Vorwort:
Das Jahr 2008 brachte einiges an Veränderungen, die ausführlich begleitet wurden. Bertin Bischofsberger wurde neuer Bürgermeister,
Pfarrer Andreas Heger löste Pfarrer Ferdinand ab. Zudem dominierte
die mit großem finanziellem Aufwand angeschaffte Orgel die
Schlagzeilen.
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Pfarrei: Neujahrsempfang
CDU: Neujahrsempfang
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Februar
Weiberfastnacht
Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung

März
Feuerwehr: Hauptversammlung
Feuerwehr: Verabschiedung Clemens Winkler
Feuerwehr: Ehrungen
CDU: Sachstand Raiffeisengelände
CDU Osterbrunnen
FC Bayern Fan Club: Hauptversammlung
TSV: Hauptversammlung
Musikverein: Hauptversammlung
Erstkommunion

April
April: Erdölvorkommen am Sportplatz
216 Euro für Nigeria
Neue Orgel - Pfarrei: Orgelpfeifen – Patenschaften
Neue Orgel - Pfarrei: Orgelfrühschoppen
GTLF Fan Club: Hauptversammlung
Neue Orgel - Orgelbesichtigung Heusweiler
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Mai

Oktober

Bürgermeisterwahl: Bischofsberger bei Barcsdale
Vaddertag der Feuerwehr

GTLF: Kartoffelfest
Kita St. Elisabeth: Kinder-Garten im Kindergarten
CDU: Suse der Liebling der Kita Kinder
Pfarrwechsel - Interview mit Pfarrer Andreas Heger
Pfarrwechsel - Amtseinführung Pfarrer Heger

Juni
Pfarrei: Neue Messdiener
Neue Orgel - Orgelgrillfest
MV Harmonie: Schnuppernachmittag
GTLF: Oldtimerfest
CDU: Ortsbegehung auf dem Kirchplatz

Juli
Pfarrwechsel - Verabschiedung Pfarrer Ferdinand: Ein Gespräch
Pfarrwechsel - Verabschiedung Pfarrer Ferdinand Ogbuehi
Weltjugendtag Sydney: Ein Reisebericht

August
Bürgermeisterwahl: Bürgergespräche Bertin Bischofsberger
Bürgermeisterwahl: Bolzplatz erhalten
Bürgermeisterwahl: Stippvisite Sozialstation Mittlere Wetterau
200 Polster für die Sport- und Festhalle

September
Neue Orgel - Die neue Königin von St. Maria Magdalena
Neue Orgel - Orgelweihe und Konzert
Neue Orgel - 5 Pfarrer bei der Orgelweihe
Bürgermeisterwahl: Bischofsberger zur Verkehrspolitik
Bürgermeisterwahl: Bischofsberger zur Gewerbepolitk
Bürgermeisterwahl: Bischofsberger zur Jugendpolitik
Kita St. Elisabeth: Kleine Landwirte mit einem richtigen Garten
Hüttenwanderung

November
Aquarellausstellung
Autorenlesung Ursula Neeb
Weihnachtsbuchausstellung
Kleintierzuchtverein: Ausstellung

Dezember
GTLF: Ausflug Michelstadt
Kita St. Elisabeth: Nikolausfeier
Adventskonzert

CDU-Infos
Nr. 83 - Dezember 2008
Nr. 82 - September 2008
Nr. 81 - August 2008
Nr. 80 - Juli 2008
Nr. 79 - März 2008
Nr. 78 - Januar 2008
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Sternsingeraktion - WZ vom 9.01.2008

„Könige aus dem Morgenland“ bauen Brücken in die
Dritte Welt
Kaspar, Melchior und Balthasar bringen nicht nur Segen -Sternsingeraktion in St. Maria Magdalena erzielt 3020 Euro
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) “Ihr habt eure Sache
großartig gemacht”, freute sich Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi
über die mehr als zwanzig Kaspers, Melchiors und Balthasars
während des Gottesdienstes zum Fest der Drei Heiligen Könige.
Mit ihren bunten Kleidern, goldenen Kronen und natürlich dem
wegweisenden Stern zogen sie in die Pfarrkirche, sangen und
zitierten Textpassagen aus der Geschichte derer, die einst mit
Gold, Weihrauch und Myrrhe dem
Stern von Bethlehem folgten.
Schon in den Tagen vor dem 6. Januar waren die Sternsinger mit
ihren Betreuern Karin Würz, Hildegard Kuhl, Marion Schroeder, Ilse
Ludwig-Steinborn, Christian Reinelt, Isabel Anhäuser und Karin
Boehnisch in Dorn-Assenheim,
Reichelsheim, Bauernheim und
Weckesheim unterwegs und mit
großem Spaß dabei. Aber auch die
Bevölkerung hat sich von der
Begeisterung für die gute Sache
wieder anstecken lassen und
großzügig gespendet: Die Sternsinger sind mit über 3000 Euro
heimgekehrt.

Ungezählte Male schrieben sie mit Kreide das Zeichen
„20+C+M+B+08“ über die Türen. Es ist die Abkürzung für Christus Mansionem Benedicat, zu Deutsch: "Christus segne dieses
Haus". Dabei wird kräftig gesungen und so erschallt es in den
Straßen und Häusern „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ oder für den Zuhörer ungewohnt lateinisch wie beim „Psalite“ oder dem „Gloria in Excelsis Deo.“ Auch eine Gruppe
Erwachsener geht alljährlich mit auf Tour. Sie wurden genauso
herzlich willkommen geheißen und 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.
Hatten allen Anlass, stolz zu sein: Die Sternsinger der Pfarrei St.
Maria Magdalena kehrten mit über 3000 Euro von ihrer
Sammeltour zum Dreikönigsgottesdienst zurück
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Doch Kaspar, Melchior und Balthasar bringen nicht nur Segen.
„Mit dem Leitwort „Sternsinger für die Eine Welt!“ übernehmen
die Beteiligten Verantwortung für Gleichaltrige in allen Teilen
der Welt. Wer nach dem Hintergrund der Aktion fragte, bekam
einen kompakten Überblick. Das Geld geht an Straßenkinder,
Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur
Schule gehen können. Kinder, denen Wasser, Nahrung und
medizinische Versorgung fehlen, die in Kriegs- und Krisengebieten, in Flüchtlingslagern oder ohne ein festes Dach über
dem Kopf aufwachsen.
Viele fleißige Helfer hatten zudem viel Zeit in die Vorbereitung
investiert. Nahezu das komplette Outfit musste neu angeschafft,
Kronen gebastelt und Kleider genäht werden. „Mit euren
Kronen, Gewändern und Liedern bringt ihr den Menschen eine
wichtige Botschaft“, erklärte Pfarrer Ogbuehi in seiner DreiKönigs-Predigt. „Die Heiligen Drei Könige stehen für den
Orientierung suchenden Menschen, der Stern von Bethlehem
führe in die Geborgenheit Gottes, leuchte für ein friedliches
Miteinander und strahle für Gerechtigkeit.“, lobte er das
Engagement der Sternsinger.

Neujahrsempfang St. Maria Magdalena - WZ vom 17.1.2008

Neue Orgel soll im Sommer stehen
Katholische Pfarrgemeinde stellt Pläne für 2008 bei
Neujahrsempfang vor
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Sie sind Teil einer lebendigen Gemeinde“, begrüßte die frischgebackene Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Schroeder die Mitarbeiter der katholischen Pfarrei St. Maria Magdalena zum Neujahrsempfang.
Diese hatten sich im Pfarrheim eingefunden, um mit dem im
November neu gewählten Pfarrgemeinderat und Pfarrer Dr.
Ferdinand Ogbuehi bei einem Imbiss und Glas Sekt auf das neue
Jahr anzustoßen. Schroeder dankte allen, die sich um das Wohl
der Gemeinde bemühen und in einer kirchlichen Gruppe aktiv
mitarbeiten. Immerhin 50 Mitarbeiter sind hier in einer vergleichsweise kleineren Pfarrei ehrenamtlich aktiv und bringen
sich mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten ein.
„Die Pfarrei hat einiges zu bieten“, freute sich Pfarrer Dr.
Ogbuehi im Gespräch und ergänzte: „Der einzige katholische
Kindergarten im Dekanat oder das mit Autorenlesungen,
Buchausstellungen und dem in der Umgebung einzigartigen
Kommunionflohmarkt präsente Büchereiteam sind genauso
Aktivposten wie das Engagement vieler bei der Gottesdienstgestaltung oder derer, welche die kirchlichen Gebäude in
Schuss zu halten.“
Schröder gab einen Überblick über die neue personelle Besetzung der kirchlichen Gremien. Dem Pfarrgemeinderat gehören außerdem Karl Stiefmeier, Jürgen Michalak, Lioba EssLeim, Karin Würz, Karin Boehnisch, Ilse Ludwig-Steinborn und
Hildegard Kuhl an, als Jugendvertreter wurden kürzlich Steffi
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Schuch und Christian Reinelt hinzugewählt. Auch der Verwaltungsrat hat sich konstituiert und verfügt mit Gerhard Bosold,
Claus Ess, Alois Hobler, Andrea Stiefmeier, Reinhard Weitz und
Horst Rack nunmehr wieder über seine Sollstärke.
„Die Aktivitäten in der Pfarrgemeinde sind vielfältig, dennoch
gibt es Defizite, die wir im kommenden Jahr
aufarbeiten wollen“, fasste die Vorsitzende die
Herausforderungen zusammen. „Das fing schon
mit den Sternsingern an, für die in kurzer Zeit
viele fleißige Helfer all den Kaspars, Melchiors
und Balthasars ein komplett neues Outfit,
schneiderten, nähen und basteln mussten“, lobte
Schroeder und freute ich über die schnelle Finanzierung der Initiative.

Wunschliste. Weiterhin wird noch jemand für die Betreuung der
Homepage gesucht und auch der Organistennachwuchs kann die
eine oder andere Verstärkung vertragen. „Vielleicht findet sich
ein Klaviertalent, das diese Fähigkeit an der neuen Orgel
ausprobieren möchte.“, hofft Schroeder.

Dies war ein toller Start und Ansporn für die
kommenden Aktivitäten. Hier stehen zunächst
das Osterfrühstück, eine neue Konzeption des
Fronleichnamsfestes und eine ganz besonderes
Ereignis auf der Agenda: Im Frühsommer soll die
neu angeschaffte Orgel aufgebaut sein und dann
mit einem großen Gemeindefest inklusive Orgelkonzert feierlich eingeweiht werden. Daneben
will der Pfarrgemeinderat auch im kirchlichen Alltag wie bei Taufgottesdiensten vermehrt Präsenz
zeigen.
Besondere Aufmerksamkeit widmete Schroeder
der Jugend- und Seniorenarbeit. „Die Jugendlichen haben erstmals ein eigenes Budget und können in diesem Rahmen eigenverantwortlich agieren und ihre Ideen einbringen“, lautet das
Konzept in Kürze. Auch an das Seniorenangebot vor Ort ist
gedacht, die Wiederbelebung der einst beliebten Seniorennachmittage oder auch ein Ausflug stehen ganz vorne auf der

Hahn im Korb der Pfarrgemeinderätinnen: Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi stößt mit Lioba Ess-Leim, Ilse Ludwig-Steinborn,
Karin Boehnisch, Hildegard Kuhl, Marion Schroeder und Karin
Würz auf ein erfolgreiches Jahr 2008 an
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Neujahrsempfang CDU WZ vom 24.1.2008
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Weiberfasching - WZ vom 24.2.2008

Wie der Dorfkater den Coup vom Lektor Juing
zunichte machte
Bei der Weiberfastnacht des Frauenstammtisches wurden
wieder so manches Geheimnis gelüftet und knackige
Männerwaden gesichtet
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Tolle Kostüme und eine
gelungene Mischung aus Show, Musik, fetzigen Tänzen und
deftigen Büttenreden standen im Mittelpunkt der Weiberfastnacht, die der Frauenstammtisch zum vierten Mal auf die
Beine gestellt hatte. Und so war das Narrenschiff auch fest
in Weiberhand, um kraftvoll in die heiße Phase der fünften
Jahreszeit zu starten. Im Saal wimmelte es von feierlustigen
Putzfrauen, trinkfreudigen Gärtnerinnen und flotten Bienchen,
aber auch einige Herren hatten sich mit Perücken, Kittelschürzen
und Kostümen unter das Publikum gemischt. Lakei Rainer
Treusch sah sich blitzartig in der Verteilerrolle von Faschingsorden und hochprozentiger Wegzehrung. "Ein erschöpfendes
Amt", bemerkte Sitzungspräsidentin Ruth Schütz, die pointensicher die Sitzung moderierte und dem närrischen Auditorium
zunächst den karnevalistische Schwur abnahm. Königliches
Feiern und eine ausgelassene Fröhlichkeit gelobten diese, was
angesichts der Partystimmung von „DJ Jenny“ keiner weiteren
Überzeugungskraft bedurfte.
Den Reigen der Wortakrobaten eröffnete Dennis Treusch. Cool
berichtete er von seiner Selbsthilfegruppe, zu der sich auch
Größen wir Franz Beckenbauer und Marcel Reich-Ranicki
gesellten. In gekonnter Imitation sorgten die Herren für allerlei
Lacher, zumal Reich-Ranicki erneut betonte: "Ich nehme diesen
Preis nicht an!“ Als Pizzabäcker Alfredo wunderte sich Gabi Ess

über die Warteschlangen am Himmelstor. Da waren die Herren,
die zu Hause nichts zu melden hatten genauso in der langen
Schlange zu finden wie der mit einem Ferrari belohnte treue
Ehemann. Pech für Alfredo, dass die eigene Frau mit einem
klapprigen Fahrrad gesichtet wurde, was doch auf so manchen
Seitensprung schließen ließ.
Mit der Bruchenbrücker Ranzengarde kam Power auf die Bühne.
Im properen Kostüm und adretten Blaumann wirbelten die
Herren ihre Bräute rockig über das Parkett. Dass dabei auch die
Reize der Ballerinas demonstrativ zur Schau getragen wurden,
quittierte das Publikum mit lautem Gejohle. Im Café "Schloggebach" hieß es Stadt-Schickse trifft Dorftrampel. Denn die
beiden "Zuckerpuppen aus der Bauchtanztruppe" Gabi Köhler
und Britta Schnell waren sich so gar nicht ähnlich. Gummistiefel,
Kittelschürze und ein Schminkpott inklusive Kleisterpinsel fürs
Make Up gehörten zum rustikalen Inventar, während edle
Ledertreter, das kleine Schwarze und Puderdöschen als kontrastreiches Outfit gepaart mit allerlei Gestik und Mimik für
Lacher sorgte.
Wie immer mit dabei waren Barbara Rack und Monika Weitz,
diesmal verstärkt von Lars Kempf. Als Radiokommentatoren
berichteten sie von einem Fußballspiel, der Säuglingspflege und
aus der Landfunkredaktion von rammelnden Stallkaninchen.
Pech nur, dass die Empfangswellen sich verhedderten und so ein
bunter Wortsalat entstand, wo der Torwart von der Hebamme
trocken gelegt wird und diese wiederum mit den Kaninchen im
Stall liegt, welche dann postwendend durch die Beine des Torwarts sausen. Als Desousseuse war Thessa Nebel die Anlaufstelle
Nr. 1 für die schärfsten Teile des Abends. Ob Mieder oder
Korsett, aus Ihrem Wunderkoffer zauberte sie von der
Unterhose des Schäfers Heinrich bis zum sparsam mit Stoff
ausgestatteten Modell Mon Amour allerlei schicke Sachen
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hervor. Lediglich beim Kleid der Liebe ihres Angetauten sah sie
noch etwas Bügelbedarf.
Die Aufführung des Frauenstammtisches ist immer wieder ein
Höhepunkt ins Sachen Tanz und Kreativität. Heuer massierten
sie als Gärtnerinnen im knackigen Rot-Orange stimmungsvoll die
Lachmuskeln. Mit dem Ohrwurm "Hörst Du die Regenwürmer
husten" entführten sie das Publikum in ihren Garten und
tatsächlich: Aus den kleinsten Winkeln und der Biotonne kamen
die Tierchen hervorgekrabbelt und wurden mit begeistertem
Applaus empfangen. Als dann die Damen einzeln vorgestellt
wurden, hatte Ersatzlakai Holger Hachenburger nicht nur alle Hände voll mit Orden zu
tun, sondern durfte auch reichlich Küsschen
verteilen.

Eine geballte Ladung musikalischen Pfeffer hatten Marc Oliver
Schütz, Lars Kempf, Patrick Ess und Maximilian Mück im Hintern.
Denn zum Schluss gab es Erotik pur. Die Herren zeigten nicht
nur rhythmisches Talent und stramme Waden, sondern ließen
am Ende auch fast alle Hüllen fallen. Die Damenwelt tobte und
wollte die Jungs kaum wieder nach Hause lassen.
Als Gärtnerinnen verkleidet hörte der Frauenstammtisch die
Regenwürmer husten

Als
schwatzgewaltige
Putzfrau
tratschte Hachenburger darauf über so
manche Neuigkeiten und lüftete etliche
süffisante Geheimnisse: Warum des Alfreds
Schweine über Nacht verschwanden und wo
die Schäfchen vom Schäfer Heinrich-Dieter
geblieben waren. Warum der Kall einer
Stripperin 50 Euro und sein Kumpan Kalle
der gleichen 100 Euro ins Höschen steckte
wurde ebenso verraten wie das Geheimnis
von Pfarrer und seinem Lektor Juing, deren
Coup mit der Taube als Heiligem Geist ein
gefräßiger Dorfkater zunichtemachte. Als
dann noch die TSV-Vorsitzende zwecks
Portraits für die Lokalzeitung mit missverständlichen Lauten ihr Verspäten entschuldigte, kannte das Publikum kein Halten
mehr.
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Tratschtante: Holger Hachenburger als schwatzender Putzfrau
 Thessa Nebel hatte als Dessousseuse „heiße“ Sachen im
Koffer wie hier das Model Holiday
 Wellensalat: Monika Weitz, Barbara Rack und Lars Kempf
mixten als Radiokommentatoren so manches Durcheinander
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Kleintierzuchtverein - WZ vom 26.2.2008

Erfolge am Fließband: Bundessieger, Hessentitel und
Kreismeisterschaft
Norbert Jagsch bleibt Vorsitzender der Kleintierzüchter –
Positiver Mitgliedertrend – Käfighalle soll renoviert werden
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) Kontinuität bei den Kleintierzüchtern. Einstimmig sprach die Jahreshauptversammlung
Norbert Jagsch das Vertrauen für eine weitere Amtszeit als
Vorsitzender aus. Jagsch kann sich dabei auf eine erfahrene,
doch vergleichsweise junge Mannschaft stützen, die ebenfalls
einstimmig wurde. Dies sind Vize Andreas Dönges, das „GäckQuartett“ mit Rechner Christian, Schriftführer Andreas, Jugendwartin Kathrin und Zuchtwart Hans-Walter Gäck und die
Beisitzer Günther Kulik und Stefan Weitz. Neu im Vorstand ist
Beisitzer Gerd Flemmer, Ringwart bleibt Christian Gäck, Käfigwart Hans Walter Gäck und für die Ausstellungsleitung sind
weiterhin Christian und Andreas Gäck zuständig. Primäre Herausforderung für das kommende Geschäftsjahr 2008/2009 ist
die vom 14.-16. November stattfindende Lokalschau mit angeschlossener Hauptsonderschau der Schlesischen Kröpfer in der
Sport- und Festhalle. Zudem ist an gleicher Stelle vom 9.-11.
Januar 2009 die Hauptsonderschau der Hessischen Kröpfer
geplant
Jagsch freute sich in seinem Jahresrückblick zunächst über die
deutlich gestiegenen Mitgliederzahlen. In Kontrast zum allgemeinen Trend registrierten sich gleich 13 Personen als neue
Zuchtfreunde, der Verein hat nunmehr 89 Mitglieder. Bei einem
solchen Potential verwundere die gute Resonanz beim Ausflug
im Mai ins Rheinhessische auch nicht. Andreas Dönges habe sich
für die Organisation ein Extralob verdient, was Jagsch ebenso an

die vielen fleißigen Helfer richtete, die bei der Durchführung der
Lokalschau im vergangenen Dezember mit angeschlossener
Clubschau der Wetterauer Taubenzüchtervereinigung, der Sonderschau der Bantam Züchter und einer Werbeschau der Machenero Kröpfer einen immensen Arbeitseinsatz zu verzeichnen
hatten. Dass bei all den Aktivitäten die Renovierung der
Käfighalle zu kurz kam, falle etwas aus dem positiven Rahmen,
die notwendigen Arbeiten an Decke und Dach sollen dafür aber
2008 angepackt werden.
Zuchtwart Hans Walter Gäck berichtete über eine erneut
außerordentlich erfolgreiche Ausstellungssaison. „Wir können
feststellen, dass unsere Züchter auch in diesem Jahr super
Jungtiere aufgezogen haben, denn nur so sind solche Supererfolge möglich“, brachte er die Titelsammlung auf den Punkt.
Züchterische Klasse demonstrierten besonders Gerd Flemmer
mit dem Bundessieger- und Hessenmeistertitel in der Zucht
schwarzer Lahore, Christian Gäck und Horst Ewald mit ersten
Plätzen auf den Hauptsonderschauen der Bantamzüchter und
Kathrin Gäck mit dem Gewinn des VDT-Bandes bei der
Deutschen Taubenschau.
Zudem kehrte Andreas Gäck auf der Hauptsonderschau der
Schlesischen Kröpfer in Hofheim / Franken mit einem
Siegerband zurück und konnte diesen Erfolg mit dem Siegerband
und einem Schausieger Titel auf der Nationalen Rassegeflügelschau in Dortmund bei den Schlesischen Kröpfern noch
übertreffen. Bei weiteren überregionalen Schauen heimsten die
Züchter in gewohnter Weise Titel, Pokale und Plaketten ein und
ließen sich auch den Titel des Kreisvereinsmeisters zum siebten
Male nicht nehmen. Die schon gewohnten Landratsehrungen
zeigten nochmals den Stellenwert des Vereins als eine Hochburgen der heimischen Geflügelzucht. Dauerabonnent Andreas
Gäck erhielt seine 20., Erhard Waas die 17. Auszeichnung.
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Medaillen gab es auch für Gerd Flemmer und die Nachwuchszuchtgemeinschaft Nico Kulik und Lukas Dönges.
Vollen Einsatz verlangte die Lokalschau. Trotz andauernder Widrigkeiten infolge der Hühnerpest konnten, so Gäck, 856 Tiere,
darunter 297 eigener Mitglieder ausgestellt werden. Die sei
nicht zuletzt der tollen Leistung des Teams um die Ausstellungsleiter Andreas und Christian Gäck zu verdanken. Die Tiere
des Vereins waren in sehr guter Kondition und zeigten sich in
punkto Farbenpracht und Konstitution wieder von ihrer besten
Seite. Gäck informierte über die zahlreichen durchgeführten Impfungen und
finanzielle Auswirkungen von Beschlüssen auf Landes- und Kreisverbandsebene.

wieder fest im Visier. Die Organisation wurde gleich zur
Chefsache erklärt.

Stehen vor einem arbeitsintensiven Züchterjahr: Der frisch
gewählte Vorstand der Dorn-Assenheimer Kleintierzüchter mit
dem Vorsitzenden Norbert Jagsch und zuchtwart Hans-Walter
Gäck

Jugendleiterin Katrin Gäck zeichnete ein
optimistisches Bild des Züchternachwuchses. Mit Laura Ewald habe der Verein die Gewinnerin der Bundesjugendplakette und des Hessischen Landesverbands-Jubiläumsbandes in seinen
Reihen. Vereinsjugendmeisterin wurde
Isabella Blümlein, bei der Kreisverbandsjugendschau regnete es wieder etliche
Ehrungen und Preise, darunter das
Wetterauer Band für Nico Kulik und Lukas Dönges.
Auch in Punkto Zukunftsplanung zeigt
sich der Verein bestens präpariert.
Neben den eingangs genannten Ausstellungen liegen bereits die Zusagen für die
Kreisverbandsschauen 2009 und 2010
vor und auch ein Vereinsausflug ist
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Freiwillige Feuerwehr - WZ vom 5.3.2008

Feuerwehr geht mit Doppelspitze in die kommenden
fünf Jahre
Lars Kempf Vorsitzender, Marcus Jung Wehrführer – Anbau an
Gerätehaus geplant – „Männerbastion“ gefallen
Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) „Lasst die Jungen jetzt nur
machen“, freute sich Ehrenwehrführer Ottmar Diegelmann über
den gelungenen Generationswechsel bei der Feuerwehr. Mit
Lars Kempf als Vorsitzender des Feuerwehrvereins und Marcus
Jung als Wehrführer verfügt diese zudem nicht nur über eine
neue Führungsspitze, erstmals wurden beide seither in Personalunion ausgeübten Ämter organisatorisch getrennt. Auch die
weiteren Wahlen brachten ein verjüngtes Vorstandsteam ins
Amt. Neben dem berufsbedingt ausscheidenden Wehrführer
Clemens Winkler traten zwei weitere langjährig engagierte
Mitglieder in die zweite Reihe: Rechner Wilhelm Erwin Petri gab
nach 54 Jahren das Finanzwesen an Kai Kempf ab, der auch
Kasse der Jugendfeuerwehr übernimmt. Dieses Amt hatte Otmar
Brückmann 31 Jahre inne. Vizewehrführer ist nun Christian Gäck,
Gerätewart Boris Dönges, für die Jugendarbeit sind Marcel Kuhl
und als Vertreterin Saskia Grolig verantwortlich. Der Feuerwehrausschuss setzt sich aus Patrick Ess, Alexander Becker,
Jochen Conrad und Benjamin Winkler zusammen. Den Feuerwehrverein komplettieren Schriftführer Herbert Schmidt und die
Beisitzer Daniel Kuhl, Jürgen Michalak, Erwin Ess, Heribert Jung
und Axel Schmidt, stellvertretender Vorsitzender bleibt hier
Marcus Jung.
In seiner vorerst letzten Versammlungsleitung konnte Winkler
eine ganze Reihe von Gästen begrüßen. Bürgermeister Gerd
Wagner, Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert und CDU-

Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger fanden ebenso den
Weg ins Feuerwehrgerätehaus wie Stadtbrandinspektor Michael
Paulencu, dessen Vorgänger Heinz Willi Lindt und die beiden
Ehrenwehrführer Ottmar Diegelmann und Alfred Ess. Besonders
freute sich Winkler unter dem Applaus der Gäste, dass mit von
Saskia Grolig und Jana Würz erstmals seit langer Zeit wieder zwei
Damen in die Einsatzabteilung übernommen werden konnten,
wurde die Dorn-Assenheimer Truppe doch immer wieder kritisch
als letzte Männerbastion unter den städtischen Wehren beäugt.
Die Einsatzabteilung verfügt Winkler zufolge über 30 Mitglieder
und wurde in 2007 zu zwei allerdings spektakulären Hilfeleistungen alarmiert. Allein 80 Stunden entfielen auf Maßnahmen
zur Errichtung provisorischer Ölsperren mittels Sandsäcken und
Plastikfolien, nachdem zuvor rund 4700 Liter Heizöl vorsätzlich
in das Erdreich geleitet wurden und sich bis zur Wasseroberfläche des Flutgrabens ein Ölfilm bildete. Bis zu hundert Jahre,
so Bürgermeister Wagner später, könne es dauern, bis sich das
Erdreich hiervon vollständig erholt habe, zumal eine Lehmschicht unter der Auslaufstelle das Schlimmste verhinderte. Neben insgesamt 18 Unterrichten, Übungen und Brandschutzdiensten standen drei Tage aktive Jugendarbeit in Form von Brandschutzerziehung in Kindertagesstätte und Grundschule auf dem
Programm; zu letztem sponserte die Einsatzabteilung einen
Notruf Trainer für die Kinder.
In Punkto geselliger Veranstaltungen sorgten Kappenabend,
Vaddertag und Oktoberfest für tolle Stimmung, hingegen zogen
die Termine der Ortsvereine wie Kirmes und Fasching nur wenig
durstige Kehlen an. „Wenn hier nicht bald ein Umdenken in
Organisation und aktiver Hilfe bei der Durchführung geschieht,
werden diese Veranstaltungen sterben“, brachte Winkler seine
Kritik auf den Punkt.
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Jugendwart Jens Mayer präsentierte seinen 15-köpfigen Feuerwehrnachwuchs unternehmungsfreudig.108 Stunden investierten sie in die Kategorien Praxis, Theorie und Spaß. Höhepunkt
war die Gemeinschaftsübung in Heuchelheim, wo den “Flammen
zweier brennender Bauhofgebäude” mit 3 C-Rohren begegnet
und Verletzte geborgen werden mussten. Zudem unterstützte
man die Veranstaltungen der Feuerwehr logistisch und outete
sich als Fans der Frankfurter Galaxy. “Ich hatte es in den
vergangenen fünf Jahren mit 34 Jugendlichen zu tun, von den
acht bereits in der Einsatzabteilung sind”, zog Mayer eine
positives Fazit seiner Tätigkeit.
Bürgermeister Wagner wie auch Ehrenstadtbrandinspektor Lindt
verteidigten die dezentralen Strukturen der städtischen Feuerwehren, für die man allerdings auch eine Menge Geld ausgebe.
Im Haushalt enthalten sind auch ein Zuschuss von insgesamt
33.000 Euro, der in 2007 und 2008 für den Anbau von Lager- und
Büroräumlichkeiten zur Verfügung steht. Die Feuerwehr führt
diese Maßnahme in Eigenregie durch und befindet sich bereits in
den Startlöchern: „Das Geld steht zur Verfügung, wenn der
Plan steht, könnt ihr morgen mit dem Spatenstich beginnen“,
ermunterte Wagner die Truppe zur Tat.

Führungs- und Organisationswechsel bei den Brandschützern:
Der Feuerwehrverein mit dem neuen Vorsitzenden Lars Kempf
(2. von links) und die Einsatzabteilung mit Wehrführer Marcus
Jung (4. von rechts) und Stadtbrandinspektor Michael Paulencu
(rechts)

Stadtverordnetenvorsteher Strebert und Lindt zeigen sich zufrieden mit dem Ausbildungsstand und der qualitativ guten
Arbeit der Feuerwehr und forderten eindringlich zu einer
aktiven Jugendarbeit auf. Zu guter Letzt erfreute Herbert
Schmidt in Vertretung von Rechner Wilhelm Erwin Petri die
Versammlung mit soliden Finanzen, die Entlastung des Vorstands war die logische Folge.
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Freiwillige Feuerwehr - WZ vom 8.3.2008

„Ehrgeizig und Gut“: Brandschützer sagen Clemens
Winkler Danke
Vorsitzender des Feuerwehrvereins und Wehrführer tritt nach
fünf Jahren in der ersten Reihe berufsbedingt zurück
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Clemens Winkler hat sich
nach 5 Jahren als Vorsitzender und Wehrführer der Freiwilligen
Feuerwehr berufsbedingt aus der ersten Reihe der Dorn-Assenheimer Brandschützer zurückgezogen. Auf der Jahreshauptversammlung gab es jetzt von den frischgebackenen Nachfolgern im Amt des Vorsitzenden, Lars Kempf und des Wehrführers, Marcus Jung neben Lobesworten auch eine Überraschung: Mit einer Motorsägenausrüstung – natürlich im klassischen Feuerwehr-Rot - dankten beide Winkler in Anwesenheit
von Stadtbrandinspektor Michael Paulencu und dessen Vorgänger Heinz Willi Lindt für sein jahrelanges Engagement.

Winkler legte großen Wert auf die Forcierung der Aus- und
Weiterbildung in der Truppe und investierte viel Zeit in die
Substanzerhaltung des Feuerwehrhauses. Vor vier Jahren wurde
dort umgebaut, verputzt, gestrichen und der Thekenbereich im
Mannschaftsraum neu gestaltet. Nunmehr steht die Feuerwehr
in den Startlöchern, einen Anbau für Lager- und Büroräumlichkeiten zu realisieren. In Kooperation mit der Stadt, welche
die Materialkosten finanziert, soll das Vorhaben 2008 in
Eigenregie umgesetzt werden. Dabei wird ihm sein neues
Heimwerkergerät allerdings nur bedingt hilfreich sein. Auf die
Frage, was er mit seiner Motorsäge nun zu machen gedenke,
antwortete Winkler kurz und prägnant: „Holz.“

Winkler gehörte dem Vorstand bereits seit 1988 als Beisitzer an
und wechselte 1992 in den Feuerwehrausschuss. Von 1995 an
war er stellvertretender Vorsitzender und Vizewehrführer, bevor
er 2003 das Kommando in beiden Bereichen übernahm.
„Er ist ehrgeizig und gut“, brachte Lindt auf Nachfrage zum
Ausdruck, was er nach jahrelanger Zusammenarbeit im
Wehrführerausschuss der Stadt Reichelsheim an Winkler schätze. „Besonders engagiert zeigte er sich bei der Brandschutzerziehung in Kindergarten und Grundschule und ich freue mich,
dass dies künftig auch so bleiben wird“ ergänzte Lindt, den Blick
in die Zukunft schon fest im Visier.

Eine Motorsäge zum Abschied. Feuerwehrvorsitzender Lars
Kempf (links) überreicht dem scheidenden Wehrführer
Clemens Winkler eine Motorsägenausrüstung, Wehrführer
Marcus Jung (rechts) gratuliert
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Freiwillige Feuerwehr - WZ vom 8.3.2008
Die Freiwillige Feuerwehr Dorn-Assenheim hatte in diesem Jahr
zwölf verdiente Mitglieder zu ehren. Sechs von Ihnen trafen sich
nun im Feuerwehrgerätehaus, um vom Vereinsvorsitzenden Lars
Kempf die Urkunden für 25- und 40 jährige Mitgliedschaft
entgegenzunehmen. Die Geehrten waren teils über viele Jahre
auch im Vorstand engagiert und sind wie der ehemalige
Wehrführer Alfred Ess noch heute aktiv in der Einsatzabteilung.
Unser Bild zeigt v.l.n.r. Norbert Jagsch, Eugen Herbert (jeweils 40
Jahre Mitglied), Peter Uebel (25 Jahre), Alfred Ess und Heribert
Jung (40 Jahre) flankiert von Kempf (links), Wehrführer Marcus
Jung (4.v.r.) und Stadtbrandinspektor Michael Paulencu (2.v.r.)

Raiffeisengelände Reichelsheim - WZ vom 11.3.2008

Künftige Nutzung des Raiffeisengeländes
Bauzuschuss soll sich um Raiffeisen kümmern Pressemitteilung des CDU Stadtverbandes
Die CDU-Fraktion fordert den Bau- und Verkehrsausschuss auf,
umgehend die Beratungen zur Gestaltung des Raiffeisengeländes in Reichelsheim aufzunehmen. Aufgrund der jüngsten
Pressemeldungen über die Entwicklung des Areals (WZ vom 1. 3.
2008) sieht die CDU Handlungsbedarf, die Stadtverordneten und
ihre Vorstellungen in das aktuelle Geschehen einzubinden und
nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen.
Zur Vorbereitung einer möglichen Sitzung verschafften sich CDUVertreter zusammen mit CDU-Bürgermeisterkandidaten Bertin
Bischofsberger einen Überblick über den aktuellen Zustand des
Geländes. In der vorhergehenden Vorstandssitzung diskutierten
die Christdemokraten erneut, wie und wann das heruntergekommene Gelände einer geeigneten Nutzung zugeführt werden kann. Die CDU-Fraktion hatte bereits in der Stadtverordnetenversammlung am 5. 6. 2007 einen entsprechenden
Antrag eingebracht. Hiernach wurde einstimmig beschlossen,
dass der Magistrat den Bauausschuss zwecks weiterer Beratung
die neuesten Informationen über die Entwicklung des Raiffeisengeländes bereitstellt und diesen am Planungsablauf
maßgeblich beteiligt.
Seit Juni 2007 hat es keine Einbindung des Bauausschusses
gegeben. Die CDU ist der Auffassung, dass in diesem Fachausschuss der Sachstand und damit bestehende Möglichkeiten
und eventuell bereits vorliegende Planungen ausführlich erörtert
werden sollten.
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CDU-Vorsitzender Holger Hachenburger wies im Rahmen der
Aussprache nochmals auf die Vorstellungen der CDU für die
Gestaltung des Raiffeisengeländes hin. Die CDU favorisiert eine
Mischung aus Geschäften, Gastronomie und Dienstleistern,
darunter eventuell ein Bürgerbüro der Stadtverwaltung. Räume
für die Gesundheitsvorsorge, Medien und freie Kulturarbeit
sollten vorgesehen sein, gilt es doch, auch Lücken in der Infrastruktur Reichelsheims zu füllen. Schließlich ist das Gelände ein
Kernstück für die Innenstadtentwicklung. Dabei sollte auf eine
behindertengerechte Bauausführung und auf ein attraktives
Begrünungskonzept geachtet werden.

CDU - WZ vom 19.3.2008

Der Dorfbrunnen in Dorn-Assenheim zeigt sich seit dem

Wochenende österlich geschmückt. Zu verdanken ist dies Jenny
Lehmann. Die Floristin machte kurzerhand den Beruf zu einem
gelungenen Beispiel an Eigeninitiative. Passend zur Jahreszeit
wollte sie den historischen Brunnen verschönern und hat nun
mit viel Liebe zum Detail ihre Idee umgesetzt. Von der
Stadtverwaltung gab es prompt grünes Licht und so wurden
Blumen und Sträucher besorgt und bunt bemalte
Eier
angebracht. Abgerundet wird die optische Augenweide schließlich durch große, violett schimmernde Schleifen.

Die CDU erwartet, dass nunmehr der Bauausschuss intensiv in
die Planungen einbezogen wird.

Drängen auf die Wiederaufnahme der parlamentarischen Beratungen: Mitglieder der CDU-Stadtverordnetenfraktion mit dem
Stadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger und CDUBürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger
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FC Bayern Fan Club – WZ vom 12.3.2008

Ottmar Hofmann bleibt der "Ober-Bayer"
Bayern Fans wählen ihren Vorstand und wollen künftig wieder
vermehrt bei den Spielen der Münchner mitfiebern
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Kontinuität beim FC
Bayern, zumindest was den Dorn-Assenheimer Fan Club der
Münchner Kicker betrifft. Ottmar Hofmann steht auch für
weitere zwei Jahre an der Spitze des 35 Mitglieder starken Vereins. Die Hauptversammlung wählte ihn in rekordverdächtigen
30 Minuten genauso einstimmig wie Vize Ortwin Strauss, Schriftführerin Susanne Loos und Rechner Rainer Dönges. Beisitzer sind
Paul Weitz und Elmer Zenz.

UEFA Cup zusammenfallen, zeugt vom Optimismus des Vorstandes.
Highlights sollen jedoch wieder die Fahrten zur Hitzfeld Truppe
werden. Während die laufende Saison unter Kartenaspekten
abgehakt ist, beginnt schon die Vorverkaufsplanung für den
Herbst. Zudem will der Verein die Kontakte zu befreundeten Fan
Clubs verstärken und damit die Kartennachfrage besser befriedigen. Auch organisatorisch steht eine Änderung auf der Agenda. Der Vorstand hat die Vor- und Nachteile eines eingetragenen
Vereins rechtlich und finanziell geprüft und wird einer
kommenden Mitgliederversammlung vorschlagen, den Zusatz
e.V. im Vereinsnamen beim Amtsgericht wieder zu löschen.

Der Jahresrückblick auf die Saison 2006/2007 wies eine
rückläufige Tendenz bei den Vereinsaktivitäten auf. „Der FC
Bayern Motor geriet ins Stottern, da ließ auch bei den Fan Clubs
das Engagement etwas nach, “ zog Hofmann sein Resümee.
Trotzdem weckten Saisoneröffnung und der Jahresabschluss wie
die eine oder andere Fahrt in die Münchner Allianz-Arena
vereinzelt die Unternehmungslust der Fans.
Im kommenden Jahr soll die Präsenz im Stadion oder zum gemeinsame Fiebern vor der Großleinwand wieder verstärkt werden. „Frank Ribéry zaubert, Luca Toni trifft und drei Pokale im
Visier, da haben die Fans wieder Spaß an ihrem FC Bayern
München und die Bayern sollen auch Spaß an ihren Fans haben“,
wünschte sich Hofmann und stellte die kommenden Termine
vor: Am 26.04. beginnt die Grillsaison, für den 17. Mai ist das
Saisonfinale und dem 31. Mai ein UEFA Cup Abend geplant. Dass
diese Termine mit den Finals um DFB-Pokal, Meisterschaft und

Freuen sich auf neue Aktivitäten: Die Vorstandsmitglieder des
FC Bayern München Fan Clubs mit Rainer Dönges, Elmer Zenz,
Ottmar Hofmann, Ortwin Strauss und Paul Weitz.
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TSV – WZ vom 19.3.2008

TSV ehrt Erhard Waas und Gerhard Pischke
Ruth Schütz bleibt Vorsitzende des Turn- und Sportvereins –
Spielertrainer Stefan Schneider verlängert Vertrag um ein
weiteres Jahr
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Mit etwas Glück können
beide Mannschaften des TSV in der laufenden Spielsaison noch
einstellige Tabellenplätze belegen“, stimmte Ruth Schütz die
Hauptversammlung des Bezirksligisten positiv ein. Die Mitglieder
sahen den Verein, im vierten aufeinanderfolgenden Jahr zugleich
amtierender Stadtpokalsieger sowohl sportlich als auch organisatorisch gut positioniert und belohnte das Führungsgremium
mit einstimmiger Wiederwahl.
Ruth Schütz steht somit für weitere zwei Jahre auf der TSVKommandobrücke, als Vize wurden Armin Winkler und Sigmar
Krückl bestätigt, Schriftführer und Kassenwart bleibt Dietmar
Mittig in Personalunion. Beisitzer sind nunmehr Bernd Grauling,
Maximilian Mück, Gerhard Pischke, Sibylle Grauling und Patrick
Stiefmeier, den Spielausschuss bilden Andreas Jädicke, Richard
Habram und Frank Freitag. Komplettiert wird das Vorstandsteam
durch Jugendwart Günter Kolb, der bereits in der Jugendvertreterversammlung gewählt wurde. Dass dann Trainer Stefan
Schneider nach drei erfolgreichen Jahren den Vertrag, rundete
die Kontinuität auch im Spielbetrieb ab.
Grund zur Freude hatten Erhard Waas und Gerhard Pischke.
Beide sind Urgesteine des TSV, die von jungen Kickertagen an
über eine jahrelangen Vorstandsarbeit bis heute dem Verein fest
verbunden sind. Schütz hatte viel Lob parat und zeichnete unter

dem Applaus des Publikums Waas für 60- und Pischke für ihre
50-jährige Mitgliedschaft aus.
In ihrem Jahresbericht ließ Schütz die Saison Revue passieren.
Nach einem guten Auftakt, der zwischenzeitlich sogar den ersten
Tabellenplatz bedeutete, führten verletzungs- und trainingsbedingte Rückstände allerdings in Richtung Süden. Nach den
letzten Spielen findet sich der Verein jedoch im gesicherten
Mittelfeld wieder. Die zweite Mannschaft klopfte nach Ablauf
der vergangene Saison als Teilnehmer an der Relegation sogar
an die Tür zur Kreisliga A. Aktuell läuft die Vorbereitung für die
kommende Saison, Zu- und Abgänge werden sich in den kommenden Wochen konkretisieren.
Ausführlich beleuchtete Schütz die geselligen Veranstaltungen.
Der Dreitagesausflug in den Bayerischen Wald war dank guter
Resonanz und der professionellen Leitung von Reiseführer Domi
ein gelungenes. Auch die dritte Auflage der Weiberfastnachtssitzung in Kooperation mit dem Frauenstammtisch und
das Tischfußballturnier entpuppten sich als beliebte Highlights,
während die Ortsvereinsveranstaltungen wie Kirmes oder
Fastnacht immer weniger lukrativ werden und auch in Punkto
Attraktivität und Resonanz einen deutlichen Abwärtstrend
beobachten lassen.
Schütz danke allen ehrenamtlich Aktiven für ihren vielfältigen
Einsatz, lobte unter ihnen aber ausdrücklich das Team um Addi
Deinlein, „das quasi rund um die Uhr für den TSV engagiert sei.“
Jugendleiter Kolb berichtete trotz einiger Erfolge von sportlichen
Nachwuchsproblemen, die Spielstärke der Jugendmannschaften
ging von 36 auf 30 Kinder zurück. Diese kicken in der D bis G
Jugend, wobei lediglich die F-Jugend mit 11 Kindern eigenständig
gemeldet ist. In der E-Jugend soll eine Spielgemeinschaft mit
Reichelsheim anvisiert werden, die D-Jugend hat durchweg
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positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Buchenbrücken
gemacht. Sorgenkind bleibt die G-Jugend, die mangels ausreichender Besetzung kein Team mehr meldet.
Kassenwart Dietmar Mittig präsentierte trotz steigender Bezirksligakosten solide Finanzen. Die Versammlung bescheinigte ihm
eine professionelle Arbeit und entlastete den Vorstand einstimmig. Letztendlich teilte Schütz der Versammlung mit, sie
werde sich um eine straffere Ausrichtung des Stadtpokals mit
weniger Spieltagen bemühen und verwies auf das Tischfußballturnier am kommenden Freitag, den 21. März ab 17 Uhr.

Stehen für die kommenden zwei Jahre an der Spitze des TSV:
Der neue Vorstand mit der Vorsitzenden Ruth Schütz

MV Harmonie – WZ vom 26.3.2008

„Harmonie“ wünscht sich ein Jugendorchester zum
Geburtstag
Musikverein will Jugendarbeit mit Blick auf das Fest 2013
forcieren und diskutiert über effizientere Strukturen
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Dirigentin und Vorstandsmitglieder interessieren sich für Deine Meinung, wir wollen
diese und Deine Vorschläge kennen lernen.“ Mit diesen Worten
lud der „Harmonie“-Vorsitzende Helmut Weitz die Besucher der
Jahreshauptversammlung zur Diskussion ein. Die Mitglieder debattierten rege und engagiert, galt es doch die Kommunikation
im Verein und damit einhergehend die Effizienz der Übungsstunden, Intensivproben und Auftritte zu steigern. Neue Impulse
sind gefragt, denn auch die Resonanz bei vereinsinternen
Veranstaltungen wurde kritisch beleuchtet und steht auf dem
Prüfstand.
Denn für die kommenden Monate hat sich die Harmonie einiges
vorgenommen. Für den 27. September ist wieder ein Herbstkonzert geplant, im Dezember beteiligt sich der Verein am
Adventskonzert, der Ausflug der Aktiven, ein Schnuppernachmittag zur Jugendwerbung, Sommerfest und Familiennachmittag
müssen organisiert werden. Für einen vollen Terminkalender
sorgen 25 Auftritte, „die nur dann erfolgreich werden, wenn alle
mit anpacken und an gewohnte Zeiten anknüpfen“, fasste Weitz
den Wunsch nach mehr Engagement zusammen.
Dabei blickte er auf ein positives Vereinsjahr zurück. Der Ausflug
zum Bundesmusikfest nach Würzburg und der Auftritt beim
Hessentag in Butzbach waren rundherum gelungen, das Herbstkonzert im November ein Erfolg. Es kamen deutlich mehr Besu19 | S e i t e

cher als in den Vorjahren, was nicht zuletzt auf die gute
Musikauswahl zurückzuführen sei. „Die Zuhörer hatten einfach
Spaß an den aufgeführten Stücken“, resümierte Weitz, wozu
auch eine neue Konzeption ihren Beitrag leistete. „Wir haben
gute Voraussetzungen, um gute Musik zu machen und auch
Dirigentin Tanja Rehde habe ihren Job gut gemeistert“, fasste
der Vorsitzende zusammen und rückte den Fokus bereits auf die
fernere Zukunft.

Anerkennung des Vorsitzenden. Als Spitzendreiter dieser Tabelle
entpuppte sich der Vorsitzende allerdings wieder einmal selbst.
Gesunde Finanzen, ein gestiegener städtischer Zuschuss und ein
erfreuliches Spendenaufkommen sorgten für gute Laune bei
Rechner Alfred Schiel, das Lob der Kassenprüfer und der
Versammlung war ihm gewiss und die Entlastung des Vorstandes
erfolgte schließlich einstimmig.

Im Jahr 2013 feiert die Harmonie ihr 125 jähriges Bestehen und
will wie schon beim 100. Geburtstag mit einem eigenen Jugendorchester auftrumpfen. Deshalb wurde vermehrt die Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte gesucht. Im Rahmen der
musikalischen Früherziehung startete ein Kurs, an dem 15 Kinder
teilnehmen. „Wir wünschen uns, dass wenn diese Kinder in die
Schule wechseln, der Kontakt zum Verein bestehen bleibt,
erklärte Weitz. Erste Neuzugänge im Querflöten- und Klarinettenregister geben vorsichtigen Anlass zum Optimismus. Dabei
sei es wichtig, die Schüler in Gruppen zusammenzuführen, sich
das Angebot der Landesmusikjugend zu eigen zu machen und
dem Nachwuchs auch bei eigenen Veranstaltungen ein
öffentliches Forum zu bieten.
Dirigentin Tanja Rehde untermauerte ihr Vorhaben, verstärkt
moderne Stücke im Repertoire einzusetzen. „Dies bedürfe aber
auch einer stärkeren Besetzung und rechtzeitigen Planung in
allen Registern“, ermunterte sie die aktiven Musiker.
Die Vereinsstatistik wies für das Jahr 2007 24 Auftritte des
Stammorchesters aus. Bei 46 Schülern und aktiven Musikern hat
die „Harmonie“ nunmehr 114 Mitglieder. Fünf davon freuten
sich an diesem Abend besonders: Michael Dönges, Thorsten
Lemler, Dietmar Mittig, Tanja Rehde und Reinhard Weitz
erhielten als beste Übungsstundenteilnehmer Präsente und die

Freuten sich über Geschenke: Die besten Übungsstundenteilnehmer Thorsten Lemler, Dietmar Mittag, Tanja Rehde,
Reinhard Weitz und Michael Dönges mit dem „Harmonie“Vorsitzenden Helmut Weitz
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Pfarrei – WZ vom 26.3.2008

Ich bin der Weinstock, ihr die Reben
Zwölf Jungen und Mädchen feiern Erstkommunion am Weißen
Sonntag
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Bei unserer Geburt habt
ihr für uns ein Sparbuch angelegt und mit der Taufe habt ihr bei
Gott ein Konto für uns eröffnet. Heute durften wir selbst das
Gelöbnis erneuern, das ihr für uns gesprochen habt als wir noch
ganz klein waren“, so bedankten sich zwölf Jungen und Mädchen
aus der Pfarrei St. Maria Magdalena bei ihren Eltern anlässlich
des Festgottesdienstes zu ihrer ersten Heiligen Kom-munion.
Hier durften die Kinder die einladende Gemeinschaft mit Gott
erfahren. „Ich bin der Weinstock, ihr die Reben“ hatten sie mit
Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi als Leitmotiv hierfür gewählt und
eigene Fotos symbolisch als Wein-trauben an einen Weinstock
gehängt. „Jesus ist der Weinstock, wir Kommunionkinder sind
die Reben“, be-kräftigten die Zwölf, „denn wir brauchen Jesus
zum Leben, wie die Reben den Weinstock.

Petri aus Dorn-Assenheim, Pia Deborah Greger, Pavel Liß und
Dorothee Sommer aus Reichelsheim, Marvin München und Stephanie Schmid aus Beienheim, Laura, Lisa und Nicolas Knewitz
aus Florstadt sowie Lena Schmidt-Carreno aus Weckesheim. Mit
der Kommunionkerze als Glaubenssymbol in der Hand zogen sie
die Pfarrkirche zum „Lobet den Herren“ des Musikverein „Harmonie“ ein.
Moderne Lieder begleiteten den Gottesdienst. Dem Taufversprechen folgte der erste große Schritt in die Erwachsenengemeinde: Die Kinder brachten Brot, Wein, Wasser und ihre
Kerzen zum Altar. 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, unter denen Dr. Ogbuehi gerade die anwesenden
Jubilare beispielhaft hervorhob.

Eine solche Gemeinschaft benötigt Zeichen, sagte Pfarrer Dr.
Ferdinand Ogbuehi. „So wie die Apostel damals, gehört ihr
heute zur Tischgemeinschaft Jesu“. Er wählt das Brot als Zeichen
des Lebens und verdeutliche: „In diesem Brot will Jesus Christus
euch nahe sein und uns den Glauben an das Leben schenken.
Was wir heute feiern ist das Leben, dass uns durch Jesus
geschenkt wurde.“
Doch zunächst sollte es für die Kommunionkinder eines der
wichtigsten und sicherlich auch unvergessen bleibenden kirchlichen Feste sein: Sven Andre Harth, Davina Münch und Yannick
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Mit dabei waren auch die Betreuerinnen Jolanthe Greger,
Martina Petri und Michael Petri sowie Anke Sommer, die mit
den Kindern über Monate hinweg die Bedeutung der Feier und
weiterer Glaubensaspekte nahe brachten. Für den Pfarrgemeinderat dankte Marion Schroeder mit einem Geschenk an alle
Kommunionkinder. Zu diesem Geschenk kamen im Laufe des Tages noch einige hinzu, die dann am späten Nachmittag während
eines Dankgottesdiensts gesegnet wurden.
Foto Vorderseite: Hatten sich gut auf das große Fest vorbereitet und hatten und standen nun im Mittelpunkt des Familiengottesdienstes: Die Erstkommunikanten der Pfarrei St.
Maria Magdalena mit Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi

April April - und nie veröffentlicht

Dorn-Assenheim wird zu Dubai-Assenheim
Umfangreiche Erdölvorkommen am Sportplatz vermutet –
Heute Abend Probebohrung
Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Im Gebiet zwischen Flutgraben und dem Sportplatz werden Erdölvorkommen vermutet.
Wie die zuständige Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe und Bürgermeister Gerd Wagner sensationell
mitteilten, sollen bereits am heutigen Dienstag mit Probebohrungen begonnen werden. Vor neun Monaten musste die
Freiwillige Feuerwehr zu einem spektakulären Einsatz ausrücken
(die WZ berichtete). An der Wasseroberfläche des Flutgrabens
hatte sich damals ein Ölfilm gebildet, als Folge musste der
gesamte Flusslaufbereich mit Sandsäcken und Plastikfolien als
provisorischen Ölsperren abgeriegelt werden.
Was seinerzeit nur Experten ahnten, ist jetzt amtlich. Vermutet
wird ein größeres Ölfeld direkt unter dem Sportplatz in 500 bis
1000 Meter Tiefe. Bürgermeister Wagner zeigt sich zuversichtlich, dass schon bald das erste schwarze Gold sprudeln werde.
„Um Erdöl zu fördern, ist eine aufwendige und teure Technik
notwendig“, so Wagner, „daher habe der Magistrat schnell
gehandelt und eine so genannte Perdekopfpumpe im Internet
ersteigert, mit denen Bohrungen in solchen Tiefen vorgenommen werden können.“

Anlass zum Feiern hatten am Sonntag in Dorn-Assenheim auch
die Jubilare, welche vor 25, 40, 50, 60 oder 70 Jahren zum
ersten Mal zur heiligen Kommunion gingen. Das Bild zeigt die
Gemeindemitglieder mit Pfarrer Dr. Ogbuehi

Angesichts der immens gestiegenen Energiepreise erwartet
Wagner einen wahren Öl- und damit Geldrausch. Marketingstrategien zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Ölquelle
liegen bereits auf dem Rathaustisch. Als grandiosen Schachzug
wertet es der Bürgermeister, Dorn-Assenheim in Dubai22 | S e i t e

Assenheim umzubenennen. Produktionsstätte und Produkt
ergänzten sich so nahezu perfekt zum Markenartikel. Für die
erwarteten Besucher verspricht Wagner auch eine authentische
Atmosphäre. Der Magistrat hat beschlossen, die Stelle eines
Ölscheichs zu schaffen und für diesen Posten den Wirt des
Sportlerheims, Adolf Deinlein als Scheich Addi I. vorgeschlagen.
Symbolisch sollte die erste Bohrung am heutigen 1. April um 20
Uhr im Mittelkreis des Sportplatzes erfolgen. Im Anschluss
erfolgt die Proklamation von Scheich Addi I. Für Speisen und
Getränke ist gesorgt, das Training des TSV Dorn-Assenheim
findet bis auf weiteres auf dem benachbarten Bolzplatz statt.

Um die erste Probebohrung durchzuführen hat der Magistrat
eine Perdekopfpumpe ersteigert

Pfarrei - WZ vom 3.4.2008
216 Euro für Waisenhaus in Nigeria: Diesen Betrag konnte die
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates von St. Maria Magdalena,
Marion Schroeder jetzt Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi zur
Verfügung stellen. Dazu hatten sich kurz vor Ostern rund 20
kleine Künstler aus Dorn-Assenheim und Bauernheim im Alter
von 6 bis 12 Jahren getroffen und unter der Koordination von
Valerie Stiefmeier und Sonja Olberding drei Stunden voller Elan
zum Pinsel gegriffen. Eine leichte Grundierung, damit die Farbe
besser haftet, dann konnte das kunterbunte Malvergnügen
losgehen. Die Kinder klecksten Punkte auf die Eier, malten
Striche und Kringel. „Es war einfach klasse, wie die Kleinen ans
Werk gingen", zeigten sich die Betreuer begeistert von der
Kreativität der Kinder.
Verkauft wurden die kleinen Kunstwerke nach den Gottesdiensten vor Ostern, der Erlös durch ein Frühstück nach dem
Auferstehungsgottesdienst noch gesteigert. Dr. Ogbuehi hatte
das Projekt 2001 initiiert, das Waisenhaus wird derzeit in Umuagwo im Süden Nigerias erbaut und soll einmal 30 Kindern Obdach bieten. Für Schroeder hat die Aktion auch eine Initialzündung für die Jugendarbeit in der Pfarrgemeinde. Der
Pfarrgemeinderat will sich
intensiver um
den
Nachwuchs kümmern und hat
mit Olberding
und Stiefmeier zwei Betreuerinnen
gefunden.
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Pfarrei - WZ vom 4.4.2008

Auftaktveranstaltung für ein Jahrhundertprojekt
Frühschoppen für die neue Orgel am 6. April – Pfarrgemeinde
vergibt Orgelpfeifen - Patenschaften
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Für den Pfarrgemeindeund Verwaltungsrat der katholischen Pfarrgemeinde war es eine
Jahrhundertentscheidung. Rund 213.000 Euro investieren die
Gremien in den Neubau einer Orgel, die voraussichtlich ab Juni
über vier Wochen in der Kirche St. Maria Magdalena aufgebaut
und intoniert wird. Aus diesem Anlass hat sich ein Orgelfestausschuss gebildet, der der sich um die damit verbundenen Aufgaben kümmert. Schließlich müssen die Finanzmittel von der
Gemeinde selbst aufgebracht und ein Finanzierungsdefizit von
rund 43.000 Euro durch Spenden, Kollekten und Veranstaltungen geschlossen werden. Den Löwenanteil erhoffen sich die
Verantwortlichen jedoch durch die Vergabe von OrgelpfeifenPatenschaften.
Während die neue Orgel selbst mit Gottesdienst und Pfarrfest
am 7. September festlich eingeweiht werden soll, startet der
Ausschuss am kommenden Sonntag, 6. April mit einer Auftaktveranstaltung für das Orgelbauprojekt. Nach der Heiligen Messe
findet um 11 Uhr ein zünftiger Frühschoppen statt, bei dem
Erbseneintopf, diverse Würstchen und eine reiche Getränkeauswahl angeboten werden.
Wie Alois Hobler, Mitglied des Verwaltungsrates von St. Maria
Magdalena erklärte, ist die jetzige Orgel durch den Sakristeibrand im November 2001 mit der Folge von Rußdämpfen
unbrauchbar geworden. Das Bischöfliche Ordinariat riet von
einer Renovierung ab, der Plan einer elektronischen Orgel wurde

unter Abwägung langfristiger Kostenaspekte ebenfalls verworfen.
Insofern setzten die kirchlichen Gremien auf eine hohe Qualität
der Werkstoffe und angewandten Techniken und versprechen
sich eine auf über mehrere Jahrhunderte angelegte Investition
und damit langfristige musikalische Bereicherung. Die neue
Orgel wird gegenwärtig im saarländischen Heusweiler gebaut
und erhält 23 klingenden Register, zwei Manuale, ein Pedal und
1.168 Pfeifen. Aktuelle Bilder finden sich im Schaukasten am
Pfarrheim.
Zu vergeben sind 360 Orgelpfeifen-Patenschaften im Wert von
25, 50, 100, 250, 500 und 1.000 Euro, wobei auch Patenschaften
für mehrere Orgelpfeifen angeboten werden. Alle Paten werden
dann auf einer Metalltafel ohne Betragsnennung namentlich
aufgeführt, Spendenquittungen sind auf Wunsch erhältlich.

Foto von der Einweihung
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Pfarrgemeinde - WZ vom 10.4.2008

Frühschoppen für die neue Orgel
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) ,,Jeder Euro für unsere Orgel bringt neue Töne in die Kirche". Unter dieser Prämisse veranstaltete der Orgelfestausschuss gemeinsam mit den kirchlichen
Gremien der Pfarrei St. Maria Magdalena einen Frühschoppen
im Pfarrheim. Zum einen wurde der Erlös für die Anschaffung
des Instruments verwandt, zum anderen nutzen die Verantwortlichen die Gelegenheit, um auf die Übernahme von Orgelpfeifenpatenschaften hinzuweisen. Für 25 bis 1000 Euro kann eine
solche Patenschaft erworben und damit der noch zu finanzierende Restbetrag von 43.000 Euro ausgeglichen werden.
Die Gemeindemitglieder nahmen das Angebot gerne an und fanden sich zu deftiger Erbsensuppe, heißen Würstchen und kühlen
Getränken ein. An den Wandtafeln hingen Bilder und Texte, die
den aktuellen Stand der Fertigung im saarländischen Heusweiler
veranschaulichten. Eine Fotomontage zeigte zudem, wie sich die
Orgel künftig harmonisch in das Kirschenschiff einfügen wird.
Für den Orgelfestausschuss zeigte sich Alois Hobler von der
Resonanz zufrieden und Andrea Stiefmeier war sich sicher, dass
dies nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein werde.

GTLF-Fan Club - WZ vom 23.4.2008

8. Oldtimerfest soll mit PKWs aus den 30ern
attraktiver werden
GTLF-Fan-Club: Klaus Dönges als Vorsitzender bestätigt, Martin
Habram neuer Vize – Beitragssenkung in Aussicht
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Rochaden im Vorstand,
Kontinuität in der Führungsspitze. Seit 1999 amtiert Klaus
Dönges als Vorsitzender des GTLF Fanclubs und bleibt dies nach
dem Willen der Jahreshauptversammlung auch für weitere zwei
Jahre. Neuer Vize wurde Martin Habram, der Rudi Lippitsch nach
9 Jahren in dieser Position ablöste. Lippitsch ist nun Schriftführer
und komplettier mit Rechner Boris Dönges und den Beisitzern
Friedel Liedtke, Gabi Habram und Michael Ewald das
Vorstandsteam.
Primäre Aufgabe der Oldtimerfreunde ist es nun, die Restaurierungsarbeiten am vereinseigenen Großtanklöschfahrzeug
(GTLF) abzuschließen, außerdem steht das 8 Oldtimer-fest vor
der Tür. Es beginnt am Samstag dem 14. Juni um 14 Uhr mit der
Fahrzeugschau, einem stehendem Festzug und Live Musik am
Abend, der Sonntag, 15. Juni rückt stärker in den Fokus der Programmplaner und beginnt ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen.
„2007 war im meinen Augen ein gutes Jahr, das 7. Oldtimerfest
lief hervorragend“, zog Dönges ein positives Fazit der vergangenen 12 Monate. Er dankte der Ehrenmitglied Friedel Liedtke,
der in professioneller Weise die Motorradschau präsentierte
und auch sonst die Ausstellung mit neuen Attraktionen bereichert. Für 2008 bemüht sich Liedtke um ein einrädriges Monowheel und knüpft Kontakte, auch die PKW-Schau mit Oldtimern
aus den 30er Jahren zu garnieren. „Das sind richtig schöne alte
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Dinger, die uns gefehlt haben", freute sich Dönges, zumal bisher Traktoren, Motorräder und
Löschfahrzeuge dominierten. Positiv war die
Resonanz auch bei weiteren Veranstaltungen
wie dem Glühwein-abend oder dem erstmals
angebotenen Bratkartoffelfest. Bei letztem habe
der Verein eine richtige Marktlücke entdeckt,
betonte der Vor-sitzende.
Mit dem GTLF war der Club bei Feuerwehr- und
Oldtimerfesten präsent, in Nidda kehrten die
Oldtimerfans sogar mit einem ersten Preis in der
Kategorie LKW zurück. „Wir wollen künftig
vermehrt Flagge zeigen“, motivierte Dönges die
Mitglieder zu einer stärkeren Präsenz. Auch
dürfe nicht vergessen werden, dass das GTLF
noch nicht vollständig restauriert sei. Friedel
Liedtke hatte jüngst das Herz des Motors, die
Pumpe,
wieder
in
Schuss
gebracht,
Einbauarbeiten stehen je-doch noch aus.
2008 wird sich der Verein auf Oldtimertreffen in den
verschiedensten Winkeln Hessens präsentieren, über die Pfingsttage stehen gleich zwei Termine auf dem Programm. Neu unter
den geselligen Aktivitäten ist eine Fahrt zum Michel-städter
Weihnachtsmarkt.
Viel Lob gab es für Rechner Boris Dönges, der die Kasse vor 2
Jahren mit einem negativen Saldo übernahm und nun mit einer
positive finanzielle Lage aufwartete. Dies lasse sogar Raum, in
einer kommenden Versammlung über eine Beitragssenkung zu
diskutieren und mache den Verein für neue Mitglieder attraktiver, war sich Rechner Dönges sicher. Abschließend verwies der

Vorsitzende noch auf den Besuch des Privatmuseums Philippi in
Södel am kommenden Sonntag, 27. April. Interessierte Mitglieder und Oldtimerfreunde treffen sich um 14.30 Uhr an der
alten Tankstelle, um anschließend in die Welt der Zweiräder vom
Fahrrad bis zum Moped einzutauchen.
Bereit für neue Aufgaben: Der Vorstand des GTLF Fan Clubs mit
(v.l.n.r.) Martin Habram, Boris Dönges, Gabi Habram, Michael
Ewald, Rudi Lippitsch, Klaus Dönges und Friedel Liedtke
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Pfarrei – WZ vom 30.4.2008

Ende Juni soll die neue Orgel stehen
Orgelfestausschuss informiert sich in Heusweiler über den
Stand der Fertigungsarbeiten
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Noch fünf Wochen, dann
beginnen die Aufbauarbeiten und weitere fünf Wochen später,
ab Ende Juni sind die Gottesdienstbesucher um eine musikalische Attraktion reicher: In der Pfarrkirche St. Maria Magdalena
wird dann eine nagelneue zwei manualige Orgel ihre Dienste
tun, eingesegnet wird das Instrument am 7. September schließlich mit einem feierlichen Gottesdienst und einem großen Fest.

unsere Orgeln am PC mittels CAD-Programmen, um so den
Vorstellungen des Kunden in allen Details zu entsprechen“
Beim Blick in die Werkstatt überzeugten sich die Besucher von
der hohen Qualität der verwandten Werkstoffe. Beeindruckend
war das imposante Orgelgehäuse, der Aufbau und die Traktur
mit Winkeln und Wellen zeigten eine durchdachte Technik. Das
Herzstück der Orgel, die Klangentfaltung der Pfeifen, wird von
einem engagierten Intonateur erläutert. „Das klingt noch wie eine alte Autohupe“, stellt Maitre Arnoud lächelnd fest, „doch seien Sie versichert, das Instrument wird ein Kunstwerk.“
Zum Festgottesdienst will der Ausschuss eine Festschrift herausgeben. Hierzu fehlen noch Fotos von der bis in die 60er Jahre
genutzten Orgel.

Grund genug für den jüngst gegründeten Orgelfestausschuss,
sich über den Stand der Fertigungsarbeiten vor Ort im saarländischen Heusweiler zu informieren und die letzten offenen Fraugen zu klären. Orgelbaumeister Stephan Mayer lud die Gruppe
zu einem Rundgang durch die Konstruktions- und Fertigungsräume ein und erklärte anhand der für Dorn-Assenheim bestimmten Materialien anschaulich den Prozessablauf eines Orgelbaus vom Entwurf bis zur Fertigstellung.
„Unsere Orgeln besitzen Massivholzgehäuse, die eine sehr
kompakte Bauweise ermöglichen und in denen die mechanischen Schleifladen auf statisch berechneten Holzlagern ruhen“,
fachsimpelte Mayer und verwies auf die auf mehrere Jahrhunderte taxierte Lebensdauer dieser voluminösen Instrumente.
Voraussetzung für präzise Mechaniken, hohe Klangqualität und
eine harmonische Architektonik ist eine gründliche und
innovative Planung, erklärt der Firmenchef und verweist auf modernste Computertechnik: „Wir entwerfen und konstruieren

Imposant: Das Gehäuse zeigt in Umrissen, wie die neue Orgel
einmal aussehen wird.
27 | S e i t e

Bürgermeisterwahl - WZ vom 3.5.2008

Bischofsberger wirbt für eine berufliche Zukunft in
Reichelsheim
Firmentermin: CDU Bürgermeisterkandidat Bischofsberger
informiert sich vor Ort bei Barcsdale Controls
„Hier werden hochwertige Produkte hergestellt, das Personalmanagement ist vorbildlich und der Begriff Kundenservice wird
groß geschrieben“, zog CDU-Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger nach seinem Besuch bei der Barksdale Controls in
Weckesheim Bilanz. Während eines Rundgangs durch die
Produktionsstätten erläuterte Geschäftsführer Ralf Zwiener die
Unternehmensentwicklung und Produktionsprozesse von Druckund Messtechnik, die unter anderem in der Maschinenbauindustrie und in der Erdölindustrie verwendet werden. Zudem
informierte sich Bischofsberger über die Unternehmens-philosophie wie die Visualisierungspolitik im Betrieb. In den Produktionshallen hängen die Geschäftszahlen ganz nach amerikanischem Vorbild visualisiert aus. Kein Zufall, denn das Unternehmen gehört zur US-Crane-Gruppe und hat neben Weckesheim noch einen weiteren Standort in Los Angeles.
Bischofsberger nutzte den Informationstermin auch, um für seinen Leitsatz „Reichelsheim, die bürgerfreundliche Stadt“ zu werben und auszuloten, wo aus Unternehmenssicht der Standort
Reichelsheim attraktiver gemacht werden müsse. Zwiener wies
darauf hin, dass viele Mitarbeiter nicht im unmittelbaren
Einzugsgebiet wohnen. „Ein attraktiveres Reichelsheim könnte
bewirken, dass sich die Mitarbeiter zukünftig überlegen, ihren
Lebensmittelpunkt nach Reichelsheim zu verlegen“ waren sich
Zwiener uns Bischofsberger sicher, denn in Zeiten der ständig

wachsenden Globalisierung dürfte der Standortfaktor Wohnqualität nicht unberücksichtigt bleiben.“
Bischofsberger lobte das Engagement von Barksdale Control für
Lehrstellen, sechs der 80 Mitarbeiter werden gegenwärtig ausgebildet. Auch bestehe ein ständiger „Durchlauf“ von Praktikanten, die sich in den verschiedensten Bereichen des Unternehmens Einblick verschaffen können. Ihren Standort hat das Unternehmen offensichtlich gefunden, denn in absehbarer Zeit beabsichtigt der Unternehmenschef in Weckesheim zu expandieren.
„Ich werde alles dafür tun, dass diese Zufriedenheit bleibt“
versicherte Bischofsberger abschließend.

Informiert sich über die Produktionsprozesse von druck- und
messtechnischen Instrumenten: CDU Bürgermeisterkandidat
Bischofsberger (r.) mit dem Barcsdale Geschäftsführer Ralf
Zwiener (2.v.l.) sowie Personalchefin Christine Leppin und
Dennis Palmer vom CDU-Vorstand
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FFW – WZ vom 13.5.2008

Am Vaddertag gingen auch die Muttis feiern
Bei der Dorn-Assenheimer Feuerwehr herrschte wieder eine
ausgelassene Stimmung

tionierten und den Herren weder zahlenmäßig noch in Punkto
Stimmung nachstanden.
Auch heuer sorgte der Musikverein „Harmonie“ mit flotter
Unterhaltungsmusik für gute Laune. Es wurde mitgeklatscht und
noch bis in die Abendstunden kräftig gefeiert.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Petrus muss wohl einmal
Feuerwehrmann gewesen sein, dachte sich so mancher Gast
beim Vaddertag der Freiwilligen Feuerwehr. Wärmende Sonnenstrahlen blitzen vom Himmel hervor und so spielte sich das
muntere Treiben nicht wie befürchtet in der Maschinenhalle,
sondern im Freien vor dem Feuerwehrhaus ab.
Zuvor hatte das Team um den Vorsitzenden Lars Kempf und
Wehrführer Marcus Jung Hand angelegt und Bänke, Tische, Zelt
und Zapfwagen aufgebaut. Die beiden Vorsitzenden gingen mit
gutem Beispiel voran und packten hinter der Theke oder dem
Grill mit an. Dort wurde den Steaks und Würstchen kräftig
eingeheizt und am Zapfwagen hatte der Absatz von Flüssigem
Hochkonjunktur. Die Jugendfeuerwehr kümmerte sich um das
Kuchenbuffet, wo eine reichliche Auswahl an leckerem
Selbstgebackenen bereit stand.
Schon zur Mittagszeit füllten sich an diesem doppelten Feiertag
die Bänke, denn viele Ausflügler nutzen bei ihrer Maitour die
Gelegenheit zu einem Stopp bei den Brandschützern. Auch
Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert, sein Vorgänger Hagen Behrens und die Bürgermeisterkandidaten Bertin Bischofsberger und Rainer Schauermann ließen sich die Vaddertagsatmosphäre nicht entgehen. Dass dieser Tag nicht nur den
Männern gehört, ist für die Dorn-Assenheimer längst kein
Geheimnis und so sah man beim Blick in die Runde auch jede
Menge Damen, die die Feier kurzerhand zum Muttertag umfunk-

Da wird die Feuerwehr zur Feierwehr: Unter den Klängen des
Musikverein „Harmonie“ herrschte wieder beste Feierlaune
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Pfarrei – WZ vom 8.6.2008

Freundschaft mit Jesus in den Mittelpunkt gestellt

„Das habt ihr gut gemacht“, zeigten sich auch die Eltern stolz
auf ihren Nachwuchs. Und dieser verabschiedete sich noch mit
einem „Schönen Sonntag“- Wunsch von jedem Gottesdienstbesucher persönlich

Pfarrei St. Maria Magdalena hat drei neue Ministranten und
feiert mit ihnen Gottesdienst
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Jesus hört nicht auf, nach
uns zu rufen, deshalb wollen wir ihn immer in unserer Mitte
haben“, ermunterte Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi die frischgebackenen Ministranten Davina Münch, Dorothee Sommer und
Yannick Petri. Die drei versahen während
des Sonntagsgottesdienstes in St. Maria
Magdalena erstmals den Dienst am Altar
und wurden jetzt der Gemeinde vorgestellt.
Gemeinsam mit ihrem Pfarrer und Katharina
Reinelt hatten sie in den vergangenen Wochen nach der Erstkommunion viel Zeit in
die Vorbereitung für diesen Tag investiert.

Freuen sich auf den Dienst am Altar:
Dorothee Sommer, Davina Münch und Yannick Petri mit
Pfarrer Dr. Ogbuehi im Kreise der Ministranten

Nun war es soweit und Pfarrer Dr. Ogbuehi
überreichte den „Minis“ gesegnete Plaketten und den Ausweis, welche sie stets an die
Freundschaft mit Jesus und die Verbundenheit mit dem Heiligen Geist erinnern soll.
Diese Freundschaft wurde mit sichtbarer
Freude vor der Gemeinde symbolisiert. Die
Ministranten begleiteten den Gottesdienst
und gestalteten die Gaben-bereitung, später
dürfen sie auch die Flambo tragen oder das
Weihrauchfass bedienen.
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Pfarrei - WZ vom 12.6.2008

Neue Orgel wird nun intoniert und gestimmt
Pfarrgemeinde veranstaltet Grillfest für die neue Orgel Fertigungsstand planmäßig – Spenden noch erwünscht
Reichelsheim- Dorn-Assenheim (hh.) „Der Aufbau der neuen
Orgel verläuft planmäßig“, resümieren die Verwaltungsratsmitglieder Alois Hobler und Andrea Stiefmeier sowie Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Schröder in ihrer Parallelfunktion
im Orgelfestausschuss einmütig. Dieser veranstaltete nun ein
Grillfest, um der Pfarrgemeinde von St. Maria Magdalena auch
einen Überblick über den Stand der Fertigungsarbeiten zu geben
und mit dem Erlös die Finanzierung des Projekts wieder ein
Stück weit sicherzustellen. Die Gemeindemitglieder nahmen das
Angebot gerne an und verbrachten in Pfarrheim und Pfarrgarten
zu den Klängen des Musikvereins Harmonie einige gemütliche
Stunden. Dort wurden gekühlte Getränke serviert und den
Steaks und Würstchen kräftig eingeheizt. Auch die Fußballfreunde konnten das EM-Geschehen live auf der Leinwand
verfolgen. Gesprächsthema Nummer eins sollte aber zunächst
die neue Orgel sein.
Wie berichtet, hatten die Pfarrgremien die Anschaffung des Instruments beschlossen und im Februar Konstruktion und Fertigung bei der Firma Orgel Mayer im saarländischen Heusweiler in
Auftrag gegeben. Die seitherige Orgel brachte zu diesem
Zeitpunkt bereits überdeutlich zu Gehör, dass sie ihre besten
Tage hinter sich hat.
Der Blick auf die Empore zeigt momentan nicht die übliche
Besinnlichkeit, eher gleicht sie einer Werkstatt. Schrauben und
Holzleisten liegen herum, seit Mitte Mai wird hier gearbeitet und

die neue Orgel aufgebaut. „Bis jetzt waren es primär technische
Arbeiten, zurzeit werden die Pfeifen Stück für Stück eingebaut
und dem Inneren der Orgel mittels Gebläse und Registern Leben
eingehaucht“, erklärt Hobler und ergänzt: „In den kommenden
Wochen wird noch gestimmt und intoniert, denn jedes der
Register muss einzeln eingestellt werden. Das ist eine akribische
Prozedur, schließlich will man in einem Chor auch keine
Einzelstimmen heraushören.“
Das imposante Gehäuse lässt bereits erahnen, wie die neue
Orgel sich künftig ins Kirchenschiff einfügt. „Ende Juni soll
Orgelbauer Stephan Mayer mit seiner Arbeit fertig sein, dann
haben wir nicht nur eine wunderschöne Orgel, diese bringt auch
eine fantastische Leistung“, ist man sich in den Gremien sicher.
Danach hat der Organist nun Zeit, das Instrument mit allen
seinen Schikanen zu testen. Denn bis dies erstmals in einem
Gottesdienst erklingt, dauert es noch eine Weile: Als offizieller
Einweihungstermin ist der 7. September vorgesehen. Dann steht
neben dem Festgottesdienst und der Orgelweihe durch
Domkapitular Dietmar Giebelmann ein Orgelkonzert und ein
großes Pfarrfest auf dem Programm. Hieran beteiligen sich
neben Musik- und Gesangverein als Projektchor auch eine zum
Konzert eigens ins Leben gerufene Bläsergruppe. Zurzeit
sammeln die Mitglieder des Orgelfestausschusses noch eifrig
Daten für die Festschrift, geplant ist ein historischer Abriss über
die Pfarrgemeinde und die in den vergangenen Jahrzehnten in
St. Maria Magdalena gebräuchlichen Orgeln.
Weiterhin besteht die Möglichkeit der Übernahme von Orgelpfeifenpatenschaften zwischen 25 und 1000 Euro. Wer ohne
Nennung des Betrages auf einer noch anzubringenden Metalltafel genannt werden möchte, wird gebeten, die Spende bis zum
01. Juli 2008 auf das Konto 400 202118 bei der Landbank
Horlofftal in Reichelsheim, BLZ 518 61616 zu überweisen.
Danach wird die Tafel in Auftrag gegeben, Spenden aber noch
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entgegengenommen und auf Wunsch eine Spenden-quittung
erstellt. „Allerdings“, zeigt sich Andrea Stiefmeier tatendurstig,
„bis wir das Projekt finanziert haben, müssen wir wohl noch das
eine oder andere Grillfest drauflegen.“

MV Harmonie - WZ vom 18.6.2008

Ein neuer Anlauf für ein Jugendorchester
Musikverein Harmonie wirbt mit Schnuppernachmittag um
Nachwuchs – Jugendorchester 2013 großes Ziel
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Ein gutes Dutzend Mädchen und Jungen haben beim Schnuppernachmittag des
Musikvereins Harmonie einen ersten Schritt in Richtung
Musizieren getan und ihre Lieblingsinstrumente ausprobieren
können. "Wir haben schon einige Adressen aufgeschrieben",
resümiert der Vorsitzende Helmut Weite, der auch die Regie an
diesem Nachmittag führt. Während die alten Hasen die Schnupperer stilgerecht mit Kultmelodien aus Kindertagen begrüßen,
trudeln diese samt Mama und oder Papa ein.

Feiern für die Orgel: Den Grillabend der Pfarrei nutzten viele
Gemeindemitglieder zum gemütlichen Plausch. In Hintergrund
sorgt der Musikverein "Harmonie" für zünftige Unterhaltung

Ganz schön schwierig, einer Klarinette der einer Tuba überhaupt
einen Ton zu entlocken. Branca schafft es trotz roter Bäckchen
dann doch. Sie ist 9 Jahre und nach den ersten Tenorhorntönen
ganz schön geschafft. "Mach Du mal, Mama“ entledigt sie sich
flugs aller Sorgen. Der ein Jahr ältere Joshua marschiert
schnurstracks zum Schlagzeug, der Umgang mit Trommeln,
Pauken und Becken macht ihm mehr Spaß. Doch ob am
Tenorhorn, der Trompete oder Waldhorn, die Aktiven stehen
helfend dabei und unterstützen mit ihren Tipps die ersten
Versuche des potentiellen Nachwuchses.
Die Gestaltung des Nachmittags war vielfältig. Seit Jahresbeginn
kümmert sich Katharina Buchert um die musikalische Früherziehung in der Kindertagesstätte St. Elisabeth. Dort lernen fünfzehn Jungen und Mädchen den ersten Umgang mit Tönen und
Rhythmen anhand von Orffschen Instrumenten wie Xylophon
oder Triangel. Zur Einstimmung zeigten Sie eine Probe ihres
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Könnens und trugen musikalisch untermalte
Geschichten vor. „Bis zu den Ferien läuft der
Kurs“, erklärt Weitz, „die Harmonie übernimmt
die Kosten.“ Auch danach will man das Angebot,
allerdings unter einem veränderten Kostenmodell, aufrecht erhalten.
Weitz hofft auch auf eine gedeihliche Zusammenarbeit mit der Schule. „Die Weiterführung
der Früherziehung über den Blockflötenunterricht in der Schule ist eine wichtige Voraussetzung, um die Kinder letztendlich im Alter von
8 oder 9 Jahren hin zum Instrument zu führen.“
Denn Bläser und Schlagzeuger können sie gut
gebrauchen, sagt Weitz. Sein großes Ziel ist ein
Jugendorchester zum 125 Jährigen Jubiläum in 5
Jahren, denn die gegenwärtige Jugendarbeit mit
6 Schülern in Ausbildung habe noch Potenzial.
Zu Beginn der Ausbildung stellt der Verein das
Instrument, die Anschaffung eines eigenen Geräts wird mit Rat und Tat unterstützt. Zwei bis
drei Jahre kann so die Ausbildung dauern, in der
Regel wird einmal die Woche mit einem Ausbilder geprobt. Nach
einem Jahr führt der Weg in die Jugendgruppe und je nach
Fortschritt sind die Jüngsten dann auch schon bei den verschiedensten Anlässen dabei.

„Blasen mag ich nicht, das Schlagzeug macht mir mehr Spaß“,
sagt Joshua Scoggins und haut kräftig auf Trommeln und
Becken, Ausbilder Jens Mayer zeigt sich zufrieden.

Die Musikerziehung durch den Verein bietet gleich mehrere
Vorteile. Dazu zählt, dass in Dorn-Assenheim selbst ausgebildet
wird und die Ausbilder meist auch aus den eigenen Reihen
kommen. Das spart Fahrwege und Kosten. Wer den Schnuppernachmittag verpasst hat, kann sich weiter bei Helmut Weitz,
Telefon 0160 97621665 informieren.
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GTLF Fan Club - WZ vom 20.6.2008

Mit dem ersten Papamobil auf Oldtimerschau
GTLF Fan Club stellt zwei Tage historische Feuerwehrautos,
PKW, Traktoren und Motorräder aus
Reichelsheim- Dorn-Assenheim (hh.) „Er war und ist bis heute
der Stolz der Freiwilligen Feuerwehr und unser roter Riese
genießt jetzt seine Rente", sagt ein Rosbacher Feuerwehrmann
vor seinem TLF 20/40. Das Mercedes Modell hat 40 Jahre auf
dem Buckel und diente als ehemaliger Wasserwerfer mit seinem
4000 Liter Tank lange Jahre als Einsatzfahrzeug bei Waldbränden und Autobahnunfällen. Nach der Ausmusterung aus
dem aktiven Dienst stellte sich die Frage: verschrotten oder
restaurieren. Doch trennen wollten sich die Brandschützer von
ihrem seltenen Exemplar nicht, stattdessen wurde mit viel Zeit
und Idealismus repariert, Ersatzteile besorgt und zum Schluss
noch kräftig poliert.
Diese individuelle Geschichte könnte man auf viele Oldtimer
übertragen, die Anekdoten ihrer Besitzer füllen ganze Bücher.
Und so waren beim 8. Oldtimerfest des GTLF Fan Clubs wieder
zigtausende Jahre von Automobil-, Motorrad- Traktoren- und
Feuerwehrgeschichte präsent. Fan Club Chef Klaus Dönges war
zufrieden. Nicht nur dass das clubeigene und 53 Lenze zählende
Großtanklöschfahrzeug mit vergleichbaren Lebenslauf in strahlendem dunkelrot in der Sonne glänzte, auch der Zuspruch ließ
die Herzen der Oldtimerfans und des Organisationsteams höher
schlagen. Dieses hatte gute Arbeit geleistet und die Besucher
konnten zwischen kulinarischen Stopps an Grill und Zapfwagen
zwei kurzweilige und informative Tage erleben. So mancher
sachkundige Besucher fachsimpelte mit den Besitzern der
kostbaren Stücke über die Probleme bei der Ersatzteil-

beschaffung oder Reparatur, viele Erfahrungen und Tipps wurden ausgetauscht.
Dank Clubmitglied Friedel Liedtke waren deutlich mehr historische PKW als bei früheren Festen mit von der Partie. Zu bestaunen gab es chromblitzende PS Dinos wie eine Chevrolet Corvette
von 1957 oder eine 62 Jahre alte französische Delhaye, von der
der Besitzer behauptet, Birgit Bardot hätte einst am Steuer
gesessen. Aus dem Jahre 1934 stammte der wuchtige Mercedes
Nürburg 500. Schon damals zeigte man gerne dem nachfolgenden Verkehr, dass das Auto über "Hightech" verfügt. Am
Kofferraum klebt die Bezeichnung 4-R-B, die Abkürzung für das
seinerzeit innovative Vierrad-Bremssystem.
Norbert Szielasko aus Altenstadt hat das Gefährt originalgetreu
wieder in Schuss gebracht und zählt es zwanzig Jahre sein eigen.
Leisten konnte sich nur eine kleine und sehr reiche Klientel
dieses Luxusprodukt. Allein für das Fahrgestell mussten 10500
Reichsmark aufgebracht werden. Mit Aufbau am Werk waren
17500 Mark fällig, mehr als ein Drittel des damaligen Preises
eines Reihenhauses. „Das sind ideelle Werte“, sagt Szielasko,
„einen Marktwert gibt dafür nicht“ und ergänzt stolz: „Solch
eine Wagen bekam einst Papst Pius XI. geschenkt, es war quasi
das erste Papamobil.“
Liedtke ist der Motorradexperte, stellt sich als Mitglied im „Club
der schwarzen Finger“ vor. Der leidenschaftliche Tüftler bereichert die Ausstellung alljährlich mit neuen Ideen, diesmal
erklärt er anschaulich Motorenmodelle und präsentiert eine NSU
Ausstellung mit ab 1931 gebauten Motorrädern. Motorsulm,
Quickly, Konsul oder NSU Max heißen die Exemplare, dazwischen findet man eine Lambretta. Ins Schwärmen gerat er bei
den zahlreichen Seitenwagen wie ein ockerfarbenes russisches
Renngespann von 1943. Es ist ein Neuaufbau von Axel Finkeldey
der in den Irbit Werken gebauten BMW-Kopie. Stolz zeigt
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Liedtke auf die R51-2 von Kurt
Röhrig. „Letztes Jahr lag hier ein
Schrotthaufen auf einem Strohballen,
heute steht hier eine TÜV-tauglich
restaurierte Maschine in neuem
Glanz.“
Mit Detailwissen führt Liedtke durch
die Creme de la Creme des Motorradbaus. Sein Weg führt zu Rupert
und Robin Mayer die mit ihren beiden
1929 gebauten BMW R 63 aus Limburg angerollt kamen. „150 km/h
zeigt der Tacho der Maschine, hier
wurden einst Weltrekorde mit gefahren“, sagt Mayer. Diese fährt Helmut
Diemer zwar nicht, aber mit seiner
Münch Horex ist er noch heute bei
Oldtimerrennen aktiv. Das Motorrad
verfügt über keinen Anlasser, es wird
angeschoben. Früher per Hand, heuer
live per Anlassmaschine, denn eine
Prise ohre-betäubenden Lärms gehört
schließlich zur Atmosphäre eines
richti-gen Oldtimerfests.
Rot, grün, blau – Traktormarken erkennt der geschulte Blick an
der Herstellerfarbe. Deutz, Hanomag, Lanz, Fahr, Eicher, Güldner
-- all die großen Namen waren zu finden. Und während Heinz
Würz über seinen 1950 gebauten Deutz, den ältesten der
Ausstellung, und dessen 26 PS spricht, rauscht ein 8-mal stärkerer Massey Ferguson vorbei. „Das sind 58 Jahre Fortschritt in
der Landwirtschaft“, kommentiert Würz prägnant den imposanten Unterschied.

GTLF Fan Club Vorsitzender Klaus Dönges (rechts) interviewt
Oldtimerbesitzer und stellt die einzelnen Schaufahrzeuge vor:
Hier den Mercedes Nürburg 500, Baujahr 1934
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 Jedes Motorrad ist ein Unikat: Friedel Liedtke hat in seinem
Leben schon dreizehn Exemplare restauriert und führt mit viel
Detailwissen durch die Ausstellung

 Wissenswertes erfuhr man von der Feuerwehr aus Nidda: In
den Kriegsjahren waren die Feuerwehrfahrzeuge, wie das LF 8
von 1941 grün lackiert, da der Brandschutz der Polizei unterstellt war
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CDU – WZ vom 24.6.2008

Kirchplatzgestaltung und Straßenbeschilderung
CDU - Ortsbegehung in Dorn-Assenheim
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) „Der Kirchplatz gehört zu
den wenigen Plätzen im Stadtgebiet mit einem mangelnden
Erscheinungsbild und daher ohne nennenswerte Funktion. Dies
wollen wir ändern", erklärt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende
Holger Hachenburger und kündigt eine Initiative der CDU-Fraktion für die kommende Stadtverordnetenversammlung an. Per
Antrag soll der Magistrat gebeten werden, mit einem Planungsbüro Kontakt aufzunehmen, um kostengünstig Gestaltungsmöglichkeiten der nicht bepflanzten Flächen in Erfahrung zu bringen.
Bei einer Ortsbegehung machten sich Dorn-Assenheimer Mitglieder der CDU Fraktion mit Bürgermeisterkandidat Bertin
Bischofsberger jetzt ein Bild vor Ort. Während sich die Grünanlagen in einem weitgehend guten Zustand befinden, ist der
Platz selbst mit Kies ausgelegt. „Im Winter der der Platz nicht
begehbar, im Sommer wuchert dort Gras oder dank einschlägiger Behandlung gar nichts mehr“, fassten die Teilnehmer der
Runde zusammen. Die CDU hatte bereits in der Vergangenheit
eine Befestigung der Fläche ins Spiel gebracht, was jedoch aus
Kostengründen vom Parlament nicht weiterverfolgt wurde.
Fokus des Antrags ist es deshalb auch Alternativmodelle zu diskutieren, um den Platz harmonisch in das Gesamtbild einzufügen. Als Folge wird ein Bürgerbeteiligungsprozess angestrebt,
der sicherstellt, dass die Bevölkerung im Planungs- als auch in
den Umsetzungszeitraum einbezogen wird.
Anschließend nahmen die CDU-Mitglieder die Straßenbeschilderung des Stadtteils unter die Lupe. „Es ist festzustellen“, so

Hachenburger, „dass vereinzelt Wege gar nicht, irreführend oder
nicht mehr lesbar beschildert sind“. Dies falle dem Ortskundigen nicht weiter auf, kann aber im Notfall zu folgen-schweren Verzögerungen führen. „Allein in den letzten Tagen habe ich
von vier Fällen gehört, in denen Krankentransportfahrzeuge
Probleme hatten, die angegebene Adresse zu finden. Hier kann
mit geringem Aufwand wertvolle Zeit gewonnen werden“,
erklärt der CDU Vorsitzende. Die Einzelfälle wurden zwischenzeitlich an Bürgermeister Wagner in seiner Funktion als Ortspolizeibehörde mit der Bitte um Prüfung und Veranlassung notwendiger Maßnahmen weitergeleitet.

Starten eine neue Initiative zur Kirchplatzgestaltung: Christa
Stolle, Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger, Erwin Ess,
Rudi Lippitsch, Günter Kolb und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger
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Pfarrei - WZ vom 22.07.2008

Sich dort aufhalten, wo die Leute Probleme haben
Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi verlässt die Pfarrgemeinde St.
Maria Magdalena am kommenden Sonntag
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Ob jung, ob alt, sie nennen
ihn alle nur Pfarrer Ferdinand. Gemeint ist Dr. Ferdinand Ogbuehi, der nach sechseinhalb Jahren die Pfarrei St. Maria Magdalena
verlässt, um am 1. August eine Pfarrstelle in Bürstadt anzutreten. "Ich wollte in Dorn-Assenheim bleiben und gehe mit
einem weinenden Auge", bekennt der 46-jährige, der als ein
Pfarrer, der auch herzhaft lachen kann, seinen Gemeindemitgliedern im Gedächtnis bleiben wird.
Als Ogbuehi nach Dorn-Assenheim kam, brachte er mit seinem
Lebenslauf ein Stück Weltkirche in die Gemeinde. Aufgewachsen
im von Religionskrisen gezeichneten Nigeria wurde er 1990 zum
Priester geweiht. Fünf Jahre unterrichtete er am Priesterseminar, bevor es ihn 1995 nach Rom zog. Dort promovierte er
und studierte Anthrophologie. Diese Wissenschaft führte zum
Wunsch, weitere Kulturen kennen zu lernen, in Deutschland
fand er seine neue Heimat.
„In der katholischen Kirche fühlt man sich überall zu Hause“,
betont Ogbuehi den universalen Gedanken, „wenn es auch in
der afrikanische Liturgie etwas lebendiger zu geht“, wie er
schmunzelnd einräumt. Die Pfarrgemeinde sollte schnell von
seinem auf die Leute zugehenden Wesen profitieren. Im Gottesdienst war der englische Friedensgruß bald salonfähig und den
persönlichen „Schönen Sonntag Wunsch" hatte man bis dahin so
noch nicht vernommen. Die Mischung passte, denn der Gemeinde attestiert er ein lebendiges Naturell. „Hier machen die

Leute mit. Ich bin mit offenem Herzen empfangen worden, was
ich gerne erwiderte. Jesus ist ja auch nicht nur im Tempel
gewesen, er hielt sich dort auf, wo die Leute waren“.
In sozialen Themen sieht er sein Engagement. „Ich habe das
Elend der Kinder in Nigeria miterlebt, die nicht genug zu essen
hatten, die ausgesetzt worden sind. Heute leben Waisenkinder
auf den Straßen und verkaufen alles Mögliche, nur um zu überleben.“ Als er das „warum?“ herausfinden will, entsteht seine
Doktorarbeit über die "Soziale Gerechtigkeit als christliches
Zeugnis in Nigeria".
Um das christliche Zeugnis "was ihr für die geringsten Brüdern
und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan" umzusetzen
habe ich die Initiative ergriffen. Mit einer Vision vor Augen setzte Dr. Ogbuehi die Theorie in die Praxis um. In Umuagwo im Süden Nigerias wurde Ende 2007 ein Waisenhaus fertig gestellt,
das 30 Kindern Obdach bieten soll. Hier besteht die Möglichkeit
der Schulbildung und Ausbildung für Kinder, die anderweitig keine Chance in der Gesellschaft haben, erklärt Dr. Ogbuehi. 2001
konnte er dort mit ersten Spenden ein Grundstück erwerben. In
der Pfarrgemeinde fand das Projekt schnell Freunde, ein
Freundeskreis unterstützte das Projekt mit vielerlei Aktivitäten.
Gerne arbeitet Dr. Ogbuehi mit jungen Menschen zusammen. Er
freut sich auf den Morgenkreis in der Katholischen Kindertagesstätte, für die Jugendlichen ist er ein beliebter Ansprechpartner.
Leider ermöglichten ihm die Umstände keine langfristige
Konzeption vor Ort. Bis vor wenigen Monaten gehörte der Pfarrer noch seiner Heimatdiözese in Nigeria an, wurde anfangs nur
halbjährlich freigestellt. „Da musste ich immer damit rechnen,
dass meine Zeit bald endet“, bittet Dr. Ogbuehi um Verständnis.
Vier Jahre dauerten der formelle Wechsel ins Bistum Mainz.
„Wir wollen Dich hier haben“, hieß es in Nigeria, doch der
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Pfarrer folgte sei-nem Grundprinzip:
„Überall wo man ist, wird man
gebraucht.“
Das sah auch die
Bistumsleitung so: „Jetzt ge-he in eine
größere Pfarrei, da ist die Not größer“
erzählt er die Reaktion in Mainz und
lacht dabei.
In einem Schreiben dankt Dr. Ogbuehi
der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. „Ich
war hier zufrieden und bin den Leuten
dankbar“, zieht er ein insgesamt positives Fazit.
Am Sonntag, 26. Juli heißt es Abschied nehmen. Um 10 Uhr findet ein
Gottesdienst statt, danach kann jeder
dem Pfarrer beim Grillfest im Pfarrheim persönlich "Tschüss" oder "Auf
Wiedersehen“ sagen. Womöglich wird
dies nur von kurzer Dauer sein, denn
am 7. September wird die neue Orgel
eingeweiht. „Es ist für mich ein
Schlüsselerlebnis zu sehen, wie eine
kleine Gemeinde so viel Engagement
aufbringt, ein solches Vorhaben zu schultern, lobt Pfarrer
Ferdinand und verspricht, dann wieder einen Abstecher in DornAssenheim zu machen.

„Es ist für mich ein Schlüsselerlebnis zu sehen, wie eine kleine
Gemeinde so viel Engagement aufbringt“ lobt Pfarrer Dr.
Ogbuehi seine Gemeinde und stellt sich vor die neu
angeschaffte und kürzlich aufgebaute Orgel.

Was das Thema seiner letzten Predigt sein wird? Pfarrer Ferdinand kommentiert gewohnt spontan und mit einem Lachen vorweg: „Kommen Sie doch und lassen Sie sich überraschen?“
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Pfarrei - WZ vom 30.07.2008

In sechs Jahren die Herzen der Gemeinde erreicht
Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi mit einem bewegenden
Gottesdienst von St. Maria Magdalena verabschiedet
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) “Ich bin sprachlos, dass
die Kirche so voll ist und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und die gemeinsame Suche nach Gottes Reich und seiner
Gerechtigkeit.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Dr. Ferdinand Ogbuehi nach fast sieben Jahren als Pfarrer von St. Maria
Magdalena. Es war ein bewegender Gottesdienst geprägt von
gegenseitiger Anerkennung, bei dem so manche Träne vergossen und der vielfach von spontanem Applaus unterbrochen
wurde. Auch viele Kinder und Jugendliche waren gekommen, um
ihrem Pfarrer Tschüss zu sagen, der stets den richtigen Draht zu
ihnen hatte und deren Sprache er verstand. Lob und Dank von
weltlicher wie kirchlicher Gemeinde standen später im
Pfarrheim auf der Agenda.
„Das Leben ist bunt, nicht alles war nur schön und einfach“, zog
Dr. Ogbuehi eine ungeschminkte Bilanz mit auch schwierigen
Situationen, aber einem positiven Fazit: „Ich bin hier gerne Seelsorger gewesen und viele Menschen werden mir fehlen. Begegnungen in den unterschiedlichsten Wendungen des Lebens wurden mir geschenkt. Hierfür und für die Unterstützung durch die
große Zahl von ehrenamtlichen und bezahlten Mitarbeitern bin
ich dankbar.“
In seiner Predigt zeigt sich Dr. Ogbuehi bescheiden. Der Pfarrer
ist Brückenbauer zwischen den Menschen und zwischen den
Menschen und Gott. Die Gemeinde gibt den Takt vor, nicht der
Pfarrer, bekennt er sich als Gläubiger unter Gläubigen. Dass er

sich zum Abschied ein Motiv aus der Bergpredigt wählt, zeigt
sein großes soziales Engagement „Die Suche nach dem Reich
Gottes als radikaler Alternative zu einem rein auf das Irdische
fixierte Handeln führte mich in diese Pfarrei und dieses Reich ist
überall, wo wir in Übereinstimmung mit dem Evangelium in
Liebe, Frieden und Versöhnung leben.“
Zum letzten Mal in offizieller Funktion wirbt er für „sein“
Waisenhaus im nigerianischen Umuagwo, das er seit 2001 engagiert mit vielerlei Spendenaktionen aufgebaut hat. Nur noch einige Pinselstriche und die Ausstattung fehlen, bis hier 30 Kinder
einziehen können. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion
Schroeder und Verwaltungsrat Alois Hobler zögerten daher auch
keinen Augenblick, die Gottesdienstkollekte und den Erlös aus
dem Grillnachmittag für das Projekt zur Verfügung zu stellen.
Zudem wurde der Betrag um 200 Euro aus einer Osteraktion
aufgestockt. „Wir freuen uns alle, wenn das Haus bald den Kindern zur Verfügung steht“, resümierte Hobler die vielfältigen
Initiativen der Gemeinde hierfür.
Bei gekühlten Getränken, heißem Gegrillten und sommerlicher
Unterhaltung des Musikvereins „Harmonie“ hieß es dann persönlich Abschied nehmen. „Unser Wunsch, dass Sie länger bei
uns bleiben und der Ihnen eigenen Lebendigkeit das Wort Jesu
verkünden, wurde leider nicht erfüllt“, fasste Schroeder die
Bemühungen von Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat zusammen, die Amtszeit des beliebten Seelsorgers zu verlängern.
Demonstrativ und verbindend standen die Mitglieder beider
Gremien während der Reden neben dem Pfarrer. „Ich habe den
Leuten hier in die Augen geschaut, die haben Dich gemocht und
das ist ein dolles Zeichen“, bedauerte Dekan Rupert Rützel den
Weggang. Und Stadtrat Horst Wagner als Vertreter der Stadt
Reichelsheim fügte hinzu: „Ob kirchliche oder politische Gemeinde, jede ist auf ihre Weise für die Mitmenschen zuständig.“ Und
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dass beiden Seiten gut zusammen arbeiten, zeige sich
nicht zuletzt am Beispiel der katholischen Kindertagesstätte.
Noch viele Worte und Wünsche wurden ausgetauscht,
ihren In-halt hatte der Gesangverein „Concordia“ bereits
während des Gottesdienstes musikalisch auf den Punkt
gebracht. „Möge Gott Dich begleiten auf all Deinen
Wegen und das Glück stets auf Deiner Seite sein.“

Die Messdiener und Kinder der Pfarrei mögen Pfarrer
Ferdinand: Zum Vater Unser kommen viele von ihnen
um den Altar und reichen sich zum Gebet die Hand.

 Geschenk zum Abschied: Verwaltungsratsmitglied Alois
Hobler und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Schröder
bedanken sich mit einer Statue der Heiligen Maria Magdalena
für eine gute Zusammenarbeit
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Weltjugendtag Sydney - WZ vom 02.08.2008

Erst Krokodilfarm, dann Papst Benedikt
Stefanie Schuch reist zum Weltjugendtag nach Sydney –
Dreiwöchige Exkursionen mit 110 Jugendlichen des Bistums
Kängurus, Koalas und Krokodile gibt es in Australien reichlich zu
bestaunen. Doch der eigentliche Grund, warum sich Stefanie
Schuch auf die Reise zum anderen Ende der Welt begab, war der
katholische Weltjugendtag in Sydney. Die Idee dazu war spontan
beim letzten Weltjugendtag in Köln entstanden. Begeistert vom
internationalen Flair, sagte sie sich: „Das ist eine Chance, da
kommst Du so schnell nicht mehr hin.“ Alle drei Jahre findet das
Ereignis statt, das Jugendliche aus der ganzen Welt zusammenbringt. Drei Wochen war die 18-jährige mit 110 Jugendlichen des
Bistums unterwegs, wurde von Kardinal Lehmann am Flughafen
verabschiedet und fasst nun Ihre vielfältigen Eindrücke zusammen.
Vor dem eigentlichen Start stand die Erkundung des Kontinents
und der Kontakt mit den Einheimischen auf dem Programm. Eine
ganze Woche tourt Stefanie durch die Northern Territories und
deren Hauptstadt Darwin. Die Attraktionen hier sind so verschieden, wie die Landschaften. Es gibt Aboriginal Kunstgalerien,
Wildtierparks und Wasserfälle. Besonders der Kakadu Nationalpark hatte es in sich, hier erfährt man viel über die AboriginesKultur mit seinen Felsmalereien wie der Nourlangie und dem
Ubirr Felsen. Hier führen die Aborigines noch immer ihren traditionellen Lebensstil.
Nach ersten vorsichtigen Annäherungen an Kängurus und Krokodile folgt eine Woche der religiösen Begegnung. In Humpty Doo,
einem Ort im Outback Australiens ist Sie in einer Familie

untergebracht. Der nächste Nachbar wohnt schon etwas weiter
weg. „Etwa 15 Minuten mit dem Auto, mal eben schnell Zucker
holen klappt da nicht”, staunt Stefanie, und der Schulunterricht
findet hier am Heim-PC und per Web Cam statt. Die Woche
selbst ist geprägt von vielfältigen Angeboten an kulturellen,
spirituellen oder sozialen Aktivitäten.
Nach zwei aufregenden Wochen geht es nach Sydney. Die Stadt
selbst steht Kopf. Flaggenmeere, Menschenschwärme und Rucksackmassen soweit das Auge reicht. Es herrscht Weltjugendtagsflair: frohe Gesichter, freudige Gesänge, beste Stimmung.
„Der Eröffnungsgottesdienst war das Highlight, es war eine
farbenfrohe Messe. Viele hatten die Fahnen ihrer Heimatländer
bei sich. Aborigines führten traditionelle Tänze und Musikstücke
auf, da haben wir selbst bis in die Nacht hinein getanzt“,
schwärmt Stefanie.
Am Donnerstag heißt es dann, der Papst kommt. Begleitet von
13 Booten zog Benedikt XVI. per Schiff am berühmten Opernhaus von Sydney vorbei. „Es war eine Riesenstimmung und wir
kamen ihm richtig nahe.“ Schon Stunden zuvor wartete man in
Bangaroo am Hafenufer. Das Gelände heißt im Volksmund Hungermeile. „Hungern mussten wir hier nicht, aber es war kalt im
australischen Winter. So kalt, dass ich mir gleich mehrere Pullis
überziehen musste.
Am Freitag verfolgen wir den Kreuzweg durch ganz Sydney.
„Zum Glück stehen wir direkt vor der Oper und können so alles
vor einer schönen Kulisse verfolgen”, ist Stefanie beeindruckt.
Auf dem Opernplatz werden zwei Stationen des Kreuzweges
nachgestellt, der Rest kann auf einer Leinwand verfolgt werden.
Der kommende Morgen beginnt mit einem 9 km langen Pilgerzug über die Harbour Bridge zur Pferderennbahn Randwick. Hier
soll die nächste Nacht und die Abschlussmesse erlebt werden.
Voll bepackt mit Rucksack, Isomatte und Schlafsack geht es los.
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Jetzt noch schnell den richtigen Platz suchen und das Lager für
die Nacht kann errichtet werden. Lange dauert es nicht, bis das
Feld voller Pilger ist. Oft kommen Jugendliche aus anderen
Ländern, besonders die Australier und Italiener sorgten für eine
lockere Atmosphäre „Es ist einfach klasse, mitzuerleben, wie
viele verschiedene Nationen hier aufeinander treffen”
Der Abend kommt und das ganze Feld erstrahlt während der
Vigil im Kerzenschein. Passend zum Rhythmus der Jugendtagshymne wird noch lange wird getanzt, gesungen und auch
gelacht, bis die Letzten in ihren Schlafsäcken verschwinden. „Es
ist schon etwas Spezielles, mit gut 400.000 Jugendlichen um
einen herum aufzustehen, auch das macht den Weltjugendtag
so einzigartig.“
Sonntag: Um 9 Uhr kommt das Gute von oben. Nein, kein Regen,
sondern Papst Benedikt kreist im Helikopter über Randwick. Im
Papamobil nimmt er noch für zwei Runden ein Bad in der Menge, bevor der große Abschlussgottesdienst beginnt. „Ich hätte
etwas mehr Schwung erwartet“, fasst Stefanie die Messe
zusammen, doch für Sie
waren die Tage am anderen
Ende
der
Welt
ein
unvergessliches
Erlebnis.
Und als bekannt wird, dass
der nächste Weltjugendtag
in Madrid sein wird, ist für
sie sofort klar: „Wir sehen
uns in drei Jahren in
Spanien!”
Vor der Oper, dem Wahrzeichen Sydneys: Stefanie
Schuch im WeltjugendtagsOutfit

Bürgermeisterwahl - WZ vom 8.8.2008

Endlich den Anschluss an Nachbarkommunen schaffen
Bürgermeisterwahl: CDU-Kandidat Bischofsberger sucht bei
Hausbesuchen und Sonntagsgesprächen den Kontakt
Reichelsheim (hh.). Bei rund 200 Hausbesuchen ist CDU-Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger mit vielen Bürgern ins
Gespräch gekommen. „Manchmal ist es nur ein kurzes Hallo
über den Gartenzaun, manchmal wird man spontan eingeladen
und kann Sorgen und Nöte sehr detailliert diskutieren“, resümiert Bischofsberger. Zudem fand in Dorn-Assenheim der Abschluss der sonntäglichen Bürgergespräche statt, die in allen
Stadtteilen durchgeführt wurden.
„Viele Bürger sind regelrecht erstaunt, dass sich ein Politiker auf
den Weg zu ihnen macht, um das Gespräch zu suchen. Die Resonanz ist durchweg positiv und so mancher wird Dinge los, die
ihn schon lange bewegen“, sagt Bischofsberger. Der Bürgermeisterkandidat wird bei seinen Besuchen, die er bis zur Wahl
fortsetzen wird, von Mitgliedern der CDU begleitet. Dabei will er
sich nicht nur persönlich vorstellen, er will auch Anregungen und
Ideen der Bürger aufnehmen.
Dabei seien es häufig dieselben Themen, die die Bürger bewegten. „Viele sind wie in Dorn-Assenheim mit der Verkehrslage und
dem enormen Durchgangsverkehr unzufrieden und fordern
endlich Abhilfe. Ein weiteres aktuelles Thema ist die Sorge um
den Einzelhandel. Gerade die älteren Mitbürger sind nicht mehr
so mobil und können nicht mit dem Auto zum Einkaufen fahren.
Aber auch bei den mobilen Personen kann Reichelsheim kaum
mit Möglichkeiten punkten. Es plätschert vieles einfach vor sich
hin, es fehlen attraktive Aufenthaltsorte, wie so selbstverständ43 | S e i t e

liche Angebote wie ein Café, ein Bistro, eine Eisdiele oder ein
Wochenmarkt, insbesondere in der Kernstadt. Die Leute wohnen
und leben hier, aber verdienen ihr Geld in den Nachbarkommunen und geben es dort auch. Es wird daher eine der wichtigsten Aufgaben sein, sowohl die Einkaufsmöglichkeiten, das Gewerbeangebot als auch den Freizeitwert zu verbessern, um den
Anschluss an die Nachbarkommunen nicht zu verlieren.
Für Eltern seien darüber hinaus die Kinderbetreuung und Spielplätze wichtig. So will sich Bischofsberger für zeitversetzte
Öffnungszeiten in den Sommerferien einsetzen.
Schwerpunkt legt er darauf, Reichelsheim zu einer kinder- und
familienfreundlichen Stadt zu machen. Auch im Bereich der städtischen Jugendarbeit zeigen sich noch Defizite. Das Freizeitverhalten der Jugendlichen hat sich durch die neuen Medien und
die Mobilität stark verändert, und muss bei der zukünftigen Jugendarbeit berücksichtigt werden. Das jetzige Angebot sei zwar
gut, aber es erreicht nicht immer die Vorstellungen der Jugendlichen, ist sich Bischofsberger sicher.
Viele Fragen stellen sich nach der Gestaltung des Berkwerksees
zwischen Weckesheim und Dorn-Assenheim. Reichelsheim muss
sich mit seinen Vorstellungen für die zukünftige Nutzung des
Sees aktiv in das Projekt Seenplatte einbringen. Wir wollen einen
gesunden Mix aus Natur, Naturschutz und Freizeitmöglichkeiten
für die einheimische Bevölkerung. Hierzu hat die CDU das
Konzept der sanften Naherholung erarbeitet, dass Bischofsberger mit Nachdruck forcieren möchte. Die Menschen sollen
sich in Reichelsheim wohl fühlen: Das fängt bei den städtischen
Servicedienstleistungen an: Ein nicht zu finanzierendes Rathausprojekt lehnt Bischofsberger ab, stattdessen schwebt ihm ein
Bürgerbüro als gezielte Anlaufstelle für alle Bürger vor, auch im
Online Service der Stadt und einem aktiven Stadtmarketing sieht
er noch erhebliches Potenzial.

Bürgermeisterwahl - WZ vom 14.8.2008

CDU Kandidat sorgt sich um das Fortbestehen des
Bolzplatzes
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Der Bolzplatz in DornAssenheim muss erhalten bleiben. In einem Stadtteil mit 1200
Einwohnern, in der zudem noch ein Kreisoberligist spielt, muss
es möglich sein, dass Jungen und Mädchen ungestört kicken
können“ sagte Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger bei
einem Lokaltermin am Sportplatzgelände.
Anlass einer Visite sind bauliche Veränderungen am Spielplatz.
Dort hatte die Stadtverwaltung jüngst verschiedene Geräte aufgestellt, um den Spielplatz für Kleinkinder attraktiver zu machen.
„Ich begrüße jede Maßnahme, welche den Platz für Kleinkinder
aufwertet, aber nicht Kinder und Jugendliche gegeneinander um
ihre Freizeitmöglichkeiten kämpfen müssen. Es hätte durchaus
andere Standorte für die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz
gegeben, ohne die Nutzung des angrenzenden Bolzplatz derartig
einzuschränken.“ verweist der Kandidat mit Blick auch auf den
örtlichen Sportverein. Dieser nutzt den Platz als Trainingsgelände, im Übrigen wird er von Jugendlichen bespielt. Durch die
neuen Spielgeräte sind unter Berücksichtigung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes solche Aktivitäten nicht mehr
durchführbar.
Bischofsberger spricht sich dafür aus, die Freiflächen am nördlichen Ende für Kleinstkinder zu nutzen und den Spielplatz in der
Alten Gasse aufzuwerten. Zuvor war der Antrag der CDU beim
Magistrat abgelehnt worden, die Spielgeräte zugunsten des
Bolzplatzes zu versetzen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung sei
mittelfristig sogar geplant, den gesamten Bolzplatz zum Spielplatz umzuwidmen, da die aktuellen Sicherheitsrichtlinien größere Abstände zwischen den Geräten erforderten.
44 | S e i t e

„Meine erste Maßnahme wird es sein, die örtlichen Vereine,
Jugendlichen und Eltern an einen Tisch zu bringen, um die
Bedürfnisse der Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Es
wundert mich schon sehr, dass ein Sportverein, der wöchentlich
auf dem Platz trainiert, vor vollendete Tatsachen gestellt wird.“
Defizite sieht Bischofsberger auch bei der Jugendarbeit im Allgemeinen. Für viel Geld wurden in den Stadtteilen Jugendräume
gebaut und eingerichtet, deren Öffnungszeiten auf wenige
Stunden beschränkt sind. Auch hier will der CDU Kandidat
zunächst das Gespräch mit den Jugendlichen suchen, um deren
Themen genauer unter die Lupe zu nehmen. Dass zum Beispiel
in Dorn-Assenheim nur noch wenige Jugendliche überhaupt den
Jugendraum nutzen, zeigt, dass Angebot und Nachfrage offenbar
nicht im Einklang stehen, so Bischofsberger abschließend.

Wollen den Bolzplatz erhalten: Bürgermeisterkandidat Bertin
Bischofsberger und der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger
Hachenburger nehmen sich das Spielplatzgelände unter die
Lupe

Bürgermeisterwahl - WZ vom 27.8.2008

Bischofsberger zur Sozialstation Mittlere Wetterau
und Betreuung der Senioren
Reichelsheim – Weckesheim. "Ältere Menschen haben den verständlichen Wunsch, so lange wie möglich in ihrer bisherigen
Umgebung zu bleiben. Deswegen müssen wir ambulante Hilfen
unterstützen und dort wo erforderlich, weiter ausbauen", sagt
Bertin Bischofsberger anlässlich einer Stippvisite bei der Sozialstation Mittlere Wetterau in Weckesheim. Dort informierte sich
der CDU-Bürgermeisterkandidat bei Leiterin Sabine Dittberner
über das Leistungsangebot und aktuelle Themen der Einrichtung, die mit 14 Mitarbeitern und einem Zivildienstleistenden
rund 130 Patienten in vier Kommunen betreut.
Bei einem Altersspektrum von 75-104 Jahren liegt der Fokus klar
in der Betreuung älterer Menschen. Unterschiedliche Serviceleistungen und eine Vielzahl technischer Angebote haben die
ambulante Betreuung und Pflege verbessert, erklärt Ditttberner
und weist darauf hin, dass wachsende medizinische Standards
eine Verlängerung der Pflege- und damit auch der Betreuungszeiten erfordern werden. "Die Menschen werden immer älter,
im Familienumfeld muss auf flexible Arbeitszeiten Rücksicht
genommen werden, und dadurch wird auch die Bedeutung der
Sozialstation wachsen", ist sich Bischofsberger sicher und fordert: „Ältere Menschen sollen so weit wie möglich wohnortnah
versorgt werden können. Der Verbleib am Wohnort gewährleistet, dass zwischenmenschliche Bindungen nicht abreißen,
vertraute Kontakte erhalten bleiben und die Alternative nicht
sofort Pflegeheim heißt.“
Seine Anerkennung gilt den Mitarbeitern, die einen Knochenjob
machen sagt Bischofsberger und freut sich, dass einerseits die
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Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegekassen und Krankenkassen reibungslos funktioniert, um eine individuelle Pflege zu
gewährleisten. Die Auftragsbücher sind voll und seit 2007
werden wieder schwarze Zahlen geschrieben, ergänzt Dittberner
und lobt die guten und kurzen Wege zur Stadtverwaltung und
zum Zweckverband.
„Das wird sich auch unter mir als Rathauschef nicht ändern“,
verspricht Bischofsberger und stellt die Seniorenpolitik als einen
Schwerpunkt seiner Agenda dar. Die Generation 60 Plus ist bezüglich Gesundheit und Fitness sehr heterogen. Hierzu sind Angebote wichtig, welche durch Vereine wie den VdK, die Landfrauen oder die katholische Kirchengemeinde hervorragend umgesetzt werden. Erfreulich ist es, dass die Bereitschaft der 60- bis
70-Jährigen zum ehrenamtlichen Engagement stark aus-geprägt
ist. Seniorinnen und Senioren verfügen durch Ausbildung, Beruf
und Lebenserfahrung über ein nicht zu unterschätzendes Potential. Dieses müssen wir nutzen und einem geänderten Freizeitverhalten der älteren Bürger Rechnung tragen. Denn jede Form
der Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben bringt älteren
Menschen Anerkennung sowie ein verbessertes Selbstwertgefühl und den Kommunen einen erheblichen Mehrwert in
vielen Bereichen, so Bischofsberger abschließend, die in diesem
Umfang sonst nicht finanzierbar wäre.
Wachsende medizinische Standards
erfordern eine verlängerte
Pflegeund Betreuungszeit: Bertin Bischofsberger mit
der Leiterin Sabine
Dittberner und Karin Mohr vom CDU
Vorstand

Initiative Sport- und Festhalle - WZ vom 28.8.2008

200 neue Polster für die Sport- und Festhalle
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.). Stühle, soweit das Auge
reicht, es wird gebohrt und geschraubt. Hausmeister Wilhelm
Guckelsberger, Erwin Ess, Horst Wagner, Reinhard Weitz und
Erich Becker haben in der Sport- und Festhalle die Regie übernommen. Bereits den vierten Samstag treffen sich die Mitglieder
der Ortsvereine zu viert oder fünft, um in Eigeninitiative die
Bestuhlung der Einrichtung mit 200 neuen Polstern zu versehen.
Ein gutes Stück Arbeit, müssen die verbrauchten Polster doch
ab- und die neuen Exemplare fest angeschraubt werden.
Bereits vor vier Jahren hatte die Stadtverwaltung die Hälfte der
Bezüge ausgewechselt, für die Restbestuhlung ging dem Anbieter schlicht der Stoff aus. Nachdem die finanziellen Mittel zur
Verfügung standen, ergriff Guckelsberger die Initiative und fand
engagierte Mitstreiter. „Der neue Stoff ist robuster und wasserfester“, schmunzelt Weitz mit Blick auf die pünktliche Fertigstellung zur
Kirmes,
„der wird
bestimmt
noch
einige
Feste
erleben.
Engagiert:
Reinhard
Weitz,
Wilhelm Guckelsberger, Erwin Ess und Horst Wagner wechseln die Bestuhlungspolster aus
46 | S e i t e

Kirmes – WZ vom 1.9.2008

„Wem ist die Kerb“ ? „Uus“ –
„Wer nimmt se uns“? „Kaaner“
Dorn-Assenheimer feiern Kerb mit Rock, Pop und Blasmusik –
Positive Resonanz auf Neukonzeption
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Der Joker hatte gestochen.
Mit einer teilweisen Neukonzeption des Kerbfreitags und Sonntags hatten die Ortsvereine als Veranstalter auf die richtigen
Pferde gesetzt. Bereits am Freitag platzte die Sport- und Festhalle aus allen Nähten. Über 550 Besucher rockten mit Reload.
Die Band verstand es, eine berauschende Konzertatmosphäre
mit aufwendiger Licht- & Tontechnik auf die Bühne zu zaubern.
Neben bekannten Rock- und Pop-Songs der letzten Jahrzehnte
zählten auch Kult-Hits, die im eigenen Stil verrockt werden zu
den Überraschungen der Show, die zusätzlich durch pyrotechnische Feuer- und Spezialeffekte bereichert wurde.
Nach vier Tagen ausgiebigem Treiben zeigte sich der
Ortsvereins-ring 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 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. 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 diesmal allerdings ein höchst mittelmäßiges
Exemplar, an das nun die Kerbmädels Hand anlegten. Der Baum

wird farbenprächtig geschmückt und der Kerbbursch Johann
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 wieder 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 „Goldenen Erinnerungen“ zur Unterhaltung, um bis in die Morgenstunden mit ihren 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 sorgten die Musikvereine aus Nieder Mockstadt und die heimische „Harmonie“
Mit Traktor und Wagen startete der die Kerb zum montäglichen
Finale mit einem musikalischen Weckruf. Stimmungsmusik war
während des Frühschoppens das sprichwörtliche Salz in der
Suppe und so sorgten die Nixnutze für ein immer wieder neues
prickelndes 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 und
wenn am Ende der Johann nur noch ein Häuflein Asche war,
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freuten sich doch alle auf das nächste Jahr, wenn es wieder
heißt: „ Wem ist die Kerb ?”
Mit einem Fass Freibier wird die Kerb eröffnet: Stadtrat Horst
Wagner lässt sich in Begleitung von Ruth Schütz und Sibylle
Grauling das erste Glas schmecken

Sorgten für die richtige Stimmung: Die Kerbmädels und Kerbburschen nach dem Aufstellen des Kerbbaums
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Bürgermeisterwahl - WZ vom 3.9.2008

Unfallhilfe eine kompakte städtische medizinische Versorgung
der kurzen Wege garantiert.

Bischofsberger: Medizinische Versorgung
der kurzen Wege prüfen
Reichelsheim. Mit der ärztlichen Notarztversorgung befasste sich
jetzt CDU-Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger. Die
einst in Weckesheim etablierte Einrichtung wurde in der Vergangenheit ins Kreiskrankenhaus nach Friedberg verlagert, die
Leistung wird von dort bis heute erbracht.
„Im Rahmen meiner Bürgergespräche musste ich zunehmend
feststellen, dass das Thema einen wichtigen Stellenwert besitzt
und der Wunsch, eine für den lokalen Bereich zuständige
Notarztstation wieder einzurichten nach wie vor präsent ist“,
erklärt Bischofsberger.
Die CDU will das Thema daher wieder auf die Agenda setzen und
prüfen lassen, welche erfüllbaren Voraussetzungen in personeller, räumlicher und finanzieller Sicht gegeben sein müssen. Auch
die bestehende Vertragslage müsse berücksichtigt werden. Wie
Beispiele in anderen Kommunen zeigen, haben örtliche Notarztstationen im Erkrankungsfall durchaus eine Berechtigung als
erste Anlaufstation.
Vor Ort verschaffte sich Bischofsberger nun einen Überblick über
die Situation und besuchte auch das Gebäude der damaligen
Station. Für dieses Gebäude hatte die Stadt Reichelsheim einen
nicht unerheblichen Kostenbeitrag geleistet.
Ich werde mich als Bürgermeister mit diesem Thema befassen,
so Bischofsberger abschließend, denn gerade auf der Basis der
sehr gut aufgestellten Sozialstation in Weckesheim wäre dann
mit der im Mühlahl in Reichelsheim befindlichen Johanniter

Auf Stippvisite an der alten Notarztstation: CDU Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger, Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger und Stadtrat Horst Wagner
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Pfarrei - WZ vom 2.9.2008

Die neue Königin von St. Maria Magdalena
Einweihung am Sonntag -- Pfarrfest und Orgelkonzert mit
Nicolo Sokoli - Pfarrgemeinde investiert 213.000 Euro
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit Superlativen geizt man
in diesen Tagen in den kirchlichen Gremien nicht, unisono wird
sie als die Königin von St. Maria Magdalena bezeichnet. Am
kommenden Sonntag weiht Generalvikar Dietmar Giebelmann
die neu gebaute und intonierte Pfeifenorgel feierlich ein, bevor
das Instrument mit einem Konzert der Pfarrei übergeben wird.
Der Festtag beginnt bereits um 10 Uhr mit einem Gottesdienst
unter Mitwirkung des Musikverein Harmonie, des Gesangverein
Concordia, der Kita St. Elisabeth und dem Kinderchor Flowerbirds. Ab 14 Uhr erläutert Orgelbaumeister Stephan Mayer
die technischen Raffinessen des Instruments, Weihe und Konzert sind für 16 Uhr terminiert.
Für die Pfarrgemeinde war es ein riesiges Projekt, das es zu
schultern galt. Die seitherige Orgel wurde beim Sakristeibrand
vom 2001 stark in Mitleidenschaft gezogen, auch zunehmende
technischen Defekte waren bald nicht mehr zu überhören. Als
dann Sachverständige von weiteren Investitionen zum Erhalt des
Exemplars abrieten, war die Idee für die Anschaffung einer
neuen Orgel geboren. Der Plan einer elektronischen Variante
wurde verworfen, da nach etwa zehn Jahren die Beschaffung
von Ersatzteilen schwierig und teuer geworden wäre. Stattdessen knüpften Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat Ende 2006
mit dem Bistum Mainz und verschiedenen Orgelbaufirmen
Kontakte und besichtigten Referenzorgeln, bis schließlich der
Auftrag an die Firma Hugo Mayer im saarländischen Heusweiler
für rund 213.000 Euro vergeben wurde.

Dass der Orgelbau überhaupt zustande gekommen ist, verdankt
die Gemeinde auch sich selbst, denn rund 45.000 EUR mussten
noch durch Spenden aufgebracht werden. So entstand die Idee,
Orgel-Pfeifenpatenschaften im Wert von 25 bis 1.000 Euro
anzubieten, darüber hinaus füllten die großen Zuspruch erfahrenden Veranstaltungen wie sonntägliche Frühschoppen mit Mittagessen und ein Grillabend das Orgelbaukonto langsam, aber stetig.
"Die Konzeption für das Dorn-Assenheimer Instrument ist aus
vielen Überlegungen entstanden. Die Disponierung in dieser
Größe und damit die Auswahl der enthaltenen Klangfarben ist
immer mit viel Kopfzerbrechen verbunden“ erklärt Orgelbaumeister Stephan Mayer. Die Schwierigkeit liegt darin, trotz einer
Beschränkung der Registerzahl ein breit gefächertes Klangspektrum zu schaffen. Das Äußere der neuen Orgel wurde sorgfältig auf die Architektonik des Kirchenraumes abgestimmt, das
Gehäuse aus gut abgelagerter französischer Eiche hergestellt. "
Auch die Bogen- und Kreismotive des neoromanischen
Kirchenraumes finden sich als Stilelement in vielen Details des
Orgelgehäuses wieder", weist Mayer auf viel Detailarbeit hin.
Technisch ist das Instrument ein Beispiel einer zeitgemäßen,
aber dennoch traditionsbewussten Interpretation einer voll
mechanischen Orgel. Bis auf das elektrische Gebläse laufen alle
Funktionen rein mechanisch ab. So sind zum Beispiel die
Verbindungen zwischen Tasten und Tonventilen aus feinsten, ein
mm dicken und acht mm breiten Holzleisten aus kanadischem
Zedernholz hergestellt – den so genannten Abstrakten. Alle
aneinander gelegt ergäben sie eine Strecke von fast 400 Metern.
Das Instrument besitzt insgesamt 23 Registerspiele mit den
unterschiedlichsten Klangfarben; vom zarten streichenden Ton
des Salicional 8’ bis zum strahlend, kräftigen Klang der Trompete
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8’. Nur einen kleinen Teil der Pfeifen, nämlich die so genannten
Prospektpfeifen, kann man wirklich sehen. Der größte Teil des
Pfeifenwerks steht im Innern des Gehäuses. Die Orgel hat
insgesamt 1238 einzelne Pfeifen. Die tiefste Pfeife ist der Ton C
im Subbass 16’ mit einer eine Länge von 2,6 m und einer
Tonschwingung pro Sekunde von 32 Herz. Der höchste Ton steht
im Register Larigot 1 1/3’. Die Pfeife misst gerade einmal 6
mm und hat eine Tonhöhe von fast 15.000 Herz.

bles zusammengefunden, die den Tag zu einem unvergesslichen
Ereignis machen wollen.

Wird am kommenden Sonntag eingeweiht: Die neue Orgel von
St. Maria Magdalena

"Ich bin aber der festen
Überzeugung", äußert sich
Mayer zufrieden, "dass den
daran beteiligten Personen
eine Disposition gelungen
ist, die sehr vielfältige Möglichkeiten für reizvolle und
interessante
musikalische
Interpretationen und damit
auch für attraktive Konzerte
in Dorn-Assenheim bietet."
Dies können die Besucher
der Pfarrkirche nunmehr live
erleben: Nicolo Sokoli, als
Dozent für am Institut für
Kirchenmusik in Mainz und
als Orgelsachverständiger im
Auftrag des Bistums tätig,
wird die Orgel musikalisch
ihrer Bestimmung übergeben. Zu hören sind u.a.
Bach, Franck und Mendelssohn-Bartholdy, zusätzlich
haben sich in der Pfarrei
verschiedene Bläserensem51 | S e i t e

Pfarrei – WZ vom 6.9.2008

Neue Orgel drückt Glauben an die Zukunft aus
Orgelweihe durch Generalvikar Dietmar Giebelmann – Nicolo
Sokoli gibt erstes Konzert am neuen Instrument
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Eine Orgel ist eine Investition und ein Bekenntnis für die Zukunft. Niemand würde eine
Orgel bestellen, wenn er nicht an die Zukunft glaubt“, sagt
Generalvikar Dietmar Giebelmann und geht zur Empore von St.
Maria Magdalena hinauf, um die neue Orgel zu weihen und
damit in den Segen und Dienst Gottes zu stellen. Voll, tief und
mächtig, zart oder verspielt, in all diesen Klangfarben ertönt
künftig das Instrument in der Pfarrkirche. Zum Gloria des vormittäglichen Gottesdienstes war es soweit: Nicolo Sokoli, Dozent
am Institut für Kirchenmusik in Mainz und als Orgelsachverständiger im Auftrag des Bistums tätig, ließ das Instrument
erstmals vor Publikum erklingen und zeigte später bei einem
Orgelkonzert sein Können. Umrahmende Kulisse für diese musikalischen Genüsse war das ganztägliche Pfarrfest, zudem sorgen
der Musikverein Harmonie, der Gesangverein Concordia und der
Kinderchor Flowerbirds mit den Jüngsten der Kindertagesstätte
St. Elisabeth für einen vollends gelungenen Festtag. Erwähnt
seien auch die vielen Helfer aus den Ortsvereinen, ohne die die
Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.
Ende 2006 wurde das Projekt Orgelbau geboren und so waren es
der Dankesworte viele. „Ich finde es toll, dass eine Gemeinde es
in so kurzer Zeit es geschafft hat, dies in Auftrag zu geben, zu
finanzieren und nunmehr die Einweihung zu feiern“, freute sich
Dekan Rupert Rützel über das Engagement von Pfarrgemeindeund Verwaltungsrat. Die neue Orgel brauche auch einen geistlichen Antrieb in Form des Heiligen Geistes, der sie zum Klingen

des Gotteslobs bringt, wünschte er sich mit Blick auf die christliche Gemeinschaft am Altar. Die neue Orgel sei auch ein Bild der
Kirche, bei der alles einzeln, aber auch zusammen klinge. Zuvor
hatte Orgelbaumeister Stephan Mayer Pfarrer Andreas Heger
die Orgel symbolisch mit zwei Pfeifen übergeben. Seit Februar
bauten und stimmten seine Mitarbeiter die 1238 Pfeifen und 23
Registerspiele zu einem wohlklingenden Instrument. „Sie stehen
vor einer individuellen, mechanischen Orgel mit einer harmonischen vielseitig einsetzbaren Fülle, die sich optisch gelungen in
das neoromanische Kirchenschiff einfügt. So was lässt man nur
ungern aus dem Haus gehen“, sagt Mayer mit einem lachenden
und weinendem Auge.
Doch nun stand das Werk in der Pfarrkirche und sollte seine
Klangvielfalt unter Beweis stellen. Sokoli, am Werdegang der
Orgel maßgeblich beteiligt, zauberte zum Konzert auf der „neuen Königin" Gewaltiges und Sanftes, Überwältigendes und Verspieltes, aber auch Modernes und leicht Schräges. Da durfte
zunächst Johann Sebastian Bach nicht fehlen. Von ihm trug
Sokoli gleich zwei Werke vor, ein Präludium und eine Fuge, beide in Es Dur. In der Amadeus-Suite von Hans Andre Stamm
erklangen Fragmente des Spätstils Mozarts, bevor mit der Toccata Septima von Georg Muffat ein Komponist der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu Gehör kam. In seinen Orgeltoccaten
verbindet er französische, italienische und deutsche Stilelemente zu virtuosen und abwechslungsreichen Spielstücken.
Jehan Alains Choral Dorien oder Felix Mendelssohn Bartholdys
Präludium in G-Dur rundeten die musikalische Gestaltungskraft
des Kantors und reiche Tonpalette der Orgel ab und begeisterten damit die vielen Zuhörer. Musikalisch umrahmt wurde
die Orgelweihe von einem eigens zu diesem Anlass zusammengestellten Ensemble aus Blechbläsern und Pauken. Gemeinsam
mit Sokoli führten sie die majestätische „Tower Brass Fanfare“
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auf, bei der so mancher Zuhörer eine Gänsehaut bekommen
sollte.
„Faszinierend“, so eine Stimme aus dem Publikum, „es sind Welten zwischen der alten und der neuen Orgel“. Bleibt zu wünschen, dass der Gemeinde und interessierten Besuchern immer
wieder einmal die Gelegenheit geboten wird, außergewöhnliche
oder aber auch vertraute Klänge auf dem neuen Instrument zu
hören.

Nicht nur die Orgel durfte ihren beeindruckenden Klang
entfalten. Zum Festtag hatte sich ein Bläser- und Paukenensemble gebildet, dass mit Kantor Nicolo Sokoli majestätische
Klänge zu Gehör brachte

Generalvikar Prälat Dr. Dietmar Giebelmann bei der Orgelweihe

Die Kinder des Chores Flowerbirds und der Kita St. Elisabeth
trugen zum Gottesdienst ihre Lieder vor
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Pfarrei - WZ vom 9.9.2008

Großes Wiedersehen mit Seelsorgern der
vergangenen 40 Jahre
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Sie sind auf ihre Weise
unterschiedliche Persönlichkeiten und setzten individuelle
Schwerpunkte als Antwort auf die Herausforderungen der
jeweiligen Zeit. Eines jedoch hatten sie alle gemeinsam: sie
wirkten als Pfarrer in der Gemeinde St. Maria Magdalena.

Pfarrheims, den Umbau des Kindergartens, die Außen- und
Innenrenovierung der Pfarrkirche und nun quasi als Vollendung
des Gesamtbildes die Anschaffung der neuen Orgel.

Pfarrertreffen: Jan Gut, Dr. Ferdinand Ogbuehi, Dekan Rupert
Rützel, Generalvikar Dietmar Giebelmann , der seit 1. August
amtierende Pfarrer Andreas Heger, Michael Petschull und Josef
Grimm (von links)

Anlässlich der Weihe der neu übergebenen
Orgel hatte der Pfarrgemeinderat alle noch
lebenden Pfarrer der Gemeinde eingeladen
und so trafen sich jetzt fast vier Jahrzehnte
gesammeltes seelsorgerisches Wirken .
Gekommen waren Josef Grimm (Pfarrer von
1969-82), Michael Petschull (1982-89), Jan
Gut (1989-2001) und Dr. Ferdinand Ogbuehi
(2002-2008). Die Wiedererkennungsfreude
und auch die Überraschung unter den Gemeindemitgliedern war groß, wurden doch
so manche Erinnerungen wach und viel der
Worte ausgetauscht.
"Wir können stolz sein auf so viel Engagement für so eine kleine Pfarrgemeinde und
zeigen, dass wir einiges erreichen können,
wenn man zusammen anpackt“, brachte ein
Konzertteilnehmer seine Eindrücke auf den
Punkt. Denn die vier Geistlichen repräsentieren letztendlich alle die in dieser Zeit umgesetzten Maßnahmen wie den Bau des
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Bürgermeisterwahl - WZ vom 12.9.2008

Bischofsberger und Scholz einig:
Verkehrsthemen anpacken
„Bei der Bürgermeisterwahl haben sich rund 58 Prozent der
Wähler dafür entschieden, dass sich in Reichelsheim etwas ändern soll“ fassten übereinstimmend FWG Fraktionsvorsitzender
Hans-Günter Scholz und CDU-Bürgermeisterkandidat Bertin
Bischofsberger das Ergebnis des ersten Wahlgangs zusammen.
Um ihre gemeinsamen Positionen zu untermauern, unternahmen die beiden Politiker jetzt themenbezogene Stadtteilbesichtigungen. Dabei seien es häufig dieselben Themen, die die
Bürger bewegten. „Viele sind mit der Verkehrslage und dem
enormen Durchgangsverkehr unzufrieden und fordern endlich
Abhilfe, das sei in Weckesheim genauso der Fall wie in
Heuchelheim, Blofeld und Dorn-Assenheim, erklären Scholz und
Bischofsberger. Zu schnell fahrende Autos und zu enge Straßen
gefährden die Verkehrssicherheit teils erheblich, vielerorts ist
der zu schnelle Durchgangsverkehr eine permanente Belastung
für die Bürger.
„Seit Jahren werden diese Themen diskutiert, Anträge im Parlament gestellt, das Ergebnis ist gleich null, noch nicht einmal
Sachstands- oder Prüfungsberichte sind in Erfahrung zu bringen“, ärgert sich Bischofsberger und möchte dass die offenen
Verkehrsthemen engagiert mit den zuständigen Behörden angepackt werden.

Senioren kreuzen die Straße, um zum Bahnhof oder der BusHaltestelle zu kommen beziehungsweise sich am Sportplatz oder
Anglerteich zu treffen.
„Mir ist mulmig bei dem Gefühl, dass meistens erst etwas
passie-ren muss, bevor sich der Verwaltungsapparat bewegt,
hier will ich in Verhandlungen mit den Behörden und durch den
zusätzlichen Einkauf von mobilen Überwachungsdienstleistungen Akzente setzen“, sagt Bischofsberger und ist sich mit Scholz
einig. Scholz abschließend: "Mir ist es wichtig, dass wir die notwendigen Veränderungen in der Stadt Reichelsheim angehen.
Ich werde einen Kandidaten wählen, der dies auch macht!"

Wollen in der Verkehrspolitik gemeinsame Akzente setzen, wie
zum Beispiel an der Durchgangsstraße von Weckesheim: CDUBürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger und FWG
Fraktionsvorsitzender Hans-Günter Scholz

Während in Heuchelheim und Blofeld die Engstellen ein Gefahrenpotenzial darstellen, sind es in Dorn-Assenheim zusätzlich die
zu schnell ins Ort einfahrenden Fahrzeuge. In Weckesheim
kommt noch hinzu, dass die Hauptstraße die Gemeinde in zwei
Ortshälften trennt. Viele Familien, Kinder, Jugendsportler und
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Bürgermeisterwahl - WZ vom 19.9.2008

Bischofsberger und Scholz einig:
Gewerbethemen anpacken
„Das Gelände der ehemaligen Firma Innotech besitzt ein erhebliches Gewerbepotenzial, das es in der künftigen wirtschaftlichen
Entwicklung der Stadt Reichelsheim zu nutzen gilt“, sagt CDUBürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger. Gemeinsam mit
dem FWG-Fraktionsvorsitzenden Hans-Günter Scholz untermauerten beide im Rahmen ihrer themenbezogene Stadtteilbesuche
gemeinsame Positionen in der Gewerbepolitik und sprachen
sich übereinstimmend dafür aus, dass dieses Potenzial endlich
genutzt werden muss.

Ein pulsierendes Gewerbe schaffe Werte und bietet Menschen
eine Zukunftsperspektive. Für die Bürger ist deswegen eine starke Wirtschaft die Voraussetzung, um das Geschaffene zu erhalten und privates wie öffentliches Leben zu gestalten. Denn Beienheim biete mit der Anbindung an die Bundesstraße und Bahn
und auch seinen vielen Fachkräften beste Voraussetzungen als
der primäre Gewerbestandort in Reichelsheim.
Wir müssen uns dafür einsetzen, wieder produzierendes Gewerbe nach Beienheim zu bekommen und die Arbeitssuchenden
wieder zu beschäftigen“, so Bischofsberger abschließend. "Mir
ist es wichtig, dass wir die notwendigen Veränderungen angehen. Ich werde einen Kandidaten wählen, der dies auch tun
will!", erklärt Scholz abschließend.

„Während meiner Hausbesuche habe ich deutlich gespürt, dass
das fortwährende Auf- und Ab des in Beienheim ansässigen
Unternehmens die Familien zur schieren Verzweiflung treibt.
Fragen wie „Hat man nächsten Monat noch eine Arbeitsstelle
oder nicht“, beschäftigen hier viele Bürger. Nicht nur, dass der
eine oder andere Wunsch mangels ausreichendem Einkommen
nicht mehr erfüllt werden kann, standortnahe Arbeitsplätze sind
unabdingbar, wenn generationsübergreifend Familien untereinander oder für ihre älteren Angehörige zur Verfügung stehen
sollen, resümiert der Kandidat. Durch die wirtschaftliche Lage ist
man in Beienheim noch mehr gezwungen, finanzielle Einschnitte
oder Arbeitslosigkeit hinzunehmen, ergänzt Scholz
Bischofsberger will sich dafür engagieren, dass wieder heimische
Arbeitsplätze entstehen, damit die Familien in Beienheim wie
auch in allen anderen Stadtteilen wohnortnah arbeiten können.
„Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es keinen Spaß macht,
Arbeitswege von einer Stunde und mehr zu haben. Ich will mich
dafür einsetzen das dies sich ändert, zieht er sein Fazit.

Gemeinsame Akzente In der Gewerbepolitik : CDU-Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger und FWG Fraktionschef
Hans-Günter Scholz vor der ehemaligen Firma Innotence.
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Bürgermeisterwahl - WZ vom 19.9.2008

Bischofsberger: Jugendprojekte fördern,
Ausbildungsmesse initiieren
Reichelsheim -- „Reichelsheim zur Kinder und familienfreundlichen Stadt weiterzuentwickeln ist eines der Kernpunkte einer
möglichen Amtszeit“ erklärte jetzt der CDU-Bürgermeisterkandidat Bertin Bischofsberger in der Endphase des Wahlkampfs.
Auch auf der städtischen Ebene müssen alle bildungsrelevanten
Faktoren als einheitliches Lernfeld gesehen werden: Familie,
Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Kirchen und Wirtschaft.
Eine Betreuung der Kinder bei flexibler Arbeitszeitgestaltung der
Eltern sei deshalb unabdingbar.

Seite aus zu unterstützen und auch Vereine und andere Institutionen wie Jugendpflege oder Elterninitiativen in Reichelsheim
einzubinden.
Das A und O bleibe die Jugendarbeit in den Vereinen, die zielorientierter unterstützt werden muss. Ich werde als erstes die
Jugendlichen in den Stadtteilen einladen, um über deren Themen zu sprechen. „Dabei möchte ich unter dem Motto „Jugend
aktiv“ Projekte fördern, die das Engagement der Jugendlichen
für ihren Ort demonstrieren. Im Gegenzug kann ich es mir
durchaus vorstellen, zum Beispiel im Gespräch mit dem heimischen Gewerbe eine gewisse Infrastruktur wie eine Ausbildungsmesse anzuregen“, so Bischofsberger abschließend.

Eltern müssen sich aufgrund gestiegener beruflicher Anforderungen auf Betreuungszeiten in Kindertagesstätten und Schulen
verlassen können. Gerade die städtischen Kindergärten sollten
dieser Entwicklung Rechnung tragen und besonders auch in den
Sommerferien an einzelnen Standorten eine durchgehende
Öffnung gewährleisten. Es wird meine Aufgabe sein, dies mit
allen Verantwortlichen zu diskutieren.
Reichelsheim habe ein gutes Angebot bestehend aus den
städtische Kindergärten, den katholische Kindertagesstätte in
Dorn-Assenheim und die Montessori Gruppen integriert. Dies sei
ein wichtiger Standortvorteil, den es zu optimieren gilt, meint
Bischofsberger.

Foto von der Podiumsdiskussion der Wetterauer Zeitung vor
dem ersten Wahlgang

Um einerseits die Startchancen für Kinder zu erhöhen und
andererseits besser auf die Schule vorzubereiten, ist eine enge
Kooperation von Kindergarten und Schule unabdingbar. Hier gilt
es, die bereits bestehende Konzeption der Grundschule im Ried
mit den Kindergärten der Stadt Reichelsheim von kommunaler
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Kita St. Elisabeth: Kräuterspirale - WZ vom 19.9.2008

Kleine Landwirte mit einem großen Garten
Kindertagesstätte St. Elisabeth pflanzt Kräuterspirale und will
Sinne erforschen und erweitern
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Thymian, Salbei, Schnittlauch oder Petersilie – und schon ist sie fürs erste fertig, die
neue Kräuterspirale im Außenbereich der Kindertagesstätte St.
Elisabeth. Ermöglicht haben das einige engagierte Eltern, die
jetzt mit ihrem Nachwuchs zu Schaufel, Spaten und Schubkarren
griffen und eine idyllische Ecke schufen, welche die Sinne der
Kinder erforschen und fördern soll.

Erntedankfest in zwei Wochen sollen die ersten Kräuter geerntet
werden. Und dass es in der wöchentlichen Frühstücks AG künftig
öfters ein leckeres Kräuterbrot mit Schnittlauch und Petersilie
auf dem Teller gibt, freut die Kleinen schon heute.
„Wir sind jetzt kleine Landwirte und haben einen richtigen
Garten“, tönt es unisono. Denn die Kräuterspirale passt perfekt
zu den beiden Hochbeeten, in denen seit zwei Jahren Kürbisse,
Bohnen Gurken und Sonnenblumen wachsen.
Nach gut zwei Stunden, die Eltern und Kindern sichtlich Spaß gemacht haben, ist das kleine Kunstwerk vollendet. Im kommenden Frühjahr sollen noch weitere Aktionen die Spirale bereichern: Eine Feuchtwasserzone mit einem Miniteich, der zusätzlich Wärme speichert steht ganz vorne auf der Wunschliste.

Die Kräuterspirale ist ein dreidimensionales Beet, das auf kleinstem Raum noch weitere Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen beherbergen wird. Doch zunächst hieß es kräftig an-packen.
Auf einem Fundament aus Sand und Kies werden Natursteine so
angeordnet, dass daraus ein immer höher verlaufender, serpentinenförmiger Weg entsteht. Die Lücken zwischen den Steinelementen werden schnell mit Erde gefüllt. Während hier primär
die Eltern aktiv sind, durften später auch die Kinder mithelfen
und die Kräuter in die Erde einsetzen.
„Im direkten Umgang mit Kräutern, ihrer Pflege, der Ernte und
der Verwendung in der Küche schaffen wir den Kindern Zugang
zur Natur. Sie lernen Pflanzen kennen und machen wertvolle
Sinneserfahrungen wie riechen und schmecken“, zeigt sich Erzieherin Christine Frühauf begeistert und fügt hinzu: "In der heutigen Zeit mangelt es den Kindern, wenn kein Garten zu Hause
verfügbar ist, häufig an Naturbewusstsein. Mit der Kräuterspirale wollen wir versuchen, dies besser zu vermitteln." Das Beet
gleicht bereits jetzt einem kleinen Duftsäckchen, schon zum

Thymian, Salbei, Schnittlauch und Petersilie: Während die
Eltern zu Spaten und Schubkarre greifen, pflanzen die Kleinen
ihre Kräuter
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Stammtische - WZ vom 24.9.2008

Alpenpanorama durch Bergwerksee ersetzt
Stammtischbrüder und -schwestern kombinieren Wanderung
und kulinarischen Köstlichkeiten
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Wenn die Damen des
Frauenstammtisches etwas unternehmen, dann ist gute Stimmung garantiert. Wenn dann auch noch der Herrenstammtisch
die Wanderstiefel schnürt und den Damen im Schlepptau folgt,
dann steht eine besondere Gaudi bevor: Zum dritten Mal trafen
sich beide Gruppen zur Hüttenwanderung. Doch wer bei solch
einer Veranstaltung an bayerische Almhütten denkt, wurde kurzerhand eines besseren belehrt. Denn die in Sachen alpenländischer Feier- und Wanderkultur bewanderte Crew verlegte
das Bergpanorama samt zugehöriger Idylle kurzerhand in die
heimische Umgebung.

Die Zeit verging wie im Flug, so mancher neue Trinkspruch wurde kreiert und auf den Tischen stand alles was das Herz begehrt.
Das Fundament war gelegt, um bei einem urigen Hüttenzauber
den letzten Gipfel zu erstürmen. Hier hatten Heidrun und Gerhard Mittig für die plötzlich wieder quicklebendigen Wanderer
weitere Schmankerl parat. Ein „Herzlich Willkommen“ war schon
von weitem am Eingang zu sichten und die per Zweirad einchauffierten Nachzügler wurden mit einen kräftigen Hallo begrüßt. So verwöhnt, fühlte sich die Gruppe schnell zu Hause und
lies es sich in den mit viel Liebe zum Detail geschmückten vier
Wänden gut gehen.
Und trotz der Strapazen des gerade zurückgelegten Tages war
man sich einig: Es war eine klasse Tour mit einer tollen Truppe,
die im kommenden Jahr auf eine Wiederholung wartet.

An urigen Hütten mangelt es in Dorn-Assenheim nicht, dennoch
wurde die Wanderroute heuer auf zwei Stationen reduziert. Ob
leidenschaftlicher Wandervogel oder ehrgeiziger Gipfelstürmer,
alle brachen sie bei frischem Herbstwetter auf in Richtung
Bergwerksee. Natürlich gehört zum Wandern eine zünftige
Ausstattung an Flüssigem und so wurde auch flugs der eine oder
andere Passant Gast einer unverhofften Einladung.
Doch keine Hüttenwanderung ohne Hütte und schon bald stieg
der Duft von Gulaschsuppe in die Nasen. Denn in gemütlicher
Atmosphäre warteten Thessa Nebel und Armin Winkler mit einem deftigen Mittagstisch, um nicht zuletzt mit exotischen Gewürzmischungen die doch nun etwas erschöpfte Truppe aufzupäppeln und auf weitere kulinarische Erlebnisse einzustimmen.

Erkundeten die heimische Hüttenwelt: Der Frauen- und
Männerstammtisch machen sich’s gemütlich
59 | S e i t e

GTLF-Fan Club - WZ vom 1.10.2008

Rund um die Knolle den Gaumen verwöhnt
GTLF-Fan Club feiert Bratkartoffelfest in der Sport- und
Festhalle
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Feste soll man feiern wie
sie fallen oder selber Anlässe kreieren. Denn im Herbst ist Kartoffelzeit, warum also sollen wir nicht zum Kartoffelfest einladen“, so begrüßte der Vorsitzende des GTLF-Fan Clubs, Klaus
Dönges die Gäste in der Sport- und Festhalle zur zweiten Auflage
nach der letztjährigen Premiere. Zur Einstimmung
in den Herbst waren zudem auch deutlich mehr
Gäste als 2007 gekommen, darunter auch Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert.

Trotzdem amüsierten sich die Besucher bis in die späten Abendstunden hinein und dürfen sich auf ein Neues in 2009 freuen.
Vorher, so der Club-Vorsitzende, hat der GTLF-Fan Club allerdings noch weitere Aktivitäten geplant: Im Dezember steht der
Weihnachtsmarkt in Michelstadt und im Januar das Glühweinfest auf dem Programm.

In herbstlicher Dekoration feiert es sich doppelt schön: GTLF
Fan Club Chef Klaus Dönges bedient die Gäste beim Kartoffelfest des Vereins.

Konzeptionell hatten die ausrichtenden Oldtimerfeunde einiges verbessert. So nahmen sich Sibylle
Grauling und Ruth Schütz der Dekoration an und
ließen die Halle mit vielen bunten Drachen and
den Wänden, Strohballen, liebevoll hergerichteten Stoffkrähen und Vogelscheuchen oder
landwirtschaftlichen Produkten rund um die
Knolle im herbstlichen Glanz erstrahlen.
Natürlich gab es auch so manchen zu schmecken.
Bei selbst gemachtem Reibekuchen, knusprig gewürzten Bratkartoffeln und verschiedenen Wurstspezialitäten wurden die Gaumen üppig verwöhnt, am Zapfhahn herrschte reges Treiben.
„Was jetzt noch fehlt, ist ein richtiges Kartoffelfeuer“, scherzte Dönges, „das lassen die Brandschutzvorschriften nicht zu“.
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Kita St. Elisabeth - WZ vom 1.10.2008

Mittagstische und so die einhellige Meinung auf „ganz, ganz
dicke Kürbisse“.

Kinder-Garten im Kindergarten
Obst- und Gartenbauverein unterstützt Kindertagesstätte beim
Anbau zweier Hochbeete
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.). Es ist wie eine Oase zum
Naschen. Aber hier gibt es nichts Süßes, sondern viele leckere
Sachen wie Gurken, Kürbisse oder Zucchini. All dies wurde von
den Erzieherinnen und Kindern der Kindertagesstätte St. Elisabeth in liebevoller Gartenarbeit gesät und gepflegt, doch nunmehr war Erntezeit: Den Korb unterm Arm und flugs wurden die
Erdfrüchte eingesammelt.
"Hier lernen die Kinder den Bezug zu heimischer, gesunder Nahrung und was viel wichtiger ist, unser Gemüse kommt aus unserem Garten“ erklärt Christiane Frühauf, die seit zwei Jahren
die Garten AG der Kita leitet. Bei ihrem Projekt konnte sie auf
die Unterstützung von außerhalb zählen. Nach dem Motto „Aus
dem eigenen Garten schmeckt alles besser“ legten die Kinder
mit dem Wetterauer Obst- und Gartenbauverein zwei Hochbeete an.
Vereinsbeauftragter Dieter Mohr freut sich: „Es ist eine tolle
Sache, den Kindern von klein auf zu zeigen, dass Gärtnern sehr
viel Spaß macht“. Er nahm nun die prächtig gewachsenen Ernteerzeugnisse unter die Lupe und überreichte eine Urkunde inklusive Geldgeschenk.

Mit dem Korb in der Hand ernten die kleinen Hobbygärtner
viele leckere Sachen wie Gurken, Kürbisse und Zucchini.
Erzieherin Christiane Frühauf präsentiert die Urkunde des Obstund Gartenbauvereins.

„Mit der Spende wird das Gartenprojekt weitergeführt“, verspricht Frühauf. Die kleinen Hobbygärtner nahmen es gerne zur
Kenntnis und freuen sich schon heute auf weitere leckere
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CDU – KITA: Aktion Tempo 30 - WZ vom 25.10.2008

Suse ist der Liebling der Kita-Kinder
Kindertagesstätte und CDU-Ortsverband werben mit bunten
Holzfiguren für verantwortungsbewusstes Fahren
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir Erzieherinnen haben
unsere Ideen eingebracht, aber die Kinder haben uns toll unterstützt“, resümiert Karin Reckow, Leiterin der Kindertagesstätte
St. Elisabeth. Bereits kürzlich hatten sie mit Säge, Pinsel und
Farbe fünf Holzfiguren mit dem Motiv spielender Kinder zum
Leben erweckt. Die Figuren sollen mit dem Hinweis auf Tempo
30 in der Durchgangsstraße für verantwortungsbewusstes Fahren werben und wurden nun von den CDU-Stadtverordneten
Holger Hachenburger, Günter Kolb, Rudi Lippitsch und Erwin Ess
an markanten Stellen aufgestellt.
„Die Figuren sind in der Tat eine Augenweide und haben schon
viele Freunde gefunden“, lobte CDU-Stadtverbandsvorsitzender
Holger Hachenburger die gemeinsame Initiative und überreichte
Reckow und allen Kita-Kindern Reflektorbärchen, die besonders
in der kommenden dunklen Jahreszeit einen kleinen Beitrag zu
mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten sollen. Auch ihren
Liebling haben die Kinder schon bestimmt: Suse, das Mädchen
mit den wilden Haaren und kunterbunten Kleidern, „eben wie
wir Kita-Kinder so sind“, so der Tenor der Kleinsten.
„Uns ist klar, dass die Werbeaktion mit den Holzfiguren nur von
symbolischer Natur ist“, erklärt Hachenburger, „die eigentlichen
Entscheidungen müssen auf der behördlichen und politischen
Ebene gefasst werden. Hier erinnerte der Vorsitzende an die
wiederholten Initiativen zur Geschwindigkeitsbegrenzung in den
Ortseinfahrten und der Engstelle in der Durchgangsstraße.

Anträge hierzu wurden bereits im August 2007 gestellt, doch
trotz permanenter Eskalation und Einschaltung des hessischen
Verkehrsministeriums, warten wir immer noch auf eine
Stellungnahme der Fachbehörde. Zudem fordert Hachenburger
die stärkere Überwachung des fließenden Verkehrs. „Das Beispiel der Nachbargemeinde Ossenheim zeige, wie man dem
Problem mit kontinuierlicher mobiler Überwachung auch zu den
richtigen Zeiten positive Ergebnisse erzielen kann.“
„Die Kita-Kinder haben bereits ein sehr genaues Gefühl dafür,
dass an vielen Stellen zu schnell gefahren wird und haben uns
immer wieder von Beispielen berichtet“, stellt Reckow ein gesundes Bewusstsein der Kleinen fest. Es gäbe Autofahrer, die an
der Verkehrsampel bei Gelb nochmals aufs Gas treten und die
Engstelle in der Wetteraustrasse sei nach wie vor eine permanente Gefahrenquelle. Zwar dürfen aus gutem Grund die Kinder
nur von Berechtigten zur Einrichtung gebracht oder abgeholt
werden, doch spätestens mit dem Schulbeginn gilt diese
Regelung so nicht mehr. Es sei wichtig, dass der Schulwegeplan
den heutigen Erfordernissen angepasst werde, damit schon die
Vorschulerziehung den Kindern das Verkehrsthema nahe bringen kann. Dabei würde sich Reckow freuen, „wenn wir mit der
Polizei eine intensivere Kooperation etablieren könnten und lobt
die Eltern, welche die Kinder frühzeitig mit den Gefahren vertraut machen.
Wie wichtig das Thema ist, konnten sich die Beteiligten beim
Fototermin selbst überzeugen: Nur wenige Minuten vor dem
Treffpunkt am Ortsausgang nach Assenheim war ein PKW Fahrer
mit erhöhter Geschwindigkeit in den Ortsbereich eingefahren
und frontal gegen eine Hauswand gerast. „Wir möchten uns
nicht vorstellen, wenn wir zu dieser Zeit auf dem Bürgersteig
unterwegs gewesen wären“, weisen Hachenburger und Reckow
die Behörden auf ihre besondere Verantwortung hin.
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Pfarrei - WZ vom 30.10.2008

Gemeinden sollen gegenseitig vom Großen Potential
profitieren
Der neue Pfarrer Andreas Heger über seine Herausforderung,
aus zwei Pfarreien eine lebendige Pfarrgruppe zu formieren

Haben sich ihre Lieblingsfigur Suse schon ausgewählt: Kinder
der Kindertagesstätte St. Elisabeth mit Leiterin Karin Reckow
und dem CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger werben für Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Ab dem 1. Januar hat Andreas Heger ein großes Feld zu bestellen. Dann ist er Leiter der
Pfarrgruppe Wickstadt-Dorn-Assenheim mit zwölf Gemeinden
und drei katholischen Kirchen in Assenheim, Dorn-Assenheim
und Florstadt. Bereits im August hat er die Pfarrei St. Maria Magdalena übernommen und wurde jetzt offiziell in sein Amt eingeführt (wir berichteten). Für Heger wie die beiden Pfarrgemeinden ist diese Struktur Neuland, denn bisher sind gemeinsame Aktivitäten rar. Eine interessante Herausforderung, wie er
bekennt, die er aber als Chance für eine lebendige Gemeinde
begreift. Im Gespräch mit der WZ äußert sich Heger zu seiner
Herkunft und seinen Zielen.
Beim Blick ins Büro regiert das technische Know How. Notebook,
Laptop, Handy, externe Festplatte gehören heute genauso zum
Pfarrinventar wie die Bibel daneben. Heger bereitet seine Einführungspredigt vor, die er eine Art kleine Regierungserklärung
nennt. Gottesdienstbesucher loben schon jetzt seine verständlichen und strukturierten Worte. „Ich bin gern hier hergekommen, meine Berufung liegt in der Landpastoral. Hier sind die
Netzwerke enger gestrickt, man ist als Priester mehr eingebunden.“ Begriffe wie Natur, Schöpfung und ländliche Kultur
besitzen für ihn einen großen Stellenwert. Dass ich nach dem
Abitur Maschinenbau studierte, kann heute nur von Vorteil sein,
als Vorsitzender des Verwaltungsrates sind Baumaßnahmen auf
der Agenda keine Seltenheit.
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Heger wechselte 1985 zur Theologie. „Ich wollte einfach beruflich das tun, was mir am meisten Spaß macht: In der Kirche etwas zu bewegen und gemeinsam mit anderen das Christsein auszuprobieren.“ Vor 14 Jahren feierte er seine Primiz, war Pfarrer
in Laubenheim, fand aber schnell den Kontakt zur Katholischen
Landjugend, derer Bundesseelsorger er zuletzt drei Jahre gewesen war. „Ich habe die Lust bekommen, den Glauben neu zu
ent-decken und die Botschaft des Jesus von Nazareth, der ja
auch einmal Land-Jugendlicher war, auf mein Leben anzuwenden“, sagt Heger. Nach der theoretischen Verbandsarbeit will er
sich jetzt wieder in der Praxis beweisen.

Heger versteht sich als Seelsorger, weniger als Manager einer
Organisationseinheit. Die Dorn-Assenheimer Kirche betrachte er
als großen Schatz, in seinem Primizspruch sieht er vieles
gebündelt, was getan werden muss: Alles in Christus vereinen.
„Ich hätte nicht gedacht, dass diese Aussage wieder eine solche
Aktualität besitzen wird“. Nun will er ein übergreifendes WirGefühl in der Pfarrgruppe schaffen, die sich über das katholisch
sein definiert. Wenn sich zwei Firmen zusammenschließen,
arbeiten ja auch die Manager zusammen und nicht die Kunden,
unterstreicht er die Wichtigkeit, den beiden Gemeinden ihre
Identität zu belassen.

Zeit zum Schnuppern oder für sein Hobby, das
Wandern, blieb ihm bisher wenig, die neue
Pfarrstruktur erfordert Entscheidungen. Heger
setzt auf den Dialog und bindet die Gemeinde
ein. In den ersten Wochen wurden verschiedene Gottesdienst-modelle getestet, die Rückmeldungen müssen nun ausgewertet und Alternativangebote in den Filialen diskutiert
werden. Bis Ende November soll das Gesamtkonzept stehen: „Die Menschen wollen angesichts täglich geforderter Mobilität und Flexibilität in Punkto Gottesdienst eine feste zeitliche und räumliche Orientierung haben. Und:
Am Sonntag sollte jede Pfarrei ihren eigenen
Gottesdienst feiern können.

Der Laptop wird mein ständiger Begleiter
sein: Andreas Heger, neuer Pfarrer von St.
Maria Magdalena hat sich zum Fototermin
seinen Arbeitsplatz ausgewählt
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„Wir sollten gegenseitig von unserem Potential profitieren, aber
dort ansetzen, wo sich die Leute treffen, nämlich in der
jeweiligen Gemeinde.“
Heger sucht das generationenübergreifende Gespräch, Familiengottesdienste will er etablieren, mit den Jugendlichen etwas unternehmen. „Wann“ so fragt er, „fand die letzte Freizeit der
Ministranten statt?“ und fügt hinzu, als Christ auch gesellschaftlich aktiv zu sein zu wollen „Wir feierten kürzlich Erntedank, aber
was tun wir, damit wir dies auch noch in 100 Jahren feiern
können?“ Kontakte hat er schnell gefunden, „Hier können die
Leute noch feiern, hier herrscht ein tolles Gemeinschaftsgefühl.“. Auch mit Pfarrerin Müller hat er sich schon zum ökumenischen Pizzaessen getroffen, bekennt aber im gleichen
Atemzug: all die evangelischen Pfarrer noch gar nicht gezählt zu
haben, mit denen er zu tun haben wird.
Die Entscheidung über den künftigen Wohnort hat Heger noch
nicht getroffen: Die Pfarrhäuser in Dorn-Assenheim und Florstadt werden als Dienstwohnungen vorbereitet, eine davon für
einen Gemeindereferenten. In welche der Pfarrer zieht, wird im
Frühjahr entschieden, heute antwortet Heger salomonisch: Ich
versuche, unabhängig vom Dienstsitz zu arbeiten, denn für die
Gemeinde soll es kein Unterschied sein: „Der Pfarrer kommt,
entweder die Treppe runter oder mit dem Auto vorbei.“

Pfarrei - WZ vom 29.10.2008

Mit dem katholischen Glauben ein Wir-Gefühl
schaffen
Pfarrer Andreas Heger als Seelsorger in St. Maria Magdalena
eingeführt – Zum 1. Januar Leiter der Pfarrgruppe Wickstadt –
Dorn-Assenheim
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) “ In Christus alles zu vereinen, das ist die Identität, die uns miteinander verbindet, das
schweißt uns zusammen“, in dieser Anlehnung an seinen Primizspruch formulierte der frischgebackene Pfarrer von St. Maria
Magdalena, Andreas Heger seine Antrittspredigt. Seit dem 1.
August leitet er die Pfarrgemeinde formell, nunmehr wurde er
mit einem feierlichen Gottesdienst auch offiziell als Seelsorger in
das Amt eingeführt.
Ab dem 1. Januar wird Heger zudem die Leitung der Pfarrgruppe
Wickstadt-Dorn-Assenheim übernehmen. Eine neue Struktur mit
zwölf Gemeinden und den drei kirchlichen Zentren Dorn-Assenheim, Assenheim und Florstadt wurde geschaffen, die es zu leben und umzusetzen gilt. Heger begreift diese Herausforderungen auch als Chance für eine lebendige Zusammenarbeit.
Die Entscheidung, sich um die Stelle in St. Maria Magdalena zu
bewerben, ist kein Zufall. Heger macht in vielen Worten deutlich, dass er mit Herz und Seele Pfarrer im ländlichen Raum sein
will. „Ich unterzeichne meine E-Mails mit dem Titel Landpfarrer“,
sagt er nicht ohne Stolz, „denn nach drei Jahren der Beschäftigung mit den primär theoretischen Aspekten der Landpastoral“
– Heger war seit 2005 Bundesseelsorger der Katholischen
Landjugendbewegung – „möchte ich jetzt in der Praxis beweisen, dass die Verheißung Gottes in der Wetterau Wirklichkeit geworden ist.“
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Zur Veranschaulichung wie aktuell sein Primizspruch heute ist, wählt er eine eher untypische
Bibelstelle aus der Johannes-Offenbarung, in der
die Vision des neuen Jerusalem, einer biblische
Megacity beschrieben wird. Sie zeigt einen
Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen und Religionen, ein Drehkreuz von Handel, Kommunikation
und Perspektiven. Was aber hat diese Verheißung
mit der Wetterau zu tun, fragt Heger und erklärt:
„Auch hier leben Menschen in unterschiedlichen
Situationen und abgegrenzten Milieus, Alt und
Jung, mit enger und lockerer Bindung zur Kirche.
Ich möchte ein Seelsorger für alle sein, gleich ob
sie regelmäßig die Sonntagsmesse besuchen oder
zur gleichen Zeit lieber den Hund Gassi führen.“
Städte seien von jeher Zentren der geistigen Auseinandersetzung und auch bei uns gibt es spanmende Diskussionen. So höre er öfters Sätze wie
„das haben wir noch nie so gemacht.“ Hiermit
muss sich Heger auseinandersetzen. „Ich möchte
das Gute bewahren, aber auch Neues entdecken,
vor allem möchte ich den einzelnen Gemeinden
ihre Individualität belassen“, sieht er die Pfarreien als eigenständige strukturelle Gebilde. Vielmehr setzt er auf ein Wir-Gefühl und eine Identität, die sich spirituell definiert.: Die Identifizierung mit dem katholischen Glauben.
Auch die örtlichen Vereine hatte alles getan, damit der Festgottesdienst für alle eine bleibende Erinnerung wurde. Mit
Instrumental- und Chorinterpretationen verschönerten Musikverein Harmonie und Gesangverein Concordia die Messe, der
Kinderchor Flowerbirds forderte mit den Kleinen der Kita St.
Elisabeth zum gemeinsamen Handeln auf und sang „Lass uns
Hand in Hand zusammenarbeiten, unsere Hände sollen eine
feste Brücke sein.

Das Zentrum des Glaubens ist die Eucharistie: Zum Amtsversprechen überreicht Dekan Rupert Rützel Andreas Heger
Kelch und Hostienschale
Groß war die Freude in den kirchlichen Gremien. „Wir sind
dankbar dass wir so schnell wieder einen neuen Pfarrer bekommen haben und werden Sie unterstützen“, verspricht Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Schroeder. Dekan Rupert Rützel,
der das bischöfliche Dekret von Kardinal Lehmann verliest,
nimmt anschließend Heger das Amtsversprechen ab. „Ich bin bereit“, antwortet der neue Pfarrer und nimmt symbolisch Kirchenschlüssel, Evangeliar, Kelch und Hostienschale entgegen. „Der
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Schlüssel stellt die besondere Sorge für das anvertraute Gotteshaus dar und soll dazu beitragen, den Zugang zu einer lebendigen Gemeinde und den Herzen der Menschen zu finden“,
wünscht Rützel.

Kunstausstellung –
WZ vom 10.11.2008

Viele nutzten die Gelegenheit, mit Heger bei einem Glas Sekt in
lockerer Atmosphäre zu plaudern und Kontakte zu knüpfen.
Unter den Gästen fanden sich Bürgermeister Gerd Wagner („Sie
sind ja jetzt auch Neubürger von Reichelsheim, ich hab Sie bei
der Ummeldung im Rathaus gesehen“), die evangelische Pfarrerin Antje Müller („Wir hatten schon ein ökumenisches Pizzaessen miteinander“), Kita-Leiterin Karin Reckow, Erich Becker für
die Ortsvereine und Elmar Kahrhoff aus Florstadt, die alle den
Wunsch nach guter Zusammenarbeit im Gepäck hatten. Alois
Hobler als Sprecher des Verwaltungsrates war es schließlich
vorbehalten, mittels Geldkassette dem Pfarrer das Kirchenvermögen anzuvertrauen. Lächelnd fügt er hinzu: „Angesichts der
Investitionen der vergangenen Jahre haben Sie nicht allzu
schwer daran zu tragen.“
Mit den Händen eine Brücke bauen: Die Kinder der Kita St.
Elisabeth begrüßen ihren neuen Pfarrer mit zwei Liedern
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Autorenlesung mit Ursula Neeb - WZ vom 12.11.2008

Die mittelalterliche Welt will betrogen sein
Autorin Ursula Neeb liest aus „Dem Wundermann“ während
der Buchausstellung der katholischen Bücherei
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Frankfurt im ausgehenden
Mittelalter. Flankiert von seiner Garde zieht der geheimnisvolle
Martin 1527 als Edelmann in die Stadt ein. Schon nach kurzer
Zeit verkehrt er in den besten Kreisen der feinen Stubengesellschaft „Zum Alten Limpurg“ und bezaubert Damen und Herren
gleichermaßen. Für die Patrizierfamilien ist er der „Wundermann“, der den von wirtschaftlicher Krise gebeutelten Stadtoberen nichts Geringeres verspricht, als mit seiner Alchemie aus
geringwertigen Stoffen Gold herzustellen. In Wirklichkeit ist er
jedoch ein kleiner Gauner, der es genießt , wenn die Patrizier
ihm auf den Leim gehen. Denn diese kennen sein Lebensmotto
nicht: Die Welt will betrogen sein.
Rund 60 Besucher finden sich zur Freude von Büchereileiterin
Andrea Stiefmeier im Pfarrheim ein, um der Schriftstellerin
Ursula Neeb zu lauschen. Sie liest Passagen aus ihrem aktuellen
Roman „Der Wundermann“. Bereits während des Studiums der
Geschichte und Kulturgeschichte habe sie der Alltag im späten
Mittelalter interessiert, für den Roman habe sie intensiv
recherchiert, erzählt die in Bad Nauheim geborene Autorin über
den Hintergrund ihres nunmehr dritten Werks.
Im Wundermann zeichnet sie die ereignisreiche Biografie von
Martin Möbs und beginnt mit einem beklemmenden Portrait
gesellschaftlichen Situation in der Wetterau. Denn Martin wird
als Bauerssohn in Wöllstadt geboren, seine Familie befindet sich
auf der untersten Stufe des sozialen Gefüges, sie sind die „Klein-

häusler“. Der Unterschied von Arm und Reich ist immens, doch
die zehnköpfige Familie nimmt die Armut als Gott gegebenes
Schicksal hin.
In bildhafter Sprache und Detailgenauigkeit verharrend, schildert Neeb den Alltag vor 500 Jahren, zeigt, wie sich die Familie
auf dem Feld und im Stall plagen muss. „Nur nicht mehr bücken
müssen heute“, denkt die mit Ende 20 schon gealterte Mutter
und zieht den Nähkorb heran. So möchte sie trotz Müdigkeit
nach getaner Arbeit ihrem Lieblingssohn eine Haube mit Spitzenborde nähen, während die anderen Kinder auf Strohsäcken
schlafen müssen.
Durch Zufall erhält der stets Bevorzugte eine Ausbildung im nahen Prämonstratenserkloster zu Ilbenstadt, die er nach einem
sodomitischen Zwischenfall abbrechen muss. Ein Schlüsselerlebnis, welches sich durch die Handlung zieht und immer wie-der
thematisiert wird. Er geht auf Wanderschaft und lernt auf seinem Weg über Wien, Freiburg und der Burg Rheinfels, wie man
sich seinen Lebensunterhalt ergaunern so kann. Der charismatische Hochstapler beherrscht schnell die Spielregeln so perfekt,
dass niemand an ihm zweifelt.
In der Messestadt am Main umgibt sich Martin mit der Aura des
Geheimnisvollen, wenn er sich in sein Quartier zurück zieht und
vorgibt, Ruhe für seine Experimente zu brauchen. Neeb entführt
die Zuhörer in eine Welt, in der Gaukler und Goldmacher die
Städte unsicher machen. Historische Fakten werden in eine
spannende Rahmenhandlung integriert. Es ist eine quirlige, teils
auch unheimliche Welt, in der der Scheiterhaufen fast täglich
lodert. Viele Gestalten der mittelalterlichen Unterschicht wie die
Lotterpfaffen (Reliquienverkäufer), Hübscherinnen (Huren), der
Angstmann (Henker), der Büttel (Aufseher) oder die Flugblatthändler, die den Analphabeten die neusten Nachrichten vorlasen, haben ihre Auftritte. Bekannte Patrizier wie die Familien
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Glauburg und von Holzhausen stehen im Rampenlicht, das
Publikum wird kenntnisreich in ihr Leben ebenso wie in das der
„Bewohner“ des Mainzer Turms, des Stadtgefängnisses geführt.
Neeb versteht es, die Zuhörer neugierig zu machen. Es sind die
Ereignisse in unmittelbarer Nachbarschaft und die Magie des
Goldmachens, die Spannung garantieren, wenngleich der Prolog
kein gutes Ende für Martin vermuten lässt. Das Buch selbst zeigt
ein Erzähltalent, das den Leser bis zur letzten Seite mit dem Held
mitfiebern und im Kopf großartige Bilder einer dunklen Epoche
entstehen lässt. Der Lesung hätte man allerdings gewünscht,
dass diese Aspekte deutlicher zum Vorschein gekommen wären.

Weihnachtsbuchausstellung - WZ vom 13.11.2008

Bebildertes Dorfmilieu im Literaturbasar „Pfarrheim“
Weihnachtsbuchausstellung mit Bilderbuchkino,
Autorenlesung, Flohmarkt und Aquarellen
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Nö, mein Rainer, der liest
net so viel“, verrät Hildegard Kuhl auf die Frage, wer denn all die
Bücher, welche sie fleißig auf einem Bestellzettel vermerkt hat,
bekommen soll. Was ihre Verwandten und Freunde in gut sechs
Wochen an Lesestoff unter dem Tannenbaum finden, weiß sie
aber ganz genau. Das eine oder andere Kochbuch soll schon dabei sein und auch ein dicker Wälzer darf nicht fehlen. Die kleine
Michelle hingegen ist vom Liebesroman „Lola“ magisch angezogen und passt auf, dass Mutter Patricia auch nur nichts auf der
Bestellliste vergisst.
Beide sind Besucher der Weihnachtsbuchausstellung der katholischen Bücherei. Das ganze Pfarrheim war wieder ein einziger
Bazar, bei dem es für Leseratten und Bücherwürmer etwas zu
entdecken gab. Sei es als Geschenk, für das Eigenvergnügen
oder das Gotteslob zur Erstkommunion, die Auswahl an Literatur, Spielen oder Kalendern war groß. Dafür klapperten die
Büchereileiterinnen Marion Schroeder und Andrea Stiefmeier
Buchhandlungen und die Frankfurter Buchmesse ab, damit das
Angebot auch die neuesten Trends reflektiert, obwohl, so erzählt
Schroeder, die Buchhandlungen gerade bei den Sachbüchern
Probeexemplare nur zurückhaltend zur Verfügung stellen.

Gute Recherche und eine fesselnde Handlung machen einen
guten Roman aus: Autorin Ursula Neeb (rechts) liest aus Ihrem
Buch "Der Wundermann" in der katholischen Bücherei und
signiert die Leserexemplare. Büchereileiterin Andrea Stiefmeier
(links) hat sich ihres schon ergattert.

Viele sind auch wegen der herrlichen Zeichnungen und Aquarelle von Eldrid Kallenbach gekommen,“ ergänzt Stiefmeier. So
wird der Raum zu einer kleinen Vernissage mit Motiven lauschiger Hinterhöfe oder Straßenperspektiven aus dem Dorn-As69 | S e i t e

senheimer Ortskern. Eben ein Dorfmillieu, in denen die Besucher
teils historische Anwesen wieder erkennen oder auch schon einmal rätseln, aus welcher Perspektive das Bild entstanden ist.
Zusätzliche Veranstaltungen machten die literarische Woche
noch attraktiver. Neben der Autorenlesung mit Ursula Neeb und
dem Bücherflohmarkt sollten dabei besonders die Jüngsten auf
ihre Kosten kommen. So öffnete sich gleich dreimal der Vorhang
zum Kinderbuchkino. „Im Publikum saßen vierzig Kinder und
auch die Muttis mussten versorgt werden, da war richtig was
los“, freut sich das Büchereiteam über die Resonanz.

Foto: Aquarelle an den Wänden und Bücher in der Hand: Die
Besucher der Weihnachtsbuchausstellung fanden wieder
interessante Leckerbissen zum Verschenken oder zum eigenen
Lesevergnügen Foto: Holger Hachenburger

Erzählungen wie Helme Heines „Freunde“ wurden mit bunten
Dias illustriert und zu einem Dialog mit den neugierigen Kindern
verwandelt. Diese fandens toll und haben mitgemacht. Sie regten sich auf, als Bagger dem Zuhause des Maulwurfs Grabowski
zu Leibe rücken, begleiten ihn, wenn er auf seiner Suche nach
einer neuen Heimat gefährliche Situationen meistern muss und
freuen sich, als er einen neuen Platz gefunden hat.
Die Ausstellung hätte etwas besser besucht sein können, zog das
Büchereiteam eine gemischte Bilanz. „Helmut Schmidts aktueller
Bestseller außer Dienst war stark gefragt und es wird wieder
mehr für Kinder gekauft“, lautete das Resümee, ansonsten
standen Belletristik und Taschenbuchromane vorn auf der
Wunschliste. „Man merkte allerdings, dass sie Leute auf den
Geldbeutel achten, beim Taschenbuch greift man eher zu als zur
gebundenen Ausgabe.“

Aquarelle an den Wänden und Bücher in der Hand: Die Besucher der Weihnachtsbuchausstellung fanden wieder interessante Leckerbissen zum Verschenken oder zum eigenen Lesevergnügen

Neben geistiger Nahrung lud das Literatur Café bei leckerem
Kuchen zum Gedankenaustausch ein und auch Ideen für die Zukunft wurden geschmiedet: „Ein Kalender aus all den Aquarellen
für 2010, das wäre doch eine tolle Idee.“, hieß es bei der einen
oder anderen Tasse Kaffee.
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Kleitierzuchtverein
Ausstellung –
WZ vom 13.11.2008
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GTLF-Fan Club - WZ vom 9.12.2008

Am Duft von Glühwein und Odenwälder
Spezialitäten geschnuppert

heißen Getränke zum gemütlichen Verweilen ein. Vom Glühwein machten die Freunde historischer Löschfahrzeuge einige
leckere Extra-Kostproben. Denn in rund sechs Wochen, am 17.
Januar hat der Verein seinen eigenen Glühweinabend, und da
war natürlich jedes neue Rezept besonders willkommen.

Oldtimerfreunde im GTLF Fan Club auf Tagestour zum
Weihnachtsmarkt nach Michelstadt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Eines muss man dem
GTLF Fan Club lassen. wenn er einen Ausflug unternimmt, ist
nicht nur gute Stimmung garantiert. Auch lassen sich immer
wieder Vereinsfreunde ohne Mitgliedsausweis in großer Zahl
mobilisieren, die von Club Vize Martin Habram am Nikolaustag
mit einem adäquaten Geschenk begrüßt wurden.
Passend zur Adventszeit führte die Route in den Odenwald zum
Weihnachtsmarkt nach Michelstadt. Ein Erlebnis, wie sich
schnell herausstellte, denn in der dortigen Altstadt erwarteten
die Ausflügler unzählige Verkaufshäuschen in mittelalterlichem
Ambiente, die in den Straßen und Gassen um das weltbekannte
historische Fachwerk-Rathaus aus dem Jahre 1484 stehen.
Buden und Stände luden zum Schauen und Kaufen ein. Besonders die Holzbildhauer- und Elfenbeinschnitzarbeiten, die von
den beruflichen Schulen hergestellt wurden, waren besondere
Schmuckstücke. Darunter die lebensgroße Nachbildung der
Weihnachtsgeschichte, eine Weihnachtspyramide und riesige
Nussknackerfiguren, die zugleich Orientierung innerhalb des
weitläufigen Marktbereiches sind. Am Marktplatz schließlich
wurde die Truppe Zeuge einer modernen Weihnachtsgeschichte: „Jesus’ Pätter“ stand auf dem Spielplan.

Machten eine verdiente Pause vom mittelalterlichen Flair des
Weihnachtsmarkts in Michelstadt: Einige der Ausflügler vom
GTLF-Fan Club probierten Odenwälder Spezialitäten.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Über allem lag
der Duft von Weihnachtsbäckerei und gegen rote Nasen luden
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Kita St. Elisabeth - WZ vom 9.12.2008

„Was der alles weiß,“ staunten die Kleinen
Heiliger Nikolaus besucht die Katholische Kindertagesstätte St.
Elisabeth
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Da staunten die Kinder
nicht schlecht, als plötzlich der Heilige Nikolaus an die Tür klopfte. So manches hatte man von ihm gehört, kommt er mit der
Rute, hat er seine Rentiere dabei, was hat er für die braven Kinder mitgebracht, bestraft der die
unartigen. Doch nun war es endlich
soweit. In Gestalt des liebenswürdigen Bischofs mit Hirtenstab und
Mitra nahm er in Begleitung von
Pfarrer Andreas Heger am freitäglichen Morgenkreis teil.

Die Spannung wich schnell der Neugierde und schon hieß es
liedhaft: „Nikolaus, Nikolaus, pack die Taschen aus“ Und wirklich, der Nikolaus hatte für jedes Kind ein Säckchen, gefüllt mit
Apfel, Nuss und Mandelkern, dabei. Winkende Hände zum Abschied, denn der Gast in Gestalt von Stadtrat Horst Wagner war
in Eile, er hatte an diesem Abend noch viele Stiefel zu füllen.
Noch sagen die Kinder der Tagesstätte St. Elisabeth dem
Nikolaus ehrfürchtig Gedichte auf, später sangen sie „Nikolaus,
pack die Taschen aus“

Der kleine David begrüßte ihn mit
einem Gedicht, die Kinder hatten
fleißig Lieder gelernt und sangen
“Lasst uns froh und munter sein“
Mit einem zum Teil etwas mulmigen
Gefühl durften alle zum Nikolaus
nach vorne kommen. Denn dieser
hatte zum Erstaunen der Kleinen
vieles aus seinem goldenen Buch zu
berichten. Was der alles weiß, hörte
man es im Raum murmeln, welche
Kinder Freunde sind, wer fleißig
malt, gerne knetet oder aber auch
wer nicht gerne aufräumt.
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Adventskonzert - WZ vom 11.12.2008

Weihnachtliche Glanzlichter für Gehör und Seele
Beim Adventskonzert von Gesangverein "Concordia" und
Musikverein "Harmonie" traten auch viele Kinder und
Jugendliche auf
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Ich hätte noch ein Weilchen zuhören können", war eine der Reaktion nach dem Adventskonzert in St. Maria Magdalena. Dort hatten der
Musikverein Harmonie, der Gesangverein Concordia und deren
Jugendgruppe Flowerbirds eine Reise durch die facettenreiche
Vorweihnachtszeit vorbereitet. Festliche Chor- und Instrumentalmusik setzten sich wie temperamentvolle Arrangements oder
den beschwingten Melodien einer lustigen Schneeballschlacht zu
einem bunten Mosaik zusammen. Den Interpreten gelang es
einmal mehr, das Publikum in ihren Bann zu ziehen und den
sprichwörtlichen Funken bevorstehender Weihnachtsfreude
überspringen zu lassen. Der Konzerterlös war für die Jugendarbeit der beiden Vereine bestimmt.
Andreas Schmidt stand im Dauereinsatz. Nach einem Orgelpräludium von Bach startete er mit der Harmonie majestätisch.
Mit schönen Pianoteilen, fulminanten Akkorden und unterstützt
von Kesselpauken setzten die Aktiven die Musica Gloriosa
gekonnt in Szene. Angloamerikanische Weihnachtsliteratur
kommt meist poppig daher. Dass es auch traditionelle Nuancen
gibt, zeigten die Stücke „Away in a manger“ oder „A first Noel“.
Das Publikum freute sich an der abwechslungsreichen Dynamik,
bei der sich tiefes Bleches auf der einen, und Klarinetten und
hohes Blech auf der anderen virtuos aufeinander abgestimmt
zeigten. Ungezählte Male im Radio gehört und nun live im
Altarraum: Der Ohrwurm Feliz Navidad verströmte das Flair der

Karibik in einem fröhlichen Sound. Perkussionsinstrumente hatte
man ja erwartet, einzigartig jedoch war der Einsatz einer Piccolotrompete mit ihrem eigentümlich hohen Klang in der Melodieführung.
Gepflegte Stimmen in allen Chorgruppen, ob a-capella oder mit
Keyboardbegleitung, die Concordia sang stets homogen und
rein. So wählte Dirigent Dr. Lothar Wenzel zunächst traditionelle
heimische und englische Weihnachtsliteratur aus. Eine gelungene Synthese selbständiger Stimmen zu einer mehrstimmigen
Harmonieführung, dem das Publikum andächtig lauschte. Keine
eventsüchtigen Tricks, sondern klare vierstimmige Sätze befassten sich mit der Weihnachtsgeschichte. Und immer wieder
interpretierten die Sänger die Freude dieser Heiligen Nacht wie
dem feierlichen Ehre sei Gott oder wie dem gefühlvollen, weil
beschaulichen Andachtsjodler. Dabei verlangten die alpenländischen Eigenarten den Sopran- und Altstimmen einiges an Konzentration und Können ab.
Während sich die Jugendarbeit bei der Harmonie in den schönen
Klängen einer Flötengruppe präsentierte, ließen die Flowerbirds
mit ihren frischen Stimmen die Herzen der Zuhörer höher schlagen. „Krankheitsbedingt gab es Ausfälle und wir mussten bis zur
letzten Minute umdisponieren“, verrät Chorleiterin Ursula Enke.
Trotzdem begeisterten die 3 bis 13- Jährigen talentiert mit vielen
Soli oder auch instrumental wie Antonia Finkeldey auf der
Querflöte. Ob rhythmisch und frech oder andächtig und
traditionell, die Beiträge ernteten großen Applaus. Auch weil die
Kinder eigene Ideen einbrachten. Beim Schneeflöckchen flogen
Papierbällchen mit der Aufschrift Frohe Weihnachten ins Publikum und beim rhythmischen „Heilig Abend Morgen Blues“
zeigten sie wahre Musicalqualitäten. Ich singe, tanze und lass
mich vom Weihnachtsstress nicht beeindrucken, lautete das Credo der locker vorgetragenen Szene, die zudem mit einer gehörigen Portion Slapstick gewürzt war.
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Den heiteren Aspekten weihnachtlicher Tonfolgen widmete sich
die verjüngte Harmonie-Besetzung. Spielerische Leichtigkeit aller
Register gepaart mit einleitendem Glockenspiel gaben der
Christmas Ouvertüre etwas Träumerisches, während die das
peppige Potpourri „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ mit
teils schrägen, teils vertrauten Variationen einen kunterbunten
Abriss populärer Weihnachtslieder bot und im Jingle Bells einen
schlittenfahrenden Abschluss fand.
Reizvolles hatte nun die Concordia ausgewählt. Besonders der
klassisch-romantische Chor „Heilige Nacht“ mit seiner samtweich an- und abschwellende Dynamik konnte beeindrucken.
Stilgerecht als Metapher für das stetige Zeitmaß dieses Weges
interpretierten die Sänger das Stück “Einsam ist der Weg”, ein
rhythmisches Wechselspiel zwischen Chor, Schlagzeug (Jens
Mayer) und Trompete (Andreas Schmidt).
Zum großen Finale erklang zunächst das modern arrangierte
“Weihnachten bin ich zu Haus”, bei dem Solist Axel Finkeldey
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.
Talentiert sangen, spielten und tanzten die älteren „Flowerbirds“ den „Heilig Abend Morgen“-Blues aus dem Musical Eddi
und die Weihnachtskugel
Im Altarraum hatte der Musikverein Harmonie Platz
genommen. Dirigent Andreas Schmidt stimmte die vorwiegend
modernen Arrangements auf die gute Akustik des Kirchenschiffs zur Freude der Besucher ein
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