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Vorwort:  

Ein interessantes Jahr. Pfarrer Wornath kam für Pfarrer Stabel und 
unter der neuen Kita machten sich unverhofft die Römer breit.  An-
sonsten waren die Höhepunkte durchaus breit gesät, denn das intakte 
Vereinsleben barachte immerhin über 50 Artikel von innerörtlichen 
Veranstaltungen und weiteren bemerkenswerten Ereignissen hervor.  
 

 

 

JANUAR 

Kita St. Elisabeth - Jubiläum Silvia Bleith 
Kita St. Elisabeth - Feuerwehr packt bei Kita an 
Kickers Horlofftal -  Stepi in der Sport- und Festhalle 
Pfarrei - Sternsinger 
 
FEBRUAR 

Ortsvereine - 700 Jahre: Alte Hausnamen 

MV Harmonie - Kita Spende 

Pfarrei - Nachruf Alois Hobler 
 
MÄRZ 

MV Harmonie  - Hauptversammlung 

Kleintierzuchtverein -Hauptversammlung 

Stadt Reichelsheim - Baugenehmigung für städtische Kita 

Wanderer - Wandertag (WZ) 
 
APRIL 

CDU - Osterbrunnen 

Freiwillige Feuerwehr - Hauptversammlung 

CDU -Bergwerksee 

Ortsvereine - Schiff Ahoi 

Der Klick auf die 

Titelzeile führt 

direkt zum Artikel 
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MAI 
 

TSV - Maifeier 
Kita St. Elisabeth Kita St. Elisabeth – Kitafest und Bibfit-Aktion 
Freiwillige Feuerwehr - Vaddertag 
Freiwillige Feuerwehr - Kita bei der Feuerwehr 
Freiwillige Feuerwehr  - Wenn der Vater mit dem Sohne ... 
 

JUNI 

Freiwillige Feuerwehr  - Brandschutzerziehung 

TSV - Ausflug nach Budapest 

JULI 

Dorn-Assenheim  -  Gefahrenpotential und Pöbeleien 

Dorn-Assenheim  - Spatenstich für neue Kita 

Freiwillige Feuerwehr  - Kinderfeuerwehr 

Dorn-Assenheim  - Römer tranken Jägermeister 

Kleintierzuchtverein - Ausflug 
 
AUGUST 

Pfarrei - Pfarrer Wornath folgt auf Markus Stabel 

Pfarrei - Verabschiedung Pfarrer Stabel 

CDU - Antrag  Römererbe 

Ortsvereine - Kirmes    
  
SEPTEMBER 

Pfarrei - Amtseinführung Pfarrer Wornath 

Feuerwehr - Ausflug 

CDU - Pressebericht Singbergschule 

MV Harmonie - Konzert und Ehrungen 
 
 

OKTOBER 
 

CDU - Antrag zur Lärmschutzwand    

Ortsvereine Oktoberfeste 

Dorn-Assenheim  - Vandalismus am Bergwerksee 

Pfarrei - Erntedankfest 

Pfarrei - Firmung 
 
NOVEMBER 

Pfarrei - Bücherlesung 

MV Harmonie  Jugendkonzert 

Feuerwehr - O Tannenbaum 
 
DEZEMBER  

CDU - Nikolaus 

Pfarrei - Neue Ministranten 

TSV - Weihnachtsmarkt 

MV Harmonie - Adventskonzert    

CDU - Hauptversammlung 

Freiwillige Feuerwehr - Grenzwanderung 
 
2019 erschienen vier Infoblätter der CDU 

 
Nr. 131 - April 2019  
Nr. 132 - August 2019 
Nr. 133 - Oktober 2019 
Nr. 134 - Dezember 2019 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.holger-and-more.de/tsvgausflug19062019.html
https://www.holger-and-more.de/kanalarbeiten05072019.h
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://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
https://www.holger-and-more.de/mvhkonzertehrungen15092019.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://holger-and-more.com/web_documents/nr.131_13042019_1-4.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.132_09082019_1-4.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.133_08102019_1-4.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.133_08102019_1-4.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.134_15122019_1-4.pdf
http://holger-and-more.com/web_documents/nr.134_15122019_1-4.pdf
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Kita St. Elisabeth – 24.1.2019 

 

Von Mensch zu Mensch: 

Silvia Bleith feiert 25-jähriges in der Kita St. Elisabeth  

(hh.) Silvia Bleith, Erzieherin in der katholischen Kita St. Elisabeth 
feierte kürzlich 25-jähriges Dienstjubiläum. Pfarrer Markus Sta-
bel, der den Dank von Pfarrgemeinde und kirchlichen Gremien 
überbrachte würdigte die Jubilarin mit der goldenen Nadel des 
Bistums Mainz und einem persönlichen Geschenk. Gerade „in 
der heutigen Zeit seien 25 Jahre in einer Kita keine Selbstver-
ständlichkeit. ist.“ Umso mehr freute er sich über die gute und 
vorbildliche Arbeit seiner Mitarbeiterin, die über ein hohes 
religionspädagogisches Profil verfüge. 

Geschenke gab es zudem von der amtierenden Kita-Leiterin 
Maren Harris und Martina Petri als Vertreterin der ehemaligen 
Mitarbeiter. Bleith selbst gab das Lob an Alois Hobler, den 
langjährigen Kita-Beauftragten als Dank für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zurück.  

Dorn-Assenheim sei für sie zur zweiten Heimat geworden, die 
Kinder habe sie in ihr Herz geschlossen. Ihr Plädoyer: „Ein Kind 
ist offen und zeigt uns Erwachsenen was im Leben wirklich 
wichtig ist. Die Fröhlichkeit, die Natürlichkeit, die Neugierde, das 
Lächeln und die Umarmung eines Kindes ist das was letztendlich 
meine Arbeit erfüllt und bereichert.“ 

 

 

 

 

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Michalak, Kita-Leiterin 
Natalie Seibt, komm. Leiterin Maren Harris, Silvia Bleith, Mi-
chael Petri (Verwaltungsrat) und Pfarrer Markus Stabel 
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Kita St. Elisabeth / Freiwillige Feuerwehr – 24.1.2019 

 

Feuerwehr packt bei Kita an 

Marode Kletteranlage uns Spielgerät entsorgt  

(hh.)  „Unser Motto lautet retten, löschen, schützen, Bergen - ab 
heute kommen auch Abbruch-
arbeiten hinzu“ zeigt sich Wehr-
führer Boris Dönges zufrieden. 
Gemeinsam mit Mitgliedern der 
Einsatzabteilung organisierte er 
Bagger, Gabelstapler und Trans-
porter, um an die Gerätschaften 
der Aussenlagen der Kita St. Elisa-
beth Hand anzulegen. Dort muss-
te ein seit Mai marodes und für 
die Kinder gesperrtes Kletterge-
rüst abmontiert und entsorgt wer-
den. Zudem sollte der Abriss eines 
Hüttchens Raum für neue Spiel-
flächen schaffen.  

„Eine tolle Gemeinschaftslei-
stung“, lobte Kita-Leiterin Maren 
Harris die Brandschützer. Wie 
schnell eine Ersatzbeschaffung 
möglich ist, erläuterte Bürger-
meister Bertin Bischofsberger. Die 
Pfarrgemeinde als Träger der Ein-
richtung müsse ein entsprechen-
des Konzept vorlegen, dessen 
Kosten nach dem geltenden Fi-

nanzierungsschlüssel zwischen Stadt und Pfarrei zu tragen sind. 

 

 

Mitglieder der Einsatzabteilung mit Wehrführer Boris Dönges 
und Kita-Leiterin Maren Harris 
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Kickers Horlofftal – 26.1.2019 

 

“Jawoll, des isses” 

Kickers Horlofftal trainieren mit Trainerlegende 
Dragoslav „Stepi“ Stepanovic 

 

(hh.)"Man muss nur seinen Spitznamen sagen, dann fällt den me
isten irgendeine Story zu ihm ein”, sagt der 2. Vorsitzende Hart-
mut Thevis über Dragoslav „Stepi“ Stepanovic. Kürzlich leitete 
die Eintracht Trainerlegende  das Training der der Kickers 
Horlofftal.  

Der 70-jährige Stepanovic engagiert sich noch heute im Kinder- 
und Jugendfussball, so 
war der Weg in die Dorn-
Assenheimer Sport- und 
Festhalle auch nicht weit. 
“Verlernt hat er nichts”, 
kommentierte ein Vater, 
denn Stepi trainiert die F- 
und G-Jugend-Kicker al-
tersgerecht und in kleinen
 Gruppen. „Ganz die Phi-
losophie der Kickers“, so 
Thevis.  

Im Gespräch mit den 
Trainern zeigte sich Stepi 
dann auch positiv vom 
Leistungsstand der 5 bis 8-
Jährigen überrascht. Da-
bei brachte er den Kids in 
diversen Trainingseinhei-

ten anspruchsvolle Kniffe mit viel Technik und Koordinations-
übungen bei. Dabei ist er immer in seinem Element, er gesti-
kuliert, gibt Anregungen und lobt in unverwechselbaren ser-
bohessischem Akzent: “Jawoll, des isses” Auch die Trainer der 
Kickers freuten sich über so manchen Tipp und zum Schluss be-
kamen die Klein und Groß noch ein Autogramm nebst Foto. Zum 
zum Danke für die Unterstützung gesellte sich schließlich noch 
die Freude auf ein Wiedersehen im Sommer.  

 

Die F- und G-Kicker mit Dragoslav Stepi Stepanovic / Foto von 
Facebook Kickers Horlofftal  
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Pfarrei -  31.1.2019 

 

Dazugehören statt auszugrenzen 

Sternsingeraktion in St. Maria Magdalena erbringt über 6000 
Euro 

 (hh.) „Ihr habt nicht nur Gottes Segen mit Liedern und Texten in 
die Häuser gebracht, ihr wart auch der Segen selbst“ wandte 
sich Daniela Michalak an die Sternsinger von St. Maria Mag-
dalena. Rund drei Wochen und teils vier bis fünf Mal waren die 
farbenfroh gekleideten Kaspars, Melchiors und Balthasars 
seit dem Aussendungsgottesdienst am Dreikönigstag in 
den vier Gemeinden, Kita und Grundschule im Einsatz. 
Dabei sammelten sie exakt 6.0005,48 Euro. Jetzt kamen sie 
zum Abschlußgottesdienst nochmals zusammen und wur-
den mit großem Applaus em-pfangen. 

Segen sein bedeute, zu den Menschen zu gehen und damit 
auch Gelder für Kinder weltweit zu sammeln, „dene es 
nicht so gut geht wie uns“, ergänzte Michalak. Mit Andrea 
Mehrling hatte sie die Aktion koordiniert. Diese Kinder 
bräuchten Hilfe, damit sie „dazugehören und nicht von der 
Gesellschaft ausgegrenzt werden.“ Erstmals stelltte die 
Sternsingeraktion Kinder mit Behinderung in den Fokus. 

In einem Film über Peru erfuhren die Jungen und Mäd-
chen, wo eine mangelhafte behindertengerechte Infra-
struktur und eine unzureichende medizinische Versorgung 
zum Alltag gehören. Sie lernten Kinder in den Armen-
vierteln am Rand von Lima kennen. In den steilen Pfaden, 
wo die peruanische Hauptstadt in die Berge ausfranst, wer-
de ein Rollstuhl nicht zur Hilfe, sondern zu Plage. Michalaks 
Fazit: „Ihr habt dafür gesorgt, dass diese Kinder auf offene 

Ohren und offene Herzen stoßen.“ 

Und als Sernsinger und Betreuer vor den Altar traten und sich 
bei den Spendern bedankten, lobt auch Pfarrer Markus Stabel: 
„Indem ihr ich euch für andere Menschen einsetzt, lebt ihr die 
Botschaft Jesu.“ Zum Abschluss der Aktion trafen sich die kleinen 
Könige im Pfarrheim bei leckerer Spaghetti Bolognose. 

 

Die Sternsinger und Betreuer der Pfarrei St. Maria Magdalena 
reflektierten beim Abchlussgottesdienst drei ereignisreiche 
Wochen 
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Ortsvereine -  8.2.2019 

 

 „So entsteht ein kleines Geschichtsbuch“ 

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

(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 Dorfjubiläum startete. Nämlich die 
alten Hausnamen lebendig zu halten. Denn wer dieser Tage im 
alten Ortskern unterwegs ist, entdeckt an vielen Häusern blaue 
Emailleschilder mit jeder Menge Historie. 

„Wir haben eine Idee aus Melbach aufgegriffen und dort ent-
sprechend nachgehakt“ brachte Weitz seine Anregung ins Spiel. 
Auch ein Hersteller war schnell gefunden, nachdem sich in der 
Bevölkerung ein reges Interesse herauskristallisierte. In der Un-
tergasse aufgewachsen erinnerte er sich an seine Nachbarschaft. 
„Die Leute hat man gar nicht anders gekannt. Da wohnten 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 An-
wesen eindeutig zu kennzeichen. Ein anderer Ansatz lautet: Im 
18 Jh. wurden die Familien größer, die nächsten Generationen 
bauten neue Häuser. Es entstanden Hausnamen, um die jewei-
ligen 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 
wilden 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 
Familiennamen.   

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 
Rusewirts. Und vis a vis verbindet ein Name Generationen von 
Schafzüchtern: Der Schofess. 
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Das letzte Schild in seinem Fundus bringt Helmut Weitz in die 
Obergasse. Hier ist die Dichte der historischen Namen besonders 
groß.  

 

Den letzten Haus-
namen bringt Hel-
mut Weitz in der 
Obergasse an. Bei 
Lebolds, wo einst 
ein Leopold Klein 
der Hausherr war  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adams, Kallse, Lissas, Mierdes und Ruppe weisen noch heute auf 
eine illustre Runde hin: Nämlich Adam, Karl, Elisabeth, Matthias 
und der alte Herr Rupp. 
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MV Harmonie - 19.2.2019 

 

325 Euro für Kita St. Elisabeth 

Harmonie und Concordia überreichen Spende aus Konzerterlös 

 (hh.) „Das nehmen wir gerne an“, freuen sich die Erzieherinnen 
der Kita St. Elisabeth. Grund ist 
eine Spende des Musikvereins 
Harmonie und des Gesangver-
eins Concordia welche die Vor-
stände Erich Becker und Hel-
mut Weitz jetzt überbrachten. 

Diese resultiert aus dem Erlös des 
Adventskonzerts im Dezember. 
Hierbei wurden rund 975 Euro er-
zielt, die nun mit der Jugend-
arbeit der beiden Vereine gedrit-
telt wurden.  

„In diesem Jahr sollen die Außen-
anlagen erneuert werden, da be-
nötigen wir jeden Cent", erläu-
tert Leiterin Maren Harris die ge-
plante Verwendung. Das Kletter-
gerät musste bereits aus Sicher-
heitsgründen abgebaut werden, 
allerdings ist das weitere Proze-
dere noch von Entscheidungen 
über grundsätzliche Umbaumaß-
nahmen abhängig. 

 

 
 
 
325 Euro für die Kita St. Elisabeth: Erich Becker (Concordia, l) 
und Helmut Weitz (Harmonie, r.) überreichen die Spende 
an Schwester Cäcilia, Christine Dinges und Leiterin Maren 
Harris 
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Pfarrei - 21.2.2019 

 

Nachruf 

(hh.) Alois Hobler, langjähriger stellvertretender Vorsitzender 
des Kirchenvermögensverwaltungsrats der Pfarrei St. Maria 
Magdalena Dorn-Assenheim und dortiger Kita-Beauftragter ist 
im Alter von 78 Jahren gestorben. 

„Alois Hobler investierte unzählige Stunden, Ideen und Visionen 
seines Lebens in die Menschen und die Infrastruktur der Pfarr-
gemeinde“, erinnert sich Pfarrer Markus Stabel an seine Worte 
im Dezember. Damals überreichte er Hobler die Medaille „Dank 
und Anerkennung“, welche das Bistum Mainz für außergewöhn-
liches Engagement verleiht. 

Der in Oppershofen aufgewachsene Diplom-Ingenieur gehörte 
20 Jahre dem Verwaltungsrat an, war seit 2007 Stellvertreter des 
vorsitzenden Pfarrers und treibende Kraft hinter den Beschlüs-
sen des Gremiums. Seit 2009 kümmerte er sich leidenschaftlich 
um die Kita St. Elisabeth. Dabei war es ihm ein Anliegen, die 
Einrichtung zu modernisieren und fachlich weiter zu entwickeln. 
Er beschaffte die Gelder für eine Erweiterung, führte die Mit-
tags- und U3-Betreuung ein. 

Alois Hobler entwickelte Perspektiven, welche die Pfarrgemein-
de langfristig prägen. So wurde im Jahr 2008 mit dem Bau und 
Erwerb einer neuen Orgel ein Mammutprojekt für die kleine 
Gemeinde gestemmt. Der Dorn-Assenheimer gründete einen 
Orgelfestausschuß, organisierte Veranstaltungen und initiierte 
Orgelpfeifenpatenschaften, um das Vorhaben zu finanzieren. 
Auch abseits leitender Positionen zeigte er Präsenz, 50 Jahre 
lang holte er die Gläubigen aus den Filialgemeinden mit dem 
Pfarrbus ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die Amtszeit des Verstorbenen fiel zudem die Berufung der 
Schwestern der Ordensgemeinschaft vom barmherzigen Jesus in 
den Gemeindedienst. „Vieles könnte ich noch aufzählen, wofür 
er sich verantwortlich fühlte, damit das Leben in der Pfarrei 
wachsen und gedeihen konnte“ schreibt Stabel und bilanziert: 
„Unzählige Gemeindemitglieder der Pfarrgruppe St. Nikolaus 
Wickstadt und St. Maria Magdalena Dorn – Assenheim sagen 
Herrn Hobler hierfür Danke!“ 



11 | S e i t e  
 

Stadt Reichelsheim - 21.3.2019 (Pressedienst Wetterau) 

 

Baugenehmigung für Neubau einer Kita in Dorn-

Assenheim erteilt 

Kreisbeigeordneter und Baudezernent Matthias Walther wollte 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger die gute Nachricht gerne 
persönlich überreichen: Die Genehmigung für den Neubau einer 
Kita im Reichelsheimer Stadtteil Dorn-Assenheim. Gebaut wird 
am östlichen Ortsrand, auf dem Grundstück Lindengasse 18, in 
der Nähe eines bestehenden Sport- und Spielplatzes. 

„Nachdem die Baugenehmigung nun vorliegt, 
kann die Gemeinde mit der Ausschreibung be-
ginnen“, freute sich Baudezernent Matthias 
Walther. Bürgermeister Bertin Bischofsberger 
rechnet damit, dass der Bau im Sommer be-
ginnen kann, „die Kita soll ab Spätsommer oder 
Herbst 2020 bezugsfertig sein.“ 

Die bereits bestehende Katholische Kita in 
Dorn-Assenheim, Träger ist das Bistum Mainz, 
ist voll belegt, einige Kinder mussten bereits 
schon in umliegende Reichelsheimer Kitas aus-
weichen. Zudem ist sie sanierungsbedürftig. 
„Um die Katholische Kita in der Sanierungs-
phase zu entlasten, werden nach Fertigstellung 
der neuen Kita die Neuanmeldungen dort auf-
genommen, denn die Sanierung kann nicht bei 
Vollbelegung durchgeführt werden“, sagte Bür-
germeister Bischofsberger. 

Die eingeschossige Kindertagesstätte wird zwei 

Gruppenräume für insgesamt 37 Kinder haben: Ein Raum für 25 
Kinder über drei Jahre, einer für zwölf Kinder unter drei Jahre. 
Dazu kommen Mehrzweckraum, Speiseraum mit Küchenzeile als 
Wärmeküche, denn die Speisen werden extern angeliefert, ein 
Intensivraum und weitere Räume für Leitung, Personal, Putz-
mittel und Technik. Alle Bereiche der künftigen Kita werden 
barrierefrei erreichbar sein. 

Die beiden Gruppenräume haben außerdem über Terrassen ei-
nen direkten Zugang zum Außenbereich. Gebaut wird in Massiv-
bauweise und geheizt über eine Fußbodenheizung, zusätzlich ist 
auf dem Kita-Dach eine Photovoltaik-Anlage geplant. 

https://www.wetteraukreis.de/fileadmin/_processed_/2/3/csm_Baugenehmigung_Kita_Dorn-Assenheim_de87f2294c.jpg
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MV Harmonie – 11.3.2019 

 

Bläserklasse ist das Ziel für 2019 

Hauptversammlung wählt Helmut Weitz erneut zum 
Vorsitzenden – Konzert am 18. Mai 

 (hh.) „Wir möchten mit der Grundschule eine Bläserklasse 
gründen“ schlägt Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz einen 
neuen Kurs in der Jugendförderung ein. Analog erfolgrei-
cher  Initiativen von Nachbarvereinen wird dabei angestrebt, mit 
Kindern ab der 3. Klasse re-
gelmäßig im jeweiligen Re-
gister und gemeinsam zu 
proben. Ziel ist dabei, nach 
etwa zwei Jahren eine Ju-
gendgruppe zu gründen und 
die Nachwuchsarbeit neu 
aufzustellen. Flankierend soll 
zudem im September ein Fa-
miliennachmittag stattfin-
den, bei dem die Jungen und 
Mädchen gemeinsam mit 
dem Stammorchester proben 
und dabei Blasmusiklust in 
der Gemeinschaft schnup-
pern können. 

Zuvor war Weitz erneut von 
der Hauptversammlung zum 
Chef der Harmonie gewählt 
worden. Ein Amt, das er seit 
1972 inne hat und in diesem 
die 50 Jahre-Marke immer 

näher ins Visier rückt. Dabei kann Weitz auf weitgehende 
Kontinuität im Team setzen: Stellvertreter bleiben Andreas 
Schmidt, Schriftführer Armin Winkler, Rechner Alfred Schiel und 
Beisitzer Berthold Schäfer. Änderungen gab es lediglich bei den 
Jugendvertetern. Für Alana Hessel rückt Jeannette Winkler in die 
Stellvertreterposition und kom-plettiert so mit Maruis Münch 
das Vorstandsteam. 

 
Führen die Harmonie in den kommenden zwei Jahren: v.l. 
Helmut Weitz, Armin Winkler, Berthold Schäfer, Alfred Schiel, 
Marius Münch, Jeannette Winkler und Andreas Schmidt 
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Dirigent Andreas Schmidt bescheinigte seinen Musikern eine 
solide Leistung: „Die Anforderungen bei beiden Konzerten und 
während der Aufnahmen zur CD 100 Takte Blasmusik wurden 
erfolgreich gemeistert und stabilisieren uns auf einem guten 
Niveau.“ Dennoch verlange das Publikum frische Ideen, morder-
nere Literatur soll ins Repertoire aufgenommen werden, „ohne 
die traditionelle Blasmusik zu vernachlässigen.“ Schmidt warb 
für den Besuch der Übungsstunden, der „ausbaufähig“ sei, und 
ermunterte sein Orchester, sich an der Motivation der vier Jung-
bläserinnen zu orientieren. 

Zuvor hatte Weitz das Jahr 2018 Revue passieren lassen. Finan-
ziell positiv wertete die Kirmes und zu Veranstaltungsreihe zu 
„700 Jahre Dorn-Assenheim“, das Schlachtfest hingegen werde 
künftig nicht mehr durchgeführt: „Zuviel Aufwand für zu wenig 
Resonanz.“ Beides schlug sich auch im Bericht von Rechner 
Alfred Schiel wieder, der lobend auf Zuschüsse von Landesmu-
sikverband und Stadt Reichelsheim verwies. 

Abschließend gab es noch Glückwünsche für engagierte Musiker: 
Andreas Schmidt, Dietmar Mittig, Thorsten Lemler, Reinhard 
Weitz und Volker Wagner führten die Vereinsstatistik an und 
durften sich über Geschenke freuen. Auch Termine waren zu 
notieren: Am 18. Mai steht das Jahreskonzert in der Sport- und 
Festhalle an, der Familiennachmittag ist für den 14. Septem-
ber geplant, zudem wird über ein neues Veranstaltungsformat 
nachgedacht: „Musik zum Feierabend“ auf dem Kirchplatz. 

 

 
 
 
 
 

Kleintierzuchtverein – 24.3.2019 

 

Der Motor unserer Ausstellungen 

 Hans Walter Gäck 25 Jahre Zuchtwart – Meistertitel am 
Fließband 

 (hh.) „Ich beglückwünsche euch zu euren Supererfolgen, macht 
weiter so“, resumierte Zuchtwart Hans Walter Gäck die ge-
wohnten Meisterleistungen seiner Schützlinge heuer mit einem 
Schmunzeln. Denn es war seit Amtsantritt 1994 das 25. Mal, 
dass er mit dem gleichen Satz die Vereinserfolge auf lokalen wie 
Bundes-, Landes- und Hauptsonderschauen lobend kommentier-
te. „Diese 25 Jahre sind mit viel Licht und einigen Schatten 
verbunden“, zog Gäck seine per-sönliche Bilanz, und Vorsitzen-
der Christian Gäck betonte: „Hans Walter ist der Motor unserer 
Ausstellungen.“ 

Rückblickend erinnerte der Vorsitzende zunächst an die Lokal-
schau mit der Hauptsonderschau der Bantam Züchter. 
„Mit  1091 Tieren war die Ausstellung ausgezeichnet bestückt“ 
unterstrich Gäck zudem „eine tolle Organsiation mit ansprechen-
dem Rahmenprogramm.“ Nach rund 20 Jahren war es für ihn die 
letzte Ausstellungsleitung, für ihn übernimmt künftig Andreas 
Dönges mit Andreas Gäck die Koordination. Auch auf Kreisebene 
zeigte der Verein Flagge. Christian Gäck ist seit kurzem Schrift-
führer im Kreisvorstand, zudem konnte er sich gemeinsam mit 
Christian Ewald, Andreas und Hans Walter Gäck über die Ehrun-
gen des Landrats freuen. 

Zuchtwart Gäck bescheinigte seinen Mitstreitern wieder ein 
glückliches Händchen bei der Zusammenstellung ihrer Paare. 
Den Coup einer in allem erfolgreichen Schausaison landete dabei 
erneut Andreas Gäck mit seinen Schlesischen Kröpfern im  

x-apple-data-detectors://3/
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weißen Farbenschlag: Bundessieger, Siegerband und Jubiläums-
medaille bei der Nationalen Rassegeflügelschau in Leipzig, 
Deutscher Meister in Kassel, Hessenmeister in Alsfeld und Sieger 
der Hauptsonderschau seiner Zucht. 

Erfolgreich präsentierten sich die Lokalmatadoren in der Sport- 
und Festhalle, heimsten sie doch durch Horst Ewald, Markus 
Kempf und dem Doppelerfolg von Christian Gäck gleich vier 
Leistungspreise ein. Auch bei der Kreisverbandsschau waren 
Bänder und Bestnoten Standard, zudem wurde der Verein sei-
nem Ruf als Dauerabonnent auf den Titel des Kreisverbands-
meisters gerecht. Bravourös schlug sich der Hahn von Georg 
Bastian beim Wettkrähen in Florstadt mit dem ersten Rang und 
auch Jugendleiterin Kathrin Gäck fand ein dickes Lob für ihren 

Züchternachwuchs. Hier sammelte Timo Kulik mit seinen Rot-
schildenten und New Hampshire goldbraun Bestnoten ein. 

Abschließend skizzierte der Vorsitzende die Agenda für 2019: Bei 
der Hauptsonderschau der Schlesischen Kröpfer vom 15.-17. 
November wollen die Züchter wieder Werbung in eigener Sache 
machen, am 13.7. findet zudem ein Ausflug ins Gerippte nach 
Ockstadt statt. Auch Ehrungen standen an: für langjährige Mit-
gliedschaft erhielt Holger Hachenburger die silberne Vereins-
nadel. 

Hans Walter Gäck ist seit 25 Jahren Zuchtwart des Klein-
tierzuchtvereins, Holger Hachenburger erhält vom Vereinsvor-
sitzenden Christian Gäck eine Urkunde für langjährige Mit-
gliedschaft 
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Wanderer – 25.3.2019 

 

So viele Wanderer wie noch nie 

Neues Konzept der Wandertage kommt gut an 

Mit insgesamt 857 Wanderern am Samstag und Sonntag haben 
die Dorn-Assenheimer Wanderer zu den EVG-Wandertagen ein 
Traumergebnis erreicht. Dies waren fast 300 Personen mehr als 
vor Jahresfrist an gleichem Ort. Zudem übertrafen die Wanderer 
das bislang beste Jahresergebnis in Echzell. 

In Vertretung des verhinderten Schirmherrn und Bürgermeisters 
Bertin Bischofberger freute sich das Magistratsmitglied Christa 
Stolle über die große Schar der Wanderer. Für die dürfte auch 
das herrliche Frühlingswetter ein Vorteil gewesen sein. 

Christa Stolle sprach dem Verein Dorn-Assenheimer Wanderer 
ein großes Lob aus, dass er als kleiner Verein die beiden Tage 
sowie die Organisation im Vorfeld wieder gut gemeistert habe. 
Ob die Veranstaltung auch 2020 stattfinden werde, ließ der 
Vereinsvorsitzende Ulrich Velte angesichts der kleinen Schar an 
Helfern offen: "Wir werden unser Möglichstes versuchen". 

Für dieses Jahr hatten die Dorn-Assenheimer ein neues Konzept 
entwickelt. Anstatt bisher zwei Strecken bot der Veranstalter 
drei an. Man wolle damit auf die Breite der Teilnehmer reagie-
ren. In der Tat waren jeweils knapp 100 Wanderer auf der 
neuen, kürzeren Strecke mit drei Kilometern sowie der großen 
Strecke mit 15 Kilometern unterwegs. Die über 600 übrigen 
Wanderer wählten die mittlere Distanz von sieben Kilometern. 

Start und Ziel aller drei Distanzen war die Halle in Dorn-
Assenheim. Von dort ging es westlich am Bergwerksee vorbei 

nach Weckesheim. Die kleine Tour führte von dort an der ande-
ren Seeseite zurück zum Startpunkt. Die Wanderer auf der sie-
ben Kilometer langen Strecke passierten den Weckesheimer 
Sportplatz und erreichten in einem großen östlichen Bogen das 
Ziel. Die Langstrecke führte vom Weckesheimer Bahnhof über 
Reichelsheim. Weiter ging es zum Flughafen, der Ober-Flor-
städter Grillhütte zur Nidda und über Nieder-Florstadt zurück 
nach Dorn-Assenheim. 

Es wanderten an den beiden Tagen 634 Mitglieder von 31 EVG-
Vereinen mit. Den EVG-Tagessieg holte sich wie die Jahre zuvor 
die VSG Echzell. Neben einer Laterne, die die zehn stärksten 
Gruppen erhielten, damit sie auch nachts nicht vom Weg 
abkommen, nahm Echzells Vorsitzender Reinhold Reller auch 
den neuen Wanderpokal in Empfang. 

Die Echzeller mit ihrer Gettenauer Abteilung, wie Ulrich Velte es 
humorvoll ausdrückte, waren mit 128 Mitgliedern auf den Strek-
ken. Es folgten die Berg- und Wanderfreunde Lindenstruth (53), 
die Gruppe Gut Fuß Bauernheim (51), die KSG Bönstadt (49), die 
Limestreter Limeshain (36), die Volkssportfreunde Gießen (35), 
die Qualmenden Socken Gelnhaar (29), die Wanderfreunde Diet-
kirchen (27), die Wanderfreunde Waldensberg (26) sowie die 
Berg- und Wanderfreunde Ulfa (21). 

Von den IVV-Vereinen waren 34 Wanderer in Dorn-Assenheim. 
Mit je 7 Mitgliedern wanderten die Wanderfreunde Neu-stadt 
und Frankfurt 75 gefolgt von Stadtallendorf-Hatzbachtal (5). 
Stärkster Ortsverein war der TSV Dorn-Assenheim mit zwölf von 
insgesamt 39 Teilnehmern vor der Freiwilligen Feuerwehr (10) 
und dem Musikverein (8). Zudem besuchten die beiden 
Wandertage 50 Personen, die keinem Verein angehörten. Sie 
nutzten die Gelegenheit zu einer Tour mit anschließendem 
Schwätzchen, Kaffee und Kuchen oder deftigeren Speisen in der 
Dorn-Assenheimer Festhalle. 
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CDU – 16.4.2019 

 

Sanierung endlich in Angriff nehmen! 

CDU mahnt schnellere Umsetzung an und wirbt für 

Mitfahrerbänke 

 (hh.) „Das kommt mir fast so vor wie der Berliner Flughafen“, 
scherzt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenbur-
ger, wenn er auf die Sanie-rung des Dorfbrunnens und der 
zugehörigen Gestaltung des Vorplatzes zu sprechen 
kommt. Anlass des Lokaltermins war das österliche 
Schmücken des in die Jahre gekommenen Ziehbrunnens. 
Mit Blumen, Osterdeko, Buchsbaum und Grünschmuck 
zauberten sie in der Ortsmitte wieder einen kleinen Hin-
gucker. 

Beireits im Sommer 2017 hatte der Magistrat nach einem 
Antrag der CDU-Fraktion Sanierungsmöglichkeiten geprüft 
und ein Konzept für eine Grundsanierung vorgelegt. Denn 
der Zehn der Zeit nage unaufhörlich an dem rund 280 Jahre 
alten Gemäuer. Derzeit liege der Vorgang beim Denkmal-
schutz, so die CDU. „Wir finden manches, was von der 
Behörde bis dato zu hören war“ durchaus gut und sinvoll, 
wünschen aber das Projekt endlich forciert und in Angriff 
genommen wird“, mahnt der Vorsitzende eine zügige 
Umsetzung an. Zudem solle im Nachgang zum 700. Dorf-
jubiläum ein Baum gepflanzt und der Vorplatz erneuert 
werden. 

Auch wünscht die CDU eine so genannte Mitfahrerbank. 
Ptaktisch im Minutentakt fährt jemand nach Friedberg, 
Reichelsheim oder Florstadt. Vor einer gelben Bank signa-
lisieren nicht mobile Personen, dass sie entspredhend 

mitfahren möchten. „so kann jeder, der an ber Bank vorbei in 
die richtige Richtung fährt spntan entscheiden, ob er einen Mit-
fahrer mitnehmen möchte“, wirbt die CDU für zwei Bänke in der 
Dorfmitte. 

An der nunmehr zölften Osteraktion beteiligten sich v.l. Ger-
hard Rack, Christa Stolle, Heinz Ebentheuer, Holger Hachen-
burger, Horst Wagner und Erwin Ess   
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Freiwillige Feuerwehr – 24.4.2019 

 

 „Neuer Wehrführer da, neues Fahrzeug noch nicht“ 

Hauptversammlung der Feuerwehr ernennt Herbert Schmidt 
zum Ehrenvorstandsmitglied - Nachwuchssorgen 

(hh.) „Stadtbrandinspektor Nicklas Pipperek und Wehrführer 
Boris Dönges haben gute Vorarbeit geleistet,“ stimmt Bürger-
meister Bertin Bischofsberger trotz gewachsener Herausfor-
derungen auf das neue Fahrzeug ein. Denn die Ausschreibung 
des Staffellöschfahrzeugs StLF 20/25 wird sich bis Juni hinziehen, 
mit der Auslieferung ist erst nach weiteren 18 Monaten zu 
rechnen. Hintergrund ist das interkommunale Prozedere, denn, 
so der Rathauschef, mit Reichelsheim erweitern derzeit vier 
Kommunen ihren Fuhrpark um das gleiche Modell. Bei einem 
Gesamtvolumen von 1,7 Millionen Euro bedürfe dies zeitauf-
wändiger rechtlicher Vereinbarungen. 

Auch Dönges stellte das StLF 20/25 in den Mittelpunkt, erinnerte 
an den Bewilligungsbescheid von 78.400 Euro Landeszuschuss 
durch Staatsministerin Lucia Puttrich. Überhaupt sei 2018 das 
Jahr der Veränderungen gewesen, was mit seiner Ernennung 
zum Wehrführer in der Nachfolge des zum Stadtbrandinspektor 
avancierten Pipperek auch personeller Natur war. In seiner Bi-
lanz bezifferte er für die durch zwei Neuzugänge verstärkte 31-
köpfige Einsatzabteilung 11 Einsätze, zu denen sich noch Brand-
schutzdienste, oder die Brandschutzerziehung in der Kita St. 
Elisabeth und der Grundschule im Ried gesellten. Sein weiterer 
Schwerpunkt: Als Danke für Zeitaufwand bei Einsatz und Übun-
gen kamen auch gemeinschaftliche Freizeitaktivitäten nicht zu 
kurz.  

Vereinsvorsitzender Marcus Jung lobte gelungene Veranstal-
tungen wie den Vaddertag oder das Oktoberfest. Intensiv 
engagierten sich die Brandschützer bei den Feiern zum 700. 
Dorfjubiläum. Dabei habe das Format „Dorn-Assenheim früh-
stückt“ mit seinem Zuspruch eine Neuauflage in aktuellem Rah-
men verdient. Bei Ergänzungswahlen wurde Jung ein neuer 
Stellvertreter zur Seite gesellt: Maximilian Rack folgt auf Chri-
stian Gäck. Auf einen neuen Vize kann auch Jugendleiter Peter 
Sturm bauen, Bruder Paul Sturm löst Joshua Scoggins ab, der 
sich künftig um den Aufbau einer Kindergruppe kümmert. 

Die Nachwuchsar zeige, so der Jugendleiter Licht und Schatten. 
306 Stunden aufgewandte Zeit, die Gemeinschaftsübung in 
Blofeld, Ausflüge oder die im Verbund mit den Nachbarfeuer-
wehren erzielten Resultate bei Jugendflamme 1 oder Leistungs-
spanne mit einem dritten Platz unter 40 Teilnehmern lassen 
über ein gravierendes Problem nicht hinwegtäuschen: Dem 
Nachwuchs mangelt es an Nachwuchs. „Wir setzen verstärkt auf 
Werbemaßnahmen“ verspricht Sturm und Bürgermeister Bi-
schofsberger regt an: „Ich werde mit der Jugendpflege sprechen, 
ob man nicht auch über die Ferienspiele den Kindern das Thema 
Feuerwehr näher bringen kann.“ 

Bischofsberger erläuterte zudem die Gründe, das Projekt ei-
nes  zentralen Stützpunkts auf Eis zu legen. Man habe die 
Reißleine gezogen, da das Vorhaben bei den Beteiligten immer 
unpopulärer wurde. Gründe seien die mögliche Auflösung der 
Feuerwehrvereine und mangelnde Nutzungsoptionen der Ge-
rätehäuser. Stattdessen wurde die dezentrale Struktur durch 
zusätzliche Gelder im Haushalt zur Abarbeitung von Mängel-
listen in allen Einrichtungen gestärkt.  
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Mit Beförderungen und Ehrungen endete eine harmonische Ver-
sammlung. Joshua Scoggins ist jetzt Oberfeuerwehrmann, Felix 
Mittig künftig Löschmeister. Urkunden und Vereinsnadeln wür-
digten zudem langjährige Mitglieder: Gerhard Petri ist seit 60 
Jahren in der Feuerwehr, Clemens Winkler, Monika und Paul 
Weitz seit 40 Jahren und Ottmar Hofmann seit 25 Jahren da-bei. 
Einen besonderen Applaus sicherte sich Schriftführer Herbert 
Schmidt nach fast 40 Jahren im Amt. Die Versamm-lung 
ernannte ihn zum Ehrenvorstandsmitglied. Wehrführer-Vize 
Christian Gäck hierzu: „Für die Feuerwehr bist Du seit Jahrzehn-
ten mit Herzblut dabei.“  

 

 

Künftig Ehrenvorstandsmitglied: Herbert Schmidt flankiert von 
stv. Wehrführer Christian Gäck und Vorsitzender Marcus Jung 

 

 

 

Felix Mittig und Joshua Scoggins (vorn) wurden befördert, Nico 
Jung und Alexander Finkeldey in die Einsatzabteilung übernom-
men. Rechts Wehrführer Boris Dönges, links Stellvertreter 
Christian Gäck 
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Geehrt für langjährige Mitgliedschaft: Paul und Monika Weitz, 
Gerhard Petri, Ottmar Hofmann und Clemens Winkler mit Ver-
einsvorsitzenden Marcus Jung und seinem neuen Stellvertreter 
Maximilian Rack. Links Vorgänger Christian Gäck 
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CDU – 2.5.2019 

 

Wieder Dynamik in die Diskussion bringen 

CDU formuliert Antrag zur Entwicklung des Bergwerksees - 
Moderationsprozess gefordert 

Reichelsheim (hh.) „Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschla-
gen“, fordert CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachen-
burger einen neuen Anlauf zur Entwicklung 
des Bergwerksees. Zielsetzung sein ein Mo-
derationsprozess hin zur Erstellung und Um-
setzung eines Nutzungskonzepts. Mit einer 
neuen Initiative will die CDU zudem enga-
gierte Bürger und Politik gleichermaßen ein-
binden, um eine konsensfähige Lösung zu 
erarbeiten. Die erarbeiteten Postionen sol-
len dann in das Tourismuskonzept der Stadt 
und die Fortschreibung des Regionalen 
Flächennutzungsplanes einfließen 

"Diese beiden Entwicklungen haben in den 
letzten Monaten Fahrt aufgenommen“, be-
gründet Hachenburger den Fraktionsan-
trag. Durch den Beitritt Reichelsheims zur 
Tourismusregion Wetterau haben bis dato 
drei Workshops stattgefunden, deren Ideen 
es zielorientiert zu bündeln gilt. Zudem lau-
fen derzeit die Vorbereitungen für die Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes 
Rhein Main bis zum Jahr 2033. "Hier geht es 
neben künftigen Baugebieten auch um die 
Nutzung von Freizeitflächen“, so der CDU-
Vorsitzende. Derzeit ist das Areal um den 

See als ökologische Fläche ausgewiesen, Änderungen sind im 
künftigen Flächennutzungsplan zu regeln. 

„Wir können derzeit gerade mal eine Bank oder einen Tisch auf-
stellen“, sieht Hachenburger Handlungsbedarf und erinnert an 
das Konzept, welches die CDU bereits 2012 nach Bürgerver-
sammlungen, Workshops und Umfragen vorstellte.  

Mitglieder des CDU-Arbeitskreises Bergwerksee beim Lokalter-
min: Horst Wagner, Heinz Ebentheuer, Gerhard Rack, Holger 
Hachenburger  
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Hiernach sollte die langfristige Nutzung im Sinne einer „sanften 
Naherholung“ erfolgen. Dabei bleibt der südwestliche Bereich 
Natur-schutzgebiet, wird ökologisch weiterentwickelt. Im Nord-
osten sollen Freizeitaktivitäten oder ein Bewegungspark mit 
Fokus auf Fitness möglich sein.  

"Der jetzige Wanderweg spottet jeder Beschreibung“, legt Ha-
chenburger dabei primär Wert auf die Planung einer adäquat 
befestigten Rundwanderstrecke mit Anbindung an das beste-
hende Radwegenetz. All dies sei nur durch Beschlüsse zum Flä-
chennutzungsplan möglich. Ohne schlüssiges Konzept würde der 
See unkoordiniert genutzt, zugeparkte Wege und Belastungen 
der Anwohner seien an der Tagesordnung.  

„Es fehlt schlichtweg  
die Planungsgrundlage“,  
so Hachenburger ab- 
schießend und will  
wieder Dynamik in die 
Diskussion bringen: 
 „Die Bürger wollen  
ein Konzept, das  
ihre Interessen be- 
rücksichtigt, aber auch  
der künftigen Gene- 
ration die Möglich- 
keit gibt, diese Ent- 
wicklung weiter zu  
verfeinern. 

 

 
 
 

Ortsvereine – 2.5.2019 

 

Schiff Ahoi für den "Hans Dampf in allen Gassen" 

(hh.) Die Veranstaltungen zum 700. Dorfjubiläum sind aus-
nahmslos mit einem Namen verbunden: Dem Harmonie Vor-
sitzenden Helmut Weitz. Der ist zwar gebürtiger Dorn-Assen-
heimer, wohnt aber seit Jahrzehnten in Nieder-Weisel. „Danke 
für die unzähligen Kilometer und die Zeit, die Du in unser Ju-
biläum investiert hast“, lobte Wanderer-Chef Ullrich Velte den 
„Hans Dampf in allen Gassen“ beim Helferfest. Weitz gab die 
Linien vor, koordinierte die Abstimmung under den Vereinen, 
packte an. Zudem brachte er drei Ausgaben der Geschichts- und 
Mitteilungblätter zur Ortshistorie heraus. 

Während die Vereinsbosse Frank Ha-
genow (TSV) und Marcus Jung (Feu-
erwehr) Spalier standen, applaudierte 
das Publikum dem künftigen Kreuzfah-
rer mit Standing Ovations. Denn Weitz 
bricht im Herbst Richtung Nordkap 
auf, als Geschenk gabs folglich einen 
Zuschuss zur Reisekasse. „Wir haben 
es so bemes-sen, dass Du nicht gleich 
zum Nordpol durchstartest“, scherzt 
Velte. Jubiläumsstreß wird Weitz auf 
hoher See voraussichtlich erspart blei-
ben. Bei den Hurtigruten hieß es erst-
mals im Jahr 1893 Leinen los. Um die 
125-jährige Postschifffeier muß sich 
der Cheforganisator dort also nicht 
mehr kümmern. 
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TSV – 4.5.2019 

 

TSV krönt ersten Fußball-Dart-König 

(hh.) „Jede Tradition hat immer einen Anfang und heute ist so 
ein Tag“ läßt ein Gast die Maifeier des Turn- und Sportvereins 
Revue passieren. Und Ruth Schütz vom Vorstand ergänzt: „Der 
Event war ein voller Erfolg, den wir so überhaupt nicht er-
warteten.“ Erstmals hatten die Fuß-
baller zum gemütlichen Beisam-
mensein am Maifeiertag eingeladen 
und in bester Feierlaune fand auch 
mancher Ausflügler mit Bollerwa-
gen oder Fahrrad bestückt den Ab-
stecher zum Sportgelände. 

Zuvor legte das Helferteam um 
Schütz Hand an und zauberte vor 
und hinter den Kulissen ein gemüt-
liches Ambiente. Tische und Bänke 
füllten sich schnell, Leckeres gab es 
vom Grill oder am Kuchenbeuffet 
und an der Theke war die Maibowle 
ein gefragter Durstlöscher. Zudem 
lockte eine Dartscheibe im XXL-For-
mat, welche die darauf geschosse-
nen Klettbälle quasi magisch anzog. 
Mit drei Treffern waren Groß und 
Klein im Wettbewerb dabei, um 
den ersten Dorn-Assenheimer Dart-
Fussball-König zu proklamieren. Der 
kleine Philip Balser hatte dabei die 
beste Strategie und heimste die 
Siegerprämie vor allen selbst er-

nannten Profis ein. 

„Wir werden beraten, ob wir im nächsten Jahr eine Art Bier-
olympiade an diesem Tag veranstalten“ blickt Schütz bereits auf 
eine erweiterte Wiederauflage im kommenden Jahr. 

Erster Dorn-Assenheimer Fußball-Dart-König: Philip Blaser (m) 
mit den Nächstplatzierten Torben Zika und Patricia Bachmann 
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Kita St. Elisabeth – 14.5.2019 

 

631 Euro für den Aussenbereich 

Kitafest mit Feuerwehr, Märchenfee und 
Bibliostheksführerscheinen 

(hh.) “Hier ist doch noch einiges zu tun“, bedankt sich Leiterin 
Maren Harris beim Kinderfasching-Team. Die Damen hatten zum 
Frühlingsfest der Kita St. Elisabeth den Veranstaltungserlös von 
exakt 631,44 Euro im Gepäck, der für die Gestaltung der 
Aussenanlagen bestimmt ist. Das hier Handlungsbedarf besteht, 
erläutert Harris beim Blick auf das Spielinventar. Eine sinnvolle 
Beschäftigung für die U3-Gruppe ist 
nicht gegeben, Nestschaukel, Kletter-
möglichkeiten oder eine Rutsche für 
die Allerkleinsten sucht man vergeb-
lich. Auch eine Sitzgruppe oder Spiel-
gerät mit Sand und Wasser stehen 
auf der Wusnchliste: „Wir träumen 
von einer Wasser-Matsch-Station.“. 

Beim Kitafest selbst dominierten 
wieder Spiel und Spaß, auch wenn 
viele Aktivitäten bei be-scheidener 
Witterung in den Innenräumen statt-
finden mussten. Ein Spiegelbild der 
Vernetzung von Kita und Gemeinde 
abseits der täglichen Betreuung ver-
anschaulichten zudem Helmut Weitz 
vom Musikverein Harmonie oder 
Marcel Kuhl und Joshua Scoggins von 
der Feuerwehr. Weitz brachte seine 
Bläserklasse zum Blockflötenspiel mit, 

die Brandschützer trafen mit Blaulicht ein und sorgten beim 
potentellen Nachwuchs mit einem Einblick in die Ausrüstung der 
Einsatzabteilung für staunende Gesichter. 

Zwischendurch führten die Kinder ein Bewegungsspiel auf, 
klatschten, sangen und reckten große Buchtaben in die Höhe. 
Dem wollten die Eltern nicht nachstehen. Schwester Cäcilia holte 
Mütter und Omas mit ins Boot, um wie in Gottesdiensten er-
probt, mit den Kindern gemeinsam den Takt anzuschlagen. „Gott 
sei Dank“, lautete ihre schlichte Botschaft. 

 

Scheckeinreichung: 631,44 Euro spendete das Kinderfaschings-
team der Pfarrgemeinde der Kita mit Leiterin Maren Harris 
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Während beim Kinderschminken Kreativität gefragt war, zog 
eine Erzählerin Klein und Groß in ihren Bann. Es war mucks-
mäuschenstill, die Spannung groß, als die Märchenfee den 
Frühling illustrierte. Die Kinder übten sich als Tiere verkleidet im 
Mitmachtheater und wurden mit Säckchen voller Blumensamen 
belohnt, die symbolisch für einen blühenden Aussenbreich 
sorgen sollen. 

Das war das Stichwort für Büchereileiterin Andrea Stiefmeier. 
Mit Bibliotheksführer-
scheinen in der Tasche 
machte sie sie Vor-
schulkinder Bib-Fit. 
Bib(liotheks)fit heißt 
das vom Büchereiver-
ein der deutschen Bi-
stümer konzipierte Pro-
jekt, das Spaß am Lesen 
vermitteln soll. Zuvor 
traf sie sich viermal sich 
mit den angehenden 
ABC-Schützen, um auch 
auf ein brandaktuelles 
Thema hinzuweisen, 
das Bienensterben. 

Dazu nutzte Stiefmeier 
wieder ihr Kamishibai, 
ein Erzähltheater in der 
Kiste. „Willkommen m 
Reich der Bienen“, hieß 
es anfangs, „dort, wo 
es an schönen Sommer-
tagen summt und 
brummt.“ So konnten 

die Kleinen virtuell die fleißigen Insekten aus der Nähe be-
trachten, in einen Bienenstock schauen und alles über das Im-
kern und bestäuben erfahren. Doch, so realierten die 14 Jungen 
und Mädchen interessiert, „die Artenvielfalt ist in Gefahr, die 
Bienenpopulation bedroht.“. 

Führerschein: 14 Jungen und Mädchen erhielten von Büche-
reichefin Andrea Stiefmeier die Lizenz zum Ausleihen 
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Freiwillige Feuerwehr – 21.5.2019 

 

"Feuer und Flamme, wenn's Wasser spritzt" 

Kita St- Elisabeth unternimmt Ausflug zur Feuerwehr und 
erkundet Löschfahrzeuge 

(hh.) „Die Kinder waren alle total aufgeregt und haben sich 
gefreut ohne Ende“, schwärmt Kita-Leiterin Maren Harris. Mit 45 
Jungen und Mädchen besuchte das Team von St. Elisabeth die 
Einsatzabteilung der Feuerwehr, die sich für alle Situationen 
bestens aufgestellt präsentierte. Gleich fünf Fahrzeuge vom 
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W bis zum LF10-Kats, das im 
Katastrophenschutz eingesetzt wird, hatten die Wehren aus 
Dorn-Assenheim, Beienheim und Weckesheim zum Lokaltermin 
mitgebracht. 

Bereits das Einrollen jedes 
Löschfahrzeugs war für die 
Kleinen eine Sensation, 
später kamen die jeweilige 
Ausstattung und die auf-
einander abgestimmten 
Einsatzmöglichkeiten zur 
Sprache. Highlight jeden 
Fahrzeuges war es jedoch, 
planlos im Führerhaus 
oder Kabinenraum herum-
zuklettern und alle Gerät-
schaften zum individuellen 
Testen in Augenschein zu 
nehmen. Zudem hatten 
die Brandschützer auch 
„Löschangriffe“ auf aus-

geklappte Hausatrappen aufgestellt. „Wenn aus dem Schlauch 
Wasser rausspritzt, sind die doch Feuer und Flamme“, ergänzt 
Feurwehrmann Marcel Kuhl. Selbst die Zweijährigen der U3-
Gruppe versuchten sich an den Schläuchen, um das „brennende 
Objekt“ unter Kontrolle zu bringen. 

Zunächst hatte die Feuerwehr zudem ein Frühstück und zum 
Abschluss ein besonderes Schmankerl vorbereitet. Mit Tatütata 
und Blaulicht drehten die Kids noch eine Extrarunde, um dann 
zurück in ihre Kita chauffiert zu werden. „Die Kinder etwas 
Feuerwehrluft schnuppern zu lassen, damit kann man gar nicht 
früh genug anfangen“, zog auch Wehrführer Boris Dönges ein 
positives Fazit. 

Stippvitite: Erstmals besuchten alle Kinder der Kita St. Elisabeth 
von der U3- bis zur Vorschulgruppe die Einsatzabteilung der 
Feuerwehr 



26 | S e i t e  
 

Freiwillige Feuerwehr – 21.5.2019 

 

Wenn der Vater mit dem Sohne...  

(hh.) Finn Henry ist zwei Jahre alt und bereits ein begeisterter 
Dorn-Assenheimer Feuerwehrmann. Zumindest wenn man das 
Interesse in Punkto rote Autos mit Blaulichtausstattung zum 
Maßstab nimmt. Dazu mag beitragen, dass die Familie Kuhl 
direkt neben dem Gerätehaus wohnt und klein Finn Henry das 
Geschehen um die Ecke stets im Auge hat. Das Feuerwehr-Gen 
hat ihm vermutlich Papa Marcel vererbt, selbst in der Ein-
satzabteilung aktiv, 
17 Jahre Jugend-
wart und seit letz-
tem Jahr Finanzchef 
des Feuerwehrver-
eins. „Wenn ich ihm 
gegenüber das 
Wort Feuerwehr er-
wähne, hab ich den 
ganzen Tag keine 
Ruhe mehr“, verrät 
Kuhl Senior. So 
wundert es nicht, 
dass der Sohne-
mann keine Chance 
auslässt, ihm auf 
dem Weg ins Sprit-
zenhaus zu folgen 
und Fahrzeuge oder 
Gerätschaften in al-
len Facetten unter 
die Lupe zu nehmen 
und auszutesten. 

Schließlich gibt es im hauseigenen Tragkraftspritzenfahrzeug 
einiges zu entdecken: Lampen, Blinker und so weiter... 

Bei der kürzlichen Stippvisite der Kita St. Elisabeth präsentierten 
sich Vater und Sohn denn auch als eingeübtes Team. Während 
der Sohnemann beim Wasser Marsch mit dem Schlauch akkurat 
zum Löschangriff in Richtung der brennenden Häuserattrappe 
zielte, assistierte Vater Kuhl vorbildlich mit Rat und Tat. Bei so 
viel Enthusiasmus interessiert natürlich, was denn seinerzeit die 
ersten Worte des Neugeborenen waren. Dem Leser sei an dieser 
Stelle verraten: Es war nicht Tatütata.  
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Freiwillige Feuerwehr – 1.6.2019 

 

“Das Herz der Feuerwehr“ 

(hh.) „Der Vaddertag ist das Herz der Feuerwehr“, lobte ein Gast 
beim Blick in die Runde. Denn den ganzen Tag über herrschte ein 
munteres Treiben, das Groß und Klein gleichermaßen zum Ver-
weilen einlud. Erstmals hatten die 
Brandschützer den Parkplatz vor 
der Sport- und Festhalle als Ver-
anstaltungsort gewählt. Eine gute 
Entscheidung, denn so war die At-
mosphäre spürbarer und kompak-
ter. Auch mancher Ausflügler mit 
Fahrrad oder einem zur mobilen 
Theke umfunktionierten Boller-
wagen im Schlepptau nutzte die 
Gelegenheit zu einem Stopp. So 
wurde gespeist, getrunken, ge-
schwätzt, gelacht und bis in die 
Abendstunden kräftig gefeiert. 

Nur Petrus zeigte sich als Spiel-
verderber und bescherte der 
Wehr den wohl kältesten Vadder-
tag seit langer Zeit. Zuvor legte 
das Team um Vereinsvorsitzenden 
Marcus Jung Hand an, baute Zelt, 
Garnituren und Zapfwagen auf. 
Mit flotter Unterhaltungs- und 
Schlagermusik sorgte der Musik-
verein Harmonie zusätzlich für 
gute Laune. Auch die Damen fei-
erten mit und machten die Ver-

anstaltung kurzerhand zum Mutter- oder Familientag. Denn der 
mitgebrachte Nachwuchs konnte sich ausgiebig auf der 
Hüpfburg, im Sandparadies oder bei feuchten Geschicklich-
keitsspielen mit dem Feurwehrschlauch austoben. 

 

Fester Bestandteil des Vaddertagsprogramms: der Musikverein 
Harmonie 
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Freiwillige Feuerwehr / Kita St. Elisabeth  – 18.6.2019 

 

Kein schlechter Scence Fiction Film“ 

Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth lernen vieles über 
Brandschutz 

 (hh.) „Es ist wichtig, dass die Kinder keine Angst vor uns haben, 
wenn wir mit Atemschutzgerät und voller Ausrüstung ins Haus 
kommen“ erklärt Marcel Kuhl und fügt hinzu: „Wenn sie sich im 
Brandfall verstecken, kann das tödlich enden. Der Ankass:  Zwei 
Vormittage verbrachten die Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth 
mit den Einsatzkräften zur Brandschutzerziehung. 

„Die Kinder haben gelernt, dass da kein schlechter Science 
Fiction Film, sondern hinter der Maske das bekannte 
Gesicht eines Feuerwehrwehrmanns zu Hilfe eilt.“, 
zeigt Kuhl auf Christian Gäck. Der diente krabbelnd in 
dunkler Montur und floureszierenden Leutstreifen mit 
Atemschutzmaske, Kohlefaserfarbenen Sauerstofffla-
sche, einer Axt und begleitet von ungewohnten Geräu-
schen eines Pressluftatmers als Anschauungsobjekt für 
die folgenden Erläuterungen zum Einsatz am Brand-
herd. 

Kleine Experimente ließen vieles nachvollziehen und 
ver-stehen. Clemens Winkler vermittelte dabei den 
Kleinen die Thematik spielerisch, ist sich mit dem einen 
oder anderen Praxistipp deren Aufmerksamkeit sicher: 
„Mädchen sollen sich vor dem Anzünden einer Kerze 
die Haare nach hinten binden. „Wenn‘s brennt, 112 
wählen“, die Notrufnummer wussten alle auf Anhieb. 
Beim Absetzen eines Notrufs lernten die Kinder die 
Wichtigkeit der genauen Adressenangabe, um den 

Leistellendisponenten mit korrekten Informationen zu 
versorgen. 

Dabei brillierten besonders die Akteure der kürzlich gegründeten 
Kinderfeuerwehr. „Die sind schon in den Themen drin“, lobten 
Wehrführer Boris Dönges und Nachwuchsbetreuer Joshua Scog-
gins. Und auch der Faktor Spaß sollte nicht zu kurz kommen. Da 
wurde die Kübelspritze bedient und der C-Rohr Schlauch ausge-
rollt. Und als das Wasser Marsch beendet war, starteten die Kin-
der mit dem Einsatzfahrzeug zur Dorfrundfahrt. 

Wenn‘s brennt – 112: Flankiert von den Einsatzkräften Boris 
Dönges, Christian Gäck (l.) und Clemens Winkler (r.) zeigen die 
Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth mit Betreuer Thomas 
Walter stolz ihre neuen gelben Taschen mit dem Notrufhinweis 
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TSV  – 29.6.2019 

 

 „Blau-weiß, wie scheee...“ 

(hh.) Es war eine der coolsten Saisons für die Spielgemeinschaft 
Dorn-Assenheim / Weckesheim. Mit dem Aufstieg in Kreispober-
liga und B-Liga feierten beide Teams zudem ihren ersten Doppel-
Pack. Und coole Jungs wählen zum Abfeiern natürlich eine coole 
Location. Also nichts wie in den Flieger in Richtung Budapest und 
den Partymodus aktiviert. 
Genauer gesagt nach Pest, 
denn Buda wurde maxi-
mal von der Reling der im 
gegenüberliegenden Pest 
angedockten Schiffe ge-
sichtet. 

Hier spielt die Musik, 
herrscht die entspanntere 
Atmosphäre, gibt es die 
verrücktesten Pubs. Und 
natürlich die coosten Bars, 
die durch so genannte Ru-
inenkneipen getoppt wer-
den. In den verfallenen 
Gemäuern hat sich hier 
eine nachtschwärmeri-
sche Feierkultur entwik-
kelt. Und damit auch der 
letzte Ungar beim Thema 
Fußball statt an Ferenc 
Puskas an die erfolgrei-
chen Kicker aus der Wet-
terau denkt, fluteten die 

28 Herren in donau-blauen T-Shirts mit der markant-weißen 
Aufschrift Doppelaufsteiger das Viertel. Fehlte nur, das zwischen 
„Egés“ (ungarisch für Prost) und „Palinka“, einer lokalen 
Obstbrandvariante nicht noch die Eintracht-Hymne umgetextet 
wurde: „Blau-weiß, wie scheee...“ 

 

 
Der TSV in Budapest 
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Dorn-Assenheim  – 9.7.2019 

 

Gefahrenpotential und Pöbeleien 

(hh.) Seit dem 1. Juli ist die komplette Ortsdurchfahrt wegen 
Arbeiten am Kanalsystem gesperrt. Von „einer ruhigen Urlaubs-
idylle“, wie ein Anlieger scherzt, 
kann allerdings keine Rede sein. Im 
Gegenteil: Kfz-Fahrer ignorieren 
die  eingerichteten Umleitungen 
über die L 3187, die K 178 und die 
B 275 und schlängeln sich slalom-
artig um die sechs Baustellen. Ein 
Bauarbeiter spricht von Pöbeleien 
und Rücksichtslosigkeit.   

Ähnlich das Bild in den Seiten-
straßen, in die sich der Verkehr 
trotz Ferienzeit ebenfalls verlagert 
hat. Eine Anwohnerin im Leid-
hecker Weg sieht sich beim Ausla-
den ihrer Einkäufe mit gestikulie-
renden „Mach-Platz“-Aufforderun-
gen konfrontiert. Ihre Frage: „Wa-
rum wurden die Straßen nicht effi-
zienter abgesperrt?“ Ein Ärgernis 
auch für Eltern, deren Kinder mit 
der ungewohnten Verkehrsdichte 
nicht vertraut sind. Reibungslos 
läuft hingegen der Busverkehr der 
Line FB-03, die ab dem Ligusterweg 
enlang des Raiffeisengeländes auf 
die L3187 geroutet wird. 

 

 

Bis zum 19. Juli werden in der Assenheimer- und Wetterau-
straße Kanalsanierungen vorgenommen   
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Dorn-Assenheim  – 14.7.2019 (Quelle Wetterauer Zeitung) 

 

Einst Römer, nun Kinder 

(sax). Mit dem symbolischem ersten Spatenstich haben am 
Donnerstag die Arbeiten für den Neubau der Kindertagesstätte 
"Wichtelwiese" in Dorn-Assenheim begonnen. Schon am Mitt-
woch hatte ein Baggerfahrer bei vorbereitenden Arbeiten 
allerdings Grundmauern eines römischen Gebäudes freigelegt. 
Kreisarchäologe Dr. Jörg Lindenthal erwartet jedoch keine Verzö-
gerung für die Bauarbeiten. 

Am Rand der Fläche, auf der die Kita gebaut werden soll, stecken 
die Spaten in der Erde, bereit für den symbolischen Baubeginn 
durch Bürgermeister Bertin Bischofsberger, die Stadträtin Chri-
sta Stolle, Petra Klöppel und Horst Wenisch von der Stadtver-
waltung, Architekt Alfred Möller, Alexander Langstrof, Inhaber 
der Baufirma Minnert, sowie den Tiefbauer Rainer Lindt. Dessen 
Mitarbeiter haben am Vortag den Mutterboden von der Fläche 
entfernt. Dabei wurde deutlich, dass das Grundstück am Orts-
rand von Dorn-Assenheim vor ungefähr 1800 Jahren schon 
einmal bebaut war. 

Deutlich sind auf der Fläche akkurat aus Bruchsteinen gefügte 
Grundmauern eines rechteckigen Gebäudes von ungefähr 18 
Metern Länge und etwa sieben Metern Tiefe erkennbar. Ton-
scherben und der Mörtel weisen darauf hin, dass es von den 
Römern erbaut wurde. Lindenthal schätzt, dass es um 150 bis 
200 nach Christi Geburt errichtet wurde. Er vermutet, dass es 
sich um ein privates landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude 
handelt. "Wir haben oft in der Wetterau einzeln stehende römi-
sche Gebäude", erläutert er, dass es wahrscheinlich sei, dass zu 
dem jetzigen Fund keine weiteren benachbarten Bauwerke 

gehören. Allerdings schränkt er ein: "Das kann aber auch ein 
Nebengebäude von einer Villa Rustica sein." 

Für Lindenthal ist der Fund angesichts der dichten Besiedlung 
der Wetterau in der Antike nur eine kleine Überraschung. Sollte 
es sich um ein einzeln stehendes Wirtschaftsgebäude handeln, 
rechnet er für den Bau der Kita mit keinen nennenswerten Ver-
zögerungen. Etwa eine Woche, schätzt er, werde die archäo-
logische Untersuchung der Gebäudereste dauern, die nächste 
Woche beginnen könne. Voraussetzung sei, dass sich eine Gra-
bungsfirma finde, die Kapazitäten frei habe. Das könne ange-
sichts der regen Bautätigkeit derzeit schwieriger werden. 

Langstrof überlegt, wie die Mauerreste mit dem Raster, in dem 
Betonpfähle zur sicheren Gründung des Neubaus ins Erdreich 
eingebohrt werden, in Deckung gebracht werden können. Diese 
Pfahlgründung hat der Statiker wegen des wenig tragfähigen 
Bodens am Rand der Bachaue für notwendig gehalten. 

Sie sollen ein Gebäude von 618 Quadratmetern Grundfläche mit 
536 Quadratmetern Nutzfläche und zwei Gruppen-, einem 
Bewegungs- sowie einem Speiseraum tragen. Möllers Entwurf, 
der aus zwei Gebäudehälften mit gegeneinander versetzten 
Pultdächern besteht, setzt weniger auf äußere Effekte als auf 
Flexibilität und Nachhaltigkeit. So wird das Gebäude komplett 
aus ökologischen Materialien mit Massivmauerwerk und Holz-
dachstuhl errichtet. Das Aluminiumdach ermöglicht, eine Foto-
voltaikanlage anzubringen. 

Kirche und Stadt werden nicht einig 

Außerdem seien die Gruppenräume sowohl für die U3- als auch 
die Ü3-Betreuung geeignet und somit gegeneinander austausch-
bar. "Wir denken auch immer an die Nachnutzung", betont 
Möller die Möglichkeiten des Entwurfs. "Wir haben in Bad Vilbel 
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einen Kindergarten gebaut, der später auch als Altentreff 
genutzt werden kann." 

Davon ist der 1,95 Millionen Euro teure Neubau in Dorn-
Assenheim allerdings noch weit entfernt. Er wurde wegen der 
stark steigenden Kinderzahlen in Reichelsheim notwendig. Diese 
sollten vor zwei Jahren eigentlich durch eine Erweiterung des 
katholischen Kindergartens St. Elisabeth aufgefangen werden. 
Jedoch konnten sich Stadt und katholische Kirche nicht über 
einen Zuschuss zu den Baukosten des Kindergartens an die 
Kirche einigen. Deshalb beschlossen die Stadtverordneten 
letztlich den städtischen Neubau der Kita "Wichtelwiese", der im 
Oktober 2020 fertig sein soll. 

Akkurat gesetzte rechtwinklige Grundmauern verweisen auf 
ein römisches Gebäude ... 

Dorn-Assenheim  – 19.7.2019  

 

Römer tranken Jägermeister 

(hh.) Rainer Lindt staunte nicht schlecht. Bei Erdaushubarbeiten 

für die Kita in der Verlängerung der Lindengasse stieß sein Bag-

ger in weniger als zwei Meter Tiefe auf ein Römerkastell aus 

dem 2. Jahrhundert. Dabei handelt es sich vermutlich um eine 

Siedlung zum Schutz des nahe gelegenen Limes. Ob Dorn-Assen-

heim selbst Vorposten des römischen Reichs war, oder die Rö-

mer sich vor dem kleinen gallischen, äh Wetterauer Dorf schüt-

zen mussten, sei dahin gestellt. Nicht minder überraschend bud-

delten die Bauarbeiter in unmittelbarer Nähe nicht nur die 

Grundrisse der Baumeister von vor 1800 Jahren aus. 

Sie gewannen auch ganz neue Erkenntnisse: der rö-

mische Wachsoldat frönte offensichtlich dem Genuss 

von Jägermeister und schützte seine Haut mit Nivea 

Creme. Verbleibt die Frage, in wie weit die historische 

Fundstätte offiziell gewürdigt werden soll. Bürger-

meister Bertin Bischofsberger konnte sich bereits 

über Vorschläge freuen. So solle der Weg zur Kita 

wahlweise in Julius Cäsar Promenade oder Via Kaiser 

Augustus benannt werden. Und- während mancher 

Bürger be-reits 7 Monate  nach der 700-Jahr-Feier die 

Fördermit-tel zum 1800. Dorfgeburtstag fließen sieht, 

teilt Bauun-ternehmer Lindt auf Anfrage mit: Nein - 

mit dem Jäger-meister habe ich nichts zu tun. 
 

... und die Flasche Jägermeister vermutlich auf Bau-

untnehmer Lindt 
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Kleintierzuchtverein – 20.7.2019  

 

Erst Äbbelwoiweg, dann Äbbelwoiexpress 

 (hh.) Mit dem Kleintierzuchtverein Dorn-Assenheim verbinden 
sich so manche Attribute: Tauben- und Hühnerzucht, Ausstel-
lungen und das Fließband-artige Sammeln von Meistertiteln. 
Spätestens seit dem Wochenende hat sich ein weiteres hinzu 
gesellt. Nämlich der vom Gerippten, in heimischen Kreisen auch 
als Synonym von Äbbelwoi bekannt. 

Denn wo anderswo mehrtägige Ausflüge geplant werden, zieht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es die Züchter inklusive Anhang ins nahe Ockstadt. Dort steuer-
ten die 27 Personen nach einer etwas durchnässten Wanderung 
über den so genannten Äbbelwoiweg mit der Straußwirtschaft 
„Zum Gerippte“ ein bodenständiges Ambiente an. In der urigen 
Fachwerkhofreite frönte die Truppe den dortigen Äppler-Pro-
dukten bis  in den Abend. Entweder in veredelt konzentrierter 
Form oder selbstgekelterter Produktion im Bembel serviert. Bei 
soviel hessischer Atmosphäre, Gebabbel und gerippten Erfah-
rungen sollte der Rückweg deutlich komfortabler angetreten 
werden: Nämlich im eigens hierzu umfirmierten Äbbelwoi-
Express. 
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Freiwillige Feuerwehr – 23.7.2019 

 

Vom roten Auto mit dem blauen Licht fasziniert 

Gründung der Kinderfeuerwehr als Reaktion auf 
Nachwuchsprobleme – 13 Kinder, Tendenz steigend 

(hh.) „Täusch Dich nicht, die Kinder spielen nicht mit Mullbinden, 
sie lernen sogar, eine stabile Seitenlage durchzuführen“, erläu-
tert Kinderfeuerwehrwart Joshua Scoggins und Wehrführer Boris 
Dönges ergänzt: „Auch die Kleinen können im Notfall helfen, den 
Rettungsdienst rufen oder leichte Erste-Hilfe-Maßnahmen er-
greifen.“ Mit einem vielseitigen Angebot wirbt Scoggins um 
Nachwuchs für die Brandschützer, setzte sich für Gründung einer 
Kinderfeuerwehr ein und erarbeitete hierfür die Konzepte. Im 
Februar war es dann soweit: Gleich zwölf Kinder trafen sich zum 
Kennenlernen, erfuhren von einem Mix spannender Themen. 

Hierzu zählt Wissenswertes über das Element Feuer und die Ar-
beit der Einsatzabteilung. Sie lernen die Schutzausrüstung und 
Löschfahrzeuge kennen. Gefragt sind aber auch soziale Fähig-
keiten oder die Integration in die Strukturen des eigenen Wohn-
orts. Während in der Jugendfeuerwehr Aufgaben und Techniken 
mit der Zielsetzung der Übernahme in die Einsatzabteilung 
formuliert werden, liegt bei den Kleinen der Fokus auf Spiel und 
Spaß. Die Kinder erfahren zudem, dass Teamwork und Hilfs-
bereitschaft wichtige gesellschaftliche Werte sind. 

„Kürzlich hatten wir einen Feuerwehrmann in voller Atemschutz-
montur“, schwärmt einer der Jungen in Jacke und Minilatzhose. 
Das „rote Auto mit dem blauen Licht“ findet er cool. So streifte 
die Truppe zunächst auch mit Blaulicht und Sirene durch die 
Straßen, um anschließend das Löschfahrzeug in allen Winkeln zu 

inspizieren. Scoggins erklärt wo Schläuche, Pumpe oder Atem-
schutzausrüstung zu finden sind. 

Auch ihm macht es Spaß. Kreativ führt er die Kleinen an die Auf-
gaben heran. Wie wird eine Schlauchleitung aufgebaut, welche 
Strahlrohrvarianten und Hydranten gibt es. Das Löschfahrzeug 
dient dabei als Kulisse für Ratespiele. „Wo sind die B-Schläuche 
zu finden“, fragt Scoggins und die Kinder rennen zur Alurolle, die 
auf die korrekte Lösung hinweist. Oder er klebt Zahlen an die 
Rolltore des Gerätehauses, um mit dem Strahlrohr Zielgenau-
igkeit und Konzentration zu trainieren.  

Derzeit werden die Grundlagen geschaffen, später sollen die 
„Älteren“ die Neulinge unterstützen. Langeweile kommt so in 
keiner Altersgruppe auf, im Gegenteil: das Aufbaukonzept sorgt 
jederzeit für neuen Schwung. 

„Wir müssen das von der Pike her entwickeln“, erläutert 
Scoggins. Bei der Brandschutzerziehung in der Kita wird er häufig 
gefragt: "Wann kann ich zur Feuerwehr kommen?" Bislang gab 
es nur eine Antwort: "Wenn Du 10 Jahre alt bist.“ Dann startet 
die Jugendfeuerwehr, was für den potenziellen Nachwuchs eine 
Wartezeit von oft 4-5 Jahren bedeutet. Die Konsequenz: die Kin-
der gehen anderen Hobbys nach.  

Wie Fußball spielen. Die Jugendarbeit dort motivierte Scoggins. 
Zudem konnte er auf einen starken Jahrgang setzen, deren 
Eltern innerörtlich stark vernetzt sind. Statt Konkurrenz baute er 
auf Kooperation. Er stimmte Übungspläne und Spiele ab, um 
„Fußball und Feuerwehr unter einen Hut zu bekommen.“ 

Dass letztere ein Nachwuchsproblem hat, sorgt auch Stadt-
brandinspektor Nicklas Pipperek. „Noch steht es um die Rei-
chelsheimer Wehren gut, doch der demographische Wandel ist  
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Bereits zu spüren“, analysiert er die Herausforderungen und 
prognostiziert. „Wenn wir jetzt nicht die ganz Kleinen für uns 
gewinnen, haben wir in 10 Jahren ein Problem nicht nur mit der 
Tagesalarmbereitschaft.“ Die Kinderfeuerwehr soll dem früh-
zeitig entgegensteuern.  

Pipperek regt stadtteilübergreifende Alarmübungen an, denn die 
aktuell fünf Kinderfeuerwehren sind weitgehend dezentral orga-
nisiert. „Ich bin sehr dankbar, war hier passiert“, lobt er Joshua 
Scoggins. Er differenziere bei den Aufgabenstellungen und 
nehme so Rücksicht auf die persönliche Entwicklung der Kinder. 

Der Nachwuchs scheint nur darauf gewartet zu haben: Die Nach-
frage ist groß, 13 Kinder sind derzeit dabei, Tendenz steigend. 
Dabei ersetzt die Mundpropaganda teure Werbeflyer. Der 
Übungsplan hängt in der Kita aus, die Kleinen  

bringen ihre  Freunde mit. Bei der letzten Übung waren wieder 
zwei neue dabei. Und am meisten freut ihn: „Die Kinder fragen 
auf der Straße nach dem nächsten Termin.“ 

Geübt wird jeden ersten Samstag im Monat von 14–15.30 Uhr, 
wer Lust auf Feuerwehr hat, kommt vorbei. Eltern können sich 
unter kindergruppe@ff-dorn-assenheim.de melden. 

Löschen müssen die Kleinen natürlich nicht. Das kommt später, 
wenn sie "Feuer gefangen“ haben, weiß, Kinderfeuerwehrwart 
Joshua Scoggins.  

Seit Februar übt die Kinderfeuerwehr wie hier den Aufbau einer 
Schlauchleitung 

 



36 | S e i t e  
 

Pfarrei – 22.7.2019 

 

Kai R. Wornath folgt auf Markus Stabel  

(hh.) Mit Wirkung zum 1. August wurde Kai Rudolf Wornath von 
Bischof Dr. Peter Kohlgraf zum Pfarradministrator für die Pfarr-
gruppe Wickstadt und Dorn-Assenheim ernannt. Der Einfüh-
rungsgottesdienst für den derzeitigen Bad-Nauheimer Kaplan 
und gebürtigen Odenwälder ist für Sonntag, 1. September um 15 
Uhr in der Pfarrkirche St. Willigis in Florstadt vorgesehen. Beim 
nachfolgenden Pfarrfest haben die Gäste die Möglichkeit, erste 
Kontakte mit ihrem künftigen Seelsorger zu knüpfen. 

Pfarrer Markus Stabel wird bereits am Sonntag, 11. August in St. 
Maria Magdalena Dorn-Assenheim verabschiedet. Nach dem 
Gottesdienst um 15 Uhr findet ein Empfang im Pfarrheim statt.  

Nach knapp 
acht Jahren 
verlässt er die 
Pfarrgruppe, 
um eine 
Stelle in 
Pohlheim 
anzutreten. 

  

 

 

 

 

Pfarrei – 14.8.2019 

 

Der Brückenbauer sagt Tschüss 

Pfarrer Markus Stabel mit bewegendem Gottesdienst aus der 
Pfarrgruppe Wickstadt/Dorn-Assenheim verabschiedet  

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) “Der Abschied von Ver-
trautem berührt mich tief in der Seele“, resumierte Markus Sta-
bel nach fast acht Jahren als Seelsoger der Pfarrgruppe Wick-
stadt/Dorn-Assenheim. Gegenseitige Anerkennung prägte einen 
bewegenden Gottesdienst, der aber auch die Herausforderun-
gen, aus zwei von „unterschedlichen Persönlichkeiten und 
Struktuen geprägten Pfareien“ eine homogene Pfarrgruppe zu 
formen nicht außen vor lies. Stabel wechselt nach Pohlheim ins 
Dekanat Giessen. Unisono lobten Redner seine Kompezenz als 
Brückenbauer, zwischen beiden Pfarreien, aber auch im Dialog 
mit den evangelischen Nachbarn. 

„Pastorale Ziele müssen auf die Gegebenheiten vor Ort Rück-
sicht nehmen“, blickte Stabel auf den 26.9.2011 zurück. Es war 
sein erster Besuch in den Wetteraugemeinden, der in einem be-
zeichnenden Fazit endete: „Das wird kein leichtes Ge-
schäft.“  Geistliche Stütze erhielt er von seinem damaligen 
Dekanatspfarrer: „Sei gut und gerissen wie ein Schwan, arglos 
wie eine Taube und fromm wie ein Lamm. Das Motto wurde ihm 
Wegbegleiter zur Lösung so mancher Probleme. Dabei konnte er 
immer auf die Unterstützung vieler Hände zählen. Ob bei der 
Feier zu seinem 50. Geburtstag oder im Beistand in „persönlich 
und emotional schwierigen Zeiten.“ 

„Ich wollte einen blühenden Garten aus der Pfarrgruppe ma-
chen“, skizzierte Stabel seine Agenda und schloss mit einem 
Schuß Selbstkritik. „Das Saatbeet ist vorbereitet, es ist nun an 
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der Gemeinde, diese Saat zur Ernte zu bringen. Sein Wunsch an 
die Gläubigen: „Leben Sie Einheit und Einigkeit in Achtsamkeit 
und gegenseitiger Wertschätzung.“ 

Das Engagement as Brückenbauer illuustrierten die Verwaltungs-
räte Mario zur Löwen (Wickstadt) und Michael Petri (Dorn-As-
senheim). Stabel sei ein Motor der Ökumene gesesen, der ge-
meinsame Aspekt war sein Programm. Er bewahrte die Traditi-
onen beider Pfarreien, bündelte aber deren Ressourcen Schritt 
für Schritt. So enstanden gemeinsame Initiativen bei der Vorbe-
reitung der Sakramente, bei Erstkommunion und Firmgottes-
diensten. Ministranten- und Seniorenarbeit wurden zentral ko-
ordiniert, Pfarrfeste und Fronleichnam einheitlich veranstaltet. 
Auch die Idee eines gemeinsamen Pfarrgemeinderates ab der 
kommenden Legislaturperiode geht auf Stabel 
zurück. 

Das große Spektrum der Würdigungen und 
kreativen Geschenke brachte die breite 
Wertschätzung Stabels als routinierter Seelsor-
ger zum Ausdruck. Mit Bildbändern erinnerten 
die Pfarrgemeinderäte Jürgen Michalak und 
Edith Schneider an die Zeit in der Pfarrrgruppe. 
Eine Statue der Kirchenpatronin St. Maria 
Magdalena sollte nicht nur diese Zeit leben-
ding erhalten, die Begleiterin Jesu fungiert 
auch als Schutzheilige der Winzer und Wein-
händler. „Ein perfektes Geschenk“, so der im 
Rebenanbau versierte Pfälzer Stabel. 

Auch Ministranten und Kommunionkinder wa-
ren gekommen, um ihrem Pfarrer Tschüss zu 
sagen. Ihre Wünsche packten sie in einen bun-
ten Strauß Rosen als Synonym für Freund-
schaft, Respekt, Freude oder positive Energie. 

Denn Stabel hatte den richtigen Draht zur Jugend, ver-stand 
deren Sprache. Eine Ministratin“ Das Highlight und voll cool wa-
ren die blinkenden Turnschuhe am Heiligen Abend.“ 

Danke sagten zudem Wilhelm Erwin Petri vom Stefanuskreis 
sowie Vertreter der umliegenden evangelischen Kirlchengemein-
den. Seine Wünsche hatte der Gesangverein „Concordia“ bereits 
musikalisch auf den Punkt gebracht, der Abschiedschor war 
fröhlich afrikanisch: "Mashiti, lasst uns singen." 

Verbundenheit: Pfarrer Markus stabel zelebriert mit den 
Geistlichen Bernd Richardt (l.) und Wolfang Kaiser (r.) als 
Dekanatsvertreter und Jugendlichen aus der Pfarrgruppe den 
Dankgottesdienst 
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Ein Imbiss gab Gelegenheit zu persönlichen Worten. Und auf die 
auch stiltische Veränderung des Pfarrers in den letzten Jahren 
angesprochen reagierte der gewohnt süffisant: „So können aus 
grauen Tauben bunte Papageien werden.“ 

Drei Fragen an Pfarrer Markus Stabel 

Welche Erwartungen hatten Sie bei Antritt der Pfarrstelle 2011 
und inwieweit haben sich diese erfüllt? 

Hoffentlich kommst Du gut mit den Menschen zurecht. Es ist 
gelungen, in vielen Bereichen Kontakte zu knüpfen, eine gemein-
same Basis in der Pfarrgruppe zu finden. Ich kam damals aus 
dem Bistum Freising, hatte damals Befürchtungen, 
zu traditionell zu sein. 

Was waren die größten Herausforderungen der 
vergangenen knapp 8 Jahre und wie konnten die-
se gemeistert werden? 

Die unterschiedlich geprägten Pfarreien zusam-
menzuführen. Nach 8 Jahren kann ich positiv zu-
rückschauen, Die beiden Pfarreien verstehen sich 
gut, wählen einen gemeinsamen Pfarrgemeinde-
rat. In den Gremien läuft alles sehr harmonisch. 
Das ist auch gut so, weil es nicht mehr anders geht. 
Bei schwierigeren Rahmenbedingungen müssen 
sich alle Kräfte konzentrieren, um auch künftig den 
pastoralen Herausforderungen gerecht zu werden. 
Hier kann mein Nachfolger aufbauen. 

Kirchenpatronin: Eine Skulptur von St. Maria 
Magdalena übberreichten die Vertreter der Gre-
mien Edith Schneider, Mario zur Löwen, Jürgen 
Michalak und Michael Petri (v.l.) 

Mit welchen Gefühlen nehmen Sie Abschied, was möchten Sie 
der Pfarrgruppe mit auf den Weg geben? 

Mit Dankbarkeit. Besonders für die Unterstützung in persönlich 
schwierigsten Zeiten. Die Leute haben akzeptiert, dass ich vom 
Ordinariat zweimal eine großzügige Auszeit erhalten habe. Es ist 
wichtig, mehr miteinander, weniger übereinander sprechen. 
Meinungsverschiedenheiten achtsam aussprechen, Ich denke an 
die vielen kleinen Dinge, wo man die viele ehrenamtliche Arbeit 
spürt. Das hat mich ermutigt, mich weiterhin zu engagieren. 

 



39 | S e i t e  
 

CDU – 17.8.2019 

 

Kita soll am Römerweg entstehen 

CDU beschäftigt sich mit der Erinnerung an die Römerzeit beim 
Kita-Neubau 

(hh.) „Die 10.000 Euro für die Erinnerung an ein Stück über 
1800-jähriger Geschichte hätten wir investiert“ zeigt sich der 
CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger beharrlich. 
Bei einem Lokaltermin diskutierten Vertreter der örtlichen 
Christdemokraten die Situation der beim Neubau der Kita Wich-
telwiese entdecken Grundmauern römischer Besiedlung. Der 
verworfene Plan, die archäologischen Funde durch eine Glas-
scheibe sichtbar werden zu lassen, solle vom Magistrat noch-
mals übderdacht werden. Hachenburger: „Das würde das in der 
Gemeinde höchst umstrittene 2 Millionen-Projekt sicherlich 
aufwerten.“ 

„Die Thematik auch mit ihrer touristischen Komponente be-
schäftigt die Bürger derzeit immens“, schreibt der Vorsitzende, 
er selbst habe die letzten Tage viel Frust zu spüren bekommen, 
als die Funde durch ein Bauunternehmen zugeschüttet wurden. 
Denn in einem waren sich viele der Reaktionen einig: „Wir 
können von einem römischen Erbe sprechen, welches für die 
Geschichte der Gemeinde und somit der Stadt Reichelsheim von 
Bedeuting ist. 

In einem Schreiben an den Magistrat warb die CDU dafür, den 
Weg zur Kita in Römerweg anstelle der geplanten Verlängerung 
der Lindengasse zu benennen. Außerdem wurde angeregt, 
Grundmauerelemente sichtbar zu verbauen und eine Tafel zur 
Erinnerung an die historischen Funde anzubringen. 

„Dass ein paar Steine nicht in die Kita verbaut werden dürfen, 
habe die Mandatsträger angesichts der Alternative, das Mauer-
werk vollkommen zu überbauen überrascht. Demonstrativ 
zeigten sie unbefestigte Materialien. Ebenso gab es kritische 
Stimmen, warum die Kreisarchäologie das Areal nicht intensiver 
erforscht und eine lebendigere Erinnerung nicht durch geeignete 
Maßnahmen eingefordert hat.. 

Dennoch zeigten sich die Christdemokraten zufrieden, dass 
Bürgermeister Bertin Bischofsberger schnell reagiert habe: „Die 
Pflasterung des Eingangsbereichs in den Strukturen der 
Römermauern ist eine gute Idee.“ 

Lokaltermin der CDU zwischen Römerfunden und Kita-Neubau: 
Holger Hachenburger, Gerhard Rack, Dr. Erich Sehrt, Christa 
Stolle, Horst Wagner und Arne Appel 
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Kirmes – 28.8.2019 

 

Starke Auftritte und acht Schläge 

Vier Kapellen sorgen an drei Tagen für Stimmung - Kerbmädels 
begeistern mit Showtanz 

(hh.)  „Hier kann man heute Fieber messen“, schwärmte ein Gast 
und meinte damit das sprichwörtliche Kerbfieber.  Mit Rock-, 
Pop-, Bierzeltlassikern oder Balladen im Kuschelrock zauberten 
die Äppel-Quetscher eine berauschende Atmosphäre in die 
Sport- und Festhalle. Die beiden Musiker 
trafen den Geschmack des Publikums und 
glänzten mit viel Improvisationstalent auf der 
Bühne. Das gefiel nicht nur den Jüngeren, 
auch die Älteren ließen sich von der Spiel-
freude der Akteure anstecken. 

Vorher hieß es O’zapft is mit rekordverdäch-
tigen 8 Schlägen. Beim Faßbieranstich erin-
nerte Holger Hachenburger daran, dass 
sich eine Traditionsveranstaltung wie die 
Kerb immer wieder neu erfinden müsse, um 
ihre Attraktivität zu bewahren. Das Engage-
ment vieler lasse sich nur aufrecht erhalten, 
wenn sich alle an der Umsetzung beteiligten 
Vereine und Per-sonen mit Ihren Ideen 
wiederfinden. 

Vier Kapellen sorgten an drei Tagen für Stim-
mung, denn jeder Tag hatte seine besonde-
ren Momente. Das I-Tüpfelchen war zudem 
der Showtanz der Kerbmädels. Mit mit 
Plastiksaxophon, Fußbällen oder Feuerwehr-

outfit rückten sie die Ortsvereine poppig und poppig ins Ram-
penlicht.. Sonntags standen die Kleinen im Mittelpunkt und 
tobten sich beim Familienfest nach Herzenslust aus. Drinnen 
spielten die Musiker der Sportunion Nieder Florstadt mit viel 
Gesang und fetzigen Rhythmen auf und so entwickelte sich je 
nach Gusto ein Früh- oder Dämmerschoppen. Einziges Manko: 
Bei hohen Außentemperaturen wiurde die Sport- und Festhalle 
zum schweiß-treibenden Backofen.  

Mischten sich zu später Stunde unters Publikum: Die Kapelle 
Sauladen  
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Der Kerbmontag ist zunächst fest in den Händen der Uffspill-
kapell. Die Musiker zogen mit dem Planwagen durch den Ort 
und machten aus dem einen oder anderen Platzkonzert ein 
kleines Straßenfest. Stimmungsmusik mit der Kapelle Sauladen 
war danach sprichwörtliche Salz in der Suppe. Deren Erfolgsre-
zept: böhmisch-bayerische Blasmusik gewürzt mit einer gehöri-
gen Prise Humor. 

Und immer mitten drin: Die Kerbburschen und Kerbmädels mit 
ihren knallig roten Shirts denn jede Kerb hat so ihre Rituale.  Da 
wird der Kerbbaum geholt und farbenprächtig geschmückt, 
bevor der Kerbjohann drei Tage im Geäst über das bunte Trei-
ben wacht und der Dorn-Assenheimer sich fortwährend fragt: 
Wem is die Kerb und lautstark die Antwort erhält: Uuuuus! 

Viel Applaus gab es für den Showtanz der Kerbmädels 

 

Pfarrei – 4.9.2019 

 

 „Freude und Zuversicht ausstrahlen" 

Kai R. Wornath als neuer Seelsorger der Pfarrgruppe St. 
Nikolaus und St. Maria Magdalena eingeführt 

 (hh.). „Hier ist ein Pfarrer, der Freude an seiner Arbeit für unse-
re katholische Kirche hat,“ bekannte Pfarrer Kai Wornath und 
gab den Gläubigen der Pfarrgruppe gleichermaßen ein Verspre-
chen: „Diese Freude möchte ich mit meinem Wirken ausstrah-
len.“ Während eines festlichen Gottesdienstes vor rund 400 
Gläubigen in St. Willigis wurde er 45-jährige gebürtige Odenwäl-
der in sein Amt als Seelsorger der Pfarrgruppe St. Maria Magda-
lena Dorn-Assenheim und St. Nikolaus Wickstadt eingeführt. 

"Ich bin bereit", antwortete der formell zum Pfarradmisintrator 
Ernannte auf die Amtsversprechen von Dekan Wolfram Schmidt. 
Das Ernennungsschreiben von Bischof Dr. Peter Kohlgraf skizzier-
te bereits die großen Erwartungen in ihn. „Sie übernehmen eine 
neue Aufgabe in einer Zeit, in der wir uns im Bistum auf den 
Weg der Erneuerung begeben.“ Die Dekanate sollen zukunfts-
fähige pastorale Konzepte entwickeln, „wie wir als Christen zu-
sammen glauben, leben und arbeiten.“ Für Wornath sei es eine 
zentrale Aufgäbe, hier mitzuwirken und die Gemeinde einzubin-
den Symbolisch übergab ihm Schmidt Kirchenschlüssel, Kelch, 
Hostienschale und Evangelienbuch. 

„Was ist das eigentlich, ein guter Pfarrer?, mischte sich Wornath 
in seiner Predigt direkt unter die Gläubigen. Und gab die Anwort 
gleich selbst: „Ich weiss es nicht.“ Jeder würde dies unterschied-
lich auslegen, seine Motivation aber formulierte er präzise:. 
„Dass Jesus Christus mich, den Spätberufenen so gut befunden 
hat, ist für mich ein großes Geschenk.“ Sein Credo: „Mei-
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ne Mannschaft, die katholische Kirche, die finde ich super.“ 
Pfarrer in der heutigen sekulären Zeit zu sein sei für ihn eine 
Herausforderung und ein schönes Erlebnis zugleich.“ Vor 50 
Jahren, als die Amtskirche noch als unumschränkte Autorität 
galt, hätte ihn der Priesterberuf nicht gereizt. 

Der Feier wohnten auch befreundete Seelsorger wie der Regens 
des Priesterseminar Mainz, Dr. Tonke Dennebaum, Heimatpfar-
rer Josef Schachner (Breuberg), Mitglieder seines Weihekurses 
und Priester und Diakone benachbarter Pfarreien bei. Neben 
Vertretern evangelischer Kirchengemeinden und Freunden be-
grüßte er besonders die Ministranten: „Die Arbeit mit euch ist 
für mich die wichtigste Form kirchlicher Jugendarbeit.“ Diese 
hatten sich schon vorher revanchiert und schrieben mit Kreide in 
großen Lettern vor den Eingang: „Schön, dass Sie da sind.“ 

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und unterstützen 
Sie im Dienst am Glauben“, betonten Jürgen Michalak 
(Pfarrgemeinderat St. Maria Magdalena), Schwester Mate-
usza für die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mario zur 
Löwen vom Verwaltungsrat St. Nikolaus unisono. Bereichert 
wurde der Gottesdienst zudem durch den gemeinsamen 
Chor der Concordia Dorn-Assenheim und des Wickstädter 
Kirchenchors. 

Danach nutzen viele Gläubige noch die Zeit, ihren Seelsorger 
persönlich kennen zu lernen. Bundestasgabgeordneter Os-
win Veith lobte Wornath im Gespräch aus dessen Zeit in Bad 
Nauheim als „klasse Pediger, der die Sachen auf den Punkt 
bringt.“ Bei einer Kostprobe hiervon hatte der Pfarrer die 
Lacher bereits auf seiner Seite. Chordirigent Tobias Lipka 
forderte er auf: „Jetzt bringen sie mal Schwung in die 
Butze.“ 

Steckbrief: 

Der Weg in das Priesteramt war für Kai Wornath nicht 
vorprogrammiert. Nach einem Studium in Geschichte und 
Politikwissenschaft und dem Zweiten Staatsexamen in der 
Tasche arbeitete er zunächst als Gymnasiallehrer. 2007 wurde er 
in das Bischöfliche Priesterseminar in Mainz aufgenommen, 
studierte Katholische Theologie und lernte die Vielfalt pastoraler 
Aspekte kennen. Nach einem Auslandsaufenthalt nahe Chicago 
folgte 2015 die Priesterweihe, danach wirkte er als Kaplan in 
Bürstadt und Bad Nauheim. Zu den Interessen des auch sportlich 
ambitionierten Gesitlichen zählt das Schachspielen, seit 1998 ist 
er Internationaler Schachmeister im Weltschachverband.  

Musikalisch begrüßte den neuen Seelsorger der eigens gebil-
dete Gemeinschaftschor aus beiden Pfarreien 



43 | S e i t e  
 

Drei Fragen an Kai R. Wornath: 

1. Was reizt Sie an ihrer neuen Aufgabe? 

Ich empfinde den dörflichen Charme und die gute Gemeinschaft 
hier sehr wohltuend. Es gibt eine Schwesterngemeinschaft, denn 
das Wirken von Schwestern habe ich immer als segensreich 
erfahren. Mit Maria Sternbach verfügt die Pfarrgruppe zudem 
über einen marianischen Wallfahrtsort. Für mich als Pfarrer ist 

es nun auch möglich, stärker eigene Akzente zu setzen. 

2. Sie haben vor Ihrer Priesterweihe gesagt, sie wollen mehr 
Gerechtigkeit in die Welt tragen. Wie drückt sich dies im Alltag 
aus? 

Während meises Studiums wollte ich mehr über das gerechte 
Zusammenleben erfahren. Dabei habe ich gemerkt, dass es eine 
absolute Gerechtigkeit im menschlichen Kontext niemals geben 

wird. Eine solche kann nur ein barmher-
ziger und allmächtiger Gott schaffen. Die 
katholische Religion ist für mich die Ant-
wort auf diese Frage. Als Priester darf ich 
den universalen Gerechtigkeitsanspruch 
der christlichen Botschaft verkünden. 

3. Was sind Ihre Ziele und Schwerpunkte 
für die kommenden 6 Monate? 

Ich bringe viele Ideen und Vorstellungen 
mit. Davor liegt es an mir, die Pfarrgruppe 
kennen zu lernen und deren eigene Cha-
rismen und Begabungen wahr zu nehmen. 
Hier wird viel Gutes von den Menschen 
geleistet. Ich wünsche mir, dass die Pfarr-
gruppe eine noch stärkere Gemeinschaft 
wird, die ihren Glauben mit Freude und 
Zuversicht lebt. Dazu möchte ich mit bei-
tragen. 

 

Dekan Wolfram Schmidt überreicht 
Pfarrer Kai Wornath das Evangelienbuch 
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Feuerwehr – 5.9.2019 

 

Edle Recken von der Brandschutz-Zunft 

(hh.) Mittelalterliche Spektakel stehen für den Dorn-Assenhei-
mer Feuerwehr-Mittwochs-
club eher selten auf der Agen-
da. Beim jüngsten Ausflug al-
lerdings war es für die Stamm-
tischler unmöglich, sich Lands-
knechten, Gauklern, Spielleu-
ten, Marketenderinnen, Rit-
tern oder gar Beutelschnei-
dern zu entziehen. Drei Tage 
lang befand sich Rothenburg 
ob der Tauber im Ausnahme-
zustand: Während der Reichs-
stadt-Festtage wird hier mit-
telalterliches Flair in den Gas-
sen der Stadt nochmals leben-
dig. Und mittendrin die Trup-
pe aus der Wetterau. 

Ob die alte Zeit damals wirk-
lich so gut war, sei dahinge-
stellt, auf alle Fälle war sie far-
benfroh. Gefeiert wurde 
schon immer und auch der 
eine oder andere Becher über 
den Durst getrunken. Da fühl-
ten sich die Gäste aus der 
Neuzeit schnell heimisch und 
knüpften Kontakte. Natürlich 

sollte das Gruppenfoto auch mittelalterlich inspiriert sein und so 
positionierten sich die „edlen Recken“ samt holder Maid stan-
desgemäß vor einer Kanone. Feuer wurde allerdings nicht an die 
Lunte gelegt, schließlich gehört man ja zur Zunft der Brand-
schützer. 
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CDU – 12.9.2019 

 

Singbergschule besser anbinden 

CDU veröffentlicht Online-Umfrage zur Schülerbeförderung – 
Eltern schätzen Bildungsangebot 

(hh.) „Seit Jahren ist bekannt, dass Kinder zur Singbergschule ge-
hen, ohne dass die Busverbindungen angepasst werden,“ ärgert 
sich eine Familie auf eine Online-Umfrage der CDU. Diese wollte 
von den Eltern wissen, mit welchen Problemen sie bei der Beför-
derung ihrer Kinder nach Wölfersheim konfrontiert sind. Stadt-
verbandsvorsitzender Holger Hachenburger hatte zum Schul-
jahresbeginn Eltern gebeten, Erfahrungen anhand aktueller Bei-
spiele zu schildern. Das Ziel: Die Verkehrsgesellschaft Oberhes-
sen (VGO) bei der derzeitigen Fahrplangestaltung nochmals zu 
sensibilisieren. Bereits 2018 hatte die Stadtverordnetenver-
sammlung einen Antrag auf bessere Anbindungen der Reichels-
heimer Stadtteile abseits der Bahnlinie befürwortet, Stellung-
nahmen des Magistrats und weitere Initiativen der CDU an VGO, 
ZOV und Fahrgastbeirat folgten. 

 „Seit Einrichtung der Oberstufe im benachbarten Wölfersheim 
schätzen immer mehr Eltern die dortige Bildungsvielfalt“, erläu-
tert Hachenburger, „Tendenz steigend“. Diese biete als Gesamt-
schule alle Schulzweige an, Schulwechsel bis zum Abitur seien im 
Gegensatz zum Friedberger Angebot nicht erforderlich. Nicht je-
des Kind, so der Tenor der Umfrage, sei bereits nach der 4. Klas-
se reif für das Gymnasium. Die Singbergschule habe nicht nur 
einen ausgezeichneten Ruf, sondern komme Eltern in dieser 
Situation entgegen. 

Bestehenden Fahrgemeinschaften haben sich besonders in 
Dorn-Assenheim als weitgehend untauglich erwiesen. „Die ganze 

Fahrerei ist ein einziger Stress“, kritisiert eine Mutter. Dabei ist 
die nicht vorhandene Verbindung nach Weckesheim das größte 
Problem. Die Schulbusse sollten zumindest dort halten, so eine 
Forderung der Eltern, um ein Umsteigen zur Schule zu ermög-
lichen. Derzeit biegt die Linie FB-03 vor Weckesheim Richtung 
Reichelsheim ab. Warum keine durchgehende Verbindung mög-
lich sei, fragt eine weitere Mutter und weist darauf hin, dass der 
ZOV auch anderweitig kleinere Busse bei Bedarf zur Beförderung 
einsetze. 

Besonders für Berufstätige ist die jetzige Regelung eine Heraus-
forderung. „Mein Sohn geht nun das 3. Jahr auf diese Schule, Ich 
muss meine Arbeitszeiten nach seinem Stundenplan richten“, 
klagt eine Mutter und ergänzt: „Wenn bei meinem Sohn spontan 
die letzte Stunde ausfällt, kommt er nur auf Umwegen nach 
Hause.“ Eingaben an das Schulamt seien im Sande verlaufen. 
Eine allein erziehende Mutter hat bereits resigniert: „Ich glaube, 
wenn ich nochmal entscheiden würde, würde ich eine andere 
Wahl treffen.“ 

„Wir haben die Ergebnisse der Umfrage zusammengefasst, der 
VGO mit weiteren Erläuterungen zur Verfügung gestellt und um 
Priorisierung gebeten“, schreibt Hachenburger und ergänzt: „Die 
VGO habe es bisher immer wieder geschafft, den Schulbus-
verkehr in ein Gesamtkonzept zu integrieren, dies sollte trotz 
aller Herausforderungen auch zur Singbergschule möglich sein.“ 
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MV Harmonie – 18.9.2019 

 

Erst Schreibmaschine, dann Rock’n Roll Akrobatik 

Konzert des Musikvereins Harmonie vor Rekordkulisse - Musik 
der 50er bis 80er 

(hh.) „Wenn das Publikum beschwingt nach Hause geht, muss 
die Party gut gewesen sein.“, resumierte ein Gast am Ende eines 
außergewöhnlichen Konzertnachmittags. Unter dem Motto Blas-
musik trifft Rock und Pop machte die Harmonie vor vollem Haus 
in der Sport- und Festhalle  mit einer Mischung aus Musik der 
50er bis 80er Jahre und traditionellen Stücken beste Werbung 
für die Blasmusik. Dabei überzeugten die Musiker mit tollen Soli 
und flexiblen Wechsel in Tempi und Dynamik. Für einen beson-
deren Leckerbissen sorgte Tobias Lipka, der erstmals Klavierbe-
gleitung zum Einsatz brachte. „So viel Neues hatten wir noch 
nie“, lobt Dirigent Andreas Schmidt. Sein Tenor: „Wir müssen 
mit unserer Musik langsam das Ruder herumreissen, um die Ju-
gend bei und für uns zu begeistern.“ 

So erklang zunächst hochkarätige Popmusik. Als die Neue Deut-
sche Welle aufkam, erlangten Bands und Musiker wie Spider 
Murphy Gang, Münchener Freiheit und Falco Kultstatus. Unter 
dem Titel 80er Kult(tour) kombinierte die Harmonie gerschickt 
die verschachtelte Melodienführung der einzelnen Stücke und 
imitierte gekonnt die in die Blasmusik zu transferierenden 
elektrischen Instrumente. Saxophon und Trompete sorgten für 
den orginalgetreuen Synthesizer-Beat, Tuba und Bassregister für 
die tiefen Frequenzen. „Zudem soll die Ausdrucksweise auch das 
gesangliche Element beinhalten“, erläutert Schmidt und 
schwärmt: „Für mich war das eine absolute Meisterleistung.“ 

Langeweile hatte keine Chance, denn nun inspierierte Jerry 
Lewis die Musiker. Publikumswirksam hämmerte Axel Schmidt 
das Stakkato bei The Typewriter auf einer echten Schreibma-
schine. Auch der Soundtrack zu Forrest Gump bestach in der 
Schlichtheit seiner Komposition. Die Harmonie interpretierte 
großes Kino vom Liebesmotiv bis zum voluminösen Siegesthema. 
Dabei trug der Holzsatz die Melodie, das tiefe Blech sorgte für 
die Lethargie gefolgt von klassischen Takten mit einer perfekt 
ausgefeilten Rhythmik. „Das habe ich seit Jahren auf der Agen-
da“, gesteht der Dirigent. „Da spielen im Originalsound 80 Gei-
ger, für unsere Besetzung mit 25 Musikern eine echte Heraus-
forderung.“ 

Schwungvoll und prickelnd: Im Tuba-Muckl brillierte Dietmar 
Mittig vom ersten bis zum letzten Takt mit einem furiosen 
Auftritt. Auch die entpsannende Perger Polka und die klang- und 
gefühlvolle Flügelhorn-Serenade mit einem Solo von Marius 
Münch trafen den Nerv des Publikums. Ein guter Kontrast zum 
nächsten Stück, denn nun schlugen die Kinderherzen höher: Bei 
Nessaja aus dem Musical Tabaluga verketteten die einzelnen 
Register die eingängige Melodie mit ihren anfänglichen Jazz-
elementen äußerst stimmig. 

Jetzt legte die Harmonie aber wieder eine Schippe Rock drauf. 
Die größten Hits von Queen fanden sich in einem spannenden 
Arrangement. Knallige Passagen im „We will rock you“ folgte die 
eigenwillige Bohemian Rhapsodie mit ihrer Synthese aus Klassik, 
Romantik und Rock.. Das verlangte von allen Registern präzise 
Einsätze und von Saxophonistin Alana Hessel Solo-Qualitäten. 
Den rockigen Sound übernahm das tiefe Blech, im klassischen 
Part agierte die Harmonie dann als klassiches Orchester. Für so 
manchen Gast der „Absolute Hammer.“ 
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„Na na na hey hey kiss him goodbye“ - 
unterschiedlicher kann Blasmusik kaum 
sein. Eine Rock-Inro und ein Schlagzeug-
Wirbel kündigten mit „Rock it!“ einen letz-
ten Höhepunkt an. Bei legendären 
Rock’n’Roll Hits malten die Musiker die dy-
namischen, zarten und leisen Klangfarben 
des Medleys pointiert aus. „Diese Literatur 
ist schwer zu spielen, aber garantiert leicht 
zu hören“, sagt Schmidt. Dazu wurde aus-
giebig getanzt: Die Rock’n Roll Formation 
aus Ober Rosbach entlockte letztendlich 
mit akrobatischen Hüftschwüngen dem 
Publikum noch ein begeisterndes „Wow“. 

 

 

 

 

 

 

Let‘s twist again: Die Rock’n Roll Formation aus Ober Rosbach 
tanzt zur Musik der Harmonie 

Ungewöhnliche "Instrumente": Im Stakkato hämmert Axel 
Schmidt in die Schreibmaschinentasten, Tochter Laura assistiert 
mit dem Klingelton 
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MV Harmonie – 18.9.2019 

 

Doppelte Ehrung für Kerstin Winter 

(hh.) Ein volles Haus bot den passenden Rahmen für Ehrungen 
aktiver und passiver Mitglieder der Harmonie. Die Ehrung des 
Landesmusikverbandes Hessen für die seit 40 Jahren in der 
Blasmusik aktive Kerstin Winter mit der Ehrennadel in Gold 
übermittelte Bezirksdirigentin Petra Scholl.  

Die engagierte Mu-
sikerin aus Echzell 
spielt zudem seit 
zehn Jahren bei der 
Harmonie im Klari-
nettenregister, 
konnte sich damit 
gleich doppelt freu-
en. Ebenfalls seit 10 
Jahren aktiv und mit 
der bronzenen Eh-
rennadel des Ver-
bandes wurden 
Maren Guckelsber-
ger (Waldhorn) und 
Alana Hessel (Saxo-
phon, Klarinette) 
ausgezeichnet. Hel-
mut Weitz, Vorsit-
zender der Harmo-
nie lobte die jungen 
Musikerinnen, die 
auch abseits des 
Stammorchesters 

bereits musikalische Fusspuren hinterlassen haben. Für 25-
jährige Vereinstreue hatte der Vorstand zudem sein Danke für 
Sabine Appel in ein Präsent verpackt. 

 

Flankiert vom Vorstand Armin Winkler, dem Harmonie-Vor-
sitzenden Helmut Weitz: und Bezirksdirigentin Petra Winter: 
Sabine Appel, Kerstin Winter, Alana Hessel und Maren 
Guckelsberger 
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CDU – 5.10.2019 

 

Farbenpracht zurückbringen 

Antrag: CDU will Lärmschutzwand am Sportplatz neu gestalten 

 (hh.) „Warum ist die Stadt nicht dazu in der Lage, die Mauer zu 
bepflanzen“, bemerkte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Ho-
lger Hachenburger kürzlich den Kommentar einer Bürgerin auf 
Facebook. Die Antwort war kurz, denn dies wurde seit 2007 
bereits dreimal initiiert. Die Rede ist von der Lärmschutzwand, 
welche den Sportplatz vom Neubaugebiet Rosenstraße trennt 
und, so die CDU, vor allem für eins sorge: für Ärger. 

Die Fraktion hatte sich bereits im Vorfeld darauf 
verständigt, einen Antrag für die Stadtverordneten-
versammlung vorzubereiten. Hiernach soll zunächst 
mit der damals verantwortlichen Fachfirma geklärt 
werden, warum die letzte Bepflanzung im Jahr 
2013 ihren Zweck nicht erfüllt hat und mit welcher 
Variante ein ansehnliches und farbenprächtiges 
Bild dauerhaft gewährleistet ist. Vor sechs Jahren 
wurden so geannte Steinpflanzen als optimale 
Lösung angepriesen. Diese verbrauchten kein Was-
ser, seien pflegeleichter und vor allem ein optischer 
Hingucker. „Die Illusion währte nicht lange“, erin-
nert sich der Parteivorsitzende. 

Zudem soll über alternative Optionen gesprochen 
werden. Hachenburger hierzu: „Wenn eine dauer-
hafte Begrünung nicht funktioniert oder Pflanzen 
teils auch binnen kürzester Zeit aus dem Aufbau 
gerissen werden, müssen andere Varianten disku-
tiert werden.“ Dies könne eine unspektakuläre Ver-

kleidung, aber auch eine kreative Lösung sein. Daher möchte die 
CDU, dass sich auch Bürger oder Projektgruppen wie Universität 
oder TH einbringen können. In jedem Falle sei das Konzept mit 
den be-troffenen Anwohnern abzustimmen. 

Ziel des Antrags ist es, so Hachenburger, in 2020 eine solide 
Lösung umzusetzen, um die Lärmschutzwand ansehnlich zu 
gestalten und weitere Folgekosten zu vermeiden. 

Mandatsträger der CDU vor der Lärmschutzmauer zwischen 
Rosenstraße und Sportplatz 
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 Ortsvereine / Pfarrei – 8.10.2019 

 

Zweimal  Wies‘n in acht Tagen 

Pfarrgemeinde feiert, Feuerwehr und Musikverein ließen es im 
Festzelt krachen 

(hh.) Gleich zweimal binnnen acht Tagen ließen sich Jung und Alt 
von einer ausgeprägten Wies‘n Stimmung faszinieren. Zunächst 
verwandelte die katholische Pfarrgemeinde das Pfarrheim in ein 
bayerisches Ambiente, Tage später setzten Feuerwehr und Mu-
sikverein ein eindrucksvolles Ausrufezeichen, dass auch jeseits 
des Weißwurstäquators alpenländische Gaudi fester Bestandteil 
der hiesigen Feierkultur ist. Denn mit der Rezeptur aus Okto-
berfestbier, stimmungsvoller Musik und dabei mit Freunden ein 
paar tolle Stunden zu verbringen hatten beide Feste einmal 
mehr ins schwarze oder stilgerechter formuliert, ins weiß-blaue 
getroffen. 

In den letzten Jahren hat sich das Oktoberfest am Feuerwehr-
gerätehaus zu einem Publikumsmagneten gemausert und auch 
heuer herrschte wieder eine lockere Stimmung aus Nostalgie 
und Leidenschaft, wobei die Partyband Holidays mit mit Rock, 
Pop und vor allem Partyklassikern einheizte. Stilgerechtes Outfit 
war zwar kein Muss, doch dominierten fesche Dirndl und 
rustikale Krachlederne eindeutig das Bild. 

Das Team der beiden Vereine hatte ich ins Zeug gelegt und ein 
bayerisches Festzelt aufgebaut. „Da mußt du gar nicht mehr 
nach München fahren“, freute sich ein bekenneder Wies’n-Fan, 
zumal die „Oktoberfestwirte“ auch viel Platz zum Abtanzen 
ließen. Dass die Band immer mehr von der bayrischen Linie 
abwich und mit aktuellen Charthits noch eine Schippe drauf-
legte, war der Stimmung mehr als förderlich.  Und so tanzte 

„Cordula Grün„ in „Amsterdam“ mit den „Dorfkindern“, um 
dem  Tontechniker eines mit auf den Weg zu geben: „Mam-ma 
Lauda!“ 

Im Pfarrheim feierten die Senioren zur Musik von Helmur Lipka. 
Auch Pfarrer Kai Wornath machte einen Abstecher und erlebte 
einen begeisternden Höhepunkt: Mit der Cheerleader Gruppe 
Red Angels aus Wecksheim hatte das Orgateam um Friederike 
Zettl, Sabine Stiefmeier-Siemsen und Hildegard Kuhl Tanz und 
Akribatik pur in die zum Oktoberfest-Stadl mutierten Räumlich-
keiten gezaubert. 

Im Festzelt am Feuerwehrgerätehaus hatte die Paryband 
Holidays das bayerisch gestylte Publikum im Griff 
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Dorn-Assenheim  – 9.10.2019 

 

Vandalismus am Seeufer 

(hh). „Da sind die neuen Sitzgarnituren noch nicht richtig auf-
gestellt und dann das“, ärgert sich eine Joggerin auf ihrer 
täglichen Route rund um den Bergwerksee. Und damit nur we-
nige Stunden nach Ende des Einweihungsfestes  für fünf Pick-
nickbänke. In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte eine 
Sitzbank am östlichen Seeufer aus der Verankerung gerissen und 
unbrauchbar beschädigt. 

 "Das müssen mehrere Leute mit 
entsprechenden Gerätschaften gewesen sein“, 
ergänzt ein Wanderer, ein anderer spricht von 
„Vandalismus pur.“ Der Schaden wurde dem 
Ordnungsamt gemeldet, um Zeugenaussagen 
gebeten.  

Nach Angaben der Bauverwaltung kostet eine 
neue Bank rund 250 Euro, den Aufwand für 
Herstellung und Aufbauarbeiten des Bauhofs 
nicht eingerechnet. Da zur Zeit keine Bänke 
vorrätig sind, wir es noch bis zum Winter dau-
ern, bis Spaziergänger wieder eine adäquate 
Sitzgelegenheit vorfinden. Dann werden vom 
Bauhof neue Exemplare gefertigt. 

Ab Mitte Oktober wird zudem der neu etab-
lierte Polizeidienst aktiv, läuft auch Streifen am 
Seeufer. Für Nachahmer dürfte dies nur eine 
eingeschränkte Abschreckung bedeuten. Denn 
Nacht-dienste sind üblicherweise nicht vorge-
sehen. Jens Woenicker, selbst Mitglied des 

freiwilligen Polizeidienstes zeigt sich jedoch motiviert „Wir ge-
ben unser Bestes.“ 

 

 

 

Mutwillige Zerstörung am Bergwerksee 
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Pfarrei / Kita St. Elisabeth – 22.10.2019 

 

 “Das alles macht der Bauer“ 

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

 (hh.) „Oft vergessen wir, das Obst und Gemüse gesät und ge-
pflanzt werden müssen“, erinnerte das Kita-Team von St. Elisa-
beth die Jungen und Mädchen an den Sinn des Erntedankfestes. 
Denn früher hätten die Menschen noch gewusst, welche harte 
Arbeit bis zur Ernte erforderlich war, heute sei vieles 
quasi selbstverständlich im Supermarkt erhältlich. 

Dabei stellten die Kleinen all die Früchte vor, die auf 
Äckern, Gärten und Wiesen wachsen. Während eines 
Gottesdienstes erfuhren sie, wo ihre Lebensmittel 
herkommen und wie kostbar sie sind. 

„Jede Eucharistiefeier ist ein Dank an Gott für seine 
Nähe zu uns und Jesus Christus und heute danken wir 
Gott für seine Fürsorge“, ergänzte Schwester Cäcilia. 
Dabei verwandelten die Kinder den Altarraum im 
Handumdrehen in eine farbenfrohe Landschaft. „Das 
alles macht der Bauer“, erklärt ein Kind den Ursprung 
der vielen Früchte.  

Andere bringen Symbole für Sonne und Regen mit, 
um die zusammen wirkenden Facetten bis zur Ernte 
darzustellen. Später versammelten sich die kleinen 
Darsteller zum Vater Unser um den Altar. Zudem 
wurden Lieder gesungen, Fürbitten vorgetragen. 

Das Publikum dankte den Akteuren mit viel Applaus, bevor das 
Fest bei herzhaften Gemüsesuppen und heißen Würstchen ge-
mütlich im Pfarrheim ausklang. „Denn so ist der Erntedank-
sonntag nicht nur für den Geist, sondern auch für den Körper 
eine Bereicherung“, scherzte Pfarrer Kai Wornath bei der Verab-
schiedung der Gemeinde. 

 

Mit vielen Gaben illustrierten Schwester Cäcilia und Kinder der 
Kita St. Elisabeth das Erntedankfest 
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Pfarrei – 29.10.2019 

 

Den Geist Gottes als Geschenk erleben 

Pfarrgruppe Wickstadt / Dorn-Assenheim: Bischof 
Kohlgraf spendet Jugendlichen das Firmsakrament 

(hh.) „Das Schöne am Glauben ist, dass vor eurem Leben erst 
einmal ein Plus steht", ermunterte der Mainzer Bischof Prof. Dr. 
Peter Kohlgraf 32 Jugendliche der Pfarrgruppe Wickstadt / Dorn-
Assenheim und lieferte die Begründung für jeden Einzelnen 
gleich mit: "Du wirst geliebt durch das Geschenk des Geistes 
Gottes.“ Die Angesprochenen hatten sich während einer feier-
lichen Liturgie in St. Maria Magdalena entschieden, das Sakra-
ment der Firmung zu empfangen, das Taufbekenntnis zu erneu-
ern und damit den weiteren Weg ihres Glaubens öffentlich zu 
stärken. Ihre Paten unterstrichen dies, indem sie ihnen bei der 
Frimspendung die Hand auf die Schulter legten. Zudem sollten 
kleine Kreuze als Geschenk an diesen Tag erinnern. 

Zuvor fragte Kohlgraf, wie aus einer lebendigen Beziehung 
mit Gott ein Plan für den Lebensentwurf der Firmlinge werden 
könne. „Vielleicht entsteht aus dieser Beziehung ein Plan?“ Jeder 
müsse für sich beantworten, "wie gehe ich mit diesem Geschenk 
um, lasse ich mich auf die Beziehung mit Gott ein, versuche 
ich diese Welt zu ändern, zu gestalten.“ Christ sein ist nie ein 
privates Projekt, es sei vielmehr eine persönliche Erfahrung in-
nerhalb der großen Gemeinschaft der Kirche. Sein Plädoyer: 
"Eine Gemeinschaft lebt davon, zu sagen ich bringe mich ein. Ihr 
werdet gebraucht, in dieser Kirche, in dieser Gesellschaft.“  Mit 
christlichen Balladen zauberten die Jugendband aus Wickstadt 
und Kantorin Antonia Finkeldey zudem einfühlsame Klänge ins 
Kirchenschiff. 

"Ihr werdet in dieser Kirche gebraucht": Bischof Prof. Dr. Peter 
Kohlgraf zu den Firmlingen 
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Seit über sehs Monaten hatten sich die 
Firmlinge intensiv auf den Tag vorbereitet, der 
sie formell zu mündigen Christen macht. Be- 
standteil des Firmkonzepts waren neben dem 
Erfahrungsaustausch über den Glauben auch 
ein Ausflug nach Mainz. Um die innere Einkehr 
ging es zudem während einer  Pilgerwanderung 
durch „Wald und Feld“ vom Kloster Engelthal 
aus in die östliche Wetterau. 

"Das Sakrament der Firmung ist für mich eine 
der schönsten Feiern, weil ich den Jugend-
lichen ganz eng begegnen durfte“, bekannte 
Pfarrer Kai Wornath. Neben Glückwünschen für 
die Firmlinge hatte er zudem ein farbenfrohes 
Danke für die Katecheten vorbereitet: Blumen 
gab es für Mario zur Löwen, Oliver Meisinger, 
Schwester Matheusza, Stefanie Simon, Daniela 
Michalak, Andrea Mehrling, Antonia Finkeldey, 
Dieter und Uschi Dallwitz. 

 

 

Die Firmlinge der Pfarrgruppe mit ihren Paten, 
Katecheten, den Messdienern der Liturgiefei-
er, Pfarrer Kai Wornath und Bischof Prof. Dr. 
Peter Kohlgraf 

Die Katecheten v.l. Mario zur Löwen, Oliver 
Meisinger, Schwester Matheusza, Stefanie Si-
mon, Daniela Michalak, Andrea Mehrling, 
Antonia Finkeldey, Dieter und Uschi Dallwitz 
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Pfarrei – 12.11.2019 

 

Ermittlerduo mit Dackel 

Krimilesung: Jule Heck stellt ihre Neuerscheinung "Eisiger 
Abgrund" vor 

(hh.) „Hieraus habe ich noch nie gelesen, sie genießen heute ein 
Privileg“, bekennt Jule Heck unter dem Applaus von rund 40 
Gästen im Pfarrheim. Auf dem Tisch liegt ihr noch druckfrischer 
Kriminalroman „Eisiger Abgrund“, aus dem sie einige Passagen 
zitiert. Wahrend der Weihnachtsausstellung der katholischen 
Bücherei stellte sie allerdings ihr Vorgängerwerk „Der letz-
te Preuße“ in den Mittelpunkt. Sieben Krimis hat die in Gambach 
beheimatete Autorin bereits veröffentlicht und weckt mit ihrer 
Literatur bei den Besuchern große Neugier. Gerade mal eine 
Hand geht auf die Frage hoch, wer von den Anwesenden bereits 
einem Blick hinter die mörderischen Kulissen im Schatten der 
Münzenburg geworfen hat.  

Denn Leichen finden sich im Nordwesten der Wetterau zuhauf 
und auch der Grusel- und Gänsehautfaktor kommt nicht zu 
kurz. „Wann fällt Erde auf Holz?“, fragt Heck und läßt die Krimi-
fans kurz erschaudern: „Ihre Beine lagen auf einem Körper, 
sie kratzte an Holz, fühlte Knochen, merkte Kniescheiben und 
eine tote Masse.“  Dabei plaudert sie aus dem Nähkästchen. „Als 
ich das schrieb, konnte ich nächtelang nicht schlafen.“ Die Szene 
erinnert an einen Fall in Steinfurth  wo vor Jahren eine Leiche 
unter Müllbergen in einem Wohnhaus gefunden wurde. Ihre 
Geschichten sind zwar erfunden, „aber auch nicht an den Haa-
ren herbei gezogen.“ Sie sollen die Menschen, Institutionen und 
Mentalität in der Wetterau authentisch erscheinen lassen. 

Protagonisten der Handlungen sind Alexander Henneberg und 
Cosima von Mittelstedt, kurz Henne und Co. Sie bilden das Er-
mittlerduo vom K10 in Friedberg. "Die beiden sind ernst zu neh-
mende Personen, keine Witzfiguren“, erzählt Heck, verwendet 
im gleichen Moment aber klischeehafte Bilder. Der Kommissar 
ist das, „was Frau nicht von der Bettkante stößt“: Groß, Wasch-
brettbauch und blaue Augen. Kurz: Der Hahn, oder als Namens-
spiel, die "Henne im Korb". Quereinsteigern von Mittelstedt 
bringt als weiblicher Pendant zudem noch adliges Blut mit psy-
chologischer Erfahrung ins Polizeirevier. Heimlicher Sympathie-
träger ist aber ein Vierbeiner, nämlich Rauhaardackel Erdmann. 
Immer dabei sorgt er nicht nur für komische Situationen. Die 
Spürnase nimmt wichtige Fährten auf und bringt dabei in 
der Gerichtsmedizin auch schon einmal die DNA durcheinander. 
Für Heck kein Zufall, denn ihre Liebe zu dieser Hunderasse grün-
det sich auf einer Familientradition. 

Dabei nimmt die Handlung immer wieder aktuelle Bezüge auf. 
Wenige Tage vor dem 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum geht es im 
Roman um eine Flucht aus der DDR. Ein Presseartikel über einen 
Serienmörderholt den Bestattungsunternehmer Plettenberg 
wieder in die Vergangenheit zurück. Heck veranschaulicht, wie 
aus falsch verstandener Liebe und einem einstürzenden Lügen-
gebäude das Leben mehrerer Menschen zerstört wird. Über 
verschiede Erzählstränge entsteht ein Spannungsbogen, der 
Neugier auf die Auflösung des Falls weckte. „Im letzten Preußen" 
stehen hingegen Intrigen, Rufmord und die Abgründe zwischen-
menschlicher Beziehungen rund um die Familie Preuß im Fokus. 

Charakteristisch ist zudem eine geschickt gewählte Portion Mün-
zenberger Lokalkolorit. So erfährt der Leser von reellen Bege-
benheiten wie einem durch die Wetterau tuckernden Oldti-
merbus, einem Erdbeerhof und der leckern Kürbissuppe von 
Frau Müller. Ob die der Männerwelt zugeneigte Sigrid mit ihren 
Alkohol- und Drogenexzessen hingegen ein reales Pendant hat, 
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blieb der Phantasie des Publikums überlassen. „Immer wieder 
kommen Leute zu mir und fragen, ob sie im Buch vorkommen 
können“ verrät Heck und scherzt: „Dann frage ich, als Mörder 
oder als Leiche?" 

Den Wunsch nach einer virtuellen Nebenrolle hat sie bereits ein-
igen Gesprächspartnern erfüllt. Einen Dorn-Assenheimer Bezug 
gibt es bis dato in ihren Krimis allerdings nicht. Noch nicht. Denn 
Hecks Erläuterung, dass in der Familie Preuss Anfang der 
80er Jahre noch die klassische Rollenverteilung zwischen Frau 
und Mann dominierte, kommentierte ein Gast mit einem 
Augenzwinkern: "Das ist auch gut so." Hecks Konter: „Den 
achten Krimi hab ich bereits im Kopf, da sind Sie die  Leiche.“ 

Jutta "Jule" Heck hat sich mit ihren Krimis der Wetterau ver-
schrieben 

MV Harmonie  – 17.11.2019 

 

 Notenfüchse geben den Takt an 

Musikverein Harmonie bringt Schüler und Stammorchester 
zusammen 

(hh.) „Wir wollen eine Verbindung zwischen allen Musikern 
herstellen und unserem Nachwuchs eine Bühne geben“, be-
grüßte Harmonie Vorsitzender Helmut Weitz Kinder, Eltern und 
Großeltern zu einem ungewöhnlichen Konzertnachmittag. Denn 
zwischen den Aktiven des Stammorchester hatte der Vereins-
nachwuchs Platz genommen. Erst wurde gemeinsam geübt, 
dann folgte ein viel applaudierter Auftritt. Auch der war auf das 
Junior-Senior-Experiment abgestimmt. Recorder Rock hieß eins 
der Stücke, wo die Schüler mit der Blockflöte den Takt angaben 
und die Melodiestimmen dominierten. Den Profis und deren 
Instrumente blieb da nur die rhythmische Begleitung. 

Die Jungen und Mädchen meisterten ihre Parts spielerisch und 
saßen auch bei den Stücken der Stammkapelle mit auf der 
Bühne. Dabei konnten sie sich eine Rehistergruppe aussuchen, 
um ihr Lieblingsinstrument ganz aus der Nähe zu hören. Für die 
Kleinen eine zusätzliche Motivation und für Weitz eine Be-
stätigung des Konzepts: „Die Integration unserer jungen Musiker 
hat allen gut gefallen.“ Viel Beifall gab‘s auch für die Soli der drei 
Blockflötengruppen und die Vorträge der Jugendinstrumenta-
listen. Mit Go down Moses und dem Maracuja-Cha-Cha brachte 
das Quartett einen fetzigen Rhythmus in die Sport- und Fest-
halle. 

Später wurde nach Herzenslust Instrumente ausprobiert. Beson-
ders beim Schlagzeug bildete sich eine lange Warteschlange. 
„Wir möchten weiteren Nachwuchs gewinnen“, wünscht sich 
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Weitz. Für die derzeit in der Ausbildung befindlichen Kinder gab 
es neben Applaus auch noch ein Geschenk vom Vorsitzenden, 
nämlich ein T-Shirt mit der Aufschrift Notenfüchse. 

 

 

 

Zu Grau gesellt sich Rot: die Notenfüchse der Harmonie fühlen 
sich beim Stammorchester wohl 
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Feuerwehr  – 9.12.2019 

 

Neun Mann, ein Baum 

(hh.) In der Vorweihnachtszeit leuchten vielerorts liebevoll 
geschmückte Tannenbäume. So auch im Dorn-Assenheimer Feu-
erwehrgerätehaus. Doch wird der Baum nicht etwa „um die 
Ecke“ besorgt. Nein, bis ins befreundete Vogelsbergdörfchen 
Rudingshain zieht es die Brandschützer, um alljährlich um den 
besten Preis für ihr Prachtexemplar zu feilschen. Und während 
die Alters- und Ehrenabteilung noch zwischen Nordmännern und 
Fichten hin- und hergerissen ist, hat sich in einem nahe gele-
genen Westernsaloon bereits der Fan-Club eingerichtet. Schließ-
lich unterliegt auch so ein Weihnachtsbaumausflug festen Ritu-
alen. Einer sägt, zwei laden den Baum auf und neun Personen 
stoßen auf die gelungene Aktion an. Bei soviel Effizienz musste 
selbst der Büffel im Hintergrund schmunzeln. 

CDU – 14.12.2019 

 

Wenn der Nikolaus von Coca Cola kommt 

(hh.) Seit rund 25 Jahren stellt die Dorn-Assenheimer CDU den 
Bürgern einen Faltplan mit den Busverbindungen nach Reichels-
heim oder Friedberg zusammen. Eine Tradition, die 1993 be-
gründet wurde, nachdem damals die Anzahl der Linien auf ein 
adäquates Niveau verdoppelt wurde. Da die Fahrplanwechsel 
irgendwann in den Dezember verlegt wurden, startete die Partei 
parallel hierzu Nikolausaktion. Da schlüpft dann der Vorsitzende 
ins rote Kostüm und verteilt ab exakt 4.39 Uhr Fahrpläne und 
Schokoladennikoläuse. Die Kinder sind von dieser Aktion der-art 
begeistert, dass selbst der kleine Nicklas am 6. Dezember einen 
Bus früher nimmt.  Zwecks Smalltalk mit seinem Namensvetter 
Nikolaus. Und so er-
zählte Nicklas Junior 
dem Nikolaus-Senior 
früh morgens auf der 
Busbank im vertrauli-
chen Gespräch: „Der 
Heilige Nikolaus war 
gestern schon da. Mit 
Bischofsmütze und Bi-
schofsstab.“ Und wei-
ter zum rot kostümier-
ten CDU-Chef:  „Weißt 
Du, was die Leute sa-
gen? Wenn da einer 
im roten Rock kommt, 
dann ist der von Coca 
Cola.“ 
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TSV – 14.12.2019 

 

Pippis tanzender Weihnachtsbaum 

Turn- und Sportverein organisiert sechsten Weihnachtsmarkt 

 (hh.) „Kennt ihr die Pippi? fragte der Nikolaus die 35 Kinder im 
Sportlerheim und erntete ein Raum füllendes „Jaaaa!“ Erstmals 
standen die Kleinsten im Mittelpunkt des vom Turn- und Sport-
vereins gestalteten Weihnachtsmarktes. 
Staunende Gesichter und erwartungsfrohe 
Augen verfolgten jede Bewegung des Man-
nes im roten Mantel, der per Traktor und 
Planwagen statt im Rentierschlitten er-
schien. Im Sack hatte er jede Menge Ge-
schenke, welche die Eltern für den Nach-
mittag vorbereitet hatten. Doch vor dem 
Verteilen lauschten die Jungen und Mäd-
chen einer Geschichte von Astrid Lindgren, 
wo Pippi Langstrumpf am Heiligen Abend 
drei Kinder überrascht und letztendlich mit 
einem bunt geschmückten Weihnachts-
baum tanzt. 

Zuvor hatte das Team des TSV den Be-reich 
um das Sportlerheim wieder zu ei-nem 
gemütlichen Treffpunkt für Jung und Alt ver-
wandelt. In vorweihnachtlicher Atmosphä-
re verweilten viele Besucher trotz oder 
wegen der milden Temperaturen, um beim 
heissen Glüh- und Apfelwein das Gespräch 
zu suchen oder beim bunten Markttreiben 
noch das eine oder andere  „Last Minute“- 
Geschenke zu erwerben. 

Produkte aus eigener Herstellung waren wieder Trumpf und so 
fand sich an den Ständen eine Vielzahl origineller Artikel. Unzäh-
lige Pralinenvariationen oder bunte Mützen und Schals eigneten 
sich gut als Mitbringsel. Andere Anbieter betätigten sich einmal 
mehr als Schreiner und Dekorateure und offerierten peppige 
Unikate aus Holz. 

Beim TSV-Weihnachtsmarkt wurden zunächst die Kleinen mit 
Geschenken vom Nikolaus überrascht. 
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betätigten sich einmal mehr als Schreiner und Dekorateure und 
offerierten peppige Unikate aus Holz. Hier ein Weingläserhalter, 
dort ein rustikaler Stern im XXL-Format. Bei der Kita St.Elisabeth 
gabs Waffeln und die CDU sorgte diesmal für den Nikolaus.  

Mit Hirten- und Choralmusik zauberten die Alphornbläser das 
Ambiente einer alpenländischen Bergweihnacht ins Marktge-
schehen 

 

 

Anna Michalak und Lena Viol erhalten von 
Pfarrer Kai Wornath ans neue Ministranten begrüßt 

Pfarrei – 19.12.2019 

 

Neue Ministranten aufgenommen 

(hh.) Anna Michalak und Lena Viol sind die neue Ministranten in 
St. Maria Magdalena. Beim Einführungsgottesdienst mit Pfarrer 
Kai Wornath verglichen sie die Gemeinschaft der Messdiener mit 
einem Baum. Starke Wurzeln, die den Stamm halten, Äste und 
Blätter und zuletzt auch die Früchte symbolisieren den Dienst 
am Altar und damit auch den Zusammenhalt der Gruppe. Das 
Thema spiegelte sich auch in Kyrie und den Fürbitten wider, die 
von den Messdienern vorgetragen wurden. Seit einigen Wochen 
übten sie für ihre Premiere, in der Praxis oder in Unterrichts-
stunden mit den Obermessdienern Sophia Michalak und Dorian 
Mehrling. Beide hießen die neuen willkommen: „Wir freuen uns, 
dass sich immer neue Messdiener finden, die unsere Gemein-
schaft erweitern und bereichern. Nicht nur beim Dienen, son-
dern auch in den Gruppenstunden und anderen Freizeitakti-
vitäten.“ 
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MV Harmonie / GV Concordia – 20.12.2019 

 

Tränen kullern bei den Schürzenjägern 

Kuirzweiliges Adventskonzert von Concordia und Harmonie in 
St. Maria Magdalena 

(hh.) „Dieses Konzert spannt für mich den Beogen vom Alltag in 
die Weihnachtswoche“, gesteht ein Besucher beim Glühwein-
plausch. Denn mit ihrer betont vielschichtigen Literaturauswahl 
gelang es dem Gesangverein Concordia und dem Musikverein 
Harmonie einmal mehr, das Publikum zu verwöhnen. Dabei 
paarten die Akteure populä-
re Arrangements mit festli-
cher Chor- und Instrumen-
talmusik zu einem bunten 
Mosaik. Mit seinem Gespür 
für die Klangfarben ei-ner 
Orgel bereicherte Kantor Dr. 
Ralf Schäfer den Nachmittag. 
Melodiös inszenierte er das 
Cantabile for you, um dann 
mit Valse fesselnde dreivier-
tel Takte aus Böhmen über 
die Tasten schweben zu las-
sen. 

Hoch motiviert interpretierte 
die Concordia zunächst die 
besondere Atmosphäre der 
Heiligen Nacht. Hier eine stil-
sicher vorgetragene A-Capel-
la Variante, dann unter Kla-
vierbegleitung der Hymnus I 

see a Star mit seinen berührenden Harmonien. „Das alpen-
ländische ist bei uns sehr beliebt“, verriet Dirigent Tobias Lipka 
und machte kurzerhand einen Zwischenstopp bei den Kastel-
ruther Spatzen und in einer weihnachtlich duftenden Stube bei 
den Schürzenjägern. Das romantische Weihnacht wie’s früher 
war war nicht nur dem dem Chor mir seiner fein abge-stimmten 
Satztechnik auf den Leib geschneidert, es berührte auch das 
Publikum:: „Meiner Oma kullerten bei dem Lied die Tränen. 

 

Dirigent in Aktion: Andras Schmidt von der Harmonie brillierte 
als Flügelhornsolist bei der Balladie „My Dream“ 
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Erfrischend erklang dann die Titelmelodie aus dem Kultfilm Drei 
Nüsse für Aschenbrödel. Märchenhaft reiht der Chor die schön-
sten Motive der Komposition zu einem aussergewöhnlichen 
Hörgenuss aneinander. „Schön, wie sich die einzelnen Stimmen 
auffächern und einen homogenen Klang bilden“, freute sich Lip-
ka um auf einen weiteren Höhepunkt zuzusteuern: Ein lebendi-
ger Spiritual,der einst auf Galeeren die Freiheit beschwor. Ei-
gentlich kein Song für den Advent, doch Lipka textete kurzer-
hand eine Strophe hinzu: „Hab ein Herz zur Weihnachtszeit.“ 

Dabei profitiert der Chor auch von seinen talentierten Solisten. 
Antonia Finkeldey brillierte mit ihrem lupenreinen Sopran jazzige 
wie swingende Melodien, Lipkas Lob folgte prompt: „Gefühlvoll 
und ausdrucksstark.“ Zudem steuerten Thessa Nebel (Mando-
line) und Renate Dieth (Gitarre) mit ihren Instrumenten bele-
bende Effekte bei. 

Nun packte die Harmonie das traditionelle Es ist ein Ros ent-
sprungen in ein neues Gewand. Das Flügelhorn als signalartige 
Gegenstimme verkörperte Weihnachtsstimmung pur. Im Kon-
trast hierzu der „Little Drummer Boy". Dabei zeigten Holzregister 
und Schagzeug Soloqualitäten und gestalteten das mit synfo-
nischen Passagen und ungewohnten Modulationen gespickte 
Arrangemnt zu einer schönen Fantasie. Es folgte Gänsehaut pur. 
Bei Highland Cathedral entführten die Musiker das Publikum in 
getragenem Andante mit mystischen Klangfarben in das schot-
tische Moorland. Die von wachsender Dynamik bestimmte 
Melodie mit ihren ineinandergreifenden Soli mündete dabei in 
einen strahlenden G-Dur-Schlussakkord. 

Danach dominierten hämmernde Töne in einer modernen 
Rhythmik die Ballade My Dream. Das besondere dabei: die ab-
wechselnd von Flügelhorm und Gesamtorchester übernom-
mene Führung mit ihren vielschichtigen Jazz- und Rockelemen-
ten. „Das habe ich auf Youtube gefunden und war sofort be-

geistert,“ verrät Dirigent Andreas Schmidt, um zugleich Weih-
nachten einen swingenden Anstrich vor untergehender Sonne 
im Spiel der Wellen zu geben: „La Mer, auch das gehört für mich 
zu den Facetten solch eines Konzerts.“ 

Virtuos setzen Harmonie und Concordia einen gemeinsamen 
Schlusspunkt in einer Sythese von Chor, Orchester und Text-
rezitativen. Im Schulterschluss mit dem Publikum erklang der 
Zyklus Winterrose, der traditionelle Literatur zu einer spannen-
den Geschichte mit beeindruckenden Klangvariationen formt. 
Das Fazit daraus: Die christliche Botschaft ist heute aktueller 
denn je. 

Tobias Lipka begleitete die Concordia-Sänger am Klavier 
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CDU – 28.12.2019 

 

Konzept für Bergwerksee gefordert 

Holger Hachenburger als CDU-Stadtverbandsvorsitzender 
wiedergewählt 

(hh.) „Seit 2011 diskutieren wir die Entwicklung des Bergwerk-
sees ohne einen Schritt weiter gekommen zu sein“, resumierte 
Vorsitzender Holger Hachenburger auf der Mitgliederversam-
mlung des CDU-Stadtverbandes. Diese Diskussion soll nach dem 
Willen der Christdemokraten nun in ein mit den Bürgern abge-
stimmtes Konzept münden. Hierfür habe das Stadtparlament auf 
Antrag der CDU-Fraktion einen Moderationsprozess mit dem Ziel 
einer konsensfähigen Lösung beschlossen. „Dies gelte es in 2020 
ohne Vorbedingungen umzusetzen“, so Hachenburger mit Blick 
auf die Aufforderung an die Fraktionen, so genannte „No Go’s“ 
zu formulieren. 

Die CDU habe auf eine Negativliste verzichtet, um nicht bereits 
in der Startphase eine Situation sich gegenseitig blockierender 
Ausschlußkriteriuen zu schaffen. Lediglich der Fokussierung auf 
einen Campingplatz erteilte Hachenburger eine Absage. „Dies 
widerspricht dem von der CDU entwickelten Konzept der Sanf-
ten Naherholung, welches die Bürger vor Ort in den Mittelpunkt 
stelle und nicht die Campingwagen aus aller Herren Länder.“ 

Wie Fraktionsvorsitzender Dr. Erich Sehrt verwies er auf zahl-
reiche Initiativen der Fraktion zu den Themen Verkehrsberuhi-
gung wie die Anschaffung von Tempodisplays oder den Prüf-
auftrag an den Ordnungsbehördenbezirk zur Optimierung der 
Verkehrsüberwachung. Bei den Busverbindungen zur Singberg-
schule und der besseren Anbindung von Blofeld sei man hin-
gegen noch lange nicht am Ziel. Hachenburger hierzu: „Trotz 

negativer Stellungnahmen durch die VGO werden wir nicht 
locker lassen.“ 

Bürgermeister Bertin Bischofsberger stellte die aktuelle Haus-
haltssituation in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. „Wir ha-
ben aufgrund der dichten und guten Infrastruktur einen enorm 
hohen Sanierungsaufwand.“ Kritik übte er am Land, das die soli-
de Haushaltsführung der Stadt nicht würdige: „Verschuldeteten 
Kommunen wurden die Kassenkredite abgelöst, Reichelsheim 
wird in dieser Beziehung benachteiligt.“ Trotzdem gehöre die 
Stadt noch zu den Kommunen, die einiges umsetzen: „In der Kin-
derbetreuung sind wir top, jedes Kind bekommt einen Betreu-
ungsplatz, Wartelisten haben wir keine.“ Für Bischofsberger ein 
Standortvorteil, Familien kämen gerne nach Reichels-heim. 

Dabei stelle sich auch die Frage nach der Zukunft der Feuerwehr, 
wenn „die Tagesalarmbereitschaft über kurz oder lang gefährdet 
ist.“ Die Feuerwehrkonferenz im Oktober habe gezeigt, wie 
belastet deren Führungskräfte durch „Vorgaben von oben“ 
seien. Hier seien alle Ebenen der Politik gefordert. Enttäuscht 
zeigte sich Bischofsberger von der Entwicklung der neuen Mitte. 
„Das war sehr schmerzlich und ist der Stadt finanziell auf die 
Füße gefallen.“ Er habe ein finanziell solides Konzept vorgelegt, 
was zudem den Ärztestandort Reichelsheim gesichert und 
aufgewertet hätte. Der Mehrheitsbeschluß der Stadtverordeten-
versammloung reiße allein nach der Vermarktung eins von drei 
Grundstücken ein Loch von ca. 300.000 Euro in die Stadtkasse. 

Kontinuität an der Spitze des Stadtverbandes zeigten die Vor-
standswahlen. Vorsitzender bleibt Holger Hachenburger, seine 
Stellvertreter sind Gerhard Rack, Christa Stolle und Dennis Pal-
mer. Schriftführer ist Gerhard Eifert, Kassiererin Anne Wagner. 
Als Beisitzer fungieren Gustav Ullrich, Heinrich Ebentheuer, 
Horst Wagner und Helmut Hofer. Neu im Team sind Mitglieder-
beauftragter Arne Appel und Beisitzer Leon-Clemens Sehrt. 
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Freiwillige Feuerwehr – 29.12.2019   

 

Findet Don! 

(hh.) Zum Jahresausklang werden in Dorn-Assenheim unter der 
Regie des Feuerwehrstammtisches traditionell die Flurgrenzen 
erwandert. Ein löbliches Unterfangen, denn dabei konzentriert 
sich der Blick auch auf den Zustand des örtlichen Feldwege-
netzes. Ein ebenso notwendiges Unterfangen, versank doch 
einer der neun Grenzgänger bereits nach wenigen Minuten in 
einem von einer Wasserlache überdeckten Schlagloch.  

Mit dabei war Rauhaardackel Don. Nicht dass die Truppe auf die 
Schnüffelnase des Vierbeiners zur Erkundung weiterer Fallen 

angewiesen war oder gar die Strecke zum Zielort Richtung Ober-
Florstädter Gastronomie verpeilt hätte. Nein, die Route ist 
schließlich mit Posten ausgestattet, die mit flüssiger Marschver-
pflegung Kondition und Orientierungssinn der durstigen Wande-
rer beflügelt. Zwischendurch ist dann auch die Zeit für‘s Grup-
penfoto. Doch bei Begutachtung der Aufnahmen war Dackel Don 
wie von Zauberhand verschwunden. Ungläubige Blicke wander-
ten von Wanderer zu Wanderer. Denn bei schwarzem Dackel auf 
schwarzer Jacke versagt selbst die beste Kamera. Da es für ein 
zweites Foto mittlerweile zu finster war, konnte sich der Foto-
graf spitzer Bemerkungen sicher sein: „Schick das Foto zu Walt 
Disney, die machen daraus eine Fortsetzung von Findet Nemo. 
Heißt dann Findet Don!“ 
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