saisonstart schnell im sicheren Mittelfeld etablierte und die
Abstiegs- oder Relegationsfrage schnell abhaken konnte.
Unter diesen Aspekten verlief die Jahreshauptversammlung harmonisch und wurde in gut einer Stunde durchgezogen. „Immerhin habe man den Erfolg mit einer gegenüber der B-Liga
Meisterschaft kaum veränderten Mannschaft geschafft“, freute
sich Schütz genauso wie über die 2. Mannschaft, die derzeit auf
Platz 3 steht and der Tür zur A-Liga klopft. Auch für die kommende Saison sei Zuversicht angesagt, zumal derzeit lediglich zwei
Abgängen immerhin sechs Neuzugänge zu verzeichnen seien.
Ausführlich beleuchtete Schütz die geselligen Veranstaltungen
des TSV. Die Mannschaft präsentierte für die Weihnachtsfeier ein
20 | S e i t e

professionelles Programm und im Februar stellte der Verein in
Kooperation mit dem Frauenstammtisch die zweite Weiberfastnacht auf die Beine. Beides wurde vom Publikum sehr gelobt,
während die Ortsvereinsveranstaltungen wie Kirmes oder Fastnacht allerdings immer mehr dahindümpeln. Sollte der Besuch
nicht besser und somit auch unter finanziellen Aspekten lukrativer werden, drohe über kurz oder lang das Aus. Für 2007 sind
bereits die Dorfolympiade am 23. Juni und ein Ausflug in den
Bayerischen Wald vom 26.-28. Oktober fest geplant.
Schütz lobte alle ehrenamtlich Aktiven für ihren Einsatz. Besondere Erwähnung fanden die Schiedsrichter Martin Habram, Lars
Kempf und Stefan Schneider, Jugendleiter Günter Kolb und nicht
zuletzt das „Deinlein & Co. Team mit Addi, Margot und Ursula an
der Spitze“, das quasi rund um die Uhr im Einsatz sei.
Jugendleiter Kolb verwies zunächst auf eine Spielstärke von 36
Jugendlichen primär in den jüngeren Jahrgängen der E-, F- und GJugend. Trotzdem haben sich die Betreuer Michael Jung,
Benjamin Winkler, Michael Petri, Marcus Lindt-Scoggins und Melissa Böhm mit Nachwuchssorgen zu plagen, weitere Spielgemeinschaften sind möglicherweise die Folge. Alle drei Jugendmannschaften waren in Ihren Gruppen äußerst erfolgreich, für
die E-Jugend sprang sogar der Aufstieg in der Kreisliga heraus.
Zu guter Letzt gab es noch Lob für Kassenwart Dietmar Mittig, der
solide Finanzen präsentierte. Erhard Waas und Holger
Hachenburger hatten die Kasse geprüft und bescheinigte Mittig
eine professionelle Arbeit, der Vorstand wurde einstimmig
entlastet. Schließlich teilte Schütz der Versammlung noch mit,
dass sich im Stadtgebiet ein neuer Fußballverein, der FC Inter
Reichelsheim gegründet habe, der auf einem der städtischen
Sportplätze spielen möchte. Der TSV wurde vom Magistrat zu
einer Stellungnahme aufgefordert, welche in den nächsten Tagen
ergehe.

Kirchenkonzert - WZ vom 10.5.2007

Sakrale Musikstile zu einem harmonischen
Leckerbissen vereint
Fünf Chöre der Stadt Reichelsheim trafen sich zum ersten
gemeinsamen Kirchenkonzert – Weitere Auflagen geplant
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Concordia ist immer
für eine Überraschung und das Entdecken musikalischer Marktlücken gut. Mit dem ersten gemeinsamen Kirchenkonzert der
städtischen Chöre erlebte die Pfarrkirche St. Maria Magdalena
eine Premiere. "Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur in der
weltlichen, sondern auch in der kirchlichen Literatur zu Hause
sind, zeigte sich die Concordia Vorsitzende Ilona Böhm schon im
Vorfeld optimistisch.
Fünf Chöre, darunter mit dem Stammchor, dem jungen Chor
Belcanto und den Flowerbird-Kids gleich drei ConcordiaGewächse sowie der Liederkranz Reichelsheim und der Frohsinn
Weckesheim boten Seltenes und Vertrautes. Scheinbare Gegensätze passten zusammen, sakrale mittelalterliche Töne und jazzige Spirituals ergänzten sich zu einem harmonischen Leckerbissen. Abwechselnd vom Altarraum und der Empore nutzen die
Akteure das exzellente Klangvolumen des Kirchenschiffs optimal
aus.
Ilona Böhm wünschte sich, dass das Konzert nicht nur ein Erlebnis, sondern auch die Initial-zündung für weitere Auflagen sei.
Als Schirmherrn begrüßte sie Bürgermeister Gerd Wagner. Die
Musik sei eine Gabe Gottes, die Fröhlichkeit vermittelt, war sich
Wagner sicher, deshalb sei es gut, dass der Chorgesang von so
vielen Menschen gepflegt wird. Nicht umsonst treffe man sich
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am Sonntag Cantate, also der Aufforderung, dem Herrn zu singen und ihn zu preisen.
Diesen Lobgesang eröffnete die Concordia. Berthold Kneib
sprang kurzfristig für Stammdirigent Damian Siegmund ein und
nach nur einer Probe präsentierten sich Chor und Dirigent als
homogene Einheit. Sehr transparent arbeitete die Concordia im
Adagio die harmonischen und melodischen Strukturen des "Ubi
Caritas", einem vierstimmigen lateinischen Choral heraus. Der
Mai ist auch der Monat der Marienverehrung. Das Thema wurde
mit dem „Ave Verum“ in der Vertonung von Wolfgang Amadeus
Mozart eingeleitet und bewies eine ansprechende dynamische
Gestaltungsfähigkeit. Exakt auf die Sopranstimmen von Kathrin
Kempf und Andrea Fourier-Paulencu zugeschnitten, dominierten
klangschöne Soli später das „Ave Glöcklein“.
Der Weckesheimer Männergesangverein positionierte sich nun
A Capella auf den Stufen zum Altarraum. Unter Leitung von
Thomas Bierwirth kam anspruchsvolle Kirchenmusik und wie es
sich für einen Verein namens Frohsinn gehört, ein lockeres
Volkslied zu Gehör. Als Kostprobe klassischer Kompositionen
erklang der von stetigen Harmoniewechseln geprägte Chorsatz
„Die Himmel rühmen“ von Beethoven. Und als dann noch das
„Lob und Dank dem Herren“ als Herausforderung an die
Dynamik und der „Abendfrieden“ von Franz Schubert verklungen
waren, hatten die Sänger den Beweis erbracht, auch individuell
mit Tonvariationen zu glänzen.
Conférencier Michael Schreiber baute die Brücken zwischen den
einzelnen Blöcken und kündigte nun den Liederkranz mit Gregori
Dörr an. Einem Choralstück folgte mit der Hymne "Lobet den
Herrn der Welt" ein in seinen Soloparts lebendig, jubelnd und
Freude sprühend dargebotenes Stück. „Siyahamba“ war ein Gospel, der aus dem ursprünglichen Regengesang der Ureinwohner
Südafrikas entwickelt und in der Landessprache gesungen

wurde. Nach einer interessanten Einleitung kam afrikanisches
Feeling bildlich auf und durch den abwechselnden Einsatz der
verschiedenen Stimmen zeigte sich diese einfache und deshalb
so eingängige Melodie in den verschiedensten Klangfarben.
Brausenden Applaus erhielten die Flowerbirds schon vor Ihrem
Auftritt. Ursula Enke hatte wieder einige herzerfrischende
Stücke ausgewählt und die kleinen Akteure wussten mit wunderschönen Soli zu gefallen. Max Coburger und Michelle Faulstich
sangen „Komm lieber Mai“, gut in den Rahmen passte das Blockflötenspiel von Antonia Finkeldey und Anny Mattern und
urplötzlich traf sich das Publikum zu einem Frühlingsfest der
Kirchenmäuse. Clara Bommersheim und Michelle Faulstich übernahmen den Solopart, die Flowerbirds, als Mäuschen getarnt,
feierten dazu gesanglich zur Freude des Publikums.
Aus den Gospels und Spirituals spricht die große Sehnsucht nach
Geborgenheit. Peppig präsentierte der Belcanto Chor mehrere
Lieder dieser Sparte und überzeugte mit bezaubernden Balladen. Ob A Capella oder mit Begleitung, der Spaß am Singen wurde so richtig deutlich beim „Knock’in at your door“ oder dem
zum Mitsummen einladenden „Silence is Golden“, das den
Sound der 60er ins Kirchenschiff zauberte. Bei „This little Light“
forderte der Chor ein positives Denken, Sopran und Bassstimmen übernahmen gegenseitig die Führung bei diesem mit
viel Herz gesungene Stück. Eine sanfte, aber konsequente Frauenpower erblühte beim Vortrag der, wie sollte es anders sein,
den Damen überlassenen „Rose“.
Den Schlussakkord setzte die Concordia. Dem sauber intonierten
„Vater Unser“ von Rimski-Korsakoff folgte ein Glanzpunkt des
Nachmittags. Mit dem dynamisch gefühlvollen Gloria aus der
„Messe Breve No. 7“ verabschiedeten sich Chor und Solisten
nochmals mit interessanten Nuancen der musikalischen
Lobpreisung.
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Feuerwehr - WZ vom 19.5.2007

Trotz Regen gingen die Papis feiern
An Vaddertag der Feuerwehr herrschte wieder eine
ausgelassene Stimmung

Mal vorn im Altarraum, mal von der Empore: Die Concordia
Dorn-Assenheim nutzte das Klangvolumen der Kirche zur
Freude des Publikums optimal aus

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Ich glaube, ich muss doch
noch die Sonnencreme auspacken“ dachte sich so mancher
Stammgast beim traditionellen Vaddertag der Freiwilligen Feuerwehr, als am frühen Abend die ersten warmen Sonnenstrahlen
vom wolkenverhangenen Himmel hervorblitzten. Denn zuvor
outete sich Petrus nicht gerade als Freund sich in bester
Feierlaune befindlichen Brandschützer. Doch trotz dunkler
Wolken und Regenschauer dachten die Gäste nicht daran, den
Tag auf der Couch zu verbringen und ließen sich den Gang zum
Feuerwehrhaus nicht nehmen.
Denn erst einmal angekommen, fanden sie schnell ein trockenes
Plätzchen und waren bei bester Vaddertagslaune. Zuvor hatte
das Team um Wehrführer Clemens Winkler Hand angelegt und
Bänke, Tische, Zelt und Zapfwagen aufgebaut. So füllten sich
schon zur Mittagszeit die Bänke schnell, und das nicht nur mit
den obligatorischen Vätern. Denn beim Blick in die Runde sah
man auch jede Menge Damen, die die Feier kurzerhand zum
Muttertag umfunktionierten und den Herren weder zahlenmäßig noch in Punkto Feierstimmung irgendwie nachstanden.

Wie die Profis: Die Flowerbird lockerten mit erfrischenden
Liedern das Programm auf ihre Weise auf

Am Grill wurde den Steaks, Würstchen und Braten kräftig
eingeheizt, am Zapfwagen hatte der Absatz vom Weizen, Export
und Äppler Hochkonjunktur. Die Jugendfeuerwehr um Jugendwart Jens Mayer kümmerte sich um das Kuchenbuffet, wo eine
reichliche Auswahl an leckerem Selbstgebackenen bereit stand.
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Auch heuer sorgte der heimische Musikverein „Harmonie“ am
Nachmittag mit flotter Unterhaltungsmusik für gute Laune. Es
wurde mitgeklatscht, kräftig gefeiert und mit Heribert I. auch der
neue „Kümmelkönig“ proklamiert. So herrschte bis in die
Abendstunden reger Betrieb, selbst mancher Radausflügler
trotzte dem Wetter und gönnte sich nach einer feuchtfröhlichen
Tour noch den einen oder anderen Durstlöscher.

Ausflug Concordia - WZ vom 12.5.2007

Wunderschöne Panoramablicke
und gesellige Stunden erlebt
Gesangverein Concordia auf 4-Tages-Tour im Berchtesgadener
Land und dem Chiemsee
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Vier herrliche Ausflugstage
verbrachte der Gesangverein Concordia im Berchtesgadener
Land. Eine gesunde Mischung aus Natur und Kultur kennzeichnen das einzigartige Flair dieser Region und so war die
unternehmungslustige Truppe auf ein abwechslungsreiches Programm gespannt. Reiseziel war zunächst Bad Reichenhall, wo
unter sachkundiger Führung viel Interessantes über die Stadt zu
erfahren war und die Sängerinnen und Sänger Kurhaus, Kurpark
und nicht zuletzt das Herz der Stadt, die Altstadt besichtigten.
Das Quartier bezog man standesgemäß im Bayerischen Hof, von
wo aus die nähere Umgebung problemlos zu erkunden war.

Sorgte für flotte Unterhaltung unter der Leitung von Tanja
Rehde: Der Musikverein „Harmonie“

Das erste dieser Ziele in der Umgebung war Berchtesgaden. Ein
historischer Spaziergang brachte die 900-jährige Stadtgeschichte
eindrucksvoll nahe, Franziskanerkirche oder der Markplatz luden
zum Verweilen ein. Weiter ging es zur Wallfahrtskirche Maria
Gern, die als Schönste des Berchtesgadener Landes gilt. Ihre
prachtvolle Innenausstattung zeigt bayrische Kirchenkunst in
vollendeter Form und inspirierte die Ausflügler gleich zum
Singen: Passend zur Umgebung erklang das „Vater Unser“.
Danach war eine zünftige Brotzeit angesagt. Sonnenschein und
gute Bergluft trugen das ihre zum Genuss des grandiosen
Alpenpanoramas bei. Weiter ging es zum Hintersee. Dieser ist inmitten der traumhaften Landschaftsidylle des Zauberwalds gele24 | S e i t e

gen und weckte mit seinen
umliegenden Pfaden ungebremste
Wanderlust.
Smaragdgrün schimmerte der Königsee am folgenden Morgen. Bei einer
Bootsfahrt lauschte die Concordia
dem Königssee-Echo, was mittels
mitgebrachter
Trompete
auch
prompt getestet wurde und fuhr zur
Halbinsel St. Bartholomä mit ihrer
der berühmten Wallfahrtskirche und
deren charakteristischen Tür-men.
Nach eingehender Besichtigung
verweilten die Ausflügler gemütlich
im schattigen Biergarten und kosteten eine Spezialität des Königssees: Auf den Teller kamen frisch
geräucherte Fische. Üblicherweise ist bei Vereinsausflügen das
abendliche Zusam-mensein gesellig und zeitfüllend. So auch bei
der Concordia, die es sich nicht nehmen ließ, den Monat Mai zu
mitternächtlichen Stunde mit fröhlichen Liedern zu Begrüßen.

Präsentierten sich vor der malerischen Bergkulisse der Alpen:
Die unternehmungslustigen Sängerinnen und Sänger der „Concordia“

Am nächsten Morgen hieß es Abschied nehmen. Unterwegs
wurde noch ein Stopp am Chiemsee mit einer Überfahrt zur
Fraueninsel inklusive Klosterkirche eingelegt. Besonderen Wert
legten die Organisatoren darauf, dass auch die gehbehinderten
Fahrtteilnehmer die Möglichkeit hatten, alle Ausflugsziele problemlos zu erreichen, was sehr zu einer harmonischen Atmosphäre beitrug. Die vielen Eindrücke, besonders aber die Fahrten
durch die herrliche Bergwelt und das schöne Wetter machten
den Ausflug, so das Resümee der Teilnehmer, zu einem lange in
Erinnerung bleibenden Erlebnis.
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MV Harmonie - WZ vom 24.5.2007

Rhythmus, bei dem man mit muss
Musikverein Harmonie fährt zum Bundesmusikfest nach
Würzburg und feiert ausgelassen mit
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Wenn das Wetter mitspielt, gibt’s heute noch viel zu feiern", waren sich die knapp 40
Mitglieder des Musikvereins sicher, als sie früh morgens zum
Bundesmusikfest nach Würzburg aufbrachen. Und sie sollten
Recht behalten. Strahlender Sonnenschein verwandelte die
Innenstadt in eine einzige gut gelaunte Konzertbühne – mit tausenden von Musikern und abertausenden von Besuchern. Nicht
zu beziffern waren hingegen deren Fröhlichkeit und die Freude
am Musizieren. Würzburg zeigte sich optisch und akustisch von
seiner besten Seite, es herrschte Festival-Stimmung, von der sich
die Harmonie schnell anstecken lies. Denn überall standen Gäste
am Straßenrand und klatschen, die Rhythmen der Trommeln,
Flöten, Posaunen und Trompeten gingen sprichwörtlich ins Blut.
Doch bevor sich die „Harmonie“ ins Getümmel stürzte, mussten
die Aktiven selbst ran. Klangkarussell hieß die Veranstaltung, zu
der sich an verschiedenen Plätzen unzählige Kapellen aus allen
Teilen Deutschlands präsentierten. So sorgten die DornAssenheimer Musiker am Dominikanerplatz schon morgens um
10 Uhr für neugierige Blicke und versammelten Passanten um
sich. Gut 200 mögen es am Schluss gewesen sein, denn Dirigentin Tanja Rehde hatte schwungvolle Stücke für jeden Geschmack
ausgewählt. Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz erläuterte
zwischendurch Wissenswertes zum Verein und Dorn-Assenheim.
„Toll ist es hier“, sagt ein Tourist aus Pankow, der „zufällig“ ins
Musikfest geraten ist, „und wie schön ist es doch manchmal,
wenn die Kraft der Musik auf den Saft für Verstärker verzichten

kann.“ Selbst die vorbeifahrenden Straßenbahnen legten einen
kurzen Zwischenstopp ein, denn einmal der Musik verfallen,
hatte mancher Fahrplan spontan keine Gültigkeit mehr.
Danach erkundeten die Ausflügler die Innenstadt musikalisch.
Marienplatz, das barocke Ambiente der der Residenz oder die
historische Altstadt luden zum Verweilen ein. Man traf andere
Musiker und dass man dabei auch der Würzburger Küche, dem
reichhaltigen Getränkeangebot und der bekannten fränkischen
Gastfreundlichkeit begegnete, versteht sich von selbst.
Am Abend folgte die „Harmonie“ den pilgernden Menschenströmen und lauschte bei südländischen Abendtemperaturen unterschiedlichsten Rhythmen. In unverwechselbarer Open Air Atmosphäre präsentierte sich die „Nacht der Musik“. Aus unzähligen
Platzkonzerten wurden nunmehr Großveranstaltungen, im Studentenviertel verwandelten sich die Kneipen zu Livebühnen für
Swing Jazz, Rock und Ragtime. Besonders auf dem Marktplatz
rockte und swingte das Publikum, vor der Residenz schwappten
La Ola Wellen über und wer es eher klassisch mochte, marschierte zum Konzertorchester der Bundeswehr ins Kongresszentrum.
Nach dreizehn Stunden Aufenthalt, einem gelungenen Auftritt
und Musikgenuss pur traten die Ausflügler die Rückreise ein und
waren sich in einem sicher: Es herrschte ein „Rhythmus, bei dem
man mit muss.“
Die richtigen Töne und den Geschmack des Publikums treffen:
Kein Problem für den Musikverein Harmonie beim Konzert auf
dem Dominikanerplatz in Würzburg
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Der CDU schwebt ein Mix an Geschäften, Dienstleistern und
Gastronomie vor, in welche ein attraktives Begrünungskonzept
integriert werden solle. Das gesamte Konzept solle gemeinsam
mit einem privaten Anbieter umgesetzt werden. Grundlage
dieser Überlegung, die auch als PPP oder Private Public
Partnership bezeichnet wird, ist die Absicht, das Know How von
Privatunternehmen zu nutzen und für die Finanzierung des
Projekts zu gewinnen. Gerade in Zeiten knapper Kassen ist
dieses Modell zukunftsweisend, denn für die Stadt verringern
sich sowohl Risiko, Kosten und Ressourcenaufwand.

CDU - Raiffeisengelände Reichelsheim – WZ vom 31.5.2007

Raiffeisengelände als einmalige Möglichkeit für die
Stadtentwicklung
Reichelsheim (hh.) Das Raiffeisengelände ist eine einmalige
Möglichkeit die Stadtentwicklung in Reichelsheim voranzutreiben, zudem bietet sie die Chance zur Schaffung einer räumlichen
und mentalen Mitte in der Kernstadt. Im Vergleich zu den Nachbargemeinden fehlt ein attraktives Stadtzentrum, welches die
Bürger zum Verweilen einlädt. Mitglieder der CDU Reichelsheim
waren nunmehr auf Stippvisite vor Ort, um dem Stadtverband
ihre Vorschläge zum Thema unterbreiten zu können. Parallel
hierzu stellt die CDU- Stadtverordnetenfraktion in der kommenden Parlamentssitzung am 5. Juni einen Antrag, in dem der Magistrat aufgefordert wird, im Bauausschuss zum Sachstand zu berichten und diesen am Planungsablauf maßgeblich zu beteiligen.
Ziel ist es, die Parlamentarier früheste möglich in die Planungsgestaltung einzubinden.

Mangel gebe es in Reichelsheim an manchem, war sich die CDU
einig. Bei einem Plausch im Café ein Eis zu genießen, dazu müsse
man per Zwei- oder Vierrad eine längere Wegstrecke in Kauf
nehmen, das Angebot an Internetcafés sei ebenfalls ausbaufähig. Auch sollen, sofern der Wunsch bestehe, Räumlichkeiten
für die Gesundheitsvorsorge in die Planungen integriert werden.
Auf längere Sicht gesehen werden auch die Menschen in
Reichelsheim älter, was Auswirkungen auf das Angebot an
Infrastruktur haben wird. Neben diesen Basisvoraussetzungen
gibt es auch eine Reihe von generationsübergreifenden
Wünschen, für die sich auch unter wirtschaftlichen Aspekten ein
Anbieter finden könnte. In diese Kategorie fallen die Themen
Medienraum oder barrierefreie Räumlichkeiten für die freie
Kulturarbeit.
In die Diskussion ist auch die von Bürgermeister Wagner
favorisierter Rathausneubau einzubeziehen, es stellt sich die
Frage nach Größe und Umfang eines Verwaltungsgebäudes.
Welcher Raumbedarf angesichts einer immer intensiveren und
angestrebten interkommunalen Zusammenarbeit überhaupt
noch notwendig sei, müsse erst noch genau analysiert werden.
Die Antwort darauf wird aber das Konzept Raiffeisengelände
entscheidend beeinflussen.
27 | S e i t e

Für die CDU ist es wichtig, dass auch die Bürger der Stadt
Reichelsheim aktiv in die Diskussionen mit eingebunden werden
und daher der Bürgermeister eine transparente Informationspolitik betreibt. Das Raiffeisengelände bietet die Chance für ein
einmaliges Entwicklungspotenzial, deshalb ist ein Konzept sehr
sorgfältig vorzubereiten und aktiv in die parlamentarische Arbeit
zu integrieren.

Pfarrei - WZ vom 25.5.2007

Zum Domforscher ausgebildet und den Kardinal
getroffen
Erstkommunikanten der Pfarrei St. Maria Magdalena auf Tour
in Mainz und Wiesbaden
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Über Monate haben sie
sich auf die Erstkommunion vorbereitet, am Weißen Sonntag
gemeinsam ihr Fest gefeiert und wenige Tage nach diesem
Ereignis stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Der
Ausflug der Kommunionkinder in der Pfarrei St. Maria Magdalena in die Bistumshauptstadt Mainz und zum Schloss Freudenberg in Wiesbaden. Früh morgens machte sich eine 42-köpfige
unternehmungslustige Gruppe aus Erstkommunikanten und deren Geschwistern, Eltern und Betreuern auf die Tour. Eine wenn auch kurze - Überraschung hatten die Teilnehmer nicht
eingeplant. Im Mainzer Dom gab’s ein großes Hallo, als der
Hausherr, Kardinal Karl Lehman persönlich den Weg der
Ausflügler kreuzte.

Nach dem Verkauf des Raiffeisengeländes könnte hier ein
neues Stadtzentrum entstehen. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger erläutert den Vorstandsmitgliedern
Thorsten Neutzner, Karin Lauer und Horst Wagner die Pläne
der CDU-Arbeitsgruppe.

Diese feierte zunächst mit Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi einen
Gottesdienst, um dann den Dom unter die Lupe zu nehmen. Um
dies auch für die Jüngsten interessant zu machen, wurde eine
Erkundungstour organisiert. Steine waren an unterschiedlichen
Orten versteckt und wer einen fand, erfuhr eine der unzähligen
Geschichten, die mit dem gotischen Bauwerk und seinem
Patron, dem Heiligen Martin verbunden sind. So die Gräber der
Mainzer Bischöfe in der Westkrypta oder die Ostkrypta mit
ihrem goldenen Schrein. Lohn der Anstrengungen: Jeder der
Kinder erhielt eine Medaille als nunmehr frisch ausgebildeter
Domforscher.
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Kein Ausflug ohne eine Stärkung zur
Mittagszeit. Nach einem Abstecher
zum Kloster Eberbach führte die Route
über den Rhein zu Schloss Freudenberg, einem fast 100jährigen abgelegenen Schlösschen inmitten eines verwilderten Parks. Doch dort herrschte
ein reges Treiben. Die Anlage ist
Erfahrungsfeld zur Entfaltung und Erforschung des menschlichen Denkens.
Im Gebäude werden die verschiedenen
Sinne wie "Hören, Sehen und Tasten"
auf unterschiedlichste Weise erkundet
und auch Experimente gezeigt.
So konnten die Kinder eine Wasserschale in Schwingungen versetzen und
Wassertropfen zum Tanzen bringen.
Im Keller gibt es einen "Dunkelraum",
den man in absoluter Finsternis Situationen nur durch Tasten oder Gerüche
erkundet. Taschenlampen waren tabu
und für viele war es ein einmaliges
Erlebnis in diesem Umfeld seine Alltagsgeschäfte zu erledigen.
Denn wer kann schon im Dunklen einen 5 von den 10
Euroscheinen unter-scheiden und dann beim Einkauf noch sicher
sein, dass das Wechselgeld stimmt. Interessant war es auch zu
erfahren, wie man mit einem Brennglas Feuer entfachen kann.

Dürfen sich nunmehr Domforscher nennen: Die Teilnehmer des
Kommunionsausflugs nach Erforschungstour im Mainzer Dom
mit Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi

Am Abend hatten die Gruppe einen Sack voller Erlebnisse im
Gepäck und war sich sicher: Der Ausflug war gut gemacht und
organisiert und weckte die Vorfreude auf mehr.
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Sebastian Faaz - WZ vom 15.5.2007

Einmal Schweini sehen
Zu Bastian Schweinsteiger in die Allianz Arena
Reichelsheim (hh.) Es begann 2002. Sebastian Faaz, damals 7
Jahre alt, hatte fürchterliche Schmerzen, war blass und immer
müde. Es vergingen Wochen, die Schmerzen wurden stärker, die
Arztbesuche reihten sich aneinander. Erst nach dem dritten
Krankenhausbesuch wurde ein Arzt aktiv, Sebastian war mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst. Nach einer Blutuntersuchung stand fest: Verdacht auf Leukämie, die Schwere der
Erkrankung sollten die Eltern Faatz erst später erfahren. Es handelte sich um akute myeloische Leukämie (AML), eine der
aggressivsten Formen dieser Krankheit. Mehrere Chemotherapien, Operationen und wochenlange Krankenhausaufenthalte
folgten. Irgendwann stand fest, dass nur eine Stammzellentransplantation helfen konnte, als Spenderin kam nur seine
damals 5-jährige Schwester in Betracht.
Schon damals war Sebastian fußballbegeistert, ein waschechter
FC Bayern Fan und seit der Fußball WM besonders von Sebastian
Schweinsteiger, den er nur Schweini nennt. Selbst den Ball ins
Tor zu schießen, dafür war er zu schwach, die Chemotherapie
hatte ihre Spuren hinterlassen. Schon im Krankenhaus hatte er
einen großen Wunsch, den er bis heute noch nicht vergessen
hat. Er wollte einmal dabei sein, bei einem Bayernspiel in der
ersten Reihe sitzen und natürlich seinen Lieblingsspieler treffen.
In der Hessenschau hörte Sebastian von dem Verein Herzenswärme e.V. in Wiesbaden. Deren Mitglieder haben es sich zur
Aufgabe gemacht, zusammen mit Sponsoren oder Paten die
Wünsche schwerkranker und hilfsbedürftiger Kinder zu erfüllen.

Sebastian schrieb dem Verein, um seine Wünsche darzustellen.
Die Reaktion kam prompt. Bereits kurze Zeit später gab es eine
Überraschung auf Schloss Freudenberg in Wiesbaden. Während
des Ausflugs der Erstkommunikanten der Pfarrei St. Maria
Magdalena nach Mainz und eben zu diesem Schloss erschien der
Vorsitzende von Herzenswärme, Rolf Ohler und packte einen
Rucksack voller Überraschungen aus, die meisten signiert von
Bastian Schweisteiger. Bayern Kappe, Autogramm von "Schweini”, Bayern Trikot, Trinkflasche und den FC Bayern Rucksack
durfte Sebastian gleich mitbehalten. Ganz stolz nahm er die
Geschenke entgegen, sein größter Wunsch blieb jedoch unerfüllt: Das Ticket für die Allianz Arena konnte Ohler nicht besorgen. Eineinhalb Jahre müssen man warten, so die Auskunft, das
Stadion sei bis Ende 2008 ausverkauft.
Mittlerweile hat Sebastian seine Leukämie überstanden, die
Sachen haben einen
Ehrenplatz in seinem
Zimmer. Vielleicht,
so Sebastian optimistisch, findet sich
jetzt ein Bayern Club
der seinen Traum
nach der Begegnung
mit seinem Star erfüllt.
Geglückte Überraschung: Mit der
Kommuniongruppe
auf Schloss Freudenunverhofft einen
Wunsch erfüllt
bekommen
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Frauenstammtisch - WZ vom 15.5.2007

„Was die Herren können, können wir erst recht“
Frauenstammtisch feiert zwanzigsten Geburtstag und blickt auf
reichhaltige Aktivitäten zurück
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Es war im Jahre 1987 und
wie so oft saßen gut ein Dutzend Damen gemütlich beisammen.
Das eine oder andere Glas wurde getrunken und just aus einer
Sektlaune heraus beschlossen sie, sich des Öfteren zu dererlei
Treffen einzufinden. Und schwuppdiwupp - der Frauenstammtisch war geboren.
Zwanzig Jahre später will so ein Jubiläum natürlich groß gefeiert
werden. Ein Gläschen Sekt zur Begrüßung, denn aus einer
Sektlaune heraus sollten die Stammtischschwestern in den
Folgejahren noch mit vielen Ideen und Überraschungen auf sich
aufmerksam machen. Schließlich kann ein Stammtisch alles
vertragen, nur keine Langeweile und so war beim Geburtstagsfest den ganzen Tag über gute Laune in zünftiger Atmosphäre
angesagt.
„Wir sind stolz darauf, diese 20 Jahre zusammen zu sein“,
begrüßte Ruth Schütz die Gäste. Als Logo habe man eine
bucklige Katze gewählt, was nun einmal treue Seelen sind. „Und
was die Herren können, können wir erst recht“, resümierte sie
mit einem Augenzwinkern hin zum im gleichen Jahr gegründeten
Männerstammtisch. Das Verhältnis zwischen beiden Clubs ist
ausgezeichnet, was nicht nur die Anwesenheit des männlichen
Parts unterstrich. Diese hatten zum Jubiläum nicht nur die
kulinarischen Leckereien in Form zweier ausgewachsener Spanferkel gesponsert, sondern waren schon ab fünf Uhr morgens

auf den Beinen, um dem Grill kräftig einzuheizen und die
knusprig gewürzten Borstentiere zur Mittagszeit zu servieren.
Gerhard Rack, der Vorsitzende, oder wie es im Stammtischjargon
heißt, der „König“ der Männerrunde war dann auch voll des
Lobes über die stets unternehmungslustigen Damen. Besonders
deren Ausflugstüte war immer prall gefüllt. Vom Almabtrieb im
Alpbachtal bis zur Travemünde-Kur nahmen sie inklusive
München und Hamburg zwischen Ostsee und Alpen so einiges
unter die Lupe, zum 10-Jährigen ging es gar nach Gran Canaria.
Dass dabei ausgelassen zugeprostet wurde, versteht sich von
selbst. Schließlich hat man mit Sibylle Grauling eine Weinkönigin
in den Reihen. Beim Trip an die Mosel zog man dereinst mit
Rebenkrönchen zum Weinfest, um sich später mit allen Ehren in
der lokalen Presse wiederzufinden.
In Dorn-Assenheim feiern sie alle vier Wochen und das meist,
bis die Sonnenstrahlen den neuen Tag begrüßen. Zunächst im
anekdotenumwobenen Bierstübchen, heute bei „Addi, Ursula
und Margot im Sportlerheim". Die Winterwanderung gehört
ebenso zu den Aktivitäten wie Fahrradtouren im Sommer. Ein
weiteres Highlight findet im Oktober statt. Dann werden die
heimischen Gartenhütten zur Alpenhüttenkulisse und mit Bollerwagen im Schlepptau anvisiert. Kräftig soll dort gefeiert werden,
vom Sektfrühstück bis zum Schlummertrunk. Nicht zu vergessen
auch die Faschingsaktivitäten: 2006 wurde die Weiberfastnacht
aus der Taufe gehoben, deren Sitzungen sich flugs zum
Stimmungshit mauserten.
In zwanzig Jahren hat sich so manches geändert. Zwar sei die
Crew bei runden Geburtstagen immer mit peppig gereimten
Ständchen parat und auch optisch als Bauchtanztruppe oder im
Dirndl eine Augenweide. „Doch“, so ergänzen Maria Petri und
Andrea Stiefmeier, „früher sorgten wir bei Taufen für Stimmung,
heute ist schon mal eine Silberhochzeit darunter.“
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Spendenübergabe Bommersheim - WZ vom 2.6.2007

Für einen guten Zweck gefeiert
Irma und Erhard Bommersheim spenden 2500 Euro für die
Kinderkrebsstation Peiper
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh). Im Hause Bommersheim
gab es in den vergangenen Monaten viel zu feiern. Am 8. März
wurde Erhard Bommersheim 80 Jahre alt, wenige Tage später
seine Frau Irma 70 und am 5. Mai begingen beide das Fest der
goldenen Hochzeit.

Unternehmungslustig und bester Stimmung präsentiert sich
der Frauenstammtisch zum zwanzigsten Geburtstag, Gerhard
Rack gratuliert „Oberstammtischlerin“ Sibylle Grauling mit
einem Präsent

Schon vor seinem Geburtstag meinte Erhard Bommersheim:
„Wir feiern groß und machen einen Tag der offenen Tür.“
Schriftliche Einladungen suchte man vergebens, denn das Motto
war: Wer kam, der kam. Die Idee war verständlich, denn beide
sind in Dorn-Assenheim bestens bekannt, führen sie doch seit
Jahren das heimische Gasthaus „Zur Krone“ und bei all den
vielen Stammgästen könne schnell jemand vergessen werden.
Zur Goldenen Hochzeit wurden zwar Einladungen verschickt, die
Absicht jedoch blieb die gleiche: Irma und Erhard Bommersheim
wollten mit ihren vielen Freunden und Verwandten feiern, aber
Geschenke waren tabu.
Stattdessen stellten sie ein Sparschwein auf und baten die Gäste
für einen guten Zweck zu spenden: Der Erlös sollte an die Kinderkrebsstation Peiper der Uniklinik in Gießen gehen. Die Freunde kamen zahlreich, wurden bestens bewirtet und zeigten sich
von ihrer spendablen Seite. 2200 Euro kamen zusammen,
welche die Bommersheims nochmals auf 2500 Euro aufrundeten. Es sollte, so der praktische Kommentar von Erhard Bommersheim, „ein runder Betrag sein, damit man nicht zulange
zählen müsse.“
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„Da bleibt mir glatt die Spucke weg“, meinte Marie Luise
Röscher, als sie für den Elternverein für Leukämie- und krebskranke Kinder e.V. den symbolischen Scheck plus wertvollem
Umschlag in den Händen hatte. Sie Spende kommt in einen
großen Topf, erklärte sie, denn es gebe viel zu tun. Zusätzliche
Stellen im Pflegebereich wie Ärzte, Schwestern oder Kindergärtnerinnen seien zu finanzieren, Stellen im psychosozialen
Bereich mitzutragen. Dazu gehört auch die Ambulanz, welche
die Familien und auch die sterbenden Kinder zu Hause betreut.
Familien in finanziellen Nöten wird direkte Hilfe angeboten, Forschungsvorhaben, die der Aufklärung und Einstufung bösartiger
Erkrankungen dienen, wollen ebenfalls bezahlt werden. Immerhin habe die Station jährlich zwischen 1500 und 2000 Neuzugänge zu verzeichnen. Ihr herzlicher Dank galt nochmals dem
großartigen sozialen Engagement der Bommersheims: „Für die
Kinder sei dies ein Beitrag zur Hoffnung und Heilung, der viele
Nachahmer verdiene“.

Kleintierzuchtverein - WZ vom 8.6.2007

Gute Laune bei Wein, Worms und Gesang
Kleintierzuchtverein auf den Spuren der Nibelungen und der
rheinhessischen Weinbauern
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Reiseleiter Andreas Dönges war zufrieden, denn das Interesse war groß. Nach Jahren
entschied sich der Kleintierzuchtverein wieder für einen Ausflug
und mit fast 50 Reiselustigen war der Bus auch bis auf den
letzten Platz gefüllt. Ursache mag das vielfältige Programm
gewesen sein, denn vom Fachgespräch mit den Kleintierzüchtern
in Goddelau über kulturelles in der Nibelungenstadt Worms,
Wissenswertem in den Essenheimer Weinbergen und einem
zünftigen Abschluss in einer dortigen Straußwirtschaft war ein
reichhaltiges Angebot vorbereitet, welches auch intensiv genutzt
wurde.
Zunächst ging es Richtung Süden zur Zuchtanlage Goddelau.
Vorsitzender Norbert Jagsch und seine Ausflügler wurden vom
dortigen Vereinschef herzlich willkommen geheißen, hatten man
sogar eigens ein Zelt quasi über Nacht aufgestellt, um die Gäste
zu bewirten. Diese nahmen zunächst die Anlage unter die Lupe,
die es immerhin 1989 zur Schönsten ihresgleichen im gesamten
Bundesland gebracht hatte und von der Landesregierung hierfür
ausgezeichnet wurde. 5000 qm umfassen die Stallungen, Blumenbeete und Rasenflächen und boten so allerlei Gesprächsstoff unter den Züchtern.

Erhard und Irma Bommersheim feierten für den guten Zweck
und freuen sich mit Marie Luise Röscher über die 2500 EuroSpende

Ein kurzer Schwenk nach Westen über den Rhein und schon war
Worms in Sichtweite. Das diese Stadt mit den Nibelungen und
ihren sagenumwobenen Gestalten bis auf engste verbunden ist,
war leicht auszumachen, denn kaum angekommen rollte schon
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der Nibelungenexpress, um während einer Rundfahrt 2000 Jahre
Stadtgeschichte kennen zu lernen. Begehrter Blickfang war der
Kaiserdom St. Peter als beeindruckendes Zeugnis romanischer
Kirchenbaukunst. Viele Schlenker durch das alte und neue
Worms zeigten eine Stadt mit viel Kultur und rheinhessischem
Flair. Im Nibelungenmuseum war Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Mythen und Erzählungen einzutauchen und Bekanntschaft mit dem legendären Drachentöter Siegfried zu
machen, der den riesigen Schatz der Nibelungen erobert haben
soll. Eine Überraschung gab es im städtischen Museum, denn
dieses beheimatet ein heimisches Exponat aus historischen
Zeiten: Eine 1723 gebaute Orgel, die in früheren Zeiten ihre
Dienste in der Dorn Assenheimer Pfarrkirche versah.
Wissenswertes zum Anbau klassischer Reben wie Spätburgunder, Portugieser oder Riesling vermittelte ein Stopp in den
Essenheimer Weinbergen.
Man erfuhr viel über den
mineralreichen Teufelspfad,
unterhielt sich über naturschonenden
Weinanbau
und erkundete die geologischen Bedingungen der
sonnigen Weinbergslagen.
So sind die Muschelkalkböden vom Klima begünstigt und eigenen sich exzellent für den Burgunder,
während die stärker verwitterten Kalkmergelböden
beste Voraussetzungen für
einen süffigen Riesling
bieten.

Nach so viel Theorie sollte die Praxis nicht lange auf sich warten,
es stand eine Weinprobe im Ortskern bevor. Dort wurde so
einiges aus dem Weindepot ausgepackt und im gemütlichen
Ambiente der Probierlokalitäten begann eine kleine Reise durch
die Welt der Trauben und Reben. Da bekanntlich der Wein nicht
nur den kulinarischen Appetit, sondern auch die Lust zum Singen
anregt, erfreuten sich Ausflügler und Gastgeber bis in die späten
Abendstunden an Wein und Gesang, denn dass Weinproben
üblicherweise in einer äußerst heiteren Stimmung enden,
versteht sich bei den Mitgliedern des Kleintierzuchtvereins von
selbst.
An den Essenheimer Südhängen erfuhren die DornAssenheimer vieles über den Anbau Burgunder, Portugieser,
Dornfelder, Riesling und Chardonnay
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GTLF Fan Club - WZ vom 22.6.2007

Von der Magie der Oldtimer gefesselt
Oldtimerfans bestaunen historische Veteranen – Kombination
aus Motorrad-, Traktor-, PKW- und Löschfahrzeugausstellung
Reichelsheim- Dorn-Assenheim (hh.) „Da gehen schon mal die
Herzklappen, wenn entgegen-kommende Containerschiffe auf
dem Rhein ihre Wellen schlagen“ erzählt Herbert Brandt und
zeigt auf das Cockpit seines Cabrios. Hier ist er Autofahrer und
Kapitän zugleich. Er steht vor seinem Amphicar, einer Kombination aus Schwimm- und Geländewagen. 120 km/h Höchstgeschwindigkeiten verhelfen dem Gefährt zu einer akzeptablen
Straßenfahrleistung, doch im Wasser geht’s gemächlicher zu.
Sechs Knoten oder 12 km/h zeigt hier der Tacho maximal an und
im Heck mobilisiert ein 1150 ccm Aggregat 38 Pferdestärken.
„Oder sollte man Flusspferde sagen“, ergänzt Brandt, stolz den
Binnengewässerführerschein vorzeigend und resümiert augenzwinkernd: „Wenn ich ins Wasser setze, denken die Passanten
schon mal ans Schlimmste.“
Die Anekdoten der Oldtimerbesitzer können ganze Bücher füllen
und so waren beim 7. Oldtimer-fest des GTLF Fan Clubs rund um
die Sport- und Festhalle zigtausende Jahre von Automobil-,
Motorrad- und Traktoren- und Feuerwehrgeschichte präsent.
Bei allem Enthusiasmus für vergangene Motorentechnik
vermittelten die Fahrzeuge darüber hinaus eine Prise vom Hauch
der alten Zeit. Fan Club Chef Klaus Dönges war zufrieden. Zwar
sei das Samstagsprogramm überarbeitungsbedürftig, doch
strahlender Sonnenschein und ein reges Treiben am Sonntag ließ
die Herzen der Oldtimerfans und des Organisationsteams höher
schlagen.

Dieses hatte perfekte Arbeit geleistet und die Besucher konnten
zwischen kulinarischen Stopps an Grill und Zapfwagen
kurzweilige und informative Nachmittage erleben, wozu auch
ein verändertes Konzept beitrug. Kein Autocorso wie bisher,
sondern stehende Festzüge, bei dem Dönges mit dem jeweiligen
Besitzer die vorfahrenden Fahrzeuge vorstellte.
Friedel Liedtke ist der Motorradexperte, Mitglied im „Club der
schwarzen Finger“, wie er sagt. Der Oldtimerliebhaber hat schon
so manches Gefährt zeit- und arbeitsintensiv restauriert und
kürzlich sein dreizehntes Schmuckstück, eine 1957er BMW R50
erworben. Mit Detailwissen führte er durch die Creme de la
Creme des Motorradbaus und zeigt auf den Grünen Elefanten:
Die Zündapp KS 601, Baujahr 1953 wurde wegen ihrer
Leistungsstärke schon einmal mit einem lasttragenden
Dickhäuter verglichen. Sein Weg führt zu Helmut Diemer, der
mit seiner Münch Horex noch heute aktiv Oldtimerrennen fährt.
Das Motorrad verfügt über keinen Anlasser, es wird
angeschoben. Früher per Hand, heuer live per Anlassmaschine,
denn eine Prise ohrenbetäubenden Lärms gehört schließlich zur
Atmosphäre eines richtigen Oldtimerfests. Ihren Reiz hatten
nicht nur PS-trächtige Maschinen. Die NSU Motorsulm, 1 ¼ PS
und 1933 für stolze 75 RM angeboten, wurde einst als vollkommene Lösung der Fahrradmotorisierung gelobt und ist wie
manch anderes Exemplar ein Unikat in der Region.
Rot, grün, blau – Traktormarken erkennt der geschulte Blick an
der Herstellerfarbe. Nicht fehlen durften die kultigen Lanz Bulldogs mit ihrem ureigenen Klangerlebnis oder ein 56-jähriger
Holder. Der Kleinste der Schlepper sorgte für neugierige Blicke
besonders dann, wenn er per Kurbel in Betrieb gesetzt wird.
„Sie sind das teuerste Spielzeug, welches sich große Jungs gönnen können“, sagt ein Aussteller über seine chromblitzenden
PS-Dinos. Dabei hatte er einen 160 PS Adenauer-Mercedes,
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benannt nach der Vorliebe des damaligen Bundeskanzlers für diese Marke.
1990 ergatterte er das Objekt aus den
USA, zerlegte ihn Schraube für Schraube und hatte nach 4 Jahren wieder ein
Fahrzeug im nagelneuen Outfit. Als
Besucher fühlte man sich geradezu wie
im Automobilmuseum. Mercedessterne auf unterschiedlichsten Modellen,
Nostalgie weckende Opel Fabrikate wie
Olympia und Kapitän oder USStraßenkreuzer spiegelten sich im Sonnenlicht um die Wette.
Blickfang und Faszination zugleich waren letztendlich die Feuerwehrautos.
„Das ist so stabil, da kann man drauf
rumtanzen“, präsentierte Klaus Dönges
das vereinseigene Großtanklöschfahrzeug. Denn Restauration bedeutet nicht nur die zeitraubende
Suche nach Ersatzteilen. Wer einen Oldtimer auf Vordermann
bringt, achtet auch auf nachhaltige Qualität. 52 Jahre hat das
GTLF auf dem Buckel und strahlt wie frisch vom Band geliefert,
denn zum Originalzustand fehlen nur noch die Frontspritzer.
Kontrastreich sind die Biografien der Fahrzeuge. Während der
Borgward aus Stammheim, auch als größtes Cabrio des Fests
bezeichnet, sich nach Jahren des Umbaus in perfekter feuerwehrtechnischer Beladung zeigt, haben die Rosbacher Brandschützer ihr TLF 16/40 direkt aus der Einsatzabteilung übernommen. Außer Dienst gestellt gründete man eine Interessengemeinschaft für die im Feuerwehrjargon als „Studentenwaschmaschine“ bezeichnete Daimler Fabrikat und ist fortan auf
Festen in Nah und Fern präsent.

GTLF Fan Club Vorsitzender Klaus
Dönges interviewt
Oldtimerbesitzer
und stellt die Fahrzeuge vor: Hier einen Opel Olympia,
Baujahr 1951
Auch die Jüngsten
hatten ihren Spaß
beim Oldtimerfest:
Dieser Juniorfan
testet einen Holder
Traktor aus den
50ern.
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Pfarrei - WZ vom 10.6.2007

Um Kirche und Pfarrheim einen schönen Tag
verbracht
Katholische Pfarrgemeinde feiert Gottesdienst und Pfarrfest an
Fronleichnam
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Es hätten ruhig ein paar
Leute mehr kommen können“, fasste Erwin Ess, dem Publikum
auch als „Mister Pfarrfest“ bestens bekannt, die Resonanz der
alljährlichen Veranstaltung in der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena zusammen. An Petrus kann es nicht gelegen haben, denn
bei strahlenden Sonnenscheinen waren die Rahmenbedingungen am Fronleichnamstag selten so gut. Doch wer kam,
suchte schnell ein Plätzchen unterm Sonnenschirm und hatte
einen gelungenen Tag hinter sich. Für die Helfer begann die
Arbeit bereits um 6 Uhr früh, damit Jung und Alt rund um
Pfarrheim, Kindertagesstätte und Kirche bis in die späten
Abendstunden genüsslich feiern könnten. Auch die katholische
Bücherei war tagsüber geöffnet und deren Leiterinnen Andrea
Stiefmeier und Marion Schröder sorgten nicht nur für einen
reibungslosen Absatz an DVDs, Büchern, Spielen oder CDs,
sondern konnten ihre Räumlichkeiten einer breiteren Öffentlichkeit in einem neuen Ambiente vorstellen.
Doch bevor weltlichen Genüssen angesagt waren, stand der
geistliche Part in Form von Gottesdienst und Fronleichnamsprozession auf dem Programm. Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi
warb am Tag des G-8 Gipfels in Heiligendamm dafür, mit den
armen Nationen zu teilen. Unter Beteiligung des Musikvereins
Harmonie und den Kommunionkindern in ihrer festlichen
Kleidung folgte die Verehrung des Allerheiligsten hin zu vier

Außenaltären mit Evangelienlesung, Fürbitten und abschließender Eucharistischer Segnung der Gläubigen.
Danach war Abwechslung Trumpf und so sorgte zunächst der
Musikverein "Harmonie" mit flotten Stücken für einen
unterhaltsamen Pfarrfest-Start, später lauschten die Besucher
den Klängen des Gesangverein „Concordia“. Nachdem sich die
Besucher mit leckerem Braten, Pommes oder Kartoffelsalat
gestärkt hatten, warteten die Kiddies schon sehnsüchtigst auf
das Team der Kindertagesstätte St. Elisabeth. Denn hinter dem
Pfarrheim hatten diese um Leiterin Karin Reckow einiges
vorbereitet. Hüpfburg, Geschicklichkeits- und Wurfspiele
erfreuten sich regem Interesse und sorgten für Kurzweil und
heitere Momente. Auch mancher Erwachsene probierte seine
Fähigkeiten aus, hatte aber in Punkto Treffsicherheit nicht nur
einmal das Nachsehen gegenüber den hochmotivierten Nachwuchs. Natürlich gab es auch einen kleinen Preis, sobald der
Parcours aus sechs Stationen absolviert war.
Auf seine Kosten kam auch das größere Publikum. Bei tropischen
Temperaturen hatte der Absatz von erfrischenden Äpplern
Hochkonjunktur. Am Grill gab es diverse Leckereien und im
Pfarrheim hatten viele fleißige Bäckerinnen ein leckeres
Kuchenbuffet gezaubert. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Willhelm Erwin Petri konnte vielen Beteiligten danken und schoss in
seine Worte auch die Freiwillige Feuerwehr ein. Mit ihren
Absperrmaßnahmen sorgten die Brandschützer am Vormittag
für einen reibungslosen Ablauf der Prozession.
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Vereine am Schluss die Nase vorn hatte. Statt Medaillen gab es
Gutscheine und statt der Hymne einen Pokal, der nach dem
Sieg blitzschnell mit Sekt gefüllt und noch schneller wieder
geleert wurde.
Anfeuerungsrufe tönten schon vor dem Startschuss über das
Sportplatzgelände, Fans und Mannschaften standen an den
Tischen und beratschlagten ihre Taktik. Denn das vom Turnund Sportverein organisierte Spektakel entwickelte sich zur
Riesengaudi, Spaß und Spannung waren Trumpf und am Schluss
zeigte sich wieder die altbekannte Weisheit: Für den Sieg muss
man nicht jede Station gewinnen, sondern möglichst überall im
Vorderfeld landen. Silber und Bronze sicherten sich Skiclub und
die Mannschaft TSV I, auf den weiteren Rängen landeten
Jugendclub, GTLF Fan Club und der Kleintierzuchtverein.
Hinter dem Pfarrheim waren Spiele für die Kinder vorbereitet,
besonders die Hüpfburg sorgte für einen Riesenspaß.

TSV Dorfolympiade - WZ vom 27.6.2007

TSV II holt zum zweiten Mal „Olympiagold“
Turn- und Sportverein organisiert 4. Dorfolympiade - Silber
und Bronze an Skiclub und TSV I
Reichelsheim - Dorn-Assenheim. (hh.) Fünf Spiele, sechs Mannschaften und nach rund zweieinhalb Stunden gab es einen
Olympiasieger. Zwei Teams treten für den TSV Dorn-Assenheim
in Bezirks- und B-Liga an und erneut war es die so genannte
„Zweite“, die bei der nunmehr vierten Dorfolympiade der

Für die Spiele bediente sich das Organisationsteam um die TSV
Vorsitzende Ruth Schütz eigener Ideen und dem Inventar des
Sportkreises. Knifflige Aufgaben, die Geschick, Strategie oder
eine ruhige Hand verlangten, sorgten für köstliche Momente.
Eins, zwei, drei, vier, Stopp – wer diese Strategie beherrschte,
hatte die ersten Punkte sicher. Hier wurde eine Kugel im
Schlauch gen Süden bugsiert, der Spieler am Ende sollte den
Ball per Eimer zu fangen. Nicht so einfach, denn die Kugeln
beschleunigten unsichtbar und so war eine Portion guten Gehörs gefragt. Eine ruhige Hand war bei der Teufelskralle ein
klarer Vorteil. Ein Metallstab musste um eine herausfordernd
gewundene Leitung bewegt werden. Berührungen sorgten nicht
nur für einen geräuschbedingten Schreck, sondern brachten
auch gleich drei Strafsekunden aufs Konto.
Jetzt war eine „kuh-le“ Party angesagt, doch Kühe melken nicht
jedermanns Sache. Wer hat die schnellsten und flinksten Finger
an der "Milchbar", war da die neugierige Frage. Klar, dass die
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ortsansässigen Landwirte im Vorteil waren und das Publikum
staunte nicht schlecht, was sich innerhalb von fünf Minuten so
alles im Eimer fand. Beim Bierkastenweitwurf durfte das
Werfen nicht zu wörtlich genommen werden, denn diese Taktik
floppte schnell. Werfen und ausrollen hieß die Zauberkombination und so sorgte weniger Muskelkraft, als eine ausgefeilte
Technik für wertvolle Punkte.

Vor dem Sportlerheim warteten tagsüber kulinarische Leckereien und kühle Getränke. Nun wurden hier die Sieger gefeiert
und Niederlagen vergessen, denn wie im wirklichen Leben hieß
es auch beim TSV: Dabei sein ist alles.
Futuristische Gestalten: Beim Rasierschaumwegspritzen war
Treffsicherheit Voraussetzung, hier der Kleintierzuchtverein

Merkwürdige Gestalten in blauen Säcken und ebensolchen
Brillen tummelten sich nun in futuristischer Montur auf dem
Rasen, um sich dann von den Schiedsrichtern mit Rasierschaum
die Sicht verdunkeln zu lassen. Wer angesichts der Witterungsverhältnisse glaubte, Petrus’ Regenschauern entgangen zu sein,
sah sich schnell eines Besseren belehrt. Denn die Dusche kam
per überdimensionierter Wasserpistole. Diese sollte zwar
lediglich den Schaum wegspritzen, doch die Zielgenauigkeit so
mancher Olympioniken bescherte den blauen Männchen
schnell nasse T-Shirts oder Hosen.

So seh’n Sieger aus: Die Mannschaft des TSV Dorn-Assenheim
II präsentiert mit der TSV Vorsitzenden Ruth Schütz den
Olympiacup
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Bäckereieröffnung - WZ vom 28.6.2007

Kundennähe, Qualität und Flexibilität als
Erfolgsrezept
Weitz Backwaren und Lebensmittel eröffnet in der Obergasse Auch sonntags vormittags geöffnet
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Steven und Katja Weitz
waren zufrieden, allein am Wochenende zählten sie fast 300
Kunden Das ist mehr als wir erwartet haben, resümierten die
beiden frischgebackenen Geschäftsinhaber, denn seit exakt dem
07.07.2007 um 7 Uhr verfügt Dorn-Assenheim in der Obergasse
36 wieder über eine Backwarenfiliale, die auch Lebensmittelprodukten, Zeitungen und weitere Artikel des täglichen Bedarfs
anbietet. Mitte Juni hatte das einzig verbliebene Verkaufsgeschäft, die Bäckerei Becker geschlossen und ab diesem Datum
hieß es drei Wochen lang Tag für Tag umbauen und organisieren. Schränke, Theke und Regale wurden teils selbst gezimmert und eingebaut. Erfreulich war die Kooperation der Behörden, denn in kürzester Zeit erhielten Bauanträge und Nutzungsänderungen grünes Licht. Nunmehr prangt das Logo „Weitz
Backwaren und Lebensmittel“ an so mancher Stelle im Ort, das
„W“ eher zufällig als leckere Kaffeebohnen stilisiert.
„Qualität, Frische und Vielfalt haben oberste Priorität, denn die
Geschmäcker sind verschieden und die Qualitätsanforderungen
hoch“, meinen Renate und Alfred Weitz, die beide mit Rat und
Tat unterstützen. „Wir wollen Schwung in den Laden bringen“,
blickt Katja Weitz auf ihre reichhaltige Auswahl, auch mit einer
kleinen Kuchentheke will man es probieren. „Wir werden
mehrmals am Tag beliefert, so dass immer für frische Produkte

gesorgt ist. Sonntags vormittags ist geöffnet, etwas Neues für
die Dorn-Assenheimer und gerade da, so Weitz, verlangen die
Kunden gesundheitsbewusste Produkte. So heißt es für die
Inhaber zunächst einmal Marktforschung im Kleinen zu betreiben.
„Die Verfügbarkeit des eigenen Autos wird auf dem Land schon
zu einem muss, deshalb sind solche Einkaufsmöglichkeiten so
wichtig“, freut sich ein Kunde, der schon eine Stunde vor der
Eröffnung an der Tür steht und beobachtet, wie die Backwaren
angeliefert und das Sortiment ausgepreist wird. Für ihn ist das
Einkaufen im ortsfernen Supermarkt wie für viele ältere
Menschen ein echtes Problem, ein Geschäft vor Ort übernimmt
immer auch eine soziale Funktion. Positiv fällt auf, dass man
keine Treppen steigen muss, denn alles ist eben und für ältere
Personen ideal. Die Kunden werden zügig bedient und so nutzen
viele die Gelegenheit zu einem Plausch im Hof oder in der
gemütlich eingerichteten gelben Sitzecke. Geschäfte fördern die
Kommunikation, denn wer das Neueste erfahren er der findet im
Backwarenshop einen beliebten Treffpunkt.
Ideen haben die Weitzs genug, flexibel sind sie allemal. Für junge
Leute wie Katja uns Steven ist es immer ein Experiment, aber
Dorn-Assenheim habe 1200 Einwohner, ein Neubaugebiet
entsteht, da bestehe schon einiges an Kundenpotenzial. Auch
der Durchgangsverkehr soll profitabel genutzt werden. Belegte
Brötchen oder ein warmes Frühstück werden demnächst zu
haben sein und mit dem "Coffee to go" ist schon eine kleine
Marktlücke entdeckt. Immer wieder soll es Sonderangebote
geben, um die Kunden zu überraschen und wer für seine Feier
eine größere Lieferung benötigt, der ist in der Obergasse richtig.
Und die Zukunft: Eine Reinigung oder vielleicht einen Lottoladen,
dies könnte man sich vorstellen, wenn Aufwand und Ertrag in
einem vernünftigen Verhältnis stehen.
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Pfarrei - WZ vom 28.6.2007

Wer einen Freund hat, muss an ihn glauben
Pfarrei St. Maria Magdalena hat acht neue Ministranten –
Freundschaft mit Jesus das Gottesdienstmotto

„Das habt ihr gut gemacht“, zeigten sich auch die Eltern
während des Fototermins stolz auf ihren Nachwuchs. Diese
trugen eifrig ihre Flambo zum Vater Unser, gestalteten die
Gabenbereitung und verabschiedeten sich mit einem „Schönen
Sonntag“ persönlich von jedem der Gottesdienstbesucher. Die
neuen Ministranten sind Madlin Böhm, Clara Bommersheim,
Sara Di Marco, Michelle Faulstich, Annalena Finkeldey, Nico
Kulik, Svenja Schneider und Joshua Scoggins.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wenn man einen Freund
hat, muss man an ihn glauben. Wir haben Jesus als Freund
gefunden, ihn suchen wir in unserem Dienst“, mit diesen
Worten freuten sich acht Jungen und Mädchen der Pfarrei St.
Maria Magdalena auf den Dienst am Altar. Sie alle sind
frischgebackene Ministranten, die nun am Fest Johannes des
Täufers während eines Gottesdienstes von Pfarrer Dr. Ferdinand
Ogbuehi der Gemeinde vorgestellt wurden. Gemeinsam mit
ihrem Pfarrer und den Betreuerinnen Steffi Schuch und Denise
Winkler hatten sie in den vergangenen Wochen nach der
Erstkommunion einiges an Zeit in die Vorbereitung für diesen
Tag investiert.
Nun war es soweit und Pfarrer Dr. Ogbuehi überreichte den
„Minis“ gesegnete Plaketten und den Ministrantenausweis, welche sie immer an die Freundschaft mit Jesus erinnern sollen.
Diese Freundschaft drücke sich auf vielfältige Weise aus und so
trug jeder der acht Jungen und Mädchen sein persönliches
Leitmotiv plakativ vor. Teilen, zuhören, verzeihen, all dies seien
Werte, die eine Freundschaft ausmachen, fassen sie zusammen.
Die Suche nach und die Begeisterung für Jesus wurde so
anschaulich, konzentriert und mit sichtbarer Freude vor der
Gemeinde symbolisiert.

Fühlen sich wohl im Dienst am Altar: Die neuen Ministranten
der Pfarrei St. Maria Magdalena mit Pfarrer Dr. Ogbuehi
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Edgar Schäfer - WZ vom 17.7.2007

Was für Dich ein Lottogewinn ist, ist für mich die
Natur
Ein Spaziergang mit Edgar Schäfer um den Bergwerksee
zwischen Dorn-Assenheim und Weckesheim – Seit zehn Jahren
der Teichwart des Areals
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Ich mache das alles ehrenamtlich, aber das braucht man nicht so groß herauszustellen“, gibt sich Edgar Schäfer bescheiden. Schon um 5 Uhr
morgens war der Dorn-Assenheimer am Bergwerkssee, wo vor
20 Jahren noch ein Braunkohlentagebau in großem Stil
angesiedelt war. Heute ist der See und seine umgebenden Wiesen und Hänge ein wunderbares Biotop, in dem sich rastende
und brütende Vogel- und andere Tierarten ein Stelldichein
geben. Edgar Schäfer hat nicht nur ein Herz für Flora und Fauna,
er ist Naturschützer und Idealist in einem. Seit zehn Jahren ist er
der Teichwart des Areals, 1999 hat ihn die Stadt Reichelsheim
offiziell mit den damit verbundenen Befugnissen ausgestattet.
„Ich bin für die Natur und als Bub in der Landwirtschaft groß
geworden. Da weiß man Bescheid“, erklärt er seine Begeisterung
und unermüdlichen Tatendrang. Schäfer hält die Bänke in
Schuss, säubert Wege, schneidet Sträucher und Gebüsch,
kümmert sich um die Vogelbrut und setzt auch schon mal einen
Baum. Rund 7 Stunden kommen da jede Woche zusammen, im
Sommer mehr, im Winter ist es ruhiger. Schäfer zeigt auf eine
Bank. „Mit streichen ist das nicht getan. Da wird erst die
Wurzelbürste ausgepackt, denn so eine Grundreinigung dauert
schon mal einen halben Tag“. Nächste Woche will er den Bereich
mähen. Warum er das macht? Damit sich die Leute wohlfühlen
und die Natur genießen“. Ihn freut der schöne Anblick und der

Wunsch den Spaziergängern ein Stück einzigartiger Beobachtungen zu bieten.
Bei der Tierwelt gerät Schäfer ins Schwärmen. Vor ihm segelt ein
Schwanenpaar, denn neben seltenen Amphibienarten sind es
vor allem die Vögel, die das Gebiet so schützenswert machen:
Etwa 200 Paare brüten hier jährlich. Darunter finden sich
Stockenten, Graugänse, Rotmilan, Haubentaucher oder die Kornweihe. Mit etwas Glück sieht man auch einen Wanderfalken
oder Mäusebussard. Viele Wasservögel nutzen das Gebiet zum
Rasten und Mausern. Schäfer sichtet in den Herbstmonaten
schon mal bis zu 600 Stockenten oder 400 Graugänse. Hier darf
auch der Kormoran in Ruhe fischen, der im Gleitflug bis zu 50
Meter tief in den See eintaucht, um Beute zu machen.
Feldhasen, die auf den umliegenden Äckern nur wenig Lebensraum finden, ziehen ihre Jungen im Biotopbereich auf. In den
Wintermonaten sammelt sich das Rehwild, Fasane hat Schäfer
einst selbst ausgesetzt. Beeindruckend sind die riesigen "Wolken" von Staren, die immer wechselnde Figuren in den Abendhimmel zeichnen, bevor sie sich lautstark zum Schlafen im
Röhricht niederlassen.
Der idyllische Anblick muss allerdings ergänzt werden um herumliegenden Müll. Schäfer ärgert sich, denn er ist seine eigene
Putzkolonne. "Es ist manchmal wirklich eklig", berichtet er über
zerbrochene Flaschen, ganze Müllsäcke oder Ölkanister, die
"Fundstücke" sind äußerst vielseitig. Ganze Hänger von Müll
werden ausgeladen, sogar ein Autowrack wurde schon aus dem
See gefischt. "Nach dem Wochenende ist es besonders
schlimm", erklärt Schäfer, „da feiern hier viele." Er findet es
schade, dass die Leute ihren Müll danach nicht einfach wieder
mitnehmen oder wenigstens die Abfallkörbe verwenden.
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Über Jahre hat er den Graben entlang der
Straße nach Weckesheim gesäubert, heute
macht dies der Bauhof, deren Mitarbeiter er
ausdrücklich lobt. Denn er selbst hat noch genug zu tun. „Jeder fragt sich, wieso ist hier alles
so pikobello sauber ist“, die Ursache hat einen
Namen: Edgar Schäfer. "Die Besucher sollten
verant-wortungsbewusster mit der Natur umgehen", meint er und freut sich über Unterstützung aus der Bevölkerung.
Der See ist mittlerweile zum Paradies für Surfer
geworden, alle möglichen KFZ-Kennzeichen findet man hier. „Sie parken alles zu und lassen
sich durch Verbotsschilder jeglicher Art nicht ins
Grübeln bringen. Der See ist ein rechtsfreier
Raum“, meint Schäfer, was fehle sei eine Satzung, welche regelt was erlaubt ist und was
nicht. Nicht angeleinte Hunde stören derweil die
empfindliche Tierwelt in der Brutzeit. Hier
schreitet Schäfer energisch ein: „Da heißt es Augen zu und
durch, “ auch wenn man beschimpft wird, aber im Laufe der Zeit
brüht man da ab.“
Der Spaziergang endet am Ort der Winterfütterung, den Schäfer
selbst eingerichtet hat. Von hier über einen Weg von 300 Metern hat er Vogelhäuschen für Meisen und Feldsperlinge aufgehängt. Neunzehn hat er selbst gekauft und säubert sie regelmäßig. „Denn wenn die Jungen ausfliegen, gehen die Meisen
nicht mehr rein, bevor die Wohnung nicht gründlich renoviert
ist. Edgar Schäfer könnte noch stundenlang erzählen, doch am
Ende des Rundgangs bringt er sein Engagement präzise auf den
Punkt: „Du musst denken, was für Dich ein Lottogewinn ist, das
ist für mich die Natur“

Das Wasser ist kristallklar, man kann es trinken, hinten im
Gebüsch sitzen die Bussarde und im Schilfgürtel brüten die
Blesshühner: Edgar Schäfer kennt die Landschaft um den Bergwerksee wie seine Westentasche.
.
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CDU: Sanfte Naherholung - WZ vom 8.7.2007

CDU für „Sanfte Naherholung“
Nutzung des Bergwerkssees (Tagebaurestloch VII)
zwischen Dorn-Assenheim und Weckesheim diskutiert
Die CDU Stadtverordnetenfraktion hat im Stadtparlament einer
Erdauffüllung zur Gestaltung von Flachwasserbereichen im westlichen Bereich des Bergwerkssees zugestimmt. Während dieses
Ufergelände eindeutig dem Naturschutz zugeordnet ist, gibt es
in anderen Bereichen noch kein klar definiertes Gesamtkonzept.
Bei einer Ortsbesichtigung beschäftigten sich jetzt CDU Parlamentarier mit der weiteren Entwicklung des auch als Tagebaurestloch VII bezeichneten Seegeländes.

Für die CDU ist es wichtig, für das Tagebaurestloch VII ein Gesamtkonzept zu beschließen, in dem sich die einzelnen Bereiche
nicht gegenseitig behindern. Wer Gebiete möchte, in die sich
einheimische Tiere zurückziehen können, der kann auf der
Wasserfläche keine intensive Nutzung durch Surfer und Boote
erlauben. Die CDU wertet diese Nutzung als kritisch, denn
bereits jetzt zeige sich, dass hierdurch die gesamte Wasserfläche
durch Surfer ungehemmt genutzt wird und einheimische Wildtiere vertrieben werden.
Nur durch ein Satzungsrecht in Verbindung mit einem Bebauungsplan sind am Tagebaurestloch VII geordnete Verhältnisse zu
erreichen. Die CDU geht davon aus, dass die endgültige Planung
für das Gelände zunächst detailliert in den städtischen Gremien
behandelt wird, bevor richtungs- und zukunftsweisende Beschlüsse gefasst werden.

Dabei sprachen sich die Fraktionsmitglieder neben der westlichen ökologischen Nutzung für eine „Sanfte Naherholung“ im
Bereich der östlichen Uferzone aus. Diese ist bereits in der
städtischen Landschaftsplanung für Erholungszwecke vorgesehen. Anlass für diese zukunftsweisende Konzeption waren die
Erläuterungen des die Flachwasserzonen planenden Architekturbüros. Im Zuge dieser Planungen hatten die Mitglieder des Landwirtschafts- und Bauausschusses gemeinsam mit dem Planungsbüro das Tagebaurestloch VII und den bereits umgestalteten
Knappensee zwischen Trais-Horloff und Utphe besichtigt.
Am Beispiel des Knappensees wurde den Parlamentariern anschaulich erläutert, wie das Gewässer in die Bereiche „Naturschutz“ und „Sanfte Naherholung“ unterteilt ist, ohne dass sich
diese Nutzungsvarianten gegenseitig stören. Auf Wunsch der Bevölkerung ist hier ein Naherholungsbereich ausgewiesen, während der Naturschutzbereich zugewachsen und unzugänglich ist.

Sprechen sich für ein gemischtes Nutzungskonzept aus Naturschutzbereichen und einer „Sanften Naherholung“ aus: Mitglieder der CDU-Fraktion mit dem Stadtverbandsvorsitzenden
Holger Hachenburger und dem Fraktionsvorsitzenden Dr. Erich
Sehrt
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Kirmes - WZ vom 29.8.2007

Bis der Johann nur noch ein Häuflein Asche ist
Wem ist die Kerb? Uus ! Wer nimmt se uns ? Kaaner ! - DornAssenheimer feiern drei Tage Kerb
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Der Kerbsamstag war
Klasse, an den beiden Folgetagen muss noch etwas am Programm gefeilt werden. Dies war das Resümee das so mancher
Kerbgänger nach drei Tagen ausgiebigem Treiben in der Sportund Festhalle zog. Doch die Stimmung war toll und so hatten
Jung und Alt am Wochenende wieder ihren Spaß. Der Ortsvereinsring als Veranstalter zeigte sich zufrieden, nicht ohne die
vielen Helfer und ihren unermüdlich Dienst zu loben, die sich um
Hunger und Durst der Besucher oder das Schmücken der Halle
kümmerten. Mitten drin sind immer die Kerbburschen und Kerbmädels mit Ihren knallig roten Shirts, lockeren Sprüchen und
stets zu einem Spaß, vor allem aber zur aktiven Unterstützung
verschiedenster Aufgaben bereit.
Kerbbursch oder –mädel ist ein anstrengender Job, denn vor
dem Feiern hieß es zunächst einmal früh aufstehen. Denn jede
Kerb hat so ihre Rituale. Da zieht es die Kerbburschen in den
Blofelder Wald, um den Kerbbaum zu holen und beim Trip durch
die benachbarten Ortschaften nochmals stimmungsvoll die
Werbetrommel zu rühren. Lohn der Arbeit war ein prächtiges
Exemplar, an das nun die Kerbmädels Hand anlegten. Der Baum
wird farbenprächtig geschmückt und der Kerbbursch Johann Markenzeichen Strohpuppe und Blaumann – hoch oben im
Geäst in Position gebracht. Und wenn beide unter dem Applaus
des Publikums senkrecht stehen, brandet Applaus auf und die
Kerb kann beginnen. Auch diesmal ließen es sich die Ortsvereine

nicht nehmen, mit einem Fass Freibier die trockenen Kehlen in
Schwung zu halten.
Stadtrat Horst Wagner kam diesmal in Begleitung der beiden
Kerbfeen Ruth Schütz und Sibylle Grauling, die ihm beim Fassbieranstich tatkräftig zur Seite standen. „Hier steht das Fass und
schaut uns an, das Bier will raus, ich fang nun an“, gab Wagner
den Startschuss und den obligatorischen Fragen "Wem is die
Kerb? und „Wer nimmt se uns?” folgte folgten die eindeutigen
Antworten "Uus" und „Kaaner”. Da bekanntlich mit Musik alles
leichter geht, spielten die „Skydreams“ zur Unterhaltung, um bis
in die Morgenstunden mit fetzigen Rhythmen den Geschmack
der tanzfreudigen Festbesucher zu treffen.
Am Sonntag hat sich seit dem vergangenen Jahr ein füllendes
Programm mit Gottesdienst und Mittagstisch etabliert, der von
so manchem gleichermaßen als Früh- Spät – und Dämmerschoppen genutzt wurde. Für die Unterhaltung sorgte der
Musikverein "Harmonie" Mit ihren Stücken in allen möglichen
Variationen punkteten die Aktiven beim Publikum, das sich neben Speis und Trank vom Theken- und Küchenteam auch über
ein reichhaltiges Kuchenbuffet freuen konnte.
Montags waren die Kerbburschen und -mädels wieder gefordert,
denn das Finale erfordert jede Menge Energie. Mit Traktor und
Wagen startete der musikalische Weckruf, dem sich mit dem
Frühschoppen ein vor allem langer Höhepunkt anschloss. Stimmungsmusik war das sprichwörtliche Salz in der Suppe und so
sorgten die Skydreams für das immer wieder aufs Neue
prickelnde Kerbfeeling.
Zu nächtlicher Stunde schließlich brach die Runde zum finalen
Spektakel auf, der Kerbbursch wird verbrannt und damit die
Kerb beerdigt. Traditionell geht es durch die Dorfstraßen mit
dem Kerbjohann und dem Kerbpfarrer vorneweg. Nach einer
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Stippvisite bei Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi ziehen die
Kerbgänger zum Feuerwehrhaus. Und wenn am Ende der Johann
nur noch ein Häuflein Asche war, freuten sich doch alle auf das
nächste Jahr, wenn es wieder heißt: „ Wem ist die Kerb?”

CDU - WZ vom 25.8.2007

Verkehrsberuhigende Maßnahmen
Pressemitteilung des CDU Stadtverbandes Reichelsheim
„Verkehr muss vernünftig gemanagt und mit der Sicherheit der
Bürger in Einklang gebracht werden“, so das Resümee der DornAssenheimer CDU Stadtverordneten, die sich jetzt anlässlich
eines Lokaltermins vor Ort für verkehrsregulierende Maßnahmen aussprachen, welche per Antrag in der kommenden Parlamentssitzung am 21. August behandelt werden sollen.

Sorgten für die richtige Stimmung: Die Kerbmädels mit dem
Kerbjohann, dem Wahrzeichen der Dorn-Assenheimer Kerb

Hielten das Publikum bei Laune und die Tanzfläche gefüllt: die
Kapelle Skydream

Im Einzelnen fordert die CDU drei Maßnahmen: Eine Verlangsamung des Verkehrs in der gesamten nördlichen Ortseinfahrt
vor der Linksabbiegerspur Richtung RWZ aus Reichelsheim /
Weckesheim kommend. Dies beinhaltet Tempo 70 inklusive einem beidseitigen Überholverbot mit durchgezogenen Linien in
der Straßenführung. Im südlichen Eingangsbereich wird eine
Vorverlegung der Tempo 70 Regelung ab der Gabelung nach
Florstadt gewünscht. Und schließlich möchte die CDU über die
zuständigen Behörden prüfen lassen, ob die Voraussetzungen
für eine Fußgängerbedarfsampel an der Kreuzung Leidheckerweg / Haingrabenweg gegeben ist.
Die CDU hatte letztmals vor zwei Jahren verkehrsberuhigende
Maßnahmen beantragt, darunter auch Tempo 30 für LKW über
7,5 Tonnen. Dies und andere Vorschläge wurden von den Fachbehörden nicht weiter verfolgt, die Gefahren in der Verengung
der Ortsdurchfahrt bestehen nach wie vor. Im Interesse eines
sinnvollen und funktionierenden Schulwegeplans sollten Kinder
sicher die Durchfahrt in der Engstelle überqueren können, um
gefahrlos zur Schulbushaltestelle zu kommen. Da die Entscheidungsbefugnis nicht beim Stadtparlament liegt, will die CDU die
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Notwendigkeit einer Ampel prüfen lassen, steht jedoch anderen Vorschlägen offen gegenüber. Wichtig ist es, die Gefährdung zu vermindern, über das
Modell kann man diskutieren.
Als Teilerfolg wertet es die CDU, dass der Magistrat
nunmehr vermehrt in der die Möglichkeiten der mobilen Verkehrsüberwachung nutzt. Die Christdemokraten hatten dies in der Vergangenheit immer
wieder massiv gefordert, um die Sicherheit für Fußgänger, besonders die Kinder zu fordern. Das Verkehrsüberwachungspotenzial ist noch deutlich ausbaufähig, weshalb man ebenfalls vom Magistrat in
der kommenden Stadtverordnetenversammlung
wissen möchte, ob unter Kosten-Nutzenaspekten
ein weiterer Ankauf dieser Dienstleistung möglich
ist. Die Analyse soll dann mit den Daten einer statischen Über-wachung verglichen und diskutiert
werden.
Für die CDU ist es unstrittig, dass in allen drei Gefahrenbereichen etwas unternommen werden
muss. Der Verkehr nimmt täglich zu, besonders seit
auch die LKW-Maut den Schwerlast-verkehr in die
Städte und Gemeinden treibt. Die wachsende
Wohnbebauung macht ebenso die Überarbeitung des Schulwegeplans erforderlich. „Von der Ortspolizeibehörde und den zuständigen Fachbehörden wünschen wir uns, dass die Anliegen
der Anwohner vermehrt Berücksichtigung in den Entscheidungsprozessen finden“ , meint die CDU und kündigt an, zum Schulbeginn ihre Werbeaktion mit den Tempo 30 Figuren auf der
Durchgangsstraße neu zu aktivieren.

Wollen den Diskussionsprozess über verkehrsberuhigende
Maßnahmen wieder in Gang bringen: Die CDU Stadtverordneten Holger Hachenburger, Christa Stolle, Erwin Ess, Rudi
Lippitsch, Günter Kolb und Magistratsmitglied Horst Wagner
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Portrait: Bertin Bischofsberger - WZ vom 23.10.2007
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Freiwillige Feuerwehr - WZ vom 23.10.2007

Im bayerischen Outfit feierte sich’s doppelt schön

zünftigem Dirndl oder der Krachledernen. Dass bei Musik und
Tanz der Mannen um Norbert Petri bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde, versteht sich bei der Dorn-Assenheimer
Feuerwehr dabei von selbst.

Oktoberfestspezialitäten und stimmungsvolle Musik der
Goldenen Erinnerungen sorgten für Gemütlichkeit
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh). Die Bergkulissen sind
hierzu-lande nicht so ausgeprägt wie im bayerischen Süden,
doch die Stimmung ist mindestens genauso gut wie beim
Münch-ner Namensvetter: Alljährlich im Oktober verwandelt
sich das Feuerwehrhaus inklusive beheiztem Zeltanbau in ein
bayerisches Festzelt. Denn dann ist Jung wie Alt auf den Beinen,
die Brandschützer werden unversehens zur „Feierwehr“ und
veranstaltet ihr traditionelles Oktoberfest.
Ein absolutes Muss für die Freunde des Dorn-Assenheimer
Wiesen-Vergnügens und schon früh füllten sich die Räumlichkeiten. Zwar blieben die Utensilien zum Fassbieranstich diesmal
im Schrank und auch das stimmgewaltige „Ozapft is“ fehlte zum
Bedauern der Gäste, doch dafür übernahmen die „Golden
Erinnerungen“ umso schneller das Ruder und heizten mit bekannten Schlager- und Stimmungsstücken kräftig ein. So konnte
die Gaudi beginnen und auf der Tanzfläche blieb lange Zeit kein
Tanzbein ungeschwungen.

Von der Oktoberfeststimmung auf der Wiesn der Feuerwehr
ließ sich so mancher anstecken und feierte ausgiebig mit

Theken und Küchenteams waren engagiert bei der Sache und
servierten allerlei Flüssiges, natürlich auch im „Maß-gerechten“Format. Aus den Alpenregionen bekannter Hochprozentiger beschleunigte so manches Vorhaben und auch die Speisekarte vom
Leberkäs’ oder der ofenfrischen Brezen hatte eine erkennbar
bayerisches Ambiente. Stilgerechtes Outfit war kein Muss, aber
für eine authentische Wiesn-Stimmung unverzichtbar. Und so
erschienen die Experten in Sachen bayerischer Feierkultur im
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TSV - WZ vom 3.11.2007

Dem Bärwurzdestillierer in den Brennkessel geschaut
Sportverein auf Mehrtagestour im Bayerischen Wald –
Bärwurzerei und Asiamärkte besucht
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Wenn der Turn- und Sportverein auf Tour ist, dann ist Entspannung und Geselligkeit angesagt. Wissend, statt einem dichtbepackten Programm viel Zeit
zum Genießen zu haben, machten sich 45 Reiselustige auf den
500 km langen Weg ins Dreiländereck Deutschland, Österreich
und Tschechien nach Neureichenau im Bayerischen Wald. Die
Vereinsvorsitzende Ruth Schütz konnte schon im Bus eine gut
gelaunte Truppe begrüßen. Der stand zunächst einmal ein herzhaftes Frühstück bevor, was die achtstündige Anreise durch die
halbe Bundesrepublik sogleich angenehmer machte.
Dort angekommen, machten sich die Ausflügler erst einmal mit
der sprichwörtlichen, aber auch Geduld erfordernden bayerischen Gastlichkeit vertraut. Schon abends wurde bei Livemusik
eifrig das Tanzbein geschwungen und beim Sound der Kapelle
„Firealarm“ waren die TSVler sprichwörtlich aus dem Häuschen.
Wem das zu anstrengend war, packte Karten oder Würfel aus
und genoss den Abend auf seine Weise. Bis in die tiefe Nacht
hinein herrschte urgemütlich rustikale Stimmung, bei der noch
die eine oder andere lokale Spezialität probiert wurde.
Der kommende Tag spannte einen weiten Bogen von der
tschechischen Grenzregion bis zu einem guten Stück Urbayern.
Entlang der tschechisch-deutschen Grenze lockten zahlreiche
Asiamärkte nicht nur die TSV-Aktiven mit Waren aller Art. Vom
T-Shirt über Accessoires teurer Markenhersteller bis zum dort
beliebten meterlangen Maulwurfsfigur bekommt man für einen

Bruchteil des in Deutschland üblichen Preises nahezu alles. Der
Haken: Die Waren sind gefälscht, was aber vielen Verbrauchern
mehr oder weniger gleich ist. So gab es ein intensives Shopping
und mit einigen Kilo an Mehr im Gepäck stand nunmehr „die“
Spezialität der Region auf der Agenda: der Bärwurz.
Da es den besten Bärwurz in den meist kleinen und privaten
Brennereien gibt, steuerte man auch gleich eine dieser amüsanten und interessanten Einrichtungen an. Auf Schloss Ramelberg
wurde die Kunst des Destillierens anschaulich erzählt, um danach nach Belieben alle interessanten Sorten zu probieren. Hier
werden die Wurzeln des Bärwurz zu Schnaps gebrannt und in die
typischen braunen Steingut-Flaschen abgefüllt. Der Werbeslogan
des hochprozentigen Produkts versprach einen gewissen Tiefgang, was uneingeschränkt Zustimmung fand. Reiseführer Domi
trug sein Übriges dazu bei, dass die Tagestour in Punkto Heiterkeit ein unvergessliches Erlebnis wurde.
Nach der abendlichen Bekanntschaft mit der lokalen Gastronomie hieß es Abschied nehmen von einer idyllischen Landschaft,
gemütlichen Runden, einem Sack voller Erlebnisse. Die Zeit verging wie im Fluge, wozu auch die als perfekt gelobte Organisation durch das Team um TSV-Chefin Ruth Schütz beitrug.
Große
Truppe,
großer
Spaß:
Der TSV
DornAssenheim im
Bayerischen
Wald
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KITA St. Elisabeth - WZ vom 2.11.2007

Kinder können wieder draußen toben
Neues Aussenspielgerät angeschafft und feierlich übergeben –
Gute Zusammenarbeit von Kirche und Kommune gelobt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Was lange währt, wird
endlich gut“ freute sich Karin Reckow, Leiterin der katholischen
Kindertagesstätte St. Elisabeth. Den ganzen Frühling und Sommer hindurch hatten die Kinder keine Möglichkeit, an einem
Außenspielgerät zu toben. Das alte, aus Holz gefertigte Spielgerät, war nach fünfzehn Jahren schlichtweg morsch und
unbrauchbar. In einer gemeinsamen Aktion von Katholischer
Pfarrgemeinde und Stadt Reichelsheim war es nun gelungen, ein
neues Klettergerüst zu finanzieren und aufzustellen. „Ein attraktives zudem“, lobte Reckow, was nun während eines Tages
der offenen Tür eingeweiht, von Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi
gesegnet und für die Kinder freigegeben wurde.

kooperative Zusammenarbeit zwischen Kommune und
Pfarrgemeinde. Der städtische Bauhof hatte zudem unter Regie
von Stefan Müll in den letzten zwei Wochen mit größter Sorgfalt
das Klettergerüst vor Ort aufgebaut.
Dekan Rützel lobte die fruchtbare Arbeit in der immerhin
einzigen katholischen Kindertagesstätte im Dekanat Wetterau
Ost. Als Pfarradministrator begleite er nun schon seit einigen
Jahren die Arbeit in der KiTa zeigte sich erfreut über die lebendige Weiterentwicklung der Einrichtung. Dazu hat auch Alois
Hobler, der KiTa Beauftragter des Trägers einen maßgeblichen
Anteil. „Dank des besonderen Einsatzes der Verantwortlichen“,
so Hobler, "sei es gelungen, die Finanzierung von rund 18,000
Euro so zu gestalten, dass die Kirchengemeinde selbst nur einen
minimalen Kostenaufwand hatte."

„Besucht uns mal im Kindergarten“ war zunächst der musikalische Wunsch der Kita-Kinder, die später mit einem „Lied über
mich selbst“ das Publikum zum Mitmachen animierten. Viele
Gäste lauschten und applaudierten, unter ihnen Bürgermeister
Gerd Wagner, Dekan Rupert Rützel, Horst Wagner vom
Magistrat, Erwin Ess vom Pfarrgemeinderat und der Vorsitzende
des Pfarrgemeinderates Wickstadt Elmar Karhof.
"Zu einer ganzheitlichen gesunden Entwicklung unserer Kinder
gehört auch eine Außenspiellandschaft, die die motorische
Entwicklung unterstützt und anregt“, eröffnete Reckow die
Feier. Das alte, aus Holz gefertigte Spielgerät, war nach fünfzehn
Jahren schlichtweg morsch und unbrauchbar. Sie dankte Bürgermeister Wagner und Büroamtsleiter Horst Wenisch für die

Freuen sich über eine gute und kooperative Zusammenarbeit
zwischen Stadt und Pfarrei: Bürgermeister Gerd Wagner bei
seinem Grußwort und Kita-Leiterin Karin Reckow
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Pfarrgemeinderatswahl - WZ vom 6.11.2007

Werben für das Miteinander statt dem
Nebeneinander
Kandidaten zum Pfarrgemeinderat stellen sich nach dem
Sonntagsgottesdienst der Öffentlichkeit vor
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) In den Pfarreien des
Bistums Mainz finden am kommenden Wochenende, 10. und 11.
November die Wahlen zu den Pfarrgemeinderäten satt. In der
Pfarrei St. Maria Magdalena, welche die Kerngemeinde DornAssenheim mit den Filialgemeinden Reichelsheim, Bauernheim
und Weckesheim umfasst sind knapp 2000 Katholiken aufgerufen, ihr Laiengremium für die kommenden vier Jahre zu wählen.
Elf Kandidaten bewerben sich um die zunächst sechs direkt zu
wählenden Mandate. Sie stellten sich jetzt nach dem Sonntagsgottesdienst auch persönlich den Gemeindemitgliedern vor,
nachdem sie schon vor drei Wochen vom Wahlausschuss unter
Vorsitz von Horst Wagner zur Wahl zugelassen wurden.

Nach dem offiziellen Teil nahmen die Kita-Kinder ihr neues
Spielgerät sofort in Besitz und tobten sich aus

Für den Pfarrgemeinderat kandieren: Lioba Eß-Leim, Boris
Dönges, Matthias Jung, Hildegard Kuhl, Jürgen Michalak, Horst
Rack, Marion Schröder, Karl Stiefmeier und Karin Würz (alle aus
Dorn-Assenheim), Karin Boehnisch aus Weckesheim und Ilse
Ludwig-Steinborn aus Bauernheim. Alle Kandidaten äußerten
sich grundsätzlich zu ihren Motiven. Das Wir Gefühl in der Gemeinde stärken, dem Miteinander Vorrang vor dem Nebeneinander zu geben, betonte nahezu jeder in einem kurzen
Statement. Wahlleiter Horst Wagner sprach daher in seiner
Begrüßung auch von einem guten Team, was sich hier zusammengefunden habe.
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Wie Wagner erklärte, kann jeder Wahlberechtigte bis zu sechs
Namen auf dem Stimmzettel ankreuzen, wobei Dorn-Assenheim
vier und den beiden Filialgemeinden Weckesheim und Bauernheim je ein Sitz fest zusteht. Das direkt gewählte Gremium wählt
dann drei weitere Mitglieder hinzu, so dass der Pfarrgemeinderat letztendlich aus neun Personen besteht. Die Struktur wird
mit der Wahl des Vermögensverwaltungsrates durch den
Pfarrgemeinderat komplettiert.

Sind bereit, in der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena
Verantwortung zu übernehmen: Die Kandidaten zur Pfarrgemeinderatswahl am 10. und 11. November

Addi und Ursula Deinlein - WZ vom 9.11.2007

Wirtsleute mit Leib und Seele
Ehepaar Deinlein betreibt seit zehn Jahren das Sportlerheim
Adolf und Ursula Deinlein sind so etwas wie die gute Seele des
TSV Dorn-Assenheim. Seit nunmehr 10 Jahren bewirtschaften
beide als Pächter den „Germanenkrug“, das Sportlerheim des
Vereins. Für TSV Chefin Ruth Schütz und Vize Armin Winkler war
dies ein willkommener Anlass, Danke zu sagen, die besten
Wünsche zu übermitteln und beide mit einem Geschenk zu
überraschen.
„Das Sportlerheim ist nah und fern bekannt und dies nicht nur
der leckeren Steaks wegen“, erzählt Winkler, „denn wer hier
einkehrt, dem ist gute Laune und Gastfreundschaft gewiss.“ Ein
Verdauungsschnaps nach der Mahlzeit, natürlich kostenlos, und
ein heiterer Spruch auf den Lippen, „das sind nur zwei der Markenzeichen, die hier niemand missen möchte, ergänzt Schütz
und erinnert sich: „Einst schipperte der Gaststättenbetrieb in
Eigenregie mehr schlecht als recht dahin und so musste vor zehn
Jahren einfach ein Profi ins Haus.“
Aus der Perspektive des TSV war es eine lohnende Entscheidung.
Den der„Addi“, so wie ihn hier jeder nennt, ist Wirt mit Leib und
Seele, der weiß, was seine Gäste wünschen und wenn es die
Zeit zulässt, auch selbst am Stammtisch ins Geschehen einsteigt.
Ehefrau Ursula führt derweil in der Küche gemeinsam mit
Margot Eß die Regie.
Dabei stehen die Deinleins stets hinter all den Aktivitäten des
Bezirksligisten, seien es die Aufstiegsfeiern der letzten Jahre
oder die üblichen Festivitäten im Jahresrhythmus und selbst bei
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der Weiberfastnacht kann der TSV auf die Präsenz vor und hinter
den Kulissen setzen. „Beim 100-jährigen Jubiläum vor 18 Monaten wurde in der Küche Akkordarbeit geleistet“, lobt Schütz die
immense Unterstützung der Deinleins für die Vereinsarbeit und
auch die Spieler schätzen die gute Mannschaftsverpflegung nach
Training und Spiel.
Verwunderlich ist dies allerdings nicht, denn Adolf Deinlein ist im
Verein tief verwurzelt. Als Spieler gehörte er jahrelang zum
Aufgebot, im Vorstand arbeitete er über 25 Jahre mit. „Schon
beim Bau des Sportplatzes Anfang vor fast 40 Jahren war er aktiv
dabei und diesem Engagement ist er sich bis heute treu geblieben“, zieht die TSV-Vorsitzende ihr punktgenaues Fazit.

Pfarrgemeinderatswahl - WZ vom 13.11.2007

Ergebnisse: Katholiken in St. Maria Magdalena
wählten Pfarrgemeinderat
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Am vergangenen Wochenende waren rund 1100 Katholiken in der Pfarrei St. Maria Magdalena aufgerufen, ihren Pfarrgemeinderat zu bestimmen. Sechs
Kandidaten, davon vier aus Dorn-Assenheim und je einer aus
den Filialgemeinden Bauernheim und Weckesheim wurden direkt gewählt, in der Filialgemeinde Reichelsheim hatte sich kein
Kandidat gefunden. Bei einer nach Angaben von Wahlleiter
Horst Wagner gegenüber 2003 leicht gestiegenen
Wahlbeteiligung von 22,2 Prozent wurden gewählt:
•
•
•
•
•
•

Karl Stiefmeier (146 Stimmen)
Hildegard Kuhl (127)
Marion Schroeder (123)
Karin Würz (119) aus Dorn-Assenheim
Karin Boehnisch (Weckesheim, 68 Stimmen)
Ilse Ludwig-Steinborn (Bauernheim, 60 Stimmen)

Auf den Nachrückerpositionen folgen Lioba Ess Leim (111),
Matthias Jung (111), Jürgen Michalak (106), Boris Dönges (67)
und Horst Rack (62).

Lob von den einen, Freude bei den anderen: Addi und Ursula
Deinlein werden zum 10-jährigen Jubiläum als Betreiber des
Sportlerheims von Armin Winkler und Ruth Schütz mit
Präsenten gelobt

Das Gremium wird durch drei weitere Mitglieder komplettiert,
die in der konstituierenden Sitzung hinzuzuwählen sind. Diese
können aus dem Kreis der Kandidaten sein, müssen dies aber
nicht.
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CDU - WZ vom 11.11..2007
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CDU - WZ vom 11.11..2007
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Autorenlesung - WZ vom 15.11.2007

Von der Mystik hinter den vatikanischen Mauern
gefesselt
Arno Strobel liest während der Weihnachtsbuchausstellung aus
seinem Thriller „Magus – Die Bruderschaft“
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Geschichte beginnt
mit einem Knalleffekt. Ein Mord auf dem Petersplatz in Rom, der
soeben gewählte Papst Gregor XVII. wird von einem Scharfschützen erschossen. Der Attentäter ist schnell festgenommen,
doch weigert er sich auszusagen und verlangt Bischof Corsetti zu
sprechen. Tags darauf betritt der Bischof ein kleines Lebensmittelgeschäft, um dort eine für ihn deponierte Kiste abzuholen.
Die Kiste ist schwer und birgt ein noch schwerer wiegendes
Geheimnis: das „Projekt Simon“. Geheimnisvolle Tagebücher
führen Corsetti auf die Spur einer mächtigen Bruderschaft, die
die im Verborgenen ein gefährliches Komplott gegen die katholische Kirche schmiedet.
So beginnt der fiktive Kirchenthriller „Magus, die Bruderschaft“.
Geschrieben hat ihn Arno Strobel, der nun zu einer Autorenlesung in der katholischen öffentlichen Bücherei der Pfarrei St.
Maria Magdalena weilte. Marion Schröder, mit Andrea Stiefmeier Leiterin der Bücherei war auf der Buchmesse auf Strobel
aufmerksam geworden. „Kurzgeschichten und Romane“, so
Schroeder, „auf diesem Terrain bewegte er sich bisher. Nun hat
er Neuland betreten und seinen ersten Thriller veröffentlicht.“
Strobel gelingt es sofort, die Besucher zu fesseln. Zwei Passagen
liest er vor. „Wenn einige Geschichte gut erfunden ist, dann
wirkt sie reell“, sagt er und so landet das Publikum schnell in der
geheimnisumwobenen mystischen Welt hinter den vatikani-

schen Mauern. Ein deutscher Papst in der Fiktion, ein deutscher
Papst im Vatikan – diese reellen Parallelen wirken authentisch
und machten neugierig.
„Ihr wisst nicht, wovor ich Euch gewarnt habe“, ruft der
Attentäter. Es beginnt die Aufklärung des Falls. Kein Kommissar
erscheint, Strobel dreht die Zeit ins Jahr 1949 zurück. Schauplatz
ist das südafrikanische Kimberley, wo jugendliche Deutsche
ausgewählt werden, um die Weltherrschaft unter ihrer Führung
zu erreichen. Sie bilden eine Armee – die Armee der Simoner.
Im Priesterseminar erhalten sie das Rüstzeug, um in die höchsten Ebenen der römischen Kurie aufzusteigen, bis hin zu eben
diesem Papst Gregor dem XVII. 50 Jahre liegen die Geschehnisse
auseinander. Doch warum die Kirche ? „Diktatoren werden
gestürzt, die Kirche ist eine Jahrtausend alte Macht Autorität“,
erklärt Strobel den Grundgedanken seiner Fiktion.
Strobel hat den Thriller in seinem eigenen Verlag veröffentlicht
und es hat nicht lange gedauert, bis der Deutsche Taschenbuchverlag auf „Magus“ aufmerksam wurde. „Man kann noch
so gute Ideen haben, wenn nicht zwanzig Zufälle zusammenkommen, sonst landet das Manuskript in der Verlagsablage“,
plaudert Strobel aus dem Nähkästchen. Er hatte Glück. „Ich fange an und überlege mir, was als nächstes passiert, ich schreibe,
wie ich lese“ erklärt er seinen Stil. Das bringt Spannung in die
Handlung, da er nicht auf ein bestimmtes Ende hinschreibt.
Später beantwortet der Autor Fragen aus dem Publikum. In
seinem Buch kombiniere er zwei Interessensschwerpunkte: Religion und die Historie des Dritten Reiches. Allerdings bediene er
sich nicht der modern gewordenen plakativen Angriffe gegen
die Institution Kirche. Das Buch, so gibt er zu, „schwimmt
sicherlich auf der Welle des Erfolgsautors Dan Brown, der mit
Werken wie „Das Sakrileg“ für Aufsehen gesorgt hat.“ Strobel
betont aber, dass er sich schon vorher mit den Gedanken aus57 | S e i t e

einandergesetzt hatte, einen Vatikanthriller zu schreiben. Zu Recherchezwecken hat er eine Reise in den Vatikan unter-nommen
und in einem Priesterseminar gewohnt. Auch den heutigen
Papst Benedikt XVI. hat er getroffen. „Für mich war es wichtig,
die Atmosphäre des Vatikans direkt vor Ort zu spüren und
aufzunehmen. Bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe
ich mich intensiv mit der Thematik Kirche, Papst und Glauben
auseinandergesetzt“, erläutert der bekennende Katho-lik. „Es
geht für mich nicht darum, die katholische Kirche zu kritisieren,
sondern mein Buch stellt sich ihr neutral bis positiv gegenüber.“
Vier Jahre hat Strobel an Magus geschrieben – bei seinem
zweiten soll es schneller gegen. Auch hier, so verrät er, bleibt er
sich dem Genre des Thrillers und dem religiösen Milieu treu.

Weihnachtsbuchausstellung - WZ vom 15.11.2007

Literarische Leckerbissen im Bücherbazar „Pfarrheim“
Weihnachtsbuchausstellung mit Bilderbuchkino, Autorenlesung, Flohmarkt und Verlosung
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Neun Jahre ist Michelle
und sie weiß genau, was sie will. Wie alle Messdiener hat sie
einen Gutschein bekommen und notiert nun auf einem Bestellzettel, was in rund sechs Wochen an Lesestoff unterm Weihnachtsbaum liegen soll. Sie will einen ganz dicken Wälzer und es
soll ein Liebesroman sein. Der kleine Luca hingegen ist von
einem Dinosaurierbuch magisch angezogen und kann mit
worttalentiert den skeptischen Großvater Franz überzeugen,
ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Die beiden sind Besucher der
Weihnachtsbuchausstellung der katholischen öffentlichen Bücherei, die in der vergangenen Woche stattfand. An den Wänden
hingen Bilder der Malwerkstatt Schäfer aus Reichelsheim,
welche den Raum zusätzlich das Ambiente einer kleinen Vernissage verliehen.
Das ganze Pfarrheim war ein einziger Bazar, bei dem es für
Leseratten und Bücherwürmer aller Altersstufen etwas zu
entdecken gab. Sei es als Geschenk , für den eigenen Leseabend
oder das Gotteslob zur Erstkommunion, die Auswahl an
Literatur, Spielen, CDs, Kalendern und Hörbücher war riesig und
auch die aktuellen Bestseller, ob gebunden oder im Taschenbuchformat fanden sich im Angebot.

Nach der Lesung signiert Arno Strobel seine Bücher. Die ersten
Exemplare erhalten Marion Schroeder und Andrea Stiefmeier,
die beiden Organisatoren der Autorenlesung

Marion Schroeder und Andrea Stiefmeier haben all das organisiert: Dabei ist die Ausstellung nur als Teil des literarischen Angebots, denn zusätzliche Veranstaltungen machten die literarische Woche attraktiv war wie nie. Neben der Autorenlesung
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mit Arno Strobel und dem Bücherflohmarkt sollten
besonders die Jüngsten auf ihre Kosten kommen.
So wurden aus Kinderbüchern Kurzgeschichten
vorgelesen, an einem anderen Tag öffnete sich der
Vorhang zur Kinderbuchkino. Schroeder und Stiefmeier hatten die Erzählungen wie Helme Heines
„Perle“ mit bunten Dias illustriert und zu einem
interaktiven Dialog mit den neugierigen Kindern
verwandelt.
„Habt ihr das auch schon mal gemacht: barfuß
durch den Regen zulaufen, eine Muschel gefunden?“, wurde gefragt. Die Erstklässler hinterfragten
Gesichtsausdrücke und Gefühlsregungen wie Neid,
Missgunst und Freude der Handlungsdarsteller.
„Glaubt ihr, dass der Biber böse ist, oder nur traurig“, fragt Schroeder und die Kinder diskutieren.
„Man merkt, dass die Schulkinder doch schon besser mit diesen Themen vertraut sind“, ergänzt
Stiefmeier.
Die Ausstellung war gut besucht, zog das
Büchereiteam eine positive Bilanz, besonders
religiöse Literatur war stärker gefragt als sonst, Belletristik und
Taschenbuchromane standen vorn auf der Wunschliste der
Erwachsenen. Der Erlös der Ausstellung geht in die
Büchereiarbeit und dafür klapperten Schröder und Stiefmeier
Buchhandlungen und die Frankfurter Buchmesse ab, damit das
Angebot auch die neuesten Trends reflektiert. Zusätzlich zur
geistigen Nahrung lud das Literatur Café bei leckerem Kuchen
zum Gedankenaustausch ein oder man war-tete gespannt die
Verlosung. Während der Ausstellungs-zeiten konnte jedes Kind
ein Los ausfüllen und die Gewinner sich später den einen oder
anderen Lieblingsschmöker aussuchen.

Die Kinder ziehen die Gewinner, das Büchereiteam mit Andrea
Steifmeier und Marion Schroeder assistiert: Auf der Weihnachtsbuchausstellung nahm jedes Kind an einer Buchverlosung teil
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CDU - Jahrhunderteiche - WZ vom 30.11.2007

Jahrhunderteiche nicht verkommen lassen

ke und morastiger Boden machen den Platz zu einem traurigen
Anblick. Ein Gesamtkonzept sei hier erforderlich, so die CDU.
„Grünanlagen könne man schnell optisch aufpeppen, für den
Kirchplatz selbst sei noch intensiv über eine kostengünstige Lösung nachzudenken.“

CDU engagiert sich für das 136-jährige Naturdenkmal
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wenn nicht bald etwas
für die Jahrhunderteiche getan wird“, dann hilft irgendwann nur
noch die Motorsäge, brachte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende
Holger Hachenburger den Zustand des 1871 gepflanzten und als
Naturdenkmal ausgewiesenen Baums in der Alten Gasse auf den
Punkt. Anlass war ein Lokaltermin, zu dem sich Vertreter der
örtlichen Christdemokraten mit dem CDU - Bürgermeisterkandidaten Bertin Bischofsberger trafen.
Vor über zehn Jahren schlug ein Blitz in die Eiche ein, der seinerzeitige Restaurator ließ die „Wunde“ bewusst offen, um den
Heilungsprozess zu erleichtern. Mittlerweile wird der Baum
durch zufließendes Wasser mehr und mehr geschädigt, eine "besorgniserregende Fäulnis ist die Folge", so Hachenburger. Die
CDU hatte das Thema bereits zweimal im Stadtparlament adressiert. Der Magistrat versprach damals, sich bei den zuständigen
Kreisbehörden zu engagieren, damit diese sich den Schaden ansehen und entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten
können. Geschehen ist seither nichts Nachvollziehbares, reklamiert die CDU, weshalb die Partei in den kommenden Ausschussberatungen das Thema erneut auf die Agenda bringen
wird.

Die Fäulnis hat mittlerweile besorgniserregende Ausmaße
erreicht: CDU-Mandatsträger vor dem Naturdenkmal Jahrhunderteiche in Dorn-Assenheim mit Bürgermeisterkandidat
Bertin Bischofsberger und dem Stadtverbandsvorsitzenden
Holger Hachenburger

Weiterhin nahmen sich die Politiker den Kirchplatz inklusive der
Grünanlagen auf dem angrenzenden Parkplatz Richtung Obergasse unter die Lupe. Während die Grünanlagen des Kirchplatzes
in deutlichem Kontrast zu denen des Parkplatzes gepflegt
wirken, verfällt der Kirchplatz zusehends. Verfaulende Holzbän63 | S e i t e

Adventskonzert - WZ vom 15.12.2007

Musikalische Wünsche als vorgezogene
Weihnachtsbescherung
„Concordia“ überzeugt beim Adventskonzert mit jungen Talenten
und reaktiviert erfahrene Kräfte – Ungewohnte Klänge durch
Alphornbläser

Instrumentalbegleitung von Siegmund, der Klang war stets homogen und rein. So kam mit den „Hirten im Felde“ alte Weihnachtsliteratur in neuem Arrangement zur Aufführung und zeigte in seiner Verarbeitung eine gelungene Synthese selbständiger
Stimmen zu einer mehrstimmigen Harmonieführung. Gebannt
lauschte das Publikum den Gesängen, die keiner eventsüchtigen
Tricks bedurften, um in der tollen Akustik des Kirchenschiffs zu
überzeugen. Faszinierende Momente sind immer wieder die
Konzertsoli. Beim Klassiker „Amazing Grace“ lud Andrea Paulencu-Fourier mit viel Gospelgefühl zum Träumen ein.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Gesungen klingen Wünsche doppelt schön: Gleich ein ganzes Paket an solchen Wünschen hatte der Gesangverein „Concordia“ geschnürt, um dem
Publikum in der festlichen Kirche St. Maria Magdalena eine
ordentliche Portion vorweihnachtlicher Stimmung zu gönnen.
Conférencier Michael Schreiber baute die Brücke zwischen den
einzelnen Blöcken und Inge Schreiber bereicherte die Konzertbeiträge mit einem nachdenklichen Text vom Licht der Hoffnung.
Erstmals dabei und im Kirchenschiff ein absolutes Novum: Die
Alphorndudler mit ihren markanten Instrumenten. Dirigent Damian Siegmund im Range eines musikalischen Direktors hatte
zur Bereicherung des Nachmittags einige erfahrene Sänger
reaktiviert und sorgte mit einer Auswahl an dezenten Tönen für
eine willkommene Abwechslung zu Rummel und Hektik der
Adventstage. Mit von der Partie war auch der Kinderchor
Flowerbirds, welcher die Werke alter und neuer Meister mit
peppigen Elementen garnierte. Schließlich hat Weihnachten
musikalisch viel zu bieten, jedes Land pflegt eigenen Traditionen,
jedes Jahrhundert seine eigene Stilrichtung.

Kinder für den Gesang begeistern, das kann Ursula Enke.
Feierlich und einfallsreich, teils mit Flöte, Gitarre oder Klavier
präsentierten sich die „Flowerbirds“. Kerzenlichter begleiteten
ihren Auftritt, der mit sprühendem Charme für so manches
Konzerthighlight sorgte. „Wir haben wunderschöne Stimmen,
diese wollte ich solistisch einsetzen“, erzählt Enke. Der „Befehl
des Kaisers“ ging mit seinem Ohrwurmrefrain „Weil der Kaiser
uns befohlen, machen wir uns auf die Sohlen“ nicht nur ins
ebensolche Ohr, sondern richtig ins Herz. Man spürte die Begeisterung der Akteure, die ihr Bestes gaben. Allen voran Max
Coburger, dessen klare Stimme einmal mehr ihr viel versprechendes Talent auf diesem biblischen Trip zeigte. Mit der
„Schönen Weihnachtszeit“ holte der Nachwuchs den Schlitten
heraus, lieferte sich eine Schneeballschlacht und nahm das Publikum so mit auf eine nostalgisch musikalische Zeitreise. Viele
Motive um den neugeborenen Heiland oder im Gospeljargon als
„Mary’s Boychild“ besungen, rundeten den Flowerbird – Part ab.

Nach der festlichen Eröffnung mit dem Halleluja „Ich will dich
preisen“ besang die „Concordia“ die weihnachtliche Botschaft
der Heiligen Nacht und widmete sich mit „Heidschi bum
beidschi“ der traditionsreichen Musik aus dem Salzburger Land.
Gepflegte Stimmen in allen Chorgruppen, ob Acapella oder mit

Eine ganz andere Stilrichtung bevorzugen Martin Dönges und
seine Alphorndudler. Als Quintett intonierten sie traditionelle
Choräle und zauberten den Hauch alpenländischer Bergwelt ins
Kirchenschiff. Die mit Naturtönen gespielten Stücke gingen ins
Ohr und wurden freudig beklatscht. Es war erstaunlich, welch
schöne Melodien mit relativ wenigen, aber mehrere Oktaven
64 | S e i t e

umspannenden Tönen entstanden. Besonders die erste Stimme
mit ihren Ausflügen in hohe Oktavregionen verlangte den Bläsern einiges an Können ab, doch auch Melodie- und Bassstimmen wurden routiniert vorgetragen. „Schließlich sind Alphornklänge heute in“, resümierte Claus Ess über die Instrumente, die
einst als „Handy der Hirten“ fungierten.
Nunmehr bereicherte die Concordia das Konzert mit einigen
reizvollen Mosaiksteinen. Besonders der klassisch-romantische
Chor „Heilige Nacht“ von Johann Reichardt mit seiner samtweich
an- und abschwellenden Dynamik konnte beeindrucken.
Stilgerecht interpretierten die Sänger das Stück wie später eine
böhmische Volksweise aus dem 16. Jahrhundert.
Zum großen Finale trafen sich alle Beteiligten vor dem Altarraum. Unbeschwert und unter dem impulsgebenden Dirigat von
Damian Siegmund erklang zunächst das modern arrangierte
“Weihnachten bin ich zu Haus”, bei dem Axel Finkeldey als Solist
gekonnt individuelle Passagen zu einem harmonischen Gesamtklang führte. Mit dem Wunsch nach frohen Weihnachten und
einem glücklichen neuen Jahr verabschiedeten sich die Interpreten schließlich in einem vielstimmigen Schlussakkord.

Concordia + Flowerbirds: Während die „Concordia“ mit eher
besinnlichen Texten aufwartete, bereicherten die „Flowerbirds“ mit
lebendigen und peppigen Stücken das Konzert.

Alphornbläser: Brachten die wunderbare Akustik des Kirchenschiffs
zum Klingen: Die Alphorndudler mit Jonas Dönges, Claus Ess, Monika
und Paul Weitz sowie Martin Dönges
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