
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Waschenbacherinnen, 
liebe Waschenbacher, 
 

da dieses Jahr von Corona geprägt und für viele Menschen zusätzlich noch durch Naturkatastrophen beeinträchtigt 
war, ist es besonders wichtig, trotz alledem zuversichtlich auf das neue Jahr 2022 zu blicken.  

Viele werden vielleicht in der Silvesternacht zurückblicken und denken „Menschenskinder, was war das für ein 
turbulentes Jahr“. Und statt der berühmten guten Vorsätze vielleicht im Geiste hoffen, dass es 2022 wieder möglich 
sein wird, Freundinnen und Freunde zu umarmen, ohne Einschränkungen zu reisen, ins Theater/Kino zu gehen, 
sorglos große Feste zu feiern, sich einfach wieder ohne Maske zu bewegen, …  

Ich wünsche Ihnen besinnliche und gesegnete Weihnachtsfeiertage, ein ganz besonderes, leichtes, gesundes neues 
Jahr 2022 für Sie und Ihre Lieben. Bleiben Sie trotz allem positiv und geben Sie auf sich acht!  

 
Mit lieben Grüßen 

Ihre 
Angelika von der Heyden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtswichtel der Freiwilligen Feuerwehr 
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 Terminkalender 2022
Monat Datum  Veranstaltung Zeit Ort 

Januar Do. 27.01. OBR Ortsbeiratssitzung  19:30 Uhr Gemeindehaus 

Februar Fr. 
 
Do. 

12.02. 
 
18.02. 

VuNV 
 
FFW 

Nistkastenaktion 
(Ausweichtermin 19.02.2022) 
Jahreshauptversammlung 

wird ausgerufen 
 

20:00 Uhr 

Vereinsgelände 
 
Gerätehaus 

März Do. 
Sa. 

03.03. 
12.03. 
31.03 

OBR 
FFW 
OBR 

Ortsbeiratssitzung   
Kesselfest 
Ortsbeiratssitzung 

19:30 Uhr 
18:00 Uhr 
19:30 Uhr 

Gemeindehaus  
Gerätehaus 
Gemeindehaus 

April Sa. 24.04. VuNV Frühjahrswanderung 10:00 Uhr Gemeindehaus 

Mai So. 
Do. 
Do. 

15.05. 
19.05. 
26.05. 

OBR 
OBR 
VuNV 

Grenzgang 
Ortsbeiratssitzung 
Vatertagsgrillen 

10:00 Uhr 
19:30 Uhr 

ab 10:00 Uhr 

Ortsplatz 
Gemeindehaus 
Vereinsgelände 

Juni So. 
Sa. 

05.06. 
25.06. 

VuNV 
TV 

Pfingstgottesdienst beim Vogelschutz
Sommernachtsfest 

11:00 Uhr  
wird ausgerufen 

Vereinsgelände  
Sportplatz 

Juli Do. 07.07. OBR Ortsbeiratssitzung 19:30 Uhr Gemeindehaus 

August       

September So. 
Do. 

11.09. 
22.09. 

FFW 
OBR 

Grillfest 
Ortsbeiratssitzung 

10:00 Uhr 
19:30 Uhr 

Gerätehaus 
Gemeindehaus 

Oktober       

November Do. 
So. 

03.11. 
27.11. 

OBR 
OBR 

Ortsbeiratssitzung 
Seniorennachmittag 

19:30 Uhr 
14:30 Uhr 

Gemeindehaus 
Turnhalle 

Dezember Do. 
So. 

08.12. 
11.12. 

OBR Ortsbeiratssitzung 
Waldweihnacht der Vereine 

19:30 Uhr  
wird ausgerufen 

Gemeindehaus 
VuNV-Gelände 

 
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 
VuNV-Sonntagstreff 

 findet zzt. nicht statt
 
findet zzt. nicht statt
findet zzt. nicht statt 

 

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

 
 
 
 

Wir wünschen euch zur Weihnachtszeit 
Entspannung, viel Freude und 
Zufriedenheit.  
 
 

Euer Waschenbacher Kerweverein e.V. 
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MISSION HERZENSSACHE 

AHRTAL 
von Christian Werner, 25.08.2021 - Fortsetzung 
 
 
Wieder in Dernau angekommen brachten wir den Rest unserer Ladung zur 
ehemaligen Schule, die nun als Verpflegungsstation diente. Hier bekam man 
Essen, Trinken und eine Dusche. Anschließend ging es zur zugeteilten 
Adresse, um ein Haus zu entkernen, damit die Trocknungsgeräte aufgestellt 
werden konnten. Dort trafen wir noch drei Leute, die aus dem Necker-Oden-
wald-Kreis kamen. Der Statiker vor Ort sagte uns kurz und bündig was zu 
machen war und verabschiedete sich mit den Worten: „Ihr wisst ja was ihr 
macht. Ich überlasse euch die Planung, Koordinierung und komme morgen 
wieder.“ Und somit räumten die beteiligten Handwerker ihr Werkzeug aus 
und fingen an, das Haus von oben nach unten zu entkernen. Man kam ins 
Gespräch und es entwickelte sich eine Freundschaft. Man lachte zusammen 
und arbeitete Hand in Hand. Jeder Handgriff saß, obwohl man sich vorher 
nicht kannte – ein tolles Gefühl. Schnell wurde klar, wie das hier läuft, und 
dass die Handwerker alles koordinieren und lenken. Man war sofort in 
diesem Uhrwerk integriert und teilte Helfer ein, koordinierte die Feuerwehr 
und das THW, denn jeder fragte wo und wie man helfen könne. Während 
dem Arbeiten ließ ich den Morgen Revue passieren und dachte mir nur: 
„Krass, du kommst hierher zum ersten Mal und drei Stunden später arbeitest 
du hier. Bist, warum auch immer, Ansprechpartner geworden. Koordinierst 
Helfer auf der Baustelle, hältst das THW an, dass sie den Keller auspumpen 
und bekommst Anrufe von Anwohnern und anderen Firmen. Planst die 
Abfuhr des Mülls und stellst Werkzeug zur Verfügung.“ Es war ein unbe-
schreibliches Gefühl, zu merken was man bewegen kann.  

Wir entkernten das komplette Obergeschoss und machten danach erst mal 
Mittagspause. Vor dem Haus hielten wir einen Baggerfahrer an und sagten 
ihm, dass wir jetzt den Bauschutt rausbringen und fragten ihn, ob er diesen 
in einer Stunde abfahren könnte. Es war erstaunlich, es funktionierte alles 
ohne Bürokratie, irgendwelche Bauleiter, etc. Eine einfache Absprache 
unter Handwerkern genügte.  

Nun lernten wir Kathrin kennen, die Besitzerin des Hauses. Sie brachte 
uns etwas zum Essen. Im Gespräch erzählte sie uns alles von der Flut. Dies 
zu hören war schockierend und als uns Kathrin sagte, wie hoch das Wasser 
stand, realisierten wir erstmals erstaunt die Wasserspuren an den Häusern, 
wir hatten zuvor nicht darauf geachtet.  

Kathrin sagte, sie müsse etwas holen und habe aber kein Auto mehr. Ich 
drückte ihr meinen Autoschlüssel in die Hand und sagte ihr, dass sie holen 
solle, was sie brauche, wir arbeiten in der Zeit weiter. Irgendwann hatte ich 
meinen Schlüssel wieder und der nächste brauchte meinen Bus mit etwas 
Werkzeug. Auch dieser bekam den Autoschlüssel und auch hier stand der 
Bus irgendwann wieder an seinem Platz. Was normalerweise undenkbar ist, 
einem Fremden seinen Autoschlüssel oder Werkzeug zu geben, ist dort 
völlig normal. Ich kann es bis heute nicht erklären, aber man weiß, dass alles 
wieder ankommt und nichts fehlt. Das ist ein tolles Gefühl von Menschlich-
keit. Nach einem langen 14 Stunden-Arbeitstag gingen wir zum Sammel-
punkt duschen und anschließend setzten wir uns mit Kathrin, unseren neuen Freunden, Soldaten, Feuerwehrleuten, etc. 
zusammen und jeder stellte auf den Tisch, was er noch hatte – alles wurde geteilt. Wir hatten alle einen schönen Abend mit 
tollen Gesprächen.  
  

 
Christian Werner(re.) und sein Mitarbeiter Jan vom
Montageservice Werner GmbH, In der Geberstadt 4

Telefon: 06154-638582, Mobil: 01515-8833084 
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Um 6:00 Uhr morgens ging es weiter. Nach einem Kaffee an der Schule 
wurde um 7:00 Uhr mit der Arbeit begonnen. An diesem Tag fühlte ich mich 
so, wie es Bewohnern eines Kriegsgebietes ergehen muss: Hubschrauber 
kreisten über dem Gebiet, Panzer fuhren durch die Straßen, alles war laut, 
staubig und über allem hing dauerhaft Altölgeruch.  

Gegen Mittag rief uns ein Handwerker zu, dass ein Anwohner seine 
Feldküche aufbaut und für alle was zu essen machen würde. Diesem Aufruf 
folgten wir gerne und liefen zur alten Schule. Als wir so durch den eigentlich 
schönen Ort liefen, sahen wir erstmals das gesamte zerstörende Ausmaß der 
Flut, die Ruinen und jede Menge Dreck. Leider wurde auch eine Leiche 
gefunden, alles sehr erdrückend.  

Trotz allem hatten die Leute dort, die nichts mehr besaßen, immer ein 
Lächeln für die Helfer und waren unendlich dankbar. An jeder Ecke standen 
Schilder oder auf Hauswände gepinselt „Danke euch“ oder „Ihr seid un-
glaublich“, etc. - einfach nur überwältigend.  

An der Schule angekommen, bekamen wir hautnah die Bürokratie Deut-
schlands zu spüren - Gesetze einhalten, ohne Wenn und Aber, ohne Rück-
sicht auf die dortige Situation. Für mich persönlich ein Symbol dafür, was 
die Politik in Deutschland inzwischen darstellt. Ein Abgeordneter des 
Gesundheitsamtes wollte dem Anwohner verbieten die Feldküche in Betrieb 
zu nehmen, um die Helfer zu verköstigen, da er (man halte sich fest) keine 
Genehmigung habe Essen auszugeben. Da hatte er aber nicht mit dem 
großen Zusammenhalt der Helfer gerechnet. Zuerst wurde er gefragt, wo 
denn die Verpflegung der Regierung sei … Seine Antwort: „Das weiß ich 
nicht.“ Schließlich versammelten sich alle, und ihm wurde nahe gelegt zu 
gehen. Nicht einmal die Polizei vor Ort griff ein, da diese ebenfalls genau 
mitbekamen, wer hier alles regelte. Der gute Mann ging leicht geknickt und 
wir konnten zu Mittag essen.  

Es macht mich in dieser Situation so wütend, dass der Staat hier scheinbar 
in vielem versagt, sei es fehlende oder zu späte Hilfe, gar keine Verpflegung 
- aber Hauptsache, in einem Krisengebiet nach Genehmigungen fragen oder 
auf Gesetze pochen. Wer einmal hier war weiß, dass man sich nur auf den 
Mittelstand verlassen kann und sich am besten selbst versorgt. Denn wenn 
es darauf ankommt, wird man vom Staat außer Ausreden und leeren Worten 
nichts erhalten. Aber genug abgeschweift. 

Nach dem Mittagessen und neuen Bekannten/Helfern, mit denen wir 
unsere Telefonnummern tauschten, entkernten wir bis zum Abend das rest-
liche Haus von Kathrin. Als der Statiker kam konnte er kaum glauben, dass 
wir mit fünf Mann ein komplettes Haus (bis auf die Grundmauern) entkernt hatten (inkl., dass der Keller ausgepumpt und 
der gesamte Bauschutt abgefahren wurde). Kathrin fiel uns um den Hals. Sie war überglücklich und drückte uns als 
Dankeschön ein Handtuch ihrer ehemaligen Pension in die Hand. Gegen Abend und kurz vor Antritt unserer Heimreise 
halfen wir noch den ehemaligen Garten zu roden und aufzuräumen. Hier fanden wir silbernes Babybesteck. Wir zeigten es 
Kathrin und diese bekam Tränen in die Augen. Sie sagte uns, dass dies von ihren beiden Töchtern sei. Diese Flut hat alles 
weggerissen und dann finden wir so etwas Persönliches inmitten von Schutt. Als wir uns verabschiedeten, kamen noch 
Winzer aus dem Ahrtal vorbei und schenkten jedem eine Flasche frischen Traubensaftes. Diese Menschen haben alles 
verloren und geben einem dennoch von ganzem Herzen noch das Wenige, was übrig ist – überwältigend!  

Jan und ich verabschiedeten uns mit dem Versprechen, in 3-4 Wochen wieder zu kommen und fuhren nach Hause. Die 
Heimfahrt war sehr ruhig und man merkte, jeder von uns hatte ein schlechtes Gewissen nach Hause zu fahren. Nach Hause, 
wo wir alles haben, wo hier so viel Arbeit ist und die Leute nichts haben. Natürlich hat man auch Verpflichtungen, seiner 
Familie gegenüber. Und trotzdem will man eigentlich nur wieder zurück, zu diesen tollen Menschen, dieser tollen 
Gemeinschaft. Man weiß, dass man dort gebraucht wird und Teil von etwas ganz Großem ist.  

Bis heute halten wir fast täglich Kontakt und in der Zeit wo wir zu Hause sind, um unserem Job und unseren Verpflich-
tungen nachgehen, klingelt trotzdem noch fast täglich das Telefon. Ich bin für viele hier bei uns ein Ansprechpartner 
geworden. Obwohl ich das nicht wollte, bin ich das nun gerne mit ganzem Herzen. Ich telefoniere mit Anwohnern, Hand-
werkern von dort und hier. Koordiniere Lieferungen, Spenden, wer was, wie, wo machen kann, mitnehmen kann, was 
gebraucht wird und wo Hilfe gebraucht wird. Dadurch habe ich weniger ein schlechtes Gewissen, da ich weiß, dass ich in 
der Zwischenzeit, bis wir wieder hinfahren (1x/Monat), von hier aus permanent weiterhelfen kann und Teil dieser ganz 
tollen Gemeinschaft geworden bin. 
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1. Vorsitzende:  Jessica Mertens, Ortsstraße 36c, Tel. (0 61 54) 5 76 91 89 
2. Vorsitzender: Markus Rusam, Alleestraße 29, Tel. (0 61 54) 5 36 83 

Bezirksübung  
Bis hierher war es ein turbulentes Jahr, so viel steht fest. Wo man 
hinblickte, traf man auf Unsicherheit und die stete Forderung nach 
Flexibilität. Übermannt wurde dies in vielen Bereichen durch Ände-
rungen, aber meist ins Negative. Der glücklichen Lage geschuldet, dass 
eine reguläre Testung der Jugendlichen durch die Schulen stattfand und 
die Betreuer durch die 2G-Regelung abgedeckt waren konnten wir an 
unserem Dienstplan festhalten. Umso positiver war es, dass wir nach 
Freigabe der Kreisjugendfeuerwehr sogar wieder Veranstaltungen auf 
Mühltal- und sogar Bezirks-Ebene durchführen konnten. So gelang es 
unserem Bezirkssprecher mit Hilfe unseres Gemeindejugendfeuer-
wehrwartes die erste Bezirksveranstaltung seit nun mehr zwei Jahren 
auszurichten: Die Bezirksübung. Am Freitagabend, den 08.10.21, war 
es um 18:00 Uhr soweit: Die (fiktive) Alarmierung der Jugendfeuer-
wehren erfolgte vom Bereitstellungsraum aus. Gemeldet war ein Großbrand-Szenario auf dem Gelände der Riegler/ 
Wirthwein-Gruppe im Gewerbegebiet „Ruckelshausen“. In einer kurzen Alarmfahrt ging ein jeder der Jugendlichen noch 
einmal die Aufgaben seines Trupps durch – hier ist es meist so still, dass man nur das Martinhorn dröhnen hört. Als eine 
der ersten Jugendfeuerwehren auf dem Gelände begannen wir zügig mit dem Aufbau des Löschangriffes, was hervorragend 
funktionierte. Ganz besonders freuten wir uns bei dieser Übung über die Fülle an Besuchern, die uns, angefangen von 
Geschwistern bis hin zu Großeltern, besuchten. Nach der Meldung der Einsatzleitung, der Brand sei bekämpft, machten wir 
uns nach dem Aufbau los zur Abschlussbesprechung, die natürlich mit einer kleinen Stärkung im Freien verbunden war. 
Summa summarum war es ein sehr gelungener Abschluss und ein passender Übergang in unsere, meist durch Theorie 
geprägte, Herbstsaison. 

Jugendsammelwoche  
Vielleicht haben Sie sie gesehen. Vielleicht auch nur gehört: Unsere Jugendfeuerwehrmitglieder. In der letzten Woche der 
Herbstferien fand ebenfalls zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder die institutionen-übergreifende Jugendsammelwoche 
statt. Die Jugendsammelwoche ist eine vom Hessischen Jugendring veranstaltete Möglichkeit, Spenden für gemeinnützige 
Organisationen zu sammeln, hier stellvertretend durch die Mühltaler Jugend- und Seniorenförderung verwaltet. In einem 
gewissen Zeitraum können die Teilnehmer, ausgestattet mit offiziellem Sammelausweis und Sammellisten, von Haus zu 
Haus gehen und freiwillige Geldspenden erfragen. Ein großer Teil verbleibt bei der Institution, wobei ein kleinerer Teil an 
den Hessischen Jugendring zurückgeht. So teilten sich also unsere Jugendlichen in Kleingruppen auf und liefen nahezu jede 
Straße Waschenbachs ab. An dieser Stelle sei gesagt: Waschenbach, ihr seid der Wahnsinn! Wir haben innerhalb weniger 
Tage einen beträchtlichen dreistelligen Betrag zusammenbekommen, für den wir uns an dieser Stelle bedanken möchten. 
Die Spendengelder fließen zu 100 % in die Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr Waschenbach und werden zum Beispiel für 
Ausflüge, Zeltlager oder die „zivile“ Ausstattung, wie zum Beispiel neue Poloshirts verwendet. Wie bereits angekündigt 
kommen wir jetzt in die ruhigere Zeit, die jedoch bereits vollgepackt ist mit weiteren Inhalten. Näheres erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe. 

Nikolausaktion der Vereine  
Wie bereits im letzten Jahr machten sich auch am diesjährigen Nikolausabend mehrere Kameradinnen der Freiwilligen 
Feuerwehr Waschenbach auf den Weg, um dem 
Waschenbacher Nachwuchs eine kleine Überra-
schung zu bereiten. Alle in Waschenbach wohnenden 
Kinder und Jugendliche im Alter bis 16 bekamen von 
den durch Blaulicht begleiteten „Feuerwehr-Wich-
teln“ ein kleines Geschenk vor die Tür gestellt. An-
hand der strahlenden und überraschten Kinderaugen 
wurde deutlich, wie gut die weihnachtliche Über-
raschung ankommt! Die Aktion fand nun bereits zum 
zweiten Mal statt, da der sonst bekannte Nikolaus-
besuch auf dem Gelände des Vogel- und Naturs-
chutzvereines coronabedingt ausfallen musste. Finan-
ziert werden die kleinen Überraschungen von den 
Waschenbacher Vereinen. 
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Vogel- und Naturschutzverein 
Waschenbach e.V. VuNV

1. Vorsitzender: Walter Reinhardt, Alleestraße 3   ---   2. Vorsitzender: Ivo Krautwurst
 
 
Jahresabschluss kurzfristig ins Wasser gefallen 
 
Mit den aktuellen Corona-Regeln war an einen traditionellen Jahresabschluss in der Hütte nicht zu denken. Jedoch ein 
Treffen im Freien unter 2G-Regelung, da sprach nichts dagegen. Doch es gibt nicht nur Corona.  

Als wir uns zum Vorbereiten treffen wollten regnete es in Strömen. Die Entscheidung zu einer Absage war nicht leicht, 
alles war eingekauft. Nur allzu verständlich, dass es auch Kritik gab: „Schon wieder alles umsonst und so kurzfristig“. 
Vielleicht waren die Nerven in dem Moment doch zu schwach.  

Der Regen hat später noch nachgelassen, jedoch da war dann alles zu spät. Sorry und an alle Helfer VIELEN DANK für 
EURE MÜHE. Schöne Bilder an dieser Stelle wären mir auch lieber. (wr) 
 
 
Nicht einfach 
 
Das Vereinsleben war auch dieses Jahr nicht so einfach. Die Einschränkungen haben sich deutlich auf das Vereinsleben 
ausgewirkt: keine Wanderung, kein Himmelfahrtsfest, Nistkastenpflege nur in Kleinstgruppen.  

Immerhin konnte die im Vorjahr abgesagte Mitgliederversammlung durchgeführt werden und Wahlen stattfinden. Der 
neue Vorstand hat die Geschäfte übernommen.  

Alle Sitzungstreffen waren nur digital möglich. Dann im Sommer konnten wir uns im Freien vor der Hütte treffen und 
später als es kühler wurde in der Hütte unter 2G-Regeln. 

Auch die Fettfutterzubereitung für den Winter war dieses Jahr fast in gewohntem Umfang möglich. Das Winterfutter ist 
bereit und die Fütterung hat an der Hütte und an den Futterplätzen am Waldrand begonnen. Jedoch in Anbetracht der sich 
zuspitzenden Lage wurde die Hütte wieder geschlossen.  

Nun warten wir gespannt darauf was das nächste Jahr bringt. Unsere Pläne sind da. (wr) 
 
 

Der Vogel und Naturschutzverein 
Waschenbach wünscht ein schönes 
Weihnachtsfest 
 
und ein 
 
GESUNDES NEUES JAHR. 
 

Der Vorstand 
 
 
 

Der Weihnachtsbaum vor der Hütte leuchtet auch dieses Jahr wieder  
und im Wintergarten blühen Kamelien. 

 
 
 
 

Vogelfutterverkauf 
 

Der Vogelfutterverkauf an der Vogelschutzhütte findet auf-
grund der Corona-Lage nicht mehr statt.  

Das Vogelfutter kann ab sofort bei Walter Reinhardt bezogen 
werden. Bitte vorher anmelden: 06154 53848. 
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TURNVEREIN 1911 WASCHENBACH E.V. 

1. Vorsitzender: André Tauber, Zum Maiacker 9, Telefon: 06154-577727, 2. Vorsitzender: Volker Dietz 
 
Herbstputz rund um die Sporthalle: 
“Es ist mal wieder nötig!” - Mit diesem Aufruf wurde zu einer Säuberungsaktion auf 
dem Gelände rund um unsere Turnhalle eingeladen. So kamen am Samstagvormittag, 
den 16. September zahlreiche HelferInnen mit ihren Arbeitsgeräten: Kleinen und groß-
en Gartenscheren, Besen, Kehrschaufeln und diversen Kratzern und Schrubbern an die 
Sporthalle. So wurden verschiedenen Büsche und Bäume gestutzt, die Beete von Un-
kraut befreit und die Wege von allerlei Unrat gesäubert und gekehrt. Sogar ein Häcksler 
wurde herangebracht, damit die abgeschnittenen Zweige direkt zerkleinert und in Säcke 
verpackt werden konnte.  

Unser 1. Vorsitzender, Andre Tauber hat viel Moos… aus den Pflasterfugen vor 
dem Eingang gekratzt und das mit vollem Körpereinsatz! Wie man so sagt:” Viele 

Hände - schnelles Ende” und nach etwa 
3 Stunden fleißigen Arbeitens konnte wieder ein sehr 
ordentlich gepflegtes Gelände bewundert werden. 
Schaut doch mal hin auf eurem nächsten Spaziergang 
durch unser schönes Dorf. Den fleißigen Helferinnen 
und Helfern: Stephanie Balke, Conny Carroccia, Irene 
Lauth, Volker Mertens, Stefan Plag, Birgit und Roland 
Schollbach sowie André Tauber gebührt ein  

GROSSES DANKESCHÖN! 
Ach, übrigens… der erste Herbststurm hat schon 

wieder Einiges an bunten Blättern und Ästchen rund um die Halle geweht. Wer Lust auf Outdoor-Sport hat, kann gerne 
aktiv werden … Sportgeräte: Besen und Kehrschaufel. 

Hier leider aus aktuellem Anlass ein Appell an alle Hundebesitzerinnen und -besitzer: Das Beet vor dem 
Haupteingang der Turnhalle ist keine Hundetoilette und falls doch einmal ein Unglück passieren sollte, so wird 
gebeten, die Hinterlassenschaft zu entfernen.  

Kindersport: 
Als neue Trainerin für unser Kinderturnen konnten wir erfreulicherweise Sarah Füllhardt gewinnen. Wir wünschen Sarah 
und allen teilnehmenden Kindern viel Spaß. Der Turnverein bedankt sich vielmals bei Andrea Szalies und Anne Niederhöfer 
für ihr langjähriges Engagement im Kinderturnen.  
Baumaßnahme LED-Beleuchtung in der Sporthalle: 
Wie schon in der letzten Ausgabe erwähnt, ist geplant, die bisherige Beleuchtung der Sporthalle durch energiesparende 
LED-Lampen zu ersetzen. Als Zwischenstand ist zu berichten, dass eine Spende der ENTEGA bereits eingetroffen ist und 
die Förderzusagen vom Landessportbund sowie vom Landkreis Darmstadt-Dieburg vorliegen. Dennoch müssen wir noch 
etwas Geduld aufbringen, da die Förderzusage des Landes Hessen noch fehlt und vorher nicht mit den Baumaßnahmen 
begonnen werden darf. Der Vorstand hofft auf einen baldigen positiven Bescheid. 
Save the Date: Ein lachendes und ein weinendes Auge zum Schluss! 
Wir freuen uns am 25.06.2022 ein großes Sommerfest am Sportplatz mit vielseitigem Rahmenprogramm fest zu planen. 
Also, schon einmal den Termin vormerken! 
Fast bis zur letzten Minute hat der Vorstand des TV abgewartet, ob das diesjährige Herbstfest stattfinden soll. Auf Grund 
der steigenden Corona-Infektionen, sowie den damit verbundenen Einschränkungen, wurde beschlossen, das diesjährige 
Herbstfest ausfallen zu lassen. 

„Wenn Weihnachten näherkommt, dann wird es heller in unserem Leben und die weihnachtliche Erwartung,  
sie ist wie schöne Musik“.   (Rainer Kaune) 

In diesem Sinne wünschen wir allen Mitgliedern des Vereins und allen Bürgerinnen und Bürgern in Waschenbach eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit, gesegnete Weihnachten mit erholsamen Feiertagen und einen schwungvollen Rutsch ins 
Neue Jahr. Der Vorstand des TV-Waschenbach 

Texte: Silvia Lüer 

Vorankündigung – Kreativer Kindertanz 
Ab März/April 2022 wird es das Angebot Kreativer Kindertanz für 6-10jährige in der TV-Halle geben. Kinder können 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen, trainieren gleichzeitig Koordination, Kraft und Körperhaltung und werden von einer 
ausgebildeten Tanzpädagogin angeleitet. Innerhalb eines Probemonats kann das Angebot erst einmal ausprobiert werden. 
Über den Beginn des Angebotes informieren wir rechtzeitig in verschiedene Medien. 
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Der Ortsbeirat Waschenbach informiert: 
 

  Plätzchenaktion  
 anstelle des Seniorennachmittags 
Bereits vor der offiziellen Absage des Seniorennachmit-
tags durch die Gemeinde haben die Ortsbeiratsmitglieder 
ihre Besorgnis über die Entwicklung der pandemischen 
Lage zum Ausdruck gebracht und sehen die Absage als 
richtig. Es war bereits vieles vorbereitet und auch Spenden 
waren bereits eingegangen, welche nun entweder im 
kommenden Jahr oder in Absprache mit den Spendern für 
die allgemeine Seniorenförderung in Mühltal verwendet 
werden. 

Das Ortsbeiratsmitglied Karina Amrhein und 12 Helfer 
waren jedoch wieder fleißig und haben 120 Tütchen mit 
selbstgebackenen Plätzchen vorbereitet. Diese wurden dann am 2. Advent durch den Ortsbeirat an die Waschen-
bacher Seniorinnen und Senioren verteilt.  

Wir hoffen, dass dies dazu beiträgt etwas positive Stimmung in diese erneut so schwierige Zeit zu bringen und 
freuen uns darauf Sie hoffentlich in 2022 wieder zum Seniorennachmittag begrüßen zu dürfen. (mr) 

 
Die neue Urnenwand hat jetzt eine Ablagefläche für Blumen 
Ende 2020 wurde unser Ortsbeiratsmitglied Friedhelm Glöckner darauf ange-
sprochen, dass es seitens etlicher Bürgerinnen und Bürger massiven Unmut über 
die neu aufgestellte Urnenwand auf dem Waschenbacher Friedhof gäbe. Zum 
einen wurde die unglückliche Positionierung der Urnenwand moniert, da sich 
rechts daneben der Eingang befindet und links daneben die Wasserentnahme-
stelle samt Abfallbehälter. Nicht wirklich ein Ort zum Innehalten und Gedenken. 
Zum anderen gab es noch deutlichere Kritik zur Urnenwand selbst. Es gibt 
keinerlei Möglichkeit, zum Gedenken an die Verstorbenen Blumen abzustellen. 
Bei der alten Urnenwand können Blumen vor der Urnenwand positioniert 
werden, die Fläche vor der neuen Urnenwand hingegen war schräg und bot somit 
keine Abstellfläche. Glöckner suchte Anfang Dezember 2020 das Gespräch mit 
unserem Bürgermeister und forderte eine Verbesserung der Situation. Nach einer 
Ortsbesichtigung durch die Bauverwaltung wurde klar, dass ein Versetzen der 
Urnenwand nicht möglich war, da ein Gesamtentwicklungskonzept fehlt und der Friedhof zuerst planerisch erfasst 
werden müsste. Die Urnenwand muss also dort verbleiben wo sie ist. 

Glöckner, inzwischen zum stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt, traf sich danach mit dem Leiter des Bauamtes 
vor Ort und besprach mögliche Verbesserungsmaßnahmen am aktuellen Standort der Urnenwand. Konkret wurde 
besprochen, dass der Bauhof eine ebene Ablagefläche herstellen und den seitlichen Pflanzstreifen um eine Hecken-
bepflanzung ergänzen soll. Der Abfallbehälter sollte entfernt und der Steinbottich der Wasserentnahmestelle ge-
reinigt werden. Danach gab es eine weitere Ortsbesichtigung des Bauamtes und der besprochenen Vorgehensweise 
wurde zugestimmt. 

Inzwischen wurde der oben beschriebene Plan umgesetzt. Rund um die 
Urnenwand gibt es jetzt eine hochwertige ebene Abstellfläche und der 
Abfallbehälter wurde entfernt. Nur der Steinbottich der Wasserentnahme-
stelle wurde nicht gereinigt. In Absprache mit dem Bürgermeister und der 
Friedhofsverwaltung hat Friedhelm Glöckner, um keine weitere Zeit zu 
verlieren, im September mit einem Hochdruckreiniger die vielen schwar-
zen Stellen des Wasserbottichs entfernt und er sieht nun fast aus wie neu. 
Da er schon gerade dabei war, hat er auch den Streusplitt-Bottich, die 
Betonringe des Biomülls, den kompletten Sockel oben und unten sowie die 
Gehwegeinfassungen gereinigt. Auf dem Foto mit dem halbgereinigten 
Wasserbottich und dem Sockel erkennt man gut den Unterschied vor und 
nach der Reinigung. 

Wir freuen uns, dass wir einen Kompromiss finden konnten, der, wie wir 
finden, akzeptabel ist. (fg)  
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Mobilfunknetzabdeckung in unserem Ortsteil – Statusbericht 
Wie so oft in diesem Projekt müssen wir mal wieder mit einem Rückschlag umgehen. Der Maststandort am Friedhof wurde 
abgelehnt. Unser stellvertretender Ortsvorsteher Friedhelm Glöckner hat sich umgehend mit dem Planungsbüro in Verbin-
dung gesetzt und die Ablehnungsgründe hinterfragt. Die enge Zufahrt als auch die schräge Stellfläche wurden moniert, 
obwohl Friedhelm Glöckner bereits bei der ersten Ortsbegehung auf diese beiden Gegebenheiten ausdrücklich hingewiesen 
hatte. Vertreter des Planungsbüros erachteten damals beides als unkritisch. Der Hauptablehnungsgrund sei aber wohl die 
für Großtransporter zu enge Zuwegung. 

Friedhelm Glöckner und das Ortsbeiratsmitglied Daniel Haid haben sich dann auf den Weg gemacht und zwei alternative 
Zufahrten gefilmt, die Friedhelm Glöckner am 27.10.2021 dem Planungsbüro zukommen ließ. Diese beiden alternativen 
Zuwegungen sind aktuell in Prüfung und wir hoffen sehr, dass sie akzeptiert werden. 

Über den Fortgang dieses Projektes werden wir Sie weiterhin selbstverständlich informiert halten. (fg) 
 
 
 
 
Hören Sie Echos bei den Durchsagen unserer Ortsrufanlage? 
Sind diese Echos vermeidbar? 
von Friedhelm Glöckner 
 
Viele Waschenbacherinnen und Waschenbacher sind stolz darauf, dass wir in unserem schönen Ortsteil eine Ortsrufanlage 
für vielfältige Nachrichten, den Ortsteil betreffend, haben. Dieser Stolz ist auch nicht unbegründet, da in Deutschland nur 
noch 26 Ortsrufanlagen, auch Ortsfunk, Dorffunk oder Stadtfunk genannt, betrieben werden. Wir dürfen also zurecht stolz 
sein auf diese Besonderheit. In der Vergangenheit gab es in der Presse und auch im Rundfunk immer wieder Berichte über 
die Waschenbacher Ortsrufanlage; was zeigt, dass dieses „Kuriosum“ in der heutigen digitalen Welt, etwas Faszinierendes 
hat. 

Ich rufe seit vielen Jahren aus, bin aber auch für die Technik unserer Ortsrufanlage verantwortlich und sorge dafür, dass 
die Waschenbacher Bürgerinnen und Bürger die Durchsagen des Ortsbeirates möglichst gut verstehen. Ich wurde allerdings 
immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass an einigen Stellen des Waschenbacher Ortsgebietes nur „Klangbrei“ oder 
„Echos“ zu hören seien. Ich wurde auch schon darauf hingewiesen, dass auf großen Konzertarealen mit mehreren 
Lautsprechertürmen der Klang doch auch einwandfrei sei. Warum als kriegen wir das in unserem kleinen Waschenbach 
nicht hin? 

Ich möchte nun in dieser und nachfolgenden Ausgaben des Waschebächer Dorfblättchens auf technische, aber auch 
physikalische Gegebenheiten eingehen, um zu beschreiben, warum an manchen Stellen nur „Klangsalat“ zu hören ist. An 
dieser Stelle möchte ich vorwegnehmen, dass alle Ortsrufanlagen mit den o. g. Nebeneffekten zu kämpfen haben. Mir ist 
auch wichtig darauf hinzuweisen, dass ich vieles in diesem Artikel vereinfacht darstelle. Klangtechnik ist hochkomplex und 
es gibt sehr viele Einfluss- und Störfaktoren (Schallhindernisse, Schallreflexionen, Beschaffenheit von Schallreflektoren, 
Ohm’scher Widerstand, Haas-Effekt usw.), auf die ich aber nur am Rande eingehen werde. Das würde sonst den Umfang 
dieses Artikels sprengen. 

Wir fangen nun mit einer grundlegenden tech-
nischen Größe an: Die Schallgeschwindigkeit 
in trockener Luft von 20°C beträgt 343,2 m/s. 
Anders formuliert: Der Schall benötigt eine Se-
kunde, um 343,2 Meter zurückzulegen. Wir neh-
men jetzt mal an, wir hätten im Ort nur einen 
einzigen Lautsprecher aufgebaut. Person 2, die 
in 343,2 Metern Entfernung vom Lautsprecher 
steht, hört das Signal also exakt eine Sekunde 
später als Person 1, die unmittelbar vor dem 
Lautsprecher steht. Diese physikalische Gege-
benheit müssen wir uns immer bewusst machen 
und ich werde im Laufe dieses Artikels darauf 
zurückkommen. 

Jetzt stellen wir uns folgendes Szenario vor: 
Wir haben einen Lautsprecher und in 343,2 Metern Entfernung einen zweiten Lautsprecher, die beide mit demselben Signal 
versorgt werden. Person 1 wird, selbst bei hoher Lautstärke, praktisch nur das Signal des Lautsprechers 1 hören. Die 
Person 2 vor Lautsprecher 2 hingegen hört im selben Augenblick wie Person 1 das Signal aus Lautsprecher 2 und eine 
Sekunde später das gleiche Signal nochmal aus Lautsprecher 1, allerdings etwas leiser. Das ist der Effekt, den wir hier in 
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Waschenbach kennen und der gerne „Echo“ ge-
nannt wird. Strenggenommen ist es aber gar kein 
Echo, da der Schall in diesem Beispiel gar nicht 
reflektiert wird. Korrekterweise müsste man von 
einem „Zeitversatz“ sprechen, basierend auf der 
Schallgeschwindigkeit. 

Im heimischen Wohnzimmer hat man aber doch 
auch mindestens zwei Lautsprecher, man hört aber 
dort keinen Zeitversatz. Wieso nicht? 

Die Erklärung ist einfach. Der Mensch nimmt 
einen Zeitversatz erst ab 17 m wahr. Das entspricht 
einem Zeitversatz von 50 Millisekunden. Eigent-
lich erstaunlich, dass der Mensch einen Zeitversatz 
von 50 ms wahrnimmt. Kaum ein Wohnzimmer 

dürfte so groß sein, dass die Boxen 17 m auseinander stehen. Auch wenn dieser Zeitversatz messbar ist, kann er in 
gewöhnlichen Wohnzimmern von Menschen nicht wahrgenommen werden. 

Jetzt könnte man als Gegenargument große Open-Air-Areale anführen, bei denen oft mehrere Lautsprechertürme über 
das Festival-Gelände verteilt sind. Ich selbst war mal auf einem Konzert, das auf einem länglichen Gelände stattfand. Damit 
alle Besucher, auch die ganz hinten auf der Tribüne, gute Akustik in entsprechender Lautstärke genießen konnten, waren 
links und rechts des Zuschauerbereiches je vier Lautsprechertürme hintereinander aufgebaut, die deutlich mehr als 17 m 
(schätzungsweise lagen 50 m zwischen den Lautsprechertürmen) auseinander standen. Wer sich Tickets für die Tribüne am 
hinteren Ende des Konzertareals kaufte, hätte also, gemäß meinen vorherigen Ausführungen, zuerst die Boxentürme 4, kurz 
danach die Türme 3, dann die Türme 2 und schließlich die Musik aus den Türmen 1 hören müssen. Das hätte wahrlich einen 
Klangsalat erzeugt. Natürlich war das nicht so, denn der Sound war perfekt. Wie ist das möglich? 

Die Lautsprechertürme 2, 3 und 4 nennt man auch „Delay Towers“, mal platt übersetzt würde ich dazu „verzögerte 
Lautsprechertürme“ sagen. Zwischen den Verstärkern und den einzelnen Lautsprechertürmen werden sogenannte „Delay 
Lines“ installiert. In unserer Sprache würde ich „Laufzeitverzögerungs-Geräte“ dazu sagen. Das sind Geräte, die das 
Signal, in diesem Falle die Musik, zeitlich verzögert (einige Millisekunden) zwischen Verstärker und den jeweiligen 
Lautsprechertürmen senden, um den Zeitversatz (wir erinnern uns: Das ist die Zeit, die vergeht, bis das Signal, abhängig 
vom Abstand, eine Person erreicht) auszugleichen, damit ein homogenes Klangfeld erzeugt wird. Es muss allerdings exakt 
berechnet werden, um wie viele Millisekunden das Signal verzögert 
werden muss. Dies errechnet sich aus dem Abstand der Lautsprechertürme 
zum Verstärker. 

Für die etwas technisch Versierteren mal am konkreten Beispiel: 
 Die Lautsprecherboxen 1 sind direkt an der Bühne positioniert. 
 Die Delay Tower 2 sind 50 m von der Bühne entfernt. 
 Die Delay Tower 3 sind 100 m von der Bühne entfernt. 
 Die Delay Tower 4 sind 150 m von der Bühne entfernt. 

Die Musik wird nun, sozusagen in Echtzeit, an die Lautsprechertürme 1 
geschickt. 

An den 50 m entfernten Lausprechertürmen 2 kommt der Schall also 
146 Millisekunden später an und das empfinden wir, wie wir gelernt haben, 
als deutliches „Echo“. Um das zu vermeiden, wird zwischen dem Verstär-
ker und den Türmen 2 jeweils ein Delay-Line-Gerät (DL) eingesetzt, wel-
ches das Musiksignal um die Laufzeit des Schalls (in diesem Beispiel um 
exakt 146 ms) verzögert. Diese „Laufzeitverzögerung“ ermöglicht es, dass 
der Schall aus den Türmen 1 und 2 gleichzeitig bei den Hörern eintrifft. 

Nach demselben Prinzip werden die Laufzeitverzögerungen für die 
Lautsprechertürme 3 und 4 berechnet. Für die Türme 3 ergibt sich eine 
Laufzeitverzögerung von 292 ms und für die Türme 4 sind es 438 ms. So-
mit ist durch den Einsatz von Delay-Line-Geräten gewährleistet, dass jeder 
Besucher, egal, wo er sich auf dem Gelände befindet, immer einen homoge-
nen Klang genießen kann. 

Es sei aber auch noch erwähnt, dass es weitere Voraussetzungen gibt, 
damit das funktioniert: 
 Alle Lautsprecher müssen in dieselbe Richtung strahlen. 
 Jeder Lautsprecherturm benötigt eine separate Kabelverbindung von 

der Verstärkeranlage. 
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Ev. Kirchengemeinde Nieder-Ramstadt 
 
Seltsame Todesanzeigen und Grabinschriften 
Gut besucht war im November der von der evangelischen Kirche veranstaltete Waschenbacher Treff 
im Dorfgemeinschaftshaus. Anbetracht der Tatsache, dass es in keinem anderen Monat mehr Gedenk-
tage für die Verstorbenen gibt, referierte Harald Zeitz aus Nieder-Ramstadt in einem Bildervortrag 
über merkwürdige Todesanzeigen und Grabinschriften. 

Das Sterben, der Tod und alles was damit im Zusammenhang steht, ist für 
viele Menschen noch immer ein großes Tabuthema. Viele wollen sich ganz 
bewusst nicht mit der eigenen Vergänglichkeit befassen, möchten dieses 
Thema einfach ausblenden und würden am liebsten überhaupt nicht daran 
erinnert. So ist es kein Wunder, dass manche Todesanzeigen etwas sonder-
bar, um nicht zu sagen, merkwürdig ausfallen.  

Ist ein naher Verwandter verstorben, gehen den Hinterbliebenen viele 
Gedanken durch den Kopf. Da bleibt es nicht aus, dass man sich schnell mit 
Worten und Ausdrücken „vergaloppiert“. Dabei gibt es nichts, was in weni-
gen Worten so herzzerreißend traurig, mitunter aber auch so komisch sein 
kann, wie eine Todesanzeige.  

Anzeigen von Adligen gehören zu den Spezialitäten, die man nicht über-
lesen sollte. Allein die vielen Namen genügen, um den bürgerlichen Zei-
tungsleser in Erstaunen zu versetzen. Wer einen wenig gebräuchlichen Vor-
namen für seinen Nachwuchs sucht, wird bei den „vons“ oft fündig. Wenn 
die Hobbies des Verstorbenen gewürdigt werden, so bedeutet das nicht 
selten, dass die mit Ernst betriebenen Freizeitaktivitäten oft wichtiger waren, 
als der Beruf.  

Selbstanzeigen bilden eine eigentümliche Spielart der Anzeigen. Der Ver-
storbene ergreift selbst das Wort, um sein Ableben mitzuteilen. Auch Zorn, 
Hass und Diffamierung bleiben oft nicht unerwähnt und geben dem Leser 
immer Anlass zum Nachdenken.  

Die Deutschen sind ein Volk der Dichter und Denker. So finden sich 
manche Verse auf den oder die Verstorbenen, allerlei Gereimtes und öfter 
noch mehr Ungereimtes. Ob ein ganzer Lebenslauf veröffentlicht werden 
soll, ist fraglich. Wie überall ist auch hier weniger oft mehr! 

Verabschieden sich Freunde vom Verstorbenen, wird häufig ein etwas 
lockerer Ton angeschlagen. Auch die unverwüstlichen Optimisten bleiben 
nicht aus. Der Zukunft gehört unsere Welt. Irgendwann wird man sich 
wiedersehen. Bei Familienanzeigen gibt es oft beglückende Momente der 
Nähe, Geborgenheit und Sicherheit. An erster Stelle wird hier meist die 
Mutter erwähnt und gewürdigt. 

Auch Grabinschriften sagen viel über Verstorbene aus. Hier lohnt sich 
sogar einmal im Urlaub der Besuch des „Lustigen Friedhofs“ im Tiroler Ort 
Kramsach! Der sogenannte „Friedhof ohne Tote“ ist als „Museumsfriedhof für Grabkreuze“ frei zugänglich.  

Zum Schluss dankte Pfarrer Mohr dem Referenten für seine Ausführungen zu diesem ungewöhnlichen Thema. 
Schließlich gilt, wie es einmal in einer Anzeige stand: „Wer nicht stirbt, hat nicht gelebt“. 

 
 
Familien - Weihnachtskrippe 
Waschenbach hat von der Familie Wolfgang Müller aus Nieder Ramstadt 
eine Weihnachtskrippe gespendet bekommen. Die Familie wohnte am Loh-
berg. Der Sohn, Reinhold Müller, hat sich mit der evangelischen Kirchenge-
meinde in Verbindung gesetzt, als er sein Elternhaus geräumt hat. Barbara 
Reinhardt hat die Krippe in Empfang genommen.  

Mit gemeinschaftlicher Hilfe (Markus Marquardt, Christian von der Hey-
den und Walter Reinhardt) wurde die Krippe überarbeitet und strahlt nun im 
weihnächtlichem Glanze. 

Sie steht momentan im Gemeindehaus und wird am 24.12. in der Turnhalle 
zu sehen sein. (br) 



 

 

 
 

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 
sb Steffi Balke 
sl Silvia Lüer

Verteilung: 
Petra Ehrhardt, Tel.: 28 98 
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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


