Vorwort:
Im Jahr 2009 startete die CDU vielfältige Aktionen zur Kirchplatzerneuerung, erst sechs Jahre später wurde das Projekt fertig gestellt.
Zudem gab es eine Reihe von Portraits: Ruth Schütz als TSV-Vorsitzende, Motorrad-Liebhaber Friedel Liedtke und der Abschied von
Alfred Schiel aus dem Ordnungsamt.
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Februar
Weiberfasching

März
TSV Jugend: Hauptversammlung
Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung
Feuerwehr: Hauptversammlung
CDU: Konjunkturprogramm ohne Sport- und Festhalle

April
April, April: Cafe am See
Pfarrei : Seniorenarbeit neu organisiert
CDU: Osterbrunnen
Pfarrei: Ostereier für guten Zweck
TSV: Hauptversammlung
Harmonie: Hauptversammlung
Konzert Fräulein Wunder
Pfarrei: Erstkommunion
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Mai
Pfarrei: Bischofsvisitation
Kita St. Elisabeth: Sommerfest
Kita St. Elisabeth: Besuch im Streichelzoo
Feuerwehr: Vaddertag
Bergwerksee: Vermüllung am Vaddertag
Pfarrei / Feuerwehr: Bürgeraktion Friedhof
TSV: Trainerwechsel

Juni

GV Concordia: Musical der Flowerbirds

Oktober
Feuerwehr: Jugendübung
TSV: Ausflug nach Thüringen
Pfarrei: Autorenlesung Ines Thorn

November

CDU: Ortsbegehung Bolzplatz
Concordia: Neuer Dirigent
Harmonie: Sommerkonzert
Harmonie: Ehrungen
GTLF: Oldtimerfest
Pfarrei: Fronleichnam
Pfarrei: Pfarrfest
Kirchplatz - CDU: Ortsbegehung Kirchplatz

Pfarrei: Aquarellausstellung Eldrifd Kallenbach
Feuerwehr: Oktoberfest
Pfarrei: Halloweenparty im Pfarrheim
Pfarrei: Weihnachtsbuchausstellung
Pfarrei: Autorenlesung Daniel Holbe
Pfarrei: Neue Ministranten
Pfarrei: Erntedankfest
Kleintierzuchtverein: Ausstellung
Portrait Alfred Schiel

Juli

Dezember

TSV: Saisonabschlussfahrt
Kirchplatz - CDU: Start Bürgerbeteiligungsprozess Kirchplatz
Kita St. Elisabeth: Pfarrheimnacht der Vorschulkinder
TSV: Stadtpokal
Kita St. Elisabeth: Ausflug zum Streichelzoo

Kita St. Elisabeth: Nikolausfeier
Adventskonzert
CDU: Hauptversammlung

August
Kleintierzuchtverein: Hähnewettkrähen

September
Kirmes
CDU: Sanierung Ökoweg nach Weckesheim
Portrait: Friedel Liedtke
Kirchplatz - CDU: Infoabend Bürgerbeteiligungsprozess Kirchplatz

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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Pfarrei Neujahrsempfang - WZ vom 8.1.2009

Herausforderung für 2009: „Das alles im Fluss bleibt“
Katholische Pfarrgemeinde lädt Mitarbeiter zum
Neujahrsempfang – Zeitplan für Kooperationsvertrag
veröffentlicht
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit dem 1. Januar begann
für die Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena ein neuer Zeitabschnitt, der mit Änderungen von manch lieb gewonnenen Gewohnheiten verbunden war. Denn seit einer Woche nimmt der
Pfarrverband mit der Nachbargemeinde Wickstadt konkretere
Formen an, Pfarrer Andreas Heger betreut nunmehr über 3000
Katholiken an den Kirchenstandorten Dorn-Assenheim, Assenheim und Florstadt mit Wickstadt.
Von diesen Änderungen merkte man beim Neujahrsempfang
noch wenig. Sieht man einmal davon ab, dass sich durch die
neue Gottesdienstordnung die von Heger und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Marion Schroeder eingeladenen Pfarreimitarbeiter bereits am frühen Vormittag trafen. In gemütlicher
Runde, zu der sich auch Bürgermeister Bertin Bischofs-berger
gesellte, wurden bei Sekt und Häppchen auf das neue Jahr angestoßen und beim angeregten Plausch zurückgeblickt oder die
Perspektiven für die kommenden zwölf Monate ausgelotet.

Auf die größte Herausforderung für 2009 angesprochen, antwortet Schroeder prägnant „dass alles im Fluss bleibt“, die Gremien
wollen sich auf die pastoralen Kernaufgaben konzentrieren.
Zwar bestimmten die Orgelneuanschaffung und der Pfarrerwechsel die öffentliche Wahrnehmung im abgelaufenen Jahr,
doch auch mit anderen Aktivitäten konnte man punkten. “Die
Neuauflage der Seniorennachmittage war eine richtige Marktlücke, da fehlt jetzt nur noch ein Ausflug“, freute sich Schroeder
über die gute Resonanz. „Hier wurde ein solides Fundament
gelegt, während in anderen Bereichen noch Potenzial nach oben
besteht“. Dies gelte für die kirchliche Jugendarbeit, wo für die
Zielgruppe der 6-10 jährigen ein breiter gefächertes Angebot
erarbeitet werden soll.
Auch 2009 werden gesellige Aktivitäten für die Restfinanzierung
der Orgel von noch knapp 20.000 Euro im Fokus stehen. Die Planungen laufen, terminiert sind bis dato aber nur ein Mittagstisch
an Fronleichnam und das Pfarrfest am 28. Juni.
Informationen gab es schließlich noch zur weiteren Arbeit im
Seelsorgerat der Pfarrgruppe. Pfarrer Heger hatte den beiden
Pfarrgemeinderäten einen auf zweieinhalb Jahre erstreckenden
Zeitplan bis Ostern 2011 präsentiert. Zielsetzung ist es bis dahin,
Schritt für Schritt die Zusammenarbeit der Gremien zu vertiefen,
konkrete Kooperationsprojekte und Grundsätze zu formulieren
und letztendlich in einem Kooperationsvertrag festzulegen.

“Rund 50 Helfer sind für eine überschaubare Pfarrgemeinde ein
großes Potenzial, auf das man bauen kann“, begrüßten Schroeder und Heger die Runde, gerade an Weihnachten habe man
wieder gesehen, wie viel Engagement vor und hinter den Kulissen geleistet wird. Die Ortsvereine schlossen beide in diesen
Dank ebenso ein wie die hauptamtlich Tätigen.
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büchse auf Tour gehen und mit Kreide „20+C+M+B+09“ als
Zeichen für „Christus segne dieses Haus“ über die Türen schreiben, ist in Dorn-Assenheim alljährlich auch eine Gruppe „betagter“, sprich erwachsener Könige unterwegs.
Das Prozedere ist jedoch überall das gleiche, auch wenn es
heuer bei frostigen Temperaturen kalte Füße gab. „Trotzdem
sind wir heiß aufs Sternsingen“, lautet der Tenor beim Umkleiden im Pfarrheim und kurz darauf wird kräftig gesungen und so
erschallt es immer wieder „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ oder für den Zuhörer ungewohnt lateinisch wie beim
„Psalite“ oder dem „Gloria in Excelsis Deo.“ Zudem wurden Textpassagen aus der Geschichte derer, die einst mit Gold, Weihrauch und Myrrhe dem Stern von Bethlehem folgten, vorgetragen und zum Abschied gab es mancherorts Süßigkeiten, Obst
und eine Stärkung zum Aufwärmen für die Kleinen oder
kulinarische Leckereien für die Großen.
Stoßen mit ihren Mitarbeitern auf ein gutes neues Jahr an:
Pfarrer Andreas Heger und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende
Marion Schroeder
Sternsingeraktion - WZ vom 13.1.2009

Kalte Füße, heiß aufs Sternsingen
Könige aus dem Morgenland in St. Maria Magdalena
sammeln 3553 Euro
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Singen, segnen, sammeln –
Mit ihren bunten Kleidern, goldenen Kronen und einem Stern
vorneweg waren auch in der Pfarrei St. Maria Magdalena wieder
Kaspar, Melchior und Balthasar am Wochenende unterwegs.
Doch während anderswo Jungen und Mädchen mit der Sammel-

“Ihr habt eure Sache gut gemacht”, freute sich auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger, den die Gruppen am Samstag
besuchten. Doch Kaspar, Melchior und Balthasar bringen nicht
nur Segen. „Mit dem Leitwort „Sternsinger für die Eine Welt!“
übernehmen die Beteiligten Verantwortung für Kinder in allen
Teilen der Welt.
Wer Hintergründiges zur Aktion wissen wollte, dem wurde folgende Geschichte erzählt: „Cometa" - so nennt man in Kolumbien den Flugdrachen. Cometas sind dort wie hierzulande ein
beliebtes Spielzeug. Sie haben dort aber auch eine besondere
Bedeutung: Sie symbolisieren die Freiheit und den Traum vom
Frieden, den die kolumbianischen Kinder haben. „Kinder suchen
Frieden" lautet daher auch das Motto der Aktion, bei der die
Sternsinger einem ganz besonderen „Kometen" folgen, um als
Friedensbringer den Segen Gottes in die Häuser zu tragen. Damit
unterstützen sie die ungezählten Kinder, die weltweit unter den
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Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen leiden, nicht nur in
Kolumbien.
Betreut wurden die Sternsinger von Karin Würz, Hildegard Kuhl,
Steffi Schuch, Valerie Winkler, Ilse Ludwig-Steinborn, Christian
Reinelt, Karin Boehnisch in Dorn-Assenheim, Reichelsheim, Bauernheim und Weckesheim. Auch die Bevölkerung hat sich von
der Begeisterung für die gute Sache anstecken lassen und großzügig gespendet: Über 3500 Euro wurden gesammelt.

Portrait Ruth Schütz - WZ vom 17.1.2009

Willensstark, temperamentvoll und eine gehörige
Portion Geselligkeit
Die Vorsitzende der Fußballer ist Manager und Psychologin in
einem und vor allem: Erfolgreich von der B-Liga in die
Kreisoberliga
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Es ist ein schneebedeckter
Freitagabend, in der Sport- und Festhalle treffen sich Gäste und
Kleintierzüchter zu deren Schau. Als Vorsitzende repräsentiert
Ruth Maria Schütz „ihren“ Verein, den Turn- und Sportverein.
Nach dem offiziellen Part sagt sie Tschüss und bricht auf zur Hallenkreismeisterschaft in Echzell, um dann am späteren Abend
noch zum Frauenstammtisch zu stoßen. Der lässt gerade seine
Winterwanderung in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Für
Ruth Maria Schütz oder RMS, wie ihre Freunde sie schon kultig
nennen, ist dies nach dem Beruf der Wochenendalltag: Fußball
kombiniert mit einer Portion Geselligkeit.

Gipfeltreffen der Könige mit Bürgermeister: Kaspar, Melchior
und Balthasar sammelten auch bei Bertin Bischofsberger zur
den guten Zweck, am Ende kamen über 3500 Euro zusammen

Seit 2001 steht Schütz den Sportlern vor, als Leiterin Spielbetrieb
hält sie die Fäden in der Hand. Jetzt im Januar beginnt die Planung für die kommende Saison, Spielerverhandlungen werden
geführt, Ablösesummen vereinbart, eine fußballlose Zeit gibt es
nicht. Sie ist Vorsitzende, Managerin und Psychologin in einem
und wenn man den Paragrafendschungel des Fußballverbandes
hinzuzählt, dann auch noch ein bisschen Hobbyjurist.
„Fußballbegeisterung kennt kein Geschlecht,“ kontert sie auf die
Frage, ob sie als Frau in der Männerdomäne Fußball nicht ein
Stück Exotik darstellt. „Das spielt hier keine Rolle und außerdem
habe ich früher selbst gekickt.“ Denn das Spiel mit dem runden
Leder hat die 42-jährige nie losgelassen. Kein Wunder, denn
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auch in der unmittelbaren Umgebung regiert König Fußball: Ihr
Lebensgefährte fungiert im Spielausschuss und als Mannschaftsbetreuer, Sohn Marc-Oliver liefert wöchentlich seinen Beitrag
zur Torfabrik und Junior Ben stürmt 8-jährig in der heimischen
F-Jugend.
Da wird der Sportplatz zur zweiten Heimat. Doch als Expertin in
Sachen Fußball drängte es sie nicht in die Führungsetage: „Ich
wurde mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen.“ Als willlensstark und temperamentvoll beschreibt Armin Winkler seine
Nachfolgerin. „Sie engagierte sich schon,
als sie noch gar kein Mitglied war und war
genau die Richtige, die sich auch was
traut.“

einem Meer von blau und weiß so euphorisch wie nie. Selbst auf
den Türmen der RWZ-Getreidesilos flatterten die Vereinsfarben“, schwärmt sie noch heute. .
TSV-Vorsitzende Ruth Maria Schütz vor einem Foto der Mannschaft nach der B-Liga Meisterschaft 2005: Diese Euphorie
damals war einmalig, das wird auch in der Kreisoberliga nicht
getoppt

Mit dem Bau des Vereinsheims 1995 war
für ein solides Fundament gesorgt. Nur
sportlich hatte der Verein das Image einer
"grauen Maus" – die Kicker fristeten ihren
Alltag bis auf ein Intermezzo in einer
Spielgemeinschaft seit Gedenken in der BLiga. Das galt es zu verändern. Schütz
pflegte den guten Draht zu den Spielern
und baut auf eine junge und kompakte
Mannschaft.
„Die Jungs haben sich mit Leidenschaft
reingehängt und standen 2005 vor dem
letzten Spieltag auf dem 2. Tabellenplatz.“
Und Optimismus ist ihre Stärke. „Ich habe
einfach 50 Trikots mit der Aufschrift A-Liga
Meister besorgt und als nach 90 Minuten
die Meisterschaft perfekt war, kannte das
ganze Dorf kein Halten mehr. Das war das
absolute Highlight und die Fans waren in
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Ein glückliches Händchen und ein Schuss Risiko machten den
Erfolg aus. Mit Stefan Schneider kam ein blutjunger und erfolgsorientierter Spielertrainer, das Abenteuer A-Liga konnte beginnen und wurde zum Selbstläufer. Kritische Stimmen und Warnungen vor Übermut waren die Folge, doch Schütz fand die richtige Tonlage: „Was eine Mannschaft sich erarbeitet, soll man unterstützen.“ Binnen dreizehn Monaten gelang so der Durchmarsch in die damalige Bezirksliga.

Weiberfasching - WZ vom 24.2.2009

Der Kontakt zu den Spielern ist das A und O, denn neben
professionellem Handeln bildet das familiäre im Verein eine
wichtige Stütze. „Spielt jemand aus persönlichen Gründen
schlecht, versucht man nach Möglichkeit zu helfen. Wenn die
Jungs Selbstbewusstsein haben, dann ist das die halbe Miete.“
Die andere Hälfte ist im Sportlerheim zu finden Mit Adolf
Deinlein unterstützte sie dort ein Vereinswirt, der der Mannschaft auch ein atmosphärisches Zuhause gab.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Es war eine gelungene Mischung aus Show, Musik, Tänzen und deftigen Büttenreden, die
der Frauenstammtisch auf die Beine gestellt hatte. Fest in
Weiberhand steuerte das Narrenschiff kraftvoll in die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Herren sah man nur vereinzelt und
wenn, dann schummelten sie sich mit Perücke und Kostüm unter
die feierlustigen Damen. „Raina“ Treusch wurde kurzerhand zum
Lakai der Sitzungspräsidentin Ruth Schütz degradiert und sah
sich blitzartig in der Verteilerrolle von hochprozentiger Wegzehrung als diesjährigem Faschingsorden. Schütz bereicherte ihre
pointensichere Moderation mit einigen Begebenheiten auf den
Örtlichkeiten im Land des Lächelns. Die Lacher waren ihr gewiss
und so gelobte ihr das Publikum königliches Feiern und ausgelassene Fröhlichkeit. Für Partystimmung sorgte einmal mehr die
Hauskapelle „Ruppe Moni ihrer Schwiejersuu“ mit Hits am
laufenden Band und launigen Schunkelrunden.

Diesen Teamgeist zu erhalten, darin sieht Schütz eine
Herausforderung. Sie achtet darauf, dass neue Spieler in die
Mannschaft passen, spielerisch und menschlich. Spielen, duschen und danach verschwinden, das ist nicht ihr Verständnis.
Die gleiche Philosophie verfolgt sie mit dem Nachwuchs. Es
kommen leider zu wenig Jugendliche nach, kleine Vereine merken das extrem. Weshalb sie mit dem Trommeln auch gar nicht
früh genug anfängt: Man muss die Eltern auf seiner Seite haben,
einbinden und ein ansprechendes Rahmenangebot bieten.
Schütz übt die Offensive: In der Bezirksoberliga hält sich der
Verein seit drei Jahren wacker, und das soll auch so bleiben.
Natürlich ist sie wieder stolz auf das gerade erlebte 5:0 ihrer
Schützlinge bei Hallenmeisterschaft. Und wie so oft drückt sie es
in der für sie typischen bayerischen Lebensart aus: „I freu mi.“

Warum die Kuh nicht kalbte und der Juing die
Brötchen umsonst bekommt
Bei der Weiberfastnacht ging’s den Männern wieder kräftig an
den Kragen – Auch das Ortsgeschehen ausführlich glossiert

Den Reigen der Wortakrobaten eröffnete Dennis Treusch. Cool
und immun gegenüber jeglicher Hektik berichtete der von seiner
wenig erfolgreichen Jobsuche. Zum Verhängnis wurde ihm ausgerechnet ein geistlicher Rat des Dorfpfarrers, der ihn von der
Kneipe kommend durch ein „Kehre um mein Sohn“ geradewegs
wieder in die selbige führte. Den Job als Gabelstaplerfahrer war
er dadurch allerdings los und konnte sich dem ebenfalls nicht
sehr attraktiven Junggesellenleben widmen: „Der Junggeselle
schaut, was es im Kühlschrank gibt, der Verheiratete, was es im
7|Seite

Bett gibt.“ Johlende Zustimmung fand Ruth Schütz, als sie den
Herren der Zunft die Leviten las. Als Tyrann tituliert, seien sie so
unnütz wie Fliegen, Unkraut und Bauchschmerzen zusammen.
Ledig athletisch, verheiratet geh’n sie auseinander wie ein Kräppel waren die wenig charmanten Worte über das „stärkere“
Geschlecht, die in der Folge nur ein Ergebnis zuließen: „Frauen
sind das bessere Geschlecht“.
Nun kam Power auf die Bühne - zumindest was die Optik der
beiden „Manngewordenen“ Damen betraf. Als die Wildecker
Herzbuben eroberten Renate Dieth und Edeltraut Schmidt in
stilgerechter Mimik mit Herzilein und anderen Schunkelkanonen
die Lufthoheit über den Narrentischen. Wie immer mit dabei
waren die Babbelweiber Barbara Rack und Monika Weitz. Spontan begrüßten sie das Publikum und hatten im Cafe „Schloggebach“ ebenso amüsantes wie erstaunliches zu berichten. So
gab es merkwürdige Geräusche während einer Busfahrt nach
Friedberg und vor die Alternative gestellt, der männlichen
Handwerkshilfe einen Kuchen zu backen oder Liebesdienste zu
erweisen, kam die prompte Antwort: „Bin ich Bäcker ?“.
Mit der Aufführung des Weiberstammtisches gab es einen wieteren Höhepunkt in Sachen Tanz und Phantasie. Gelb funkelnde
Sterne stürmten nun umgeben von glitzernd kostümierten
Sternschnuppen die Bühne und ließen es auf die romantische
Tour krachen. In der Umlaufbahn erklang der „Stern, der meinen
Namen trägt“, der sich inklusive der Zugaben auf einen ganzen
Sternenhimmel summierte. Als dann die Damen einzeln vorgestellt wurden, hatte Lakai Raina alle Hände voll zu tun, neben
Orden auch noch das eine oder andere Küsschen zu verteilen.
„Ein bisschen Exotik muss sein“ dachte sich Gabi Ess und brachte
als tanzende Perle aus dem schwarzen Kontinent die Damenwelt
aus dem Häuschen. Als schwatzgewaltige Putzfrau kehrte Holger
Hachenburger einige Neuigkeiten aus dem Alltag der Dorn-

Assenheimer hervor. Da wurde zunächst etliche Geheimnisse gelüftet: Warum des Heriberts Kuh nicht kalbte und der "Juing"
beim Bäcker die Brötchen umsonst bekommt. Auch der durch
das Nichtrauchergesetz arg gebeutelten Gastronomie konnte
geholfen werden, schließlich braucht man die Gaststätten nur
zum Eros Center umzufunktionieren. Dort dürfe laut Gesetz geraucht werden und wenn der Wirt Addi im Käfig an der Stange
tanzte, stünden die Besucher bestimmt Schlange. In der „Hauptstadt“ sei es gelungen das Internet einzuführen. „Die sind jetzt
zum FC Inter nett“ hieß es in Anspielung auf das städtische Sommertheater im vergangenen Jahr.
Eine geballte Ladung musikalischen Pfeffer hatten Marc Oliver
Schütz, Lars Kempf, Patrick Ess, Thorsten und Stefan Schneider
im Hintern. Zur Musik von „Sister Act“ tanzten sie in ihren
Nonnenkostümen, um dann einen rasanten optischen Schwenk
zu machen. Die sprichwörtlich letzte Runde auf dem Karussell
des Frohsinns drehten sie im kurzen Bastrock, um sich mit
karibischen Klängen von der Bühne zu verabschieden. Während
die fünf Herren ihr rhythmisches Talent bewiesen, hatte das
Sagen nur eine: Jessica Schütz machte der TSV-Truppe nicht nur
während des Trainings (Tanz)-Beine. Nach einem dreistündigen
Programm hieß es Bühne frei für die Polonaise und der
Lindwurm von singenden und tanzenden Narren bewegte sich
bis in die frühen Morgenstunden.
Fotos:

•
•
•
•

Ein Stern, der meinen Namen trägt: Der Weiberstammtisch kam diesmal im Sternschnuppenoutfit
In ihrem Element: Die Tratschweiber Monika Weitz und
Barbara Rack
Herzileins: Renate Dieth und Edeltraut Schmidt sorgten
stimmgewaltig für Stimmung im Saal
Viel Applaus gab es für die TSV-Akteure im
Nonnenkostüm
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TSV Jugend - WZ vom 23.3.2009

Nachwuchsmangel macht sich bemerkbar
TSV-Jugendmannschaften erfolgreich, aber immer mehr auf
Spielgemeinschaften angewiesen
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „In der laufenden Saison
können wir nur noch eine F-Jugend melden, in der kommenden
Runde wird der eigenständige Spielbetrieb auf die E-Jugend beschränkt sein“, so resümierte Jugendleiter Günter Kolb die Nachwuchsarbeit des örtlichen Turn- und Sportvereins. Zu Versammlungsbeginn hatte Kolb allerdings eine traurige Pflicht zu erfüllen, in einer Schweigeminute gedachte man dem kürzlich verstorbenen Vereinswirt Addi Deinlein.
Ausser der eigenständigen F-Jugend ist der TSV auf Spielgemeinschaften primär mit dem SV Bruchenbrücken angewiesen oder
die Jugendlichen müssen sich einem anderen Verein anschließen. Dies wird besonders dann relevant, wenn nicht mehr auf einem Siebenerfeld gespielt werden kann. Kolb wertete die offensichtlich mangelnde Begeisterung für den Fußballsportnicht als
Frage vermehrter Aktivitäten, es fehle einfach das Potenzial. Allerdings verfüge der Verein über ein erstklassiges Betreuerangebot, unter denen sich Richard Habram um die F-Jugend
kümmert.
Doch dort wo die 25 Jungs und Mädchen zum Einsatz kommen,
sind sie mit Freude dabei und auf dem Rasen und in der Halle
erfolgreich. “A-, D-, und E-Kicker spielen in der Kreisklasse, die BJugend punktete sich bis in die Endrunde und die Jüngsten in der
F-Jugend gewannen fast alle Spiele“, zeigte sich Kolb dennoch
zufrieden.

Kleintierzuchtverein - WZ vom 24.3.2009

Topleistungen von Andreas Gäck nur ein Höhepunkt
eines erfolgreichen Zuchtjahres
Verein sammelt Titel und Pokale am Fliessband und freut sich
über Züchternachwuchs
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) "All diese Auszeichnungen
zeigen wieder einmal das überragende züchterische Können unserer Mitglieder, denn nur so sind diese Supererfolge möglich", resümierte Zuchtwart Hans Walter Gäck voller Lob für die
Aktiven des Kleintierzuchtvereins. Wie gewohnt waren die Rechenschaftsberichte des Gäck-Quartetts, zu dem noch die Ausstellungsleiter Christian und Andreas sowie Jugendbetreuerin
Kathrin Gäck zählen und des Vereinsvorsitzenden Norbert Jagsch
einmal mehr eine Aneinanderreihung zahlreicher Auszeichnungen mit Erfolgen auf Bundes- und Landesebene sowie Kreisund Hauptsonderschauen. Eindrucksvoll wurde so die Erfolgsserie der vergangenen Jahre fortgesetzt, wofür die 20. Ehrung
des Landrats für Christian Gäck nur ein Beispiel war.
Jagsch freute sich über die positive Mitgliederentwicklung. Genau 100 Züchter und Vereinsfreunde sind im Verein registriert.
"Während anderweitig rückläufige Zahlen und sogar Vereinsauflösungen zu beklagen sind, können sich die Dorn-Assenheimer Züchter auch auf ihren Nachwuchs verlassen. Zwölf Jugendliche zählt der Verein, das sind etwa die Hälfte aller im Kreisverband registrierten Jungzüchter. Jagsch setzt auf Geselligkeit und
kann so auf motivierte Mitstreiter setzen. So waren mit der
Lokalschau und Hauptsonderschau der Schlesischen Kropftauben im November und der Hessischen Kröpfer im Januar gleich
zwei Großveranstaltungen zu stemmen, die routiniert abge10 | S e i t e

wickelt wurden und in Punkto Organisation und Zuspruch nichts
zu wünschen übrig ließen.
Die Schausaison 2008 war, so der Zuchtwart, wieder ein überragendes Ausstellungsjahr, Farbenpracht und Konstitution der
Tiere fanden durchweg das positive Echo der Preisrichter.
Topleistungen erzielte dabei Andreas Gäck mit viermal Vorzüglich als Sieger der Hauptsonderschau der Schlesischen Kröpfer. Im Gepäck hatte er zudem das VDT Ehrenband von der Deutschen Taubenschau in Dortmund und das Siegerband sowie den
Titel des Bundessiegers von der Nationalen Schau in Erfurt. Die
Bantamfreunde Christian Gäck und Horst Ewald erkämpften sich
einen ersten Platz in ihren Farbenschlägen in Schleitz, während
der Championtitel auf Hessenkröpfer blau ohne Binden eine
weitere Auszeichnung für die Zucht von Erhard Waas bedeutete.
Zudem sind die Dorn-Assenheimer Dauerabonnent auf den
Kreismeistertitel, in der zwölften Ausspielung wurde der achte
Pokal gewonnen..
Azch Jugendleiterin Katrin Gäck zeichnete ein optimistisches
Bild. Besonders Nico Kulik und Isabella Blümlein machten es den
erfolgreichen "Senioren" nach. Blümlein wurde Jugendvereinsmeister während Kulik auf verschiedenen Kreis- und Lokalschauen mit seinen Zwergenten und New Hampshire seine Preissammlung mit weiteren Ehrenbändern und Höchstnoten bereicherte. „Ich finde es super, dass die Jugendlichen so toll mitmachen
und auch außerhalb heimischer Veranstaltungen ausstellen“ fasste ein Teilnehmer die guten Leistungen der beiden
begeistert zusammen.

Anregung aus der Jugend, nach der am 16. August erstmals seit
längerem wieder ein Hähnewettkrähen stattfindet. Zudem soll
die Sport- und Festhalle im November erneut das Mekka der
Wetterauer Kleintierzucht werden. Dann findet die Kreisverbandsschau statt, der die Bezirkssonderschau der Hessischen
Kröpfer angegliedert ist.

Fuhren wieder jede Menge Titel und Preise ein: Vorsitzender
Norbert Jagsch und zuchtwart Hans Walter Gäck bedanken sich
bei den erfolgreichsten Züchtern im Jahr 2008 v.l.n.r.: Alwin
Arnold, Erich Bommersheim, Erhard Waas, Christian Gäck,
Andreas Gäck, Erich Blümlein und Gerd Flemmer

Kassenwart Christian Gäck berichtete von einer soliden und
positiven Finanzentwicklung, das Lob der Kassenprüfer war ihm
gewiss und die einstimmige Entlastung des Vorstandes Formsache. Auch in Punkto Zukunftsplanung zeigt sich der Verein
bestens präpariert. Mit Blick auf 2009 wies Jagsch auf eine
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Feuerwehr - WZ vom 31.3.2009

Feuerwehrhausanbau und Jubiläumsfest sind größte
Herausforderungen
Jahreshauptversammlung: Feuerwehr sieht sich auf gutem Weg in
der Nachwuchsarbeit – Ehrenwehrführer Diegelmann fünfzig
Jahre im Verein
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) “Wir hoffen, dass der Bauantrag möglichst schnell genehmigt wird. Denn dass der Anbau
notwendig ist, sieht jeder Feuerwehrkamerad, wenn er die
Fahrzeughalle betritt“, so spornte Feuerwehrvorsitzender Lars
Kempf die Mitglieder von Verein und Einsatzabteilung an. Denn
mit dem Anbau an die Fahrzeughalle warten arbeitsintensive
Aufgaben, auf 85 qm sollen hier Lager- und Stellfläche für feuerwehrtechnisches Material entstehen. Dazu steht die Wehr noch
in den Startlöchern der Detailplanungen für das 75 jährige
Jubiläumsfest im Jahr 2011.
Mit Kempf zogen auch Wehrführer Marcus Jung und Jugendwart
Marcel Kuhl nach ihrer Wahl vor zwölf Monaten erstmals eine
öffentliche und zugleich positive Bilanz. An den Wänden illustrierten dies beispielhaft Bilder der Jugendabteilung von einem
Ausflug in den Hochseilgarten bei Wölfersheim. Denn die Nachwuchswerbung war besonders erfolgreich: Trotz dreier Übernahmen in die Einsatzabteilung und entgegen dem landläufigen
Trend kann die Jugendabteilung mit 21 Jungs und Mädchen auf
Zuwachs bauen. Auf der Agenda standen schließlich noch Ehrungen für 25, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft. Gekommen waren
allerdings nur Alois Hobler und Ehrenwehrführer Otmar Diegelmann. Mit der goldenen Ehrennadel dankte die Versammlung
ihm für seine 50-jährige Vereinzugehörigkeit, in die nicht zuletzt
seine 27-jährige Tätigkeit als Vorsitzender und Wehrführer fiel.

Der jetzige Wehrführer blickte auf drei Einätze in 2008 zurück,
von denen es besonders der Unwetter- und Hochwassereinatz
am 30. Mai in sich hatte. Überschwemmte Keller, abgedeckte
Dächer, entwurzelte Bäume oder der Umsturz einer frisch gemauerten Hauswand waren die Folgen des Jahrhundertunwetters. „Ich fand es bemerkenswert, wie sich die Nachbarn in dieser Notlage gegenseitig halfen“ war Jung beeindruckt und verwies auf einen positiven Nebeneffekt: Die Stadt Reichelsheim
zeigte Flagge und beschaffte Industriesauger, nun hoffen die
Wehrleute besser gewappnet zu sein, wenn wieder „Land unter“
ist.
Dabei ist das Ausrücken im Ernstfall sei nur eine Seite der
Medaille. Bei 15 Unterrichten und Übungen wie der Stadtübung
in Weckesheim, Absperrmaßnahmen und der Brandschutzerziehung in Kindertagesstätte und Grundschule investierten die
35-köpfige Einsatzabteilung jede Menge Freizeit in die Sicherheit
der Bevölkerung. Einziger Wehmutstopfen: für den Atemschutz
fehlen nicht nur Gerätschaften, auch den einen oder anderen
Lehrgangsteilnehmer könne man gut gebrauchen.
Vorsitzender Kempf freute sich über die Publikumsmagnete
Vaddertag und Oktoberfest, die Faschingsveranstaltungen kamen ebenfalls gut an. Sein Erfolgsrezept: Konstante Preise.
Selbst dem einstigen Problemkind, der Kirmes, wurde durch einen rockigen Freitag wieder etwas Leben eingehaucht. Jugendwart Kuhl präsentierte den Nachwuchs als unternehmungsfreudige Truppe. 135 Stunden investierten sie in die Kategorien
Feuerwehrtechnik, Spiel- und Spaß. Höhepunkt war die Gemeinschaftsübung in Weckesheim, wo den “Flammen eines brennenden Bauernhofes“ begegnet und Verletzte geborgen werden
mussten. Beide Gruppen beweisen hier technisches Wissen und
demonstrierten eine exzellente Teamarbeit Auch bei geselligen
Veranstaltungen war man bei der Sache. Als bestes Beispiel
präsentierte Kuhl den kürzlich er-rungenen Wanderpokal, bei
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dem in der Konkurrenz der
Ortsvereine gleich der Siegertitel
eingeheimst wurde.
“Wir sind auf einem Niveau, das
sich sehen lassen kann”, lobten
Stadtbrandinspektor Michael Paulencu und Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert unisono die
personelle und technische Aufstellung der Stadtfeuerwehren. In
Vertretung für Bürgermeister Bertin
Bischofsberger schilderte Stadtrat
Horst Wagner seine positiven
Eindrücke von den Gemeinschaftsübungen und der Einsatzleistung
bei der Unwetterkatastrophe. Er
verweis auf die Umstellung auf den
Digitalfunk oder Änderungen in der
Satzung für die Bambinis und sicherte nochmals die finanzielle Unterstützung der Stadt beim Anbau
zu. Am allerwichtigsten aber, so
Wagner: „Kommen sie von jedem
Einsatz gesund und unversehrt
zurück!“
Nach Terminierung der Feuerwehrfeste in Dorheim, Rudingshain
und Wohnbach schloss der Vorsitzende die Versammlung mit
einem heiteren Versprecher: Die Frage, ob es noch weitere
„Mordmeldungen gäbe“, wollte dann auch keiner der
Anwesenden positiv beantworten und frönte stattdessen lieber
den spendierten kulinarischen Leckereien.

Seit einem halben Jahrhundert ist Otmar Diegelmann (2.v.r.)
bei den Brandschützern dabei, von 1968 bis 1995 stand er als
Vorsitzender in der Verantwortung und prägte die Feuerwehr
nachhaltig. Wehrführer Marcus Jung (l.) und Vorsitzender Lars
Kempf (r.) ehrten den ehemaligen Chef und Alois Hobler für 40jährige Vereinszugehörigkeit
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CDU - WZ vom 31.3.2009

April, April – Zum 1.4.2009

Stadt beschließt Konjunkturprogramm

Cafe am See soll eröffnet werden

Keine Gelder für die Sport- und Festhalle

Stadt Reichelsheim heißt ab 1.4.2009 Reichelsheim am See

Mit rund 650.000 Euro fördern Bund und Land die Stadt Reichelsheim im Rahmen des Konjunkturprogramms 2. Diese Gelder stehen der Stadt für Baumaßnahmen zur Verfügung, die gegenwärtig nicht finanzierbar sind und in 2009 nicht im Haushalt
stehen. Bei der Summe geht es nicht um die anderweitig geförderten Investitionen in Schulen, Hochschulen oder Krankenhäuser, sondern um Bauprojekte direkt vor Ort. Also Sporthallen, Bürgerhäuser, Plätze und Straßen. Das Stadtparlament hat
mit den Stimmen der SPD am 18. März die folgenden Prioritäten
beschlossen: 1. Bau Trauerhalle Beienheim und 2. Gestaltung
Dorfplatz Blofeld. Einen Antrag der CDU-Fraktion, den Anbau eines Kolleg- und Lagerraums an die Sport- und Festhalle in die
Prioritätenliste mit aufzunehmen, lehnte die SPD nicht nur ab,
sie diskutierte erst gar nicht drüber.

Jetzt braucht's neue Ortsschilder, Briefköpfe und Reisepässe: Ab
dem 1. April heißt die Stadt Reichelsheim offiziell "Reichelsheim
am See". Das Landratsamt in Friedberg hat in dieser Woche einen entsprechenden Bescheid erlassen, nachdem die Stadtverordnetenversammlung Ende letzten Jahres einen Antrag auf
Ergänzung der bisherigen amtlichen Bezeichnung beschloss. Und
dort teilte man nun mit: "Die Voraussetzungen für eine Namensänderung sind gegeben, die neue Bezeichnung werde der Bedeutung der Gemeinde als Fremdenverkehrsort innerhalb der
Wetterauer Seenplatte gerecht und könne die Entwicklung des
heimischen Tourismus fördern.“

Den Antragstext finden Sie hier
Da die Prioritäten final am 2. April im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden, erübrigt sich an dieser Stelle wieteres. Es bleibt allerdings zu befürchten, daß die Botschaft wieder einmal heisst: Dorn-Assenheim Null Euro. Weitere Details
finden sich im Info Nr. 85.

In gleicher Weise argumentiert Bürgermeister Bertin Bischofsberger: „Im Rahmen der Renaturierungsmaßnahmen nach dem
Ende des Braunkohletagebaus kann aus den ehemaligen Tagebaugruben ein attraktives Freizeitangebot geschaffen werden.
Dies führt zu einer umfassenden Änderung der gemeindlichen
Struktur, die Stadt wird sich zu einem Fremdenverkehrszentrum
wandeln."
Eine erste Marketingidee hat Bischofsberger bereits aufgegriffen: Ab der Sommersaison soll im östlichen Bereich des Bergwerksees ein Strandbad errichtet werden „Ab heute nimmt der
Bauhof umfangreiche Planiermaßnahmen vor, um einem breiten
Sandstrand Platz zu machen. Dabei sollen Palmen aus Kunststoff
"gepflanzt“ werden, damit das Beachambiente auch stimmt.
Besonders die Kinder werden dies zu würdigen wissen, da die
Dattelpalmen in unmittelbarer Nähe zum Wasser stehen werden
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und so die Kleinen beim Herunterfallen sich nicht verletzen
können“, erklärt der Bürgermeister.
Entstehen soll auch ein "Cafe am See", für das sogar schon ein
Investor gefunden wurde. Die Idee kam dem Magistrat beim
Blättern im Reisekatalog. „Die Bürger sollen sich bewusst machen, wie viel CO2-Ausstoß bei Fernflügen erzeugt werde und
daher solle man möglichst solche Fernreisen meiden“, ist es aus
dem Rathaus zu hören. Und wie das richtige Malediven-Feeling
in Reichelsheim umgesetzt wird, darüber informiert der Magistrat heute Nachmittag ab 17 Uhr direkt am See im Bereich der
Verlängerung der Wetteraustrasse in Dorn-Assenheim. Zur Begrüßung erwartet die Besucher eine authentische Strandbadatmosphäre mit coolen Drinks und heißen Rhythmen.

Amtlich: Seit heute heißt es „Reichelsheim am See“

Pfarrei – WZ vom 17.4.2009

Das fängt bei der Deko an und hört beim
Kaffeekochen auf
Seit 2008 kümmert sich der Pfarrgemeinderat um die
Seniorenarbeit – Auch andere Konfessionen sind Willkommen
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ich wünsche mir, dass wir
ein breiteres Spektrum von Senioren und insbesondere die „Jüngeren Älteren“ ab 60 Jahren ansprechen können,“ bringt Hildegard Kuhl Ihr Anliegen auf den Punkt und fügt hinzu: „Dabei hoffen wir immer auf Neugierige, die sowohl eigene Ideen als auch
sich selbst mit einbringen“. Im Pfarrgemeinderat der Katholiken
von St. Maria Magdalena setzt sie sich seit einem Jahr dafür ein,
dass die Seniorenbetreuung wieder aktiver Bestandteil des Gemeindelebens ist. Und dabei kann sie auf engagierte Mitstreiterinnen setzten: „Wir sind sechs Damen im Gremium, da kann
man schon etwas bewegen.“
Mit ihrer Initiative rannte die Gruppe, die sich zudem noch um
andere Facetten kirchlicher Themen wie der Jugendarbeit oder
die Sternsingerbetreuung kümmern, offene Türen ein. Denn fünf
Jahre mussten sich die Senioren mit einem spärlichen inner-örtliche Angebot begnügen, das langjährige Team um die Familien
Heinz Würz, Erwin Diehl und Karl Jung wollte damals kürzer
treten. Nunmehr gestaltet der Pfarrgemeinderat Begegnungen
gemütlicher und informativer Art und immer wieder schafft es
die muntere Truppe, das Publikum ins Pfarrheim zu "locken".
„Uns ist wichtig, dass die Senioren aktiv sind, mitmachen und
auch mal aus dem Nähkästchen des Lebens plaudern“, erzählt
Kuhl.
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Der Veranstaltungsfokus reicht dabei von Ereignissen entlang
des Kirchenjahres bis hin zu gesundheitlichen Themen. Im
Frühling gab es ein Frühlingsfest, im Herbst wurde der Erntedank
gefeiert, im Advent folgte die Weihnachtsfeier und im Februar
hieß es Vorhang auf zur heiteren Kräppelsitzung. Zu speziellen
Themen kommen fachkundige Referenten. So stieß der Vortrag
von Dr. Roger Vanderpuye, einem ehemaligen Oberarzt der Harvey Klinik in Bad Nauheim über die Tücken der Arteriosklerose
auf großes Interesse.

Beleben seit einem Jahr die Seniorenarbeit der Pfarrgemeinde:
Karin Würz, Karin Boenisch, Hildegard Kuhl, Ilse LudwigSteinborn und Andrea Stiefmeier treffen sich im Pfarrheim und
tüfteln am Programm für den kommenden Seniorennachmittag

Nachdenklich gingen viele der Besucher damals nach Hause, doch ansonsten geht es eher fröhlich zu. Es
wird gesungen und gelacht, neben
dem Inhaltlichen kommt auch Kulinarisches und das Musikalische nicht zu
kurz.
Dabei kann das Team aus einem
reichhaltigen innerörtlichen Potenzial
schöpfen. Auf der Gästeliste fanden
sich die Jugendgruppe des Musikvereins, die Alphornbläser und mit Erich
Herbert und Emilie Andräs hat man
auch aus den eigenen Reihen musikalische Asse an Bord. „Der benachbarte Kindergarten hat uns zum Erntedank mit selbstgebackenen Apfelkuchen überrascht und natürlich
auch ein Gesangsstück aufgeführt“,
freut sich Kuhl, die zudem auf ihre
Freizeitkolleginnen zählen kann:
Beim Kräppelnachmittag sorgte der
Spieleclub mit Büttenreden, Sketcheinlagen und Tänzen für fastnachtliche Stimmung.
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Immer aber ist es dem Einsatzes von Lioba Ess-Leim, Karin Würz,
Marion Schroeder, Ilse Ludwig-Steinborn und Karin Boehnisch zu
verdanken, die neben Kuhl mit viel Engagement und Liebe auch
fürs Detail dabei sind. „Das fängt bei der Deko an und hört beim
Kaffeekochen auf,“ sagt Kuhl, die wie die meisten anderen
berufstätig ist. „Alle vier Wochen einen Seniorennachmittag, das
schaffen wir nicht“ und fände es, gut, wenn sich aus den Reihen
der Senioren selbst wieder aktive Mitstreiter mobilisieren lassen.
Übrigens wird nicht nach der Religions- oder Gemeindezugehörigkeit gefragt. Auch andere Konfessionen sind herzlich willkommen, viele Senioren aus den Filialgemeinden sind begeistert
mit dabei. Wichtig ist auch die Ansprache der Neubürger. „Am
Anfang haben wir noch persönliche Einladungen verteilt, heute
machen wir unsere Aktivitäten über die Tageszeitung und den
Pfarrbrief bekannt.“ Zudem besteht für gehbehinderte Personen
und die Filialen ein Fahrdienst. Ein weiterer Vorteil: Die ältere
Generation kommuniziert aktiv miteinander, da sprechen sich
die Termine herum.

CDU – WZ vom 7.4.2009

Frohe Ostern !
Der Dorfbrunnen in Dorn-Assenheim zeigt sich seit dem
Wochenende österlich geschmückt. Zu verdanken ist dies einer
Initiative des CDU Ortsverbandes und der Floristin Janine Deinlein. Und so entstand mit viel Liebe zum Detail ein Blickfang in
der Ortsmitte: Blumen und Sträucher wurden besorgt, bunt bemalte Ostereier angebracht. Abgerundet wird das ganze durch
gelb-weiss schimmernde Schleifen. Auch Bürgermeister Bertin
Bischofsberger und der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger
Hachenburger fanden lobende Worte für das gelungene Projekt
und nutzten zugleich die Gelegenheit, der Inhaberin des in unmittelbarer Nähe neu eröffneten Blumenfachgeschäfts einen
guten Start zu wünschen. Unser Bild zeigen Deinlein und Mitglieder der Christdemokraten nach getaner Arbeit.

Und wie geht es nach dem Neustart weiter: Für Ende April ist ein
Vortrag zum Thema „Sicherheit im Alltag“ inklusive Maibowle
angekündigt und auch über einen Seniorenausflug denkt man
nach. „In jeden Falle wollen wir 2010 zur Landesgartenschau
nach Bad Nauheim“, sagt Kuhl schmunzelnd, „zumindest ist
dann davon auszugehen, dass das Reiseziel erfolgreich anvisiert
wird, was dem eingeladenen Referenten nicht vorbehalten war.“
Der fuhr statt ins Dorn-Assenheimer Pfarrheim zunächst Richtung Reichelsheim im Odenwald.

17 | S e i t e

Pfarrei – WZ vom 8.4.2009

Kleine Künstler bemalen Ostereier für guten Zweck
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Stolz zeigt der 4-jährige
Adrian ein bunt bemaltes Osterei. „Das ist schon mein Drittes“,
freut er sich, nach dem er gleich die ganze Palette an verfügbaren Dekofarben ausprobiert hatte. Am Samstag trafen sich um
die 15 Kinder im Alter von 4 bis 13
Jahren aus der Pfarrei St. Maria Magdalena, um unter der Koordination
des Pfarrgemeinderats voller Elan
zum Pinsel zu greifen. Eine leichte
Grundierung, damit die Farbe besser haftet, dann konnte das kunterbunte Malvergnügen losgehen. „Wir
pinseln einfach Muster darauf und
lassen die Farben ineinander laufen“, erklären die kleinen Künstler,
während nebenan Punkte auf die
Eier gekleckst werden, ja mit Strich
und Kringel sogar kleine Landschaften entstehen.

Rund 120 Eier wurden gefärbt, am kommenden Samstag geht es
in die zweite Runde. Dann will man die gleiche Anzahl nochmals
schaffen, um letztendlich für einen guten Zweck zu werben: Die
50 Cent pro Ei gehen auf das Konto für die neue Orgel.
Österliches Vergnügen pur: Kinder aus der Pfarrei St. Maria
Magdalena greifen für einen guten Zweck zu Pinsel und Farbe

„Es war einfach klasse, wie die
Kinder mit viel Phantasie ans Werk
gingen", zeigten sich die Betreuer
begeistert von den kreativen Ergebnissen. Verkauft werden die ovalen
Kunstwerke nach den Gottesdiensten in der Karwoche und am Ostersonntag zum gemeinsamen Frühstück nach der Auferstehungsfeier.
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TSV – WZ vom 23.4.2009

TSV ehrt Otmar Diegelmann und Gerhard Petri für
60 –jährige Mitgliedschaft
Turn- und Sportverein zieht während Jahreshauptversammlung
postive Bilanz – Förderkreis gefordert

Kreisoberligamannschaft sei vorzeitig erreicht worden, die allseits in Torlaune befindliche B-Liga-Elf ist auf einem guten Wege,
sich für die neue Struktur in der unteren Klasse zu qualifizieren.
Zudem trifft hier mit Ibrahim Kocatürk ein Stürmer mit Torinstinkt, gleich 38 mal versenkte der mehrmalige Torjäger des
Monats bislang den Ball im gegnerischen Netz.

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Ich finde es gut, dass so
viele Spieler heute dabei waren. Das zeigt, dass der TSV auf eine
geschlossene Mannschaft bauen kann“, resümierte Ehrenmitglied Otmar Diegelmann, der wenig später wie Gerhard Petri für
60 Jahre Vereinstreue geehrt werden sollte. Kein Wunder, denn
nach den letzten starken Auftritten hat sich der TSV endgültig im
gesicherten Mittelfeld der Kreisoberliga etabliert. So kann man
dem Endspurt gelassen entgegen sehen, was sich in sportlicher
Sicht in allenthalben zufriedenen Gesichtern der Versammlungsteilnehmer widerspielte.

„Unsere Neuzugänge haben uns gut verstärkt, dadurch konnten
wir die Abgänge kompensieren“, sagte die TSV-Chefin und freute
sich, dass sich die Gewinnerlaune auch auf den Stadtpokal
übertrug. Dort präsentierte sich die erste Mannschaft mit dem
fünften Erfolg in Serie als Dauerabonnent auf den Stadtmeistertitel, auch Team 2 gewann die Konkurrenz in seiner Kategorie.
Zum Saisonende verlässt Trainer Stefan Schneider den Verein
nach vier Jahren, Nachfolger wird ein alter Bekannter in TSVGeschäft: André Jädicke. An spielerischen Neuverpflichtungen
stehen bisher Sebastian Kipp vom FC Nieder-Florstadt und Sebastian Kaas vom SV Nieder Wöllstadt zu Buche, hinter den Kulissen werde aber weiter Ausschau nach neuen Spielern gehalten.

Freude auch bei den weiteren Geehrten: Einen Pokal oder
Ehrentafel erhielten Gerhard und Norbert Petri für 60 bzw. 50
Jahre Mitgliedschaft, 25 Jahre dabei sind Benjamin Winkler und
Maria Petri. Glückwünsche und Auszeichnungen gab es zudem
für Daniel Kuhl, Lars und Kai Kempf (25 Jahre aktive Sportler)
sowie Marc Hofmann (15 Jahre). Traurige Pflicht der Vereinsvorsitzenden Ruth Maria Schütz: Dem kürzlich verstorbenen
Vereinswirt Addi Deinlein wurde posthum die Ehrenmitgliedschaft für 50-jährige TSV-Zugehörigkeit verliehen, die
Versammlung gedachte „der guten Seele des Vereins“ in
würdiger Weise.

Ausführlich beleuchtete Schütz die geselligen Veranstaltungen.
Die Weihnachtsfeier präsentierte sich mit einem professionellen
Programm und kürzlich stellte der Verein wieder in Kooperation
mit dem Frauenstammtisch zum vierten mal eine viel gelobte
Weiberfastnacht auf die Beine. Selbst bei der Kirmes der Ortsvereine zeigten sich nach Jahren der Durststrecke mit einem
rockigen Freitagskonzept wieder erfreuliche Perspektiven und
den Blick nach vorne gerichtet, kündigte Schütz für Ende
Oktober wieder einen Mehrtagesausflug an. Ihr Lob galt allen
ehrenamtlich Aktiven, „besonders jedoch dem Team um Ursula
Deinlein und Margot Eß an der Spitze“,

Schütz zeigte sich mit der einstelligen Platzierung beider
Mannschaften in der abgelaufenen Saison und der Bilanz in der
laufenden Meisterschaftsrunde zufrieden. Das Saisonziel der

Jugendleiter Kolb verwies auf eine Spielstärke von 25
Jugendlichen in der A- bis G-Jugend, die in Eigenregie (F-Jugend)
oder in Spielgemeinschaften durchweg erfolgreich waren und
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unter anderem zwei Kreismeisterschaften einheimsten. Trotz
bestehender Nachwuchssorgen soll aber für die kommende Saison eine E-Jugend gemeldet werden.
Zu guter letzt gab es noch Lob für Kassenwart Dietmar Mittig,
der von einer soliden, aber dennoch von herausfordernden
Finanzlage sprach. „Um die sportliche Stärke weiter aufrecht zu
erhalten, komme der TSV um das Erschließen zusätzlicher
Einnahmequellen nicht herum, kurzum: Der Vorstand wurde mit
der Umsetzung einer Förderkreisstruktur beauftragt.
Pokale und Ehrentafeln gab es von der TSV-Vorsitzenden Ruth
Maria Schütz (Mitte) für die geehrten Mitglieder: v.L. Daniel
Kuhl, Mac Hofamnn, Gerhard Petri, Benjamin Winkler, Lars
Kempf, Otmar Diegelmann, Maria Petri, Norbert Petri

MV Harmonie – WZ vom 25.4.2009

Harmonie konzentriert sich auf das Konzert am 6. Juni
Helmut Weitz weiterhin erster Vorsitzender – Musikalische
Früherziehung geht in die dritte Runde
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Ein interessantes Konzert im Juni, Jungmusiker fördern und einen neuen Dirigenten
verpflichten“, so formulierte Harmonie-Vorsitzender Helmut
Weitz die Ziele des Musikvereins für 2009. In dieser Funktion
bleibt er auch in den kommenden zwei Jahren, denn die
Hauptversammlung bestätigte den seit 1972 amtierenden Chef
wieder einstimmig für eine weitere Amtszeit. Dabei kann er auf
Kontinuität im Führungsteam setzen: Stellvertreter bleibt
Andreas Schmidt, Schriftführerin ist Steffi
Weitz und Kassenwart Alfred Schiel.
Jugendwart Kai Kempf und die Beisitzer
Andreas Dönges und Matthias Jung komplettieren die Mannschaft.
„Vor uns steht ein anspruchsvolles Konzert
und die verbleibenden sieben Wochen bis
zum 6. Juni wollen wir nutzen, dies auch zu
einem erfolgreichen und für den Verein
werbewirksamen Auftritt zu machen“ motivierte Weitz die Musiker für die kommenden Übungsstunden und das Probenwochenende am16. und 17. Mai. „Wir sind mit
34 Musikern eine eher kleine Truppe, die
den Vergleich mit anderen Orchestern aber
nicht zu scheuen braucht.“ Damit sich
ersteres ändert, baut die Harmonie ihr Potenzial in der Jugendarbeit mit derzeit 19
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Schülern kontinuierlich aus. Kernstück ist die musikalische
Früherziehung in Kooperation mit der Kita St. Elisabeth, die
nunmehr mit weiteren 15 Kindern in die dritte Runde geht. Hier
lernen die Jungen und Mädchen den ersten Umgang mit Tönen
und Rhythmen, zwei Blockflötengruppen haben sich bereits
etabliert. Damit aus dem Nachwuchs auch einmal aktive
Orchestermitglieder werden, führte man einen Schnuppernachmittag durch und war mit einem selbst gestalteten Flyer.
Zudem sollen vermehrt Auftrittsmöglichkeiten ausgelotet werden, „damit das viele Üben auch mal mit dem Applaus des Publikums belohnt wird.“

abliefern können“, zeigte sich der so gelobte optimistisch und
warb für mehr Konstanz beim Probenbesuch.

Die Bilanz für 2008 zeige, so Weitz, mit 44 Übungsstunden und
17 Auftritten eine reges Vereinleben, wobei sich der Trend zu
weniger Pflichtterminen hin zu einem konzentrierteren Proben
entwickle. Resultat seien qualitativ sehr gute Konzertteilnahmen
wie beim Open Air in Gedern und bei der Orgeleinweihung wurde mit einer effizienten Probenarbeit ein vom Publikum begeistert aufgenommener Auftritt hingelegt. Beim Adventskonzert
werden die Musiker zudem wieder im jährlichen, statt bisher
zweijährigen Turnus teilnehmen. „Wir wollen uns aber nicht nur
die Leckerbissen aussuchen, sondern auch mit traditionellen
Auftritten punkten, denn dort ist unser Publikum, das dann
unsere Konzerte besucht“ schloss der Vorsitzende seine Analyse.

Zu guter Letzt gab es noch Glückwünsche für die aktivsten
Musiker: Volker Wagner, Nicole Wilke, Dietmar Mittig und
Reinhard Weitz führten die Vereinsstatistik an und durften sich
über Geschenke aus der Hand es Vorsitzenden freuen.

Die Dirigentenstelle ist nach dem Weggang von Tanja Rehde seit
Mai 2008 formell noch vakant. Der Vorstand so hatte sich um
eine Nachfolge bemüht, will aber unter verschiedenen Bewerbern erst nach dem Jahreskonzert auswählen Dabei hat der Harmonie derzeit mit Andreas Schmidt einen musikalischen Leiter
aus den eigenen Reihen, für dessen Arbeit nicht mit Lob gespart
wurde. Schmidt verstehe es, die Musiker zu motivieren, die
Zusammenarbeit mache Spaß, hörte man aus den Reihen der
Aktiven. „Wir haben derzeit ein musikalisches Hoch, auf das ich
bauen will und bin daher überzeugt, das wie ein prima Konzert

In Vertretung von Alfred Schiel legte Weitz einen soliden Kassenbericht vor. Selbst beim aktuellen Sorgenkind, den gemeinsamen
Ortsvereinsveranstaltungen konnten mit einem überarbeiteten
Kirmeskonzept bei Rockmusik am Freitag und volkstümlichen
Klängen schon Sonntag Vormittags wieder Überschüsse erzielt
werden. „Wir brauchen Gestaltungsideen und das nicht nur für
die Deko“, lautete die Forderung besonders mit Blick auf die die
Faschingstermine.

Gewählt: Die Führungscrew der Harmonie mit Andreas
Schmidt, Alfred Schiel, Andreas Dönges, Matthias Jung, Steffi
Weitz, Helmut Weitz, es fehlen Alfred schiel und Kai Kempf
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Konzert – WZ vom 27.4.2009

Harte Arbeit auf der Bühne
Fräulein Wunder in der Sport- und Festhalle
Reichelsheim-Dorn-Assenheim. »Wir wussten nicht, dass es hier
auch eine Festhalle gibt«, bekannte die Ska-Punk-Band Evil
Cavies aus Friedberg, die am Samstag die Rocknacht in der
Mehrzweckhalle in Dorn-Assenheim eröffneten. In den folgenden Stunden bemühten sich gleich vier Bands - Fräulein Wunder,
Evil Cavies, The Jerks und Take Seven - darum, den Saal tatsächlich in eine Festhalle zu verwandeln.

powerte die siebenköpfige Combo ihre Setliste durch und sorgte
vor al-lem bei den eigenen Fans schnell für gute Stimmung, die
sich allmählich auf das gesamte Publikum übertrug. Dass die Zuschauer nur langsam in die Halle hinein tröpfelten, mag auch an
den strengen Sicherheitskontrollen gelegen haben. Die Friedberger Ska-Punk-Band um Sänger und Gitarrist Jerome wusste
ihre Zuhörer dennoch zu begeistern.

Ihrem Idol ganz nah: Pia (l.) hat es bis auf die Bühne geschafft,
wo Chanty von Fräulein Wunder die Menge anheizt

Das Bistro »Cockpit« hatte zum
»Rockpit«-Konzert aus Platzmangel nach »Schloggebach«
geladen, laut Besitzer Cenk Gönül wurden allein im Vorverkauf
mehr als 400 Karten abgesetzt.
Attraktion des Abends war die
heimische Band Fräulein Wunder, bekannt durch Auftritte bei
»Rock am Ring« und Stefan
Raabs »Bundesvision Songcontest«, wo sie den sechsten Platz
belegten.
Der erste Auftritt gehörte den
Cavies, die vor der Aufgabe
standen, in die noch gähnende
Leere des Saals ein wenig
Schwung zu bringen. Unbeirrt
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Als zweite Band betraten die aus Stuttgart angereisten The Jerks
die Bühne, die mit kraftvollen und schnellen Gitarrenriffs die
Zuschauer für sich gewannen. Die Jungs arbeiteten hart auf der
Bühne, und das forderte seinen Tribut: Bassist Chrisse Jerk
musste von den Sanitätern am Finger verarztet werden, konnte
die Show aber beenden.
Auch der Sound, zunächst wenig überzeugend, wurde mit
Fortschreiten des Konzertes besser. Das überwiegend junge
Publikum war in Pogo-Stimmung und forderte nun Chanty,
Steffy, Pia und Kerstin alias Fräulein Wunder, die am Tag zuvor
noch in Dortmund bei »Campus Total« auf der Bühne gestanden
hatten. Das Reisen schien den Fräuleins noch in den Knochen zu
stecken, denn nach einem druckvollen Opener (»Beiß mich«)
flachten Performance und Stimmung etwas ab, daran konnte
auch Sängerin Chanty, die mit ihrem Outfit an Amy Winehouse
erinnerte und sich stark ins Zeug legte, nichts ändern. Doch
spätestens bei ihrem Song »Sternradio« war die Band wieder in
bester Verfassung und riss die Zuschauer noch einmal mit. Ein
Wehrmutstropfen blieb aber: Die Mädels gaben auch nach
lautstarker Aufforderung durch das Publikum keine Zugabe und
vertrösteten die Fans mit einer Autogrammstunde im Anschluss
an ihren Auftritt.
Nach Fräulein Wunder war der Abend noch lange nicht zu Ende.
Mit Take Seven übernahm eine routinierte Partyband den Part
des Stimmungsmachers für die Aftershow, die den Event in der
Festhalle abrundete, die an diesem Abend ihrem Namen alle
Ehre machte.

Pfarrei – WZ vom 21.4.2009

Rad der Gemeinschaft mit Christus in der Mitte
Sechs Jungen und Mädchen feiern Erstkommunion
am Weißen Sonntag
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wir feiern heute ein Fest,
weil Jesus ins unserer Mitte ist“, bekannten sechs Jungen und
Mädchen der Pfarrei St. Maria Magdalena während des Gottesdienstes zu ihrer ersten Heiligen Kommunion.
Hier durften die Kinder die einladende Gemeinschaft mit Gott
erfahren, die Pfarrer Andreas Heger zu einem wohltuenden Dialog gestaltete. „Diese Gemeinschaft wird durch ein großes, ja
großartiges Rad symbolisiert“, deutete er auf ein mit Buchsbaum
geschmücktes altes Wagenrad, zwischen dessen Speichen die
Bilder der Erstkommunikanten angebracht waren. Die Achse als
„Mitte unseren Glaubens“ verzierten sie mit den griechischen
Buchstaben Chi und Rho als Zeichen für Christus.
Für die Kinder sollte es eines der wichtigsten und sicherlich auch
unvergessen bleibenden kirchlichen Feste sein: Ben Samuel Habram, Mike Michalak und Paige Plath aus Dorn-Assenheim,
Carina Sophia Fritz aus Reichelsheim, Klara Bartok aus Weckesheim und Louisa Fischbach aus Beienheim. 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, der Kinderchor
„Flowerbirds“ mit Ursula Enke an der Gitarre hatte mit den Kommunionkindern und den Ministranten viele lebendige Stücke eingeübt. Dem Taufversprechen folgte der erste große Schritt in die
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Erwachsenengemeinde: Die Kinder brachten Brot, Wein, Wasser
und ihre Kerzen zum Altar.
Heger dankte den Betreuerinnen Ilse Kraiker und Alexandra
Fritz, die aus ihrem reichen Fundus die Vorbereitung inhaltlich
wie organisatorisch bereicherten und ein Geschenk aus den Reihen der Erstkommunikanten erhielten. Diese wiederum wurden
vom Pfarrgemeinderat mit einer Aufmerksamkeit bedacht, zu
der sich im Laufe dieses Weißen Sonntags noch viele weitere
gesellt haben dürften.

Ein außergewöhnliches Jubiläum gab es am Weißen Sonn-

tag in der Pfarrei St. Maria Magdalena zu feiern. Mit Alfons Jung,
Ernst Weitz und Eugen Jung konnten gleich drei „Ehemalige“ den
80. Jahrestag ihrer Erstkommunion feiern. „Die Erste Heilige
Kommunion ist für katholische Christen schon immer ein besonderes Fest. Das war früher so und ist es auch noch.“, war es unter den Ehrenjubilaren zu vernehmen, die sich zum Festgottesdienst eingefunden hatten. Unser Bild zeigt sie im Kreise derer,
die sich mit ihnen an ihre Kommunion vor 25, 40, 50, 60 oder 70
Jahren erinnerten, links Pfarrer Andreas Heger.

Hatten sich gut auf das große Fest vorbereitet und hatten und
standen nun im Mittelpunkt des Weißen Sonntags: Die Erstkommunikanten der Pfarrei St. Maria Magdalena mit den Ministranten und Pfarrer Andreas Heger
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Pfarrei – WZ vom 1.5.2009

Schöpfungsgeschichte für den hohen Gast aus Mainz
Weihbischof Dr. Werner Guballa startet Visitation der
Pfarrgemeinde mit einem Besuch in der Kita St. Elisabeth
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Als Gott Himmel und Erde erschaffen hatte, war die Erde zuerst noch ganz leer, ein
dunkles schwarzes Nichts“, liest Erzieherin Sylvia Bleith vor. Um ein schwarzes Tuch hatten sich die Kinder der Kita
St. Elisabeth versammelt, um für einen
besonderen Gast eine besondere Geschichte zu illustrieren. Denn gekommen war der Mainzer Weihbischof Dr.
Werner Guballa, der im Rahmen seiner
Visitation der Pfarrgemeinde sich auch
über die Arbeit der katholischen Einrichtung informierte und dabei von den
Jungen und Mädchen mit der Schöpfungsgeschichte überrascht wurde.

„Ich, ich, ich“, reckten die Kinder die Hände, als es darum ging,
das mittlerweile kunterbunte Areal mit Bäumen zu bepflanzen.
Aus Kisten holten sie Tannen, Sträucher, später Fische, Vögel,
Elefanten und Dinosaurier und im Handumdrehen tummelte sich
ein munteres Leben auf der Erd- und Meeresfläche.
Nicht alle Tage hat man einen Bischof zu Gast: Die Kinder der
Kita St. Elisabeth begrüßen Weihbischof Dr. Werner Guballa
mit der Schöpfungsgeschichte

Das Dunkel sollte schnell verschwinden, denn am ersten Tag schuf Gott
erst mal Licht. Die Kinder überzogen
die Fläche mit hell- und dunkelblauen,
grünen und braunen Tüchern, zeigten
so Tag und Nacht, Himmel und Erde,
Wiesen und Felder. Dazu bastelten sie
Sonne, Mond, Wolken und Sterne.
denn dies wurde der Über-lieferung bis
zum vierten Tage erschaffen.
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„Geht vorsichtig mit der Erde um, denn diese uns für uns ganz,
ganz wichtig“, erklärte der Weihbischof und freute sich über die
engagiert mitmachenden Kinder. Doch das Werk war noch nicht
vollendet. „Was schuf er noch?“, fragten die Erzieherinnen in die
Runde: „Die Menschen“, kam es als Antwort zurück, "Ja, am
sechsten Tag schuf Gott die Menschen, sonst würden wir uns
hier gar nicht unterhalten können, erklärte Guballa, „und am
siebten Tag ruhte Gott von der Arbeit. Darum haben wir auch
einen Sonntag, an dem wir uns auch ausruhen dürfen. “ Als dann
das Werk vollendet war, griff man zu Gitarre und alle sangen
kräftig mit beim "Laudato Si, sei gepriesen für Wolken, Wind und
Regen“
Die Kinder selbst wussten den hohen Gast einzuordnen: Auf die
Frage des kleinen Justin, wer denn das sei, meinte Nachbar MaxJosef prägnant: „Das ist der Kumpel vom Pfarrer.“
Guballa visitiert derzeit die katholischen Gemeinden und Einrichtungen in der östlichen Wetterau. Dabei fand auch in der
Pfarrgruppe Wickstadt-Dorn-Assenheim eine Reihe von Gesprächen mit den Mitarbeitern der kirchlichen Einrichtungen statt.
"Die Gespräche dienen der Kontaktpflege und der Verbindung
zwischen Bistumsleitung und den Gläubigen, ich will mir ein Bild
vor Ort machen und das ganze Spektrum des Gemeindelebens
kennen lernen“ sagte der Weihbischof im Gespräch mit den
ehrenamtlich Tätigen beim abendlichen Empfang. Später traf
sich der Besuch aus Mainz noch mit den Pfarrgemeinderäten des
Pfarrverbandes.

Kita St. Elisabeth – WZ vom 15.5.2009

Sieben Zwerge feiern Schneewittchens Hochzeit
Kita St. Elisabeth führt Grimms Märchen auf und freut sich über
große Resonanz
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) ,,Es war einmal..." so fangen alle Märchen an und so war es auch beim Sommerfest der
katholischen Kita St. Elisabeth. Denn Dort hatten sich die Erzieherinnen mit den Kindern etwas Besonderes ausgedacht und
überraschten ein großes Publikum mit der Aufführung des
Grimmschen Märchens „Schneewittchen und die sieben Zwerge“.
Rund 120 Personen, darunter Bürgermeister Bertin Bischofsberger und Stadtrat Horst Wagner, waren gekommen und
freuten sich über die passende Begrüßung, wo über 30 Kinder
sangen „Schneewittchen und die sieben Zwerge, ihr wisst, wir
haben sie sehr gerne, drum feiern wir mit euch zusammen, liebe
Gäste seid willkommen.“ Der Pfarrgarten war zur Bühne umfunktioniert und nun öffnete sich der Vorhang zum großen Auftritt.
„Die Kleinen haben sich die Rollen selbst ausgesucht“, erzählt
Leiterin Karin Reckow. Aber wer sollte das Schneewittchen sein?
Wer durfte von den vielen Jungen einen Zwerg spielen? ,,Wir
brauchen doch nur sieben", das waren die Fragen der Kinder,
denn dabei sein wollten alle. Und so bevölkerten neben den
Hauptdarstellern noch viele Waldtiere wie Hasen und Vögel die
Bühne.
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Die Zwerge weinten aus tiefstem Herzen, als das Schneewittchen tot liegen blieb. Denn die Kleinen identifizieren sich schnell
mit den Hauptpersonen, erzählten die Geschichte so lebensnah
mit allen Traurigkeiten und fieberten mit ihren Helden für das
Gute. Zum Schluss unterliegt dann auch das Böse. So ist die
Freude wieder groß, als Schneewittchen und ihr Prinz mit den
Zwergen und vielen Gästen Hochzeit feiern und sich zu einem
farbenfrohen Schlussbild zusammenfinden.
„Alle haben toll mitgemacht und waren von der Märchenwelt
regelrecht fasziniert“, lobte Reckow die Aufmerksamkeit der
Kinder bei Aufführung und Proben. ,,Schon im Februar war klar,
dass wir Schneewittchen aufführen wollten, denn die Neugier
kam nicht von ungefähr. So fanden seit Februar in der Kita Märchen als Rollenspiele statt, ein Hexenhaus wurde gebaut, zudem
gab es immer wieder ein Frühstück unter einem Motto aus
Grimms Geschichten.
Gemeinsam bastelten die Erzieherinnen mit den Kindern die
Requisiten und besorgten die Kostüme. Eldrid Kallenbach gestaltete das Bühnenbild und so präsentierte sich der Pfarrgarten
einerseits als Schloss mit Kamin und sprechendem Spiegel, während nebenan das Zwergenhäuschen mit seinen sieben Exemplaren an Grubenlaternen, Stühlchen, Bettchen und dem Tisch
zu bestaunen waren, wo sich alles um die Frage drehte: Wer hat
von meinem Tellerchen gegessen ?

Die Trauergemeinde der Kita St. Elisabeth: Zwerge und
Waldtiere weinen um das tote Schneewittchen, doch der
Retter ist nicht mehr fern.

Danach war das Büffet eröffnet. Man ließ sich leckere Schneewittchenkuchen schmecken und gönnten sich Gegrilltes. Derweil
vergnügten sich die Kleinen auf dem Märchenparcours beim
Bogenschießen, Figuren werfen oder schnappten sich Brezeln a
la Hänsel und Gretel Und wer den ganzen Parcours bestritten
hatte, durfte schließlich im Becken des Froschkönigs eine
Märchenkugel angeln.
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 16.5.2009

"Viele Tiere zum Anfassen, Streicheln und Füttern, das

wünschen sich fast alle Kinder," dachten sich die Erzieherinnen
Lucia Weitz und Silvia Bleith von der katholischen Kita St. Elisabeth in Dorn-Assenheim und besuchten den örtlichen Streichelzoo von Alfred Weitz. In zwei Gruppen durften die drei- bis
sechsjährigen so einiges informatives und lustiges über die Tiere
in ihrer natürlichen Umgebung hautnah erleben. Zu bestaunen
waren ein kürzlich geborenes Zicklein, ein Shetty-Fohlen, Hühner, Ziegen, Wachteln und Hasen. Hier war Anfassen erwünscht
und anfängliche Berührungsängste verflogen sehr schnell.
Dabei hieß es nicht nur, wenn die Erzieherinnen sagen "Streichel
doch, das tut nichts!" Die Kinder wollten es genauer wissen:
"Sind die Ziegen liebe Tiere? oder Können Hasen beißen?" Neugier weckte der Traktor und die beiden Kutschen bei den Jungs,
während nebenan mit dem Zicklein auf dem Schoß gekuschelt
oder der Ziegenbock "Schorsch" mit leckerem Löwenzahn gefüttert
wurde. Schließlich erläuterte Weitz, das Ei nicht gleich Ei ist und
zeigte unterschiedliche Größen von Hühner- und Wachteleiern.

Feuerwehr – WZ vom 24.5.2009

Feierlustige Papis machen Vaddertag zum
Familienfest
Bei der Feuerwehr herrschte wieder eine ausgelassene
Stimmung bis in die späten Abendstunden
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Einmal mehr zeigte sich
Petrus als Feuerwehrmann, denn strahlender Sonnenschein beherrschte den Vaddertag der Freiwilligen Feuerwehr. Schon zur
Vormittagszeit herrschte ein munteres Treiben vor dem Feuerwehrhaus. Die Bänke waren schnell gefüllt, denn neben den heimischen Gästen nutzen viele Ausflügler die Gelegenheit zu
einem Stopp bei den Brandschützern. Es wurde gespeist, getrunken, geschwätzt und gelacht. Auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger ließ sich die Vaddertagsatmosphäre nicht entgehen
und feiert mit.
Zuvor hatte das Team um den Vorsitzenden Lars Kempf und
Wehrführer Marcus Jung Hand angelegt. Tische, Bänke und
Zapfwagen wurden aufgebaut, zudem standen viele fleißige
Helfer hinter der Theke oder dem Grill. 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.
Dass dieser Tag nicht nur den Männern gehört, ist für die DornAssenheimer längst kein Geheimnis und so wird der Vaddertag
alljährlich zum stimmungsvollen Familienfest. Hierzu trug auch
ein Angebot für das jüngere Publikum bei. Bei Hüpfburg, Strassenfussball, Basketball oder lockerem Dosenspritzen per Feuerwehrschlauch konnte sich der Nachwuchs austoben und auch
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die Jugendfeuerwehr war mit Flyern in Sachen Eigenwerbung
präsent
Auch heuer sorgte der Musikverein „Harmonie“ mit flotter
Unterhaltungsmusik für gute Laune.

Da wird die Feuerwehr zur Feierwehr: Unter den Klängen des
Musikverein "Harmonie" ließ es sich gemütlich feiern

Auch der Nachwuchs kam auf seine Kosten: Die
Feuerwehrspritze hatte es besonders den
Mädels angetan
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Pfarrei / Feuerwehr – WZ vom 28.5.2009

Bergwerksee – WZ vom 28.5.2009

Eine nach-vatertägliche Überraschung erlebten Wande-

rer und Jogger am Wochenende am nördlichen Ufer des Reichelsheimer Bergwerksees. Statt sonntäglicher Frühmorgenstimmung kam Frust auf, denn wo tags zuvor noch ausgiebige Freiluft-Parties gefeiert wurden, liegen jetzt die Zeugen der feuchtfröhlichen Stimmung. Bierdosen hauptsächlich, Plastikflaschen,
Grillabfälle, Zigarettenkippen, ja gleich der komplette Grill wurde
verdreckt zurückgelassen. Für Teichwart Edgar Schäfer keine
Seltenheit.
„Hier habe ich schon so manchen „Schatz“ gefunden“, sagt er
und sammelt den über dem gesamten Areal verstreuten Unrat
auf. Mehrmals wöchentlich ist er hier. Die Abfallkörbe sind leer
oder werden gar aus der Verankerung gerissen, während die
Grasfläche durch das entsorgen der Grillkohle teils verbrannt
und nun durch leere Bierdosen grün schimmert. Eine ordnungsamtsmäßige Handhabe fehle ihm, „die Leute reagieren nicht auf
meine Hinweise“, schüttelt Schäfer den Kopf und weiß noch eine
Antwort, warum die Leute ihren Abfall nicht entsorgen?
„Weil
sie dazu
den
Deckel
aufmachen
müssten“.

Gelungener Beweis für lebendige Gemeinde
Bürgermeister wirbt für Bürgeraktion – Fleißige Helfer
säubern den Pfarrgarten und erneuern städtischen Zaun
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Es ist klasse, wie sich in
kürzester Zeit so viele Helfer mobilisieren lassen, denn das ist ein
gelungener Beweis für eine lebendige Gemeinde,“ freute sich
Bürgermeister Bertin Bischofsberger beim Blick in die Runde des
Pfarrgartens. Denn dort herrschte reges Treiben. Einsatzkräfte
der Freiwilligen Feuerwehr inklusive der Jugendabteilung kamen
mit Traktor und Wagen, Handschuhen und Arbeitsgerät und
packten genauso mit an wie Mitglieder der kirchlichen Gremien
von St. Maria Magdalena und Mandatsträger aus Stadtparlament und Magistrat.
Eigentlicher Anlass war die Erneuerung des beschädigten städtischen Zauns zum Friedhof hin, doch auch im Pfarrgarten war
genug zu tun. Dort säuberten fleißige Hände die mit Efeu zugewachsene Mauer, befreiten die Bäume von herunterhängendem
Geäst und entsorgten dies anschließend ebenso wie herumliegende Steine. Zudem musste die überschüssige Erde auf der
Rasen- und Gartenfläche verteilt und nicht zuletzt mit handwerklichen Geschick der vom Bauhof gelieferte Zaun befestigt
werden.
Die Idee zu dieser Bürgeraktion kam Bischofsberger während
des Frühlingsfestes der benachbarten Kita Mitte des Monats. Er
nahm Kontakt mit Wehrführer Marcus Jung und Verwaltungsrat
Alois Hobler auf, die binnen kürzester Zeit die Werbetrommel
rührten, ihre Teams zusammenstellten und den Termin fixierten.
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„So spart die Stadt Kosten, denn die Erneuerung des Zauns wäre
eigentlich eine städtische Angelegenheit“, stellt Stadtrat Host
Wagner klar, für den solche Aktivitäten nichts Neues sind. Bereits im vergangenen Jahr hatten er mit freiwilligen Helfern bei
einem Großteil der Bestuhlung in der Sport- und Festhalle neue
Sitzpolster angebracht.
Lohn für die getane Arbeit: Nach dem Lob des Bürgermeisters
entspannten sich die fleißigen Helfer bei heißem Gegrillten und
kühlen Getränken.

Jetzt muss noch der beschädigte Zaun und das überschüssige
Geäst entsorgt werden: Helfer aus Feuerwehr, Pfarrgemeinde
und städtischen Gremien beteiligen sich an der Bürgeraktion in
Dorn-Assenheim

TSV – WZ vom 28.5.2009

Mit Schneider einen Glücksgriff gelandet
Spielertrainer wechselt nach vier Jahren zum SV
Bruchenbrücken
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Nach vier Jahren Trainerund Spielerzeit war es soweit. Vor dem Punktspiel gegen
Melbach schnürte Stefan Schneider zum vorläufig letzten Mal
seine Stiefel auf dem Gelände des Turn- und Sportvereins.
Vorsitzende Ruth Schütz und Vize Siegmar Krückl ließen es sich
bei der Verabschiedung nicht nehmen, nochmals die
erfolgreiche Zusammenarbeit zu loben, mit denen Schneider in
Dorn-Assenheim höchst positive Spuren hinterließ. Auch die
Spieler Frank Bierbrauer, „Toto“ Schneider und Sven Engelhaupt
wechseln zum Saisonende und erhielten Erinnerungspokale für
erfolgreiche Spielrunden.
„Mit Schneider haben wir einen Glücksgriff gelandet, der unsere
Erwartungen und Wünsche gleichermaßen übertroffen hat“,
blickte die Vorsitzende zurück. Bereits im ersten Jahr nach der
Verpflichtung gelang der Durchmarsch der gerade erst in die ALiga aufgestiegenen Kicker in die seinerzeitige Bezirksliga. In der
heutigen Kreisoberliga hat man sich seit drei Jahren im gesunden
Mittelfeld etabliert und auch die 2. Mannschaft konnte zumindest an das Tor zur nächst höheren Klasse klopfen. Unerreicht
blieb auch das fünffache Dauerabonnement auf den Titel beim
Reichelsheimer Stadtpokal, vier allein unter der Regie von
Schneider.
„Besonders seine kameradschaftliche und zuverlässige Art haben den TSV geprägt. Der Mannschaftsgeist mit all den jungen
Spielern wirkte motivierend und die Jungs fühlen sich, ob orts31 | S e i t e

ansässig oder nicht, immer heimisch“, fasst Schütz einige der Erfolgsfaktoren zusammen und schließt schmunzelnd: „Da kam
nicht nur ein Trainer, da wurde gleich die ganze Family im Verein
integriert.“

CDU – WZ vom 2.6.2009

Froh, dass die Kinder wieder bolzen können
Ortsbegehung: CDU beschäftigt sich mit Jugendthemen und
nimmt den Kirchplatz unter die Lupe
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit der Jugend statt über
Kinder und Jugendliche reden. Unter diesem Motto führte der
CDU-Ortsverband Anfang des Jahres eine Fragebogenaktion zur
Attraktivität des städtischen Angebots für die 8-15-Jährigen unter den Schülern durch. Anlass waren die mehr oder weniger
eingestellten Aktivitäten im Jugendraum. Als Ergebnis konnten
die Christdemokraten den Worten des Stadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger zufolge zwei Faktoren feststellen: Zum
einen der Wunsch, den Bolzplatz in seiner Funktion wieder herzurichten, zum anderen die Tatsache, dass das Thema Jugendraum an die falsche Zielgruppe adressiert wurde. Die Nachfrage
nach Aktivitäten dort hat sich zu einem jüngeren Publikum
verlagert.

Verlassen den TSV nach erfolgreichen Spielzeiten zum Ende der
Saison: Sven Engelhaupt, Thorsten Schneider und Spielertrainer
Stefan Schneider

Die Thematik wurde mit Bürgermeister Bischofsberger erörtert
und die erfolgten Maßnahmen nun während einer Ortsbegehung der lokalen CDU-Mandatsträger begutachtet. Zudem
machte sich die Gruppe im Gespräch mit den Anwohnern einen
Überblick über die Bauvorhaben und daraus resultierenden
Probleme im Neubaugebiet östlich der Schwarzdornallee, informierte sich über verkehrsregelnde Änderungen in der Feld- bzw.
geplante Erneuerungsmaßnahmen in der Langeweidstraße, die
Optik des Ortskerns und beschloss erste Aktionen für den Bürgerbeteiligungsprozess zum Kirchplatz.
„Wir sind froh, dass die Kids wieder bolzen können und das monatelange Hickhack um den Babybereich sich dem Ende neigt“,
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kommentierte
Hachenburger
die
Versetzung und Neube-stückung von
Geräten auf dem Spielplatz zugunsten des
benach-barten Bolzplatzes. Weiterhin bat
der Ortsverband, den Erdhügel noch etwas
zu verkürzen und Möglichkeiten und Kosten
für die Installierung einer Basketballfläche
im Ortsgebiet zu prüfen.
Zufrieden waren die Parlamentarier auch
über die neuen Aktivitäten im Jugendraum.
Zwischen 20 und 40 Jugendlichen haben
sich seit Neueröffnung Anfang Mai für den
Girls- und Kidsclub interessiert und beteiligen sich an den dort angebotenen Aktivitäten. „Das Freizeitverhalten hat sich
geändert“, erklärt Bischofsberger ein neues
Konzept: „Jugendliche setzen heute andere
Prioritäten. Deshalb haben wir auch die
Kinder ab acht Jahren angesprochen und
siehe da, das Interesse übertrifft unsere Erwartungen.“
Abschließend nahm die CDU das Areal um
den Kirchplatz unter die Lupe. „Im August werde der von der
2008 initiierte Bürgerbeteiligungsprozess in der erste Phase
gehen“, erklärte Hachenburger. „Ziel ist es dem Platz eine
Funktion zu geben, Ideen zu sammeln und mit den Bürgern Möglichkeiten der Nutzung und Gestaltung zu diskutieren. Dies
werde die CDU in den kommenden Monaten mit Aktionen begleiten.“

Neue Spielgeräte aufgestellt, Babybereich erhalten und Bolzplatz wieder funktionsfähig: Bürgermeister Bertin Bischofsberger, die CDU-Mandatsträger Christa Stolle Horst Wagner
und Günter Kolb machen es sich mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger gemütlich
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Concordia – WZ vom 4.6.2009

Da darf auch einmal was Rockiges dabei sein
Stefan Spielberger und die Concordia haben sich einiges
vorgenommen - Projektchor startet mit Probentag am 14. Juni
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Neuer Leiter, neue
Stücke, neuer Klang“, so zog Pfarrer Andreas Heger nach der
Messe am Pfingstmontag ein erwartungsvolles Resümee über
die Gesangsbeiträge der „Concordia“. Das Lob galt Stefan Spielberger, seit Anfang Mai der Musikalische Leiter des Chores. Und
beide haben sich für ihre Zusammenarbeit einiges vorgenommen: Das Repertoire soll modernisiert und sängerischer Zuwachs gewonnen werden, kurzum: Der Concordia steht eine Zäsur bevor, nach der bereits ein erstes großes Etappenziel anvisiert wird: Ein Projektchor für ein Kirchenkonzert Ende September, bei dem zwei geistliche Stücke zur Aufführung kommen. Das
Stabat Mater in der G-Moll Version von Josef Rheinberger und
die Missa Criolla von Ariel Ramirez.
„Mit dem Projekt wollen wir neue und junge Sängerinnen und
Sänger für unseren Chor begeistern“, konkretisiert Spielberger
den Neuanfang und bereits nach wenigen Worten ist man vom
Gelingen überzeugt. Der 43-jährige Musiklehrer und Chorleiter
am Friedberger Burggymnasium versteht sich in der Rolle des
Motivators, seine engagierte Ausstrahlung wirkt frisch und ansteckend.
Ein Chorprobentag am Sonntag, 14. Juni von 15-18 Uhr im DornAssenheimer Pfarrheim soll nun den Anfang machen. „Wir sind
25 Aktive, wenn nur 15 hinzukämen, können wir schon größeres
leisten“, zeigt sich die Vereinsvorsitzende Ilona Böhm zuversichtlich, langfristig neue Stimmen für den Chor zu gewinnen. Mit

dem Repertoire setzt Spielberger auf den Nachwuchs. „Da darf
eben auch einmal was Rockiges dabei sein, ohne dass man gleich
das Traditionelle vernachlässigen muss.“ In diesem die Stilrichtungen verbindenden Sinne ist auch der Projektchor zu sehen.
„Die Misa Criolla, das ist voller Romantik für Chor und Sologesang, hier vereinen sich lateinamerikanische und europäische
Elemente, die traditionelle Liturgie mit einer Vielfalt von kreolischen Rhythmen“, verrät der Leiter.
Unkonventionelle Methoden haben in die Singstunde Einzug
gehalten. „Wir machen viel Atem- und Stimmübungen, anstatt
zu singen hört man jetzt auch mal Zischlaute“ erzählt Böhm mit
Blick auf Ausbildung und Erfahrung des „Neuen“. Stimmbildende
Arbeit ist Spielberger wichtig, der Chor soll klanglich wachsen,
sicherer werden. Attraktivität ist für ihn eine Kombination aus
Leistung und Repertoire „und da kommt es ganz gut, dass ich mit
Laien arbeite. Die haben noch Spaß und freuen sich, wenn was
klappt und ein gemeinsam gestrecktes Ziel erreicht ist“
Spielberger studierte an der Hochschule für darstellende Kunst
in Frankfurt und schloss mit dem Staatsexamen auf künstlerisches Lehramt am Gymnasium ab. Er arbeitete am Schauspielhaus der Städtischen Bühnen, war Gesangssolist bei der Big
Band der Bundeswehr und trat mit Größen wie Günther Noris
oder Peter Kraus auf. Konzertreisen führten ihn um den halben
Globus, Preise und eigene Publikationen in Fachmagazinen inklusive.
Verbleibt die Frage, was ihn angesichts dieses Lebenslaufs an der
Concordia reizt. „Der Ehrgeiz und die Herausforderungen, aus
diesem Chor etwas zu machen“, lächelt Spielberger. Mit gleicher
Überzeugung leitet er seit 15 Jahren den Chor in Ober-Bessingen. „Da stehen 50 Leute auf der Bühne und singen ein
rattenscharfes Zeug“ und da, nimmt Böhm ihm die Worte vorweg, „wollen wir auch hinkommen“.
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MV Harmonie – WZ vom 10.6.2009

Ein Hauch von Broadway auf die Bühne gezaubert
Sommerkonzert des Musikvereins Harmonie präsentiert
Programm mit viel Temperament und großartigen Solisten

Hat sich viel vorgenommen: Stefan Spielberger leitet seit
Anfang Mai den Gesangverein „Concordia“ Dorn-Assenheim

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wir haben ein großartiges
Potenzial an individuellen Könnern und sind stolz dies heute
Abend auch gezeigt zu haben,“ freute sich Dirigent Andreas
Schmidt nach dem Sommerkonzert der Harmonie. Zuvor brannte
diese auf der Bühne ein Solisten-Feuerwerk mit Tuba, Tenorhorn, „Löffeln“ und Posaunen ab. Unter dem Motto „Die ganze
Welt der Blasmusik“ erklangen zudem gefühlvolle, bekannte und
mitreißende Melodien von der klassischen Musik zur Moderne,
von originaler Blasmusikliteratur bis zu fetzigen BroadwayMusicals. Keine abgehobenen Kompositionen, sondern Sounds,
welche vom Zuhörer genossen und verstanden wurden. Humorvoll und mit großer Sachkenntnis schlug zudem Moderator
Norbert Dönges die Brücken zu den jeweiligen Werken.
Nach markanten „Fanfarenklängen“ spielte sich die Harmonie
mit tänzerischer Leichtigkeit durch die Welt der Wiener Walzer.
Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, erblühen die Strauss’
schen „Rosen aus dem Süden“ üblicherweise im Streichorchester. Nunmehr waren die Klarinettenregister gefragt, die stilsicher und souverän in feinen dynamischen Abstufungen durch
die Leitmotive führten. Mit „Slovanska Hudba“ kamen die
Freunde von Dvorak und Smetana auf ihre Kosten. Blech und
Holzregister bestimmten kontrastreich, aber wohl gestimmt die
typische Mährische Taktfolge an der „Moldau“ bei „Slawischer
Musik“ und dem Trompeten-dominierten „Tanz der Komödianten“.
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Machen Sie es sich gemütlich und lehnen Sie sich zurück“, der
„TV-Kultabend“ konnte beginnen. Ein Medley vertrauter Titelmelodien von „Schwarzwaldklinik“, ,„Herzblatt“ oder „Derrick“
mag zwar für das Publikum authentische Fernsehsesselatmosphäre bedeuten, für die Musiker war es eine echte Herausforderung. Doch die Solostimmen inklusive Schlagzeug nutzen
ihre weiten Interpretationsmöglichkeiten. Und das Orchester
brillierte mit einer präzisen Rhythmik die ungewöhnlichen
Taktfolgen wie bei „Wetten dass“ oder dem jazzigen „Aktuellen
Sportstudio“ und setzte mit der Tagesschau-Fanfare einen
effektvollen Schlusspunkt.

Christoph Becker mit dem Show-Marsch „The Referees“ bewiesen, daß sie nicht nur Teamgeist, sondern auch einen guten
(Posaunen)-Zug haben. Danach war der „Brummbär“ los! In dieser Polka tanzt das zottige Brauntier alias Dietmar Mittag mittels
Tuba mit einer bemerkenswerten Lockerheit den Noten auf der
Nase herum, für die Mehrzahl im Publikum ein bis dato auf
einem solchen Instrument noch nicht gehörter Leckerbissen.
Und als dann Axel Schmidt bei der "Löffelpolka" seinen angestammten Platz am Schlagzeug verlies und an der Bühnenfront
die Schlagstöcke mit dem Essbesteck vertauschte, kannte der
Applaus keine Grenzen mehr – der Saal brodelte.

Nun war Showtime angesagt. Im New Yorker Upper West Side
der 50er Jahre begann der zweite Konzertteil, Das Musical West
Side Story vereint alle Facetten dieser an Romeo und Julia angelehnten Liebesgeschichte: Romantische Passagen, ein spannender Thriller und rassige Puerto Ricanische Tonfolgen. Flöten,
Klarinetten, Flügelhorn und Saxophon sorgen bei "Maria" und
"Tonight" sprichwörtlich für feuchte Augen und Gänsehautfeeling, Begeisterung und Spannung entfachten die Blechbläser
durch permanenten Tempowechsel. Anspruchsvolle Wechselspiele und rhythmisch pulsierende Kontraste finden sich auch
bei „Grease“. Mit Summer Nights, Greased Lightnin’ oder We Go
Together begab sich die Harmonie ins US-High-School-Milieu.
Ein temperamentvolles Arrangement voller Songs, Tempo und
Tiefgang und gewürzt mit einem gehörigen Schuss Rock’n Roll.
Besser konnten es die Register kaum machen.

Ohne zwei Zugaben durfte die Harmonie die Bühne nicht verlassen. Und quasi zur Versöhnung mit den Fans der „DickeBacke-Musik“ hieß es zum Finale ein von Publikum und Musikern
gleichermaßen verstandenes "Bis bald auf Wiedersehen."

Überhaupt waren die Soli die faszinierenden Momente des
Konzerts. Es war ein Genuss, wie die Musiker vergnüglich und
mit spieltechnischer Sicherheit selbst virtuose Stellen mit leichter Hand gestalteten. Dynamisch prickelnd vom ersten bis zum
letzten Takt zeigten die Tenorhornisten Michael Dönges und
Berthold Schäfer ihr Können bei der Polka „Zwei Freunde“,
während Reinhard Weitz, Miroslav Vraz, Hans Josef Dönges und

Der Musikverein Harmonie beim Frühlingskonzert
36 | S e i t e

MV Harmonie Ehrungen – WZ vom 11.6.2009

Der Musikverein „Harmonie“ Dorn-Assenheim unter

Vorsitz von Helmut Weitz zeichnete während seines Jahreskonzerts sechs verdiente und heute noch aktive Musiker aus. „Ihr
unterliegt einer Sucht, die nicht krank macht, sondern jung hält“
freute sich Bezirksdirigentin Petra Winter (links) vom Hessischen
Musikverband (HMV). Ehrennadeln in Gold gab es vom Bundesverbandes der Blasmusikverbände für Michael Dönges, Armin
Winkler und Thorsten Lemler, die seit 30 Jahren musizieren. Auszeichnungen des HMV erhielten Markus Petri für 20 Jahre sowie
Stefanie Weitz und Benedikt Becker, die 10 Jahre dabei sind.

„Brummbär“ Dietmar Mittig
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GTLF – WZ vom 12.6.2009

Das Kleingeld zum Rolls Royce in der Spielbank
besorgt
Oldtimerfest mit vielen historischen Fahrzeugen – Vom
meterlangen Amischlitten bis zum Trabbi alles dabei
Reichelsheim- Dorn-Assenheim (hh.) „Was Sie hier sehen, das ist
die Renngeschichte der 50er und 60er Jahre“. Stolz blickt Friedel
Liedke auf die Horex Sammlung von Reinhard Jutzi, der neun
fahrbereite Solo- und Gespann-Unikate sein eigen nennt. Denn
wenn es um historische Motorräder geht, sind die beiden Tüftler
die Experten beim 9. Oldtimerfest des GTLF Fan Clubs. Liedtke
garniert die Motorradaustellung mit technischen Details und
begrüßt freudig Friedel Münch. Der gebürtige Dorn-Assenheimer
ist als Konstrukteur der legendären Münch-Mammut bekannt.
Man kennt sich seit den 50er Jahren, denn von Münch erhielt
Jutzi einst einen ausgedienten Horex Werksrennmotor, der irgendwo in der Ecke herumstand. Seit dem ist sie da, die Leidenschaft, die ihn bis heute nicht verlassen hat. Uns so erzählt Jutzi
das, was man von vielen Ausstellern hört, die mit der Zielstrebigkeit und der Spürnase eines Sherlock Holmes nach Fertigungsteilen gesucht, Fahrgestelle in Eigenregie gebaut und dann
ihre zweirädrigen Schätze zusammengeschraubt haben: „Tagsüber wurde gearbeitet, nach Feierabend ging es in die Werkstatt
an den Wochenenden war man auf den Rennpisten zu Hause.“
Die Anekdoten der Aussteller füllen ganze Bücher und immer ist
viel Nostalgie im Spiel, denn so manche Marke ist längst vom
Markt verschwunden. Zigtausende Jahre von Automobil-, Motorrad- Traktoren- und Feuerwehrgeschichte konnte GTLF Vorsitzender Klaus Dönges an beiden Tagen präsentieren, sein Resü-

mee übertraf alle Erwartungen: „Das war eines unserer besten
Feste, sowohl in punkto Attraktivität der ausgestellten Fahrzeuge“ und mit Blick auf die Thekenmannschaft mit Küchenchef
Martin Habram augenzwinkernd „auch was den Absatz von
Speisen und Getränken betrifft“
Motoren dröhnten überall. Da lässt Helmut Diemer seine Maschine mit 4000 Umdrehungen aufheulen und auf dem Sportgelände rattern markante Zweitakter um die Wette. Mit der Kraft
der zwei Kerzen, wie auf einem Aufkleber zu lesen, rollen gerade
zehn kultige Trabbis ein. Vor Jahren habe er einen für 15 Euro
erstanden und das auch nur weil der Tank voll war, erzählt ein
Teilnehmer. Tiptop in Schuss sind sie, die bunten 26 PS-Flitzer,
die selbst ein Laie Dank der bescheidenen Technik wieder zum
Laufen bringen kann. „Wer in der Schule ein bisschen in Physik
aufgepasst hat der kriegt das hin“, zumal die Nutzung keine
Grenzen kennt: „Den hab ich meinem Mann geschenkt, da ist
der dann gleich mit zum Standesamt gefahren.“ Reih an Reih
steht der Volkswagen des Ostens neben dem des Westens. Dazwischen schicke Borgwards und Volvos, Opel und Mercedes
Modelle und als vier waschechte „Knutschkugeln“ der Marke
BMW Isetta einfahren, applaudiert sogar das Publikum.
Auch die chromblitzenden PS Dinos stießen auf Neugier und
Bewunderung. „Was waren das Zeiten, als noch keine Klimadebatte gab und wo zählte, was unter der Haube steckt “, wirft ein
Passant den Blick auf die US Straßenkreuzer. Ein solcher Klassiker ist der Cadillac Cabrio von 1959. Der sechs Meter lange Amischlitten mit seinen ein Meter hohen Heckflossen beherbergt
über 300 Pferdchen im großzügigen und blitzblank gewienerten
Motorraum. Gegenüber finden sich die europäische Nobelkarossen. Hier ein Jaguar, dort ein 64er Rolls Royce, von dem der
Aussteller behauptet, zum Erwarb des Objekts musste sich der
Vorbesitzer das nötige Kleingeld in der Spielbank besorgen.
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Blickfang und Faszination zugleich waren die Feuerwehrautos.
„Das ist so stabil, da kann man drauf rumtanzen“, klopft Klaus
Dön-ges auf das vereinseigene Großtanklöschfahrzeug. Denn
wer einen Oldtimer auf Vordermann bringt, achtet auf nachhaltige Qualität. Wie beim Borgward aus Stammheim, dem „größten
Cabrio der Ausstellung“ oder dem tannengrünen Leicht-Löschgruppen Fahrzeug der Feuerwehr Nidda von 1941. Grün lackiert
deshalb, da es einst der Feuerlöschpolizei diente.
Rot, grün, blau – Traktormarken erkennt der geschulte Blick an
der Herstellerfarbe. Viele bleiben beim Lanz Allzweck-Bulldog
stehen. Der „Verein Historischer Landmaschinen“ hatte gleich
noch eine einsatzfähige Dreschmaschine drangehängt, mit der
schon vor 80 Jahren die Spreu vom Weizen getrennt wurde.
Umgeben von in der Sonne glänzenden PKWs wirkte sie exotisch
oder wie es ein staunender Laie formulierte: „Eine riesige Holzkiste mit 4 Rädern.“

Da wird die Nostalgie zur Ostalgie: Der Trabant-Club „Blaue
Wolke“ Mittelhessen kam mit bunten Zweitaktern zum Oldtdimerfest
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Hier trennt sich die Spreu vom Weizen: Der Verein
historischer Landmaschinen Wetterau mit einem Lanz
Bulldog und Gerlinghof-Dreschmaschine

Demonstrieren ihre Leidenschaft für Horex
Rennmaschinen: Konstrukteur Friedel Münch,
GTLF Fan Club Vorsitzender Klaus Dönges,
Motorradschau-Leiter Friedel Liedtke und
Rennfahrer Helmut Diemer vor einer Horex von
Reinhard Jutzi (v.l.)
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Pfarrei – WZ vom 13.6.2009

Mit einer feierlichen Prozession begingen die katholischen

Christen der Pfarrei St. Maria Magdalena in Dorn-Assenheim den
Fronleichnamstag. Trotz stürmischer Witterung blieb es trocken
und so zogen die Gläubigen nach dem Festgottesdienst zum
Hochfest des Leibes und Blutes Christi mit dem Allerheiligsten zu
den festlich geschmückten Altären. Begleitet vom Musikverein
Harmonie gab es auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen
Pfarrer Jan Gut, der kurzfristig Leitung der Feierlichkeiten übernahm. Bevor es zum gemütlichen Beisammensein beim Mittagstisch überging, dankte Gut noch allen, die zum Gelingen der
Prozession beitrugen wie der Feuerwehr, die alljährlich die Verkehrsregelung übernimmt.

Pfarrei – WZ vom 30.6.2009

Für die Innenrenovierung des Pfarrheims gefeiert
Gemeinde St. Maria Magdalena feiert im Pfarrgarten –
Kindergottesdienst im kommenden Jahr geplant
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wir haben heute für die
Innenrenovierung des Pfarrheims gefeiert“ fassten Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Schroeder und Verwaltungsratsobmann Alois Hobler am Abend des Pfarrfestes eine gelungene
Veranstaltung zusammen. Binnen zwei Jahren will die Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena am Ziel sein, Türen sollen her, ein
Kühlraum integriert, die Elektrik modernisiert und der Toilettenbereich saniert werden. „Hierzu ist Geld und Hilfe notwendig,
der Fest heute war quasi der Startschuss.“
Doch zunächst wurde den Tag über gefeiert und so standen nach
der geistlichen Nahrung beim Gottesdienst in Pfarrheim und
Pfarrgarten weltliche Genüsse bereit. Petrus spielte mit, so dass
sich trotz anders lautender Wetterprognosen bei strahlendem
Sonnenschein die Tische und Bänke unter den Sonnenschirmen
schnell füllten. Überhaupt hat sich der Pfarrgarten mittlerweile
zu einem lauschigen Plätzchen entwickelt, wo es sich genüsslich
feiern lässt. Auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger und seine
Niddaer Amtskollegin Lucia Puttrich konnten sich hiervon überzeugen und mischten sich unters Publikum.
Abwechslung war Trumpf und so sorgte zunächst der Musikverein "Harmonie" mit flotten Stücken für unterhaltsame Stunden, später bekamen die Besucher schon einmal einen Vorgeschmack davon, mit welchen Klängen sich der Gesangverein
„Concordia“ demnächst unter seinem neuen Dirigenten Stefan
Spielberger präsentieren will.
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Für die Helfer begann die Arbeit bereits am frühen Morgen.
Schließlich mussten all die Schnitzel, Würstchen, Pommes gebrutzelt und Salate zubereitet werden, zudem zauberten viele
fleißige Bäckerinnen ein leckeres Kuchenbuffet. Während an den
Tischen der Äppler Hochkonjunktur hatte, warteten die Kleinen
Gäste schon sehnsüchtig auf das Team der Kita St. Elisabeth.
Kinderschminken, Geschicklichkeits- und Wurfspielen waren vorbereitet und so zeigten sich die Kinder entweder kreativ oder
tobten sich nach Herzenslust aus. Auch mancher Erwachsene testete seine Fähigkeiten, hatte aber in Punkto Treffsicherheit
öfters das Nachsehen gegenüber den motivierten Nachwuchs.
„Beim nächsten Mal wollen wir mit einem Kindergottesdienst
beginnen“, erfuhr man bereits von der Planung für das kommende Jahr. Bis dahin sollen auch noch der eine oder andere
Schatten spendende Baum im Pfarrgarten gepflanzt sein, zumal
das einzig vorhandene Wildkirschenexemplar schon tagsüber für
Heiterkeit sorgte. Die Harmonie hatte sich direkt unter dem
Baum platziert und ob der Schlagzeugklänge oder nicht: Die
Früchte prasselten auf die weißen Hemden der Aktiven und
lieferten die Vorlage für eine spontane Idee: Am Dienstag trafen
sich die Gemeindemitglieder kurzerhand zum Wildkirschen
pflücken.
 Bei strahlendem Sonnenschein ließ es

sich im Pfarrgarten genüsslich feiern,
im Hintergrund sorgt der Musikverein
Harmonie für die Unterhaltung

 Im Außenbereich der Kita St.
Elisabeth war Geschicklichkeit oder
Kreativität wie hier beim
Kinderschminken angesagt.
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CDU – WZ vom 30.6.2009

Ortsbegehung in Dorn-Assenheim:
Kirchplatzgestaltung
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) „Im August soll der von
der CDU 2008 initiierte Bürgerbeteiligungsprozess zum Kirchplatz mit einer Bürgerversammlung in die erste Phase gehen,
deshalb wollen wir jetzt mit den Vorbereitungen beginnen und
Ideen sammeln“, erklärt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger. Am kommenden Sonntag, 28. Juni werden
Stadtverordnete der CDU mit einem Informationsstand vor dem Pfarrheim präsent sein.

Der Kirchplatz in Dorn-Assenheim: Was im Sommer idyllisch
aussieht, wird im Winter zum Ärgernis. Die CDU will nun die
Funktion des Platzes grundsätzlich diskutieren

Ziel ist es anhand von kurz gefassten Fragebögen einen Überblick zu bekommen, welche
Funktion das Gelände nach Auffassung der
Bürger künftig erhalten soll. „Der Kirchplatz
gehört zu den wenigen Plätzen im Stadtgebiet
mit einem mangelnden Erscheinungsbild und
ist daher ohne nennenswerte Funktion. Dies
wollen wir ändern", fügt Hachenburger hinzu.
Während sich die Grünanlagen in einem weitgehend guten Zustand befinden, ist die befestigte Fläche mit Kies ausgelegt. Dies ist in
den Herbst- und Wintermonaten problematisch. „Immerhin“, so der Vorsitzende, „wird
dieser Bereich nach Interventionen beim Magistrat nun kontinuierlich gepflegt.“
Die künftige Nutzung bezeichnet Hachenburger als offen: „Ob dort auch mal ein Dorffest
stattfindet oder alles so bleibt wie es ist, das
sollen nun die Bürger und Vereine mitentscheiden.“
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TSV – WZ vom 11.7.2009

"Heute Abend! Oberbayern!“ wörtlich genommen
Fußballer des TSV Dorn-Assenheim machen
Saisonabschlussfahrt auf die Balearen
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mallorca, diese Insel steht
für Sonne, Strand, Party und genau das gönnten sich jetzt
Fußballer der ersten TSV-Mannschaft plus einiger Fans als Abschluss-Bonbon für einen gelungene Saison in der Kreisoberliga
Friedberg. „Der Strand und das Wasser sind sauber, die Leute
sind nett und das ganze Umfeld stimmt“, war denn auch der
einhellige Tenor nach vier Tagen gemütlichem Beisammensein,
bei dem auch der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung nicht
zu kurz kam.

Vor allem vor Mitternacht ist in den riesigen Freiluftlokalen das
meiste los. In den Räumen des Megaparks tummelt sich die
gutgelaunte Truppe zum Bier oder auch zur Sangria. Die thront
in hohen durchsichtigen Säulen auf den Tischen und kann, wie es
auch am Ballermann Sitte ist, aus bunten Strohhalmen direkt aus
dem Megaglas konsumiert werden. Bis spät in die Nacht bringen
zudem die Dj´s die die Hütte so richtig zum Kochen.
Positiv vermerkten die Dorn-Assenheimer die Gastfreundschaft
in den Hotels´. „Da legt mal gern ein Trinkgeld auf den Teller“,
sagt Rainer Treusch und zieht sein einmütiges Fazit: „Die Insel
ist eine einzige Party und deshalb planen die ersten schon an
einer Neuauflage für das kommende Jahr“
Sonne, Strand und Party pur gönnten sich die Kicker des TSV
Dorn-Assenheim auf Mallorca

Zu den täglichen Ausflügen auf
die spannende Inselwelt der Balearen wurde eigens ein gemeinsames Outfit angeschafft und so
hieß es mehr als einmal "Heute
Abend ! Oberbayern !“ Diese Parole hört man dann, wenn es
durch Playa de Palma und El
Arenal ging und natürlich wurde
die Kultdisco zwischen Balneario
5 und 6 öfters angesteuert.
Auch die legendäre Schinkenund die Bierstraße sind einen
Katzensprung entfernt und so
merken die Ausflügler schon an
der Beschilderung: Es wird vorwiegend Deutsch gesprochen.
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CDU – WZ vom 11.7.2009

Blumen pflanzen, Feste feiern, Platz befestigen
CDU startet Bürgerbeteiligungsprozess mit Umfrage
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) „Wir haben den ersten
und zweiten Schritt getan, jetzt ist es an den städtischen Gremien, den Bürgerbeteiligungsprozess zur Gestaltung des Kirchplatzes zu forcieren“, fasste der CDU Stadtverbandsvorsitzende
Holger Hachenburger die Ergebnisse einer Umfrage zu diesem
Thema zusammen. Am Rande des Pfarrfestes hatten die DornAssenheimer Christdemokraten den Tag über mit einem Informationsstand für die Kirchplatzgestaltung geworben und Fragebögen verteilt, nachdem die CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung per Antrag im vergangenen Jahr das Prozedere
in die Wege leitete.

Gesamtkonzept entwickeln, geht es Hachenburger zufolge ans
Eingemachte: „Finanziell werden wir uns keine großen Sprünge
erlauben können, hier ist Kreativität und auch eine Portion
Eigeninitiative gefragt.“
Dennoch gibt sich die CDU zuversichtlich: „Das Interesse übertrifft unsere Erwartungen, zudem kamen jede Menge Ideen von
Personen, die sich mit solchen Planungen beruflich beschäftigen
und aus der Pfarrgemeinde.“ Auch die Befestigung sei machbar,
wie Stadtverordneter Günter Kolb erläutert: „Man muss dafür
werben und sich mit Drittanbietern in Verbindung setzen, dann
klappt das auch.“

Knapp zwei Drittel der 150 Befragten brachten ihre Anregungen
und Ideen zu Papier und füllten so schnell die aufgestellte Meinungsbox. Dabei war das Echo eindeutig: „Die Leute wollen eine
harmonische und farbenfrohere Bepflanzung und dem Platz endlich auch eine Funktion geben“, erklärt der Vorsitzende. „Hierzu
gehören Dorffeste in Verbindung mit dem angrenzenden Parkplatzgelände und eine adäquate Befestigung, so dass der Bereich
auch in Herbst und Winter begehbar ist.
Dabei soll den Bürgern zufolge der Bereich als Ruhezone grundsätzlich beibehalten und adäquate Sitz- und Aufenthaltsgelegenheiten geschaffen werden. Die CDU hat die Ergebnisse der
Umfrage tabellarisch aufgearbeitet und wird diese Bürgermeister Bischofsberger übergeben. Nach derzeitiger Planung soll
im August eine Bürgerversammlung stattfinden, um dem Thema
einen formellen Rahmen zu geben. Sollte sich hieraus ein

Auch die CDU-Kreisverbandsvorsitzende Lucia Puttrich und
Pfarrer Andreas Heger informierten sich am CDU-Stand über
die Aktivitäten des Ortsverbandes zum Kirchplatz. Dabei die
Stadtverordneten Christa Stolle und Günter Kolb und der
Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 15.7.2009

Von spukenden Gespenstern überrascht
Vorschulkinder von St. Elisabeth auf nächtlicher Tour zum KiTa
Abschied
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Es ist das alljährige Highlight der Vorschulkinder, bevor sie die Kindertagesstätte St. Elisabeth in Richtung Grundschule Reichelsheim verlassen: Eine gemeinsame Übernachtung. Bepackt mit Schlafsack, Isomatte und
Taschenlampe machten sich acht künftige Schulanfänger mit
ihren Erzieherinnen auf den Weg zum ersten Ziel, dem Turnraum
der Kita.
Die Aufregung war groß, schließlich mussten zunächst die Schlafplätze ausgewählt werden. Doch nach der Verabschiedung von
den Eltern gab es bereits die erste Überraschung. Die muntere
Truppe fuhr zur Seewiese nach Friedberg. Denn dort, so Kita Leiterin Karin Reckow „gibt es einen riesigen Spielplatz mit einer
super Wasserspielanlage, einer langen Tunnelrutsche, vielen
Schaukeln und einem riesigem Klettergerüst“. Das Wetter spielte
mit und so tobten die Kinder nach Herz und Laune. Auch das
leibliche Wohl kam nicht zu kurz und nachdem ganze vier
Familienpizzen vertilgt waren, mussten die Spielgeräte noch für
allerlei Tests herhalten.
Wieder in der Kita angekommen, griff Erzieherin Silvia Bleith zur
Gitarre und die Kinder sangen gemeinsam ein letztes Mal die
Lieder der Vorschulgruppe. Doch wer dachte, dass der Abend zu
Ende war, sah sich schnell getäuscht. Die Nachtwanderung stand
bevor. Und man glaubt es kaum, in Dorn-Assenheim gibt es
Gespenster. Nach ein paar hundert Metern hörte die Gruppe
unheimliche Geräusche. Mutig gingen die Kinder weiter, doch

nach der ersten Weggabelung sollte ihnen der Schreck in alle
Glieder fahren. Urplötzlich erschienen zwei Gespenster und
tanzten in der finsteren Nacht. Das Rätsel konnte schnell gelöst
werden, kurzerhand wurden die Gespenster gefangen und unter
den Bettlaken kamen zwei bekannte Gesichter hervor.
Müde von all den Aktivitäten führte der Weg in die KiTa zurück
direkt zur Isomatte und so manches Kind schummerte noch bei
der Gutenachtgeschichte ein. Doch die Nacht war kurz und umso
schneller stand das Frühstück auf dem Tisch. Zum Abschied dann
noch eine weitere große Überraschung, die Erzieherinnen überreichten Foto- und Sammelmappen. „Es war rührend“, so Reckow, „den Kleinen beim Durchblättern ihrer Kindergartenzeit
zuzuschauen. Die Bilder vor Augen erzählten sie sich wie die
Grossen so manche Anekdote oder lachten sich schief über die
Winzlinge, die sie vor drei Jahren noch waren.“

Im Dunklen hielten die Kinder die Taschenlampen auf die
Noten, um ein letztes Mal die Lieder der Vorschulgruppe zu
singen
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TSV – WZ vom 15.7.2009

Aller guten Dinge sind Sechs
TSV gewinnt zum sechsten Mal hintereinander den Stadtpokal
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Aller guten Dinge sind
drei", dachte sich der Reichelsheimer Stadtverordnetenvorsteher uns beschloss, dass die Mannschaft, welche den Pokal dreimal hintereinander gewinnt, diesen für immer in die eigene
Vitrine stellen kann. "Aller Dinge sind sechs" dachte sich der TSV
Dorn-Assenheim, der den begehrten Pott nun nicht nur in rekordverdächtiger Serie gewann, sondern nun auch das zweite
Exemplar sein Eigen nennen kann.

Dunkle Wolken gab es nur am Finalsonntag, als der Himmel
seine Schleusen öffnete. Uns so fiel die Siegerehrung zwar nicht
ins Wasser, aber unters Vordach des Sportlerheims. Uns wer die
Dorn-Assenheimer Kicker kennt, der kann sich vorstellen, wie an
diesem Tag noch bis in die Puppen gefeiert wurde. "So sehn
Sieger aus" - der Schlachtruf ist nicht neu, aber immer wieder zu
gebrauchen.

Denn der Reichelsheimer Stadtpokal ist ein Spiel, bei dem diesmal fünf Mannschaften einem Ball hinterherlaufen und am Ende
gewinnt immer der TSV. So könnte in etwa die veränderte
Version des berühmten Fußball-Zitats von Gary Lineker bezogen lauten. Denn auch in diesem Jahr war gegen den Kreisoberligisten kein Gras gewachsen. Selbst das als Endspiel spannungsvoll erwartete letzte Gruppenmatch gegen den SKV Beienheim gewannen die Jädicke-Schützlinge mit 3-0. Zuvor wurden
der KSV Weckesheim, SV Reichelsheim und der FC Inter Reichelsheim geschlagen.
Ein Lob hatte sich auch der Veranstalter verdient. Sieben Tage
lang war das Team des TSV vor und hinter der Theke, am Grill
und mit dem Bollerwagen um den Platz verkaufsfördernd aktiv
und verwöhnte die bei durchweg gutem Wetter fußballhungrigen Fangemeinde. Dass dabei auch nach den Spielen das eine
oder andere Bierchen getrunken wurde, versteht sich von selbst,
schliesslich musste über jedes Spiel noch ausführlich gefachsimpelt werden.
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 29.7.2009

Kleintierzuchtverein – WZ vom 19.8.2009

Kleine Strolche auf Tour im Streichelzoo

Gockel Jannik kräht bis Junior Jannik strahlt

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die meisten Jungen und
Mädchen der Kindertagesstätte St. Elisabeth kennen ihn, den
Streichelzoo von Alfred Weitz. Jetzt unternahmen auch die Jüngsten eine Tour zu Ziegen, Shettys, Hasen und Hühnern. Mit den
Erzieherinnen Lucia Weitz und Silvia Bleith trotzten sie der
feuchten Witterung und erschienen in Matschhose, Gummistiefeln und Regencape. In der Kita gibt es mehrere Gruppen, in
denen Gleichaltrige gemeinsam basteln, ein Projekt erarbeiten
oder sich schon auf den baldigen Schulbeginn vorbereiten. Die
vier- bis fünf-jährigen finden sich in der „Rasselbande“, die
Vorschulkinder in der „Spiel- und Spaß-gruppe“ zusammen. Die
Jüngsten jedoch sind die Kleinen Strolche, hier spielen und
werkeln die Zwei- bis Dreijährigen. So herrschte eifriges Gewusel
auf Traktor, Kutsche und in dem kleinen Stall. Geduldig wurden
Fragen beantwortet und versucht, den Kleinen den richtigen
Umgang mit Tieren beizubringen. Der Höhepunkt war jedoch, als
die Kinder auf einem Shetty-Pferdchen sitzen durften.

Beim Hähnewettkrähen des Kleintierzuchtvereins heimste vor
allem der Nachwuchs die Pokale ein
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.). Jannik ist ein prachtvoller
New Hampshire Gockel. Und vor allem ist er gut bei Stimme. Am
Sonntag krähte sich der Hahn mit einem 154-fachen Kikeriki
beim Wettkrähen des Kleintierzuchtvereins mühelos auf den ersten Platz. Grund genug für den 4-jährigen Jannik Wayne Scoggins freudig strahlend auf seinen Zweibeiner zu deuten und mit
einem energischen „Der gehört mir“ gleich darauf hinzuweisen,
dass der züchterische Nachwuchs bei den Dorn-Assenheimern
schon kräftig mitmischt. Denn der war munter mit dabei, flitzte
von Käfig zu Käfig, tauschte Zwischenstände aus und ließ sich
von dem morgendlichen Spektakel anstecken. Mit Nico Kulik
ging dann auch der zweite Preis an einen heimischen Jungzüchter.
Den Wegweisern vor der Sport- und Festhalle hätte es nicht
bedurft, die Besucher mussten nur der eindrucksvollen Geräuschkulisse folgen und schon trafen sie auf ein eigenartiges
Bild. Vor 36 nummerierten Käfigen sitzen konzentrierte Schiedsrichter, die jedes Krähen penibel notieren. Eine Stunde lang
wird jeder gut vernehmbare Laut gezählt, am Ende die fleißigsten Tiere ausgezeichnet. Den weitesten Anfahrtsweg hatte Gockel Kurt, den die Seniorenresidenz Bisses ins Rennen schickte.
Schnell zeichnet sich ab, dass an diesem Morgen vor allem zwei
Exemplare gut aufgelegt sind, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft ein turbulentes Schauspiel bieten. Immerhin die Hälfte
der Tiere verdiente sich das Prädikat „Nachbarfreundlich“. Auch
hier hiess der Preisträger Scoggins. Luca Clintons Gockel be48 | S e i t e

quemte sich zu keinem einzigen Laut, scharrte etwas herum und
schlummerte unbeeindruckt vom Geschehen vor den Augen des
sichtlich gelangweilten Zählers ein.
„Es ist eine schöne Tradition, die wir nach längerer Pause wieder
aufleben lassen wollten“, sagt Vereinsrechner Christian Gäck,
der später mit Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert die
Preisträger auszeichnet und der Jugendarbeit der Züchter ein
dickes Lob zollt. Doch während die einen noch schmunzelnd
rätseln, ob wohl ein gutes Glas Hochprozentiges den Hähnen auf
die Sprünge geholfen hat, stoßen die anderen schon mit Gleichem auf die Sieger an. Dafür, dass die gute Stimmung noch bis
in den späten Nachmittag anhielt, sorgte der Vorstand der Kleintierzüchter persönlich. KZV-Vorsitzender Norbert Jagsch als Chef
vom Grill brutzelte leckere Steaks und Würstchen, während sich
das Team um Vize Andreas Dönges um die durstigen Kehlen
kümmerte. Fazit am Ende eines gemütlichen Tages: Auch nächstes Jahr soll wieder gekräht werden.

Viel Nachwuchs unter den Siegern: Jannik Wayne Scoggins und
Nico Kulik gewannen den Wettbewerb, Vereinschef Norbert
Jagsch und Holger Strebert gratulieren

Kikeriki: New Hampshire Hahn Jannik brachte es auf 154
Kräher

Konzentrierte Zähler bei der Arbeit
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Kirmes – WZ vom 2.9.2009

Kerb mit Rock, Pop und Blasmusik gefeiert
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Das war mal wieder eine
gelungene Party mit guter Musik“ oder „ Die Stimmen sind der
Hammer, ein absolutes Kompliment an die Sänger“, so war es
fast unisono in der Sport- und Festhalle zu hören. Über 400
Besucher rockten zum Auftakt der Kirmes mit der Wetterauer
Band Reload. Denn die sieben Akteure
verstanden es mit Gitarre, Bass, Drums
und Keyboard eine berauschende Konzertatmosphäre auf die Bühne zu zaubern. „Das ist heftig“ war schon vor Mitternacht zu vernehmen, als Metallica,
AC/DC und andere Hits der 80er Jahre
erklangen. Denn zur Show gehören bekannte Rock- und Pop-Songs genauso
wie Balladen im Kuschelrock oder die seinerzeitige Neue Deutsche Welle. Da verwunderte es auch nicht, dass so mancher
der Konzert-Besucher sich von Zeit zu
Zeit Augen und Ohren rieb, denn die Reloads bringen den Sound ihrer Vorbilder
punktgenau auf die Bühne. Das gefiel
nicht nur den Jüngeren, auch den älteren
Semestern wurde bis in die frühen Morgenstunden kräftig eingeheizt.

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.

Einstimmung auf den Kerbmontag: Mit Traktor und Wage
ziehen Musiker durch die Straßen und spielen zum Ständchen
auf

Ansonsten verliefen die Kerbtage bis zum
montäglichen Frühschoppen eher in ruhigeren Bahnen, trotz lockerer Atmosphäre
würde man der viertägigen Veranstaltung
die eine oder andere neue Idee gönnen.
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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. Der Baum wird farbenprächtig geschmückt und der
Kerbbursch 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.
Bürgermeister Bertin Bischofsberger zeigte bei seiner Premiere
einmal mehr, dass er den Fassbieranstich beherrscht und stiess
mit den Gästen auf fröhliche Kerbtage an. Den obligatorischen
Fragen "Wem is die Kerb? und „Wer nimmt se uns?” folgten die
eindeutigen Antworten "Uus" und „Kaaner”. Und da bekanntlich
mit Musik alles leichter geht, sorgten „Happy Hour“ zur Unterhaltung, um mit ihren Rhythmen den Geschmack der tanzfreudigen Festbesucher zu treffen.
Am Sonntag hat sich ein füllendes Programm mit Mittagstisch
etabliert, das je nach Gusto als Früh- oder Dämmerschoppen
genutzt wurde. Für die Unterhaltung sorgte traditionell der heimische Musikverein „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 mit „Happy
Hour“ endete ein immer wieder neu prickelndes Kerbfeeling.

CDU – WZ vom 5.9..2009

Wenn jemand verunglückt, geht der Ärger los
CDU besichtigt schadhaften Ökoweg zwischen Dorn-Assenheim
und Weckesheim
"Hier ist der gesamte Unterbau wegen der Wasserdurchlässigkeit weggebrochen", staunten CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger und Stadtrat Horst Wagner nicht
schlecht. Beide besichtigten das Anfang der 90er Jahre als Ökoweg ausgewiesene Feldwegeteilstück zwischen Dorn-Assenheim
und Weckesheim entlang des Bergwerkssees. Hier hat sich an
einer Stelle unter der beschädigten Bausubstanz ein Freiraum
vom exakt 98 cm in der Tiefe ergeben. "Wir haben das zunächst
der Stadtverwaltung zwecks Beseitigung der unmittelbaren
Gefahrenquelle gemeldet, denn wenn jemand verunglückt, geht
der Ärger richtig los", erklärt Hachenburger auch mit Hinweis auf
verschiedene zurückliegende Anfragen im Stadtparlament zum
Weg selbst.
Hier argumentierte die CDU für eine Teilwegerneuerung. Den in
der Wasserdurchlässigkeit der Teerbeschichtung begründeten
ökologischen Aspekt kritisieren die Christdemokraten als nicht
nachvollziehbar. "Bei einer Standardbeschichtung fließt das Regenwasser gerade mal je 1,50 Meter nach links oder rechts", so
der Vorsitzende und stellt fest: " Stattdessen zerbröselt nun der
komplette Weg nach nur rund 15 Jahren zu Lasten von Landwirten und Freizeitnutzern, während das benachbarte Teilstück
in Standardbauweise noch komplett in Schuss ist."
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Portrait – WZ vom 5.9.2009

Schrottreife Maschinen zu flotten Flitzern umgebaut
BMW, Standard, Ardie, DKW, Adler, NSU: Oldtimerliebhaber
Friedel Liedtke restauriert, sammelt und fährt historische
Motorräder

Feldweg ohne Unterbau: Einen knappen Meter Freiraum unter
der Teerdecke messen CDU Stadtverbandsvorsitzender Holger
Hachenburger und Stadtrat Horst Wagner nach

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Das eine ist knallig rot, die
anderen glänzend oder mattschwarz, blank polierte Chromteile
spiegeln sich in der Nachmittagssonne. Man betritt ein kleines
Museum, exklusiv für Motorräder und Mopeds eingerichtet.
Achtzehn Raritäten sind hier zu sehen, alle zwischen 1930 und
1956 gebaut. Draußen steht zudem ein Käfer, seit 1966 im
Familienbesitz. „Hier gibt es nichts, was nicht fährt“, sagt Friedel
Liedtke und zeigt spontan auf ein für ihn ganz besonderes
Exemplar, eine Standard-Rex. „Technisch aufwändig, 500ccm mit
obenliegender Nockenwelle, 22 PS und das gleiche Baujahr wie
ich“, fachsimpelt und scherzt der 73-Jährige.
Liedtke ist Oldtimerfan mit Leib und Seele, er ist Techniker, Tüftler und Konstrukteur in einer Person. „Ich möchte alte Modelle
wieder in den Originalzustand versetzen und damit ein Stück
historisches Kulturgut am Leben erhalten“, hat sich der DornAssenheimer zur Maxime gemacht. Mit der Zielstrebigkeit und
der Spürnase eines Sherlock Holmes suchte er stets nach Fertigungsteilen, baute Fahrgestelle in Eigenregie und dann schraubte er die zweirädrigen Schätze zusammen. Kein Wunder, als
Mechanikerobermeister kennt er sich in seinem Metier bestens
aus, beim heimischen GTLF-Fan Club leitet er die Motoradausstellung, seinen Oldie-Stammtisch nennt er liebevoll den
„Club der schwarzen Finger“.
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An seine erste Maschine kann sich der gebürtige Ostpreuße
noch gut erinnern. „Mit 17 kaufte ich einen Mopedmotor, der
wurde in einen Fahrradrahmen eingebaut. Wenn ich mit dem
Moped fahren wollte, brauchte ich immer das Vorderrad aus
dem Fahrrad meiner Mutter.“ Für mehr reichte das Lehrlingsgehalt nicht aus, blickt er in die 50er zurück und präsentiert
eines der Werkzeuge dieser Zeit, eine elektrische Handbohrmaschine. „Die hat mein Vater 1946 auf dem Schwarzmarkt
gegen ein Pfund Butter getauscht."
Mit Spaß und Eifer bastelt er an alten Motorrädern und probiert
seine technischen Fähigkeiten aus. 1955 erwarb Liedtke eine
200er Triumph. „Die hat 150 Mark gekostet, geliehen vom
Konfirmandengeld meines Bruders“. Die Attraktion war jedoch
ein Maicoletta-Roller, von der wasserblauen Lackierung mit
weißen Streifen zeugt ein altes Foto. „Damit bin ich 450 km nach
Bremen zur Oma gedüst.“ Noch heute schwingt er sich aufs
Motorrad und nimmt an organisierten Ausfahrten teil.
1988 beginnt Liedtkes Sammelleidenschaft mit der Einrichtung
einer kleinen Motorrad-Schrauberbude. Hier rollen die schrottreifen Maschinen, für die Einzelteile besorgt und angefertigt
werden müssen genauso ein wie jene, die in einem passablen
Originalzustand erworben wurden. Faszination üben beide aus,
mit Vorliebe jedoch die Originale in ihrem authentischen Outfit.
Motorrad um Motorrad wuchs so der Fuhrpark, heute stehen
hier neben BMW-Fabrikaten die Zeugen längst vergangener Zeiten wie Ardie, Standard, DKWs, Adler oder die in Audi aufgegangene NSU.

sagt Axel Finkeldey, der mit einer russischen M-72 aus dem Jahr
1943 vorgefahren ist. Es ist ein den BMW-Maschinen dieser Zeit
nachgebautes Militärgespann mit einem 750 ccm-Boxermotor.
Als Gerippe erworben, Dank Liedtkes Erfahrung und Internetrecherche nun wieder ein ganz besonderes Schmuckstück.
Denn seine Werkstatt ist fachgerecht eingerichtet, Drehbank
und Fräsmaschine inklusive. Bis auf das Schleifen von Zylindern
und die Herstellung von Kolben wird hier alles gemacht, nur
lackieren ist nicht mehr drin: „Ich habe mal einen Rahmen sandgestrahlt, da ist meine Frau auf die Barrikaden gegangen“. Zur
Zeit baut er größere Bremsschilder in seiner Standard-Rex ein.
Sie sind exakt angefertigt, kunststoffbeschichtet, daneben ist das
Innenleben eines Tachos zu bestaunen. Es muss perfekt sein,
vorher gibt sich Liedtke nicht zufrieden,
Wie alle restaurierten Motorräder ist auch die sportliche
Standard Rex wieder voll fahrtüchtig. Die Besonderheit:
„Baujahr“ 1936, genau wie ihr Besitzer

Leicht ist es nicht, an Ersatzteile ranzukommen, die Zeitschrift
Oldtimermarkt ist sein Stöberparadies. Auch jüngeren Fans steht
Liedtke mit Rat und Tat zur Seite. „Friedel ist ein kompetenter
Ansprechpartner, der mit seiner Unterstützung ganz wesentlich
zum Gelingen meines Restaurationsprojektes beigetragen hat“,
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Friedel Liedtke zeigt auf eine alte Motorradgabel an der Wand.
Sie ist das beste Beispiel dafür, wie ein Motorrad wieder zum
flotten Flitzer wird. Er hat es auf einem der vielen Teilemärkte
erworben, in zwei Kisten lagern Scheinwerfer und blitzende
Chromteile. Bis hieraus eine fahrbereite Maschine entsteht,
stehen wohl noch über 200 Arbeitsstunden und eine Portion
Überredungskunst bevor. Denn ein Clubkollege besitzt eine
Horex, zumindest den Rest davon. „Die wartet nur darauf, von
mir zusammengeschraubt zu werden, sagt er.“ Seine Sammlung
wäre um eine legendäre Rarität reicher.

Friedel Liedtke und Axel Finkeldey präsentieren das russische
Militärgespann M-72 aus dem Jahr 1943, eine exakte Kopie
einer BMW R-71, sich gerade bei den Nachwuchs-Oldtimerfans, wie Sohn Alexander Finkeldey großer Beliebtheit erfreut

CDU – WZ vom 19.9.2009

Bürger wollen Befestigung und farbenfrohes
Bepflanzungskonzept
Stadt startet Bürgerbeteiligungsprozess zur Neugestaltung des
Kirchplatzes – Wünsche geäußert und Ideen gesammelt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ich werde mich mit einigen Firmen in Verbindung setzen, um Ihnen eine Kostenübersicht für die gewünschten Varianten der Neugestaltung
vorzulegen“, fasste Bürgermeister Bertin Bischofsberger die Auftaktveranstaltung zum Bürgerbeteiligungsprozess Kirchplatz zusammen. Zudem wurde er gebeten, mit einem Gärtnereibetrieb
ein Bepflanzungskonzept zu erarbeiten. Knapp 30 Bürger hatten
sich im Gasthaus zur Krone eingefunden, um über ein neues
Outfit des in die Jahre gekommenen Platzes zu diskutieren,
Wünsche zu äußern und über Konzepte nachzudenken.
Anlass war ein Stadtparlamentsbeschluss von 2008, der verlangte, die Bürger in jegliche planerischen Maßnahmen miteinzubinden. Bischofsberger wies Eingangs auf die Historie und
Besonderheiten des Platzes hin. Die letzten Maßnahmen erfolgten 1994, damals erneuerte die Stadt die Bepflanzung. Eine
Befestigung der Freifläche wurde nicht erwogen, mit ein Grund
dafür, dass der Bereich eine wirkliche Funktion zu keinem Zeitpunkt hatte. Zudem befinde sich das Grundstück nicht ausschließlich in kommunaler Hand, auch die Kirchengemeinde und
ein Privatbesitzer sind in die Planung und damit die weitere
Umsetzung einzubeziehen.
Schnell kristallisierte sich heraus, was die Bürger nicht wollen,
nämlich den gegenwärtigen Status zu belassen. Auf den hierfür
ausgegebenen roten Kärtchen fand sich zudem der Hinweis, das
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öffentliche Parkangebot nicht zu erweitern. Die grünen Kärtchen
waren da schneller mit Stichpunkten beschriftet. Der Platz soll
eine vernünftige Befestigung erhalten, lautete der Tenor. "Da
muss auch das Regenwasser abfließen können", gab Bischofsberger zu bedenken und erläuterte die Pros und Contras der
Vor-schläge. "Wir wünschen eine farbenfrohere Bepflanzung",
so ein zweites Kriterium, die Attraktivität der Freifläche zu
steigern. Hier drängte der Rathauschef auf eine pflegeleichte
Umsetzung, Optik und Aufwand müssen als Ganzes gesehen
werden.
Diskutiert wurden Wünsche, auch einmal ein Fest zu feiern und
damit die benachbarten Flächen in eine solche Konzeption zu
integrieren. Der Ruhebereich soll zudem durch Bänke inklusive
Tisch ergänzt werden, forderte die Runde mit Verweis auf die
gegenwärtig schadhaften und nicht brauchbaren Sitzmöglichkeiten.
Angesichts der allgemeinen finanziellen Lage der öffentlichen
Haushalte stimmte Bischofsberger vorsorglich darauf ein, Eigenleistungen nicht vor vorn herein auszuschließen. "Wir haben bei
der Stadt einen guten Pflasterer, wenn da die Gemeinde mit zur
Hand geht, können substantielle Kosten gespart werden." Auch
könne ein Fest in Angriff genommen werden, dessen Erlös für
die weitere Gestaltung verwendet wird.

Bürgermeister Bertin Bischofsberger moderiert die Auftaktveranstaltung des Bürgerbeteiligungsprozesses und erläutert
das Pro und Kontra der einzelnen Vorschläge

Für die kommende Sitzung lädt der Bürgermeister in einigen
Wochen ein. Dann soll es konkreter werden, erste Skizzen und
Modellvarianten werden dann ebenso wie eine Kostenanalyse
vorliegen. In das weitere Prozedere wird zudem die während des
Pfarrfestes im Juni vom CDU-Ortsverband initiierte Umfrage, wo
sich knapp hundert Personen mit Vorschlägen und Ideen zu
Wort meldeten.
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GV Concordia – WZ vom 25.9.2009

Flowerbirds machen Kirche zur Musicalbühne
Kinder führen „Franziskus“ von Peter Hantke in Dorn-Asenheim
und Wickstadt – Sing- und Spielspaß für alle Beteiligten
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Der Star im Stück ist Francesco, hierzulande bekannt als Franz von Assisi und wird gespielt
von Antonia Finkeldey. Doch Stars sind sie alle im Kinderchor der
Flowerbirds, der an zwei Nachmittagen die katholische Kirche St.
Maria Magdalena und den Pfarrgarten hinter St. Nikolaus in
Wickstadt zur Musicalbühne verwandeln. Gemeinsam erzählen
sie vom Leben und Wirken des Heiligen Franziskus, von seiner
Wandlung vom reichen Kaufmannssohn zum Anhänger Jesu, der
die Bettler und Kinder einlädt und von der Schöpfung predigt.
Wenn so ein Auftritt gelingen soll, ist Ursula Enke nicht weit. Sie
führt Regie und begleitet die kleinen Künstler am Keyboard. Und
das wissen die jungen Darsteller zu schätzen. „Es macht Spaß,
wenn Frau Enke uns Tipps gibt“, finden die Akteure. Hiltrud
Kraiker und Antje Coburger kümmern sich im Hintergrund um
Bühnenbild, originalgetreue Kostüme und die Requisiten. Und
Enke verrät: „Die Vögel sollten zunächst aus Pappe sein, doch
die Kinder machten mit ihren Bewegungen zur Musik alles viel
lebendiger.
Als die ersten Töne erklingen, ist es still. Der Nachwuchschor der
Concordia stimmt an und die 18 kleinen Sänger tauchen in
schicken, farbenfrohen Kostümen ein in die Welt des ausgehenden 12. Jahrhunderts. Stadtpforten und Bäume prägten die Kulisse, bis in die kleinsten Rollen wird der Auftritt in vier Szenen
elanvoll gestaltet: Vor Gericht, bei der legendären Vogelpredigt,
in Gubbio, wo der Wolf sein Unwesen treibt und zuletzt in sei-

nem Vermächtnis, dem "Sonnengesang". Kurzum: Ein Sing und
Spielspaß für alle Beteiligten
Für die Kinder ist es ein permanentes Rollenspiel, bis in drei Kostüme schlüpfen sie und jedes Lied wird zum Ohrwurm. Mal
temporeich und spritzig, mal pathetisch kamen die Songs hautnah daher. „Franz von Assisi, wir singen euch was vor, was
dereinst passierte, kommt jetzt in Wort und Ton“ singen sie und
haben dabei viele Solisten. Schnell lernt der Zuschauer Luigi und
Klara (Carla Kallenbach, Michelle Faulstich) kennen, die sich um
ihren Freund sorgen. Denn Franziskus stiehlt einen Ballen Tuch
aus dem Geschäft seiner Eltern, was vor dem Richterstuhl des
örtlichen Bischofs (Max Coburger) endet. Letztendlich wirft er
symbolisch seine Kleider vor den Stadtbürgern (Dominic Bohler)
hin und sagt sich von Vater Bernadone (Clara Bommersheim) los.
Eine Interessante Wechselwirkung zwischen Mittelalter und
Moderne, zudem wird die Handlung mit lockeren Textpassagen
aufgepeppt.
"Der Wolf (Annalena Finkeldey) nimmt Überhand im Land" rufen
die Bewohner von Gubbio und stehen Hand in Hand gegen die
Gefahr zusammen, doch niemand weiß, wie die Bestie besiegt
werden kann. „Vorsicht, hüte Dich!“, hört man so authentisch,
als wenn das Tier gerade frei herumlungerte. „Wolf, wo bist Du,
komm aus der Finsternis,“ ruft Franziskus und es entwickelt sich
ein gesanglicher Dialog. Am Ende ist der Wolf gezähmt und
Franziskus wird gefeiert Die Liedtexte sind ausdrucksstark, das
spüren die Zuhörer von Anfang an und danken es mit gebanntem Lauschen wie beim „Sonnengesang“, dem Lobpreis auf Gottes Schöpfung: „Wunderbar bist du Gott unser Vater, mächtig,
lebendig voll glühender Liebe.“
Das Stück hätte auch ins Jahr 2009 gepasst. ‚Unsere moderne
Gesellschaft wird vom Werte- und Glaubensverlust nicht verschont“, sagt Pfarrerin Antje Müller und Elisabeth Hengster von
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der katholischen Gemeinde freute sich mit einem besonderen
Lob: „Ich sag euch mal, ihr wart so gut, dass im Theater 1000 mal
der Vorhang fallen würde. Das war klasse.“
 Vor allem die Soli der Nachwuchs-

sänger wollen gelernt sein: Antonia
Finkeldey spielt den heiligen Franziskus und hat dabei viel Text zu lernen,
rechts "Bischof" Max Coburger

↓

Hochkonzentriert beim Sonnengesang: Für ihren
Auftritt bekamen die Flowerbirds großen Applaus
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Feuerwehr – WZ vom 20.10.2009

Es »brennt« direkt neben der Tankstelle
27-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehr
Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) Rund um die Uhr einsatzbereit sein und zu jeder Tages- und Nachtzeit volle Konzentration bringen, egal ob beim Retten, Löschen oder Funken. So
erlebten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Dorn-Assenheim
den Tag der Feuerwehr am vergangenen Wochenende. Jugendfeuerwehrwart Marcel Kuhl, sein Stellvertreter Nicklas Pipperek,
Jasmin Zimmermann und Christopher Ess, Alexander Becker,
Boris Dönges und Jochen Konrad hatten unter dem Motto »Ein
Tag als Berufsfeuerwehrmann« eine 27-Stunden-Übung organisiert.
Am Freitagabend bezog die Jugendfeuerwehr ihre »Feuerwache«. In der Sport- und Festhalle wurden Schlafplätze eingerichtet, im Feuerwehrhaus provisorische Spinde. Eingeleitet
werden sollte das Wochenende mit einem Theorieunterricht,
der jedoch jäh von einer Alarmierung »unterbrochen« wurde.
»Unbekannte Rauchentwicklung an der Sport- und Festhalle«
ließ die Übungsleitstelle Reichelsheim (Nicklas Pipperek) vernehmen. Mit Scheinwerfern wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet.
Der Regen erleichterte zwar die Löscharbeiten, erschwerte jedoch die Menschenrettung. Trotzdem meisterten die jungen
Leute ihre Aufgaben mit Bravour, so Kuhl. Nach sportlichen Spielen in der Turnhalle gingen die Jugendlichen zu Bett.

Danach hieß es ausschlafen bis zum Frühstück. Im Anschluss
wurden die Schlafplätze wieder abgebaut und aufgeräumt. Noch
vor dem Mittagessen folgten theoretische und praktische Funkübungen und danach ein Film über die Berufsfeuerwehr von
New York.
»Feldbrand nahe der Raiffeisenhalle« lautete schließlich der
nächste »Einsatzbefehl«. Dort angekommen, entdeckte die Jugendfeuerwehr ein Leck an der Tankstelle des Raiffeisengebäudes. Und das unmittelbar neben dem Feldbrand! Nun galt es,
schnell zu handeln. Als Unterstützung war der Reichelsheimer
Wehrführer Alexander Hitz mit dem dortigen Löschfahrzeug (LF
16) alarmiert worden. So konnte ein Schaumteppich ein
Übergreifen der Flammen auf die Tankstelle verhindern.
Eine halbe Stunde, nachdem dieser »Einsatz« vorüber war,
wurde die Jugendfeuerwehr wieder zur Sport- und Festhalle gerufen. Kameraden, die am Abend zuvor als Brandwache zurückgelassen worden waren, meldeten sich nicht mehr über Funk,
und es stieg erneut Rauch auf - so die ausgedachte Übungslage.
Vor Ort begannen nun die Suche nach den vermissten Kameraden und die Brandbekämpfung. Hinzu kam, dass die jugendlichen Feuerwehrleute zeigen mussten, was sie im Funkunterricht gelernt hatten. Einsatzleiter und Leitstelle waren ständig
auf dem Laufenden zu halten. Auch hier arbeitete der Feuerwehrnachwuchs »wie ein Uhrwerk«, lobte Marcel Kuhl. Nach
getaner Arbeit schmeckten die Grillwürstchen zum Ausklang des
Übungswochenendes gleich doppelt so gut.

Gegen 2.30 Uhr weckte sie die nächste Alarmierung. Ein Test zur
Konzentrationsfähigkeit verlangte den Jungen und Mädchen nun
einiges ab. »Von einem Berufsfeuerwehrmann muss man immer
volle Konzentration erwarten können«, erklärte der Jugendwart.
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Die als Brandwache zurückgelassenen Kameraden melden sich
nicht mehr bei der Übungsleitstelle. Sie müssen rund um die
Halle gesucht und »gerettet« werden

TSV – WZ vom 25.10.2009

Nase an Nase dem Haifisch ins Becken geschaut
Sportverein auf Mehrtagestour im Thüringer Wald –
Meeresaquarium besucht und Wintersportstätten begutachtet
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Entspannung und Geselligkeit sind traditionell Trumpf bei den Ausflügen des Turn- und
Sportvereins. Statt einem dicht gedrängten Programm ließen es
sich 30 reiselustige Ausflügler in der Region um Rennsteig und
Oberhof drei Tage lang gut gehen. Vereinsvize Siegmar Krückl
hatte mit Sibylle Grauling die Tour vorbereitet und konnte schon
im Bus eine gut gelaunte Truppe begrüßen. Der stand zunächst
einmal ein herzhaftes Frühstück bevor, was die rund sechsstündige Anreise sogleich angenehmer machte.

Gefunden! Und nach erster Hilfe auch bereit zum Transport

In Oberschönau angekommen, machten sich die TSV-ler sofort
mit der sprichwörtlichen Thüringer Gastlichkeit vertraut. Die Region ist nicht nur im Winter sehenswert, sondern hat auch im
Herbst ihre landschaftlichen Reize, die zum Wandern einladen.
Trotzdem dominiert der Wintersport, denn besonders populär
sind hier Biathlon, Rennrodeln oder Bobfahren. So zeigen sich
die Sportanlagen wie Sprungschanzen und Rennrodelbahn auf
engstem Raum. Auch besteht die Möglichkeit, beim morgendlichen Biathlonschiessen dabei zu sein. Während das Angebot
freudig genutzt wurde, zierten sich die Dorn-Assenheimer dann
doch, im Bob oder einem Schlauchboot die Bahn hinunterzusausen.
Am Samstag stand zunächst das Meeresaquarium in Zella-Mehlis
auf dem Programm. Hier tummeln sich eine beachtenswerte Anzahl tropischer Fische und Reptilien in allen Farben, Größen und
Formen, die die Unterwasserwelt zu bieten hat. In den rund 60
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Aquarien gibt es viel zu beobachten und immer wieder Höhepunkte wie den Bereich mit den Piranhas oder Moränen zu
entdecken. Im Haifischaquarium schweben die Fische Nase an
Nase an den Besuchern vorbei. Diese schauten sich nach „Nemo
und Co.“ um und wer Lust hatte, konnte sogar die Kois streicheln. Furchteinflößender ging es im Krokodilhaus zu. Man kam
den Reptilien doch sehr nahe, wenn auch die Damen die Vierbeiner eher mit dem „Handtaschenblick“ begutachteten. Im benachbarten Wassermannbecken sorgte eine Ruhezone für große
Augen, was scherzhaft kommentiert wurde: „Hier halten sich die
gestressten Fische auf“.
Weniger Exotik, aber dafür deftige Spezialitäten bietet die Thüringer Küche. Bei Rostbratwürsten oder einem Schweinebraten
mit Klößen wurde ausreichend Kraft für die anschließende Busfahrt oder den Stadtrundgang in
Suhl getankt. Es herrschte
ein buntes Treiben und
wem das zu anstrengend
war, packte Karten oder
Würfel aus und genoss
den Tag auf seine Weise.
Bis in die tiefe Nacht
hinein sah man gemütlichen Runden in rustikaler Stimmung, bei der
noch die eine oder andere lokale Gaumengenuss die Theke passierte.

der Weg durch eine wolkenverhangene, aber herrliche Landschaft über Fulda zurück. Reisebegleiter Charly trug sein Übriges
dazu bei, dass die Tour in Punkto Heiterkeit ein unvergessliches
Erlebnis wurde. Denn der Thüringer Wald ist ein hervorragendes
Revier für alle, die lieber gemütlich reisen als mit dem Bleifuß
rasen wollen.

Große Truppe, großer Spaß: Mitglieder des TSV Dorn-Assenheim vergnügten sich drei Tage im Thüringer Wald

Die Zeit verging wie im
Flug und auf kurvenreicher Waldstrecke führte
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Pfarrei – WZ vom 31.10.2009

Gustelies und Hella ermitteln im Fall um angenagte
Leichenteile
Autorin Ines Thorn liest aus ihrem Kriminalroman „Der
Höllenknecht“ – Eine historische Zeitreise mit viel
Hintergrundwissen
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Frankfurt am Main im Jahr
1532, es ist einer der heißesten Sommer seit Menschengedenken. Der Main führt Niedrigwasser und die Gassen stinken
nach Tierkadavern und Unrat. Die Herbstmesse beginnt und Tausende strömen in die Stadt. Ausgerechnet jetzt wird auf dem
Römerberg ein menschlicher Arm gefunden, der eindeutig
menschliche Bissspuren aufweist. Nur ein paar Tage später
taucht ein Bein ebenfalls mit Bissspuren auf. Für die Frankfurter
steht schnell fest, dass es sich hierbei um die Tat eines Kannibalen handeln muss.
Rund 35 Besucher finden sich zur Freude von Büchereileiterin
Marion Schroeder im Pfarrheim ein, um der Schriftstellerin und
Wahlfrankfurterin Ines Thorn zu lauschen. Sie liest Passagen aus
ihrem aktuellen Roman „Höllenknecht“, ihr zweiter Krimi in
einer Reihe über Verbrechen im historischen Frankfurt. Richterswitwe Gustelies und Tochter Hella sind die sympathischen
Protagonisten der Handlung und lassen sich auch diesmal von
der Aufregung nicht anstecken. Wie dereinst Miss Marple
recherchieren sie auf eigene Faust, übernehmen die Ermittlung
und lösen den Fall. Eine spannende Geschichte um ein teuflisches Buch und angenagte Leichenteile kann beginnen.
Mit Ihrer erfrischenden und ausdrucksstarken Vortragsweise
zieht Thorn die Zuhörer schnell in den Bann, dabei streut Sie

immer wieder geschichtlich fundiertes Hintergrundwissen über
den Alltag im Mittelalter und die dortige Gerichtsbarkeit ein.
Eine Polizei gab es damals nicht, Richter, Henker, Büttel und
Leichenbeschauer sind das Ermittlungsteam. Dabei war der
Beruf des Henkers ein lukratives Geschäft, das nach einer festen
Gebührenverordnung entlohnt wurde. Pech nur, wenn die Leiche verschwand. Was oft vorkam, denn es herrschte der Aberglaube, der Besitz einer Locke des Gehenkten schütze vor Liebeskummer. Auch der geschichtliche Rahmen im lutherschen
Deutschland im Spannungsfeld zwischen Reformatoren und katholischem Kaiserreich wurde plakativ beleuchtet.
„Ich erhebe nicht den Anspruch, vergangene Epochen detailgetreu zum Leben zu erwecken“, sagt Thorn und beschreibt das
Mittelalter als eine faszinierende Zeit des Umbruchs. Doch die
Kulisse muss stimmen, die Geschichten sind fiktiv und für die
Leser des 21. Jahrhunderts geschrieben. Belletristik ist ihr Metier, denn für sie gibt es keine historischen Romane, sondern nur
Probleme der Gegenwart in historischer Kulisse. So hat Hella
neben der dem Mordfall noch alle Facetten zwischenmenschlicher Beziehungsprobleme zu bewältigen.
Dabei basiert der Höllenknecht durchaus auf einer wahren Begebenheit, der originäre Tatort war allerdings in Halle. Im Buch
sieht man daher auch ein seinerzeit aktuelles Fahndungsflugblatt. Die Kenner Frankfurts finden zudem einige bekannte
Orte und Personen dieser Zeit. Beim den Marktbesuchen und
Spaziergängen über den Römer und die Gassen der Altstadt ist
der Zuhörer bildhaft dabei. All dies verlangt eine zeitintensive
Recherche mittels vieler historischer Dokumente und Kontakte
zu einschlägigen Instituten. So erfahren die beiden Frauen von
einem schwarzmagischen Buch, das mit der Tat im Zusammenhang steht, ein Faksimile davon kann noch heute in der Deutschen Bücherei eingesehen werden.
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Besonders auch die Stellen, in denen Pater Nau einem Verdächtigen die teuflischen Dämonen austreiben will, stammen dorther. Hier wie in vielen Szenen konnte man immer wieder
schmunzeln. Der Exorzismus wird detailliert und quasi live von
einem gefesselten Publikum im Roman wie im Auditorium im
Pfarhheim begleitet. Jeder lauschte neugierig, was denn als
nächstes passierte. Derweil spielte sich lediglich eine Apfelkuchenschacht ab, da der exorzierende Geistliche in mangelnder
Linientreue zur Amtskirche sich ein dreistes Vergnügen erlaubte.
Auf die Auflösung des Falles müssen sich die Leser selbst begeben. Dass es keine Ermittlungsarbeit mit DNA-Spuren gibt, ist
klar, aber die Sicherung von Gebissabdrücken mittels hartgebackener Weihnachtskekse dürfte ebenso spannend sein. Zudem wird zwischen der detektivischen Arbeit auch gekocht: Der
Roman enthält eine Reihe frühneuzeitlicher Rezepte.
Das Buch selbst zeigt ein Erzähltalent, das den Leser bis zur letzten Seite mit den Helden mitfiebern und im Kopf großartige Bilder einer eher dunklen Epoche entstehen lässt. Gustelies und
Hella gehen 2010 erneut auf Spurensuche, Expose und Vertrag
für ihren dritten Kriminalfall liegt bereits in der Schublade.

Detailrecherche und eine
fesselnde Handlung machen einen guten Roman
aus: Erfrischend und ausdrucksstark liest Ines
Thorn aus Ihrem historischen Roman "Der Höllenknecht" vor

Pfarrei – WZ vom 1.11.2009

Weihnachtsbuchausstellung wieder mit Aquarellen
von Dr. Eldrid Kallenbach
Reichelsheim–Dorn-Assenheim (hh.) Mit neuen und stimmungsvollen Ansichten von Dorn-Assenheim bereichert Eldrid Kallenbach die am Sonntag beginnende Weihnachtsbuchausstellung
der katholischen Bücherei. "Im Gegensatz zum letzten Jahr mit
Bildern von Gehöften oder Straßenzügen zeigen die Aquarelle
und Zeichnungen diesmal stimmungsvolle Motive aus der Felder- und Ortsrandperspektive verschiedener Jahreszeiten", sagt
die seit 2001 in Dorn-Assenheim lebende freischaffende Künstlerin und Studienrätin für Kunsterziehung.
In verschiedenen Größen sind Impressionen der nebelverhangenen Morgenlandschaften genauso wie schneereiche Szenen
„da wir im Januar einen echten und eis-kalten Winter hatten."
Zudem erscheint wieder ein Kalender mit 13
Motiven, diesmal im
DIN-A 4 Format.

Auch 2010 gibt es wieder einen Kalender mit
Dorn-Assenheimer Motiven. Dr. Eldrid Kallenbach hat die Aquarellvorlagen hierzu gezeichnet
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Feuerwehr – WZ vom 2.11.2009

Oktoberfest wird zur stimmungsvollen Tanzparty
Weiß-blaue Spezialitäten und viel Musik sorgen für tolle
Atmosphäre – Gute Organisation gelobt
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh). Das hatte die Freiwillige
Feuerwehr bei ihren vielen Oktoberfesten so auch noch nicht
erlebt. Viele Jugendliche drängten sich in den Zeltanbau am
Feuerwehrhaus und machten aus einem zünftigen bajuwaischen
Abend eine stimmungsvolle Tanzparty in toller Atmosphäre.
Ursache dessen waren vor allem die Nixnutze, die nicht nur
Keyboard, E-Gitarre und ein reichhaltiges Repertoire im Gepäck
hatten, sondern auch ihre Fangemeinde aus der näheren Umgebung mitbrachten. Mit bekannten Rhythmen heizten die Musiker dem Publikum kräftig ein.

gute Organisation der Brandschützer unter ihrem ersten
Vorsitzenden Lars Kempf.
Stilgerechtes Outfit war kein Muss, aber dennoch sah man so
manchen die Experten in Sachen bayerischer Feierkultur im
zünftigem Dirndl oder der Krachledernen. Dass bis in die frühen
Morgenstunden gefeiert wurde, versteht sich bei der DornAssenheimer Feuerwehr dabei von selbst.

Los ging die Gaudi allerdings genauso wie beim Münchner
Namensvetter nach allen Regeln der bayerischen Kunst. In seiner
zehnmonatigen Amtszeit hat Bürgermeister Bertin Bischofsberger schon einige Fassbieranstiche vorgenommen und zeigte,
dass er sein Metier bestens beherrscht. Drei Schläge und schon
hieß es stimmgewaltig „Ozapft is“. Da ließ es sich der Rathauschef auch nicht nehmen, das soeben Gezapfte auch gleich selbst
unters dürstende Volk zu bringen.
Die Thekenteams waren engagiert bei der Sache und servierten
allerlei Flüssiges, natürlich auch im „Maß-gerechten“-Format.
Aus den Alpenregionen bekannter Hochprozentiger beschleunigte so manches Vorhaben und auch die kulinarischen Schmankerl vom Leberkäs’ oder der ofenfrischen Brez'n hatte ein erkennbar blau-weißes Ambiente. Überhaupt lobten die Gäste die

O‘zapft is: Bürgermeister Bertin Bischofsberger prostet dem
Vorsitzenden der Dorn-Assenheimer Feuerwehr, Lars Kempf
nach vollendetem Fassbieranstich zu.
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Pfarrei – WZ vom 4.11.2009

Nur das Nachtgespenst könnte noch eine Schippe
Grusel drauflegen
Jugendgruppe der Pfarrgemeinde feiern Halloween-Party und
übernachten in der Kita
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ich habe mit meinem
Bruder Alexander gewettet, wer zuerst einschläft“, sagt Annalena Finkeldey während eine Mutter über ihren Robin berichtet:
„Der ist nach dem Frühstück nach Hause gekommen, hat sich ins
Bett gelegt und dann bis 5 Uhr durchgeschlafen“. Einig waren
sich jedoch alle: Die erste Halloween-Party mit Übernachtung in
der Kindertagesstätte war eine tolles Ereignis mit vielen Themen
rund ums gruseligste Thema des Jahres. Zufrieden war auch der
Pfarrgemeinderat, denn die Jugendvertreter Nadine und Stefan
Kesper, Denise Winkler und Christina Dönges hatten mit Karin
Würz und Hildegard Kuhl und vielen Ideen 28 Kinder für diesen
Spaß begeistern können.

liches“ und schon tummelten sich Hexen, Monster und Mumien
in der Gegend. Dabei durften natürlich auch die selbstgeschnitzten Kürbisköpfe nicht fehlen.
Im passenden Outfit gang es dann auf eine Nachtwanderung, bei
der es schnell hieß: in Dorn-Assenheim gibt’s Gespenster. Urplötzlich kamen schaurige Gestalten aus dem Gebüsch, sorgten
aber nach dem ersten Schreck schnell für Heiterkeit. Zurück in
der Kita angekommen erzählte man sich noch viele Geschichten
und sah sich einen Trickfilm an. Müde von den vielen Erlebnissen
kuschelten sich die Kleinen in ihre Schlafsäcke, um zum gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen wieder ausgeruht zu
sein. Dort herrschte Aufbruchstimmung und das Fazit war
schnell gezogen: „Klasse Abend, nur das Nachtgespenst könnte
noch eine Schippe Grusel drauflegen.“

„Wir wollen basteln, uns verkleiden und eine ausgelassene Party
feiern“, war die Erwartung der 5-12jährigen Mädchen und Jungen und schon konnte es los gehen. In der Hexenküche wurden
schaurig-leckere Gruselmenüs zusammengestellt. Abgeschnittene Finger (Hot Dogs mit Ketchup), eine giftgrüne Bowle (Waldmeister mit Gummibärchen) und Popcorn nach Monsterart
standen auf der Menükarte.
Daneben hatte die Bastelwerkstatt geöffnet, schließlich ist Halloween auch ein farbenfrohes Spektakel. Verkleidet waren die Kinder natürlich auch. „Besorg doch Schminke, damit sich die
Mädels passend herrichten können“, forderten die Betreuer die
Kinder auf, „vielleicht noch ein paar alte Stofffetzen und ähn-

Passende Zutaten für eine richtige Halloweenparty. Die Kinder
schnitzen sich ihre Kürbisfiguren selbst und gehen damit auf
Nachtwanderung.
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Pfarrei – WZ vom 5.11.2009

Für Abwechslung in der heimischen Bücherkiste ist
gesorgt
Weihnachtsbuchausstellung der katholischen Bücherei mit
Autorenlesungen, Musikgarten und Bilderbuchkino
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) In wenigen Tagen jährt
sich der Fall der Mauer. Günther Kolb blättert in einem Buch, in
dem die Eindrücke der so genannten Wendezeit nochmals lebendig werden. Ob das Exemplar auf seinem Bestellzettel vermerkt wird, weiß er noch nicht, denn die Auswahl ist groß.
Nebenan schaut sich eine Familie gemeinsam ein Naturbuch an
und bestaunt den auf der Titelseite abgebildeten Kakadu. Was
sie oder ihre Verwandten und Freunde in gut sieben Wochen an
Lesestoff unter dem Tannenbaum finden sollen, wissen die
Besucher der Weihnachtsbuchausstellung der katholischen Bücherei aber meist ganz genau, wenn auch dem Dialog zwischen
Kindern und Eltern noch eine gehörige Portion Überredungskunst der Kleinen zu entnehmen ist.
Pop Up Bücher sind in diesem Jahr der Renner. Ähnlich dem
Internet springt je nach Inhalt der Geschichte ein neues Motiv
dreidimensional hervor. Ein bunter Schmetterling, ein Flugzeug
oder ein Meerestier zeigt sich auf hoher See. Allerdings sind die
aufwendig gestalteten Kinderbücher selten für unter 20 Euro zu
haben. Daneben zogen die Mysterien von Dan Browns Dauerbrennern wie dem neuen Beststeller „Symbol“ die Leser immer
wieder in ihren Bann.

gnügen oder das Gotteslob zur Erstkommunion, die Auswahl an
Literatur, Spielen oder Kalendern war groß. Dafür klapperten die
Büchereileiterinnen Marion Schroeder und Andrea Stiefmeier
wieder Buchhandlungen und die Frankfurter Messe ab, damit für
Abwechslung in der heimischen Bücherkiste gesorgt ist. Neben
geistiger Nahrung lud das Literaturcafe zudem bei leckerem
Kuchen zum Gedankenaustausch ein
Viele kamen auch wegen der herrlichen Zeichnungen und
Aquarelle von Eldrid Kallenbach. So wird der Raum zu einer kleinen Vernissage mit Motiven aus der Feld- und Ortsrandperspektive oder zeigt ein Hinterhofmilieu, wo die Besucher ihre
teils historische Anwesen wieder erkennen oder auch schon einmal rätseln, ob der Schuppen auf dem Bild eigentlich noch steht.
Zusätzliche Veranstaltungen machten die literarische Woche
attraktiv. Neben den Autorenlesungen mit Ines Thorn und Daniel
Holbe kamen besonders die Jüngsten auf ihre Kosten. So lud
Tatjana Balser die Kinder im Babyalter zu einem Musikgarten
ein. Dabei hören Kinder und Eltern gemeinsam Musik und musizieren mit verschiedene Gegenständen. Die kleinen erkundeten
mit Hingabe die Geräusche und untersuchten alles, was rasselt
und knistert, leuchtet und klappert.
Danach öffnete sich der Vorhang zum Kinderbuchkino für die 36-Jährigen. Erzählungen wie die von den sechs kleinen Glitzersternen seien beispielhaft genannt. Es leuchteten Sterne oder
Straßenlampen und Feuerwerksraketen zündeten bildlich. All
das wurde bunt illustriert und in einen Dialog mit den neugierigen Kindern verwandelt.

Überhaupt war das ganze Pfarrheim eine Woche lang wieder
ein einziger Bazar, bei dem es für Leseratten und Bücherwürmer
einiges zu entdecken gab. Sei es als Geschenk, für das Eigenver65 | S e i t e

Pfarrei – WZ vom 5.11.2009

Spannende Jagd nach der Petrusmünze
Der Wetterauer Autor Daniel Holbe liest aus seinem
Debütroman – Frankreichliebhaber mit Leib und Seele

Aquarelle an den Wänden und Bücher in der Hand: Die Besucher der Weihnachtsbuchausstellung fanden Interessantes zum
Verschenken oder zum eigenen Vergnügen

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Pierre Garnier wird vor
dem Papstpalast in Avignon ermordet, in Verdacht gerät sein
Sohn Robert. Er und Marlene Schönberg sind davon überzeugt,
dass eine uralte Familienfehde und ein gut gehütetes Familiengeheimnis für den Tod seines Vaters verantwortlich sind. Offensichtlich führt das zu lüftende Geheimnis zurück in die Zeit der
Avignoneser Päpste, letztlich sogar zu den Anfängen der Kirche.
Es geht um eine geheimnisvolle Münze, die seit den Tagen Petri
an die Nachfolger des ersten Papstes weitergereicht wird, seit
Anfang des 15. Jahrhunderts jedoch spurlos verschwunden ist.
Über 50 Besucher haben sich in der katholischen Bücherei eingefunden, um Daniel Holbe zu lauschen, der einige Passagen aus
seinem Debütroman „Die Petrusmünze“ vorliest. Zur Überraschung mancher Zuhörer outete sich der 33-jährige nicht nur als
kirchengeschichtlich interessiert, sondern auch als waschechter
Wetterauer: „Geboren in Ockstadt, Verwandtschaft in Rockenberg, verheiratet in Dorn-Assenheim.“
Holbe ist zudem Frankreichliebhaber mit Leib und Seele. Die Gegend mit ihrer stark frühchristlichen und römischen Kultur inspiriert ihn, was bereits nach wenigen Sätzen zu spüren ist. Es entsteht ein Thriller – Holbe legt Wert auf die Bezeichnung Kriminalroman mit kirchenhistorischen Aspekten - der sich um keine geringere Frage dreht als die nach der Legitimation: Wer ist der
wahre Papst? Hintergrund: Im Jahr 1309 zog die römische Kurie
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nach Avignon um, bis 1430 regierten so bis zu drei Päpste nebeneinander.

Kultur, doch seine sieben Päpste werden weitgehend ignoriert
und sind in Vergessenheit geraten“, bedauert Holbe

Eine deutsche Historikerin und ein französischer Weinguterbe
sind die Protagonisten der Geschichte, Nachforschungen führen
sie auf die Spur der Päpste in Avignon. Als Gegenspieler erweisen sich Nachfahren der Katharer, einer verfolgten und von der
katholischen Kirche abgespalteten Glaubensbewegung. Mit im
Spiel ist auch der Vatikan, mit dem diese noch "ein Hühnchen zu
rupfen" haben. Die Münze ist dabei ein fiktives Mittel, den roten
Faden zu spinnen und erinnert an die geheimen Symbole, mit
denen sich die Christen in ihrer Ursprungszeit untereinander zu
erkennen gaben.

Einen Aufenthalt in der Camargue im September 2006, es war
seine Hochzeitsreise, nutzte der Autor für ausführliche Erkundungen. Heute und 360 Seiten später, verrät er, dass die Geschichte schließlich auch ihr Ende an diesem Ort findet. Alles
weitere muss er Leser selbst in Erfahrung bringen. Und wen die
Historie überwältigt oder die finsteren Mächte zu sehr in Atem
halten, der gewinnt zumindest die Lust, die nächsten freien Tage
in Frankreich zu verbringen.

Holbe kombiniert historisch recherchierte Fakten mit religiösen
Hintergründen, Landschaftsbildern und schriftstellerischer Fiktion zu einer fesselnden Geschichte. In einer rasanten Jagd führt
er durch altertümliche Stätten Frankreichs, Spaniens und Italiens
ebenso wie durch kurze Rückblenden zu den Anfängen der
Christenheit über die Zeit der Gegenpäpste und die 40er Jahre
während des zweiten Weltkrieges, als der Vatikan selbst nach
dem Petrusgrab forschte. So fügt sich Stück für Stück des Puzzles
zusammen, bis sich der Kreis in der Gegenwart schließt und die
Leser zum Miträtseln animiert. Für Neugier sorgen zudem
eingebaute „Cliffhanger“, immer wenn’s spannend wird, wechselt die Kulisse.
„Vor 25 Jahren sagte mein Vater vor Ort, da haben mal Päpste
gewohnt, jetzt wollte ich über ein Thema schreiben, welches
Land und Leute dort ein Stück weit widerspiegelt“, erzählt Holbe
und fügt hinzu: „Wer einmal in Avignon aufmerksam durch die
700 Jahre alte Residenz wandelt, der nimmt bei genauem Hinsehen selbst Teil an den Jahrzehnten der großen Kirchenspaltung“. „Frankreich ist stolz auf seine Helden und seine

Für Daniel Holbe ist es die erste Lesung über sein erstes Buch:
Im Dorn-Assenheimer Pfarrheim kombiniert er religiöse Hintergründe und Landschaftsbildern zu einer fesselnden Geschichte
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Pfarrei – WZ vom 11.11.2009

Pfarrei – WZ vom 20.11.2009

Jesus schließt Euch in sein Herz

"Tolles Fest mit toller Resonanz und tollem Ergebnis"

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Ich freue mich auf die erste Heilige Kommunion, weil ich dann in die Gemeinschaft der
Christen aufgenommen werde“, so stellten sich zehn Kinder
während des Sonntagsgottesdienstes der Pfarrei St. Maria Magdalena in Dorn-Assenheim vor. Für sie beginnt nun die Vorbereitung für die Erstkommunion im kommenden April. Dabei erzählten sie von ihren Hobbies, verrieten, wo sie wohnen und ließen
auch schon mal durchblicken, dass der Weiße Sonntag nicht die
Endstation ihres Interesses am kirchlichen Leben sein soll: „Ich
will Messdiener werden und auch mal den Küsterdienst ausprobieren“, lauten die Wünsche. „Jesus schließt Euch in sein Herz“,
sagte Pfarrer Günther Diether Loch, danach klebten die die
Jungen und Mädchen ihre herzförmig geschnittenen Fotos auf
ein großes Puzzleteil und fügten dies zu einem Kreuz zusammen.

Kita-Kinder veranstalten Erntedankfest und spenden Erlös vom
320 Euro für Kirchenorgel
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Wir haben eine wunderschöne Kirche mit einer wunderschönen Orgel und für diese
wollen wir heute einen Beitrag leisten" sagte die Leiterin der
katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth, Karin Reckow. In
der Hand hält sie eine Spendenurkunde über 320 Euro, die sie
gemeinsam mit dem Elternbeirat der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Marion Schroeder übergibt. Darauf ist die 2008 gefertigte Kirchenorgel abgebildet, denn der Betrag ist als Zuschuss zu
deren Restfinanzierung gedacht.
Erstmals hatte das Kita-Team neben einem Erntedankgottesdienst auch ein Erntedankfest organisiert. Dabei wurden leckere
Gemüsesuppen gekocht und mit heißen Würstchen im Pfarrheim serviert. Zuvor traf sich die Gemeinde in der Pfarrkirche
wo die Kinder einen kurzweiligen Familiengottesdienst gestalteten und kleine Theaterstücke aufführten. Alle waren eingebunden und machten eifrig mit. Die Jüngsten, die kleinen Strolche
schmückten den Altar mit Kartoffeln oder Kürbissen, während
die Rasselbande farbenfroh als Vogel oder Sonne verkleidet im
Gleichnis vom Sämann erzählte, wie das ausgesäte Korn (Gottes
Wort) auf guten oder schlechten Boden fallen kann. Und dass
die Brötchen am Frühstückstisch einen langen Weg von der Saat
über wehende Getreidehalme auf dem Feld bis zur Backstube
zurücklegen, machten die Vorschulkinder aus der Spiel und
Spaßgruppe zu einer spannenden Geschichte.
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"Ein tolles Fest, mit toller Resonanz und einem tollen Ergebnis",
freute sich Reckow auch über die spontane Unterstützung aus
Elternschaft und fügte gegenüber dem Pfarrgemeinderat hinzu:
"Die Kirchengemeinde tut vieles für uns, jetzt haben wir ihr
dafür zum Dank etwas zurückgeben." Und diese antwortete mit
dem Wunsch nach einer Wiederholung der Veranstaltung im
kommenden Jahr.

Portrait – WZ vom 20.11.2009 / Text: Ines Dauernheim

Mit dem Maßband durch die letzten Arbeitstage
Ordnungsamtsleiter Alfred Schiel in den Vorruhestand
verabschiedet
Reichelsheim. 25 Zentimeter liegen noch vor ihm, für jeden Arbeitstag einer. Das grüne Maßband liegt auf einem Schrank
hinter dem Schreibtisch des Reichelsheimer Ordnungsamtsleiters. Das letzte Mal wird Alfred Schiel die Schere am 29.
Dezember in die Hand nehmen, um den vorletzten vom definitiv
letzten Arbeitstag seines Lebens zu trennen. Dann ist Schluss mit
Hundelärm, Rentenanträgen, Feuerwehretat, Gaststättenkonzessionen, Straßensperrungen, Seniorenausflügen und dem
täglichen Weg in die Stadtverwaltung II in Reichelsheim.

Konzentriert und mit viel Spaß führten die Kita-Kinder das
Gleichnis vom Sämann auf
Lohn des Erntedankfestes: Leiterin Karin Reckow übergibt der
Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Marion Schröder eine Spende
über 320 Euro. Dabei der Elternbeirat mit v.l. Martina Petri,
Daniela Michalak, Steffi Ewald und Sibylle Seeger-Weitz

Seit 29 Jahren arbeitet der Dorn-Assenheimer in der Ordnungsverwaltung seiner Heimatstadt. Längst ist er eine Institution.
Nun ist Schluss. Der Verwaltungsfachmann geht nach vier
Jahrzehnten im Beruf die nächsten drei Jahre in Altersteilzeit.
Mit gemischten Gefühlen blicken die Mitarbeiter der Ordnungsverwaltung auf den letzten Arbeitstag ihres Chefs. Freundlich,
menschlich und immer mit einer Portion Humor gestaltete Schiel
seine Arbeitstage. »Ich habe hier nie den Chef raushängen
lassen, das ist mir fremd«, sagt er. Die Nachfolge ist geregelt:
Corina Karl übernimmt ab Januar seinen Posten. Derzeit verbringt Schiel viele Arbeitsstunden damit, seine Nachfolgerin einzuweisen. »Ich bin auch weiterhin da. Die Kollegen können mich
jederzeit anrufen, wenn sie Fragen haben.«
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Viel Spaß am Organisieren und Helfen
Manchmal wird er allerdings nicht zu erreichen sein - die nächsten Urlaube hat er schon mit seiner Frau geplant. Eine Woche
im Februar in den Bergen ist gebucht, und das Ziel für den
Sommer steht auch schon fest: Rhodos. »Das ist unsere Lieblingsinsel«, verrät er. Von einem der vielen vorherigen Besuche
auf dieser griechischen Insel hat er Gemälde und Fotos mitgebracht und sie an die Wand seines Büros gehängt.
In seinem Büro hat es dem Ordnungsamtsleiter immer gut gefallen. Fenster mit Blick auf Apotheke, Bahnhof und Landbank,
große Schränke, in denen die Akten verstaut sind, und auch noch
eine Schreibmaschine, die er benötigt, wenn er beispielsweise
Parkausweise für behinderte Mitbürger ausstellen muss. »Hunde
kommen nicht in mein Büro, die schaue ich mir lieber durchs
Fenster an«, sagt Alfred Schiel. Ein Aufgabenfeld ist es, die Zulassung fürs Halten von Kampfhunden zu erteilen. Davon gebe es in
Reichelsheim allerdings höchstens fünf legal angemeldete.
Vielfältig und abwechslungsreich sind seine Aufgaben: Wenn die
Vereine feiern, melden sie die Feste bei ihm an. Je nachdem, wie
viele Gäste erwartet werden, ordnet Schiel Brandsicherheitsdienst an. »Wie viele Feuerwehrleute da hingehen, entscheidet
der Wehrführer«, erklärt er. Für die Feuerwehr war Schiel in all
den Jahren der erste Ansprechpartner. Aber auch für seine
Kollegen: Zwölf Jahre war er Personalratsvorsitzender der Stadt.
»Es ist immer prima gelaufen, zu meiner Zeit gab es keine
Probleme zu lösen«, sagt Schiel.
Fantasie legte er ins Organisieren der jährlichen Betriebsausflüge
der Stadt und der Weihnachtsfeiern. Überhaupt organisiert der
59-Jährige gern, derzeit bereitet er seine Abschiedsfeier und die
zum 60. Geburtstag Mitte Dezember vor. Viel Spaß hat es ihm
bereitet, den jährlichen Seniorenausflug zu gestalten und bei

den Reisen verantwortlich für die Gruppe zu sein. An eine Fahrt
nach Bad Hersfeld erinnert er sich noch gut: »Plötzlich war eine
Reichelsheimerin verschwunden.« Nach langer Suche fand er die
Seniorin an der Bushaltestelle wieder. Im Regen, als sich alle
unter Schirmen schützten, hatte sie sich einer anderen Besuchergruppe angeschlossen.
»Früher waren die Leute gelassener«
In den drei Jahrzehnten habe sich die Mentalität der Menschen
verändert. Vor Jahren seien nicht so viel Beschwerden über Hundegebell und Partylärm bei ihm aufgelaufen. »Früher waren die
Leute gelassener. Da haben die Nachbarn noch miteinander
gesprochen und gesagt, wenn ihnen etwas nicht gepasst hat.«
Eine Sache mag er besonders gern an seinem Beruf: den Menschen helfen. Früher kamen sie zu ihm, wenn Sozialhilfe beantragt werden musste, die Zeiten sind aber längst vorbei. Geblieben sind die Senioren, die seinen Rat brauchen, wenn Rentenanträge gestellt werden. »Oft kommen sie später wieder, wenn
alles geklappt hat, und bedanken sich bei mir für die Unterstützung.« Seinen eigenen Rentenantrag wird er sich erst in drei
Jahren bei seiner Nachfolgerin abholen.
Zuversichtlich blickt er in seine Zukunft ohne den täglichen Gang
ins Büro: Ein großer Garten biete genügend Beschäftigung.
Außerdem hat er sich vorgenommen, mehr Fahrrad zu fahren.
Auch packt er beim Musikverein Harmonie Dorn-Assenheim mit
an, war 25 Jahre Schriftführer, inzwischen kümmert er sich um
die Kasse. Sein Instrument will er zukünftig nicht schultern. »Die
Übungsstunden sind immer freitags, da habe ich keine Zeit.«
Denn freitags widmet er sich seinem größten Hobby: Er ist
eingefleischter Eishockey-Fan. Seit 25 Jahren ist er Dauerkarteninhaber und feuert die Roten Teufel an. »Eishockey ist ein
Aushängeschild für Bad Nauheim und die gesamte Region.«
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 8.12.2009

Was der Nikolaus so alles weiß

Zum Jahreswechsel beginnt für den Reichelsheimer Ordnungsamtsleiter ein neuer Lebensabschnitt: die Altersteilzeit

 Nikolaus Horst Wagner wusste viel
über die Aktivitäten in der Kita St.
Elisabeth zu berichten

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Da staunten die Kinder
nicht schlecht, als plötzlich der Heilige Nikolaus an die Tür klopfte. Seinen Knecht Ruprecht wie auch mangels Schnee den Schlitten ließ er gleich zu Hause, dafür hatte sich Pfarrer Andreas Heger mit unter den Morgenkreis der katholischen Kita St. Elisabeth gemischt. So manches hatte man ja schon vom Nikolaus
gehört. Kommt er mit der Rute, hat er seine Rentiere dabei, was
hat er für die braven Kinder mitgebracht, bestraft der die unartigen ?
Nun war es soweit, im Bischofsgewand mit Hirtenstab und Mitra
stand er vor den Kleinen, die sich mit einem „Sei gegrüßt, Du
lieber Nikolaus“ gesanglich oder mit Rasseln und Triangeln
vorstellten. Aus dem goldenen Buch gab es dann viel Bestauntes
über die Kita-Kinder zu berichten, denn das, so seine Erklärung,
würden ihm die Engel das ganze Jahr über ausführlich notieren.
„Was der so alles weiß“, hörte man es fix im Raum murmeln,
denn der Nikolaus freute sich über viele Aktivitäten wie den
Erntedankgottesdienst im Oktober. An jeden der vielen kleinen
Künstler konnte er sich erinnern und lobte ihre vielfältigen
Rollen.
Zur Überraschung ihrer Gäste hatten die Kinder Gedichte einstudiert und trugen diese stolz vor. Und auch der große Sack sollte
noch geleert werden, für jeden gab es ein Säckchen, gefüllt mit
Apfel, Nuss und Mandelkern. Dass der Nikolaus erst nach dem 6.
Dezember, kam störte dabei niemanden. "Ganz im Gegenteil“,
stellte Tom fest: “Am Sonntag schläft der Kindergarten doch
immer aus. Und bei mir zu Hause war er schon gestern Abend.“
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Kleintierzuchtverein –
WZ vom 20.11..2009
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Adventskonzert – WZ vom 18.12.2009

„Beeindruckt, was der aus den Sängern
herausgeholt hat“
Gemeinsames Adventskonzert von Musikverein Harmonie und
Gesangverein Concordia
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Hektik und Turbulenzen
der Vorweihnachtszeit hatten keinen Eintritt in die Pfarrkirche
St. Maria Magdalena. Denn dort boten Musikverein Harmonie,
der Gesangverein Concordia und der Kinderchor Flowerbirds ein
entspannendes Konzert, bei dem die vorweihnachtliche Atmosphäre in all ihren Facetten zu spüren war. Die Dirigenten Andreas Schmidt und Stefan Spielberger hatten Lieder ausgewählt, die
die Freude des bevorstehenden Festes ebenso wie die
Besinnlichkeit der Adventstage zum Ausdruck brachten. Kurzum
ein bunter Abriss festlicher, nachdenklicher und moderner Chorund Instrumentalliteratur, die durch die hervorragende Akustik
Kirche voll zur Geltung kam. Dieser hätte man allerdings ein
Mehr an vorweihnachtlichem Ambiente gegönnt.
Viel Freude bereitete der erste große Auftritt der Concordia unter Spielberger. „Es war beeindruckend, was der in solch kurzer
Zeit aus den Sängern herausgeholt hat“, war unisono zu hören.
Voller Schwung und mit einer gehörigen Portion Spaß am Singen
präsentierten die Akteure einen beachtlichen Ausschnitt ihres
Könnens.
Die Konzerteröffnung übernahm jedoch die Harmonie. Strahlende Klänge im Blech, ein festliches Thema eingebettet in einen
hymnenartigen Mittelteil, das waren die Zutaten für eine wirkungsvolle Fanfare. Auf ungewöhnlichen Pfaden entführten die
Musiker das Publikum in die Zeiten alter schottischer Musik. Das

Highland Cathedral ist eine beliebte Dudelsackmelodie im traditionellen Arrangement. Im getragenen Andante beginnt eine
instrumentale Wanderung durch Moore und Wiesen, wechselnde und von wachsender Dynamik bestimmte Melodienführungen lassen mit ihren ineinandergreifenden Soli das hügelige
auf und ab der Landschaft lebendig werden.
Garant für gespitzte Ohren war die aus dem gälischen entstandene Ballade „Morning has broken“. Cat Stephens machte den
Song weltberühmt, die klangvolle Bearbeitung für Blasorchester
durch die Harmonie faszinierte auf ihre Weise. Hört man das
Lied, fallen die Zwischenspiele der einzelnen Register mit einer
ruhigen Melodie auf. Ein deutlicher Kontrast zum Pop der 80er,
als Shakin Stevens’ „Merry Christmas Everyone“ durch den Äther
tönte. Der fetzige Weihnachtstitel peppte das Konzert mit
zeitgenössischem Pop auf. Benjamin Jung zeigte auf der
Trompete solistische Qualitäten, während sich das Publikum von
der fröhlichen Stimmung des Orchesters anstecken ließ und
kräftig mitklatschte.
Den unterschiedlichen Aspekten der Weihnachtsliteratur trug
die Harmonie nun mit zwei Potpourris Rechnung. Man lauschte
einer abwechslungsreichen Dynamik, bei der tiefes Blech, Klarinetten und hohes Blech sich bestens aufeinander abgestimmt
zeigten. Später verschenkten Tuba, Schlagzeug und Posaune
swingend und im Big Band Sound eine „Muh, der Mäh und eine
Täterateta“. Selbst das Saxophon kam hier zum Einsatz, was in
der Weihnachtsliteratur eher unüblich ist. Auf dem Schlitten
schließlich düsten die Musiker noch in die schneebedeckten Alpen. Glöckchen und das Knallen der Peitschen sorgten für authentische Stimmung und als die Trompete zu wiehern begann,
war die Imitation perfekt.
Mit ihren frischen Stimmen und von Leiterin Ursula Enke hoch
motiviert zeigte er Kinderchor Flowerbirds Musicalqualitäten.
Mal temporeich und spritzig, mal pathetisch oder einfühlsam
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kamen die Songs daher. „Franz von Assisi, wir singen euch was
vor, was dereinst passierte, kommt jetzt in Wort und Ton“ singen sie und haben dabei viele Solisten wie Dominik Bohler oder
Annalena und Alexander Finkeldey. Klar, dass die Eltern und
Großeltern stolz auf ihren Nachwuchs waren und bravo riefen.
Mit dem Renaissancestück Alta Trinita Beata begann die Concordia einen komplett neu einstudierten Zyklus gefolgt von geistlicher Chormusik. Harmonisch und sicher aufeinander abgestimmt, textklar und emotionsreich, A-Capella oder mit Keyboard Begleitung trugen die Sänger ihre Stücke vor, darunter das
innige „Maria durch den Dornwald ging“ oder die hoffnungsvolle
Stimmung in der Stille auf den Hirtenfeldern. Besonders der
klassisch-romantische Chor der „Heiligen Nacht“ mit seiner
samtweich an- und abschwellenden Dynamik beeindruckte.

Festliche Fanfaren, gälische Balladen, peppige Potpourris: Die
Harmonie zeigte alle Facetten der Weihnachtsliteratur

Der Botschaft „Freut Euch ihr lieben Christen“ folgte das moderne „Rejoice and be merry.“ Auch hier fiel die differenzierte Dynamik auf. Konzertante Festlichkeit punktgenau und
rhythmisch akzentuiert, so demonstrierte die Concordia ichren neuen Chor-Standard. Mit "Glorious Kingdom" wagten
die Sänger dann auch den Schritt Richtung Spiritual. Viel Ausdruckstiefe mit prägnanten Leitmotiven und Variationen
rundeten einen rhythmischen Part mit viel Emotionalität und
stimmlicher Qualität ab. Ungezählte Male gehört und nun live
im Altarraum: Mit dem Ohrwurm „White Christmas“ und
Wunsch nach frohen Weihnachten verabschiedeten sich die
Interpreten, das Publikum dankte mit langem und herzlichem
Applaus.


Viel Lob gab es für die Concordia: Unter dem neuen
Dirigenten Stefan Spielberger war den Akteuren der Spaß
am Singen anzumerken
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CDU – WZ vom 23.12.2009

CDU will mit Familienfreundlichkeit punkten
Jahreshauptversammlung des CDU Stadtverbands
Reichesheimm (hh.) „Reichelsheim als kinder- und familienfreundliche Stadt weiter zu entwickeln, das ist das Markenzeichen christdemokratischer Politik, mit dem wir bei der Kommunalwahl eine
Mehrheit für Bürgermeister Bertin Bischofsberger erreichen wollen“, stimmte der Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger
die Partei auf der Jahreshauptversammlung bereits auf den Urnengang im März 2011 ein. Gekommen war neben Bischofsberger auch
die Bundestagsabgeordnete Lucia Puttrich.
Zuvor war Hachenburger erneut für zwei Jahre an die Spitze des
Stad-tverbandes gewählt worden. Als Stellvertreter fungieren
Alfred Ketelaer und Christa Stolle, Schriftführer und Kassiererin
bleiben Gerhard Eifert und Karin Mohr. Neben den kraft Amtes
dem Vorstand angehörende Fraktionschefin Karin Lauer-Schmaltz
und Magistratsmitglied Horst Wagner komplettieren Gustav Ullrich,
Thorsten Neutzner, Ronald Fischer, Johannes Hofmann, Henry Dietz
und Heinrich Ebentheuer das neue Team.
Im Blick nach vorne skizzierte Hachenburger die Eckpunkte und Anforderungen für die künftige Parteiarbeit, die er breiter aufstellen
will. „Wir müssen stärker reinhören in die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen“. Familienfreundlich bedeute nicht nur eine zeitgemäße Kinderbetreuung, hierzu gehöre
das schnelle Internet genauso wie ein funktionierendes Vereinsleben, adäquate Freizeitmöglichkeiten oder die Auseinandersetzung mit der demographischen Entwicklung. Die Kinderbetreuung,
so Hachenburger belaste die Kommunen stärker als bisher. Im September 2009 wurde als Reaktion auf bestehende Engpässe eine

dritte Hortgruppe errichtet, dennoch genieße ein zentraler Kinderhort auch unter Kostenaspekten im kommenden Jahr höchste Priorität. Zudem sei die Stadt auf Kurs, die Landesvorgaben im Krippenbereich ab 2013 pünktlich umzusetzen.
Hachenburger und Lauer-Schmaltz lobten Bischofsberger, der in
seiner kurzen Amtszeit zahlreiche Projekte in Gang gebracht hat.
„Magistrat und Verwaltung haben das Konjunkturprogramm mit
den primären Maßnahmen Trauerhalle Beienheim und Lindenplatz
Blofeld gut umzusetzen. „Dies waren Ideen aus der Verwaltung“,
betonte Lauer-Schmaltz, und nicht der SPD. Diese habe lediglich
nicht bezuschussungsfähige Anträge entwickelt und den Anbau an
die Sport- und Festhalle in Dorn-Assenheim verhindert.
Zudem brachte die CDU Anträge im Parlament ein, im Zuge der
Dorferneuerung eine Gesamtstadtanalyse durchzuführen und die
Entwicklungsplanung für die Kinderbetreuung fortzuschreiben. Beides habe sich im Nachhinein als richtig erwiesen, unnötige Kosten
hätte man sparen können, wenn sich die SPD den Vorschlägen der
CDU angeschlossen hätte, so Lauer-Schmaltz.
„Was bringen die kommenden Jahre?“, fragte Bürgermeister Bertin
Bischofsberger angesichts der Steuermindereinnahmen von einer
Million Euro. „Wir werden bis 2013 mit einem unausgeglichenen
Haushalt leben müssen und das bei einem Sanierungsstau von 2,8
Mio. Euro, die Straßen noch gar nicht eingerechnet. Bischofsberger
konkretisierte seine Ziele für das Raiffeisengelände und die Entwicklung des Bergwerksees. Zu Letzterem soll ein Ingenieurbüro
beauftragt werden, verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Bis Ende 2010 sollen zudem die Stadtteile Beienheim,
Blofeld, Dorn-Assenheim und Heuchelheim an moderne Breitbandtechnik angebunden sein. „Das ist wichtig“, so Bischofsberger, um
Standortvorteile auszubauen und ansässigen Unternehmen und
Bürgern attraktive Lebens- und Wirtschaftsbedingungen zu bieten“.
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