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Es informieren:

WASCHEBÄCHER
DORFBLÄTTCHE

Liebe Waschenbacherinnen,
liebe Waschenbacher,

drei Monate lebt Waschenbach nun schon im Corona-Zustand. Inzwischen gibt es schon einige "Lockerungen" und die
Annäherung an einen relativen Normalzustand.

Es ist interessant, zu beobachten, wie sich in dieser Situation Menschen verhalten. Gerade in Corona-Zeiten ist in und
um Waschenbach sehr viel Bewegung. Zum Beispiel gibt es nach einem Echo-Artikel über den Rundwanderweg W1
(genannt Perlenkette, eine abwechslungsreiche Wandertour durch stille Täler) für wandernde Naturliebhaber kein
Halten mehr. Zu zweit oder in Grüppchen, allen Corona-Empfehlungen zum Trotz, wird vorzugsweise ab dem Sport-
platz losgezogen um die Natur zu genießen. Wenn es denn nur dabei bliebe. Einige Wanderer überschreiten dabei leider
die Grenzen der Höflichkeit und Distanz. Sie belehren auf ihren Touren Bewohner bei der Gartenarbeit, fotografieren
in Hofeinfahrten/privatem Gelände, wenn ihnen etwas ge- oder missfällt und parken teilweise Einfahrten oder Gehstei-
ge zu.

Auch der Wald um Waschenbach wird nun wesentlich mehr frequentiert als zuvor. Nicht nur Radfahrer, Jogger,
Spaziergänger sondern vermehrt Wasserholer am "Vogelbrünnchen". Bis spät in die Nacht fahren Fahrzeuge unter-
schiedlichster Landkreise auf den Parkplatz oberhalb der Vogelschutzhütte. Mit Handwagen und Kanistern bepackt
wird dann einzeln oder in Grüppchen aller Nationalitäten zur Quelle gepilgert. Bei zunehmender Dunkelheit wird die
Gunst der Stunde genutzt und direkt an die Quelle gefahren. Wer denkt, das geht leise vonstatten irrt sich. Wobei ich
mich jedesmal frage: "Was ist an diesem Wasser, außer dass es nichts kostet, so toll, dass sich diese Mühe lohnt?"
Weiches Wasser kann man einfacher bekommen ...

Ich kann mich sehr gut in die Anwohner eines Touristengebietes versetzen. Wobei es dort ja eher gewollt ist und
Einnahmen verspricht, die diese motivierten Wanderer leider nicht bringen.

Es sind schon interessante Zeiten. In vielen Städten wurde gesungen, um sich näher zu sein. In Waschenbach geht
das relativ einfach. Ein kleiner Plausch, ein Bierchen am Gartenzaun/am Hoftor - mit dem entsprechenden Abstand -

macht gute Laune und man bleibt "auf dem Laufenden".
Ihre

Angelika von der Heyden

(aktuellen Ausgaben des "Dorfblättche" auch unter www.Dorfblaettche.de)
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Achtung: Terminänderungen/-absagen aufgrund der aktuellen
Corona-Situation beachten.

August Di. 25.08. TV Jahreshauptversammlung 20:00 Uhr Turnhalle

September So. 13.09. FFW Grillfest Gerätehaus

Oktober Sa. 24.10. TV Herbstfest Turnhalle

November So. 29.11. OBR Weihnachtlicher Seniorennachmittag Turnhalle

Dezember So. 13.12. VuNV Waldweihnacht der Vereine Start Gemeindeh.

Datum Veranstaltung Zeit Ort

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

Regelmäßige Termine:

1. Donnerstag im Monat: WABA-Biker Motorrad-Stammtisch
1. Freitag im Monat: VuNV-Monatsversammlung

zzt. kein Stammtisch und
keine Monatsversammlung

Kerb ist, was in deinem Kopf passiert!

Erst die Streichung der Vereinsförderung, dann
Corona: 2020 hat für alle Vereine und Veranstalter
viele Herausforderungen zu bieten.

Das Thema Vereinsförderung wurde von der Ge-
meindevertretung bereits angegangen, aber Covid-19
bleibt allgegenwärtig. Spätestens nach dem Verbot
von „Großveranstaltungen“ war klar, in diesem Jahr
wird alles anders.

Auch der Kerweverein Waschenbach ist von der
neuen Situation natürlich betroffen. Wo vor Mona-
ten normalerweise längst Bands und Programmab-
läufe geplant werden sollten, lag alles auf Eis. Die
Waschenbächer Kerb kann so, wie gewohnt und ge-
liebt, nicht stattfinden – das ist inzwischen klar. Kein
Wochenende mit Livemusik auf dem Ortsplatz, mit
Feiernden von Nah und Fern, die bis zum Umfallen
tanzen und singen - und was sonst noch alles dazu
gehört. Das gab es lange nicht mehr, aber nicht immer
hat man es selbst in der Hand.
Wir lassen uns aber nicht davon unterkriegen!

 (Kerweverein Waschenbach, cvdh)

Terminkalender 2020
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Amerikanische Truppen in Waschenbach, Teil 2
von Dr. Heinz Schuchmann

In den ersten Tagen kam es zu
Hausdurchsuchungen, auch die
Ortsstraße 12 war davon betrof-
fen. Willis Reinhardts Uhr fand
spontan einen neuen Besitzer. Es
war die Uhr seines Vaters Wilhelm
gewesen. Bei einem seiner Hei-
maturlaube von der Front hatte er
sie Willi vermacht. Er meinte, falls
ihm etwas zustoßen würde, wäre
die Uhr wenigstens in guten Hän-
den. Willi war sehr enttäuscht über
den Verlust. In der Wohnstube stie-
ßen die Soldaten auch auf ein Etui,
in dem sich eine Anstecknadel be-
fand. Auf deren Vorderseite ist die
Ziffer 40 zu erkennen, auf der
Rückseite die Schrift: „E. Merck
Darmstadt 7.7.1925“. Es handelte
sich um ein Ehrenzeichen zum 40jährigen Dienstjubiläum sei-
nes Opas Justus Dieter. Der eine Soldat hatte es bereits an
sich genommen, der andere aber hielt ihn davon ab. Sie ga-
ben sich mit der ähnlichen Anstecknadel für 25jähriges Dienst-
jubiläum zufrieden. Bei Willi blieben also positive und negati-
ve Erinnerungen an diesen Tag zurück.

Dabei hatte er noch Glück gehabt. Gut versteckt auf dem
Heuboden war ein Fahrtenmesser, das Willi mit zwölf Jahren
für seine Zugehörigkeit zum Jungvolk erhalten hatte, dem
Spürsinn der Männer entgangen.

Nach einigen Tagen wurde die Ausgangssperre gelockert.
Auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte gab es noch das Krieger-

Das Haus der Familie Reinhardt in der Ortsstraße 12 Anfang
der 1950er Jahre. Daneben das kleine Fachwerkhaus der

Familie Marie Müller.

Das Fahrtenmesser

denkmal für die Gefallenen des Ers-
ten Weltkriegs. Neben diesem Denk-
mal war ein Kettenfahrzeug postiert,
um das herum sich einige Orts-
bürger versammelt hatten.

Aus der Mühlbergstraße nä-
herten sich zwei amerikanische
Soldaten, in ihren Händen ein
Luftgewehr und einen Säbel, die
sie im Haus Mühlbergstraße 6
(damals Familie Kindinger) be-
schlagnahmt hatten. Aus der

Gruppe der Herumstehenden
löste sich Philipp Schneider II
(1879 – 1949), der Wirt vom
„Gasthaus Christoph Schnei-

der“ (bis vor kurzem Restaurant Waschenbacher Hof). Er
sah den Säbel und erklärte dem Soldaten, dies sei sein Ehren-
säbel, den er zum Ende seines Militärdienstes beim „Zweiten
Großherzoglichen Hessischen Feldartillerieregiment Nr. 61“

Blick aus der Mühlbergstraße auf den Dorfplatz mit dem
Denkmal in den 1930er Jahren.
Das Gasthaus Christoph Schneider mit dem großen Hoftor ist
rechts hinter dem Denkmal zu sehen.

Das Ehrenzeichen
von Opa Justus
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Philipp Poth jun. Heinz Poth mit seinem Vater Philipp sen.

im Jahr 1901 erhalten habe, und der beim Theaterspiel des
Turnvereins 1911 als Requisite gedient hatte. Gisela Schuch-
mann, die Enkeltochter des langjährigen Waschenbacher
Lehrers Philipp Karl Knecht (1879–1934), übersetzte das
Ganze ins Englische. Sie hatte Erfolg. Philipp II bekam sei-
nen Säbel zurück. Daraufhin salutierte er nach allen Regeln
der Kunst, präsentierte den Säbel, machte eine Kehrtwendung
und marschierte im Stechschritt durch das Tor des Gasthau-
ses. Philipp II war mit Säbel von der „Bühne“ abgetreten.

An das Kettenfahrzeug erinnerten sich auch Rudolf Schnei-
der und Heinz Schuchmann, beide 1938 geboren. Sie beob-
achteten aus dem Fenster, des im ersten Stock des Gasthau-
ses gelegenen Saals, das Geschehen. Als die Amerikaner auf
sie aufmerksam wurden, bekamen sie Süßigkeiten zugewor-
fen. In diesen Zeiten eine nahezu unerschwingliche Lecke-
rei.

Auf dem damals unbebauten Grundstück Ortsstraße 4 hat-
te nur wenige Tage vorher eine deutsche Versorgungseinheit
gelegen. Die verlassenen Fahrzeuge enthielten noch Reste
ihrer Ladung. Darunter waren erfreulicherweise Lebensmit-
tel, aber auch Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs und
sogar Gewehre samt ihrer Munition. Die Amerikaner beauf-
tragten halbwüchsige Jungen, die Schlösser der Gewehre zu
zerschlagen. Mit der Muni-
tion trieben die Buben ein
gefährliches Spiel. Im Stein-
bruch „Am Kastenwald“,
der damals noch keinen
Tiefgang und nur eine Sohle
besaß, entzündeten sie ein
Lagerfeuer. Mit den erbeu-
teten Patronen ließen sich
Böllerschüsse erzeugen, bes-
ser als beim Neujahrsfeuer-
werk.

Heinz Poth (1935–2019)
und sein Bruder Philipp
(1924-1977) hatten eine Kis-
te erbeutet, so schwer, dass

Johannes Hach          Philipp Schneider II                Justus Dieter

sie gerade von ihnen beiden über die volle Länge der Orts-
straße Nr. 4 bis nach Hause in Nr. 38 transportiert werden
konnte. Mit ziemlicher Enttäuschung stellten sie dort fest, dass
es sich um Material zum Reparieren von Schuhen handelte.
Allein mit den Nägeln könnten sie noch heute ihre Schuhe
besohlen.

Georg Wembacher IV (1885-1965), der Wirt vom damali-
gen Gasthof „Zum
Odenwald“ in der
Ortstraße 8, war mit
seiner Beute glück-
licher. Er schleppte
einen Sack Mehl
nach Hause. Ein
Mitbürger, der zu
kurz gekommen
war, stach kurzer
Hand ein Loch in
den Sack und fing
das herauslaufende
Mehl in einem eige-
nen Behälter auf.
Die verdächtige
Spur, die das weiter-
hin rieselnde Mehl
danach zog, hätte
den „Dieb“ leicht
überführen können.

Auch Bernhard
Adam war erfolg-
reich: Der Klapp-
spaten aus Armee-
beständen hat ihm in
der Jugend noch
gute Dienste geleis-
tet.

Teil 3 folgt in der nächsten Ausgabe

Georg Wembacher im Ersten Weltkrieg
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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

Feuerwehr in Covid-Zeiten

Das Jahr 2020 verlief bisher auch für uns als Feuerwehr anders,
als geplant.

Nicht nur, dass unser Übungs- und Ausbildungsbetrieb,
welcher inzwischen wieder eingeschränkt möglich ist, ruhen
musste. Auch unser Kesselfest musste in diesem Jahr leider
ausfallen.

Ob unser Gerätehausfrühschoppen in diesem Jahr stattfin-
den kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der sehr
dynamischen Situation noch nicht sagen. Jedoch werden wir
darüber rechtzeitig informieren.

Mit Stand vom 15.06.2020 konnten wir in diesem Jahr bisher
zu vier Einsätzen ausrücken. Hierbei handelte es sich um zwei
Hilfeleistungseinsätze, sowie zwei Amtshilfeeinsätze.

Im Februar stürzte ein Baum, bedingt durch massive
Schneelast, auf einen vorbeifahrenden Linienbus der Heag
Mobilo. Hier wurde, nach Erkundung und Sicherung der Ein-
satzstelle durch das Fällen angrenzender Bäume, welche in
den Gefahrenbereich ragten und dadurch unsere Einsatzkräfte
gefährdeten, der Linienbus mittels einer Motorkettensäge frei-
geschnitten. Die Kameraden aus Nieder-Ramstadt unterstütz-
ten uns, indem sie den Rückstau, der sich mittlerweile bis
zum Gasthaus Zur Krone zog, auflösten und gestrandete Fahr-
gäste betreuten. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im März kam es zum nächsten
Hilfeleistungseinsatz. Hierbei
handelte es sich um eine Tier-
rettung. Aufmerksame Passanten
hatten im Bereich der „alten Waa-
ge“ einen jungen Rehbock be-
merkt, der sich mit seinem Ge-
weih in einem Weidezaun verfan-
gen hatte. Nachdem wir uns ei-
nen kurzen Überblick verschafft
hatten, wurde das junge Tier mit
Hilfe eines Seitenschneiders aus
seiner misslichen Lage befreit
und konnte unverletzt in die wie-
dergewonnene Freiheit entlassen
werden.

Die beiden Amtshilfeersuchen
ereigneten sich ebenfalls im März.
Hier unterstützten wir die Kame-
raden aus Traisa an zwei Tagen
bei der Verkündung unseres Bür-
germeisters zum Thema „Verhal-
tensregeln aufgrund der Corona-
Pandemie“. Da in Waschenbach
die Mitteilung über unsere be-

rühmte Ortsrufanlage und per Newsletter des Ortsbeirates
verkündet werden konnte, hatten wir noch Kapazitäten frei
und konnten so in Traisa aushelfen, jede Straße abzufahren
und mittels vorgefertigter Lautsprecherdurchsagen (MP3-
Datei) die Bürger zu informieren.

An dieser Stelle möchte ich auch noch die Gelegenheit nut-
zen, um mich im Namen der Einsatzabteilung (und auch im
Namen des Vereins Freiwillige Feuerwehr Waschenbach
e.V.) bei allen Vereinsmitgliedern, Gönnern und Freunden der
Feuerwehr recht herzlich zu bedanken. Ihr Beitrag und Ihre
Unterstützung (auch in Form von zur Verfügung gestellter
Übungsobjekte) leistet einen wesentlichen Beitrag zur Auf-
stellung, Ausrüstung und Ausbildung der einzelnen Abteilun-
gen, angefangen bei unseren Feuerwehrschlümpfen, über die
Jugendfeuerwehr, die Einsatzabteilung, bis hin zur Ehren- und
Altersabteilung.

Sollten Sie noch kein Vereinsmitglied sein, möchten sich
aber engagieren, sprechen Sie uns gerne an. Egal ob als ak-
tives Mitglied in den genannten Abteilungen und/oder als
Vereinsmitglied im Feuerwehrverein Waschenbach e.V.
(Patrick Stein)
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TURNVEREIN 1911 WASCHENBACH E.V.
1. Vorsitzender: André Tauber, Zum Maiacker 9, Telefon: 06154-577727, 2. Vorsitzender: Volker Dietz

Zurück zum Sport

Einreißen geht schneller als aufbauen. Diese Binsenweisheit
mussten die Verantwortlichen des TV-Waschenbach mal
wieder bitter erfahren. Als die Landesregierung den Lock-
down verkündete, genügte eine Mitteilung an die Übungs-
leiter und der Sportbetrieb kam sofort zum Stillstand. Das
war am 14. März. Bei den Verantwortlichen im Verein wur-
de es danach um so turbulenter. Niemand von uns hätte sich
träumen lassen, jemals im Leben ein „Hygienekonzept“
schreiben zu müssen und das für unterschiedliche Sportar-
ten. Paartanz auf 1,50 Meter Entfernung? Distanz wahrende
Kleinkinder? Und woher bekommen wir Desinfektionsmittel-
spender? Tausende wollen plötzlich diese Ladenhüter. Über-
trieben? 2019 gab es allein in Hessen 7.600 Sportvereine.
Die wenigsten verfügten über einen Vorrat an solchen Gerä-
ten. Und alle brauchen sie jetzt. Sonst bleibt Sport im Verein
verboten. Der Landesportbund hat Regeln formuliert, bei deren
Einhaltung Sport auch in Zeiten des Corona-Virus möglich
ist. Die Übungsleiter und Teilnehmende sind verpflichtet, auf
die Einhaltung der Regeln zu achten. Unterstützt sie bitte
weiterhin dabei.

Mit der Zahl der Infektionen wuchs aber auch die Einsicht,
dem Virus die Verbreitung so schwer wie möglich zu ma-
chen. „Bleib gesund!“ wurde zum Standardgruß. Um gesund
zu bleiben, sollte man fit bleiben. Nicht einfach so ganz all-
eine. Vom ersten Moment des Kontaktverbotes suchten die
Übungsleiter nach Möglichkeiten ihren Sport weiter zu be-
treiben, ohne sich oder andere einer Ansteckungsgefahr aus-
zusetzen. Dafür schon mal einen großen Dank an alle Übungs-
leiter.

Schon bald erwies sich das Internet als Ausweichmöglich-
keit. Videos lassen sich (beinahe) mühelos herstellen. Auch
Direktübertragungen funktionieren mit einfachen Mitteln. Die
dazu nötigen Geräte hat fast jeder oder sie
existieren im Haushalt. Viele Übungsleiter
entdeckten oder pflegten ihre Talente als
Showmaster, Kameramann und Video-
Produzent. Wenn die Sportart es erlaubte,
wurden die Übungsstunden bald ins Inter-
net verlegt, bzw. ins eigene Wohnzimmer.
Keine Infektionsgefahr für Trainer und
Trainierte. Aber auch kein „Nach dem
Sport“-Schwätzchen. Die Kosten für die
Internetplattformen, über die die Übungs-
stunden abgehalten wurden, übernahm der
Verein. Eine Dauerlösung ist das nicht.

Deshalb wurde der Vorstand sofort ak-
tiv und setzte sich mit Verantwortlichen
beim Landesportbund, der Gemeinde und
anderen in Verbindung. Was gehört in ein

Hygienekonzept? Wie wird es angewendet? Die notwendi-
gen Maßnahmen wurden kurzfristig im Vorstand besprochen
und Mittel dafür bereitgestellt. Möglich war das nur über
mehrere Videokonferenzen, die auch Vorstandsmitglieder fern
der Heimat an den Tisch brachten. Für die meisten von uns
eine neue Erfahrung.

Die Gespräche waren konstruktiv und unser Konzept er-
wies sich als tragfähig. Wir konnten wieder vollständig in die
reale Welt zurückkehren.

Ein bisschen kompliziert wurde es für die Tänzer/Innen.
Wem im Lockdown die Füße zuckten, dem half Andrea
Szcalies mit tanzbaren Videos. Dazu konnte im heimischen
Wohnzimmer das Tanzbein geschwungen werden. Aber Paar-
tanz gibt es nur für Lebenspartner. Andere dürfen den Min-
destabstand von 1,50 m nicht unterschreiten. Schwierig beim
Walzer. Also wurde für die „Singles“ eine extra Stunde ange-
hängt mit „Line Dances“ ohne anfassen.

Wir sind inzwischen zügig auf dem hoffnungsvollen Weg
zurück in einen sicheren Alltag. Seit dem 2. Juni sind die meis-
ten Gruppen zu dem zurückgekehrt, was wir jetzt und ver-
mutlich noch eine ganze Weile als „Normalbetrieb" bezeich-
nen müssen. (André Tauber/Martin Zint)

Vielen Dank für euer Verständnis in dieser schwierigen Si-
tuation!                                                         Der Vorstand

Neuer Termin für die verschobene Jahreshauptversammlung
ist der 25.08.2020, 20:00 Uhr in der TV-Turnhalle

Das für den 20. Juni angesetzte Sommerfest mussten wir
leider absagen. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, dass
wir wie geplant am 24. Oktober wieder unser Herbstfest fei-
ern können!

Online-Video-Training mit Joachim
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Hurra-wir dürfen wieder
- erstes Stepaerobic nach Corona mit Julia

So sieht eine Vorstandssitzung als Videokonferenzz aus:
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Vogel- und Naturschutzverein
Waschenbach e.V.
 1. Vorsitzender: Walter Reinhardt, Alleestraße 3        2. Vorsitzender: Rainer von der Heyden, Am Löscherrain 6

VuN
Die Natur um Waschenbach entdecken

Die Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr haben uns getroffen. Jeder hat so seine Erfahrungen damit gemacht. In Waschen-
bach mit den Feldern, Wiesen und Wäldern vor der Tür hatten und haben wir dennoch schöne Gelegenheiten durchzuatmen
und Abstände und Auflagen einzuhalten.

Die Natur begrüßt uns derzeit mit Frühjahrsblüten, die gerade in den Sommer übergehen. Wer aufmerksam den Wegesrand
betrachtet, findet viel Beachtenswertes. Geschäftige Ameisenhügel finden sich entlang des Weges nach Frankenhausen. Am
Rechert oder dem Panoramaweg, wie auch in der weiteren Umgebung, blüht es farbenfroh. Es gibt wildes Geranium, Wald-
meister, Färberginster, Kornrade, verschiedene Arten von Glockenblumen und derzeit in blau Wicken und leuchtend pink
Polster der Knollen Platterbse.

Auch von den Aussaaten der letztjährigen Aktion "Mühltal blüht" kann derzeit die 2-jährige Wilde Malve bewundert wer-
den. Die Vielfalt der Formen und Farben ist bei genauerem Hinsehen sehr
abwechslungsreich und macht einen Spaziergang nicht nur gesund sondern
auch erlebnis- und abwechslungsreich. (wr)

Färberginster

Glockenblume Wilde MalvePlatterbse

Wiesenstorchschnabel

Zypressenwolfsmilch
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Nur nicht unterkriegen lassen

Im Februar war die Aktion „Nistkastenkontrolle und Säube-
rung“ angesagt. Alles war vorbereitet und die Erbsensuppe
zur nachfälligen Stärkung stand in der Hütte bereit. Orkan
Sabine meinte es anders und fegte durch die Wälder mit
dem Ergebnis, dass es zu gefährlich war mit den Helfern die
Wälder um Waschenbach zu betreten. So mussten wir die
Aktion kurzfristig absagen. Kurz danach wurde es warm
und die Vögel fingen schon an Nester zu bauen und zu brü-
ten, so dass es keinen Sinn machte, einfach später zu gehen.
Die Nistkästen blieben dieses Frühjahr also wie sie waren.
Die Erbsensuppe in Dosen gibt es bis heute.

Bekannterweise sorgte im Vogel-
und Naturschutzverein auch an-
schließend Corona für Programm-
ausfälle. Einschränkung von Ver-
sammlungen und „Bleiben Sie zu-
hause“ zur Eindämmung von Coro-
na brachten das offizielle Ver-
einsleben zum Stillstand. Die Mit-
gliederversammlung mit Vorstands-
wahlen musste ausfallen. Aber auch
Stammtisch, Monatsversammlun-
gen, Vatertag, Pfingstgottesdienst –
das ganze Programm blieb auf der
Strecke und die Hütte ist in einen
Dornröschenschlaf versunken. Nur
die Futterstellen wurden durch ein-
zelne Helfer bis Anfang Frühjahr mit
Sonnenblumenkernen und Fettfutter
bestückt, so dass alle Winterfutter-
vorräte aufgebraucht sind.

Der Vorstand arbeitet weiter. In Übereinstimmung mit un-
serer Satzung und mit dem Vereinsregistergericht abgestimmt,
bleibt der bisherige Vorstand im Amt, bis ein neuer Vorstand
gewählt werden kann.

Inzwischen haben wir mit dem Programm ZOOM eine ge-
meinsame virtuelle Sitzung am Computerbildschirm erfolg-
reich durchgeführt. Dadurch können wir uns in wichtigen Din-
gen abstimmen. Sicherlich ist ein Vorstandstreffen in der Hütte
allemal schöner, aber leider wie so vieles vorerst nicht mög-
lich.

Wir halten euch trotzdem auf dem Laufenden und melden
wie es weitergeht. (wr)

Rechteck
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Der  Ortsbeirat Waschenbach informiert:
Neuwahlen 2021
Am 14. März 2021 wird, im Rahmen der
Hessischen Kommunalwahlen, auch der
Waschenbacher Ortsbeirat neu gewählt.

Aufgrund des Ausscheidens einiger Mitglieder des
Ortsbeirats werden hierfür dringend Kandidaten/innen
gesucht!

Voraussetzungen der Kandidaten/innen:
- Volljährigkeit am Tag der Wahl.
- Gemeldete/r Bürger/in mit Hauptwohnsitz in

Waschenbach (mindestens 6 Monate).

Der Ortsbeirat in Kürze:
- Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung (gemäß

Hessische Gemeindeordnung HGO).
- Der Ortsbeirat hat fünf Mitglieder.
- Diese wählen unter sich einen Ortsvorsteher/eine

Ortsvorsteherin.
- Dauer der Amtsperiode: Fünf Jahre.
- Bei  Ausscheiden eines Ortsbeirats rückt der nächs-

te Kandidat in der Liste nach.
- Sitzungsumfang: 1x im Monat (bedingt durch Som-

mer-/Weihnachtspause ca. 9x im Jahr).
- Der Ortsbeirat muss bei Belangen Waschenbach

betreffend von der Gemeinde gehört werden.
- Der Ortsbeirat hat ein Rederecht, wenn Ausschüs-

se der Gemeindevertretung tagen.
- Da unser Ort keinen Vertreter in die Gemeindever-

tretung entsendet, ist der Ortsbeirat das einzige
Gremium, welches Waschenbach offiziell bei der
Gemeinde Mühltal vertritt!

Wenn es keinen Ortsbeirat mehr gibt, dann
... wird die Ortsrufanlage nicht mehr bedient.
... wird es den Seniorennachmittag am 1. Advent in dieser

Form nicht mehr geben.
... haben Bürger/innen keinen Ansprechpartner mehr für Be-

lange, die die Gemeinde betreffen.

Bei Fragen oder Interesse senden Sie bitte eine Mail an
info@waschenbach.info oder rufen Sie unter 06154/577179
an. Außerdem stehen Ihnen natürlich alle aktuellen Mitglie-
der des Ortsbeirates, für Ihre Fragen, zur Verfügung. (mr)

Ortsrufanlage wieder auf Vordermann ge-
bracht
Dem Ortsbeirat wurde mitgeteilt, dass am Mast an der Ecke
Am Feldrain/Am Buchwald ein Lautsprecher gefährlich
wackle. Wir haben dies zum Anlass genommen, die gesamte
Ortsrufanlage zu testen. Dabei stellte sich heraus, dass sich
eine Befestigungsschraube des beanstandeten Lautsprechers
gelöst hatte und dass drei weitere Lautsprecher ihren Geist
aufgegeben hatten. Zudem hatte sich ein Lautsprecher in der
Ortsstraße durch die starken Winde etwas gedreht.

Das für die Ortsrufanlage zuständige Ortsbeiratsmitglied,
Friedhelm Glöckner, bestellte also drei neue Lautsprecher,
reservierte den Hubsteiger für den 5. Mai und schon ging´s
los. Direkt am Gemeindehaus, an der Krone und im Brücken-
weg wurde jeweils ein Lautsprecher getauscht. Anschließend
wurde der wacklige Lautsprecher wieder ordnungsgemäß be-
festigt und schlussendlich, der durch den Wind „verdrehte“
Lautsprecher in der Ortsstraße gerichtet und neu befestigt.
Tatkräftig unterstützt wurde Friedhelm Glöckner durch
Michael Reiser. Die beiden sind inzwischen ein eingespieltes
Team.
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Jetzt funktioniert alles wieder so wie es soll. 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)

Der Ortsbeirat in Zeiten von Corona
Natürlich haben die starken Einschränkungen durch die
Corona Pandemie auch die Arbeit des Ortsbeirates stark be-
einflusst. Durch die Kontaktbeschränkungen und die Schlie-
ßung der gemeindeeigenen Räume waren plötzlich keine
offiziellen Sitzungen mehr möglich und es wurde schnell klar,
dass ein Austausch per Mail oder Telefonate zwischen ein-
zelnen Ortsbeiratsmitgliedern keine gemeinsamen Bespre-
chungen ersetzen können.

Deshalb hat sich der Ortsbeirat insgesamt drei Mal virtuell
per Videokonferenz getroffen, um aktuelle Themen zu be-
sprechen.

Nachdem nun ein Hygienekonzept, der Gemeinde, für die
Bürgerhäuser vorliegt wird am 25.06.2020 (vor dem Erschei-
nen dieser Ausgabe) wieder eine reguläre Sitzung stattfinden
und somit können auch wieder offizielle Beschlüsse gefasst
werden. (mr)

Mobilfunknetzabdeckung in unserer Ge-
meinde – ein Statusbericht
In der letzten Ausgabe haben wir Sie darüber informiert, dass
ein Konferenz-Termin für eine grundlegende Besprechung
mit allen drei Mobilfunknetzanbietern (Telefonica, Telekom
und Vodafone), Bürgermeister Willi Muth, Friedhelm Glöck-
ner und weiteren Vertretern der Landes- und Kommunal-
politik zur Mobilfunknetzabdeckung vereinbart wurde. Leider
kam der Terminplanung die Corona-Krise dazwischen und
ein persönliches Treffen war deshalb unmöglich geworden.
Das Meeting wurde deshalb in eine Telefonkonferenz ge-
wandelt.

Die Telekom hat sich in der Konferenz grundsätzlich posi-
tiv dazu geäußert, in den Mobilfunknetzausbau in Waschen-

bach investieren zu wollen. Vodafone als auch die Telefonica
halten sich noch zurück und möchten die Entwicklung ab-
warten.

Grundsätzlich stehen die Zeichen aber nicht schlecht, da
Waschenbach mittlerweile in die Liste der zu fördernden Ge-
meinden der Bundesnetzagentur aufgenommen wurde. Aus
unserer Sicht ist das ein wichtiger Etappensieg, den wir un-
bedingt erreichen wollten, um ein nicht unerhebliches Druck-
mittel in der Hand zu haben.

Sobald sich neue Erkenntnisse ergeben, werden wir Sie
natürlich darüber informieren. (fg)

Besuche durch den Ortsbeirat
Seit ca. zwei Jahren mache ich (Karina Amrhein) die
Geburtstagsbesuche und auch Besuche zu Goldenen/Diaman-
tenen Hochzeiten. Es ist mir eine große Freude, diese Aufga-
be auszuführen. Die Gespräche über das Leben in Waschen-
bach und auch die Erzählungen aus alten Zeiten sind für mich
als Zugezogene sehr wertvoll. Immer kommt die Frage: Wo
kommen Sie denn her? Ich bin in Ober-Ramstadt in der
Bahnhofstraße 15 geboren. Es hat sich rausgestellt, dass
meine Mutter mit einer Seniorin aus Waschenbach als Kind
immer gespielt hat. Die Welt ist doch klein.

Bei all den Gesprächen kommen wir immer wieder auf das
Thema „Früher stand ja mein Geburtstag in der Zeitung und
da haben mich auch mehr Leute an meinem Geburtstag be-
sucht". Der Datenschutz erlaubt dies jedoch nicht mehr. Dies
macht sich auch bemerkbar, wenn ich nach Wochen oder
Monaten erfahre, dass Sie 70, 75, 80, ... geworden sind. Wenn
Sie bei der Gemeinde nicht der Weitergabe der Daten zuge-
stimmt haben, bekommen wir als Ortsbeirat auch keine Info.

Melden Sie sich einfach bei uns, wenn Sie besucht werden
möchten. Ich freue mich immer wieder, Ihnen zu gratulieren.

Der Ortsbeirat diskutiert gerade, wie wir mit der immer
wieder geäußerten Bitte nach Veröffentlichung von Jubiläen
umgehen. Der Datenschutz untersagt die Veröffentlichung,
doch mit Ihrer Einwilligung wäre es vielleicht möglich.

(Karina Amrhein)

Doris Marquardt

Friedhelm Glöckner

Mitte: Michael Reiser
Rechts: Joachim
              Herms-Wassner

Karina Amrhein
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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

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 -

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

dm Doris Marquardt
mm Markus Marquardt
hsch Holger Scharkopf
mz Martin Zint

Später eingereichte Texte können leider
nicht mehr berücksichtigt werden!!!

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)

 Beruf mit Perspektive: Beruf mit Perspektive: Beruf mit Perspektive: Beruf mit Perspektive: Beruf mit Perspektive:
Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin - Wir bilden aus!Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin - Wir bilden aus!Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin - Wir bilden aus!Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin - Wir bilden aus!Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin - Wir bilden aus!

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

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

Herausgeberin:

Angelika von der Heyden

Am Löscherrain 6, 64367 Mühltal
Tel.    (0 61 54) 63 03 94
Mobil: 0171 6849947
Mail:  VDH-Verlag@t-online.de

www.VDH-Verlag.de
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