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Vorwort:  

2018 wurde wieder gefeiert: 700 Jahre Dorn-Assenheim führten zu 
vielen, auch neuartigen Veranstaltungen wie „Dorn-Assenheim früh-
stückt“. Daneben standen wieder Portraitberichte auf der Agenda: 
diesmal aus der heimischen Landwirtschaft über Lerchenfesnter und 
Ferkelerzeugung.   
 
JANUAR 

Dorn-Assenheim Sprayer unterwegs 
Pfarrei: Sternsinger 
 
FEBRUAR 

MV Harmonie Schlachtfest 
CDU: Jan Weckler macht Wahlkampf 
 
MÄRZ 

MV Harmonie  Schnuppernachmittag 
Wanderer: EVG Wandertrag  
Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung 
CDU: Osterbrunnen 
Turn- und Sportverein  Hauptversammlung 
Pfarrei: Kinderkreuzweg 
MV Harmonie : Hauptversammlung 
 
APRIL 

Zum 1. April  Fischer beim Open Air 
Pfarrei: Erstkommunion 
Feuerwehr: Hauptversammlung 
Feuerwehr: Hauptversammlung - Marcel Kuhl 
  
MAI 

Pfarrei Pfarr- und Kitafest 
 

Der Klick auf die 

Titelzeile führt 

direkt zum Artikel 

http://www.holger-and-more.de/adventskonzert17122017.html
http://www.holger-and-more.de/adventskonzert17122017.html
http://holger-and-more.com/web_documents/cdu-stellungnahme_kita-da_15082017.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/cdu-stellungnahme_kita-da_15082017.pdf
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.tsvhauptversammlung26012014.html/
http://www.holger-and-more.de/adventskonzert17122017.html
http://www.holger-and-more.de/adventskonzert17122017.html
http://www.holger-and-more.de/kitaumzug31032017.html
http://www.holger-and-more.de/kitaumzug31032017.html
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JUNI 

Pfarrei: Bibfit für die Bücherei 
Portrait Gerhard Rack: Die Worte geht nicht, kennt er nicht 
700 Jahre Dorn-Assenheim Dorn-Assenheim frühstückt 
CDU: Gemeinsam für Tempo 30 
MV Harmonie : Sommerkonzert  
Obergasse: Straßenfest 

  

JULI 

Pfarrei: Verabschiedung Antonia Finkeldey 
Kleintierzuchtverein: Ausflug 
CDU: Antrag Busse 

  
AUGUST 

700 Jahre Dorn-Assenheim  Festgottesdienst 
Portrait Ferkelerzeuger Ess GbR 
Obergasse: Spende Clownsdoktoren 
Kirmes: Wo ist denn der Gickel? 

  
SEPTEMBER 

Feuerwehr: Bewilligungsbescheid neues Fahrzeug (Link Land Hessen) 
CDU: Für Prüfantrag zur Straßenbeitragssatzung 
700 Jahre Dorn-Assenheim Mehr Farbe ins Dorf bringen 
CDU  Tempo 30-Schilder angebracht 
Feuerwehr Stammtischausflug 

  

OKTOBER 

Kita St. Elisabeth Erntedankfest der Kita 
700 Jahre Dorn-Assenheim BMP Konzert 
CDU: Stadträte als Paten 
700 Jahre Dorn-Assenheim  Pflanzaktion 

  
 

NOVEMBER 

CDU: Hauptversammlung 
Kleintierzuchtverein: Ausstellung  
Kleintierzuchtverein: Ehrung Katrin Gäck 

 
DEZEMBER 

Turn- und Sportverein  Weihnachtsmarkt 
Adventskonzert 
Feuerwehr O Tannenbaum 
Feuerwehr: Grenzgang 
  
NACHTRAG zum JUBILÄUM im FEBRUAR 2019 

700 Jahre Dorn-Assenheim  Alte Hausnamen 
 
 
2018 erschienen vier Infoblätter der CDU 

 
Nr. 127 - März 2018 
Nr. 128 - Juli 2018 
Nr. 129 - Oktober 2018  
Nr. 130 - Dezember 2018  
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Dorn-Assenheim – 17.1.2018 

 

Sprayer in Dorn-Assenheim unterwegs 

Zwei junge Ordensschwestern übernehmen Dienste in der 

Pfarrgruppe - Barmherzigkeit in Wort und Tat leben 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim 
(hh.) Unbekannte Graffiti-Sprayer 
waren in der vergangenen Woche 
im Umfeld von Langeweidstrasse 
und Alter Gasse am Werk. Sie 
beschmierten die Bushaltestelle, 
Schau- und Stromkästen oder 
Spielplatzgeräte, auch Häuserfas-
saden wurden beeinträchtigt und 
zur Anzeige gebracht. Nach Aus-
kunft von Bürgermeister Bertin 
Bischofsberger beläuft sich allein 
der Schaden an der Bushaltestelle 
auf eine vierstellige Summe, je 
nachdem ob eine Fachfirma ein-
geschaltet werden muss. 

Insgesamt habe der Vandalismus 
im Bereich der Bushaltestelle in 
den letzten Monaten zugenom-
men. Die Reparaturen sind teuer, 
so Bischofsberger, „wir haben 
erst kürzlich Glasscheiben für 
rund 2500 Euro erneuert.“ Weite-
re Delikte resultieren aus dem 
September letzten Jahres. Damals 

richtete sich die Sachbeschädigung gegen Plakatständer zur 
Bundestagswahl. 

 

Erst Glasbruch, jetzt Schmierereien: Die Bushaltestelle in Dorn-
Assenheim 
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Pfarrei – 31.1.2018 

 

Sternsinger der Pfarrgruppe sammeln 10623 Euro 

Ökumenischer Abschlussgottesdienst - Filmvorführung 
illustriert Kinderarbeit in Indien 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ich habe noch nie erlebt, 
dass 30 Kinder zwischen 4 und 14 Jahren so traurig und still da 
saßen“, zeigt sich Daniela Michalak betroffen, nachdem diese 
ge-rade den aktuellen Sternsingerfilm gesehen hatten. Dabei 
ging es um Kinderarbeit in Indien oder wie es einer der Sternsin-
ger auf den Punkt brachte, „um den Alltag nach dem Motto 
Schuften statt Schule.“ Sie erfahren von der achtjährigen Neetu, 
die von 5 Uhr morgens bis abends 8 Uhr unter giftigen Dämpfen 
Modeschmuck zusammenlötet oder einem Mädchen, 
das bereits im Kitaalter Teppiche knüpft. 

Michalak hatte mit Sabine Tschischka und Rita Hade-
weg die Sternsingeraktion in der Pfarrgruppe St. Ma-
ria Magdalena Dorn-Assenheim und St. Nikolaus 
Wickstadt koordiniert. Rund 100 Kinder waren mit 
ihren 40 Betreuern bei „Wind und Wetter“ über zwei 
Wochen unterwegs, segneten Wohnungen und Häu-
ser und sammelten so über 10600 Euro. Mit exakt 
6418 Euro toppten dabei die farbenfroh gekleideten 
Kaspars, Melchiors und Balthasars von St. Maria 
Magdalena einmal mehr die Ergebnisse der Vorjahre. 
Am Dreikönigstag waren die Gruppen feierlich in die 
Pfarrkirche eingezogen, nun kamen sie zum Gottes-
dienst nochmals zusammen und wurden mit großem 
Applaus empfangen. 

„Erstmals treffen wir uns in der konfessionsverbin-

denden Gemeinschaft mit der evangelischen Kirchengemeinde“, 
begrüßte Pfarrer Markus Stabel Amtskollegin Angela Schwalbe 
aus Reichelsheim. „Mit dem Segen Gottes habt ihr eine Bot-
schaft zu den Menschen gebracht“, wandte sich Schwalbe gleich 
an die Sternsinger: „Kein Kind der Welt soll arbeiten müssen, um 
Geld zu verdienen.“ Denn mit den gesammelten Spenden 
bekämen diese durch den Schulbesuch eine Chance, Armut und 
Ausbeutung zu entfliehen. Und als die hiesigen Jungen und 
Mädchen vor den Altar traten und sich bei den Spendern be-
dankten, lobt Stabel: „Indem ihr ich euch für andere Menschen 
einsetzt, lebt ihr aktives Christentum.“ 

Zum Abschluss gab es noch eine Belohnung für die kleinen 
Könige: Im Pfarrheim wurde leckerer Schnitzeltopf aufgetischt. 

Die Sternsinger der Pfarrgruppe St. Maria Magdalena feierten 
ihren Abschlussgottesdienst erstmals ökumenisch  
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MV Harmonie – 6.2.2018 

 

Schlachtplatte mit Can-Can 

Harmonie lädt zum Schlachtfest in die Sport- und Festhalle ein 
– Wiedersehen mit Norbert Faust 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Es ist schön, hier alte 
Freunde zu treffen“, freute sich Norbert Faust. Der Dirigent der 
Ober-Mockstädter Musiker sorgte mit seinem Orchester für den 
musikalischen Part beim Schlachtfest der Har-
monie. Faust dirigierte die Dorn-Assenheimer 
11Jahre lang bis 2002 und engagierte sich auch 
als Saxophonist. 

Doch es sollten den Abend über nicht beim 
Austausch von Komplimenten bleiben. Es 
wurde gesungen, geklatscht, geschwätzt, musi-
ziert und herzhafte Speisen genossen. Der 
große Wurstkessel musste vor Ort zwar nicht 
angeheizt werden, denn die Waren wurden 
mundgerecht angeliefert. Doch auch so hatten 
die Helfer alle Hände voll zu tun, um die Gäste 
mit Blut- und Leberwürstchen oder saftigem 
Bauchfleisch zu verwöhnen. 

Musikalisch waren volkstümliche Klänge 
Trumpf. Die Aktiven aus Ober-Mockstadt zau-
berten das Ambiente, so wie sie es am besten 
können. Fein in der Abstimmung der Register 
und akkurat in Vortragsweise erklangen böhmi-
sche Ohrwürmer wie zackige Märsche. Beim 
Can-Can wirbelten selbst die Beine im Gleich-
klang zu den Instrumenten. Auch das Publikum 

durfte Wünsche äußern, und dabei gleich den Taktstock über-
nehmen. 

Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz nutzte die Gelegenheit, 
Werbung in eigener Sache zu machen. Derzeit wird die CD 1000 
Takte Blasmusik produziert, welche der Verein kürzlich mit den 
Ober-Mockstädtern und Wettertalern Musikern aufnahm. Kost-
proben waren bereits zum Abschluss des Abends zu hören. 

Kuschel-Polka und Schneewalzer: Norbert Faust und seine Mu-
siker machten es dem Publikum gemütlich    
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CDU – 6.2.2018 

 

Individuelle Lösungen aus einer Hand  

Jan Weckler bei Pieé Blechbearbeitung und Pulverbeschichtung 

Reichelsheim (hh.) Gemeinsam mit der CDU Reichelsheim infor-
mierte sich Landratskandidat Jan Weckler über den Familienbe-
trieb der Familie Pieé. Im Bereich der Blechbearbeitung und Pul-
verbeschichtung bieten die 25 Mitarbeiter rund um Geschäfts-
führer Thomas Pieé im Ortsteil Beienheim Komplettlösungen aus 
einer Hand. 

Pieé´s Großvater gründete den Betrieb im Jahr 1929, als Pro-
duktionsstätte diente zu dieser Zeit die „Alte Blechwerkstatt“ im 
Ortsteil Weckesheim. Neben dem Stanzverfahren als klassi-
sche Techno-logie im Bereich der Blechbearbeitung baut Pieé 
seit der Firmenübernahme 1994 auch auf die Lasertechnik. 

„Durch einen gesunden Mix unterschiedlicher Fertigungs-
methoden sind wir in der Lage individuell auf die Wünsche 
unserer Kunden einzugehen. Wir können aus Stahl, Edelstahl 
und Aluminium sowohl Einzelteile als auch Groß- und Klein-
serien herstellen“, erläutert Pieé bei einem Rundgang durch 
die Fertigungshalle. Ergänzt wird der moderne Maschinen-
park durch 3D-Schweißtische, die in allen gängigen Schweiß-
verfahren höchste Präzisionsarbeit ermöglichen. 

Abgerundet wird das Leistungsspektrum des Traditionsbe-
triebs durch die Oberflächenbehandlung in der hauseigenen 
Pulverbeschichtung. Blechteile bis zu einer Länge von sechs 
Metern und zwei Tonnen Gewicht können hier im gewünsch-
ten RAL-Farbton beschichtet und im Anschluss gebrannt 
werden. „Das Traditionsunternehmen der Familie Pieé ver-

eint durch innovative Produktionsverfahren von der Planung bis 
Pulverbeschichtung des fertigen Werkteils alle Arbeitsschritte 
unter einem Dach“, zeigt sich Weckler beeindruckt. 

Im Anschluss an die Firmenbesichtigung lud der CDU Stadtver-
band Reichelsheim alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Ge-
sprächsrunde mit Landratskandidat Jan Weckler in die „Alte 
Blechwerkstatt“ ein. 

Nachdem die Familie Pieé ihre Betriebsstätte in den Ortsteil 
Beienheim verlagerte, laden in den ehemaligen Produktions-
räumen ein Café und eine Vinothek zur Einkehr in historischem 
Ambiente ein und bereichern den Weckesheimer Ortskern. 

Jan Weckler vor Ort in Beienheim 
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MV Harmonie – 6.3.2018 

 

Bühne für den Instrumentalnachwuchs 

Musikverein Harmonie bringt Schüler und Stammorchester 
zum Konzert zusammen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir wollen den jungen 
Musikern eine Bühne geben, wo sie das vortragen, was sie 
gelernt haben“, begrüßte Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz 
die Zuhörer eines eher unüblichen Konzertnachmittags. Denn 
auf der Bühne saß neben dem Stammorchester fast der kom-
plette Vereinsnachwuchs. Erst wurde gemeinsam geübt, dann 
folgte der Auftritt. Mit dieser Kombination, so Weitz, solle eine 
Verbindung zwischen Aktiven und 
Schülern hergestellt werden: „Jeder 
bekommt einen Einblick, was der 
andere so macht.“ Und auch der 
Nachwuchs fand das Experiment 
prima: „Das macht Spaß und mot-
iviert zum weiterüben“ 

Mit viel Rhythmus und Experimen-
tierfreude präsentierten Jung und 
Alt das zuvor geübte. Die Jungen 
und Mädchen der von Weitz be-
treuten Blockflötengruppen und die 
Jugendgruppe meisterten ihre Parts 
spielerisch, brachten sich mit ihren 
Instrumenten in die Melodiefüh-
rung des Gesamtorchesters ein. So 
swingten sie bei Nessaja aus dem 
Musical Tabaluga genauso durch die 
Sport- und Festhalle wir beim tän-

zerischen Beyond the Sea, der Titelmelodie aus Findet Nemo. 
Viel Applaus gab‘s auch für die Blockflöten- und Klarinettensoli. 

Später wurde nach Herzenslust Instrumente ausprobiert. Beliebt 
waren Trompete oder Klarinette, selbst der Tuba entlockten so 
mancher einen Ton oder bewunderte Tubist Dietmar Mittig bei 
gleichem Versuch. „Wir möchten weitere Jungen und Mädchen 
gewinnen“, bemerkte Weitz, Ende Februar startete bereits ein 
neuer Blockflötenkurs, ein weiterer soll in Kürze beginnen. Hier 
lernen die Kleinen ab 5 Jahren verstärkten Umgang mit Tönen 
und Rhythmen, dann folgt der Instrumentalunterricht. 

Gelungene Premiere: Schüler und Stammorchester üben und 
spielen gemeinsam Konzertstücke 
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Wanderer – 11.3.2018 

 

VSG Echzell gewinnt das Triple 

EVG Wandertage mit 576 Teilnehmern - Vandalismus entlang 
der Strecke 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.)  "Die Natur ist schön, 
wenn wir hier oder die Nidda entlang-
laufen“ freut sich eine Wanderin, die 
seit Jahren aus Fulda in die Wetterau 
kommt. Sie hatte sich für die lange Va-
riante von 13 Kilometern entschieden 
und war eine der 576 Teilnehmer der 
29. EVG-Wandertage, welche der Einla-
dung der Dorn-Assenheimer Wanderer 
gefolgt sind. Für den Vorsitzenden Ul-
rich Velte dennoch  Grund für ein geteil-
tes Resume: „Trotz vergleichsweise gu-
ter Witterung tummelten sich weniger 
Wanderfreunde als in den Vorjahren auf 
beiden Strecken." 

Doch wer gekommen war, genoss nicht 
nur die ersten Sonnenstrahlen des Früh-
lings. Die Sport- und Festhalle bot Platz 
zum gemütlichen Plausch bei Leckereien 
aus Küche und Kuchentheke. Schirmherr 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger 
nahm dies zum Anlass, die vielen Helfer 
und das DRK zu loben, ohne dies eine 
solche Veranstaltung nicht möglich sei. 
Trotz personeller Herausforderungen, 
derer sich alle Wandervereine dieser 

Tage zu stellen haben, sei die Veranstaltung in Punkto Größe 
und Organisation ein Aushängeschild für die Stadt. Velte 
wünschte er für die Zukunft "viele neue Leute und ein wander-
begeistertes Publikum." 

 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger und der Vorsitzende der 
Dorn-Assenheimer Wanderer, Ulrich Velte beglückwünschen 
die Siegervereine der EVG-Wandertage 
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Im Vorfeld hatten die Organisatoren zwei Strecken in der Rei-
chelsheimer und Florstädter Gemarkung abgesteckt. Die kurze 
Route über sechs Kilometer führte Richtung Flugplatz Reichels-
heim, die lange Distanz entlang der Nidda zurück zur Sport- und 
Festhalle. Velte hierzu: „Wir variieren die Strekcenführung im-
mer wieder, um unseren Wanderern Abwechslung zu bieten.“ 
Sichtlich verärgert zeigte sich der Vorsitzende allerdings über 
den Vandalismus entlang der Streckenführung. „Wir haben am 
Donnerstag vier Stunden ausgeflaggt und ausgeschildert, über 
Nacht wurden die Schilder demontiert und mutwillig zerstört. 

Als Sieger der EVG-Tage ging Dauerabonnent VSG Echzell mit 76 
Teilnehmern durchs Ziel. Nach dem Tripel, dem dritten Gewinn 
in Folge wird der Wanderpokal endgültig seinen Platz in der 
dortigen Vereinsvitrine finden. Zweiter wurden die Berg- und 
Wanderfreunde Lindenstruth (44) vor den Wanderfreunden 
Waldensberg (37). Mit schicken Laternen im Gepäck verab-
schiedeten sich die weiteren Preisträger: Die Volkssportfreunde 
Giessen (33), die Limestreter Limeshain (32) und Gut Fuß 
Bauernheim (30) folgten auf den Plätzen der EVG-Teilnehmer. 
Bei den IVV-Clubs siegte Frankfurt 75, in der Kategorie der Orts-
vereine die Freiwillige Feuerwehr. 

Abschliessend erinnerte Velte an den Mehrtagesausflug im vom 
27. - 30. September in die Sächsische Schweiz und auch in 
Punkto Mitgliederwerbung will er eine neue Initiative starten. 

 

 

 

 

Kleintierzuchtverein – 18.3.2018 

 

Der Vogelgrippe mit Titeln geantwortet  

Kleintierzüchter sammeln Preise am Fließband – Christian Gäck 
weiter Vorsitzender  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Kontinuität und Neuzu-
gänge an der Spitze der Kleintierzüchter: Christian Gäck wurde 
für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt, auch Schrift-
führer, Jugend- und Zuchtwart bleiben in Person von Andreas, 
Kathrin und Walter Gäck in Familienhand. Als Vize-Chef fungiert 
Andreas Dönges, neuer Schriftführer ist Nico Kulik, für den Felix 
Mittig als Beisitzer neben Günther Kulik nachrückt. Größte 
vereinseigene Herausforderung in 2018 ist die Hauptsonder-
schau der Bantam mit angeschlossener Lokalschau vom 9.-11. 
November, wo ein bundesweites Publikum erwartet wird. Grund 
Genug für die Hauptversammlung, die Ausstellungsleitung in den 
bewährten Händen von Andreas und Christian Gäck zu lassen. 

„Ich beglückwünsche Euch alle zu Euren Erfolgen und wünsche 
mir für die laufende Zuchtsaison eine Hühnerpest-freie Zeit“, 
brachte Zuchtwart Walter Gäck Herausforderungen und Resulta-
te der Berichtsperiode auf den Punkt. Trotz der erst im April im 
Zuge der Vogelgrippe aufgehobenen Stallpflicht konnten die 
erfolgsverwöhnten Kleintierzüchter wieder eine Reihe von Titeln 
und Preisen auf Bundes-, Landes und Hauptsonderschauen sam-
meln. Christian Gäck bewies mit seinen Farbenschlägen silber-
halsig und weiß-schwarzcolumbia auf der Deutschen Bantam-
schau züchterische Extraklasse und heimste beide Leistungs-
bänder für das beste Gesamtresultat ein. Eine Bundesmedaille 
für seine Bantam und der Championtitel bei den Zwerghühnern 
füllen die heimische Vitrine weiter. 
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Beachtliche Leistungen erzielte auch Walter Gäck, der mit seinen 
blau bindigen Schlesiern auf der Landesverbandsschau in Alsfeld 
den Hessischen Meistertitel inklusive Leistungspreis errang. An-
dreas Gäck schließlich kehrte von der Deutschen Taubenschau in 
Leipzig mit einem VDT Ehrenband für seine Schlesischen Kröpfer 
heim. Da durften natürlich Bestnoten beim Jahrestreff seiner 
Prädikatsrasse nicht fehlen. Eine blaubindige Täubin errang gar 
den Championtitel. 

In guter Farbenpracht und Konstitution präsentierten sich die 
Tiere des Vereins zudem in heimi-
schen Gefilden. Bei der Kreisverbands-
schau mit Bezirksschau der hessischen 
Kröpfer und Gruppenschau der Brün-
ner Kröpfer in der Sport- und Festhalle 
zeigten sich knapp 900 Tiere in Best-
form und heimsten die Höchstnoten 
Vorzüglich (V97) und Hervorragend 
(HV96) am Fließband ein. Hinzu ka-
men Ehrenbänder, Leistungspreise 
und Pokale für die Dorn-Assenheimer. 
Die „klasse organsierte Ausstellung“, 
so der Zuchtwart, „ war einmal mehr 
ein Werbeträger für die heimische 
Tierzucht.“ Das Dauerabonnement 
seiner Truppe auf den Kreismeister-
titel geriet so schon fast zur Rand-
notiz. 

Ein dickes Lob wies der Bericht von 
Jugendleiterin Kathrin Gäck aus. Mit 
Christian Ewald, der das Hessische 
Jugendband gewann und Timo Kulik 
sammelten gleich zwei Nachwuchs-
züchter bei Landes- und Kreisschauen 

Bänder und Preise. Abschließend wurde das Thema Ausflug be-
sprochen, Optionen für eine Fahrt zum Brauereifest im Juni ins 
Mossautal sollen ausgelotet werden. 

Wollen auch in Zukunft anpacken: Der Vorstand der 
Kleintierzüchter mit v. l. Felix Mittig, Günther Kulik, Kathrin 
Gäck, Andreas Dönges, Christian Gäck, Nico Kulik, Walter und 
Andreas Gäck  

 



11 | S e i t e  
 

CDU – 22.3.2018 

 

„Wäre schön, wenn sich was bewegt“ 

CDU zum Stand der Sanierung des Dorfbrunnens – Elfte 
Osteraktion 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Es 
wäre schön, wenn sich hier in den kom-
menden Monaten etwas bewegt“, möch-
te der CDU-Stadtverbandsvorsitzende 
Holger Hachenburger die Sanierung des 
Dorfbrunnens und der zugehörigen Ge-
staltung des Vorplatzes forciert wissen. 
Nach einem Antrag der CDU-Fraktion im 
Sommer 2017 hatte der Magistrat Sanie-
rungsmöglichkeiten geprüft, der zustän-
dige Ausschuss aber aus Kostengründen 
um die Vorlage weiterer Angebote ge-
beten. Laut Bürgermeister Bertin Bi-
schofsberger sind diese auch umgehend 
eingeholt worden. „Dies ermöglicht eine 
Grundsanierung, zumal der Zahn der Zeit 
immer mehr an dem 280 Jahre alten 
Gemäuer nagt“, so Hachenburger 

Anlass des Lokaltermins war das österli-
che Schmücken des Brunnens. Trotz fro-
stiger Temperaturen trugen die Christ-
demokraten wieder Blumen, Osterdeko-
ration und Buchsbaum zusammen, um 
einen kleinen Hingucker zu zaubern. Das 
sei, so die Einschätzung der CDU-Vertre-
ter nur möglich, wenn das Geländer auf 

dem Brunnenkranz montiert bleibe. Die Denkmalbehörde hatte 
eine Entfernung angeregt, welcher die Politiker aber nicht ge-
folgt waren. An der nunmehr elften Osteraktion beteiligten sich. 
Horst Wagner, Gerhard Rack, Christa Stolle, Holger Hachen-
burger, Heinz Ebentheuer, Arne Appel und Barbara Rack. 
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Turn- und Sportverein – 23.3.2018 

 

Zweite Jugendmannschaft im Focus 

Turn- und Sportverein: Neuer Vorstand gewählt, 
Trainerverträge verlängert 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir haben seit über 10 
Jahren wieder eine eigene Jugendmannschaft“ freut sich Benja-
min Krätschmer vom Vorstand des Turn- und Sportvereins. Zu 
den Betreuern Frank Hagenow und Sven Engelhaupt wünscht er 
sich einen Trainer, „damit wir neben der F-Jugend eine zweite 
Mannschaft an den Start bringen können.“ Das Konzept zum 
Neuaufbau einer Jugendabteilung trage Früchte, derzeit tum-
meln sich beim Training regelmäßig um die 20 Kinder, sich "im 
Spielbetrieb super schlagen." 

Zuvor wurden die Aufgaben im Hauptvorstand neu sortiert. 
Krätschmer gehört dem Führungsteam des TSV künftig als 
Bereichsleiter für den Jugend- und Seniorenfußball an. Frank 
Hagenow bleibt Finanzchef, übernimmt zusätzlich die Gymna-
stik- und Turnsparte. Kai Kempf ist für die allgemeine Verwal-
tung zuständig, Ruth Schütz kümmert sich um den geselligen 
Part. Den Vorstand komplettieren Benjamin Winkler, Markus 
und Dietmar Michalak, Matthias Deinlein, Jan Kempf, Patrick 
Habjan und Barbara Rack, in den Spielausschuss wurden Richard 
Habram und Clemens Winkler gewählt.  

Klare Verhältnisse melden die Fußballer des Kreisoberligisten in 
Spielgemeinschaft mit dem KSV Weckesheim. Das Trainerduo 
Marc-Oliver Schütz und Benjamin Lock wird auch in der kom-
menden Saison ungeachtet der sportlichen Entwicklung auf der 
Kommandobrücke stehen. Derzeit steht das Team vier Punkte 
hinter dem Relegationsplatz. „Die Leistungen waren teils besser 

als die Ergebnisse“, bemerkt Krätschmer vor dem Rückrunden-
start betont optimistisch, doch die Stimmung sei unverändert 
gut. Hingegen zieht die zweite Mannschaft in der Kreisliga C ein-
sam ihre Kreise. Zwölf Punkte Vorsprung auf die Aufstiegsre-
legation seien das souveräne Ergebnis einer guten Teamarbeit. 

Mit einem breiten Angebot punktet die vor vier Jahren gegrün-
dete Gymnastik- und Turnabteilung. Die 74 Aktiven machen den 
TSV mit 235 Mitgliedern zum mittlerweile größten Ortsverein. 
Im Angebot finden sich Bodystyling, Badminton und Yogakurse, 
zudem startet eine Wirbelsäulengymnastik am 6. April. Einziges 
Manko: Für das Kinderturnen wird noch eine Leitung gesucht. 

Auch die Geselligkeit wurde groß geschrieben. Mehrere Kicker-
turniere oder das Haxenessen erreichten maximalen Zuspruch. 
Zudem entwickelt sich der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz 
zum Publikumsmagneten. Eine Mammutaufgabe war der Stadt-
pokal, den „sehr viele helfende Hände“ erfolgreich meisterten. 

Vorstand und Spielausschuß für die kommenden zwei Jahre  
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Pfarrei – 30.3.2018 

 

"Wir holen Hilfe, trösten“ 

Beim Kinderkreuzweg in St. Maria Magdalena wird die 
Karwoche anschaulich illustriert 

Reichelsheim-Dorn-Assenheim (hh.) „Was macht ihr wenn auf 
dem Pausenhof jemand hinfällt oder weint“, fragt Antonia Fin-
keldey die Jungen und Mädchen in der Kirche St. Maria Magda-
lena. Und die Antworten sind vielfältig: „Wir 
holen Hilfe, trösten, fragen was passiert ist.“ 
Beim Kinder- und Familienkreuzwegs sind es zu 
allererst Alltagssituationen, anhand derer die 
biblischen Ereignisse an Karfreitag bildlich und 
kindgerecht illustriert werden. Mit Kreuz und 
Kerzen ziehen Jung und Alt zu den vierzehn 
Bildnissen, erfuhren so anschaulich von Verur-
teilung Jesu durch Pontius Pilatus bis zu dessen 
Grablegung. Einleitend zitierte Schwester Ma-
eusza Bibeltexte wie hier zur siebten Kreuz-
wegstation, als Jesus zum zweiten Mal unter 
dem Kreuz fällt. 

Es wurden Gebete gesprochen, Finkeldey selbst 
stimmte Lieder mit der Querflöte an. Fotos 
illustrierten die Ereignisse vor über 2000 Jahren 
uns spannten so den Bogen vom Einzug Christi 
am Palmsonntag bis zur Auferstehung am frü-
hen Ostersonntag. Und auch die Kinder, die 
soeben noch das Geschehene aus dem trauri-
gen Blickwinkel von Kreuzigung und dem Tod 
Jesus sahen, lernten nun, dass Ostern durch die 
Auferstehung zu allererst ein Fest der Freude 

ist. „Wir glauben, dass der Tod nicht das Ende ist“, fassten die 
Beteiligten das gerade Erlebte zusammen und alle sangen 
„Gottes Liebe ist so wunderbar.“ 

Tage vorher trafen sich die Kinder zum Ostereierfärben und 
griffen voller Elan zu Farben und Pinsel. Die kunterbunten Kunst-
werke wurden dann zu den Ostergottesdiensten zugunsten der 
Messdiener- und Jugendarbeit verkauft. 

Antonia Finkeldey und Schwester Mateusza (links) erläutern 
den Kindern die die Geschehnisse der Karwoche  
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MV Harmonie – 30.3.2018 

 

Wieder eigenes Konzert im Fokus 

Neue Ideen für die Nachwuchsförderung – CD-Aufnahme sorgt 
für Motivationsschub 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Du hast uns für die CD 
auf das richtige Neveau gebracht", beglückwünscht Harmonie 
Vorsitzender Helmut Weitz Dirigent Andreas Schmidt. Gemein-
sam mit den Aktiven aus Nieder Mockstadt und den Wetterta-
lern Musikanten war die Harmonie ins Tonstudio gegangen und 
hatte kürzlich  „1000 Takte Blasmusik“ produziert. „Der Einsatz 
war vorbildlich, die Probenbereitschaft toll“, lobt auch Schmidt, 
wobei einzelne Register mit Edi Sagert von der Originalka-
pelle Egerland auf professionelle Probenuterstützung bauen 
konnten. Für den Dirigenten ein Motivationsschub, der sich 
auch 2018 wieder mit dem ersten Konzert seit drei Jahren 
fortsetzen soll. Termin ist der 16. Juni. 

Vorsitzender Helmut Weitz bilanzierte für 2017 21 Auftritte 
und 48 Übungsstunden. Resultat seien qualitativ gute und 
abwechslungsreiche Konzerte bei Auftritten anlässlich der 
1200-Jahr Feierlichkeiten Reichelsheims oder dem heimis-
chen Adventskonzert. Auch die Unterhaltung kam nicht zu 
kurz, beim vereinseigenen Schlachtfest oder dem sommerli-
chen Haxenessen auf dem Kirchplatz war gute Stimmung 
angesagt. Zudem agierte die Harmonie erstmals als Partner 
beim Oktoberfest der Feuerwehr. 

„Wir haben gegenwärtig 16 Schüler an der Blockflöte und im 
Instrumentalunterricht“ legte Weitz den Fokus auf die Nach-
wuchsförderung. In 2017 löste sich das Jugendorchester auf, 
nun warb er für neue Konzepte wie die kürzlich erste ge-

meinsame Übungsstunde von Stamm- und Jugendorchester. 
„Wir müssen junge und erfahrenen Musiker mehr aneinander 
binden, mehr gemeinsam machen und weniger nebeneinander 
agieren“, betonte Jugendleiter Marius Münch, der dem Nach-
wuchs mehr Präsentationsplattformen bieten will. 

Dirigent Andreas Schmidt bescheinigte seiner „kleinen, aber fei-
nen Truppe“ einen positiven Ausblick: „Die Resonanz des Publi-
kums ist durchweg positiv, die Übungsstundenbesuche sind 
deutlich gestiegen. Für deren aktivsten Musiker gab es später 
noch Präsente. 

Thorsten Lemler, Armin Winkler und Reinhard Weitz wurde als 
aktivste Musiker ausgezeichnet 
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Zum 1. April  – 1.4.2018 

 

Helene Fischer kommt zum Open Air 

700-Jahr-Feier: Magistrat landet Coup und verpflichtet die 
Sängerin zum Jubiläumskonzert am 22. September 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Das ist ein wahrer Oster-
knaller. Helene Fischer kommt am 22. September zum Open Air 
Konzert nach Dorn-Assenheim. Dies bestätigte Bürgermeister 
Bertin Bischofsberger. Seit Wochen brüten die Strategen der 700 
Jahr Feier über die Hauptattraktion im Festzyklus. Die haben sie 
nun gefunden. 

Wie Bischofsberger erklärte, sei ihm der Ge-
danke schon Mitte letztes Jahr gekommen. 
Damals fuhr er quasi atemlos durch die Nacht. 
Nämlich mit der S-Bahn von einer Sitzung des 
Regionalverbandes nach Friedberg, als er an 
der Station Frankfurt Messe von einer Horde 
Fischer-begeisterter Damen in Beschlag ge-
nommen wurde. Diese strömten aus der 
Frankfurter Festhalle kistenweise bepackt mit 
Werbematerial in die Bahn. „Einen Flyer kon-
nte ich mir ergattern“ sagt Bischofsberger und 
kontaktierte die dort vermerkte Telefonnum-
mer. „Da meldete sich zwar nur eine Drucke-
rei, aber die brachte mich auf die richtige 
Fährte.“ 

Schwierig gestalteten sich die Vertragsver-
handlungen. Fischer hat seit sie beim DFB-
Pokalfinale ausgebuht wurde eine Phobie ge-
gen Veranstaltungen auf Rasenplätzen. Und 

die einzige Möglichkeit für eine solche Großveranstaltung in 
Dorn-Assenheim sei nun mal der Bolzplatz mit angegliedertem 
Sportplatz. Das Problem löste Bischofsberger auf seine eigene 
pfiffige Weise. „Wir haben einfach gesagt, dass das Konzert in 
meinem Garten stattfindet“, und dann verlegen wir das drei 
Tage vor dem Termin wegen des großen Andrangs einfach auf 
den Bolzplatz. 

Denn dass an diesem Tag nicht nur ganz Reichelsheim auf den 
Beinen ist, scheint klar.  

Freut sich auf das 700 Jahre - Jubiläum: Helene Fischer gastiert 
am 22. September in der Sportplatzarena in Dorn-Assenheim 
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Der Grund: Der Magistrat bietet extrem verbilligte Tickets an. 
„Bei 700 Jahren verlangen wir einfach 700 Cent, das hält nie-
mand auf dem Sofa.“ Und die Leute aus der S-Bahn kommen 
bestimmt auch. Nichtsdestotrotz sind die die Tickets auf genau 
700 limitiert, so dass der Magistrat um Vorbestellungen bittet. 
Anfragen sind ab dem heutigen Sonntag an die einschlägigen 
Kontaktadressen zu richten. Für die ersten 50 Ticketorders 
gibts  eine Autogrammkarte wahlweise von Fischer oder Bi-
schofsberger  gratis. 

Auch Fischer freut sich auf den Auftritt. „Dorn-Assenheim ist 
meinem Geburtsort Krasnojarsk ganz ähnlich“, sagt die 
Künstlerin. „Dort gibt es eine schöne Kirche und abends fährt 
kein Bus mehr. Außerdem haben auch dort die Leute viel Durst.“ 
Bischofsberger wird’s freuen, zumal im Vorprogramm der heimi-
sche Schlagerguru Enrico Costa, bekannt als die goldene Stimme 
aus der Wetterau auftreten soll. 

Auch um die Ausleuchtung der Konzertarena müssen sich die 
Veranstalter keine Gedanken machen. Das wird dann die neue 
Flutlichtanlage wuppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrei  – 10.4.2018 

 

„Für Jesus beständige Freunde sein“ 

Zehn Kinder feiern Erstkommunion in der Pfarrgruppe Dorn-
Assenheim / Wickstadt 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Du wohnst in unserem 
Herzen, begleitest uns, sorgst für uns wie ein guter Hirte“ sagt 
ein Junge um später mit allen Kommunionkindern gemeinsam zu 
betonen: „Wir bringen Dir unsere Herzen.“ Auf diese hatten sie 
ihre Namen geschrieben und auf ein Jesus symbolisierendes 
großes rotes Herz gepinnt. „Wo wohnt Jesus?“ war das Leitmotiv 
zum Weißen Sonntag der Pfarrgruppe Dorn-Assenheim / Wick-
stadt. Gemeindereferentin Schwester Mateusza erinnerte an das 
gleichnamige Bibelzitat der Jünger Jesu. „Doch wo wohnt Jesu 
heute, wo können wir ihn finden“, fragte sie und die Kinder 
antworteten: „In der Kirche“, aber auch „in unseren Herzen, in 
jedem Menschen.“ 

Zuvor verortete Pfarrer Markus Stabel die Freundschaft mit Jesu 
als Kompass im Leben der Erstkommunikanten und lud die El-
tern zu einem gemeinsamen Segensgebet ein. Sie legten den 
Kindern dabei die Hand auf die Schultern und zeichneten ihnen 
das Kreuzzeichen auf die Stirn. Ihr Credo: „Wir werden für Jesus 
beständige Freunde sein, der uns durch alle Höhen und Tiefen 
führt.“ Diese Freundschaft mit Christus sollte nun gefeiert wer-
den. Zur Gabenbereitung deckten alle gemeinsam den Tisch, 
brachten Brot, Wein, Trauben, Blumen oder Kerzen. 

Mit der ersten Heiligen Kommunion folgte nun der Schritt in die 
Gemeinschaft der Gläubigen für Filip Bilandzija, Jakob Glienicke, 
Mick Heller, Cheyenne Höpp, Henry Hornef, Lukas Schäfer, Philip 
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Schymczyk, Thea-Marie Steitz, Colin van Steen und Letizia Zan-
fino. 

Musikalisch begleiteten die Jugendband der Pfarrei Wickstadt 
und der Musikverein Harmonie den Gottesdienst. Mit einem 
großen Applaus und Blumenpräsenten dankten Eltern und Ge-
meinde Schwester Mateusza, Claudia Schäfer und Andrea 
Mehrling. Sie hatten die Kinder über Monate hinweg, so Sina 
Glieni-cke „mit vielen tollen Ideen, Energie und Spaß auf den 
Tag vorbereitet.“ 

Mit dabei waren auch die Jubilare, die vor 50 oder 60 Jahren 
ihren Weißen Sonntag begingen. Gisela Ewald, Karl Stiefmeier 
und Rudi Jung erinnerten sich an die Zeit vor 60 Jahren, Lissy 
van Steen, Heidrun Mittig und Klaus Münch feierten ihr golde-
nes Jubiläum. 

Weißer Sonntag in St. Maria Magdalena: Die Erstkommu-
nikanten mit Schwester Mateusza, Diakon Dr. Jürgen Hofmann 
und Pfarrer Markus Stabel (rechts) und die Jubilare, die vor 50 
und 60 Jahren zur Kommunion gingen 
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Feuerwehr – 25.4.2018 

 

Löschfahrzeug soll kommen, Wehrführer auch   

Hauptversammlung der Feuerwehr: Marcus Jung weiter 
Vorsitzender - Ehrungen und Beförderungen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das StLF 20/25 kommt 
2019 und die Stadt wird die erforderlichen Mittel hierzu zur Ver-
fügung stellen“ verspricht Christa Stolle. In ihrem Grußwort für 
den Magistrat sichert sie den Brandschützern die Anschaffung 
eines neuen Staffellöschfahrzeugs als Ersatz für das 
antiquierte TSF zu. „Wir haben auch einiges dafür 
getan“, erwi-dert der amtierende Wehrführer und 
Stadtbrand-inspektor Nicklas Pipperek. Mit einer 
Rekordanzahl an abgeleisteten Arbeitsstunden und 
Lehrgängen hatte sich die 31-köpfige Einsatzabtei-
lung im Berichtsjahr besonders ins Zeug gelegt und 
das Ausbildungsniveau vieler junger Feuerwehr-
leute signifikant gesteigert. 

Diese können dabei auf einen weitgehend unverän-
derten Vereinsvorstand bauen. Vorsitzender bleibt 
Marcus Jung, auch sein Stellvertreter Christian Gäck 
und Schriftführer Herbert Schmidt wurden wieder-
gewählt. Die Kasse führt nun der seitherige Jugend-
wart Marcel Kuhl, zudem komplettieren die Beisit-
zer Bernd Grauling, Maximilian Rack, Felix Mittig 
und Ehrenwehrführer Alfred Ess das Team. Eine Ex-
trarunde dreht hingegen die Einsatzabteilung. Hier 
soll die Führung binnen zwei Monaten neu stehen. 
Der Grund: Für den zum Stadtbrandinspektor avan-
cierten Pipperek steht die Nachfolge noch aus. 

Pipperek bilanzierte für 2017 zehn Einsätze. „Wir sind immer in 
Optimalbesetzung ausgerückt“ verwies er auf die Einhaltung der 
Tagesalarmstärke. Größte Herausforderung war die 
Gemeinschaftsübung mit der katholischen Kita als 
Übungsobjekt, eine Pyrotechnikgruppe ermöglichte zudem ein 
realistisches Einsatzszenario. Sein Fazit: „Ordentliche Leistung, 
Übungsziel erreicht.“ 

 

Stv. Wehrführer Christan Gäck (l.) und Vereinsvorsitzender 
Marcus Jung (r.) ehrten für 50-jährige Mitgliedschaft: v.l. 
Gerhard Rack, Heribert Jung und Alfred Ess 
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Hierzu trug auch die hohe Lehr-
gangsbereitschaft bei. Vom Grund- bis 
Führungslehrgang, seine Truppe punk-
tete in nahezu allen Bereichen der der 
feuerwehrtechnischen Fortbildung. Ein 
dickes Lob gab es für Joshua Scoggins 
mit allein 206 Ausbildungsstunden. 
„Das sind 28 Arbeitstage“, summierte 
der Wehr-führer und packte gleich 
einen ganzen Satz: Urkunden aus: Ne-
ben Scoggins wurden Marius Münch, 
Paul Sturm, und Pascal Petri zum Feu-
erwehrmann, Peter Sturm und Felix 
Mittig zum Hauptfeuerwehrmann be-
fördert. Clemens Winkler heimste 
zudem Beifall für sein Engagement in 
der Brandschutzerziehung ein. 

Auf den Punkt brachte Vereinsvorsit-
zender Marcus Jung das Veranstal-
tungsangebot: „Vaddertag super, Ok-
toberfest top.“ Die Feuerwehr benöti-
ge jeden Euro hiervon, um Rück-lagen 
für die Sonderausstattung des neuen 
Einsatzfahrzeuges zu bilden. Und der 
scheidende Kassierer Axel Schmidt er-
gänzt: „Wir haben gerade 10.000 Euro in die Renovierung des 
Gerätehauses investiert.“ 

Nach 17 Jahren verabschiedete sich Marcel Kuhl als Jugendwart. 
„Wir üben jetzt mit Reichelheim, Heuchelheim und Blofeld 
zusammen“, kontert er den sinkenden Nachwuchszahlen. Dies 
sei die „einzige Lösung, um einen effektiven Übungsbetrieb bei-
zubehalten.“ Als Nachfolger steht bereits Peter Sturm in den 
Startlöchern, der bereits federführend die auf 135 Stunden sum- 

 

Der neue Vorstand des Feuerwehrvereins: v.l. Bernd Grauling, 
Christian Gäck, Herbert Schmidt, Marcel Kuhl, Felix Mittig, 
Marcus Jung und Alfred Ess 

mierten Aktivitäten koordinierte. Ehrungen für 50-jährige 
Mitgliedschaft rundeten die Versammlung ab: Urkunden gab es 
für Alfred Ess, Heribert Jung und Gerhard Rack. 
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Befördert wurden von Stadtbrand-
inspektor Nicklas Pipperek (r.), seinem 
Vize Marcus Ritter (l.) v.l. Pascal Petri, 
Paul Sturm, Peter Sturm, Marius Münch, 
Joshua Scoggins, Felix Mittig. Dabei der 
stv. Wehrführer Christian Gäck (3.v.l.) 
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Feuerwehr – 25.4.2018 

 

27 mal Kuhl macht ein Drittel plus Stabi  

„Wenn ich zurückdenke, dann denke ich an meinen Jugendwart, 
der mir meine Feuerwehrkarriere geebnet hat“ war der kürzlich 
gewählte Stadtbrandinspektor 
Nicklas Pipperek voll des Lobes 
für Marcel Kuhl. Nach 17 Jahren 
verabschiedete sich Kuhl wäh-
rend der Hauptversammlung 
der Dorn-Assenheimer Brand-
schützer von der aktiven Ju-
gendarbeit. „Er war mit einem 
Herzblut dabei, wie es nicht oft 
vorkommt“, fuhr Pipperek, im 
Amt kurz Stabi genannt, fort. 
Kuhl motiviere seine Schützlin-
ge, vermittle Expertise, bereite 
den Nachwuchs mit Leichtigkeit 
auf Lehrgänge vor. Und Erfolgs-
beispiele der Kuhl’schen Schule 
musste er nicht lange suchen: 
„Vor zehn Jahren startete ich 
bei Marcel, fünf Jahre später 
war ich Wehrführer, heute bin 
ich Stadtbrandinspektor.“ 

Kuhl selbst fischte zum Abschied 
noch ein paar Zahlen aus dem 
Fundus. Von den 27 Jugendli-
chen, die er in die Einsatzabtei-
lung brachte, prognostizierte er 
15 ein vielversprechendes Po-

tential, 10 davon sind heute noch im aktiven Feuerwehrdienst.  

Seine Jungs stellen somit ein Drittel der aktuellen Einsatzab-
teilung. Oder in eine griffige Formel gepackt: 27 multipliziert mit 
Kuhl macht ein Drittel plus Stabi. Ob Erfolgsrezept oder höhere 
Feuerwehrmathematik, beides ist auch in seiner neuen Position 
von Vorteil: Da führt er nämlich die Feuerwehrkasse. 
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Pfarrei – 31.5.2018 

 

Führerschein bereits in der Tasche 

Projekt Bibfit: Vorschulkinder schnuppern in fünf Lerneinheiten 
Büchereiluft 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Elektronische Medien 
sind in dem Alter noch nicht so wichtig“, verrät Andrea Stiefmei-
er von der Katholischen Öffentlichen Bücherei über das Lesever-
halten der Vorschulkinder der Kita St. Elisa-
beth. Bücher seien für die 5-6-jährigen Jungen 
und Mädchen „in“ und für die Kleinen ist sie 
quasi der Fahrlehrer zum Bibliotheksführer-
schein. Bib(liotheks)fit heißt das vom Büche-
reiverein der deutschen Bistümer konzipierte 
Projekt, das Spaß am Lesen und das spie-
lerische Kennenlernen der Bücherei vermitteln 
soll. Zur Belohnung bekamen die zwölf ange-
henden ABC-Schützen Urkunden und einen 
schicken weißen Leinenrucksack. 

Gleich fünfmal traf sich Stiefmeier mit den Kin-
dern, las aus Büchern vor und arrangierte 
Spiele rund um den Lesestoff. Bei jeder Lern-
einheit vermittelte sie nicht nur Spannendes 
und Unterhaltsames, sondern auch viel Sach-
wissen. Denn von der Aktion erhoffen sich Kita 
und Büchereiteam einiges: Dass die Kinder zu 
Hause von ihren Erlebnissen erzählen, wieder 
in die Bücherei kommen und weiter ausleihen. 

Demnächst besucht Stiefmeier die Kleinen und 
ihren Erzieher Thomas Walter auch wieder mit 

dem Kamishibai, einem Erzähltheater in der Kiste. Passend zur 
Einschulung heißt es dann “Die Schule ist ein großes Haus.“ Mit 
ihrerr Werbung für ihre Bücherei verbindet sie einen Wunsch: 
„Wenn die Kinder nach den Sommerferien in die Schule gehen, 
können sie sich Wissen und Leselektüre aus der heimischen 
Bücherei holen.“ 

Büchereileiterin Andrea Stiefmeier und der Betreuer der Vor-
schulkinder der Kita St. Elisabeth, Thomas Walter engagie-ren 
sich für das Projekt Bibfit 
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Kita St. Elisabeth / Pfarrei – 31.5.2018 

 

Ein schwebender Tisch zum Cha Cha Cha 

St. Maria Magdalena und St. Nikolaus feiern Pfarrfest – Kleine 
Künstler und viel Musik 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Mit einem swingenden 
„Engel für Dich, der immer bei Dir ist““, begrüßten die Kinder der 
Kita St. Elisabeth die Gäste zum Pfarr- und Kitafest. In knallige Ki-
ta-Shirts verpackt und mit bunt besprühten Haaren tanzten die 
kleinen Künstler später im Latino Fieber. Das „Samba, Rumba, 
Cha Cha Cha“ verwandelte jedenfalls den Turnraum im Handum-
drehen zum Rio im Kleinformat. 

Erstmals feierten die Christen von St. Maria Magdalena ge-
meinsam mit St. Nikolaus Wickstadt in der Pfarrgruppe. 
Nur Petrus zeigte sich heuer von seiner launischen Seite 
und schickte seine Schäfchen desöftern vom gemütlichen 
Pfarrgarten ins benachbarte Pfarrheim. Dennoch ließ es 
sich bei meist angenehmen Temperaturen und einem 
Unterhaltungsprogramm mit viel Musik zünftig feiern. Mit 
flotten Stücken startete die Harmonie zu einem kurzwei-
ligen Frühschoppen. Böhmische Blasmusik und frischer 
Swing waren genau die richtige Mischung, um beim einen 
oder anderen Plausch in den Spätschoppenmodus überzu-
gehen. Viel Applaus gab es vür den Gesangverein Concor-
dia für seine locker vorgetragenen Lieder. 

Während an den Tischen kühle Getränke Hochkonjunktur 
hatten und sich die Cocktailbar des Elternberats immer 
mehr zum gemütlichen Treffpunkt mauserte, präsentierte 
sich der Kita-Garten als Spielepark. Renner waren diesmal 
Kinderschminken und eine Bierkasten-Superrutsche. Mür 

magische Illisionen sorgte Zauberer Stefano nicht zuletzt mit 
einem schwebenden Tisch. „Eine tolle Show, mit der er die 
Kinder in seinen Bann zog“, freute sich auch Kita-Leiterin Maren 
Harris. Und auch die älteren Semester beäugten kiritsch und 
verblüfft zugleich den einen oder anderen Kartentrick. Mit ei-
nem Tag der offenen Tür zeigte zudem die katholische Bücherei 
Präsenz. 

 

Pater Jacob Thannyill zieht mit den Gläubigen durch Dorn-
Assenheim, später begrüßen die Kita-Kinder von St. Elisabeth 
die Pfarrfestgäste und tanzen zu Latino Rhythmen 
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Schon morgens bekannten die katholischen Christen während 
einer feierlichen Prozession, dass der Glaube an Jesus Christus 
nicht innerhalb der Kirchenmauern verbleiben darf. Am Fron-
leichnamstag zogen sie mit Pater Jacob Thannyill an der Spitze 
zu den vier geschmückten Altären. Dabei wurde das Allerheilig-
ste, der Leib Christi angebetet und das Evangelium verkündet. 
Auch die Kommunionkinder begleiteten sie Prozession, zu der 
die Harmonie mit Choralmusik beitrug. 

Thannyill dankte den Beteiligten, darunter der Freiwilligen Feu-
erwehr, die die Prozession begleitete. Absperrmaßnahmen 
waren erstmals tabu, mußte Feuerwehrchef Markus Jung verär-
gerten Bürgern erklären, eine Genhmigung hierfür wurde nicht 
erteilt. 

Portrait – 5.6.2018 

 

Die Worte geht nicht, kennt er nicht 

Landwirtschaftsmeister Gerhard Rack aus Dorn-Assen-
heim beteiligt sich seit vielen Jahren an Agrar-Umwelt-

maßnahmen 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Da oben fliegt eine Ler-
che, die ihr Revier markiert“, zeigt Gerhard Rack gen Himmel 
und deutet gleich auf eine freie Stelle in seinem Weizenfeld: „Da 
finden sich die Weibchen im Gehege. Seit fast zehn Jahren legt 
der Landwirtschaftsmeister so genannte Vogel- oder Lerchen-
fenster an und ist stolz darauf: „Die Population von Grauammer, 
Feldlerche und Schafstelzer hat sich verdoppelt.“ Denn inmitten 
des hochwachsenden Getreides finden die Vögel so Schutzzo-
nen, um ihre Jungen großzuziehen. Es sind kleine Biotope, die 
vor krabbelndem und kriechendem Leben nur so wimmeln. Noch 
bis Mitte Oktober bleibt das Korn stehen stehen, um den be-
drohten Arten Unterschlupf zu bieten. 

Dabei verzichtet Rack auch auf so manchen Quadratmeter er-
tragreicher Ackerfläche, indem er über 200 „kleine Start- und 
Landebahnen“ für die Vögel in der Gemerkung frei hält. "Das 
macht kaum Arbeit“, sagt der Dorn-Assenheimer, „ich muss 
beim Aussäen nur kurz die Maschine anheben, damit eine Saat-
lücke entsteht." Pro Hektar sollen es drei bis fünf Fenster sein, 
akribisch hakt er diese in einer Liste ab. 

Seit rund 20 Jahren beteiligt sich Rack an Agrar-Umweltmaß-
nahmen, kombiniert so Landwirtschaft und Artenschutz.. „Die 
Wörter geht nicht, kennt er nicht“, erzählt Ute Heinzerling von 
der Fachstelle Agrarförderung des Wetteraukreises. Er habe von 
ähnlichen Initiativen in England gelesen und war sofort dabei, als 
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vergleichbare Programme in Hessen starteten, outet sich Rack 
auch als Naturliebhaber. Mittlerweile hat er rund acht Hektar als 
ökologische Vorrangfläche ausgewiesen. Neben den Lerchenfen-
stern sorgen Blühstreifen, Grünwiesen und Hamster- und Reb-
huhnstreifen für biologische Vielfalt. Derzeit beobachtet er zwei 
Rebhuhnfamilien mit 22 Jungtieren, auch ein Fasan mit mehre-
ren Hennen hat sich hinzugesellt. 

„Auch Ralf Eichelmann, Leiter der Fachstelle Agrarförderung lobt 
Rack. „Da steckt Idealismus und Leidenschaft drin.“ Die Wetter-
au mit ihren hochproduktiven Lößböden benötige einen Aus-
gleich für deren „aufgeräumte Bewirtschaftung“. Der Lebens-
raum für die Tiere sei eingeengt, Felder mit Hackfrüchten finden 
sich seltener. Rack steuere dem mit punktuellen, aber hochwirk-
samen Maßnahmen entgegen, bekräftigt Eichelmann, „ich kann 
jeden Tag sehen, dass die Felder wie ein Magnet wirken. 

Dabei steht der Landwirt auch neuen Projekten offen und flexi-
bel gegenüber. Seit 2017 werden so genannte Honigbrachen als 
ökologische Vorrangflächen gefördert. „Wir haben jahrelang für 
eine spätere Einsaat gekämpft, im Mai hat er sich die passenden 
Pflanzenmischungen besorgt, die Witterung verfolgt und pünkt-
lich eingesät. Profitieren sollen hiervon die Bienen, aber auch 
weiterer Insektenreichtum soll sich hier entfalten und quasi um 
die Wette summen. Und wo gesummt wird, finden Lerche und 
Grauammer einen reich gedeckten Tisch. 

Den sollen Sie dem Wunsch von Eichelmann und Rack dem-
nächst auch demnächst auf derzeit begrünten Feldwegen finden. 
„Wir prüfen die Aussaat von Wiesenblumen auf diesen Wegen“, 
sagt Eichelmann und Rack ergänzt: „Ein solches Pilotprojekt 
schließt eine Lücke, denn dann können die Vögel quasi ganz-
jährig Nahrung finden. Bei alledem geht es ihm letztendlich auch 
um seinen Berufsstand. „Landwirte haben manchmal zu Unrecht 
ein negatives Image, dem will ich entgegenwirken.“ 

 

„Gerhard Rack war einer der ersten, der Agrarwirtschaft und 
Artenschutz kombiniert hat“, lobt Ralf Eichelmann den Dorn-
Assenheimer Landwirt in einem der Lerchenfenster 
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Erläuterung: Feldvogelfenster & Co. 

Seit den 1970er Jahren nehmen die Bestände der Feldlerchen 
und anderer Bodenbrüter in der Kulturlandschaft ab. Mittler-
weile stehen viele Arten auf der Roten Liste der Brutvögel 
Deutschlands. Die Intensivierung der Landwirtschaft bringt hö-
here Saatdichten mit sich, so dass geeignete Brutplätze verloren 
gehen, die Vögel finden zudem in den dichten Beständen keine 
Nahrung mehr. 

Vor Jahren kamen Landwirte in Großbritannien Landwirte auf 
die Idee, innerhalb von Getreideschlägen künstliche Fenster von 
jeweils ca. 20 qm anzulegen. Diese dienen dabei als „Anflug-
schneise“, die Nester werden direkt im umliegenden Getreide 
angelegt. Durch die fehlende Vegetation bieten die offenen Stel-
len einer Vielfalt von Insekten Lebensraum. 

Nach ersten Fördermaßnahmen in 2009 habe sich die Kombi-
nation weiterer Module wie Blühstreifen, Nachernte- oder Ham-
sterstreifen und Honigbrachen bewährt. Diese wirken sich wie 
die Feldvogelfenster auch auf andere Tiere wie Goldammer, 
Wachtel, Schafstelze, Rebhuhn, Feldhase und viele Insekten 
positiv aus. 

 

 

 

 

 

 

CDU / Kita. St. Elisabeth – 5.6.2018 

 

Teamwork für Tempo 30 

Kita St. Elisabeth und CDU starten Aktion zur 
Verkehrssicherheit - Antrag für Tempodisplays 

Dorn-Assenheim (hh.) „Die Figuren mit den wilden Haaren und 
kunterbunten Klamotten sind eine Augenweide und haben 
schon heute viele Freunde gefunden“, lobte der CDU 
Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger die Kinder der 
Kita St. Elisabeth. Unterstützt vom Elternbeirat, dem Erzieher-
team und Clemens Winkler hatten diese in den vergangenen 
Wochen zu Pinsel und Farbe gegriffen und gleich fünf Figuren 
mit dem Motiv spielender Kinder zum Leben erweckt. 

Diese wurden nun beim Kita-Flohmarkt anläßlich der 700-Jahr-
Feier der Öffentlichkeit übergeben. Im Beisein von Landrat Jan 
Weckler und Bürgermeister Bertin Bischofsberger erläuterte Ha-
chenburger die Vorgeschichte: „Nach Aktionen 2008 und 2013 
wollten wir eine neue Initiative starten, um mit Hinweis auf 
Tempo 30 für verantwortungsbewusstes Fahren zu werben.“ Die 
Figuren werden nun an markanten Stellen im Dorf aufgestellt. 
Eltern wünschten, die Standortschwerpunkte neben der Durch-
gangsstraße auf die Obergasse im Kita-Bereich und die Lange-
weidstraße an der Bushaltestelle auszuweiten. 

Der CDU-Ortsverband überreichte zudem eine Spende an die 
Kita-Leitung und Reflektorbärchen für die Kids. „Bei dem großen 
Engagement für die bunten Hingucker mussten wir kaum etwas 
sponsoren“, bemerkte Hachenburger und Kita-Leiterin Maren 
Harris nahm den Ball spontan auf: „Eine Kuschelecke und eine 
Nestschaukel stehen ganz oben auf der Wunschliste.“ 
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„Uns ist klar, dass die Aktion nur symbolischen Charakter be-
sitzt“, erklärt Hachenburger mit Verweis auf behördliche und po-
litische Zuständigkeiten.“ Neben der mobilen Geschwindigkeits-
überwachung und einer so geannten Blackbox, welche länger-
fristig Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen aufzeichnet, 
will die CDU-Fraktion 
aber einen weiteren 
Akzent setzen. Derzeit 
werde ein Antrag vor-
bereitet, zwei weitere 
mobile Tempodisplays 
stadtweit anzuschaf-
fen. Diese halten nicht 
nur den Verkehrsteil-
nehmern Geschwin-
digkeitsüberschreitun-
gen vor Augen. Sie 
zeichnen Daten auf, 
die dann bei weiteren 
Maßnahmen hilfreich 
sein können. 

„Bedarf besteht alle-
mal,“ ergänzt Thomas 
Walter vom Kita-Team 
mit Blick auf die Schul-
wegesicherung, „die 
Engstelle in der Wet-
teraustrasse sei nach 
wie vor eine perma-
nente Gefahrenquel-
le.“ 

 

 

Stolz zeigen die Kita-Kinder die neuen Tempo 30 Figuren, Lob 
gabs dafür von Eltern und Politik 
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700 Jahre Dorn-Assenheim – 5.6.2018 

 

“Sie wissen noch, wie man ordentlich feiert“ 

Dorn-Assenheim Frühstückt: Erfolgreiche Premiere zum 700. 
Dorfjubiläum 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Esse morgens wie ein Kö-
nig, mittags wie ein Bürger und abends wie ein Bettler – getreu 
dem Motto sind wir hier heute eine Monarchie“, scherzte ein 
Gast vor dem Büffet. Denn deutlich über 300 Personen sorgten 
für eine proppevolle Sport- und Festhallenpremiere, um zum 
700-jährigen Dorfjubiläum gemeinsam zu frühstücken. Auch 
Landrat Jan Weckler zeigte sich schon auf dem Weg zum Mik-
rofon beeindruckt. „Sie wissen noch, wie man 
ordentlich feiert, das ist die pure Identifikation mit 
einem aktien Dorfleben“, begrüßte er das Publi-
kum und wagte gleich eine Prognose. „Wenn Sie 
so weiter machen, feiern Sie auch noch 1500 Jahre 
Dorfgemeinschaft.“   

Gemeinsam mit Björn Bosland von der Sparkasse 
Oberhessen überreichte er einen Scheck und lobte 
das Organisationsteam. Im Vorfeld der Veranstal-
tungsreihe hatten sich Ortsvereine und Pfarrge-
meinde zusammengeschlossen und Hand in Hand 
alle Einzelheiten geplant. Auch Bürgermeister Ber-
tin Bischofsberger ließ es sich nicht nehmen, unter 
dem Applaus des Publikums den Verantwortlichen 
„für das wahnsinnige Engagement“ zu danken und 
stellt mit dem Harmonie Vorsitzenden Helmut 
Weitz den Kopf des Organisationsteams in den 
Mittelpunkt: „Toll, dass der Helmut hier den Hut 

aufgezogen hat.“ 

Weitz selbst zeigte sich mehr als zufrieden, auch wenn die Ver-
anstaltung bei wechselhafter Witterung kurzfristig in die Halle 
verlegt wurde. „Wir hätten lieber draussen gefeiert“, gestand er 
und deutet gleich auf einen Flyer mit Aspekten der Dorfge-
schichte. Das sei ein Anfang, so Weitz, denn Dank der intensiven 
Recherchen von Herbert Schmidt in den Unterlagen des Hessi-
schen Staatsarchives gäbe es noch viel Interessantes zu veröf-
fentlichen. Sein Ziel: eine weitere Ausgabe mit prägnanter lo-
kaler Historie. 

Glückwünsche und Präsente gabs von Landrat Jan Weckler, 
Bürgermeister Bertin Bsichofsberger und Björn Bosland (v.r.) 
stellvertretend an Helmut Weitz (2.v.r) 
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Und während  die Dorn-Assenheimer unter Freunden, mit der 
Familie oder Kollegen gemeinsam Kaffee tranken, brunchten 
oder einfach den Sonntag genossen sorgte die Uffspillkapell für 
Stimmung. Die heimischen Musiker ließen mit ihren fetzigen 
Rhythmen das Frühstück direkt über den Früh- in einen Däm-
merschoppen gleiten. Dabei war das sprichwörtliche Salz in der 
Suppe einmal mehr die böhmisch-alpenländische Blasmusik. 

Draußen führte die Kita St. Elisabeth Regie. Während die Kleinen 
sich auf den Hüpfburgen austobten, stöberte so mancher 
Frühstücker durch das Angebot der zahlreichen Flohmarkt-
stände. 

Der Veranstaltungsreigen zu 700 Jahre Dorn-Assenheim wird am 
12. August mit einem Festgottesdienst fortgesetzt, am 6. Okto-
ber kommt die Band „Bayerische Music Power“, zudem sollen im 
Jahresverlauf noch Bäume und Blumenbeete gepflanzt werden. 

Die Uffspielkapell sorgte mit fetziger Musik für Frühstücks-
stimmung 

MV Harmonie – 19.6.2018 (Quelle: Wetterauer Zeitung) 

 

Mehr als Polka, Marsch und Walzer 

1000 Takte Blasmusik: Konzert des Musikvereins Harmonie 

Seit 125 Jahren sorgt der Musikverein Harmonie für gute Unter-
haltung in seiner Heimatgemeinde, ein Jubiläum, das die Musi-
ker am Samstag mit einem Konzertabend unter dem Motto 
"1000 Takte Blasmusik" feierten. Wie es über der Bühne zu lesen 
war, genießen und vermitteln die Musikanten seit über einem 
Jahrhundert "Freude an der Musik". Das glaubt man den rund 25 
Musikern sofort, denn ohne diese Freude wird man sicher nicht 
die Disziplin aufbringen, ein solches Konzertprogramm einzustu-
dieren. Wie der Vorsitzende Helmut Weitz in seiner Begrüßung 
schon ankündigte: "Wir können mehr als Polka, Walzer, 
Marsch!" Damit sollte er recht behalten. 

Seit 125 Jahren sorgt der Musikverein Harmonie für gute Unter-
haltung in seiner Heimatgemeinde, ein Jubiläum, das die Musi-
ker am Samstag mit einem Konzertabend unter dem Motto 
"1000 Takte Blasmusik" feierten. Wie es über der Bühne zu lesen 
war, genießen und vermitteln die Musikanten seit über einem 
Jahrhundert "Freude an der Musik". Das glaubt man den rund 25 
Musikern sofort, denn ohne diese Freude wird man sicher nicht 
die Disziplin aufbringen, ein solches Konzertprogramm einzustu-
dieren. Wie der Vorsitzende Helmut Weitz in seiner Begrüßung 
schon ankündigte: "Wir können mehr als Polka, Walzer, 
Marsch!" Damit sollte er recht behalten. 

Persiflage aufs "Humpa, humpa" 

Unter der Leitung von Andreas Schmidt läutete die fanfarenar-
tige Eröffnung des Konzertmarschs "Regimentsparade" von An-
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tonin Zvacek den Beginn des kurzweiligen Abends ein. Bei 
volkstümlichen Titeln wie der "Feinschmecker-Polka" von Ernst 
Mosch oder der Polka "Von Freund zu Freund" von Martin Schar-
nagl wurde es schnell familiär in der Fest- und Sporthalle, und 
wo es passte, wurde mitgesungen, mitgesummt, mitgeklatscht 
oder auch gepfiffen. Dem Konzertprogramm tat dies kei-nen 
Abbruch, stand doch die Freude an der Musik im Mittel-punkt, 
die offensichtlich auch auf das Publikum übergegriffen hatte. 

Dass sich die Musiker der Harmonie auch selbst auf den Arm 
nehmen können, zeigten sie mit der "Scherzpolka" von Thomas 
Doss, einem Komponisten, der eigentlich mehr für moderne 
Orchesterwerke bekannt ist. In diesem Stück wurde das "Hum-
pa, humpa" persifliert, und manchmal startete ein ganze Instru-
mentengruppe einen Ton versetzt in den Einsatz und zog ihn 
auch knochentrocken durch, was manchen im Publikum fragen 
ließ: "Gehört das so?" Schließlich lachten die Zuhörer und auch 
die Musiker, nachdem der Schlussakkord verklungen war. 

Die eingängige italienische Melodie, ursprünglich im Dreivier-
teltakt, "Ciribiribin" schaffte es in der Nachkriegszeit in die Un-
terhaltungsmusik und wurde dort auch als Swingnummer ge-
spielt. Solist an der lässigen Trompete war Marius Münch. 

In die Welt des Films entführten die Dorn-Assenheimer mit 
den Titel "North and South", in Deutschland besser bekannt 
unter "Fackeln im Sturm", und mit den "Tollkühnen Männern 
in ihren fliegenden Kisten". Pop und Rock bediente das Or-
chester gekonnt mit den Medleys "Abba Revival", "Grease" 
oder "Spirit of 69". Für den Titel "On Broadway" hatten die 
Nachwuchsmusi-kerinnen Laura und Marisa Schmidt einen 
Tanz einstudiert, mit dem sie bei der Generalprobe über-
raschten, und natürlich ernteten die beiden auch beim Kon-
zertabend hierfür großen Applaus. So verging das Konzert, 
moderiert von verschiedenen Musi-kern des Orchesters, wie 

im Flug, und ohne Zugaben durften die Aktiven nicht von der 
Bühne. 

Auszeichnung für Dietmar Mittig 

Das volle Haus bot den passenden Rahmen für Ehrungen aktiver 
und passiver Mitglieder der Harmonie. Eine besondere Ehrung 
des Bundesverbands für 50 Jahre aktive Verdienste für die Blas-
musik sprach Bezirksdirigentin Petra Winter Dietmar Mittig aus. 
Seit 40 Jahren aktiv bei der Blasmusik sind Michael Dönges, 
Thorsten Lemler, Berthold Schäfer, Martin Walter und Armin 
Winkler, sie wurden hierfür vom Hessischen Musikverband ge-
ehrt sowie Andreas Schmidt für 30 Jahre und Stefanie für Weitz 
für 20. Für 25-jährige Vereinstreue ehrte die Harmonie die Mit-
glieder Simone Eichelmann, Sabine Stiefmeier-Siemsen, Chris-
tine Roth, Iris Schiel, Horst Bilger, Alfred Ess, Werner Michalak, 
Jens Mayer und Volker Wagner. 

Das Orchester der Harmonie Dorn-Assenheim sorgt mit einem 
bunten Programm für Unterhaltung. © Marc Stephan 
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Obergasse – 25.6.2018  

 

Die Obergass frühschoppt. Und alphornt. 

Dorn-Assenheim hat ein neues Feierformat:  „Die Obergass früh-
schoppt“. Denn getreu dem Sprichwort „Der frühe Vogel fängt 
den Wurm“ hatten die Ober-
gässler erstmals nicht zum 
herbstlichen Abendevent ein-
geladen, die fünfte Auflage 
sollte ein sommerlicher Früh-
schoppen sein. Dass dabei ge-
trunken, gegessen und ge-
schwätzt wurde, versteht sich 
von selbst. Und auch heuer 
sorgte so mancher Hochpro-
zentiger „Made in de Ober-
gass“ doch für eine gewisse 
Einmaligkeit auf der Party-
meile. 

Einmalig bei einem Straßenfest 
dürfte auch der Auftritt der 
Alphornbläser gewesen sein, 
haben doch die meisten der 
sechs Bläser ihre Wurzeln 
ebenfalls in der Obergasse. 
Dass später noch eine Dele-
gation des heimischen Musik-
vereins mit Marsch und Polka 
antrat, versteht sich von 
selbst. Denn auch Dirigent An-
dreas Schmidt, wohnt, genau, 
ebenfalls in der Obergasse. 

Dabei frühschoppten die Obergässler nicht in die eigene Tasche, 
sondern für einen guten Zweck. Der Erlös soll erneut den „Clown 
Doktoren“ zu gute kommen, die mit diesen Geldern bunte Mo-
mente in Kinderkliniken oder Senioreneinrichtungen bringen. 

 

Die Alphornbläser bereichern das Obergassenfest 
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Pfarrei – 2.7.2018  

 

 „Tolle Atmosphäre während dieser Zeit“ 

Pfarrei verabschiedet Antonia Finkeldey 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Mit einer Jugendmesse 
verabschiedete die Pfarrei St. Maria Magdalena ihre Obermini-
strantin Antonia Finkeldey. Das Motto hierzu war dem Anlaß 
entsprechend, handelte es doch vom Übernehmen von Verant-
wortung. Nach fünf Jahren gab es dann auch viel Lob und eines 
Dankurkunde vom Bistum Mainz. Ein Gedicht beschrieb „die 
tolle Atmosphäre während dieser Zeit“, später überreichten ihr 
die Messdiener ein buntes Kissen mit den Namen und Handab-
drücken aller und Pfarrer Markus Stabel. 

„Es flossen auch Tränen“, kommentierte Andrea Mehrling vom 
Pfarrbüro die ingesamt 13 Jahre, in denen Finkeldey den Dienst 
am Altar und die Betreuung der Jungen und Mädchen ausübte. 
Später ging es zum Abendessen ins Pfarrheim, wo die Mini-

stranten noch eine ge-
meinsame Nacht ver-
brachten. Während 
Finkeldey die Gemein-
de zunächst Richtung 
Schweden verläßt, ste-
hen ihre Nachfolger 
bereits in den Startlö-
chern: Sophia Micha-
lak und Dorian Mehr-
ling teilen sich künftig 
die Aufgabe der Ober-
ministranten. 

Abschied: Für Antonia 
Finkeldey gabs ein Kis-
sen mit Handabrücken 
von Pfarrer und Mini-
stranten 
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Kleintierzuchtverein – 14.7.2018  

 

 Gerippte Erfahrungen in Ockscht 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Wozu in die ferne schwei-
fen, dachte sich der Dorn-Assenheimer Kleintierzuchtverein und 
lud die Mitglieder kurzer-
hand zum Treffpunkt an die 
heimische Bushaltestelle 
ein. Von dort ging’s für die 
rund 30 Teilnehmer nach 
Friedberg, um dann über 
den so genannten Abbel-
woiweg ins so genannte 
Ockscht zu wandern. Vorab 
hatten sich KZV-Vorsitzen-
der Christian Gäck und 
Wehrführer Boris Dönges 
kurz geschlossen, denn letz-
terer kümmerte sich um die 
Rast- und Marschverpfle-
gung. 

Ein bodenständiges Ambi-
ente sollte es sein und so 
steuerte die Truppe die 
Straussenwirtschaft „Zum 
Gerippte“ in dem Kirschen-
dorf an. In einer urigen 
Fachwerkhofreite wurde 
dann den dortigen Kirsch- 
und Apfelprodukten glei-
chermaßen gefrönt. Erste-
rem in selbstveredelt kon-

zentrierter Form, letzerem in selbstgekelterter Produktion im 
Bembel. Bei soviel hessischer Atmosphäre, Gebabbel und gerip-
pten Erfahrungen wurde es zu später Stunde Zeit, den Rückweg 
anzutreten. Aber diesmal nicht zu Fuß, sondern in dem eigens 
hierzu umfirmierten Äbbelwoi-Express. 

Der KZV in der Straußenwirtschaft „Zum Gerippte“ 
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CDU  – 17.7.2018  

 

CDU will Busverbindungen optimieren 

Blofeld und die Singbergschule sollen besser an den 
stadtweiten Nahverkehr angebunden werden 

Reichelsheim (hh.) „Eine veränderte Busverbindung der Linie FB-
01 ermöglicht Blofeld eine bessere Anbindung an die Infra-
struktur der Nachbargemeinden Florstadt und Echzell“, begrün-
det der CDU-Stadtverbandsvorsitzende die Initative seiner Partei 
zur Optimierung der Busverkehre im Stadtgebiet. Per Antrag 
wollen die Christdemokraten erreichen, dass der Magistrat in 
Kontakt mit der Verkehrsgesellschaft Oberhassen (VGO) tritt, um 
Blofeld zumindest versuchsweise in die Linienführung der Linie 
FB-01 aufzunehmen. 

Handlungsbedarf sieht Hachenburger auch bei der Beförderung 
der Schüler zur Singbergschule in Wölfersheim: „Mit der Einrich-
tung einer Oberstufe muss über die Struktur des Nahverkehrs 
und die Einbindung der Schule weiter nachgedacht werden.“ 
Hier will die CDU erreichen, dass die Linie FB-57 und nach Mög-
lichkeit die Linie FB-03 besser dem Bedarf angepasst wer-den. 

Für Blofeld schlägt die CDU eine Testphase mit Kosten-Nutzen-
Rechnung vor, nach der eine finale Entscheidung getroffen wer-
den könne. Gründe für eine nachhaltige Verbesserung gäbe es 
viele. Selbst nach der Studie der Dorferneuerung sei das Poten-
tial für die Ansiedlung von Geschäften begrenzt, die Auswahl an 
weiterführende Schulen steige und Jugendliche hätten die Mög-
lichkeit, das Programm der Jugendhilfe und vergleichbare Ange-
bote in den Nachbargemeinden in Anspruch zu nehmen. 

Hinsichtlich der Anbindung zur Singbergschule lobt der CDU-Vor-
sitzende die vielfältigen Initiativen aus der Elternschaft, die in 
Kooeration mit der VGO Fortschritte brachten. „Hier haben Ge-
spräche aber ein Kapazitätsproblem signalisiert“, schreibt Ha-
chenburger, Eltern berichteten, „dass Kinder aus Platzmangel 
auch mal nicht befördert wurden.“ Daher wünscht die CDU ei-
nen größeren Bus und die Prüfung, ob auch die Linie FB-03 
besser integriert werden kann. Dabei denke die CDU auch lang-
fristig. „Wenn ein neuer Schulzweig etabliert wird“, so Hachen-
burger stellt sich grundsätzlich immer die Frage, ob die aktuelle 
Struktur der Linienführung überhaupt noch passt.“ 

Lokaltermin der CDU in Blofeld: Gustav Ullrich, Christa Stolle, 
Dr. Erich Sehrt, Holger Hachenburger und Horst Wagner 
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700 Jahre Dorn-Assenheim – 12.8.2018  

 

 „Die Herren kamen und gingen, der Glaube blieb“ 

Ökumenischer Festgottesdienst in St. Maria Magdalena zum 
700. Dorfgeburtstag 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Beides hat seinen Platz. 
Die Stabilität der Kirche und die Flexibilität im Alltag, mit der 
Probleme angepackt werden“, resumierte Pfarrerin Angela 
Schwalbe beim Blick auf eine wechselvolle Dorfgeschichte. Ge-
meinsam mit den katholischen Geistlichen Pfarrer Markus Sta-
bel, Pater Jacob Thanniyil und dem ehemaligen Seelsorger Pfar-
rer Josef Grimm zelebrierte sie den ökumenischen Festgottes-
dienst zum 700. Jubiläum der er-
sten urkundlichen Erwähnung.  „Es 
ist eine Wegstrecke durch viele po-
litische Zeiten und Epochen, Höhen 
und Tiefen, Freude und Leid“ er-
gänzte Stabel. 

Zuvor hatte der Musikverein Har-
monie die Feier mit dem gleicher-
maßen lyrischen wie fanfarenarti-
gen Konzertstück "Musica Gloriosa" 
festlich eröffnet. Mit dem Gesang-
verein Concordia steuerten die Ak-
teure den musikalischen Part bei, 
der analog dem Tenor der Predigt 
Schwalbes vielschichtig arrangiert 
war. Hier der inspirierende Pophit 
You Raise Me Up, dort das melan-
cholisch tiefsinnige Halleluja oder 

das poetische Schau auf die Welt. 

„Mir gefällt die Polarität zwischen der in den Fels gebauten Kir-
che und der in die Landschaft gefasste schloggernde Brücke“ 
spielte Schwalbe auf die Entstehung gleich zweier Ortsnamen 
an. Hier das historische nach dem ersten Siedler benannte Mas-
sinheim, welches sich über die Jahrhunderte hin zu Dorn-
Assenheim entwickelte. Dort das eher scherzhaft gemeinte 
Schloggebach, welches an eine Brücke über einen Entwässe-
rungsgraben erinnerte, wo es dereinst beim Passieren der Pfer-
defuhrwerke kräftig schloggerte. 

Vertreter der beiden Konfessionen mit Pfarrer Markus Stabel (l) 
und Pfarrerin Angela Schwalbe und der Ortsvereine trugen die 
Fürbitten vor 
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Mit den Fürsten, Lehensherren, Bistümern oder Klöstern wech-
selte neben den Ortsnamen auch die Konfession. Der Reforma-
tion folgte die Gegenreformation. Für Schwalbe ein Zeichen 
religiöser Vielfalt, die sich bis heute erhalten hat. Ihr Fazit: „Die 
Herren kamen und gingen, der Glaube blieb.“ Und das katho-
lische Gotteshaus biete heute einen Hauch von Internationalität 
„wie der konfessionsübergreifende Einschulungsgottesdienst 
kürzlich unterstrich.“ Im Gegensatz zur urkundlichen Erwähnung 
aus dem Jahr 1318 nahm die Pfarrerin eine deutlich längere 
Historie an: „Es gibt Vermutungen, dass 
Bonifatius 722 herum diesen Ort chri-
stianisierte.“  Viele Siedlungen in dieser 
Region mit den Endungen „Heim“ wur-
den offensichtlich im 8. Jahrhundert 
gegründet, aber nicht dokumentiert. 

Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz 
sprach für die Arbeitsgemeinschaft der 
Ortsvereine und der Pfarrei. „Es kam 
immer auf die Menschen an, die das 
Dorf mit ihren Ideen entwickelten“, ap-
pellierte er an vielfältige Möglichkeiten 
einer lebendigen Gemeinschaft. “Wir 
können uns nicht in der Hoffnung zu-
rücklehnen, der Staat wird‘s schon rich-
ten. Der Staat sind auch wir.“  

Und dass ein Jubiläum nur gelingt, 
wenn viele anpacken, zeigte ich im 
Pfarrgarten.  Hier stellten Vereine und 
Kirchengemeinden Bänke und Tische 
auf, verkauften Getränke, grillten 
Würstchen oder schenkten Kaffee aus. 
Musikalischer Begleiter war die Band 
„Sky Flair“,  welches ein Gast prägnant 

kommentierte: „Prädikat groovig und facettenreich.“  

 

 

Der Musikverein Harmonie mit Dirigent Andreas Schmidt 
eröffnete den Gottesdienst konzertant  
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Portrait – 14.8.2018  

 

Ferkelerzeugung in stürmischen Zeiten 

Alfred, Patrick und Christopher Ess stehen vor immensen 
Herausforderungen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Wir sind eine reine 
Männerwirtschaft“ lacht Patrick Ess. In Kooperation mit seinem 
Bruder Christopher betreibt er die Ferkelerzeuger Ess GbR. Vater 
Alfred stieg vor einem Jahr aus, ging in den Vorruhestand. Ein 
Schritt auf dem Papier, denn wie seine Söhne hat er seinen tägli-
chen Arbeitsrhythmus. Nachdem eine Preismisere die Milchvieh- 
und Bullenmast-Strukturen zerschlagen hatte, spezialisierte sich 
Ess auf die Ferkelaufzucht. Patrick stieg mit ein, später auch 
Christopher. 

2011 folgte die Erweiterung, als Christopher die Ausbildung zum 
Landwirt begann. Doch das Geschäftsmodell von nunmehr drei 
Familien unterliegt Weltmarktpreisen, als Unternehmer tragen 
sie das volle Risiko. Für die Landwirte ist die Ferkelaufzucht den-
noch eine Leidenschaft. In zwei Ställen versorgen sie derzeit um 
die 340 Muttersauen und rund 1300 Ferkel. Diese werden bis 30 
Kilo aufgezogen und an den Mäster verkauft. 

Das Trio legt dabei wert auf eine verantwortungsvolle Tierhal-
tung, für Schlagworte wie Massentierhaltung sind sie die falsche 
Adresse. In den Stallungen relaxen Sauen vor sich hin, die Ferkel 
machen es sich auf der Fußbodenheizung bequem oder suchen 
Futterstellen auf. Ketten baumeln von der Decke – zum Spielen. 
Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem trägt zudem dem unter-
schiedlichen Wärmeempfinden der Tiere Rechnung. 

Der Betrieb fasst 1800 Aufzuchtplätze. Die Tiere werden intensiv 
betreut, die Gesundheit überprüft, Fieber gemessen. Auch die 
Reinigung und Desinfizierung der Ställe ist ein wichtiger Punkt. 
Dabei folgt die Aufzucht einem Kreislauf mit speziellen Haltungs-
formen: Deckzentrum, Wartestall, Abferkelstall, Ferkelstall. 

Patrick kontrolliert Deckzentrum und Wartestall, geht in den 
Aufzuchtbereich. Christopher kümmert sich um die Saugferkel, 
bereitet die Milchfütterung vor. Der Vater füttert die Sauen im 
Abferkelbereich. Nach der Geburt werden die Ferkel zudem mit 
Eisen gegen Blutarmut behandelt, über Ohrmarken gekennzeich-
net. Die Technik regelt die komplette Futterküche, wobei einer 
mobile Mahl- und Futteranlage das eigens produzierte Getreide 
mit hochwertigen Mineralstoffen verarbeitet. 

Im Deckzentrum wird durch künstliche Besamung der Grund-
stein für gesunde und vitale Ferkel gelegt, doch stimulieren Eber 
vorher die Sauen. „Das fördert die Rausche“, sagt Patrick. Hier 
brauchen die Tiere viel Ruhe, denn Rangkämpfe in der Gruppe 
könnten in dieser Phase zum Verlust der Trächtigkeit führen. Das 
Sperma steuert übrigens eine Eberstation bei und wird anhand 
der gewünschten Fleischeigenschaften ausgewählt. Per Ultra-
schall kontrollieren die Landwirte, ob die Sauen tragend sind. 
Dann wechseln die Tiere in den großzügig angelegten Wartestall. 
Hier verbringen sie die meiste Zeit, rufen über einen Chip am 
Ohr ihr Futter an den Futterstationen ab. 

Im Abferkelbereich schließlich liegen die Sauen in Ferkelschutz-
körben. Sie sollen die Kleinen vor dem Erdrücken und den 
Landwirt vor aggressiven Muttertieren schützen. Das System ist 
dem Fruchtbarkeitszyklus der Tiere angepasst. Rund 50 Sauen 
werden in einer Gruppe gehalten. Es ist die stressigste Phase 
fürdie Halter, „hier sind wir bis zu 12 Stunden täglich im Stall“. 

 



38 | S e i t e  
 

„Wenn es den Tieren nicht gut geht, erwirtschaften wir kein 
Einkommen“, sagen Christopher, Alfred und Patrick Ess 
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Doch die Ferkelerzeuger stehen unter massivem Druck. Ein Bün-
del an gesetzlichen Maßnahmen sei aus eigener Kraft nicht zu 
schultern. Es geht um das Kastrationsverbot, den Kastenstand 
oder die Düngemittelverordnung. 

Die Uhr tickt. Bis Jahresende muss eine Lösung für den Ausstieg 
aus der betäubungslosen Ferkelkastration gefunden sein. Ver-
fahren durch den Tierarzt oder die Immunokastration seien 
teuer und wenig praxisgerecht. Auch die Ebermast sei im Hin-
blick auf Fleischqualität und Verbraucherakzeptanz untauglich. 
Ein im Wettbewerb tragfähiges Verfahren werde aber verwehrt. 
Alfred Ess pocht auf den 4. Weg, der lokalen Betäubung durch 
den Landwirt selbst. Dänemark und Holland praktizierten dies 
bereits und exportieren so rund 11 Millionen Tiere. Für den 
Landwirtschaftsmeister eine Wettbewerbsverzerrung. Der hessi-
sche Kastenstandserlass fordert zudem massive Investitionen in 
Um- und Neubauten. „Wir haben gebaut wie genehmigt“, mah-
nen die Landwirte. Jetzt sollen sie ein Konzept vorlegen, „das so 
nicht machbar ist“ 

Überhaupt werde der Landwirt heute in eine Ecke gestellt, in die 
er nicht gehöre. Tierschutzaktivisten dringen teils legitimiert von 
der Justiz in Ställe ein, um die Landwirte zu Effekt-haschend zu 
diskreditieren. Ess kritisiert die Unberechenbarkeit gesellschaftli-
cher Vorgaben, die unreflektiert den Forderungen von Tierschüt-
zern nachrenne. „Politik und Gesellschaft sollten sich über die 
Konsequenzen im Klaren sein, wenn Betriebe aus der Produktion 
aussteigen: „ Im Supermarkt hat der Verbraucher dann keinen 
Einfluss mehr auf die Herstellung von importiertem Fleisch. 

Auf Sicht von 15 Jahren soll der Betrieb weiter wachsen. „Wenn 
aber“, so die Runde unisono, „Endprodukte nicht teurer oder ge-
forderte Investitionen nicht unterstützt werden, wird das pro-
pagierte System zum Betriebskiller.“ 

 

Hinten Fußbodenheizung, vorn gibt‘s Futter per Computer: 
Rund 30 Ferkel lümmeln sich in einer Box 
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Betriebsspiegel: 

 Betriebsgemeinschaft: gegründet 2007 von Alfred Ess, 
seit 2017 von Patrick (30) und Christopher Ess (26) 
betrieben. 

 Zwei Gebäude mit Ställen für 350 Sauen und 1800 
Ferkeln auf 2400 qm 

 Jahreserzeugung ca. 10.000 Ferkel 

 Der erste Stall wurde 2003, der zweite 2011 mit EU-
Fördermitteln gebaut 

 Hinzu kommen 95 ha Ackerland, davon werden 75 ha 
Getreide, die 80 Prozent des Futterbedarfs der Sauen 
und Ferkel decken, Raps und Zuckerrüben werden 
verkauft 

 Hinten Fußbodenheizung, vorn gibt‘s Futter per 
Computer: Rund 30 Ferkel lümmeln sich in einer Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirmes – 27.8.2018  

 

Wo ist denn der Gickel? 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Es waren einmal zwölf 
Hennen, die lebten beschaulich auf einem Hof in der Dorn-As-
senheimer Gemarkung. Ihr Alltag war überschaubar, sie gacker-
ten vor sich hin, legten täglich ihr Ei und bereicherten so den 
Frühstückstisch gleich mehrerer Familien.  

Doch am morgen des Kerbmontag war's vorbei mit der Gemäch-
lichkeit. Sowohl für die Hühner als auch deren Besitzer. Denn aus 
dem Gehege mischte sich in das Gegackere ein lautes Kikeriki. 
Offensichtlich bekamen die Hennen nachts zuvor Besuch. Doch 
nicht etwa Eier- oder Hühnerdiebe waren am Werk. Im Gegen-
teil. Ein offensichtlich einsamer Gockel muss sich auf der Suche 
nach netten Bekanntschaften in die Weingartenstraße verirrt 

haben. Oder wurde der Hahn gar 
absichtlich umgesiedelt? Grund 
genug für allerlei Spekulationen 
und angeregte Dialoge während 
des Kerbfrüschoppens. Auch die 
Uffspillkapell zeigte sich kreativ ob 
der Tatsasche, dass künftig nicht 
nur Eier, sondern womöglich auch 
reichlich Nachwuchs im Hühner-
stall zu finden sind. Denn flugs 
texteten die Musiker den Kerbklas-
siker „Wo ist denn der Johann“ 
neu, nahmen das Mikrofon zur 
Hand und trällerten: „Wo ist denn 
der Gickel, ist der Gickel nicht zu 
Haus.“ 
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Obergasse – 29.8.2018  

 

Clownesker Abschluß zum Obergassenfest 

Initiatoren spenden dem Verein Clowns Doktoren 860 Euro 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Die heilsame Wirkung 
des Lachens ist für kranke Kinder 
besonders wichtig“, freut sich Rai-
ner Bormuth, der Geschäftsführer 
des Vereins Clown Doktoren über 
die Initiatoren des Obergassenfe-
stes. Diese hatten im Juni zum 
Feiern eingeladen, gingen zusätz-
lich mit der Sammelbüchse von 
Haus zu Hause und brachten nun 
einen Scheck über rund 860 Euro 
ins Universitätskinikum Frankfurt 
am Main. Dabei konnten sich die 
Initiatoren vertreten durch Simone 
Sinn, Alfons und Tobias Dönges, 
Monika Weitz und Sibylle Seeger-
Weitz auch gleich ein Bild von der 
Arbeit vor Ort zu machen. 

Denn seit nunmher 24 Jahren sind 
die Clowns in mittlerweile elf 
Kinderkliniken im Rhein-Main-Ge-
biet unterwegs und verbreiten 
dort mit Slapstick, Musik und Zau-
bertricks Ablenkung und Freude 
im, so die Clown Doktoren, meist 
von Angst, Schmerz und Langewei-
le geprägten Stationsalltag. Selbst-

verständlich erwartete die Dorn-Assenheimer auch eine Kost-
probe. „Dr. Schlau-Schlau“ und „Dr. Männlein“ brachten die Be-
sucher mit einem Wortspiel zum Lachen und Monika Weitz 
revanchierte sich mit einer Einladung: „Kommt doch zum näch-
sten Obergassenfest bei uns vorbei.“ 

Ohne Spenden keine Clowndokoren: Das Obergassentam über-
reicht den Clowns den Straßenfesterlös 



42 | S e i t e  
 

Feuerwehr – 5.9.2018  (Quelle: Pressestelle Hessische 
Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und 
Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund 

 

Land Hessen unterstützt Reichelsheim (Wetterau) 
beim Brandschutz 

Staatsministerin Lucia Puttrich übergibt Förderbescheid zur 
Beschaffung eines neuen Staffellöschfahrzeugs (StLF 20/25) für 

die Feuerwehr Dorn-Assenheim 

Das Land Hessen unterstützt die Stadt Reichelsheim im Wetter-
aukreis bei der Sicherung des Brandschutzes. Lucia Puttrich, die 
hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
hat dazu am Mittwoch einen Förderbescheid des 
Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport in 
Höhe von 78.400 Euro an Bürgermeister Bertin Bi-
schofsberger übergeben. Reichelsheim kauft für die 
Freiwillige Feuerwehr Dorn-Assenheim ein Staffel-
löschfahrzeug (StLF 20/25). Es ersetzt ein Tragkraft-
spritzenfahrzeug TSF-W aus dem Jahr 1992. 

„Außerhalb der Großstädte wird der Brandschutz in 
Hessen fast ausschließlich ehrenamtlich sicherge-
stellt. Darauf können wir stolz sein, und wir schulden 
den Männern und Frauen der Feuerwehr unseren 
ganz besonderen Dank. Das Land Hessen unterstützt 
die Kommunen deshalb dabei, ihre Feuerwehren 
zeitgemäß auszustatten. Deshalb freue ich mich, 
heute diesen Bescheid zu überbringen“, sagte Staats-
ministerin Puttrich. Insgesamt habe das Land seit 
2014 rund 4,1 Millionen Euro an die Kommunen des 
Wetteraukreises und den Kreis zur Beschaffung von 

Fahrzeugen und den Bau von Feuerwehrhäusern gezahlt. In 
Reichelsheim war 2014 die Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 
10 KatS für die Feuerwehr Weckesheim mit rund 93.000 Euro 
gefördert worden. „Die Hessische Landesregierung hat ein hohes 
Interesse daran, dass der flächendeckende Brandschutz und 
unser weitgehend ehrenamtliches System der Feuerwehren 
auch in Zukunft gut funktionieren“, sagte Lucia Puttrich weiter. 
„Eine funktionsfähige Ausrüstung ist auch ein Zeichen der Wert-
schätzung für die rund 70.000 Männer und Frauen in Hessen, die 
rund um die Uhr für unsere Sicherheit tätig sind.“ 

Wehrführer Boris Dönges, Bürgermeister Bertin Bischofsberger, 
Staatsministerin Lucia Puttrich, Stadtbrandinspektor Nicklas 
Pippereck © Staatskanzlei 

https://staatskanzlei.hessen.de/presse/pressestelle/hessische-ministerin-fuer-bundes-und-europaangelegenheiten-und-bevollmaechtigte-des-landes-hessen
https://staatskanzlei.hessen.de/presse/pressestelle/hessische-ministerin-fuer-bundes-und-europaangelegenheiten-und-bevollmaechtigte-des-landes-hessen
https://staatskanzlei.hessen.de/presse/pressestelle/hessische-ministerin-fuer-bundes-und-europaangelegenheiten-und-bevollmaechtigte-des-landes-hessen
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Hintergrund 

Mit rund 27 Millionen Euro investiert das Land Hessen im Jahr 
2018 so viel wie noch nie in einem Haushaltsjahr die Förderung 
von Feuerwehrfahrzeugen und -häusern. Das bisherige Rekord-
jahr war 2017. Dort wurden rund 22 Millionen Euro investiert 
und eine Bewilligungsquote von über 90 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Maßnahmen erreicht. Zudem investiert das Land 
zusätzliche Mittel in die Aus- und Fortbildung der Feuerwehr-
angehörigen in Hessen. Um die Teilnehmerkapazitäten zu 
erhöhen und Wartezeiten zu verkürzen, steckt das Land für die 
Jahre 2018 und 2019 insgesamt rund 5,5 Millionen Euro 
zusätzlich in die Hessische Landesfeuerwehrschule in Kassel. 

Neben der Ausstattung und Ausbildung führt das Land sein 
Engagement im Bereich der Ehrenamtsförderung fort. Dazu 
gehören Imagekampagnen und zahlreiche Ehrungsmöglichkeiten 
genauso wie beispielsweise die Auszeichnung „Feuerwehr des 
Monats“. Hinzu kommen weitere Aktionen und Projekte wie die 
Landeshelferparty oder das Pilotprojekt „Mehr Feuerwehr in die 
Schule“, mit dem Kindern und Jugendlichen bereits frühzeitig 
Bedeutung und Inhalt der wertvollen Arbeit der Feuerwehr-
angehörigen vermitteln werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

CDU – 15.9.2018   

 

 „Erkennen Kritik grundsätzlich an!“ 

CDU fordert nach Petition Prüfauftrag zur 
Straßenbeitragssatzung 

Reichelsheim (hh.). „Wenn über 600 Bürger eine Petition unter-
schreiben, dann hat das seinen Grund“, bilanziert CDU-Stadtver-
bandsvorsitzender Holger Hachenburger. Die Christdemokraten 
wollen deshalb für die Oktober-Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung einen Prüfantrag an den Magistrat vorbereiten, 
unter welchen Aspekten Straßensanierungen künftig anderwei-
tig finanziert werden können. Hintergrund ist eine am 6. Sep-
tember auslaufende Petition zur Abschaffung der Straßenbei-
tragssatzung. 

Im Mai hatte der Hessische Landtag ein Gesetz verabschiedet, 
dass es den Kommunen freistellt, ob sie Beiträge für Straßen-
sanierungen erheben. Derzeit zahlen Anlieger je nach Straßen-
fequentierung bis zu 75 Prozent der Gesamtsumme. Auch müs-
sen Kommunen ohne Satzung nicht mehr damit rechnen, bei der 
Berechnung von Landeszuschüssen schlechter gestellt werden. 
Dies eröffne Optionen. 

„Die CDU erkennt daher die Kritik grundsätzlich an“, zeigt sich 
Hachenburger offen, „hohe Straßenbeiträge können einzelne 
Haushalte finanziell erheblich in die Bredouille bringen.“ Sie 
träfen immer die Eigentümer, gleich ob Bürger mit geringer 
Rente, junge Familien, Geschäftsleute oder was seltener sei, 
Personen, die sie mühelos aufbringen können. Konkrete Finan-
zierungalternativen biete die Petition allerdings nicht, hier wolle 
die CDU nun ansetzen. 
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Derzeit stellt die Kommune 200.000 € jährlich in den Haushalt 
ein, um den aufgelaufenen Sanierungsstau nach einer Prioritä-
tenliste aufzulösen. Reine Instandsetzungsarbeiten hingegen 
zahle allein die Stadt. Insofern zeigen sich der CDU mehrere 
Alternativen. „Härtefälle können vermieden werden, wenn wie 
neuerdings möglich, der zu zahlende Betrag auf 20 Jahre zins-
günstig gestreckt wird.“ Die Einführung wiederkehrender 
Straßenbeiträge werde ebenfalls vom Land gefördert, belaste 
aber alle Bürger und ziehe einen enormen Verwaltungsaufwand 
nach sich. Zudem dürften Haus-
halte, die seit Einführung der Sat-
zung 1992 individuell gezahlt ha-
ben, nicht erneut zur Kasse ge-
beten werden. 

Option drei, die geprüft werden 
solle, sei eine Finanzierung aus 
Steuermitteln. Entweder über die 
„ohnehin schon hohe und in ihrer 
Berechnung umstrittene Grund-
steuer B“, oder als Variante 4 
durch Einsparungen bei anderen 
Haushaltspositionen. Diese müss-
ten angesichts des weiterhin 
enormen Finanzierungsbedarfs 
der Stadt aber auch benannt wer-
den. 

„Es ist schwierig, auf Anhieb eine 
gerechte und optimale Lösung zu 
finden“, schließt Hachenburger, 
hier könne die Verwaltung präzi-
sere Argumente liefern. Zudem 
möchte er in den Prüfauftrag auch 
einen Vergleich mit den Nachbar-

kommunen eingebaut sehen: „Es tut sich in Punkto Straßen-
beiträge derzeit viel in Hessen, nehmen wir den Ball auf.“ 

 

Lokaltermin in der Sudetenstraße, wo derzeit saniert wird: 
Helmut Hofer, Holger Hachenburger, Dr. Erich Sehrt und Jochen 
Conrad 



45 | S e i t e  
 

700 Jahre Dorn-Assenheim – 18.9.2018   

 

Mehr Farbe ins Dorf bringen 

Vereine loten Möglichkeiten der Ortskernverschönerung aus 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Narzissen zur Linken, Tul-
pen zur Rechten. So farbenfroh könnten die beiden Ortsein-
fahrten des Stadtteils künftig aussehen. Anläßlich der Feiern zum 
700. Dorfjubiläum hatten sich Vereine und Pfarrgemeinde in 
mehreren Sitzungen neben der Organisation der Veranstaltun-
gen auch auf bleibende punktuelle Veränderungen des Ortsbil-
des verständigt. Ihr Fazit: Dorn-Assenheim soll bunter 
werden. 

Während eines Rundgangs lotenen Vereinsvertreter 
jetzt ent-sprechende Möglichkeiten hierfür aus. Neben 
den Ortseingängen lag der Fokus dabei auf dem Kirch-
platz, dem Bereich zwischen Sport- und Festhalle und 
Bushaltestelle sowie in der Alten Gasse nahe der Jahr-
hunderteiche. Ziel war es zudem, den Folgeaufwand zu 
minimieren. Daher fiel die Wahl auf Blume-streifen an-
stelle von Stauden oder Sträuchern. 

Pflanzstellen sollen hiernaich in der Langeweisstraße, 
der Alten Gasse und den Ortseinfahrten entstehen, zu-
dem setzen die Inspekteure bei bereis vorhandenen An-
pfanzungen auf städtische Unterstützung „Hier seien 
fachmännische Schnitte“ erforderlich, verweist Harmo-
nie Vorsitzender Helmut Weitz beispielhaft auf die auf 
die verwachsenen Anlagen rund um die Sport- und Fest-
halle. Zudem solle das Weltkriegsdenkmal am Kirchplatz 
ge-reinigt, die Schriften der Stelen und des Hauptportals 

erneuert werden. 

Auch für die Pflege mehrerer „eher unansehnlichen Blumenkü-
bel“ wird eine Lösung angestrebt, dabei wollen die Vereine für 
Patenschaften unter den Mitrgliedern werben. Abschluss der 
Dorfverschönerungsinitiative soll dann die Pfanzung eines „700-
Jahre-Baums“ neben dem Dorfbrunnen sein. Im Zuge der ort 
anstehenden Sanierungaarbeiten sei zudem gärtnerisches Fach-
wissen gefragt, denn, so Weitz abschließend: „Wir müssen eine 
die Sandsteinfassade des Brunnens schützende Baumart finden.“ 

Vor dem Kreuz der Jahrhunderteiche soll ein Blumenbeet ent-
stehen: Holger Hachenburger, Marcus Jung, Ilona Böhm,. Horst 
Wagner und Ulrich Velte beim Rundgang 
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CDU – 20.9.2018   

 

Mit Speed-Gelb für Tempo 30 werben 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim 
(hh.) Tempo 30-Figuren sind haben 
zwar keine verkehrsrechtliche Bin-
dung, werden aber in innerörtlich 
gerne genutzt, um Fahrzughalter 
zum verkehrsbewußten Fahren zu 
motivieren. In Dorn-Assenheim en-
gagieren sich CDU, Kita und Bürger 
hier gleichermaßen. Die einen grei-
fen zu Pinsel und Säge, die anderen 
holen Genehmigungen ein oder 
hängen die Figuren auf. Da nicht 
alles über nacht zu organisieren ist, 
frönten die bunten Holzfiguren den 
Sommer über der doch brütend 
heissen Sonne.  

Und so staunten Gerhard Rack, 
Markus Büger und Holger Hachen-
burger beim Anbringen an den ein-
schlägigen Orten nicht schlecht, als 
ausgerechnet die 30er-Schriftzüge 
bis ins Unkenntliche verblaßt wa-
ren. Doch was bewirken Tempo 30-
Figuren ohne die markante Zahl 30 
auf dem Leib? Nichts, dachten sich 
die Drei, und so wurde tags drauf 
der nächstgelegene Baumarkt ange-
steuert. Nun strahlen sie in voller 
Pracht, die Männchen und Frau-

chen und werben für Tempo 30: Mit knallgelbem Autolack, Farb-
ton Speed – zu deutsch Beschleunigung. 

Gerhard Rack, Marcus Büger und Holger Hachenburger beim 
montieren der Tempo-30-Mädchen 
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Feuerwehr – 20.9.2018   

 

Gipfelstürmer im Zug 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.)  Das Städtchen Wernige-
rode hatten sich die Freunde des Feuerwehrstammtisches in 
Dorn-Assenheim heuer zum Ausflugsziel gemacht. Laut Werbe-
prospekt lockt die Stadt mit ihrem bunten Charme, der in far-
benfrohen Fachwerkhäusern, einem mittelalterlichen Rathaus 
und vor allen durch seine vielschichtige 
Gastronomie zum Ausdruck kommt. Vor 
allem aber lockt der Harz mit dem 1125 
Meter hohen Brocken. Der sollte auch 
gleich in aller Frühe bestiegen werden. 
Wer allerdings dachte, dass die Wetter-
auer Gipfelstürmer mit Pickel und Steig-
eisen ihr Ziel anvisieren, wurde schnell ei-
nes besseren belehrt. Denn zum höch-
sten Gipfel im Harz führt eine Schmal-
spurbahn. 

Ein Pfiff, und dann macht sie sich laut 
schnaufend auf ihren anstrengenden 
Weg über Dutzende Kurven, bis nach 
zwei Stunden der Brockenbahnhof End-
station ist. Für die 700 PS starke Dampf-
lok aus den 50er Jahren ist die Fahrt 
Schwerstarbeit, und für die Feuerwehr-
Passagiere ein ganz besonderes Erlebnis. 
Besonders, wer sich bei der Fahrt auf den 
Trittbrettern im Freien den Fahrtwind um 
die Nase wehen ließ. Und während der 
Blick nun weit über die Harzlandschaft 
schweifte, schaufeln die Heizer Schippe 

für Schippe in den Ofen. Bergauf und Bergab. Nicht, dass die 
Dorn-Assenheimer jetzt auch mit pechschwarzen Gesichtern 
herum liefen, aber das Erstürmen markanter Berge machte doch 
immensen Durst und so wurde flugs das gastronomische 
Angebot getestet. Und wie überall wird dort das Geschehene 
nochmals wahlweise kritisch hinterfragt oder genüsslich ausge-
schmückt: Und so konnten die Dorn-Assenheimer im Brauhaus 
am Markplatz auch unisono behaupten: "Ja, wir haben den 
Brocken gestürmt." 
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Pfarrei – 5.10.2018   

 

Kinder zeigen Faszination für die Natur 

Erntedankfest der Pfarrei St. Maria Magdalena von Kita-
Kindern gestaltet 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Zu Erntedank sagen wir 
Danke für die Gaben der Schöpfung“ wendet sich Leiterin Maren 
Harris an die Jungen und Mädchen der 
Kita St. Elisabeth. Diese hatten vorher ihr 
Verständnis vom Danke sagen an eine 
Wand gepinnt und bezeichnenderweise 
fand sich darauf nichts Materielles. „Ma-
ma, Papa, Sonne, Licht“, las Harris vor, 
aber eben auch die Früchte, die auf dem 
Acker und im Garten wachsen. Bei einem 
Wortgottesdienst in St. Maria Magdalena 
erfuhren die Kleinen, wo ihre Lebensmit-
tel herkommen und wie kostbar sie sind. 
Zudem sangen sie Lieder, klatschten oder 
trugen die Fürbitten vor. 

Dabei zeigten die Kinder ihre Faszination 
für die Natur, verwandelten den Altar-
raum im Handumdrehen in eine Acker-
landschaft. Der Bauer säte zunächst die 
Samen für Blumen und Gemüse. Sonne, 
Regen und Erde wurden in ihren unter-
schiedlichen aber zusammen wirkenden 
Facetten dargestellt, um im Herbst reic-
hlich Gemüse, Kartoffeln oder Getreide zu 
ernten. Es entstand eine lebendige und 
farbenfrohe Geschichte, die das Publikum 

mit viel Applaus belohnte. Später versammelten sich die kleinen 
Darsteller zum Vater Unser um den Altar. 

So wurde der Gottesdienst zu einem Fest für die ganze Familie, 
das bei herzhaften Gemüsesuppen und heißen Würstchen ge-
mütlich im Pfarrheim endete. „So ist der Erntedanksonntag nur 
sehr lehrreich, sondern schmeckt auch richtig gut!“, brachte ein 
Vater das Geschehene auf den Punkt. 

Mit Liedern und einer Geschichte illustrierten die Kinder der 
Kita St. Elisabeth das Erntedankfest 
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700 Jahre Dorn-Assenheim – 5.10.2018   

 

Rauschende Apres Ski-Party zum Jubiläum 

700 Jahr-Feier mit Bayerischer Musik Power - Pflanzaktion zum 
Abschluss am 27. Oktober 

Reichelsheim – Dorn-Assen-
heim (hh.) „Der Oktober ist 
eben ein bayerischer Monat“, 
freut sich ein Gast im typischen 
Lederhosenoutfit. Auch die 
Ortsvereine und Pfarrgemeinde 
als Träger der 700 Jahrfeier 
ließen sich von der weiss-
blauen Mentalität inspirieren 
und verpflichteten mit der BMP 
ein musikalische Adresse, die, 
so Helmut Weitz vom Organisa-
tionsteam „einen nicht alltäg-
lichen Sound in die Sport- und 
Festhalle zaubert.“ Denn BMP 
steht für Bayerische Musik 
Power und damit für ein Quin-
tett, das handgemachte Musik 
mit frechen Sprüchen und ei-
ner lustigen Moderation kom-
binierte.  

So sorgte die in der Rhön be-
heimatete Band über fünf 
Stunden für eine rauschende 
Tanzparty, bei der Schlagerfans 
wie Rock-Veteranen gleicher-

maßen auf ihre Kosten kamen. Mit knackigen Bass- und Schlag-
zeugsparts, Keyboard, Gitarre, Klarinette oder Tuba trieben al-
penländische Takte, deutsche Schlager und beliebte Ohrwürmer 
das Stimmungsbarometer nach oben.  

Mixten Ballermann und Schürzenjäger: BMP machten aus der 
Sport- und Festhalle eine Apres-Ski-Hütte  
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Besonderer Leckerbissen für Gäste: BMP mixte traditionelle 
Blasmusik mit modern arrangierten Stücken im Ballermann-Stil. 
Ein Sound, der Spaß und Stimmung verbreitete und aus dem 
Saal an eine Apres-Ski-Hütte machte. 

Sängerin Tanja verstand es zudem, das Publikum mit unge-
wöhnlichen Rhythmen aus der Reserve zu locken und packte zu 
irischer Musik auch schon mal den Dudelsack aus. „Wir spielen 
das Zeug nicht einfach vom Blatt ab, sondern geben den Songs 
unsere eigene Note“, verrieten BNP und so kamen aktuelle Hits 
wie Cordula Grün wie die Klassiker der Schürzenjäger gleicher-
maßen authentisch wie einzigartig rüber. Auch die Frage, was 
eigentlich das  „bayerische Etwas“ dieses Konzerts ausmachte, 
wusste ein Gast zu kommentieren: „Positive Ausstrahlung, ein 
Kick Verrücktheit eine gehörige Portion Mu-sik im Blut.“ 

Für die Veranstalter des Dorfjubiläums geht damit eine Reihe 
unterschiedlichster Termine zu Ende. „Zu Beginn diskutierten 
wir, ob die Kirmes nicht deutlich aufgewertet oder ein Festwo-
chenende geplant werden soll“, resümierte Weitz. Doch die 
Vereine entschieden sich, vielfältige Schwerpunkte zu setzen. 
Neben der Fackelwanderung im Februar sorgte besonders die 
Premiere von „Dorn-Assenheim frühstückt“ für Aufmerksamkeit. 

Doch abseits musikalischer Veranstaltungen ist für den Harmo-
nie-Vorsitzenden das Jubiläumsjahr noch nicht zu Ende. Derzeit 
wird die dritte Ausgabe des Geschichts- und Mitteilungsblatts 
fertiggestellt, eine vierte ist in Planung. „Es gibt wieder Interes-
santes aus der Historie zu berichten“, verrät Weitz und gibt ei-
nen Vorgeschmack auf zwei Themen, die er anhand von Recher-
chen aus dem Fundus von Herbert Schmidt aufgearbeitet hat: 
„Dorn-Assenheim und Reichelsheim waren einst isolierte Enkla-
ven und die Obergasse eine Sackgasse.“   
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CDU – 5.10.2018   

 

Wo Stadträte zu Paten werden 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim 
(hh.) Dorn-Assenheim soll bunter 
werden, beschlossen die Ortsver-
eine und bestellten anläßlich der 
700 –Jahr-Feiern 2000 Tulpen-, 
Narzissen und Krokuszwiebeln. 
Auch die örtliche CDU beteiligte 
sich an der Aktion und übernahm 
die Patenschaft für die Bepflan-
zung der beiden Kübel am Orts-
ausgang nach Reichelsheim. Der 
langjährige Stadtrat Horst Wagner 
kümmerte sich um die Entsorgung 
der durch die Sommerhitze ver-
trocketen Sträucher, tauschte die 
Erde aus und setzte nun gemein-
sam mit Stadträtin Christa Stolle 
die ersten Zwiebeln. 

Bei einer Stadtteilbegehung des 
CDU-Stadtverbandes war daher 
auch ein Stopp bei den beiden 
angehenden Hobbygärtnern vor-
gesehen, um dabei die Initiative 
für mehr Farbe im Dorf zu loben. 
Zwar gab es, wie der Fotograf be-
merkte, ausser den frisch ver-
buddelten Zwiebeln noch nicht 
allzuviel zu sehen. Doch Paten-
schaften, so der Konter postwen-

dend, „sind nicht für den Augenblick, sondern für längerfristiges 
Engagement ausgelegt.“ Im Frühling darf die Farbenpracht dann 
aber begutachtet werden. 
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700 Jahre Dorn-Assenheim – 16.10.2018   

 

Nach dem Jubiläum soll‘s jetzt blühen 

700 Jahre Dorn-Assenheim: Pflanzaktion der Ortsvereine 

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Halt, da fehlen noch die 
Hornspäne“, ordnet der kleine Joshua das Geschehen vor der 
Jahrhunderteiche. Dort und an beiden Ortseinfahrten pflanzten 
Klein und Groß am Wochenende einen 
bunten Mix von Tulpen, Narzissen und 
Krokussen. Während der Vorbereitungen 
zur 700 Jahr-Feier hatten sich Ortsvereine 
und Pfarrgemeinde für mehr Farbenviel-
falt auf öffentlichen Grünflächen einge-
setzt. 
 
Trotz mitgebrachter Hacken, Rechen oder 
Spaten gestaltete sich die Herrichtung der 
Beete angesichts der Bodenbeschaffen-
heit zur echten Herausforderung. Wur-
zeln und Steine erwiesen sich als Hin-
dernisse, die Pflanzflächen in Reichweite 
der Sport- und Festhalle müssen zunächst 
maschinell bearbeitet werden. 

Harmonie-Vorsitzender Helmut Weitz 
hatte die während einer Ortsbege-
hung  ausgewählten Flächen vorher aus-
gemessen und 2000 Zwiebeln geordert. 
„Jetzt warten wir noch auf Regen, damit 
die Blumen im Frühling auch blühen“, re-
sümiert Weitz beim abschließenden Im-
biss, andernfalls muss zur Bewässerung 

selbst Hand angelegt werden. 

Nimmt man den Spaß der Beteiligten als Gradmesser, steht einer 
Neuauflage der Aktion kommendes Jahr nichts im Wege. Denn, 
so die Hobbygärtner unisono, stehen noch ausreichend Flächen 
zu Verfügung, um mehr Farbe ins Dorf zu bringen. 

Spaß für Klein und Groß: An drei Stellen im Dorf wurden Beete 
hergerichtet und Zwiebeln gepflanzt 
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CDU – 3.11.2018   

 

“In die Röhre schauen nicht nur die Patienten“ 

CDU-Hauptversammlung im Zeichen der jüngsten Beschlüsse 
zur Entwicklung der Neuen Mitte 

Reichelsheim (hh.) "Gerüchteweise sind bereits Abwanderungs-
absichten von drei Ärzten zu vernehmen, einer hat dies bereits 
konkretisiert“ zeigt sich Bürgermeister Bertin Bischofsberger 
deutlich verärgert über den Beschluss von SPD und FW in der 
Stadtverordnetenversammlung, das Projekt des Investors De-
pant zur weiteren Entwicklung des ehemaligen Raiffeisengelän-
des abzulehnen. Die Stadt stehe vor einem Scherbenhaufen, sei-
ne Prognose: Die Entwicklung Reichelsheims wird dadurch auf 
Jahrzehnte blockiert. Depant wollte 32 Wohnungen inklusive ei-
ner Ärztepraxis erreichten, auch ein Optiker oder Café war 
geplant. Für Bischofsberger hat diese Entwicklung auch über die 
Ärzteversorgung weitreichende Folgen. "Wer hier zum Arzt geht, 
der kauft hier auch ein oder besorgt sich seine Medikamente in 
der Apotheke“, auch das Geschäft werde sich in umliegende 
Kommunen verlagern.  

Bischofsberger erinnerte an das Zustandekommen des Konzepts, 
seit rund drei Jahren arbeite man an einer Lösung, die insbe-
sondere den Ärzestandort Reichelsheim sichern und erweitern 
sollte. Der aktuelle Mietvertrag der ansässigen Ärzte laufe Ende 
2019 aus, ein anderer Investor werde sich „angesichts der Qua-
lität der Diskussionen vor Ort“ nicht so leicht finden, und wenn, 
bestehe die Gefahr einer minderen Vermarktung. Die Stadt laufe 
Gefahr „bis zu 600.000 Euro aus Steuergeldern draufzuzahlen.“ 
Kritik übte er am Gegenentwurf der SPD: „Das sei nicht 
umsetzbar, der Antrag beinhalte weder eine Vermarktungsstra-
tegie noch eine Vorgabe für den Grundstückspreis. 

Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger hatte das 
Projekt zuvor verteidigt. „Neue Mitte heißt nun mal auch Neu, 
wir hatten den Mut, genau das zu machen, was alle Fraktionen 
seit Jahrzehnten in Sachen Stadtentwicklung propagierten. Das 
Konzept sei modern und trage den Bedürfnissen der Reichels-
heimer Bevölkerung Rechnung. "In die Röhre schauen jetzt nicht 
nur die Patienten, es werde zudem die Schaffung dringend 
benötigtem Wohnraums in bester infrastruktureller Lage auf Eis 
gelegt oder verhindert“, schreibt Hachenburger. 

In ihren Rechenschaftsberichten gingen Fraktionsvorsitzender 
Dr. Erich Sehrt und Hachenburger auf aktuelle Themen ein. Mit 
Anträgen zu besseren Busverbindungen nach Blofeld oder 
zur Singbergschuhe in Wölfersheim, der Sanierung des Dorfbrun-
nens in Dorn-Assenheim, der Anschaffung von zusätzlichen 
Tempodisplays oder der Prüfauftrag als Folge der Diskussion um 
die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung hatte die CDU die 
Agenda des Jahres 2018 mitbestimmt. Anfragen zu Defiziten in 
der Breitbandversorgung oder die Verkehrsproblematik im 
Stadtgebiet ergänzten das Bild, zudem wurden intensive Gesprä-
che und Lösungen Über die ausreichende Versorgung mit Kita-
Plätzen mit den verschiednen Trägern ausgelotet. Hachenburger 
mahnte an, die Entwicklung des Bergwerkes endlich aktiv in 
Angriff zu nehmen. Trotz der kürzlichen Diskussion während ei-
nes Tourismusworkshops oder der geplanten Aufnahme in das 
Landesprogramm zur Entwicklung der Innerortsbereiche seien 
nun primär die Fraktionen in der Pflicht. Dieses Prozedere wurde 
im zwischen allen Parteien 2016 vereinbarten Leitfaden für die 
Stadtentwicklung so festgelegt. 

Der neue 2. Kreisbeigeordnete Matthias Walther nutzte die 
Möglichkeit, sich und seine politischen Schwerpunkte vorzustel-
len. Besonders bei für Reichelsheim wichtigen Kreisentwick-
lungsthemen, wolle man, so Hachenburger abschließend, enger 
zusammenarbeiten. 
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Kleintierzuchtverein – 15.11.2018  (Quelle Wetterauer Zeitung) 

 

Internationale Gäste in Dorn-Assenheim 

Lokalschau der Kleintierzüchter und Deutsche Bantamschau  

Dorn-Assenheim hat in den Reihen der Kleintierzüchter einen 
guten Ruf. Dies liegt primär an dem örtlichen Kleintierzucht-
verein (KZV), der alljährlich im Herbst die Sport- und Turnhalle in 
eine Kleintierschau verwandelt. Hierbei sind nicht nur Geflügel 
des heimischen KZV zu sehen. Jahr für Jahr ist der Lokalschau 
auch eine weitere Ausstellung angeschlossen. Diesmal war es die 
59. Deutsche Bantamschau. Bantam ist eine Zwerg-Haushuhn-
rasse. 

Diesmal wurde die magische Zahl von 1000 präsentierten Tieren 
geknackt. Der Ausstellungsleiter Christian Gäck nannte 1019 
Tieren, die hauptsächlich 
Hühner waren. Dazu kamen 
Tauben, drei Rotschulteren-
ten und acht Japa-nische 
Legewachteln. 191 Tiere wa-
ren in der Lokalen von Züch-
tern des Dorn-Assenheimer 
Ver-eins zu begutachten. Die 
weiteren 828 Tiere gehörten 
den Bantamzüchtern, die aus 
allen Regionen der Bundesre-
publik sowie aus der Schweiz, 
den Niederlanden und Bel-
gien in die Wetterau gekom-
men waren. Noch mehr 
internationalen Flair verbrei-
teten Besucher aus Tsche-

chien und Däne-mark. In Tschechien wurde kürzlich auch ein na-
tionaler Bantam-Club gegründet. Die Dänen richten demnächst 
die Europaschau der Rasse aus. 

Alle Farbschläge vertreten 

Für die deutschen Bantamzüchter war es das vierte Treffen in 
Dorn-Assenheim, nach 1995, 2002 und 2012. Vorsitzender Nor-
bert Wies bedankte sich für das Entgegenkommen seitens der 
Stadt und des hiesigen Vereins. In diesem Jahr standen in den 
Käfigen Bantam-Hühner aller in Deutschland anerkannten 19 
Farbschläge. Auch Hühner des Farbschlags Gelb-Blaucolumbia, 
die in den Niederlanden als Zuchtziel zusätzlich anerkannt sind, 
sowie des laut Wies kurz vor der Anerkennung stehenden 
Farbschlags Weiß-Blaucolumbia waren zu bewundern. 

Bei der Lokalschau in Dorn-Assenheim wurden wieder zahlreiche 

Sieger gekürt. Es fehlt Peter Rasch. (Fotos: Storck) 
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Entsprechend der bunten Vielfalt der Bantam-Rasse gab es in 
allen Farbschlägen Sieger. Aus der Wetterau gewannen Bernd 
Findling (Schwalheim) bei den Orangehalsigen mit 573 Punkten 
seiner besten sechs Tiere und Christian Gäck bei Weiß-Schwarz-
columbia mit 571 Punkten. Die Ober-Wöllstädterin Lisa Ewald 
wurde bei dem ältesten und am weitesten verbreiteten Farb-
schlag Schwarz mit 576 Punkten Zweite. 

Zu der Lokalschau gab es anstatt der üblichen Bänder sechs 
Futtergutscheine für die erfolgreichsten Züchter. Diese erhielten 
für Tauben Gerd Flemmer mit Lahore, schwarz, Andreas Gäck 
mit Schlesische Kröpfer, weiß, Walter Gäck mit Brünner Kröpfer, 
rotfahl, Peter Rasch mit Bremer Tümmler, Weißschlag braun 
sowie für Hühner Felix Mittig mit Sebright und Horst Ewald mit 
Zwerg-Wyandotten, weiß. Den Landesverbandspreis erhielten 
Lisa und Horst Ewald für Bantam, schwarz. Den Teller der Stadt 
Reichelsheim überreichte Bürgermeister Bertin Bischofsberger, 
der Schirmherr der Schau ist, Georg Sauer aus dem oberbaye-
rischen Beilngries für Bantam, schwarz. 

Kleintierzuchtverein – 15.11.2018  (Quelle Wetterauer Zeitung) 

 

Katrin Gäck erhält Goldene Vereinsnadel 

 Zur diesjährigen Geflügelausstellung in Dorn-Assenheim verlieh 
der ausrichtenden Verein, der Kleintierzuchtverein Dorn-Assen-
heim, Katrin Gäck für langjährige, aktive Mitgliedschaft die gol-
dene Vereinsnadel des KZV. Katrin Gäck trat am 1. Januar 1991 
in den Verein ein. Ab dem 8. April 2000 bis heute ist sie 
Vereinsjugendwartin. Zudem war sie von 2004 bis 2006 2. Vor-
sitzende sowie von 2006 bis 2012 Kreisjugendwartin im 
Kreisverband Wetterau der Rassegeflügelzüchter. 

1996 trat sie dem Sonderverein der Englischen Faced Tümmler 
bei. Bis zur Geburt ihrer Tochter 2015 war Katrin Gäck sehr er-
folgreiche Züchterin dieser Rasse im Almond-Farbschlag und 
deren Nebenfarben. Des Weiteren war Katrin Gäck von 2001 bis 
2018 Mitglied bei der Wetterauer Taubenzüchter-Vereinigung. 

2010 erhielt sie die silberne Vereinsnadel und am 
11. November 2011 die silberne Ehrennadel des 
Bundes Deutscher Rassegeflügel-Züchter. 

 
 
 
 

 

 

Katrin Gäck (2. v. l.) mit Bürgermeister Bertin Bi-

schofsberger, KZV-Vorsitzendem Christian Gäck und 

dem Vorsitzenden des Landesverbandes Hessen-

Nassau, Andreas Heide 
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Turn- und Sportverein – 7.12.2018   

 

Alphornklänge stimmen auf die Festtage ein 

Fünfter TSV-Weihnachtsmarkt ins Sportlerheim verlegt 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Auch hier lässt es sich 
gemütlich auf die Festtage einstimmen“, zog ein Besucher des 
Weihnachtsmarktes ein positives Fazit. Im Gegenteil, das Sport-
lerheim entwickelte sich im Laufe des Tages zu einem lauschigen 
Plätzchen, welches der stürmischen Witterung draußen trotzte. 
Kurzentschlossen verlegte der Turn- und Sportverein den Markt 
vom Kirchplatz aufs Vereinsgelände und zauberte 
weihnachtliche Atmosphäre in die eigenen Räum-
lichkeiten. 

Mit Hirten- und Choralmusik lieferten die Alphorn-
bläser den passenden Einstieg in die nunmehr fünf-
te Auflage des bunten Markttreibens. Produkte aus 
eigener Herstellung waren wieder Trumpf und so 
lockte eine Vielzahl origineller Stände zum stöbern 
und einkaufen ein. Wie ein mit Reis gefülltes Säck-
chen, das nach dem Erhitzen in der Mikrowelle für 
warme Hände bei eisigen Temperaturen sorgen 
soll. „Da können die weißen Weihnachten ja kom-
men“, scherze ein Kunde, um dann einem handge-
nähten Schal den Vorzug zu geben. 

Die Gartenfreunde betätigten sich einmal mehr als 
Schreiner und Dekorateure und offerierten peppige 
Unikate aus Holz. Hier ein Weingläserhalter, dort 
ein rustikaler Ständer für die Toilettenausstattung. 
Zum Blickfang geriet ein Tannenbaum der Kita St. 
Elisabeth, der mit bunten Namensbändchen der 

Kids geschmückt war.  

Kultige Likörvarianten, wo selbst weiße Schokolade zu Hochpro-
zentigen verfeinert wurde, würzten das kulinarische Angebot. 
Denn wer seine Geschenke für den Heiligen Abend bereits zu-
sammen hatte, suchte beim Glühwein oder Kaffee und Kuchen 
das gemütliche Gespräch. Nicht nur die Fußballer kümmerten 
sich um Hunger und Durst, bei der Kita gab‘s leckere Waffeln bei 
der CDU würzige Gulaschsuppe. 

Mit Choralklängen eröffneten die Alphornbläser den Weih-
nachtsmarkt 
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Feuerwehr – 7.12.2018   

 

 „O Tannenbaum im Wilden Westen“ 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Was haben der Wilde We-
sten und die Dorn-Assen-
heimer Feuerwehr mitein-
ander zu tun? Auf den er-
sten Blick wenig. Doch En-
de November zog es den 
Mittwochsstammstisch der 
Wehr in einen waschech-
ten Saloon in das Volgels-
berg-Dorf Rudingshain. In 
Wild-West Atmosphäre 
stieß die gesellige Runde 
dann auf den gelungenen 
Erwerb einer Tanne an, die 
den Eingangsbereich des 
heimischen Gerätehauses 
zieren soll. 

Gleich acht Tannenbaum-
experten umfaßte heuer 
das Komitee, um vor Ort 
das schönste Exemplar he-
rauszufischen und um den 
Preis zu feilschen. Schließ-
lich sind Fichten und Nord-
männer in dieser Jahreszeit 
besonders begehrt und 
Kostbarkeiten bedürfen 
wie einst im Postkutschen-
zeitalter einer entspre-

chenden Eskorte. Authentisch eben, die Cowboys, Verzeihung, 
Brandschützer, nur dass im Wilden Westen Weihnachtstannen 
eher selten von der Feuerwehr transportiert wurden. 

Die Tannenbaumexperten aus Dorn-Assenheim im Vogelsberg 
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Adventskonzert – 11.12.2018   

 

Bunter Querschnitt populärer Weihnachtsliteratur 

Adventskonzert von Harmonie und Concordia mit solistischen 
Leckerbissen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Hier klingt der Zauber der 
Weihnacht in allen Facetten“, freut sich ein Konzertbesucher. 
Mit vorweihnachtlicher Literatur gelang es dem Gesangverein 
Concordia und dem Musikverein Harmonie einmal mehr, das 
Publikum in der Pfarrkirche St. Maria Mag-
dalena zu verwöhnen. Lob gab es für die Diri-
genten Tobias Lipka und Andreas Schmidt, 
die sich mit ihrer Programmauswahl gegen-
seitig die Bälle zuspielten und festliche Chor- 
und Instrumentalmusik mit temperament-
volle Arrangements zu einem bunten Mosaik 
zusammenfügten. Virtuos und filigran setzte 
zudem Dr. Ralf Schäfer mit Auszügen aus der 
Elsässischen Weihnachtsmesse die Kirchen-
orgel in Szene. 

Mit einem perfekten Zusammenspiel und viel 
Rhythmusgefühl punktete zunächst die Con-
cordia. Man merkte den Akteuren dabei die 
Motivation aus dem jüngsten Chorwochen-
ede an. Textlich und musikalisch pointenreich 
wurde der besonderen Atmosphäre der heili-
gen Nacht mit Stücken aus dem deutschen 
und englischen Sprachraum Rechnung ge-
tragen. „Das alpenländische ist bei uns be-
liebt“, verriet Lipka und forderte gleich beim 
ersten A-Capella Stück Leistung: „Schön, wie 

sich die einzelnen Stimmen auffächern und einen homogenen 
Klang mit Alt- und Tenormotiven bilden. 

 

 

Mit Solisten punkteten Harmonie und Concordia: Marius 
Münch glänzte mit samtweichen und doch voluminösen Passa-
gen, Antonia Finkeldey gab einer Interpretation von Michael 
Boublé eine jazzige Note 



59 | S e i t e  
 

 

“Melodiös und harmonisch wirkte das im Schlagerstil angestim-
mte Vater Unser, bevor der Dirigent mit einer Cliff Richards-In-
terpretation ein Experiment wagte. Denn dieser ist nicht nur für 
seine soulige Stimme, sondern auch für eine rhythmisch schwie-
rige Stilistik bekannt. Gospelrhythmik und synkopische Rafines-
sen zauberten im Agnus Dei schießlich eine mitreißende Spiritu-
alität ins Kirchenschiff. Dabei profitiert der Chor auch von seinen 

talentierten Solisten. Wie bei Antonia Finkeldey die mit 
einem lupenreinen Sopran die jazzigen Elemente des 
Songs „Es fängt an wie Weihnachten auszusehen“ spie-
lerisch jonglierte. Mit Vater Axel Finkeldey brillierte sie 
später harmonisch abgestimmt im Quodlibet Night of 
Silence. „Sehr gefühlvoll“, lobte Lipka das spannungs-
reiche Wechselspiel mit dem zurückhaltend summen-
den Chor. 

Nun war die Harmonie dran. Away in a Manger kleidete 
traditionelle Literatur in ein kreatives Gewand. Das Stück 
besticht durch seine synkopische Verarbeitung und die 
Kunst, so Andreas Schmidt „das tiefe Blech in seiner 
Dynamik im Zaum zu halten“. Die Botschaft, dass dem 
Herrn nicht nur mit Ernst und Andacht gedient werden 
kann, beweis das fröhliche I will Follow Him aus dem 
Filmklassiker Sisters Act. Das Publikum hört zunächst 
einen Choral, um dann von rockigem Beat über-rascht zu 
werden. Clever übersetzten dabei die Musiker die Indivi-
dualität des Gesangsstücks ins Instrumentale. 

Charakteristisch für die Ballade You rise me up war das 
auch in den Orchesterpassagen zur Geltung kommende 
Trompetensolo von Marius Münch. „Gut geklappt“ lobte 
Schmidt, zumals sich das Holzregister in die Rolle der 
Nebenmelodie perfekt einfügte. Mit dem klassischen 
Pop Song „The Rose“ schlug die Harmonie nun sanftere 

Töne an. Einfühlsam begann das Arrangement ebenfalls mit 
einem Trompetensolo, in das sich nacheinander alle Register 
einreihten. „Der Satz ist schwer zu spielen“, resu-miert Schmidt 
um dann mit einem peppigen Potpourri einen kunterbunten 
Querschnitt populärer Weihnachtslieder zu bie-ten, die im Jingle 
Bells einen schlittenfahrenden Abschluss fanden. 

 



60 | S e i t e  
 

Feuerwehr – 29.12.2018   

 

Wo Grenzgänger zu Agenten werden 

Zum Jahresausklang werden in Dorn-Assenheim traditionell die 
Flurgrenzen erwandert. Dabei führt Feuerwehrstammtisch Regie 
und konzentrierte sich heuer 
auf die westliche Gemar-
kung. Nicht dass die Feuer-
wehr plötzlich für den Schutz 
der lokalen Außengrenzen 
verantwortlich sei, doch hier 
treffen sich Landwirte wie 
Jagdgenossen und auch der 
Bürgermeister ist seit Jahren 
dabei. Also quasi diejenigen, 
die gemeinhin unter dem 
Begriff „Alles was Rang und 
Namen hat“ subsummiert 
werden. 

Und da das Wandern durstig 
macht, dauerte es auch nicht 
lange, bis der georderte 
Streckenposten mit einer 
Kiste flüssiger Marschverpfle-
gung bereit stand. Das ist 
dann auch immer die Zeit 
für‘s Gruppenfoto. Doch 
beim Blick durch die Linse 
zeigte sich dem Fotografen 
lediglich ein Meer von 
schwarzen Mützen und Win-
terjacken. „Sieht aus wie 

Men in Black“, so der trockene Kommentar in Anlehnung an die 
stets schwarz gekleideten Agenten der US-Filmpersiflage. Nur 
dass die so zu Agenten mutierten Grenzkontrolleure zum Schluß 
nicht in ferne Galaxien entschwebten, sondern ihr Happy End in 
der Bauernheimer Gastronomie fand. 

 



61 | S e i t e  
 

700 Jahre Dorn-Assenheim – 15.2.2019   

 

Der folgende Artikel erschien erst im Februar 2019, gehört aber 
zur Artikelserie über die 700-Jahrfeier 

 „So entsteht ein kleines Geschichtsbuch“ 

Abschluss zur 700 Jahrfeier: Helmut Weitz belebt die Tradition 
der alten Hausnamen 

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Zu meiner Kindheit war 
es gang und gäbe, dass jedes Haus seinen eigenen Namen hat“, 
erinnert sich Helmut Weitz. Der Vorsitzende des Musikvereins 
Harmonie leitet damit zu einer letzten Initiative über, die er im 
vergangenen Jahr anläßlich der Feiern zum 700-jährigen Dorf-
jubiläum startete. Nämlich die alten Hausnamen lebendig zu hal-
ten. Denn wer dieser Tage im alten Ortskern unterwegs ist, ent-
deckt an vielen Häusern blaue Emailleschilder mit jeder Menge 
Historie. 

„Wir haben eine Idee aus Melbach aufgegriffen und dort 
entsprechend nachgehakt“ brachte Weitz seine Anregung ins 
Spiel. Auch ein Hersteller war schnell gefunden, nachdem sich in 
der Bevölkerung ein reges Interesse herauskristallisierte. In der 
Untergasse aufgewachsen erinnerte er sich an seine Nachbar-
schaft. „Die Leute hat man gar nicht anders gekannt. Da wohn-
ten Linde, Schorsche und Gugggls. Sein Vater war der Petersch 
Ernst. Den offensichtlichen Namensgeber kennt er selbst nicht. 

Dann machte er sich auf Spurensuche, ging mit Ilona Böhm und 
Christa Hobler Straßen und Häuser akribisch durch. So kamen 
rund hundert Namen zusammen, die er nach dem Festgottes-
dienst zur 700-Jahr-Feier an eine Wand pinnte. Viele Bürger 
brachten sich ein, Weitz erhielt Änderungsvorschläge, weitere 

Namen kamen hinzu. Letzendlich wurden 60 Schilder zu einem 
Obolus von je 5 Euro gefertigt, die Mehrkosten steuerte die 
Stadt aus dem Jubiläumsbudget bei. 

Hausnamen entstanden zu einer Zeit, als Straßennamen oder 
Hausnummern noch nicht bekannt waren. Nur so war das 
Anwesen eindeutig zu kennzeichen. Ein anderer Ansatz lautet: 
Im 18 Jh. wurden die Familien größer, die nächsten Genera-
tionen bauten neue Häuser. Es entstanden Hausnamen, um die 
jeweiligen Personen zur Familie oder dem Hof zuzuordnen. So ist 
es auch zu erklären, dass viele der Namen auf eine Historie von 
lediglich zwei bis fünf Generationen zurückblicken. 

Dabei sind die Ursprünge die gleichen, es sind meist Vor- und 
Familiennamen, Berufe, Eigenschaften oder die Herkunft. Der 
Kurdebauer beispielsweise hat seine Wurzeln „zwar nicht im wil-
den Kurdistan“, scherzt Gerhand Rack, wohl aber in Kohden bei 
Nidda. Auch wurde lange Zeit einer Person der Hausname dem 
Rufnamen vorangestellt und somit quasi zum zweiten Familien-
namen.   

Dass man die alten Namen jetzt wieder sichtbar macht, freut 
Weitz: „Die Häuser treten aus ihrer Anonymität heraus. Es ent-
steht ein keines Geschichtsbuch.“ Viele Personen kannten die 
Bezeichnungen überhaupt nicht. Und so mancher Neubürger be-
stellte die historischen Blickfänge, obwohl kein familiiärer Bezug 
besteht. 

Viele Schilder lassen auch Schlüsse auf die einstige Infrastruktur 
im Dorfkern zu. Da trafen sich die Bewohner bei Rasiererschs - 
dem Dorfbabier - oder beim Eckschuster. Und noch vor wenigen 
Jahren trank man seinen Schoppen nicht im Gasthaus Zur Krone, 
sondern ging zu Ausdiens. Vermutlich hieß einer der Vorfahren 
August, während bis vor über 100 Jahren auch das Lokal Zur 
Rose zum Verweilen einlud. Denn hinter der Theke standen die 
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Rusewirts. Und vis a vis verbindet ein Name Generationen von 
Schafzüchtern: Der Schofess. 

Das letzte Schild in seinem Fundus bringt Helmut Weitz in die 
Obergasse. Hier ist die Dichte der historischen Namen besonders 
groß. Adams, Kallse, Lissas, Mierdes und Ruppe weisen noch 
heute auf eine illustre Runde hin: Nämlich Adam, Karl, Elisabeth, 
Matthias und der alte Herr Rupp. 

Den letzten Hausnamen bringt Helmut Weitz in der Obergasse 
an. Bei Lebolds, wo einst ein Leopold Klein der Hausherr war 
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