
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Waschenbacherinnen, 
liebe Waschenbacher, 

Südeuropa erlebt einen Sommer der Wetterextreme. Griechenland und Italien haben lange unter extremer Hitze, 
Trockenheit und katastrophalen Waldbränden gelitten. Jetzt drohen heftige Unwetter mit Hagel, schweren Sturmböen 
und extreme Regenmengen in diesen Gebieten. Hier kann es dann zu Überflutungen und Erdrutschen kommen. Das 
Hessen-Sommerwetter zeigt sich mäßig warm und bewölkt mit stellenweisen heftigen Unwettern. Und so soll es 
durchwachsen weitergehen. Einziger Trost: Das ist gut für die Natur und trotzdem immer noch zu wenig. 

Angesichts der katastrophalen Lage im Ahrtal dürfen wir uns in Waschenbach nicht beschweren. Es gab keine 
Überschwemmung durch den Waschenbach, keine unwetterbedingten Schäden – nichts Dramatisches. 

Christian Werner schreibt in dieser und der nächsten Ausgabe eindrucksvoll über seine eigenen Erfahrungen als 
Helfer vor Ort über die dramatische und für mich unvorstellbare Lage im dortigen Krisengebiet (siehe Bild, das er 
dort aufgenommen hat). Wenn Sie ihn bei seiner Hilfsaktion unterstützen möchten, setzen Sie sich gerne mit ihm in 
Verbindung (Mobil: 01515-8833084). Er weiß was aktuell und wo benötigt wird. 

 
Mit lieben Grüßen 

 
Ihre 

Angelika von der Heyden 
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Terminkalender 2021

Monat Datum  Veranstaltung Zeit Ort 

November 
 

Do. 
So. 

04.11. 
28.11. 

OBR 
OBR 

Ortsbeiratssitzung 
Weihnachtlicher Seniorennachmittag 

19:00 Uhr 
14:30 Uhr 

Gemeindehaus 
Turnhalle 

Dezember Do. 09.12. OBR Ortsbeiratssitzung 19:00 Uhr Gemeindehaus 
 
 
Unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften und der aktuellen Durchsagen über die Ortsrufanlage: 

Regelmäßige Termine: 
1. Donnerstag im Monat: 

1. Freitag im Monat: 
Jeden Sonntag: 

WABA-Biker Motorrad-Stammtisch 

VuNV-Monatsversammlung (im Freien) 
VuNV-Sonntagstreff (im Freien) 

19:30 Uhr 

20:00 Uhr 
10:00 Uhr 

Gaststätte Krone 

Vogelschutzgelände
Vogelschutzgelände 

 

BKW = Backhaus und Kochklub, FFW = Freiwillige Feuerwehr, JFW = Jugendfeuerwehr, KVW = Kerweverein,  
OBR = Ortsbeirat, TVW = Turnverein, VuNV = Vogel- u. Naturschutzverein 

 
2. Festgottesdienst zur Waschenbacher Kerwe – ohne Kerb 
 
Traditionell war geplant den Kerbgottesdienst „Open air“ durchzuführen, mit möglichst vielen Gottesdienstbesuchern. In 
diesem verregneten Sommer wurde es nichts mit „draußen“. Der Gottesdienst fand drinnen, in der Turnhalle statt.  

Die Turnhalle war gut besucht. Die Stühle waren in 
großem Abstand gestellt, um den Hygienevorschriften 
gerecht zu werden und mit Maske durften wir dieses Jahr 
auch wieder singen. Das erste Lied war trefflich „Geh aus 
mein Herz und suche Freud“. 

Der Gottesdienst stand unter dem Motto: Einer trage des 
anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Jesu Christi er-
füllen. (Galater 6,2). Herr Pfarrer Mohr gedachte der 
vielen Flutopfer und erinnerte an die vielen Helfer, die ins 
Ahrtal gefahren sind und geholfen haben den Schlamm 
Eimer um Eimer aus den Kellern zu holen. 

Der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
unter der Leitung von Michael Becker begleitete den 
Gottesdienst. Ein herzlicher Dank geht an den Kerwever-
ein mit seinem Vorsitzenden Johannes Balke und an den 
Turnverein die dazu beigetragen haben, dass der Kerb-
gottesdienst auch dieses Jahr gefeiert werden konnte. (br) 
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MISSION HERZENSSACHE 

AHRTAL 
von Christian Werner, 25.08.2021 
 
 
Wahrscheinlich haben jeden die Bilder und Videos in den Nach-
richten schockiert. Ich verfolgte dies die erste Woche intensiv im 
TV und in den sozialen Medien, und fragte mich, wie man helfen 
könnte (außer einer bequemen Geldspende, die natürlich auch 
enorm wichtig ist). 

Als ich sah, wie viele Landwirte und Handwerker das Zepter in 
die Hand nahmen, fasste ich endgültig den Entschluss aktiv zu werden. Ich 
schrieb auf jedem Weg jeden Handwerker an, den ich kannte. Innerhalb 
weniger Minuten bekam ich einen Anruf des Chefs der Firma Max Jung 
Transporte. Da er vor Ort war hatte ich sofort einen direkten Ansprechpartner 
und wusste somit, was benötigt wurde um gezielt zu sammeln. Auch bekam 
ich Telefonnummern von Organisationen, Ansprechpartnern und betroffenen 
Anwohnern, mit denen noch am selben Tag sehr lange Telefonate stattfanden. 
Innerhalb von nicht mal einem Tag war man in einem „gut geölten Motor“ 
eingebunden und ein wichtiges Teil der Hilfskette, was mich auch mit Stolz 
erfüllte.  

Am Tag darauf machte ich einen Aufruf über meine Firmenseite, um so viele 
Leute wie möglich zu erreichen. Ich telefonierte zusätzlich noch mit sämtlichen 
Fachhändlern und organisierte den Ausruf über die Ortsrufanlage. Meine 
Hoffnung war, dass wir ein paar tolle Spenden zusammenbekommen. Dass es 
aber zu einer solchen Menge an Spenden kam, damit hätte ich nie gerechnet. 
Keine 72 Stunden später klingelte das Telefon rund um die Uhr. Hauptsächlich 
ging es um die Fragen: „Was wird noch benötigt?“ und “Wann können Spen-
den angeliefert werden?“.  

Alleine war das zeitlich nicht mehr zu bewältigen. Meine Eltern 
waren vom ersten Tag an mit involviert und opferten ihre Freizeit, 
um den ganzen Tag Spenden anzunehmen und diese zu sortieren. 
Es war unbegreiflich, wie viele Leute kamen und vor allem woher. 
Die weiteste Anreise war aus 120 km Entfernung. Man lernte 
Menschen kennen, kam ins Gespräch und baute ein riesiges 
Netzwerk aus. Dies ging eine Woche lang von morgens bis abends. 
Zwischendurch mussten meine eigenen Firmenaufträge weiter-
bearbeitet werden. Es waren 10 harte Tage mit viel Organisation 
und wenig Schlaf, aber ich spürte, dass das richtig war. 

Nun kam der Tag, an dem wir (mein Mitarbeiter Jan und ich) 
unseren Bus beladen mussten. Um es abzukürzen, der Bus hat eine 
reine Ladefläche von 4 m Länge, 1,5 m Breite und 2,5 m Höhe und 
war bis auf den letzten Millimeter gefüllt. Wir hatten geladen: 
knapp 1,2 Tonnen Tiernahrung, 800 Liter Trinkwasser, 400 Dosen 
Essen, 10.000 Müllsäcke, Schaufeln, Handschuhe, Eimer, Sterillium, Wund- und Verbandsmaterial, knapp 2.000 Würste, 
frische Dosenwurst der Metzgerei Göbel, 1.000 frische Brote/Brötchen der Bäckerei Reimund aus Brandau, Klopapier, 
Kaffee und noch vieles mehr. 

Nun kam der heiß ersehnte Tag der Anreise. Die begann um 4:00 Uhr morgens am 29.07.21. Die Ankunft war gegen 
6:15 Uhr geplant. Die Realität ist kein Vergleich zu den vielen Bildern und Videos die wir zuvor gesehen hatten – uns 
verschlug es die Sprache. In unserem Bus herrschte angesichts der Live-Bilder lange Stille. Wir fuhren von der Autobahn 
bei Ahrweiler ab, bis dahin war nichts zu sehen, die Welt schien friedlich. Keine Minute später fuhren wir durch Ahrweiler 
und fühlten uns wie erschlagen. Zu diesem Zeitpunkt waren schon 10 Tage vergangen, in denen geräumt wurde und es 
„verhältnismäßig gut“ aussah. Und trotzdem war es wie in einer Geisterstadt. Überall lagen Trümmer, Autos lagen quer, 
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halbe Häuser und Schneisen wo nichts mehr stand, Ratten, Müll 
und ein dauerhafter Staubfilm gemischt mit Altölgeruch - es war 
schockierend. Wir fuhren ein Stück durch Ahrweiler und mussten 
dort in die Weinberge, um uns über einen breiten Weg bis nach 
Dernau durchzukämpfen, da es keine Straßen mehr gab. Von den 
Weinbergen aus sollte uns ein noch erschütternderer Anblick 
ereilen. Von hier oben konnte man einen großen Teil des Tales 
überblicken und sah die ganze Zerstörung. Ganze Landstriche 
fehlten, Bahngleise und See-Container lagen in den Weinbergen, 
und da, wo einmal Häuser standen – einfach nichts mehr. Man 
kann sich das, angesichts des kleinen Flusses, überhaupt nicht 
vorstellen. 

Gegen 6:30 Uhr erreichten wir Dernau und es kam noch 
schlimmer. An der Hauptstraße, an einer Uferseite, stand nichts mehr und der Dreck und der Geruch war noch schlimmer. 
In unserem Bus herrschte betroffenes Schweigen. Wir riefen Toni, unser Kontakt der in Dernau wohnte, an und eine 
1/4 Stunde später standen wir uns das erste Mal persönlich gegenüber. Als wir ihm unsere Spenden zeigten, die wir auf 
seinem Wunsch hin gesammelt hatten, sah man wie ihm die Tränen in den Augen standen.  

Zur selben Zeit fanden sich einige Handwerker ein. Wir besprachen, wer was kann und welches Werkzeug zur Verfügung 
steht und wurden dementsprechend eingeteilt. Es war erstaunlich, wie Menschen, die sich noch nie gesehen hatten, sich 
innerhalb von wenigen Minuten absprachen und einen Tagesplan aufstellten. Man stand sich sofort nahe und fühlte sich 
wie in einer großen Familie. 

Von einem Feuerwehrauto geleitet fuhren wir zuerst nach 
Resch, einem Ort ca. 1 km weiter, um dort an einem Bundes-
wehrstützpunkt einen Großteil des Essens abzuladen. Hier wurde 
gerade von zwei Brückenpanzer eine Brücke über die Ahr 
gebaut. In Resch (ca. 570 Einwohner) standen bis auf 3-4 Häuser 
nichts mehr. Wir wurden von den verbliebenen Anwohnern, dem 
THW und der Bundeswehr sehnsüchtig erwartet, da seit zwei 
Tagen keine frische Verpflegung ankam und wir von Toni ange-
kündigt wurden. 

Man fiel sich in die Arme, freute sich einander kennenzulernen 
und lud gemeinsam einen Großteil aus. Anschließend tranken wir 
noch einen Kaffee zusammen und kamen dabei ins Gespräch. 
Man hörte deutlich heraus, dass die Menschen dort, egal ob 
Betroffene, Helfer, etc. wahnsinnig wütend auf die Bundesregierung sind, da sich augenscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt 
niemand wirklich um die Nöte kümmerte und auch keine Hilfen ankamen. Sogar einige Soldaten der Bundeswehr sagten 
uns, dass sie auf eigene Faust handelten, da sie bis jetzt noch keine offizielle Erlaubnis hätten mit dem Brückenbau zu 
beginnen. Dies macht mich fassungslos und wütend. Gleichzeit berührte es mich, wie es aber einfach auf eigene Faust 
gemacht wird, weil es nötig ist.  

Wir bekamen von einem Soldaten gesagt, dass der Ort Mayschoß erst seit gestern Abend erreicht wurde und dort dringend 
Essen, etc. benötigt würde. Da ein Navi durch fehlende Straßen nicht wirklich funktionierte, wurden wir kurzerhand von 
der Bundeswehr nach Mayschoß begleitet. Wir fuhren wieder durch die Weinberge. Für einen kurzen Moment war man 
wieder in einer idyllischen Landschaft wo die Welt in Ordnung war. Nach 30 Minuten kamen wir kurz vor Mayschoß an. 

Hier standen wir im Stau, da niemand reinfahren durfte. Kurz zuvor wurden 
acht Leichen gefunden, die zuerst geborgen werden mussten, was bis zu drei 
Stunden dauern könnte. Obwohl die Situation auch für uns nicht leicht war, 
waren drei Stunden warten, wo noch so viel Arbeit vor uns lag, 
problematisch. Hinter unserem Wagen stand ein Pritschen-LKW ohne 
Ladung. Ich fragte den Fahrer, ob wir seinen Wagen mit unseren 
Lebensmitteln, Tiernahrung, etc. beladen könnten, da wir in Dernau erwartet 
wurden, um dort zu arbeiten. Er sagte sofort zu und wir fingen an umzuladen. 
Dank einer Menschenkette der Handwerker aus den umliegenden Autos 
hatten wir in kürzester Zeit alles umgeladen. Die wichtige Versorgung für 
Mayschoß war gesichert und wir konnten zurück nach Dernau. Der 
Eindruck, Teil der großen Gemeinschaft zu sein, zeigte sich nicht nur 
dadurch, dass sich jeder Handwerker grüßte, sondern auch dadurch, dass 
sofort jeder bereit war alles gemeinsam zu erledigen. 

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe 
 – der vollständige Bericht und weitere Bilder schon jetzt unter www.dorfblaettche.de

 
Christian Werner(re.) und sein Mitarbeiter Jan  

Montageservice Werner GmbH, In der Geberstadt 4 
Telefon: 06154-638582, Mobil: 01515-8833084 
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Kerweverein Waschenbach 1996 e.V. www.waschebaecher-kerb.de 

1. Vorsitzende: Johannes Balke --- 2. Vorsitzender: Marco Dietz 
 
 
 
 
 
 
(die wohl kerzeste die merr je hadde!) 
 
 
Des sin se! 
Kerb zwoo-dausend-oan-unn-zwonnsich, mit Sarah unn Sarah. 
Noaa ihr heert net doppelt, ihr heert deutlich unn klaar. 
Ums Millenium rum, woar koan Noame schenner, 
bis heid iss ER im Rängking en Dauerbrenner. 
 
Ehr Leid, Corona machte uns de Oafoang echt schweer, 
uns wärs ahh lieber, woanns net so wär. 
Seid onnerthalb Joahrn hewwe mir den Scheiß oan de Bagge, 
Moann oh Moann, ich find des so kagge! 
Selbst in de Krone haasts vun hinnerm Tresen: 
„Du derffst nur noi, woann du bist gepimft, getestet orrer genesen“. 
 
Maske uff, Maske runner, 
dass oam des uff de Sack geht, des is koa Wunner. 
Uff jeden Fall geht seid oon-e halb Joahr koaner mer richdisch vor die Deer. 
Soooo e poar Geschichte zu soammele des ist echt schwer. 
 
Trotzdem stehn mir hier, die Leit sin froh, 
denn woann ah oannerster als sunst: DIE WASCHEBÄCHER KERB IS DO! 
 

Die Musigg speelt: De Kerwemarsch! 
 
 
Mir kennde eich woas vum Ex-Milch-Moann soim Kloane verzeele, 
es ging halt um e kabutt Audo im Woald, dodemit, wolle mer eich awwer net queele. 
Vun em kabutt Audo deede meer eich ahh bei dem oannern Kfz-Meister berichte, den jeder kennt, 
dem is uffem Hoamwäg vum Urlaab in Holland en Pole in de geliehene Bus gerennt. 
 
Des is awwer alles nix halbes unn goanzes, des wollde merr net, 
desweje werrd des dessjoahr ah nur e goanz korz Redd. 
 
 
De ominösie Tornschuh 
 
Mir hewwe nur oa oansich Geschichte ferr eich, die wolle mer eich bekunde. 
Oa korz Geschicht zur dessjährisch Kerwereddstunde. 
 
Maiagger, Egge Briggewääg - schräch gehjeiwwer vum scharfe Egg, 
wurd gefunne en Tornschuh - hier en korze Informationstschägg: 
Magge: Reebock, Greese: zwounferrzisch, Zustoand: räächt nei,  
Farbe: Weiß, onzeln, e Oiloache woar ach debei. 
 
  

Kerweredd 

(unn mee gibt’s a net)
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Koaner wusst wer dem dudd geheern, 
Is ach net oafach, dort owwe dunn veel Leit vekeehrn. 
So wurder also oam Bachzaun festgebunne,  
in de Hoffnung er werdd vum Herrsche gefunne. 
 
Nächte verginge, Doache aach - ohne Gligg, 
inzwische woar de Schuh bis in die Aue geloangt un koam wirrer zurigg. 
Letzte Soamstdoach mojend words doann im Feldroi nochemol prowiert, 
de Schuh wurd gut sichtbar oam Gaddezaun oageschniert. 
 
Gehje die Middoagszeit, raaast doann en Caddy, Magge VauWeee, 
de Feldroi vum Buchewoald runner und kimmt hinnerm Maiagger zum steh. 
Ehr Leid heert her, jetzt kimmt der Klu. 
Kreischts außem Audo: „Aach, do hängt ja moin Schuh!“ 
 
Sie -- blonde struwwelische, middelloange Logge, 
woann se net groad Pause macht, dudd se im Audo hogge. 
Beim Haaße, beim Koalde, im Drockene, im Nasse, 
peeest die vun mojends bis owends in Waschebach dorsch die Gasse, 
Vorwärts, rickwärts, zwaa, drei mol hinnernoanner, do werrd mer goanz mied, 
meist koann mer se heern, BEVOR mer se sieht. 
Uff neideitsch: sie fährt en heißes Eise, 
awwer oam liebste vekehrt se mit Gas, Wasser, Scheiße. 
 

Gleggner, Gleggner, schenk mol oi, es muss ah mol gedrunge soi. 
 
Wer immer noch net waas, vun wem ich do schäll, 
der Caddy, Magge Vau Wee, is quiddegääl! 
Unn so schnell koannst du net gugge, so schnell isses halwer zwaa, 
doann haasts noch dezentem Geklingel: „Die Post ist da!“ 
Oam liebste awwer fährt die Fraa mit offenem Fenster, in schwarz, gäler Weste, 
so kenne nämlich die Umschläch ohne auszusteihje direkt in die Käste. 
 
Nur merr sollt denn Unnerschied, zwische Post unn Tornschuh halt wisse, 
vor verzeeh Doach wurd nämlich de Tornschuh ausm Audo geschmisse. 
Des macht awwer nix, in Waschbach koann merr so gut wie nix veliern, 
im Zweifel dudd merr Verluste iwwer die Ortsrufoaloache proklamiern. 
 
Zuletzt, en Doangeschee oan unser Post, 
ohne eich wärn mir während Corona nämlich echt lost.  
Päckcher, Pakete, große, kloane, loange, korze, exoarbitoante, 
dunn zur Zeit in eierne Caddys loande, 
dodrum seid ihr werrglich net zu beneide, 
des iss während Corona schlimmer als wies in de Vorwoinachtszeide. 
 

Unn die Musigg speelt: „Trarira, die Post ist da“ 
 

Gleggner, Gleggner schenkt mol oi, es muss ahh mol gedrunge soi. 
 
Des woars ahh schun vun unsne Redd, 
es woar die kerzest - jede Wett, 
drum feiern mir jetzt umso länger, 
mit Peter Fischer - en oigekaafte Schlachersänger. 
Ich will eich heid uff de Dische doanze sehje, 
die Waschebächer Kerb derf net unnergehje. 
Mit Oabstoand stimme mer jetzt nochmal oh: 
DIE WASCHEBÄCHER KERB IS DO! 

Unn die Mussigg speelt: De Kerwemarsch. 
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Kerb-Donnerstag, 18:00 Uhr: Baum stellen an der KRONE 
 
Der zuvor eigenhändig gefällte Baum (natürlich mit Genehmigung des Försters) wird vor das 
Gasthaus KRONE gefahren und „von den Zuschauern kritisch begutachtet“. Anschließend 
schmücken die Kerwemädchen und -burschen den Baum mit bunten Bändern und dem Kerwe-
kranz, der zuvor traditionell bei „Tanja in der Mühle“ von den Kerwemädchen gebunden wurde.  

Am Anbau der KRONE werden Halterungen angebracht. Gemeinsam wird nun der Baum 
aufgestellt und in den Halterungen festgeschraubt. Zum Abschluss stellen sich die Kerwemädchen und -burschen für das 
jährliche Kerwefoto zusammen unter den Kerwebaum, das unter normalen Umständen die Titelseite der Kerwezeitung ziert. 

 
Kerweredd und -bilder: https://vdh-verlag.de/kerb2.htm 

  

MAX LEVI 
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1. Vorsitzende:  Patricia Scharkopf, Am Löscherrain 5, Tel. (0 61 54) 57 65 35 
2. Vorsitzender: Markus Rusam, Alleestraße 29, Tel. (0 61 54) 5 36 83 

 
 
Wechsel an der Spitze 
 
Am 04.09.2021 fand unter Coronabedingungen die diesjährige 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Waschenbach in der Turnhalle statt. 

Patricia Scharkopf stellte sich nach 15 Jahren als 1. Vor-
sitzende nicht mehr zur Wiederwahl. Zur neuen Vorsitzenden 
wurde Jessica Mertens gewählt. 

Bei den anschließenden Ehrungen wurde Adolf Rusam für 
seine besonderen Verdienste für den Verein geehrt. 

Patricia Scharkopf wurde nach Abstimmung durch die 
Mitglieder zur Ehrenvorsitzenden ernannt. 
 
 

           
Patricia Scharkopf              Adolf Rusam                  Markus Rusam                                      Patricia Scharkopf               Markus Rusam 
 
 
 
Fortsetzung der STECKBRIEFE… 
 
Name: Patricia Scharkopf 
Hobbies: Feuerwehr, ins Theater gehen 
Beruf: Finanzwirtin 
Bei der Feuerwehr Waschenbach: Hauptfeuerwehrfrau, 

stellv. Leiterin der Feuerwehrschlümpfe 
 
Mein Leben in der Feuerwehr: 
Mein Name ist Patricia, ich bin 47 Jahre alt. Zur Feuerwehr kam ich über eine Werbeaktion 
der Jugendfeuerwehr 1986, bei der gezielt Mädchen angesprochen wurden. Als eines der 
ersten Mädchen in Waschenbach trat ich der Jugendfeuerwehr bei. Seit 1990 bin ich Mitglied 
der Einsatzabteilung. Von 1995 bis 2000 war ich Jugendfeuerwehrwartin. Die Jugendarbeit 
liegt mir besonders am Herzen. So bin ich mit den Klappmaulpuppen bei den Kleinsten 
unterwegs, um ihnen den Notruf und richtiges Verhalten im Brandfall beizubringen. Seit 2003 bin ich stellvertretende 
Leiterin unsere Feuerwehrschlümpfe, hierbei liegt mir besonders die Ausbildung der zukünftigen Brandschützer am Herzen. 
Außerdem bin ich seit 1990 im Vorstand des Feuerwehrvereins und war 15 Jahre die 1. Vorsitzende.  

Bei der Feuerwehr beindruckt mich immer wieder der gegenseitige Zusammenhalt und das große Vertrauen jedem 
Kameraden gegenüber, ohne die man keinen Einsatz durchführen könnte. Anderen zu helfen ist mir ein großes Anliegen. 
Die vielfältige Arbeit in der Feuerwehr begeistert mich bis heute.  
  

Patricia Scharkopf                            Jessica Mertens
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Name: Jessica Mertens 
Hobbies: Feuerwehr, Reiten 
Beruf: Vertriebsassistenz 
Bei der Feuerwehr Waschenbach: Oberfeuerwehrfrau, 

1 Vorsitzende Förderverein FF-Waschenbach e.V. 
Mein Leben in der Feuerwehr: 
Mein Name ist Jessica 42 Jahre alt. Als Quereinsteiger kam ich vor ein paar Jahren zur 
Feuerwehr Waschenbach durch meinen Sohn. Das bedeutet, ich hatte keine Vorkenntnisse aus 
Jugendfeuerwehrzeiten. 

Nach kurzer Schnupperzeit habe ich mich entschieden aktiv mit einzusteigen, was in meinem 
Fall bedeutet einen Grundlehrgang mit 37 Jahren. Dank tatkräftiger Unterstützung der Kame-
raden aber kein Problem, da man von allen Seiten ob in Theorie und Praxis unterstützt wurde. 

Im Laufe der Zeit wurde ich zum Atemschutzgeräteträger, Funk und Maschinistin 
ausgebildet. Seit 4. September bekleite ich das Amt der 1. Vorsitzenden des Fördervereins Feuerwehr Waschenbach e.V.  

 
Darum bin ich bei der Feuerwehr: 
Mein Einsatz für die Gesellschaft und natürlich wegen der guten Kameradschaft bei der Feuerwehr Waschenbach. 
 

WER KOMMT,  WEN N’S  BRENNT? 
Mittendrin statt nur dabei in der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr Waschenbach.  

Hand in Hand: So funktioniert eine erfolgreiche Feuer-
wehr. Auch in der Freiwilligen Feuerwehr Waschenbach 
sind alle Abteilungen für sich und für einander wichtig, denn 
nur so kann die Feuerwehr ganzheitlich aktiv bleiben. 

Die Kleinsten werden spielerisch als Löschschlümpfe ans 
Thema herangeführt, in der Jugendfeuerwehr werden dann 
grundlegende Aufgaben der Löscharbeiten und mehr beige-
bracht. Anschließend folgt die Einsatzabteilung, für die in 
landesweiten Lehrgängen und Schulungen ausgebildet wird, 
um für den Ernstfall allzeit bereit zu sein. 

Alle Bereiche können jedoch nur gemeinsam weiter 
existieren. Das heißt: Ohne Einsatzabteilung auch keine 
Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit - gerade diese ist in 
Waschenbach hervorragend und wichtiger Bestandteil des 
Ortes. Die eigene Feuerwehr im Ort ist nicht nur für die 
Kinder-, Jugend - und Seniorenarbeit, das soziale Mitein-
ander und das bunte Vereinsleben wichtig 

Sie sind diejenigen, die mit Ortskenntnis und Fachwissen 

für Waschenbach da sind, wenn Hilfe benötigt wird. Mit 
einer Rettungsfrist in Deutschland von 10 Minuten können 
heutzutage schon längst nicht alle kleinen Örtlichkeiten auf 
zeitnahe Unterstützung hoffen. 

Umso wichtiger ist daher, dass auch die Einsatzabteilung 
immer weiterwächst. 

 
Wir suchen aktiv Mitglieder aus allen Bereichen. 

Um Teil der Einsatzabteilung zu werden, muss man übri-
gens nicht von Kindesbeinen an dabei sein. Auch als „Quer-
einsteiger“ besteht jederzeit die Möglichkeit aktives Mit-
glied der Feuerwehr zu werden. 

Home-Office oder Arbeitsplatz im Ort? Noch besser 
- denn vor allem tagsüber sind viele Einsatzkräfte nicht 
direkt verfügbar. 

Teil der Waschenbacher Feuerwehr kann jeder werden: 
Ob als Schlumpf, Jugendlicher oder Einsatzkraft - gemein-
sam für Waschenbach! 

Unterstützen Sie auch unseren Verein durch eine 
Mitgliedschaft. (ps) 

 
Gemeinsam für Waschenbach 

Jetzt Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Waschenbach werden! 
 
Nur mit ausreichend besetzter Einsatzabteilung kann unsere Feuerwehr aktiv bleiben - und auch die Kinder- und Jugend-
arbeit kann nur fortgeführt werden, wenn der gesamte Verein weiter existiert.  
 
Ohne ortsansässige Feuerwehr 
 
- kann es länger dauern, da die Anfahrt weiter ist. 
- müssen Umgebung und besondere Gegebenheiten ggf. 

erst erkundet werden. 
- gibt es auch keine entsprechende Kinder- und Jugend-

arbeit. 
- fallen auch sonstige Feste etc. weg, die das Ortsge-

schehen bisher mitgestalten. 

Feuerwehrfrau/-mann kann jeder werden: 
 
- Ausbildung und Lehrgänge organisiert & zahlt die 

Gemeinde. 
- Die Grundlagen aus der Jugendfeuerwehr sind super, 

aber nicht notwendig - auch Erwachsene ohne Vor-
kenntnisse sind willkommen. 

- Wichtig sind nur Motivation und Teamgeist! (ps) 
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Vogel- und Naturschutzverein 
Waschenbach e.V. VuNV 

1. Vorsitzender: Walter Reinhardt, Alleestraße 3   ---   2. Vorsitzender: Ivo Krautwurst

Geselligkeit im Corona Sommer 
Ein verregneter Sommer. Es braucht Willen, ein paar Ideen 
und Umsetzungsgeist und schon gehts. Wir haben uns ein 
kleines Dach auf unserem Vorplatz gebaut, gut verzurrt, und 
so waren wir mit Abstand und im Freien gerüstet für den 
Sommer. Unser Hüttenwart musste Getränke erst wieder 

herbeischaffen, denn es war ja nichts mehr da. Der Vorstand 
gab grünes Licht und los gings.  

Nach dieser langen, langen Pause freuten wir uns wieder 
auf ein Treffen in geselliger Runde am Sonntagmorgen und 
zur Monatsversammlung am ersten Freitagabend im Monat. 
(wr) 

 
Mitgliederversammlung 2020/2021 
Dieses Jahr konnten wir unsere Mitgliederversammlung 
durchführen. Sie hätte letztes Jahr in 2020 stattfinden sollen 
und musste mehrmals wegen Corona verschoben werden.  

Die Versammlung fand am 31. Juli in der Turnhalle statt. 
Dort ist genügend Platz um sich zu treffen. Danke an den 
Turnverein, der uns dies ermöglichte. Die Anzahl der 
Teilnehmer war dieses Mal nicht so wie gewohnt, vielleicht 
weil auch unser Termin mitten in den Sommerferien lag. Es 

konnten alle Punkte der Tagesordnung abgearbeitet werden. 
Immerhin galt es alle Positionen im Vorstand neu oder 
wieder zu besetzen.  

An dieser Stelle möchten wir den ausscheidenden 
Vorstandsmitgliedern Rainer von der Heyden, Manfred 
Zollner und Fritz Krautwurst herzlich für ihre Arbeit 
danken. Sie wurden mit einer kleinen Aufmerksamkeit 
verabschiedet. (wr) 

 
Die Vorstandsmitglieder sind nun: 

1. Vorsitzender: Walter Reinhardt 
2. Vorsitzender: Ivo Krautwurst 
Kassenleiterin: Doris Marquardt 
Schriftführerin: Miriam von der Heyden 
Hüttenwart: Markus Germann 
Vogel- und Naturschutzwart: Marius Schneider 

 

          
       Walter Reinhardt Ivo Krautwurst Doris Marquardt Miriam von der Heyden Marius Schneider 
 
Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung des Berichts des 1. Vorsitzenden: 
Wir betreuen ungefähr 200 Nistkästen im Wald um 
Waschenbach. Diese werden jedes Jahr sauber gemacht, und 
bei Bedarf wieder in Stand gesetzt. Im Winter gibt es sechs 
Futterstellen mit großen Silos, an denen wir die Vögel mit 
selbst hergestelltem Fettfutter und Sonnenblumenkernen 
versorgen. In Sonderaktionen wurden im Vorjahr Blumen-
wiesensamen ausgesät und wurden in diesem Jahr große 
Insektenhotels aufgebaut. Vielen Dank für die Spenden, die 
hierfür eingesetzt werden konnten.  

Im Frühjahr, wenn die warmen Sonnenstrahlen auf das 
Insektenhotel auf unserem Vereinsgelände fallen, kann be 

reits ein großer Flugbetrieb von Wildbienen beobachtet wer-
den. Der Klimawandel macht auch in Waschenbach nicht 
halt. Die letzten heißen Sommer haben den Waldboden tief 
ausgetrocknet mit dem Ergebnis, dass Bäume absterben. 
Auf unserem Vereinsgelände wurden rund 20 abgestorbene 
Bäume aus Sicherheitsgründen in Abstimmung mit der 
Gemeinde gefällt. Leider zeichnet sich ab, dass noch weitere 
Bäume folgen. Der Verein wird sich um eine geeignete 
Wiederanpflanzung kümmern. Wir freuen uns, dass der 
Verein gut aufgestellt ist und blicken hoffnungsvoll in die 
Zukunft. (wr) 
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TURNVEREIN 1911 WASCHENBACH E.V. 

1. Vorsitzender: André Tauber, Zum Maiacker 9, Telefon: 06154-577727, 2. Vorsitzender: Volker Dietz 
 
Neues vom TV-Waschenbach: „Wir sind sehr froh, dass 
wir wieder in unserer Turnhalle Sport treiben und 
unsere Mitgliederversammlung durchführen können.“ 
Das sagte der Vorsitzende des TV-Waschenbach, Andre 
Tauber, zu Beginn der Jahreshauptversammlung des 
TV 1911 Waschenbach am 03.09.2021. Hinter Verein 
und Vorstand liegt eine anstrengende Phase.  

Zeitweise musste der gesamte Sportbetrieb in der Halle 
ruhen. Einige Kurse ließen sich online weiterführen, z. B. 
Yoga, Gymnastik und Step-Aerobic. Das Sommernachtsfest 
fiel aus. Unsere Vorstandssitzungen konnten nur noch 
online stattfinden. 

Bevor die Halle wieder geöffnet werden durfte, mussten 
Hygienekonzepte für jede Sportart ausgearbeitet werden 
und die Voraussetzungen geschaffen werden, die Einhal-
tung der Hygieneregeln zu überprüfen. Es ist nicht einfach 
an Desinfektionsmittel und die dazugehörigen Spender zu 
kommen, wenn hunderte Vereine plötzlich das Gleiche 
brauchen. Für die stattfindenden Kurse galt es exakte Teil-
nehmerlisten zu führen um im Fall einer Infektion die 
Kontakte nachvollziehen zu können. Glücklicherweise war 
das bei uns noch nie nötig. 

Die Anzahl der Mitglieder ist derzeit konstant bei 312. Der 
Vorstand dankt allen Mitgliedern für die Treue die sie dem 
Verein halten, obwohl das Sportangebot zeitweise einge-
schränkt werden musste. 

Die finanzielle Situation des Vereins ist zufriedenstellend. 
Für besondere Zwecke, wie dem fälligen Austausch der 
Hallenbeleuchtung wurden Förderanträge gestellt bei der 
Gemeinde, dem Landkreis DA-DI, dem Land Hessen, sowie 
beim Landessportbund und bei ENTEGA. Erst wenn alle 
Förderbescheide vorliegen dürfen wir mit den Arbeiten 
beginnen. 
 
 
Aus den Abteilungen 
 
Kinder-Basketball, Abteilungsleitung Stefan Plag 

Dieses Angebot ist der absolute Renner und wird von 
vielen Kindern gerne angenommen. Es gibt mittlerweile 
U12- und U16- und U18-Mannschaften. Der Trainer Stefan 
Plag ist sehr engagiert und trainiert zweimal wöchentlich 
mit den Kindern teilweise auch in der Kreissporthalle. Da er 
bedingt durch einen Jobwechsel vorübergehend weniger 
Zeit hat, gibt es jetzt eine Kooperation mit Ober-Ramstadt. 
 
Tanzen, Abteilungsleitung Irene Lauth 

Dienstags wird wieder in der Sporthalle getanzt - von 
Walzer bis Salsa ist alles möglich. Nach den Herbstferien 
beginnt eine neue 10er Einheit. Anfänger und Anfänger-
innen können ausprobieren, ob dieses Angebot Freude und 
Begeisterung für ein neues Hobby weckt. Auch Fortge-

schrittene können wieder Feuer fangen und eine brachlie-
gende Leidenschaft beleben. Andrea Szalies, die beliebte 
Tanztrainerin mit langjähriger Tanzerfahrung, gestaltet den 
Unterricht mit Humor, Kreativität und passender Musik. 
Los getanzt, ab 26.10. von 19:30-21:00 Uhr. 
 
Yoga, Abteilungsleitung Monique Tauber 

Yoga findet normalerweise im Gemeindehaus statt, wäh-
rend CORONA allerdings in der großen Sporthalle, um die 
Abstände zu gewährleisten. Während des Lockdowns übten 
wir online. Hier kommen die Teilnehmer auch aus umlie-
genden Gemeinden. 
 
Tischtennis, Abteilungsleitung André Tauber 

Tischtennis findet nun wieder statt. Mitspieler sind sehr 
willkommen. In der Ferienzeit waren leider nur sehr wenige 
Teilnehmer anwesend und es wird gehofft, dass demnächst 
wieder mehr kommen.  
 
Zirkel- und Faszientraining, Abteilungsltg. Steffi Balke 

Auch hier haben die Trainings wieder begonnen. Die 
Gruppen sind noch nicht in voller Größe. Man hofft aber 
auch hier mit der Beendigung der Sommerferien, dass die 
Nachfrage wieder steigen wird.  
 
Fußball, Abteilungsleitung Johannes Balke 

Primär wird weiterhin und solange es möglich ist draußen 
gespielt.  
 
Kinder-Sport, Abteilungsleitung André Tauber 

Das Eltern-Kind-Turnen konnte zeitweise nicht stattfin-
den, da kleine Kinder die Kontaktbeschränkungen nicht ein-
halten können. Mittlerweile trifft man sich auch draußen auf 
dem Spielplatz. Ein Ersatz für die derzeitige Kursleiterin 
Andrea Szalies wird gesucht und kann hoffentlich aus der 
Elternschaft rekrutiert werden. 
 
Volleyball, Abteilungsleitung Torsten Strempel 

Das Angebot findet regelmäßig montags abends mit ca. 
9 Teilnehmern statt. 
 
Zumba, Abteilungsleitung Heike Dietz 

Zumba fand teilweise auch im Freien statt. Die Trainerin 
hat aus gesundheitlichen Gründen pausiert und startet nun 
wieder mit 16 Teilnehmern. 
 
Bouldern, Carolin Kringel 

Das Angebot findet seit 10 Wochen wieder regelmäßig 
statt, je nach Situation auch draußen in kleinen Gruppen. 

 
Für die Seniorinnen und Senioren heißt es aufgepasst. Die 
Gymnastikgruppen mit Frau Müller und mit Dorle Tillman 
beginnen im Oktober wieder. Der Termin wird ausgerufen. 
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Vorstandswahlen 
Turnusgemäß wurde der Vorstand neu gewählt. Einstimmig 
bei Enthaltung der Betroffenen wurden in ihrem Amt be-
stätigt: André Tauber, Vorsitzender; Volker Dietz, 2. Vor-
sitzender; Conny Carroccia, Kassenführerin; Roland Scholl-
bach, Hallen- und Gerätewart. 

Nicht wieder kandidierten die Schriftführerin Inge Rech 
und der Pressewart Martin Zint. Als Schriftführerin kandi-
dierte Carolin Kringel. Sie wurde einstimmig, bei einer 
Enthaltung, gewählt.  

Für das Amt der Pressefrau kandidierte Silvia Luer. Auch 
sie bekam das einstimmige Votum der Versammlung. 

In die Abteilungsleitung wurden gewählt: Torsten-Karl 
Strempel, Steffi Balke, Irene Lauth, Johannes Balke, Heike 
Dietz, Monique Tauber, Sebastian Hickert und Stefan Plag. 

 
André Tauber dankte den scheidenden und den neu-/ 

wiedergewählten Vorstandsmitgliederinnen und -mitglie-
dern für ihr Engagement in schweren Zeiten. 

Es ist weiterhin geplant das Herbstfest am 06.11.2021 
stattfinden zu lassen, sofern die Umstände es zulassen.  
 

Die Extra-Aktivität: 
 
Stadtradel-Team vom TV Waschenbach! 

Bis dato wurden vom TV Waschenbach schon 726 km 
(Stand: 13.09.2021) geradelt und wir sind derzeit auf dem 
3. Platz in Mühltal, nach Team Phenomenal Hope und Riese 
& Müller. Insgesamt sind es 11 Teilnehmer.  

 
Kerbbouldern – Bouldergruppe TVW 
 
In diesen Zeiten ist leider vieles nicht mehr normal. Dennoch fand sich die 
Bouldergruppe des TV Waschenbach in der gewohnten Trainingsstätte 
zusammen ein. Unser Klettertrainer, Jens, hatte eine Überraschung vorbereitet 
und es wurde zum ersten Mal gemeinsam eine neue Kletterroute entworfen und 
geschraubt. Die Herausforderung war schnell in Fleisch und Blut übergegangen 
und die Gruppe entwarf eine tolle neue Route im Trainingsraum welche mit 
Sicherheit für die kommenden Wochen für viel Trainingsfleiß sorgen wird. 

Nach getaner Arbeit konnte im Anschluss und in kleiner Runde die Kerb ge-
feiert werden. (sb) 
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Der Ortsbeirat Waschenbach informiert: 
 

  
   

 
Weihnachtlicher Seniorennachmittag 2021 
 
Der Waschenbacher Ortsbeirat lädt dieses Jahr wieder zum weihnachtlichen Seniorennachmittag ein. Am ersten 
Advent (Sonntag, den 28. November), ab 14:30 Uhr gibt es in der Turnhalle des TV Waschenbach wieder Kaffee 
und Kuchen, ein festliches Rahmenprogramm und natürlich auch wieder eine Tombola. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Waschenbacher Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahre und deren Partner. 

Für die Teilnahme an der Veranstaltung gilt die 2G Regel. Das heißt, dass nur vollständig geimpfte oder genesene 
Bürgerinnen und Bürger Zutritt haben werden. Bitte bringen Sie hierzu einen entsprechenden Nachweis mit. 

Sollte sich, aufgrund der Pandemielage, etwas an der grundlegenden Planung ändern werden wir sie natürlich 
ebenfalls informieren. 

Der Ortsbeirat freut sich auf Ihren Besuch! (mr) 
 
Mobilfunknetzabdeckung in unserem Ortsteil – Statusbericht 
 
Der Pachtvertrag für das gemeindeeigene Grundstück oberhalb des Friedhofs, auf dem der Mobilfunkmast installiert 
werden soll, wurde inzwischen von den Fachabteilungen der Gemeinde und vom Gemeindevorstand geprüft. Es 
gibt seitens der Gemeinde lediglich einige Änderungswünsche und Korrekturen zu Formulierungen innerhalb des 
Pachtvertrages. Der Pachtvertrag muss nun von der Planungsfirma noch entsprechend angepasst werden. 

Das Genehmigungsverfahren hat sich durch die Starkregenereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen leider verzögert, da es dort eine Vielzahl abgerutschter Masten an Hanglagen gab. Die technischen Vorgaben 
werden gerade geprüft und neu definiert. Hoffen wir mal, dass dies keinen Einfluss auf den geplanten Standort für 
den Mobilfunkmast haben wird. 

Über den Fortgang dieses Projektes werden wir Sie weiterhin selbstverständlich informiert halten. (fg) 
 
Parkplatzbau der REA 
 
Letztes Jahr hatten wir an dieser Stelle berichtet, dass der geplante Parkplatz der REA wohl noch im Jahr 2020 
gebaut werden könne. Die einzuhaltenden Prozesse zogen sich allerdings länger hin als geplant. Zu unser aller 
Überraschung wurde dann die Gemeinde im Juli 2021 vom Regierungspräsidium Darmstadt darüber informiert, 
dass sie dem Parkplatzbau nicht zustimme, obwohl alle Behörden im Vorfeld ihre Zustimmung signalisiert hatten 
und der Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks unmittelbar bevorstand. 

Alle Beteiligten sind nun mit Hochdruck dabei, eine Lösung zu finden, damit sich die Parkplatzsituation rund um 
die REA zukünftig entspannt. (fg) 

 
  

Nachruf 
 

Die aktuellen und ehemaligen Mitglieder des Waschenbacher Ortsbeirates 
trauern um den am 29.08.2021 verstorbenen 

 

Dr. Eike Pötsch 
 

Als langjähriges Mitglied des Waschenbacher Ortsbeirates hat er sich, durch 
sein unermüdliches Engagement für die Belange der Bürger, verdient gemacht.

Den Angehörigen sprechen wir unser Mitgefühl und unsere aufrichtige 
Anteilnahme für den schmerzlichen Verlust aus. 

Der Ortsbeirat Waschenbach 
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Drei Lautsprecher der Ortsrufanlage getauscht und Freileitung von Ästen befreit 
 
Bei der alljährlichen Überprüfung der Ortsrufanlage stellten wir 
fest, dass zwei Lautsprecher nicht mehr funktionierten (was wir 
ihnen nach ungefähr 55-jähriger zuverlässiger Dienstzeit mal 
nachsehen wollen) und ein Lautsprecher gab nur noch Kratz-
geräusche von sich. Der stellvertretende Ortsvorsteher 
Friedhelm Glöckner hat umgehend drei Lautsprecher bestellt, 
abgeholt und vorbereitet. Nach der Abstimmung mit der 
Fachabteilung im Rathaus konnte der Hubsteiger für den 
16. September gebucht werden. Die beiden Lautsprecher in der 
Ortsstraße und Alleestraße waren schnell getauscht, da unser 
Ortsvorsteher Michael Reiser, als mittlerweile erfahrenes 
„Bodenpersonal“, mithalf. 

Am Frankenhäuser Weg war die Situation etwas schwieriger, 
da der Mast samt Lautsprechern völlig zugewuchert war. Unser 
Ortsbeiratsmitglied Daniel Haid machte im Vorfeld darauf auf-
merksam, dass zudem die Freileitung durch Baumbewuchs 
unter Spannung stehe. Nachdem Glöckner den Mast von Ästen 
befreit hatte, konnte er die Arbeitsbühne bis an den 
Lautsprecher heranfahren und ihn austauschen. Haid hat im 
Anschluss die Freileitung mit einer Kettensäge freigeschnitten. 
Jetzt steht die Leitung nicht mehr unter Spannung und es besteht 
keine Gefahr mehr, dass sie reißt. 

Sollten Sie zukünftig feststellen, dass sich die Qualität der 
Durchsagen verschlechtert hat, dann bitten wir Sie, sich bei 
einem der Ortsbeiratsmitglieder zu melden. Wir werden die 
Reparatur dann umgehend in die Wege leiten. (fg) 
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Liebe Waschenbacherinnen und Waschenbacher, 
bitte verraten Sie mir/uns Ihre „Lieblingsrezepte“ 

aller Art. Ich möchte versuchen, die traditionellen 
Familienrezepte nicht nur für die Enkelkinder zu 
bewahren, sondern für uns alle zu sammeln. 

Ein Waba-Kochbuch ist angedacht. (avdh) 
 

Apfelkuchen mit Streusel 
 

Zutaten: 
Für den Teig: Für den Belag: Für die Streusel: 
125 g weiche Butter 800 g geschälte und klein  150 g weiche Butter 
125 g Zucker  geschnittene Äpfel 150 g Zucker 
3 Eier   1 Pckg. Vanillezucker 
200 g Weizenmehl Anstelle der Äpfel können auch  250 g Mehl 
¾ Pckg. Backpulver entkernte Zwetschgen/Kirschen  
3 EL Milch genommen werden. 
 

Schritt für Schritt: 
Butter und Zucker schaumig rühren. Nach und nach das Eigelb, das mit 
Backpulver gemischte Mehl, die Milch hinzugeben und zu einem  
glatten Teig verrühren. Das Eiweiß zu Eischnee verquirlen und unter  
die Teigmasse rühren. Eine Springform einfetten und den Teig einfüllen.  
Darauf die klein geschnittenen Apfelstücke geben. 
Die Zutaten für die Streusel vermischen, in grobe Brösel zupfen und  
gleichmäßig über die Äpfel verteilen. 
Den Ofen bei Ober- und Unterhitze auf 175 °C vorheizen.  
Den Apfelkuchen für ca. 1 Std. auf der zweiten Schiene von unten backen. 

 
 

Die Vorlagen zum Üben gibt es hier: 
https://vdh-verlag.de/rechenspass.htm 

 
 
 

Vervollständige die Reihen: 
  

Rechenspaß: Vervollständigen 

für Kinder der Vorklasse / erstes Schuljahr 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 



 

 

 
 

Die Drucker, Reinheim 
Auflage: 300 

avdh Angelika von der Heyden 
cvdh Christian von der Heyden 
lvdh Lisa von der Heyden 
mvdh Miriam von der Heyden 
rvdh Rainer von der Heyden 

hs Heinz Schuchmann 
br Barbara Reinhardt 
wr Walter Reinhardt 
ps Patrick Stein 
fg Friedhelm Glöckner 
mr Michael Reiser

dm Doris Marquardt 
mm Markus Marquardt 
hsch Holger Scharkopf 
rsch Ronja Scharkopf 
mz Martin Zint 
sb Steffi Balke

Verteilung: 
Petra Ehrhardt, Tel.: 28 98 

 

Anzeigenschluss für Heft 4/2021: 

06.12.2021 
Später eingereichte Texte können leider  

nicht mehr berücksichtigt werden!!! 
 

Das "Waschebächer Dorfblättche" erscheint 1/4-jährlich (ca. Anfang April/Juli/Oktober und Mitte 
Dezember) kostenlos für alle Waschenbacher Haushalte sowie im Internet auf www.dorfblaettche.de. 

Abgabetermine für Beiträge im "Waschebächer Dorfblättche" sind jeweils  
der 15.03., 15.06., 15.09. und 06.12. 

Rechtsanspruch auf Belieferung besteht nicht. Die Berichte entsprechen nicht unbedingt der Meinung der 
Herausgeberin. Es wird das Recht vorbehalten, die Beiträge zu kürzen, ohne jedoch den Sinn zu verändern. 

Herausgeberin: 

Angelika von der Heyden 
 
Am Löscherrain 6, 64367 Mühltal 
Tel. 06154 63 03 94 
Mobil: 0171 6849947 
Mail: VDH-Verlag@t-online.de 
 
www.VDH-Verlag.de 

Sanitär 
- Installation von Wasserleitungen 
 in Kunststoff, Edelstahl oder Kupfer 
- Bäderausstattung, Objekte, Badmöbel 
- Armaturen, Dusch- und Wannenabtrennungen 
-  Filter und Wasseraufbereitungsanlagen 
- Beseitigung von Kanalverstopfungen 
- Ortung von Verstopfungen mittels Kamera und 
 Abflussortung 

Spenglerei 
- Kamineinfassungen 
- Dachrinnen und Fallrohre 
- Stehfalzverkleidungen für Wände und Dächer 
- Schneefanggitter und Mauerabdeckungen 
in Zink, Kupfer oder Edelstahl 

Heizung 
- Erstellung, Wartung, Änderung oder Erweiterung 

 von Öl- und Gasfeuerungsanlagen 

Alleestraße 17
64367 Mühltal

Tel. 0 61 54 - 5 72 58
Fax. 0 61 54 - 5 77 84 07
Mobil  0175 - 1 63 84 66
e-mail: thoeny@gmx.de

Jens Thöny 
Gas- und Wasserinstallateur Meister 

Kfz
          Transport 
                           Abholdienst 
         Thomas Kropatsch 

Ortsstraße 9 
64367 Mühltal 

Tel. (0 61 54) 5 15 90
Fax. (0 61 54) 6 38 62 12

Mobil Tel. 0171 / 2 20 15 91

Abholung von Alt- bzw. durch Unfall liegengebliebene
Fahrzeuge sowie alles Mögliche bis 2,5 t


