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Liebe Waschenbacherinnen,
liebe Waschenbacher,

wir starten mit dem Waschebächer Dorfblättche  ins neue Jahr. Laut Terminkalender dürfen wir uns auch dieses
Jahr auf viele interessante und schöne Veranstaltungen freuen. Herausheben möchte ich schon jetzt das 20-jährige
Jubiläum des Kerwevereins.

Ab dieser Ausgabe darf ich ein kleines Schmankerl ankündigen. Sabine Peter wird in loser
Folge Steckbriefe von Waschenbachern unter der Überschrift "Kennen Sie eigentlich Ihre
Nachbarn?" vorstellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihre
Angelika von der Heyden
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Terminkalender 2016
Datum Veranstaltung Zeit Ort

April Fr. 15.04. KVW Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Waschenb. Hof
So. 24.04. VuNV Wandertag 9:30 Uhr Gemeindehaus
Fr. 29.04. TVW Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr TV Halle

Mai Do. 05.05. VuNV Vereinsgrillen am Vatertag 10:00 Uhr Vogelschutzhüte
So. 15.05. EvK Waldgottesdienst an Pfingsten 11:00 Uhr Vogelschutzhütte

Juni Sa. 04.06. VuNV Helferfest 18:00 Uhr Vogelschutzhütte
Juli Sa. 09.07. TVW Fußballturnier 11:00 Uhr Sportplatz

mit anschließendem Sommernachtsfest 20:00 Uhr Sportplatz
Sa. 30.07. KVW Jubiläumsfest 20 Jahre Kerbverein Vogelschutzhütte

August Do. 25.08. KVW "Baumstellen" 18:00 Uhr Gaststätte Krone
Fr. 26.08. KVW Waschenbacher Kerb mit Bieranstich 20:00 Uhr Dorfplatz
Mo. 29.08. KVW Kerbfrühschoppen
Di. 30.08. KVW Kerbverbrennung 20:00 Uhr Sportplatz

September So. 11.09. FFW Grillfest 11-17:00 Uhr Feuerwehrhaus
November Sa. 05.11. TVW Herbstfest 19:00 Uhr TV Halle
Dezember So. 04.12. FFW Adventskaffee 14-18:00 Uhr Feuerwehrhaus

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

Regelmäßige Termine:

1. Donnerstag im Monat: WABA-Biker Stammtisch ab 19.30 Uhr Gaststätte Krone
1. Freitag im Monat: VuNV-Monatsversammlung ab 20.00 Uhr Vogelschutzhütte

Eine Erfolgsgeschichte

Am 19.12.2015 wurde wieder einmal die  Waldweihnacht der Vereine
auf dem Vereinsgelände des Vogel- und Naturschutzvereins Waschen-
bach e.V. begangen. Dies ist in unserem Ort seit Jahrzehnten Tradition,
die wir auch in den kommenden Jahren für unsere kleinen Besucher
beibehalten wollen. In den Überlegungen zu der Veranstaltung galt es
zu bedenken, den Besuchern auch etwas für Leib und Seele anbieten
zu können. Geselligkeit ist Pflicht, schließlich haben wir ja keinen Weih-
nachtsmarkt im Ort. Wir haben  die Verköstigung der Besucher von
Kinderpunsch und Glühwein auf eine heiße Wurst und ein kühles Bier
gesteigert, was sehr gut angekommen war. Dies zeigte uns der daraufhin
erfolgte Kassensturz, der 2015 der Basketballabteilung für Kinder des
TV 1911 Waschenbach e.V. zugute kam. Es konnten neue Trikots und
Basketbälle für die Kinder gekauft werden (s. linkes  Foto  Titelseite).
Die Erlöse gehen immer zu 100 % an Kinder und Jugendliche der Ver-
eine in Waschenbach. 2014  konnte beispielsweise die Jugendfeuerwehr
eine Spende für die Jugendarbeit in Empfang nehmen. Halten Sie uns
auch weiterhin die Treue, um für kommende Generationen die Wald-
weihnacht zu erhalten. Wir freuen uns auf das laufende Jahr und wür-
den uns freuen Sie mit Ihren Kindern zu begrüßen. (sb)
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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

Selbstverteidigung für Kinder und Jugendliche
Am Freitag den 11.03.2016 haben die Feuerwehrschlümpfe und die Jugendfeuerwehr Besuch bekommen. Jule Wolf und
Günter Daum vom TV Jugenheim haben den Kindern Jiu-Jitsu kennenlernen lassen. Bei den Feuerwehrschlümpfen war es
eher auspowern und auch feststellen wie stark ist der andere und wie stark bin ich. Zum Aufwärmen hat man eine halbe
Schwimmnudel genommen und den anderen damit geschlagen, das tat nicht weh, es war nur laut.

Die Jugendfeuerwehr hat das gleiche Aufwärmspiel gemacht wie die Schlümpfe. Danach haben sie sich beschäftigt mit
„was mache ich wenn mich einer anfasst und ich das nicht möchte?“ Danach haben sie ihnen erklärt wie man sich verhält
wenn man abends alleine nach Hause läuft und es dunkel ist.

Es hat allen sehr gut gefallen und sie freuen sich wenn sie wieder kommen können. (Ronja Scharkopf)

Jahreshauptversammlungen
Am 19.02.2016 fanden die beiden Jahreshauptversammlungen
des Vereins „Freiwillige Feuerwehr Waschenbach e.V.“ und
der öffentlich-rechtlichen Einrichtung „Freiwillige Feuerwehr
Mühltal-Waschenbach“ statt.

Die anwesenden Vereinsmitglieder wählten Patricia Schar-
kopf einstimmig für weitere fünf Jahre als 1. Vorsitzende des
Vereins. Zahlreiche Ehrungen konnten für langjährige Mit-
glieder ausgesprochen werden.

Bei der Einsatzabteilung konnte Etienne Krichbaum per
Handschlag vom Gemeindebrandinspektor Michael Beck
offiziell aus der Jugendfeuerwehr übernommen werden. Adolf
Rusam wurde als Sprecher der Ehren- und Altersabteilung
gewählt, nachdem diese Position durch das Ableben von
Kurt von der Heyden neu besetzt werden musste. (hsch)

Kesselfest
Bei der neuen Veranstaltung „Kesselfest“ am 05.03.2016 gab
es zwar keine Worschtsupp‘, wie manche Ortsbürger zunächst
vermuteten, dafür aber selbst gekochte Kürbissuppe und Chili
con Carne. Das Chili wurde dem Namen des Festes zu eh-
ren stilecht aus dem Kessel über dem Feuer gereicht.

Das Angebot war breit gefächert, so dass für Jung und Alt
etwas dabei war. Besonders viel Spaß machte das Selbst-
grillen des Stockbrotes über dem Lagerfeuer.

Eine gelungene Veranstaltung, so die Meinung der Gäste
und der Helferinnen und Helfer, die im nächsten Jahr be-
stimmt eine Fortsetzung erfährt. (hsch)

Patricia Scharkopf, Adolf Rusam (60 Jahre), Markus Rusam

Markus Rusam, Patricia Scharkopf, Hedwig Knoth (40 Jahre),
Dr. Eike Poetsch (40 Jahre), Fritz Krautwurst (40 Jahre)

Michael Beck
(Gemeindebrand-
inspektor),
Etienne
Krichbaum

Jule Wolf,
Günter
Daum
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TURNVEREIN 1911 WASCHENBACH E.V.
1. Vorsitzender: André Tauber, Zum Maiacker 9, Telefon: 06154-577727, 2. Vorsitzender: Volker Dietz

Die Sanierung unserer Halle hat begonnen
Vor genau zwei Jahren hat der Vorstand des Turnvereins mit der Planung der Hallensanierung begonnen. Im Verlauf dieser
Zeit wurden Ideen verworfen, Machbares diskutiert und mit viel Engagement und Ausdauer die Hallensanierung geplant.
Energieberater und ein Öko-Check wurden in Anspruch genommen, die Statik der Halle wurde geprüft und festgestellt, dass
eine Deckenstrahlungsheizung aufgrund der zu geringen Tragfähigkeit der Decke verworfen werden muss. Maßnahmen
mussten konkretisiert, Vergleichsangebote eingeholt und geeignete Firmen aus der Region für die Umsetzung gefunden
werden. Rücklagen und laufende Finanzen waren wichtige Voraussetzungen für alle Anträge, finanzielle Zuschüsse mussten
recherchiert, Spendenbriefe geschrieben und eine solide, vorausschauende Finanzplanung aufgestellt werden. Dennoch konnten
nicht alle Kosten ganz genau im Vorhinein bestimmt werden und der Verein rechnet nach heutigem Stand mit einer Darlehens-
aufnahme von ca. 25.000 €.

Endlich, nachdem Ende 2015 alle Genehmigungen vorlagen, konnte der Startschuss gegeben werden. Am 09.02.2016
wurde die 30 Jahre alte Heizung ausgebaut, der alte Kessel entsorgt und durch eine energetisch hochwertige Brennwert-
Heizungsanlage ersetzt.

Der Austausch der Fenster mit  ballwurfsicherem Dämmglas und der Einbau von neuen Fensterrahmen, sowie die Erneu-
erung der beiden Flucht- und Feuerschutztüren erfolgt schrittweise nach den Osterferien. Die Damenduschen, seit Jahren
nicht mehr nutzbar, werden bis zum Sommer durch einen ortsansässigen Betrieb saniert und können in Zukunft nach dem
Sport genutzt werden. Durch neue Vorhänge und einen hellen Anstrich wird der Innenraum freundlich gestaltet. Weitere
Maßnahmen wie Rohre isolieren, Verputzen,  Ausbesserungsarbeiten, elektrische Leitungen verlegen, werden ebenfalls durch
ortsansässige Handwerker oder in Eigenleistung durchgeführt. Während der gesamten Sanierung wird versucht, den Sport-
betrieb nicht einzuschränken, sodass alle sportbegeisterten Menschen auf die Fitness nicht verzichten müssen und der Turn-
verein keine finanziellen Einbußen haben wird.

Zeitgleich mit dem Sanierungsbeginn haben Mitglieder des Vorstandes und Waschenbacher Bürger die Räume in der Halle
gründlich entmüllt und alle Sportgeräte so gelagert, dass sie für den Sportbetrieb leicht zugänglich sind. Die Küche, die nicht
mehr als Stuhllager herhalten muss, wird in den nächsten Wochen mit zusätzlichen Schränken erweitert und kann dann für
alle Feste und Vermietungen praktisch und besser genutzt werden.

Wenn alles nach Zeitplan läuft, wird im Sommer diesen Jahres die Sanierung der Halle fertiggestellt sein.

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die bis jetzt großzügig Geld, Material-/Sachspenden und Man-Power zur Verfügung
gestellt haben. Gehen weitere Spenden ein, kann das Darlehn nochmal verringert werden. (il)

Hallenwart, Roland Schollbach, beim Aufräumen vor der
Sanierung. Er kümmert sich zuverlässig um Hallen-
vermietung und nimmt dazu gerne Anfragen entgegen,
Tel: 06154 – 51308 oder Mobil: 0151 - 26202740

Achtung – vormerken!  Achtung – vormerken!

Fußballturnier und Sommernachtsfest
09. Juli 2016

 „Sport spricht alle Sprachen“
Flüchtlinge sind in unserem Verein willkommen

Zwischen Mitgliedern des Turnvereins und Flüchtlingen sind durch das
Mühltaler Netzwerk Asyl Kontakte entstanden. Einige Flüchtlinge, die in
Trautheim wohnen, nehmen regelmäßig an unserem Sportangebot teil.

Bei einer gemeinsamen sportlichen Aktivität ist es nicht notwendig die
gleiche Sprache zu sprechen, denn gerade bei Volleyball, Tischtennis, Fuß-
ball und Gymnastik kann Verständigung, Kommunikation und Kennen-
lernen durch Spiel und Bewegung stattfinden. Im Miteinander werden
Sprachbarrieren schnell aufgehoben, Begegnung findet auf Augenhöhe
statt, alle können voneinander lernen und zusammen Spaß haben.

Wer Flüchtlinge kennt, kann sie gerne für unsere Sportangebote moti-
vieren und zum Sport nach Waschenbach einladen und mitbringen. Das
ist eine von vielen Möglichkeiten, um Flüchtlinge in unsere Gemeinde gut
einzugliedern. (il)
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Zum 13. Februar hatte der VuN zur Nistkastenpflege einge-
laden. Um 9 Uhr war es noch ziemlich kühl und die Einwei-
sung erfolgte rasch. Einige kannten es schon. Zu Beginn wird
die Ausrüstung ausgegeben: Kratzer, Gasbrenner, Schrauben-
zieher, Zange, Protokollliste, Ersatzdeckel und Halter, Ersatz-
nummern und die Markierungsstreifen. 2016 Bunt. Jeder ge-
reinigte Kasten bekommt einen Streifen, damit klar ist wel-
che Kästen gereinigt wurden. Dermaßen ausgerüstet streb-
ten die Trupps ins Gelände: Buchwald, Hainberg - Brünn-
chen - Hütte, Mühlberg und Alte Eiche. Rainer von der
Heyden unterstützte die Trupps als Telefonzentrale und mit
Materialnachschub von der Hütte aus. Das Wetter war uns
dieses Jahr wohl gesonnen. Es blieb bis zum Nachmittag fast
trocken und so machte die Aktion auch Laune: „Hier war ich
in meinem ganzen Leben noch nicht“ – „die Aussicht von
hier ist aber schön“.  Die ersten Nistkästen zeigten schon,
dass letztes Jahr der Besatz besser war als im Vorjahr. Wir
kontrollierten 202 Nistkästen. Sechs davon konnten wir auch

nach intensivem Suchen an den bezeichneten Stellen nicht
mehr vorfinden. Dafür haben wir alte Kästen neu entdeckt.
Zum Abschluss der „Aktion Nistkasten“ versorgte Angelika
die rückkehrenden Trupps mit einem warmen Essen in der
Vogelschutzhütte.

Im Ergebnis waren 82 % der Nistkästen letztes Jahr be-
wohnt. Die Meisen waren mit Abstand die fleißigsten Nest-
bauer. Aber wir fanden auch Kleiberbesatz vor (6 % der Käs-
ten) und Kästen, die nur als vorübergehende Schutzhütte ge-
nutzt waren. Wespen und Maus waren seltene Besucher. Von
den Bilchen fanden sich die Haselmaus in Persona und Spu-
ren vom Siebenschläfer. Der Kleiber hat als wahrer Bau-
meister für seine Bedürfnisse die Eingänge und Ritzen mit
Lehm gut zugemauert. Der aktuelle Besatz zeigt, dass die
Nistkästen sehr gut angenommen wurden. Damit können wir
sehr zufrieden sein und uns auf eine neue Saison mit gutem
Vogelbesatz um Waschenbach herum freuen. (wr)

Vogel- und Naturschutzverein
Waschenbach e.V.
 1. Vorsitzender: Walter Reinhardt, Alleestraße 3        2. Vorsitzender: Rainer von der Heyden, Am Löscherrain 6

VuN

Am 26. Februar 2016 fand die Mitgliederversammlung des
Vogel- und Naturschutzvereins statt. Auf Einladung des Ver-
eins kamen 24 von 205 Mitgliedern (inkl. Vorstand) zur Ver-
sammlung.

Der 1. Vorsitzende Walter Reinhardt blickte zurück auf die
Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre wie Wanderungen,
Vereinsgrillen, Waldgottesdienst, aber auch eine Vogelstimmen-
wanderung, Nistkastenaktionen und einige Arbeitseinsätze auf
dem Vereinsgelände. So wurden unter anderem die Toiletten
renoviert und die „Stehbierhalle“ repariert und neu montiert.
Anschließend erläuterte der Kassenleiter Udo Michl die
Kassenlage des Vereins, die unter dem Strich, auch dank
Stromeinsparungen und erhöhter Mitgliedsbeiträge, weiterhin
positiv ist.

Im Rahmen der Versammlung wurde der Vorstand durch
die anwesenden Mitglieder entlastet. Wiedergewählt wurden
der 1. Vorsitzende Walter Reinhardt, der 2. Vorsitzende Rainer
von der Heyden und der Vogel- und Naturschutzwart Fritz
Krautwurst. Da Udo Michl als Kassenleiter und Heinz
Schuchmann als stellvertretender Kassenleiter leider nicht
mehr zur Wahl standen, wurde neu gewählt. Der Vorstand
freut sich über das neue Vorstandsmitglied Manfred Zollner,
der das Amt des Kassenleiters übernimmt. Der Schriftfüh-
rer, dessen Amtszeit noch zwei Jahre läuft, wurde nicht neu
gewählt. Wegen gesundheitlicher Gründe stand auch Klaus
Hohenstein als Hüttenwart leider nicht neu zur Wahl. Vorerst
konnte kein neuer Hüttenwart gefunden und gewählt wer-

den. Kassenprüfer für die kommenden zwei Jahre sind Doris
Marquardt und Uwe Rütze.

Der Vorstand dankt den ausgeschiedenen Vorstandsmitglie-
dern für ihre jahrelange Unterstützung und freut sich auf eine
ebenso gute Zusammenarbeit mit dem neuen Team. Denn
neben der Organisation der jährlichen Veranstaltungen wie
Vereinsgrillen, Wanderungen und mehr, die natürlich auch in
2016 und 2017 stattfinden werden, sowie einiger bevorstehen-
der Arbeitseinsätze, hat der Vogel- und Naturschutzverein im
Jahr 2017 sein 60-jähriges Vereinsjubiläum. Weitere Infor-
mationen zum Jubiläum folgen.

Wie gewohnt werden alle Termine zur Information vorab
ausgerufen, in den Schaukästen ausgehängt und im Dorf-
blättchen angekündigt. (mk)

Aktion Nistkastenpflege, dieses Jahr hieß das Motto: "Bunt"

v.l.: Fritz Krautwurst, Rainer von der Heyden, Walter Reinhardt,
Miriam Kisch, Manfred Zollner

Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen
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Backhaus & Kochklub Waschenbach e.V.

In der Jahreshauptversammlung Anfang März wurde im
Koch- und Backclub von den anwesenden Mitgliedern ein
neuer Vorstand in sein Amt gewählt.

Bevor jedoch der neu gewählte Vorstand nun richtig aktiv
werden kann, sind noch einige Pflichttermine zu erfüllen und
zahlreiche Hausaufgaben zu machen. Deshalb bitten wir die
Vereinsmitglieder um etwas Geduld.

Aber nach der Pflicht kommt aber bekanntlich die Kür und
dann kann mit der eigentlichen Vorstandsarbeit begonnen
werden. Bisher ist geplant ist, dass Mitte bis Ende April ein
Veranstaltungskalender für das restliche Jahr veröffentlicht
wird. Alle Mitglieder dürfen sich gerne mit Vorschlägen in
diesen Veranstaltungskalender einbringen. Die Clubabende

Passend zur Osterzeit gibt es nun das Re-

zept der Grünen Soße:
Grüne Soße-Kräuter gibt es ja in unserer
Gegend schon fertig gepackt im richtigen
Mix zu kaufen.

Traditionell besteht die Grüne Soße aus
sieben Kräutern: Petersilie, Sauerampfer,
Kresse, Schnittlauch, Pimpernelle, Borretsch
und Kerbel.

In einem Topf müssen 4 Eier acht Minu-
ten lang hart gekocht werden. Danach wer-
den diese gepellt und klein gehackt.
Jetzt geht´s den Kräutern an den Kragen.
Nach dem Waschen werden die Stiele wer-
den entfernt und die Kräuterblättchen wer-
den ganz fein gehackt.

200 g saure Sahne, 250 g Joghurt und ein Teelöffel Senf werden nun mit den
gehackten Kräutern zu einer Sauce verrührt.

Zu guter Letzt werden die gehackten Eier in die Soße eingerührt und das Ganze
mit Pfeffer und Salz abgeschmeckt.

Wissenswertes über die Grie Soß:
In Frankfurt Oberrad wurde der Grünen Soße ein Denkmal gesetzt.
Dort stehen sieben kleine Gewächshäuser und in jedem ist eine Kräuterart der
Grünen Soße verewigt.
Die Grüne Soße steht neuerdings unter besonderem Schutz der EU und für eine
echte Frankfurter Grüne Soße müssen laut einer EU-Verordnung die Zutaten aus
Frankfurt oder einer angrenzenden Kommune stammen und mit der Hand zu ei-
nem Gebinde verarbeitet werden.

Na dann, machen wir im Koch- und Backclub halt eben Waschebäscher Grie
Soß – die schmeckt sicherlich auch! (mm)

bieten hierfür eine geeignete Plattform. Angedacht ist pro
Monat mindestens ein Kochevent zu veranstalten, welcher
auch einen Bezug zur Jahreszeit oder Saison hat. So kann an
Ostern zum Beispiel Grüne Soße auf dem Programm stehen
oder im Herbst Zwiebelkuchen mit Federweiser. Unsere
Region hat ja traditionell einiges zu bieten!

Interessierte Waschenbächer, können später dann auch In-
formationen und Kontaktadressen rund um den Koch- und
Backclub im Schaukasten an den Vereinsräumlichkeiten nach-
lesen. Informationen zu den geplanten Kochveranstaltungen
werden künftig rechtzeitig für die Vereinsmitglieder in den
Vereinsräumlichkeiten ausgeschrieben. (mm)

Jahreshauptversammlung
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Der gute Weg
zu besseren Straßen

HARTSTEINWERKE
THOMAS GMBH & Co. KG
64367 Mühltal

Werk Waschenbach: Vertrieb:
Außerhalb Lise-Meitner-Str. 35, 63457 Hanau
Werk Nieder Beerbach: Tel.  (06181) 5000-130
In der Aulstadt Fax. (06181) 5000-50

Wir liefern:
Güteüberwachte Hartstein-Erzeugnisse für den Straßen-,

Wasser- und Betonbau, Bruchsteine und Gartenkies

Kerweverein Waschenbach 1996 e.V.
1. Vorsitzende:   Johannes Balke   ---     2. Vorsitzender:   Marco Dietz

www.waschebaecher-kerb.de

Jahreshauptversammlung 2016

Die Jahreshauptversammlung des Waschenbacher Kerwevereins e.V findet am 15.04. um
20:00 Uhr im Gasthaus zum Waschenbacher Hof statt.

Der Verein lädt alle sein Mitglieder recht herzlich ein (schriftliche Einladung folgt).

Jubiläumsjahr 2016

Der Kerbverein feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen.
Um diesen Anlass gebührend zu feiern, wird es am 30.07. ein

Jubiläums-Fest auf dem Gelände des Vogel- & Naturschutzvereins
geben. Der Waschenbacher Kerweverein lädt alle Ortsbürger und
besonders die Helfer zu diesem Fest ein.

Genauere Angaben zum Ablauf und Umfang werden in der nächsten
Ausgabe bekannt gegeben. (cvdh)
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Der  Ortsbeirat Waschenbach informiert (jg):

Kommunalwahl: Ortsbeiratswahlen
Am 6.3.2016 waren die Waschenbacher aufgerufen, einen neuen Ortsbeirat zu wählen. Vorausgegangen war ein
Aufruf zur Kandidatensuche, von dem sich einige Ortsbewohner angesprochen fühlten und sich über das Amt
informierten. Daraus konnte die Liste mit 11 Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden.
Das Ergebnis der Wahl ist wie folgt:

Quelle: www.muehltal.de (18.3.16)

Anlässlich der konstituierenden Sitzung, die am Montag dem 25.04.2016 um 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt-
finden wird, wird der Ortsvorsteher, dessen Stellvertreter und der Schriftführer gewählt. Die Sitzung ist - wie
immer - öffentlich und Gäste sind herzlich willkommen.

Gemeinde Mühltal: Meldung von Schäden
Die Sichtung von Schäden oder Mängeln mögen direkt der Gemeinde Mühltal gemeldet werden.
Um Zeitverzögerungen zu vermeiden am besten per E-Mail.

Bei Schäden an Verkehrsschildern und -einrichtungen an: Strassenverkehr@muehltal.de
Bei Schäden im Kleinpflaster/Bürgersteig o.ä.: Bauamt@muehltal.de oder Bauhof@muehltal.de

Der scheidende Ortsbeirat bedankt sich sehr herzlich bei allen Waschenbachern
und den Vereinen für die konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung und

wünscht dem neuen Ortsbeirat viel Erfolg und ein glückliches Händchen im Amt.

Dorferneuerung: Übergabe der Förderbescheide
Im Rahmen der Dorferneuerung wurden anlässlich des gut besuchten Kesselfests der Freiwilligen Feuerwehr am
5.3.2016 die Förderbescheide des Landes Hessen von Herrn Landrat Schellhaas für die Sanierung und Renovie-
rung unseres Gemeindeshauses an Frau Dr. Mannes überreicht (s. rechtes Foto Titelseite).

Der Ortsbeirat bedankt sich ganz herzlich bei allen, die sich mit Zeit und Herz in der Dorferneuerung engagiert
haben und weiterarbeiten werden - im Besonderen auch bei den Mitgliedern der Steuerungsgruppe der letzten
Jahre.
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Liebe Waschenbacherinnen, liebe Waschenbacher:

Kennen Sie eigentlich Ihre Nachbarn?

Sind Ihnen auch schon Leute hier in Waschenbach begegnet, die Sie noch nie gesehen haben? Oder Sie haben gehört, dass
dieses oder jenes Haus neue Bewohner hat und Sie möchten gerne wissen, wer da eigentlich wohnt ...

Ich meine, für eine funktionierende Dorfgemeinschaft ist es wichtig sich zu kennen, bzw. wenigstens zu wissen wer in
meiner Umgebung wohnt und was das „für Eine oder für Einer ist“? Ich glaube, zum Zuhause-Fühlen gehört nicht nur die
eigene Familie, mein Haus oder meine Wohnung, sondern auch ein Netz von bekannten Menschen um mich herum. Das
zeichnet Dorfleben aus!

Hier sollen deshalb in loser Folge Menschen, die in den letzten Jahren nach Waschenbach gezogen sind oder auch schon
länger hier leben und aus verschiedenen Gründen bisher nicht bekannt sind, in kleinen Portraits vorgestellt werden.

Wenn Sie Interesse haben sich hier vorzustellen oder jemanden kennen, über den ein kleiner Steckbrief erstellt werden
sollte, dann rufen Sie mich an, ich freue mich! Sabine Peter, Tel. 06154/5706993.

Damit Sie schon mal wissen wer ich bin, fange ich einfach an: Los geht’s!

Folge 1  -  Sabine PeterSabine PeterSabine PeterSabine PeterSabine Peter:

Geboren bin ich 1951 in Halle an der Saale, 1958 wurde ich
von dort nach damals noch Westdeutschland „geschmuggelt“!
Den größten Teil meiner Kindheit habe ich im Lautertal/Odw.
verbracht. In den 1970er Jahren bin ich dann in Darmstadt
gelandet. Wegen dem großen Bedürfnis nach Grün und Ruhe
um mich herum suchte ich mir ganz bewusst 2002 eine Woh-
nung in Groß Umstadt/Heubach. Durch meinen Wunsch nach
einer Wohnung mit Garten für meine Golden Retriever Hün-
din Moira und den Kontakt zu meiner damaligen Arbeitskollegin
Dorle Tilmann bin ich hier fündig geworden und lebe seit März
2008 hier in Waschenbach am Buchwald 9.

Beruflich bin ich „ein bunter Hund“ gewesen. Nach Aus-
bildung als Drogistin, Tätigkeiten als Sozialversicherungs-
angestellte, Geburtsvorbereiterin und zwei Studiengängen
habe ich von 1993 bis Ende 2015 als Sozialpädagogin beim
Landkreis DA-DI gearbeitet. In den 1990er Jahren waren
Flüchtlinge, später dann arme, alte und kranke Menschen
meine Arbeitsschwerpunkte. Meine sog.  „Bunter Hund“- Er-
fahrungen waren mir dabei immer sehr hilfreich. Meine per-
sönlichen Lebensumstände haben häufig meine persönlichen
Interessen, mein privates Engagement und meine Hobbys
beeinflusst, bzw. initiiert. Die Geburt meines Sohnes 1979
führte zu Engagement in der damaligen Kinderladenbe-
wegung, gemeinsam mit anderen Eltern gehöre ich zu den
Gründungseltern der Freien Comenius-Schule in Darmstadt
und 2008 habe ich mit zwei anderen Frauen den Verein
L:EA e.V., in Darmstadt gegründet, der körperbehinderte Men-
schen unterstützt, trotz Handicap weitestgehend autonom zu
leben. Nach kurzer Zeit hier in Waschenbach fand ich Unter-
stützung für meine Idee einen Chor zu gründen. Gemeinsam
mit drei Waschenbacherinnen wurde diese Idee in die Tat
umgesetzt und seitdem haben wir am Montagabend immer
viel Spaß und wünschen uns noch weiteren Zuwachs!

Besonders schön finde ich hier, dass ich so offen aufge-
nommen wurde und inzwischen erstaunlich viele interessan-
te und nette Waschenbacher kennen gelernt habe. Dafür an
dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön! Zu meinen Lei-
denschaften gehören Bücher, im Garten buddeln und die Fas-
zination über das Wesen von Hunden. Ansonsten bin ich sehr
gerne in Wald und Flur unterwegs, manchmal lande ich sogar
im „Pilzhimmel“: Ich sitze mit Moira allein irgendwo im Wald
und um mich herum nur das Zwitschern der Vögel, Steinpilze
und Maronen! Das finde ich wunderbar!
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Folge 2  -  Karina AmrheinKarina AmrheinKarina AmrheinKarina AmrheinKarina Amrhein

wurde 1963 als waschechte Ober-Ramstädterin in der Bahnhofstrasse 15 geboren und be-
suchte dort auch die Grundschule. Durch den Umzug mit den Eltern nach Hassenroth legte sie
dann den Realschulabschluss in Höchst ab. Nach einer Lehre als Bauzeichnerin folgte der
Abschluss der Fachoberschule und das Studium Bauingenieurwesen in Darmstadt.

Ab 1991 war sie als Dipl. Ing. bei der Bauaufsicht des Landkreises Darmstadt/Dieburg
beschäftigt. Nach vier Jahren ehrenamtlichen Engagements erfolgte ab 2004 die Wahl zur
freigestellten Personalrätin im Personalrat des Landkreises DA-DI. Karina Amrhein feiert
dieses Jahr also „Silberne Hochzeit“ mit dem Landkreis!

Nach 15-jährigem Leben in Groß Bieberau-Rodau kam der Wunsch nach einem eigenen
Haus auf dem Land, aber wegen der Nähe zum Arbeitsplatz auch in Stadtnähe, auf.
Außerdem wünschte sie sich ein Dorf mit freundlichen Menschen und einer funktionierenden
Dorfgemeinschaft, in die sie sich wieder aktiv einbringen könnte.

Schnell fiel die Entscheidung auf das passende Objekt hier in Waschenbach im Brückenweg 10. Gerne lebt Karina Amrhein
seit 2014 mit Ehemann Matthias Schwager, Tochter Fabienne, dem Labrador Aramis und zwei Katzen hier in Waschenbach.

Gesellschaftspolitisches Einmischen in ihrem engeren Umfeld gehörte schon früh zu Karina Amrheins Leben. Beginnend
als Klassensprecherin in der eigenen Schulzeit, später als Elternbeirätin im Kindergarten der Tochter und dann als Mitglied im
Schul- und Kreiselternbeirat. Die Mitarbeit im Arbeitskreis Dorferneuerung in Rodau und die Begleitung des Projekts waren
ihr ebenso ein wichtiges Anliegen. Aufgrund ihrer Berufsausbildung und Erfahrung brachte sie sehr nützliche Voraussetzun-
gen dafür mit. Durch ihre Aufstellung als Kandidatin für den Ortsbeirat in Waschenbach möchte Karina Amrhein sich gerne
auch hier aktiv für die Belange der Dorfgemeinschaft einsetzen.

In ihrer Freizeit gehören neben den Aktivitäten in ihrem Garten auch kreatives Malen und Basteln, das Selbermachen von
Likören und Marmeladen, das Herstellen von Schmuck und das Backen von „Thementorten“ zu ihren Leidenschaften.

Der Waschenbacher Chor freut sich seit einiger Zeit schon über die Verstärkung durch Karina und ihren Mann Matthias.
Es sieht so aus, als wären Karina und ihr Mann im richtigen Ort gelandet!

Am 18. Dezember 2015 kam erneut eine
Hubarbeitsbühne zum Einsatz um ein maro-
des, wohl etwa 40 Jahre altes Kabel der
Waschenbacher Ortsrufanlage austauschen
zu können.

Das inzwischen bewährte „Reparatur-
team“, bestehend aus dem Akustiker  - Hartmut Dächert und
dem Ortsbeiratsmitglied Friedhelm Glöckner - fürchteten
schon, den Termin erneut verschieben zu müssen, da der ur-
sprünglich festgelegte Termin am 16. Dezember bereits „ins
Wasser“ gefallen war. Glücklicherweise mussten die beiden
nur eine relativ kurze Zwangspause wegen eines Regeninter-
mezzos einlegen, danach blieb der Wettergott den beiden ge-
wogen und der Tag konnte bis zur Dämmerung genutzt wer-
den. In der extra für diese Austauschaktion gesperrten Orts-
straße konnte dann das beschädigte Kabel erfolgreich aus-
getauscht werden. Mit dem anschließenden Hörtest war der
Akustiker zufrieden, er stellte allerdings dabei fest, dass ein
Lautsprecher in der Ortsstraße funktionsunfähig war. Dem
Ortsbeirat wurde weiterhin mitgeteilt, dass Anwohner im
Bereich Frankenhäuser Weg/Alleestraße die Durchsagen
nicht mehr hören können. Friedhelm Glöckner stellte bei ei-
ner Hörprobe fest, dass die Lautsprecher an vier Masten dieses
Kabelstranges nicht mehr funktionierten. Nach Beendigung
der Arbeiten in der Ortsstraße begaben sich die beiden nun

Reparaturen an der Ortsrufanlage in mehreren Etappen

Hartmut Dächert im Hubsteiger in der Alleestraße
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also in den Frankenhäuser Weg, wo die Störstelle zu vermuten war. Friedhelm
Glöckner hatte sich die Lage im Vorfeld angesehen und festgestellt, dass
der Mast recht tief im Wald steht und deshalb ein Hubsteiger mit entspre-
chend großer Reichweite nötig war. Die Reichweite des Hubsteigers wäre
wohl auch ausreichend gewesen, wenn der LKW an dieser äußerst un-
günstigen Stelle so hätte abgestützt werden können, um den Hydraulikarm
an den Mast heranfahren zu können. Nach mehreren Versuchen musste
das Unterfangen abgebrochen werden. Jetzt muss eine Arbeitsbühne ge-
funden werden, die so abgestützt werden kann, dass die Arbeitsbühne zu
dem Mast ausgefahren werden kann ohne Gefahr zu laufen die Bäume zu
beschädigen.

Eine mögliche Alternative ist der hinter dem Mast verlaufende Waldweg.
Nachdem einige Fotos von den geografischen Rahmenbedingungen gemacht
wurden, machte sich Friedhelm Glöckner auf die Suche nach einem geeig-
neten Hubsteiger. In Weiterstadt wurde er nach ausgiebigem Abwägen mit
der Verleihfirma fündig. Der Arbeitsbühnenverleiher lieferte, nachdem ein
Termin gefunden wurde, an dem alle Beteiligten Zeit hatten, die Raupen-
arbeitsbühne früh am Morgen des 12. Februar an und versuchte sie auf dem
Waldweg auszurichten. Leider blieb es bei dem Versuch, denn es war unmög-
lich die Raupenarbeitsbühne so abzustützen, dass ein gefahrloses Arbeiten
möglich gewesen wäre. So mussten wir auch diesen Versuch, nach mehrstün-
digen Versuchen, abbrechen.

Der Verzweiflung nahe traf sich Her Glöckner mit dem Vertriebsleiter der Verleihfirma am 12. Februar zu einer Orts-
besichtigung. Ein 7,5-Tonner wurde gerade in Weiterstadt angeliefert und dieser solle, nun doch wieder von der Straße aus,
das schier Unmögliche doch noch möglich machen. Nachdem nun also ein weiterer Termin gefunden war, waren alle Betei-
ligten mehr als gespannt auf den 09.03.2016.

Der avisierte 7,5 Tonner wurde pünktlich um 09:00 Uhr bei Sonnenschein angeliefert.
Um das Problem mit dem geringen Platz für die seitlichen Stützen zu lösen erklärte sich Daniel Haid bereit mit seinem

Traktor die Böschung so weit abzugraben, dass er die so geschaffene Fläche mit Stahlplatten auslegen konnte und der
Hubsteiger genügend und ausreichend feste Stützfläche hatte. Mit dem Hubsteiger kamen wir nun dicht genug an den Mast
heran und der Akustiker maß die Leitungen aus. Er vermutete schadhafte Adern. Glücklicherweise gab es freie Aderpaare
im Kabel und so schaltete er die Lautsprecherleitung auf ein anderes Aderpaar um. Wir zogen dann um zum nächsten Mast
und dort schaltete er die Lautsprecherleitung ebenfalls auf das alternative Aderpaar um. Zu unserem Schrecken funktionierte
nun ein Lautsprecher an diesem Mast, die dahinter geschalteten jedoch nach wie vor nicht. Nach weiteren Untersuchungen
bemerkte er ein lose wirkendes Anschlusskabel zwischen Schaltdose und einem der beiden Lautsprecher. Er öffnete den
Lautsprecher und entdeckte den Übeltäter: Die Isolierungen waren völlig zerbröselt und verursachten einen Kurzschluss.

Nach der Behebung dieses Schadens funktionierten dann glücklicherweise wieder
alle Lautsprecher an diesem Strang. Der Frankenhäuser Weg und die Alleestraße
sind nun wieder gut versorgt. Daniel Haid stellte den Ursprungszustand der Bö-
schung nach getaner Arbeit wieder her. Ganz lieben Dank an Herrn Haid für die
tatkräftige Mithilfe!

Jetzt folgte der Umzug mit großem Gerät in die Ortsstraße, die erneut vom Straßen-
bauamt gesperrt wurde. Der defekte Laut-
sprecher war recht zügig ausgetauscht. Nun
galt es herauszufinden weshalb die Lautspre-
cher in der Ortsstraße fast durchgängig viel
zu leise waren. Nach einigen Messungen war
auch dieser Fehler gefunden und behoben.

Zum Abschluss befestigte der Akustiker noch
eine „freischwebende“ Schaltdose an einem
Mast in der Alleestraße, die fröhlich im Wind
baumelte.

Die Klangqualität ist im Ortsgebiet jetzt
wieder zufriedenstellend und die Mitbürger
können wieder den Durchsagen des Orts-
beirates lauschen. (fg)
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Die Drucker, Reinheim
Auflage: 300

Austrägerin:
Petra Ehrhardt, Tel.: 28 98

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
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Nagelstudio
undAmbulante Fusspflege

AKZENT NAGEL OASE

Inh. R. Dieter
Zum Maiacker 13A
64367 Mühltal/Waschenbach

Tel . 06154/51209

Termine nach Vereinbarung!

- WIR SIND FÜR IHRE HÄNDE UND FÜSSE DA -

Kfz
Transport

Thomas Kropatsch

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

Mobil Tel. 0171 / 2 20 15 91

Ortsstraße 9
64367 Mühltal

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

Abholdienst

br Barbara Reinhardt
fg Friedhelm Glöckner
hs Heinz Schuchmann
hsch Holger Scharkopf
il Irene Lauth
jg Jutta Gräf

VVVVVermessungsbüroermessungsbüroermessungsbüroermessungsbüroermessungsbüro
Dipl.-Ing. Detlef Schwotzer

Vermessungsdienstleistungen

... beraten ... vermessen ... bewerten

 Bestands- und Höhenpläne
 Liegenschaftspläne
 Gebäudeabsteckungen bei Baubeginn
 Gebäudeeinmessungen nach Fertigstellung
 Grundstücksteilungen
 Grenzanzeigen

Dipl.-Ing. Detlef SchwotzerDipl.-Ing. Detlef SchwotzerDipl.-Ing. Detlef SchwotzerDipl.-Ing. Detlef SchwotzerDipl.-Ing. Detlef Schwotzer
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Prüfsachverständiger für Vermessungswesen nach § 26 HPPVO

Gartenstraße 15  64521 Groß-Gerau
Tel. 0 61 52/24 45  Fax 0 61 52/72 83

e-mail: info@schwotzer-vermessung.de
(privat: Am grünen Weg 3, Waschenbach)

mm Markus Marquardt
sb Stefan Brückmann
tks Torsten.Karl Strempel
vd Volker Dietz
vd Volker  Dietz
wr Walter Reinhard
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