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Liebe Waschenbacherinnen,
liebe Waschenbacher,

das Jahr neigt sich in rasanten Schritten dem Ende. Corona bestimmt unser Leben und der aktuelle Lockdown light
steuert auf weitere Beschränkungen zu. Dieses Jahr 2020 verlief so ganz anders, als ich mir das im Januar noch
vorgestellt hatte. Wer hätte da gedacht, daß wir Worte wie Lockdown, Inzidenz oder Pandemie lernen dürfen. Viele
schöne Termine füllten zum Anfang des Jahres den Kalender des Waschebächer Dorfblättche  - es kam
alles anders.

Ich schließe dieses Jahr mit einem, wie ich finde, ganz tollen Dorfblättche. Ein großer Schwerpunkt gilt der Vorstel-
lung der Ortsbeirats-Kandidaten. Es ist mir ganz wichtig hervorzuheben, dass sich die Vereine in dieser außergewöhn-
lichen Zeit sehr viel Mühe machen. Mit Hilfe von Online-Trainings, -Vorstandssitzungen und -Schulungen, bleiben sie
erfolgreich mit ihren Mitgliedern in Kontakt. Die Vorstände  halten Ihre Sitzungenn per "Zoom" ab, um sich abzustim-
men und sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten.

Ich bedanke mich bei allen, die daran beiteiligt waren, uns dieses Jahr vier ganz besonders interessante Ausgaben zu
bescheren. Nicht zu vergessen, ein herzli-
ches Dankeschön an Petra, die mich, als
meine rechte Hand, mit dem Austragen des
Blättche von Anfang an tatkräftig unter-
stützt und an Miriam, die das "Lektorat"
übernommen hat und auch in hektischen
Phasen die Ruhe behält.

Jetzt würde ich Ihnen gerne "Frohe Weih-
nachten" und "Alles Gute für das neue Jahr"
wünschen, aber, ich möchte es so formu-
lieren: "Ich wünsche Ihnen, eine Zeit mit
weniger Abstand und kommen Sie gesund
durch die kommenden Tage und Wochen."

Mit optimistischen Grüßen
Ihre

Angelika von der Heyden
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Februar Do. 04.02. OBR Ortsbeiratssitzung 19:00Uhr Gemeindehaus
Fr. 19.02. FFW Jahreshauptversammlung Gerätehaus

März So. 14.03. Kommunalwahlen / Wahl des Waschenbacher Ortsbeirates Gemeindehaus
Sa. 20.03. FFW Kesselfest Gerätehaus

April OBR Konstituierende Sitzung 19:00 Uhr Gemeindehaus

Mai Do. 27.05. OBR Ortsbeiratsitzng 19:00 Uhr Gemeindehaus

Juli Do. 08.07. OBR Ortsbeiratsitzng 19:00 Uhr Gemeindehaus

August 26.08.-30.08 KVW Waschenbacher Kerwe Ortsplatz

September So. 12.09. FFW Grillfest Gerätehaus
Do. 30.09. OBR Ortsbeiratssitzung 19:00 Uhr Gemeindehaus

November Do. 04.11. OBR Ortsbeiratssitzung 19:00 Uhr Gemeindehaus
So. 28.11. OBR Weihnachtlicher Seniorennachmittag 14:30 Uhr Turnhalle

Dezember Do. 09.12. OBR Ortsbeiratssitzung 19:00 Uhr Gemeindehaus

Terminkalender 2021
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

Der KerweDer KerweDer KerweDer KerweDer Kerweverein Waschenbachverein Waschenbachverein Waschenbachverein Waschenbachverein Waschenbach
bedankt sich bei allen Mitgliedernbedankt sich bei allen Mitgliedernbedankt sich bei allen Mitgliedernbedankt sich bei allen Mitgliedernbedankt sich bei allen Mitgliedern
für Ihre Treue.für Ihre Treue.für Ihre Treue.für Ihre Treue.für Ihre Treue.
Wir wünschen Euch, Euren Angehöri-Wir wünschen Euch, Euren Angehöri-Wir wünschen Euch, Euren Angehöri-Wir wünschen Euch, Euren Angehöri-Wir wünschen Euch, Euren Angehöri-
gen und allen Waschenbachern eingen und allen Waschenbachern eingen und allen Waschenbachern eingen und allen Waschenbachern eingen und allen Waschenbachern ein
frohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr 2021und für das neue Jahr 2021und für das neue Jahr 2021und für das neue Jahr 2021und für das neue Jahr 2021
vor allem Gesundheit, Glückvor allem Gesundheit, Glückvor allem Gesundheit, Glückvor allem Gesundheit, Glückvor allem Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit.und Zufriedenheit.und Zufriedenheit.und Zufriedenheit.und Zufriedenheit.
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Amerikanische Truppen in Waschenbach, Teil 4
von Dr. Heinz Schuchmann

Der Ort war nur wenige Tage komplett besetzt. Danach fan-
den nur noch tägliche Kontrollfahrten statt. Der Vormarsch
der Amerikaner setzte sich Richtung Aschaffenburg fort.
Offenbar rechneten sie aber durchaus noch mit deutscher
Gegenwehr und einem vorübergehenden Rückzug. Wie sonst
war zu erklären, dass im Waschenbacher Tal Verteidigungs-
stellungen eingerichtet worden waren. Zwischen der Pink-
mühle und der Waschenbacher Mühle war ein Geschütz in
Stellung gebracht worden, ebenso vor der Pinkmühle auf dem
großen Acker des Peter Krämer jun. (1919-1990, Ortsstr. 6).

Dessen Rohr war Richtung Osten ausgerichtet, um eine
eventuelle deutsche Gegenwehr abwehren zu können. Auf
diesem Acker waren auch Schützenlöcher ausgehoben wor-
den. Als Peter Krämer dort später Kartoffel ausbringen wollte,
entdeckte er noch diverse „Hinterlassenschaften“ der ameri-
kanischen Soldaten.

Bei Willi Reinhardt kehrte der Alltag wieder ein. Er setzte
seine Ausbildung in der Darmstädter Motorenfabrik MODAG
fort. Gelegentlich wurden die Lehrlinge zum Trümmerräumen
eingesetzt. Einmal ist er dabei einem GI in die Quere gekom-
men, der seine offenbar schlechte Laune an ihm ausgelassen
hat und ihm einen Fußtritt in den hinteren Körperteil verpass-
te. Das hat bei Willi neben guten auch schlechte Gefühle an
Amerika hinterlassen.

Die bisherigen Erinnerungen können den Eindruck erwe-
cken, dass recht bald eine gewisse Normalität zwischen der
deutschen Bevölkerung und ihrer Besatzung eingekehrt war.
Ganz so normal hatte es allerdings nicht begonnen. Am
12. September 1944 hatte der Oberbefehlshaber General
Dwight D. Eisenhower ein „Fraternisierungsverbot“ bekräf-
tigt, das bereits im April erlassen worden war. Demnach war
eine Verbrüderung mit deutschen Beamten und der Bevölke-
rung streng untersagt. Kein Händeschütteln, kein Tanzen und
keine Restaurantbesuche waren gestattet. Allerdings wurde
es den amerikanischen Soldaten bereits ab 8. Juni 1945 wieder

erlaubt, „freundlich zu
Kindern zu sein“ (man
legalisierte gewisser-
maßen die von Beginn
an gängige Praxis, wie
auch die Waschen-
bacher Schilderungen
bewiesen). Am 1. Ok-
tober 1945 ist das Ver-
bot übrigens vollstän-
dig wieder aufgehoben
worden.

Von dem Umgang
mit Kindern kann ne-
ben Bernhard Adam
auch Horst Müller
*1940 berichten.

Nach Kriegsende bis etwa 1947 war Hans Günther Lehrer
an der einklassigen Waschenbacher Schule. Offenbar hat er
es verstanden, guten Kontakt zu den amerikanischen Dienst-
stellen herzustellen. Jedenfalls sind seine Schülerinnen und
Schüler mindestens ein Frühjahr und einen Sommer lang mit
Army Trucks in die „Trautheimer Wiesen“ transportiert wor-
den, um dort in einer Art Kleingarten Gemüse zu säen und zu
ernten. Allein die Fahrt dorthin war bereits ein Erlebnis. Ge-
steigert wurde dieses aber durch die damals unbekannten
amerikanischen Leckereien: Coca Cola, Doughnuts, Hershey
Schokolade und Chewing Gum verursachen noch heute ein
Schwärmen bei den Betroffenen.

Mit der Kinderliebe vieler GIs hing es wohl auch zusam-
men, dass sogar Ausflüge unternommen wurden. Erinnerun-
gen bestehen an Truck-Transporte auf den Frankenstein, zur
Kuralpe und selbst nach Heidelberg. Vorwiegend farbige US-
Soldaten habe sich hierbei engagiert. Horst Müller wusste
noch, dass sogar eine Weihnachtsfeier durchgeführt wurde,
in einem Gebäude in Trautheim. Die Kinder erhielten Tüten
mit Geschenken.

Am 8. Mai 1945 hatte das Deutsche Reich kapituliert. Nach
weiteren zwei Monaten war eine gewisse Ordnung im Land
eingekehrt, nachdem es in vier Besatzungszonen unterteilt
worden war. Diese wurden von den Siegermächten Verei-
nigte Staaten von Amerika, Sowjetunion, England und Frank-
reich verwaltet. Waschenbach gehörte der amerikanischen
Zone an, verwaltet von der US-Militärregierung. Für die
meisten Bürger war dies eine glückliche Fügung, auch wenn
es den ein oder anderen gegeben haben mag, der dies anders
gesehen hat.

Erst mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im
Mai 1949 endete das Besatzungsstatut. Die amerikanischen
Soldaten zogen sich in die Kasernen zurück.

ENDE

Horst Müller 1947/8

Es gibt keine Hochzeit,weil Braut und Bräutigam getrennt
getraut wurden.Dieser private Schnappschuss zeigt Hans und
Gisela Günther Mitte der 40er Jahre zu Beginn ihrer Ehe.
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Nikolausaktion der Vereine

In den Abendstunden des 6. Dezember schwärmten sie mit ihrem roten Gefährt aus, die Gehilfen vom Nikolaus. Bepackt mit
vielen Tüten, die bei den schon sehnsüchtig wartenden Kindern mit blauem Licht vor die Tür gestellt wurden.

Die Aktion kam gut an und sorgte in diesen außergewöhnlichen Tagen für strahlende Kinderaugen.

Mit freundlicher Empfehlung:
Freiwillige Feuerwehr Waschenbach e.V., Turnverein 1911 Waschenbach e.V.
Vogel- und Naturschutzverein Waschenbach, Waschenbach Kerweverein e.V.

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

Erneute Einschränkungen durch Corona

Die erneuten Einschränkungen treffen abermals auch die
Feuerwehr hart. Zusammenkünfte der Gruppen im
Feuerwehrhaus sind aufgrund der Lage nicht mehr statthaft.
Ausgenommen hiervon sind natürlich Einsätze im Alarmfall.
Die Durchführung der Unterrichtsabende im Winterhalbjahr
erfolgt nun per Videokonferenzen. Auch die Jugendfeuerwehr
hat auf dieses Medium umgestellt, um den Kontakt zu den
Kids nicht zu verlieren. Schwieriger ist die Situation bei den
Feuerwehrschlümpfen. Bei den kleinsten Blauröcken steht
das Basteln und Spielen im Vordergrund der Treffen – ein
Austausch per Videokonferenz scheidet daher aus. Hier heißt
es geduldig abwarten, bis sich die Situation wieder verbes-
sert. Die Vorfreude auf ein Wiedersehen in der Gruppe über-
brückt auch diese schwierige Zeit! (hsch)

Grisu-Adventskalender

Wer kennt ihn nicht? Der kleine Drache Grisu will Feuerwehrmann werden – so wie unsere
Feuerwehrschlümpfe. Bis es soweit ist, müssen noch ein paar Weihnachtstage ins Land strei-
chen.

Toll, dass Grisu zumindest beim Warten auf das diesjährige Weihnachtsfest mit einem Advents-
kalender unterstützt! Die Leiterinnen der Feuerwehrschlümpfe möchten so auch die Corona be-
dingten Einschränkungen (u. a. Entfall des traditionellen Plätzchenbackens) bei unserer Kinder-
feuerwehrgruppe ein wenig kompensieren. (hsch)
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Christbaum-Sammelaktion
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass im kommen-
den Januar die Christbaum-Sammelaktion der Mühltaler
Jugendfeuerwehren leider nicht stattfinden wird.

Wir können dies unter den oben angesprochenen Auf-
lagen nicht verantworten und bitten um Ihr Verständnis.

Vieles ist dieses Jahr anders, vieles musste umgedacht wer-
den und neue Ansätze geschaffen werden. Wie aber organi-
siert man sich neu, wenn es um Aufgaben oder Tätigkeiten
geht, die vom Kontakt mit Menschen leben oder gar profitie-
ren.

Die Waschenbacher Jugendfeuerwehr trifft sich jeden Frei-
tag im Feuerwehrgerätehaus, um dort Schulungsabende ab-
zuhalten, sich für Übungen vorzubereiten oder ein-
fach Spiele zu spielen. Jeder, vom Ausbil-
der bis zum Jugendlichen, kann per-
sönlich etwas einbringen, von sei-
ner Schul- oder Arbeitswoche
erzählen, Fragen stellen,
sich austauschen und ein-
fach gemeinsam Zeit
verbringen. Nun ka-
men mit Ausbruch der
Corona-Pandemie
bestimmte Regeln
hinzu, an denen wir
unsere Abende aus-
zurichten hatten.

Wir als Ausbilder
standen in engem
Kontakt mit der Ge-
meinde und dem Ge-
meindejugendfeuer-
wehrwart. Es gab viel In-
put und Austausch, um die
Feuerwehr nicht hinten anstel-
len zu müssen.

Ein wichtiger Schritt zur Eindäm-
mung war jedoch die partielle Schließung
der Gerätehäuser von März bis Ende Mai. Nur
noch im Einsatzfall durften die Räumlichkeiten unter bestimm-
ten Voraussetzungen betreten werden und mussten im Nach-
gang einer gründlichen Reinigung und Desinfizierung unter-
zogen werden. Das bedeutete also auch für die Jugend-
feuerwehr: Pause.

Und hier stellte ich mir die Frage: Schaffen wir das? Ver-
trägt die Gruppe eine so lange Auszeit? Verlieren wir Mit-
glieder? Wie soll es weitergehen?

Zu den Sommermonaten hin hatten wir das Glück, dass
unter leichten Lockerungen und entsprechender Einhaltung
von Schutzmaßnahmen wieder Übungsdienst möglich war.

Nach einem ersten Treffen, in dem wir alle Maßnahmen
und Abläufe erklärt und abgesprochen haben, starteten wir
wieder mit dem Übungsdienst.

Es war fast alles wie immer - nur mit Schutzmaske und
vielem Desinfizieren.

Hier muss ich wirklich ein riesengroßes Lob an die Jugend-
feuerwehr-Mitglieder aussprechen: Trotz der Wärme, dem
Tragen eurer Schutzausrüstung und der Schutzmaske habt

ihr super mitgemacht. Ihr habt akzeptiert, dass
wir auch als Jugendfeuerwehr eine Verant-

wortung tragen und wart immer moti-
viert! Wir haben uns gut arrangiert

und dankbarerweise war es ein
starker Sommer, der es uns lan-

ge ermöglichte mit unserem
Programm weiterzumachen.
Auch das alljährliche Eis
essen fiel damit nicht aus.

Positiv gestimmt blick-
ten wir also auf die zwei-
te Jahreshälfte und mir
war klar: Wir schaffen
das!

Dieser Aufschwung
nahm jedoch sein jähes

Ende nach den Herbstfe-
rien. Wie Forscher bereits

angekündigt hatten, sollten die
Inzidenzen wieder steigen, was

sich leider sehr schnell bewahr-
heitete. Somit galten auch für die Feu-

erwehren wieder strengere Regeln und
das damit verbundene Zutrittsverbot trat

wieder in Kraft.
Fest stand jedoch, wir wollten weitermachen.
So verlegten wir unseren Jugendfeuerwehr-Raum in einen

virtuellen Raum über Zoom.
Nach einem „Planungs-Treffen“, wo wir alle versuchen und

ausprobieren konnten, wie die Anwendung funktioniert, star-
teten wir Mitte November wieder digital durch. Und auch
hier das riesen Lob: Das klappt wirklich super!

Mit kleinen Spielen wie Activity, Präsentationen, Anschau-
ungsvideos und kleinen Gastbeiträgen der Jugendlichen be-
handeln wir unsere Themen weiter.

Für die Zukunft können wir natürlich noch nicht genau sa-
gen, wie lange die Einschränkungen anhalten werden, wir
blicken dem Ganzen jedoch positiv entgegen, solange wir wis-
sen etwas gegen die Ausbreitung und für unsere Gesundheit
tun zu können.

Stets unter dem Motto: Wir schaffen das!

 Die Waschenbacher Jugendfeuerwehr wünscht weiterhin
eine schöne Vor-Weihnachtszeit, und bleiben Sie gesund!

Lisa von der Heyden, Jugendfeuerwehrwartin

„Schaffen wir das?“ - Eine Frage, die das Jahr 2020 bestimmt
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Backhaus & Kochklub Waschenbach e.V.

Wir alle erleben im Moment eine Zeit der ungewohnten Ein-
schränkungen. Um einer Lockdown-Monotonie keine Chan-
ce zu geben ist es umso wichtiger, sich selbst immer wieder
mit kleinen Highlights aus dem Alltag zu holen. So kann schon
eine einfache Kleinigkeit den Tag verschönern.

Wir wäre es da mit einer kleinen Besonderheit schon zum
Frühstück? Eier Benedict vielleicht?

Wurde dieses Gericht ursprünglich im amerikanischen Wal-
dorf Astoria Hotel zum (Kater-)Frühstück gereicht, sind die-
se pochierten Eier in guten Hotels nun von der Frühstücks-
karte nicht mehr weg zu denken. Nicht ohne Grund, denn der
Frühstücksklassiker der gehobenen Küche schmeckt einfach
fantastisch.

Zutaten (für zwei Toast Benedict oder eine Person):

4   Esslöffel Essig  (Weißwein oder Balsamico)
½  Esslöffel Salz
1   Toastie oder alternativ 2 Toastbrot
2   Scheiben gekochten Schinken
2   frische Eier
8   Esslöffel Sauce Hollandaise (am besten frisch)
1   Teelöffel Schnittlauch
etwas Butterschmalz oder Bratfett

Der Arbeitsschritt, an den sich viele nicht herantrauen, ist
wohl das Pochieren der Eier. Dies ist aber wider Erwarten
gar nicht so schwer wie es scheint.

Zuerst mischt man in einem kleinen Topf ein Liter Wasser
mit vier Esslöffeln Weißweinessig und einem halben Esslöf-
fel Salz. Diese Mischung lässt man aufkochen. In der Zeit,
die das Wasser benötigt um zum Kochen zu kommen, sollten
schon weitere Vorbereitungen getroffen werden. Um das Ei
später in das kochende Wasser gleiten zu lassen, empfiehlt
es sich, dieses vorher in eine Tasse zu schlagen. Dabei ist
darauf zu achten, dass das Eigelb nicht zerläuft. Wenn das
Wasser zu kochen begonnen hat, kann die Herdplatte erst
einmal ausgeschaltet werden. Das fast kochende Wasser wird
nun mit einem Löffel im Kreis gerührt, sodass ein kleiner
Strudel entsteht. Jetzt lässt man das Ei aus der Tasse in die
Mitte des Strudels gleiten und schließt den Topf mit einem
Deckel. Für die nächsten 3 bis 5 Minuten, je nach gewünsch-
tem Garpunkt, müssen wir uns um das Ei nun nicht mehr
kümmern. Die Herdplatte des Topfes bleibt während der ge-
samten Zeit einfach aus.

In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die restlichen
Zutaten. Der gekochte Schinken wird in einer Pfanne mit
Butterschmalz angebraten und die Toasties werden nun, wie
es der Name schon sagt, getoastet. Die Sauce Hollandaise
sollte jetzt auch schon vorbereitet und gewärmt sein.

Dann ist auch schon alles fertig zum Anrichten. Zuerst
kommt eine Toastiehälfte auf den Teller, danach der ange-
bratene Schinken darauf. Wer möchte kann jetzt noch ein
wenig frischen Pfeffer aus der Mühle über den Schinken ge-
ben, das passt geschmacklich sehr gut und gibt dem Gericht
einen gewissen Pfiff.

Nun wird das Ei aus seinem Wasserbad geholt, ideal wäre
dafür eine Schaumkelle. Wer aber keine zu Hand hat, kann
auch ein kleines Sieb nehmen. Das Ei kommt jetzt vorsichtig
auf den Schinken und darüber die warme Sauce Hollandaise.
Nicht vergessen, jetzt noch etwas Schnittlauch über den Toast
zu streuen, das bringt noch ein wenig Frische mit und rundet
das gesamte Gericht ab.

Das war auch schon alles, was man für ein sehr leckeres
Frückstücksgericht benötigt. Damit kann das Schlemmen schon
am Morgen los gehen.

Wer dem Ganzen noch einen Hauch von extra Luxus ver-
passen möchte, reicht dazu ein Glas Sekt. (mm)

Ein Hauch High Society für zu HauseEin Hauch High Society für zu HauseEin Hauch High Society für zu HauseEin Hauch High Society für zu HauseEin Hauch High Society für zu Hause
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Vogelfutter 2020
Der Vogel- und Naturschutzverein bietet auch dieses Jahr wieder
Vogelfutter zum Verkauf an. Es ist dieses Jahr nicht ganz so wie
früher, aber mit AHA-Regeln und im Freien machbar. Es konnten nur
zwei Termine angeboten werden, da auch der Sonntagsmorgen-Treff
der Vogelschützer dieses Jahr leider vollständig ausfiel.

Draußen, vor der Hütte, gab es Sonnenblumenkerne und Flocken-
futter für die Weichfutterfresser. Die Besucher kamen in zeitlichem

Abstand, wie wir es nicht
hätten besser organisieren
können. Insgesamt verlief
der Vogelfutterverkauf
ruhig und zur Zufrieden-
heit aller.

In diesem Herbst konn-
ten wir zusätzlich eine
neue Futterstation in Be-
trieb nehmen. Sie hängt an
einer Stelle, an der wir seit
Jahren eine große Nach-
frage beobachten. Mit
dieser Futterstation, die
immerhin 8 kg Futter fasst,
tritt nun eine Verbesserung der Futterversorgung ein. (wr)

Für diejenigen, denen es an unseren beiden Verkaufsterminen nicht mög-
lich war Vogelfutter zu kaufen, genügt ein Anruf (06154/53848) und das
Vogelfutter kommt zu Dir.

DDDDDer Vogel- und Naturschutzverein wünscht

ein schönes Weihnachtsfest und ein

gesundes Wiedersehen im Neuen Jahr 2021.

Der Vorstand

Weihnachtsgrüße
Es ist wieder die Zeit der langen Nächte in der Vorweihnachtszeit. Die
Fenster sind wunderschön geschmückt und Lichterketten leuchten. Auch
der Weihnachtsbaum an der Vogelschutzhütte leuchtet in der Dunkelheit.
Die Menschen freuen sich und sind in Erwartung von Weihnachten und
Neujahr. Und doch ist es anders. Das Teilen der Freude mit anderen Men-
schen ist in diesem Jahreswechsel nur eingeschränkt möglich. Auch unsere
kleine Weihnachtsfeier und die Waldweihnacht für die Kinder fielen leider
aus.

Wir können aber unsere Weihnachtgrüße hier mit dem Dorfblättche an
Euch senden.

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

VuNV
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Auf den Spuren der FeuerwehrseniorenAuf den Spuren der FeuerwehrseniorenAuf den Spuren der FeuerwehrseniorenAuf den Spuren der FeuerwehrseniorenAuf den Spuren der Feuerwehrsenioren
- Eine W- Eine W- Eine W- Eine W- Eine Wanderung auf dem Nibelunganderung auf dem Nibelunganderung auf dem Nibelunganderung auf dem Nibelunganderung auf dem Nibelungensensensensensttttteigeigeigeigeig, T, T, T, T, Teil 1eil 1eil 1eil 1eil 1
von Thomas Schuchmann

Der Ursprung dieses Reiseberichtes liegt bereits mehr als
zehn Jahre zurück. Im Jahr 2009 hatte Kurt von der Heyden,
als Organisator der Feuerwehrsenioren, die Idee, in zwei Etap-
pen den Nibelungensteig zu wandern. Der im Oktober 2008
eröffnete Wanderweg, welcher damals in seiner ersten Vari-
ante „nur“ 40 km und 1.600 Höhenmeter von Zwingenberg
an der Bergstraße bis Grasellenbach im Odenwald verlief,
hatte schnell das Interesse der Feuerwehrsenioren geweckt.
So wanderte die Gruppe um Kurt von der Heyden mit den

Teilnehmern Horst Müller, Rudolf Schneider, Sigrid und Heinz
Schuchmann sowie Günther Türke in 2 Etappen am 1. Ok-
tober 2009 (Zwingenberg bis Schannenbach) und am 9. De-
zember 2009 (Schannenbach bis Weschnitz) auf insgesamt
ca. 33 km einen beträchtlichen Teil des damals definierten
Nibelungensteigs.

Die Berichte und Erzählungen unserer Eltern stießen schon
damals bei uns beiden Söhnen Rudolf Schneider jun. und Tho-
mas Schuchmann auf großes Interesse und pflanzten den Ge-

danken, diesen Nibelungensteig irgendwann einmal selbst zu
wandern. Es mussten weitere 11 Jahre ins Land gehen bis
dieses Vorhaben dann tatsächlich umgesetzt wurde. Als im
Frühjahr 2020 klar wurde, dass durch die weltweite Pande-
mie die komplette Urlaubsplanung umgestaltet werden muss-
te, konnte Thomas Schuchmann schnell die Mitstreiter Axel
Balke, Holger Filka und Rudolf Schneider jun. für die Wan-
derung begeistern.

Mittlerweile war der Nibelungensteig im Jahr 2010 bereits
auf eine Gesamtstrecke von offiziell mehr als 130 km mit
über 4.000 hm bis nach Freudenberg am Main erweitert wor-
den. Bei den ersten Recherchen stellte sich heraus, dass eine
komplette Erwanderung des Steigs durch die Verleihung
einer Urkunde, dem Überreichen einer Nibelungensteig-
Wanderplakette und einer Aufnahme in die sogenannte
„Nibelungensteig-Ruhmeshalle“ ausgezeichnet wird. Dieser
Anreiz hatte natürlich den Ehrgeiz geweckt, nicht nur eine
Teilstrecke, sondern den gesamten Steig zu erwandern.

Das Vorhaben war von 14. bis 20. September geplant, was
bei einer Anzahl von sechs zur Verfügung stehenden Wand-
ertagen jedoch für die gesamte Strecke sehr sportlich gewe-
sen wäre. Wir hatten zwar alle diesen sportlichen Aspekt im
Sinn, aber der gemütliche Teil und die Geselligkeit sollten na-
türlich auch nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund hatten
wir uns entschlossen, einen Teil der Strecke an einem Wo-
chenende (Zwingenberg bis Grasellenbach, 20.6.-21.6.2020)
und einen weiteren Teil an einem Sonntag (Grasellenbach bis
Marbachstausee, 16.8.2020) vorab abzulaufen. Somit konnte
die restliche Strecke dann leicht in den sechs geplanten
Septembertagen bewältigt werden.

Der Nibelungensteig wurde nicht umsonst als einer von
„Deutschlands schönsten Wanderwegen“ ausgezeichnet und
trägt den Titel „Qualitätswanderweg“. Die gesamte Strecke
beinhaltet eine wunderbare Abwechslung von Natur und
Geschichte und führt auf jeder Etappe an zahlreichen Höhe-
punkten vorbei.

Schon die ersten beiden Etappen im Juni hatten es in sich.
Vom Startpunkt Zwingenberg ging es zunächst auf den Meli-
bokus, der höchsten Erhebung an der hessischen Bergstraße.
Es folgt das sagenhafte und uns Waschenbachern schon aus
Kindertagen von Familienausflügen wohlbekannte Felsenmeer
bei Reichenbach. Die durch Verwitterung entstandenen Fels-
blöcke waren gern genutzte und behauene Elemente römi-
scher Steinmetze.

Weitere Höhepunkte der anspruchsvollen Strecke waren
das Schannenbacher Moor, der Stickelfriedhof in Schlierbach,
die Stadt Lindenfels mit ihrer imposanten Burgruine, der
denkmalgeschützte Friedhof in Weschnitz mit seinen schlich-
ten Holzkreuzen, der Anstieg zur Walburgiskapelle und bald
die Ankunft des ersten Wochenendes in Grasellenbach.Die Wanderfreunde vor dem Himbächel-Viadukt.

Von links: Rudolf Schneider jun., Axel Balke,
Holger Filka, Thomas Schuchmann Fortsetzung folgt ...
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Der  Ortsbeirat Waschenbach informiert:

Alternative zum Seniorennachmittag

Nun hat Corona auch den
Seniorennachmittag auf dem
Gewissen.

Der Ortsbeirat hat den Senio-
rinnen und Senioren über 70 zum
1. Advent als kleines Trostpflas-
ter eine Tüte Weihnachtsgebäck
überreicht.

Kekse "Made in Waschen-
bach", von den Waschenbacher/
innen liebevoll gebacken für un-
sere Seniorinnen und Senioren.

Gemeinsam in Gedanken zu-
sammen sein und gemütlich zu-
hause bei einer Tasse Kaffee
und Weihnachtsgebäck diese un-
gewöhnliche Situation mit Coro-
na durchstehen.

Gemeinschaft bedeutet, füreinander da sein, auch wenn wir uns nicht alle sehen, hören und gemeinschaftlich
singen können.

Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr am 1. Advent wieder alle zusammen sein können. (Karina Amrhein)

Mobilfunknetzabdeckung in unserer Gemeinde –Statusbericht

Im letzten Statusbericht haben wir Sie darüber informiert, dass wir einen kleinen Rückschlag verdauen mussten.
Unser Ortsbeiratsmitglied Friedhelm Glöckner, das sich intensiv für die Errichtung eines Mobilfunkmastes in Waschen-
bach engagiert, hat eine weitere Sitzung mit dem Bürgermeister Willi Muth initiiert, in der die neue Strategie bespro-
chen und verabschiedet wurde.

Friedhelm Glöckner hat anschließend über das Fachreferat des Digitalministeriums einen Runden Tisch veran-
lasst. Am 2. Dezember fand die virtuelle Sitzung statt. Teilnehmer waren vier Mitarbeiter des Digitalministeriums,
Bürgermeister Willi Muth, der Bauamtsleiter Karsten Kutschera, der Landtagsabgeordnete Bijan Kaffenberger,
Herr Zieg von der Deutschen Telekom AG und Friedhelm Glöckner. In dieser Runde diskutierten die Teilnehmer
über den alternativen Standort in der Nähe des Friedhofs. Die Telekom hat bestätigt, dass ein Mobilfunkmast an
dieser Stelle den gesamten Ort optimal abdecken würde.

Nach langer Diskussion und Klärung verschiedenster Sachstände, haben die Teilnehmer „Hausaufgaben“ mitge-
nommen, die bis zur nächsten Sitzung zu klären sind. Primär geht es dabei um die Finanzierung des Projektes.
Lösungsmöglichkeiten wurden diesbezüglich skizziert und sind vielversprechend.

Friedhelm Glöckner hat in der Zwischenzeit der Telekom ergänzende Informationen zur Glasfaserverlegung und
zum Stromanschluss zukommen lassen. Zudem hat er weitere Schritte auf der politischen Bühne eingeleitet, die bei
der Realisierung eines eigenen Mobilfunkmastes in Waschenbach förderlich sind.

Für Ende Januar/Anfang Februar ist ein weiterer Runder Tisch mit den oben erwähnten Teilnehmern geplant, in
der die zwischenzeitlichen Ergebnisse besprochen und weitere Schritte geplant werden sollen.

Über den Fortgang dieses Projektes werden wir Sie weiterhin selbstverständlich informiert halten. (fg)
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Verbesserung an der Asphalt-Mischanlage Waschenbach

Informationen des Betreibers:
Die von der Gemeinde Waschenbach vorgetragenen Geruchsbelästigungen wurden seit 2018 bei der Produktion von ver-

schiedenen Mischgutsorten und an verschiedenen Produktionstagen untersucht. Ziel der Untersuchung war es eine Verbes-
serung der Geruchsauffälligkeiten im Ort Waschenbach zu erreichen. Brenner und Pumpeneinheit waren für den Betrieb an
der Mischanlage Waschenbach ausreichend dimensioniert. Unsererseits bestand jedoch die Überlegung, durch die Installa-
tion einer Pumpeneinheit mit höherem Druck sowie die dadurch notwendige Änderung des Zündgestänges im Brenner eine
höhere Zerstäubung und damit eine bessere Verbrennung zu erzielen. Dies wurde unsererseits so realisiert und subjektiv
wurde eine Verringerung der Anwohnerbeschwerden wahrgenommen. Die Anrufe wurden also weniger.

Weiterhin haben wir Veränderungen an der Trockentrommel selbst vorgenommen. Die im Inneren befindlichen Einbauten
wurden in ihrer Anordnung so verändert, dass eine gute Verteilung der Hitze in der Trommel und damit die erforderliche
Temperaturübertragung auf das Gestein erreicht wurde.

Weiterhin wurde ein Frequenzumrichter an der Trockentrommel installiert, so dass die Trommel je nach herzustellendem
Mischgut und erforderlichen Splitten schneller bzw. langsamer gedreht werden kann. Die Wärmeverteilung wird dadurch
optimiert.

Als dritten Punkt wurde im letzten Jahr eine Anlage zur Geruchsvernichtung in die Mischanlage implementiert. Hierbei
handelt es sich um den chemischen Stoff Green Air Plus, welches dem Mischgut in geringer Dosierung zugesetzt wird um die
geruchsrelevanten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe zu vernichten. Die Verwendung dieses Stoffes scheint
ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Geruchssituation in Waschenbach zu haben. Insgesamt können wir bilanzieren,
dass das zumindest bei uns in den letzten acht Monaten keine Geruchsbeschwerden mehr vorgetragen wurden.

Insgesamt haben wir hier an der Anlage rund 20.000 € zur Verbesserung der Geruchssituation investiert.

(SÜDHESSISCHE ASPHALT-MISCHWERKE)

Renoviertes Jubiläumsschild im weihnachtlichen Glanz

Wind und Wetter der vergan-
genen fünf Jahre hatten am
Waschenbacher Jubiläumsschild
sichtbare Spuren hinterlassen.
Deshalb haben sich Axel Balke,
Birgit Ritscher-Filka, Jörg Filka
und Volker Dietz zusammenge-
tan, um das Schild wieder auf
Vordermann zu bringen.

Stundenlanges Schleifen, Ölen,
Kleben und Nachzeichnen der
Schrift waren nötig, um das
Schild, welches 2015 anlässlich
der 675-Jahrfeier Waschenbachs
aufgestellt wurde, wieder wie
neu aussehen zu lassen.

Am 2. Adventwochenende
wurde das Schild dann wieder
montiert und auch in diesem Jahr
weihnachtlich geschmückt.

So begrüßt es nun wieder alle,
die in unser schönes Dorf kom-
men, und steht auch für den star-
ken Zusammenhalt unserer Ge-
meinschaft in diesen schwierigen
Zeiten. (mr)
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Ortsbeiratswahlen 2021

Wie bereits berichtet, wird am 14. März 2021, im Rahmen der Hessischen Kommunalwahlen, auch der Waschenbacher
Ortsbeirat neu gewählt. Die Gemeinschaftliche Überparteiliche Liste Waschenbach (GÜW) tritt auch dieses Mal wieder an,
um die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzuführen.

Aufgrund der Regelungen zum Infektionsschutz wissen wir noch nicht, ob es möglich sein wird, vor der Wahl zu einer
Informationsveranstaltung einzuladen. Deshalb stellen sich im Folgenden alle Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Außerdem planen wir im Februar eine Onlineveranstaltung, im Zuge derer Sie die Möglichkeit haben werden, die Kandidat-
innen und Kandidaten kennenzulernen und Fragen an diese zu stellen. (mr)

Listenplatz 1

Michael Reiser
Zum Maiacker 17
64367 Mühltal-Waschenbach
Tel.: 06154 577179
Mail: m.reiser@live.de

Ich bin 49 Jahre alt und arbei-
te als IT-Architekt bei einem
großen Softwareunternehmen.
Nachdem ich seit 1999 in Nie-
der-Ramstadt wohnte, bin ich
im Jahr 2007 mit meiner Frau
und meinen beiden Töchtern nach Waschenbach gezogen.
Selbst in einem Dorf ähnlicher Größe aufgewachsen, habe
ich mich sofort in Waschenbach verliebt und bin froh, Teil
dieser großartigen Gemeinschaft zu sein.

Ab 2012 engagierte ich mich dann in der Dorferneuerung,
im Rahmen derer unter anderem auch die Sanierung und der
barrierefreie Zugang unseres Gemeindehauses umgesetzt
wurden. Seit den Wahlen im Jahr 2015 kümmere ich mich als
Ortsvorsteher um die Belange der Waschenbacher Bürger.

Neben den üblichen Tätigkeiten eines Ortsvorstehers, wie
z.B. für die Bürger als Ansprechpartner zur Verfügung ste-
hen und deren Interessen gegenüber der Gemeinde zu ver-
treten, betreibe ich auch die Waschenbach.Info-Webseite, den
dazugehörigen Newsletter und die Facebook-Seite, um ne-
ben der Ortsrufanlage weitere Möglichkeiten zu bieten, sich
über unseren Ort zu informieren. Außerdem gehöre ich auch
der Steuerungsgruppe der „neuen“ Dorferneuerung (IKEK)
an.

Gerne möchte ich auch nach den kommenden Wahlen als
Ortsvorsteher die erfolgreiche Arbeit des bisherigen Orts-
beirates weiterführen.

Listenplatz 2

Friedhelm Glöckner
Ortsstr. 36
64367 Mühltal-Waschenbach
Tel.: 06154 577566
Mail: friedhelm.gloeckner@
gmail.com

Ich bin verheiratet, 63 Jahre alt,
selbstständiger Berater und
wohne seit 2007 in unserem
schönen Waschenbach. Von
einer kurzen Unterbrechung
abgesehen, gehöre ich seit 2013 dem Waschenbacher Orts-
beirat an.

Meine Schwerpunkte:
· Ich bin die männliche Ausrufstimme der Ortsrufanlage.
· Ich bin auch für die Technik der Ortsrufanlage verant-

wortlich. Ich habe dafür gesorgt, dass die Verstärker-
Anlage erneuert wurde. Im Laufe der Jahre habe ich
einen Großteil der alten Lautsprecher ersetzt.

· Ich habe mich sehr aktiv dafür eingesetzt, dass der
zusätzliche Parkplatz bei der REA nun gebaut werden
kann.

· Seit dem Sommer 2019 setze ich mich intensiv dafür ein,
dass wir einen eigenen Mobilfunkmast erhalten und
somit eine bessere Mobilfunknetzabdeckung.

· Natürlich beteilige ich mich an den allgemeinen Orts-
beiratstätigkeiten, wie beispielsweise der Durchführung
der jährlichen Seniorennachmittage.

Was ich erreichen möchte:
Ich würde mich über Ihre Stimme bei der Wahl zum Orts-
beirat sehr freuen. In dieser Amtsperiode haben wir als Orts-
beirat schon viel erreicht und ich möchte in der kommenden
Legislaturperiode unsere erfolgreiche Arbeit gerne fortset-
zen; das Mobilfunknetzthema liegt mir dabei ganz besonders
am Herzen.
Sollten Sie Fragen zu meiner Person haben, können Sie mich
gerne jederzeit kontaktieren.
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Listenplatz 3

Karina Amrhein
Brückenweg 10
64367 Mühltal-Waschenbach
Tel.: 06154 6965229
Mail: karina.amrhein@
t-online.de

Ich bin Bauingenieurin und ar-
beite seit 1991 beim Landkreis
Darmstadt-Dieburg.
Meine Familie und ich sind
2014 nach Waschenbach gezogen, weil es uns wichtig war,
in ein Dorf und nicht in die Stadt zu ziehen. Die Menschen in
Waschenbach haben uns offen aufgenommen. Der Kontakt
zu den Waschenbacherinnen und Waschenbachern ist mir von
Anfang an sehr wichtig gewesen.

Meine Schwerpunkte:
- Der Steinbruch

Wiederaufnahme von Gesprächen gemeinsam mit Herrn
Reiser, den Betreibern und der Gemeinde. Für 2021 ist
von den Betreibern ein Tag der offenen Tür angedacht.
Hier könnten sich dann alle Interessierten informieren
und Fragen stellen.

- Asphaltanlage
Die Geruchsbelästigung wurde verringert, aber sie ist
immer noch da. Hier ist weiterhin viel zu tun.

- Geburtstagsbesuche ab 70 und Hochzeitsbesuche
(Goldene, Diamantene, …)
Überbringen von einem kleinen Geschenk und einer
Karte mit Grüßen vom Ortsbeirat. Besonders hier
bekomme ich Aufträge, Anregungen und Fragen gestellt,
die ich dann mit in die Ortbeiratssitzung nehme, um die
Anliegen zu klären.

Was ist mir wichtig:
Gut leben in Waschenbach trotz Steinbruch und Asphaltan-
lage. Ich will einen guten persönlichen Austausch und Zu-
sammenhalt beibehalten in dieser neuen Digitalen Welt.
Das Miteinander in Waschenbach möchte ich mit meiner
Arbeit als Ortsbeirätin unterstützen.

Listenplatz 4

Kristopher Julian Körber
Am Buchwald 5A
64367 Mühltal-Waschenbach
Mail: julian.krber@
yahoo.com

Ich bin 22 Jahre alt, wohne seit
meiner Geburt in Waschen-
bach und studiere in Frankfurt
an der Goethe-Universität. In
meiner Freizeit fahre ich gerne auf den Waschenbacher Wald-
wegen Mountainbike.

Der aktuelle Ortsbeirat hat in den vergangenen Jahren gute
Arbeit geleistet. Mit viel Engagement wurden Themen wie
die Netzabdeckung, die Sanierung des Gemeindehauses, die
Instandhaltung der Ortsrufanlage und der Erhalt der Senioren-
nachmittage vorangebracht und begleitet. Hierfür vielen Dank!

Der Erhalt eines Ortes lebt vom ehrenamtlichen Engage-
ment. Auch deshalb möchte ich mich in unserem schönen
Ort engagieren und aktiv einbringen. Über Ihre Stimme bei
der Wahl zum Ortsbeirat würde ich mich deshalb sehr freu-
en.

Was mir wichtig ist:
· Die Netzabdeckung in Waschenbach ist immer noch

nicht auf der Höhe der Zeit. Ich wünsche mir deshalb
eine deutliche Verbesserung.

· Der öffentliche Nahverkehr in Waschenbach ist leider
nicht auf die Taktung der Odenwaldbahn und anderer
Buslinien angepasst. Das finde ich schade.

· Ehrenamtliches Engagement finde ich besonders wichtig,
deshalb möchte ich mich aktiv in die Angelegenheiten
unseres Ortes einbringen. Dabei sind vor allem die
allgemeinen Ortsbeiratstätigkeiten wichtig.

Wenn Sie Fragen zu meiner Person haben, können Sie mich
gerne kontaktieren.

Listenplatz 5

Joachim-Friedrich Herms-
Waßner
Ortsstraße 36h
64367 Mühltal-Waschenbach
Tel.: 06154 624797
Mail: docachimherms@
t-online.de

Ich bin seit 9/98 verheiratet mit
Christiane Waßner, habe zwei
große Jungs und lebe seit 2002 in Waschenbach. War Haus-
arzt in Roßdorf, habe meine Praxis Ende März 2020 abgege-
ben. Arbeite aber noch weiter als Arzt. Bin seit 2013 im Orts-
beirat in Waschenbach und das gerne.

Meine Schwerpunkte:
· War in der Schlussphase im Dorferneuerungsprogramm

dabei.
· Bin jetzt in dem neuen IKEK-Programm für Mühltal

dabei, als Programm der Dorferneuerung und hoffe da
auch einiges für Waschenbach zu erreichen.

· Mein sonstiger Schwerpunkt ist der Kontakt der Men-
schen untereinander und sie dabei zu unterstützen, dazu
gehört auch die gesundheitliche Versorgung unserer
Mitbürger zu verbessern.

Was ich dabei erreichen will, ist mit dazu beizutragen, dass
wir uns in Waschenbach mit Respekt begegnen und schauen,
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was wir noch besser machen können. Auch möchte ich wieder
etwas mehr für unsere Jugend tun und dabei helfen, sie bes-
ser zu verstehen. Auch wünsche ich mir, dass Jugendliche
einen besseren Platz in unserer Gemeinde finden.
Wenn Ihr noch Fragen habt, wendet Euch an mich, auch über
Handy 0171 2634567.

Listenplatz 6

Birgit Ritscher-Filka
In der Geberstadt 15
64367 Mühltal-Waschenbach
Tel.: 06154 52274
Mail: birgit.ritscher@
web.de

Ich bin in Ober-Ramstadt auf-
gewachsen und mit einem
„waschechten“ Waschen-
bacher verheiratet. Wir wohnen
seit 2009 als Familie hier. Wahrscheinlich fallen allen Bür-
gern viele Themen ein, welche verbessert werden könnten.
Hier nur einige, welche ich vorschlage anzugehen:

· Im Ort und auf den Waldwegen rundum gibt es einige
Sitzbänke, allerdings meistens in einem schlechten
Zustand. Diese sollten renoviert werden.

· Die Nutzungen der öffentlichen Plätze und auch der
Jugendhütte sollten überdacht werden. Aktuell ist unser
Ortsplatz eher ein Parkplatz. Vielleicht kann man auf
einem der Spielplätze auch einen Fitness-Parcours für
Erwachsene einrichten.

· Auf einer Plattform zum Info-Austausch der Waschen-
bacher Bürger könnte man Wohnungen/Häuser anbie-
ten/suchen; Geräte zum Verleih anbieten, Dienstleistun-
gen (Babysitter) suchen oder Fahrgemeinschaften
finden.

· Da die Buslinie nicht so häufig fährt, könnte vielleicht
eine „Mitfahrbank“ helfen. (Sitzbank mit Anzeigetafel
wohin man möchte).

· „Zupacken“ ist gefragt, ob Plätzchenbacken für unsere
Senioren oder das Orts-Jubiläumsschild neu bemalen.
Ich habe gern geholfen. Mit Vereinsarbeit bin ich ver-
traut und weiß, dass gute Teams viel bewegen können.

Ich weiß, dass der Ortsbeirat bei der Gemeinde „nur ange-
hört werden kann“ und daher nur eine begrenzte Durch-
setzungsmöglichkeit hat, aber vielleicht ist hier auch das Motto
„geht nicht, gibt’s nicht“ und eine große Portion Hartnäckig-
keit in Richtung Nieder-Ramstadt gefragt. Dafür würde ich
als Mitglied des Ortsbeirates stehen.
Bitte sprechen Sie mich bei Rückfragen oder weiteren Ideen
gern an.
Listenplatz 7

Christiane Hanke
Ortsstraße 11
64367 Mühltal-Waschenbach
Tel.: 0171 2721080
Mail: erdmann.christiane@
t-online.de

Ich bin verheiratet, habe drei
erwachsene Kinder und bin
48 Jahre alt. Ursprünglich kom-
me ich aus Nürnberg und woh-
ne seit 2014 in Hessen, seit
2017 in Waschenbach. Beruf-
lich bin ich Abteilungsleiterin bei der Deutschen Telekom im
HR Bereich.

Meine Schwerpunkte im Allgemeinen:
· Hilfsbereitschaft
· Tierlieb
· Offen für Neues
· Organisationstalent
Was ich erreichen möchte:
· Gutes Klima im Ort
· Erhalt der Kerb
· Wiederbelegung des Restaurants
· Gegenseitige Unterstützung im Dorf, z.B. Einkaufen und

Arzt fahren

Listenplatz 8

Daniel David Haid
Am Grünen Weg 9
64367 Mühltal-Waschenbach
Tel.: 0171 4153367
Mail: d.haid@web.de

Ich heiße Daniel Haid, bin
37 Jahre alt und von Geburt an
ein Waschenbächer Bub. Ich bin
verheiratet und habe drei Mädels
im Alter von 6, 9 und 17 Jahren.
Gelernt habe ich den Beruf des Schreiners und habe meinen
staatlich geprüften Techniker in der Fachrichtung Holztechnik
in Frankfurt gemacht. Zur Zeit bin ich als Betriebsleiter in
unserer Firma tätig. Den meisten Waschenbächern werde
ich auch bekannt sein durch meine Mitwirkung in unseren
Vereinen und dem einen oder andern Kerweredd-Thema.
Ich bin immer offen und daher auch jederzeit für einen kur-
zen oder langen Plausch zu haben und höre mir die Meinun-
gen im Ort gerne an. Ich würde mich über Eure Stimme bei
der Wahl zum Ortsbeirat sehr freuen.

Als geborener Waschenbächer würde ich gerne was für
meinen HEIMATort machen. Ich habe schon die ein oder
andere Idee, was man bei uns noch verbessern oder ver-
schönern könnte.
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Listenplatz 9

Alexander Schmidt
Ortsstraße 36b
64367 Mühltal-Waschenbach
Mail: alexander.r.schmidt@
web.de

Ich bin verheiratet, 33 Jahre alt
und habe drei Kinder. Ich arbei-
te als Ingenieur im Vertrieb
einer Firma für Anlagenbau und
wohne mit meiner Familie seit
Anfang 2017 in Waschenbach.

Folgende Schwerpunkte möchte ich setzen:
· Ich werde mich dafür einsetzen die Busverbindung

attraktiver zu gestalten. Ein Bus pro Stunde ist gerade zu
Stoßzeiten viel zu wenig.

· Ich werde mich dafür einsetzen den Ort mit dem Glas-
fasernetz zu verbinden.

· Ich werde den Ortsbeirat bei den aktuellen und allgemei-
nen Aufgaben unterstützen und mit eigenen Ideen mit-
wirken.

Das möchte ich erreichen:
Ich möchte erreichen, dass Waschenbach dieser schöne Ort
bleibt, in dem wir leben und ihn noch angenehmer zum Leben
zu gestalten. Wir wohnen zwar erst seit Kurzem hier, aber
haben hier ein zu Hause gefunden, in dem wir uns sehr wohl
fühlen. Daher würde ich mich sehr über Ihre Stimme bei der
Wahl zum Ortsbeirat freuen.

Sollten Sie Fragen zu mir haben, schreiben Sie mir gerne
eine Mail oder sprechen Sie mich an, wenn wir uns im Ort
begegnen.

Listenplatz 10

Dirk Hanke
Ortsstraße 11
64367 Mühltal-Waschenbach
Tel.: 0175 5701506
Mail: dirk.hanke@telekom.de

Ich bin 49 Jahre alt, verheira-
tet, wir haben 3 Töchter, einen
Hund und wohnen im schönen
Waschenbach seit 2017. Ich
bin beruflich im Personalbereich beim größten deutschen
Telekommunikationsanbieter in Deutschland tätig.

Ich habe mich gemeldet, als die Sorge des Ortsbeirats ge-
schildert wurde, dass man aufgrund diverser Abgänge mög-
licherweise irgendwann nicht mehr arbeits-, bzw. beschluss-
fähig ist. Die Aufrechterhaltung des Ortsbeirats ist mir per-
sönlich sehr wichtig, da Waschenbach als ein eher kleiner
Gemeindeteil der Gemeinde Mühltal ansonsten möglicherweise
überhaupt kein Gehör mehr für die eigenen Anliegen findet.

Ich möchte als Unterstützer des Ortsbeirats gerne mit Rat
und Tat beiseite stehen, meinen Teil dazu leisten, dass vieles
erreichtes Gutes beibehalten werden kann und neue Initiati-
ven unterstützen, damit Waschenbach weiterhin ein so hohes
Maß an Lebensqualität behält.

Ich bin neuen Ideen immer aufgeschlossen und würde mich
freuen, wenn es gelingen kann, dass es wieder einen Gasthof
im Zentrum der Ortschaft gibt.

Stadtradeln auf dem Lande!
Zum zweiten Mal beteiligte sich der Turnverein Waschen-
bach an der Aktion „ STADTRADELN“. Ziel ist es, privat
und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zu-
rückzulegen. Zum Klimaschutz, zur eigenen Gesundheit und
der anderer. Als die Aktion am 25. September endete, waren
wir als Team TV Waschenbach die unglaubliche Strecke von
5.680 km geradelt. Wir waren 18 aktive Radelnde und haben
835 kg CO2 gespart. In Mühltal sind wir auf Platz 3 gelandet,
nach den Teams Riese & Müller und Phänomenal Hope
Germany.

Der Vorstand des Turnvereins wünscht ihnen allen ein schönes
Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes 2021!

Vereinsscheine
Auch dieses Jahr belohnen die
Rewe-Märkte ihre Kunden
mit Gutscheinen, die von den
Sportvereinen eingelöst werden
können. Durch die Rewe-Aktion in 2019 und das fleißige Sam-
meln unserer Mitglieder konnte der Turnverein kostenfrei
Leibchen, Spielgeräte, Tischtennisbälle,eine Anzeigetafel, zwei
kleine Fußballtore sowie eine neue Kaffeemaschine einlö-
sen. Damals wurden insgesamt über 4.000 solcher Vereins-
gutscheine gesammelt. Mit Stand vom 6. Dezember sind wir
diesmal bereits bei über 2.500 Vereinsscheinen angekommen.
Bleibt dran! Die Aktion endet erst zum 20.12.2020 und
vielleicht toppen wir sogar das Ergebnis vom Vorjahr.
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TURNVEREIN 1911 WASCHENBACH E.V.
1. Vorsitzender: André Tauber, Zum Maiacker 9, Telefon: 06154-577727, 2. Vorsitzender: Volker Dietz

Texte: Stephanie Balke, Jens Rossmann, Monique Tauber,
André Tauber, Martin Zint

Freizeitsport im Wandel
2020 war das Jahr, in dem wir Abstand halten mussten. Und
trotzdem kamen wir uns näher. Extrem viel Austausch und
Abstimmung der Verantwortlichen im Verein war nötig, um
auf die ständig wechselnden Situationen zu reagieren. Aus
dem Normalbetrieb gab es im Frühjahr zunächst eine Voll-
bremsung. Schnell wurde jedoch die Möglichkeit geschaffen,
Online-Trainings anzubieten. Im Sommer wandelte sich der
Sportbetrieb aus dem Wohnzimmer wieder zurück in die Hal-
le mit Hygienekonzepten und Anwesenheitslisten. Zumba,
Step-Aerobic und Gymnastik wurden nach draußen auf den
Vorplatz der Turnhalle verlegt, um das Ansteckungsrisiko zu
reduzieren. Den TeilnehmerInnen und TrainerInnen hat das
Turnen im Freien bei schönem Wetter und angenehmen Tem-
peraturen sichtlich Spaß gemacht. Seit November fahren wir
den zweiten Lockdown und auch diesmal stellten sich in be-
wundernswerter Weise alle Beteiligten auf die geänderte Si-
tuation ein.

Für bestimmte Sportgruppen, wie z. B. unsere Basketball-
mannschaft, konnte leider kein Ersatz geschaffen werden.
Die Saison startete im Sommer noch mit einem phänomena-
len Sieg unserer jungen Mannschaft. Doch noch vor dem
zweiten Spiel kam der nächste Lockdown. Wenn man sich
nicht sportlich bewegen darf, dann entlädt sich die Energie
gerne in Kreativität. So kamen unsere Basketball Kids zu
einem neuen Namen und dem dazu passenden Logo. Die
Waschenbach-Raccoons (engl. Waschbär). Bis zum Ende
des Lockdowns sollen entsprechende Fan-T-Shirts angebo-
ten werden.

Auch die Boulder-Gruppe wollte dieses Jahr wieder hoch
hinaus. Geplant waren Touren in die Linzer Dolomiten und
zum Wilden Kaiser. Über die Sommermonate wurden wäh-
rend des wöchentlichen Trainings neue Pläne ausgeheckt.
Als Corona-freundlich stellte sich der Schwarzwald in Hin-
terzarten heraus. Von jung bis alt waren alle dabei. Los ging
es gleich mit dem Klettersteig-Lehrgang für unsere Jugend,
der Todtnauer Klettersteig (Kategorie B/C). Passagen mit
viel Luft unter den Füßen stellten erste Herausforderungen
dar. Alle kamen durch und die mutigsten meisterten sogar
zum Abschluss eine luftige Seilbrücke. Nach einem wunder-
schönen Hüttenabend gingen wir motiviert in den nächsten
Tag. Bei Regen hieß es Klettertechnik-Training in der Hütte.
Knotenkunde, Aufstieg am freien Seil (Prusiken) und Bergnot-
rettungstechniken war für viele neu. Alle waren fleißig dabei
und wissbegierig neue Methoden zu erlernen. Und in der
Gruppe machte es allen noch mehr Spaß. Nach getaner Ar-
beit erfreute sich die Gruppe an den letzten Sonnenstrahlen
des Tages.

Am letzten Tag zeigte sich der Schwarzwald noch mal von
seiner besten Seite. Tolles Wetter und griffiger Fels machten
die Felskletterei am Stohrenfels zu einem tollen Erlebnis. Ei-

nige konnten die am Tag zuvor erlernten Techniken direkt
und mit Erfolg in die Praxis umsetzen. Nach diesen tollen
Tagen im Schwarzwald ist klar: Berg- und Felswände dieser
Welt, wir kommen wieder! Bis dahin heißt es wöchentlich
montags trainieren.

Für viele ist es mittlerweile Normalität geschäftliche Mee-
tings, Elternabende in Kita und Schule, selbst Arzttermine
online wahrzunehmen und auch wahrnehmen zu müssen. Wir
wissen inzwischen, dass diese Form des Treffens anstren-
gender ist, als wenn man sich gegenüber sitzt. Sie sind ein-
fach kein Ersatz für zwischenmenschliche Begegnungen. Es
braucht viel Geduld diese Situation länger durchzustehen.

Dennoch stimmen uns die aktuellen Nachrichten optimis-
tisch. Wir freuen uns alle darauf, gemeinsam wieder in der
Halle Sport zu treiben. Dann reden und lachen wir wieder
von Angesicht zu Angesicht.

Hallenbeleuchtung
Unsere, Anfang der 1980er Jahre mit viel Eigenleistung er-
stellte Halle kommt in die Jahre. Klassische Neonröhren spen-
den Licht und wenn mal wieder welche auszutauschen sind,
muss ein Gerüst herausgeholt und aufgebaut werden. Die
neue LED-Technologie macht es möglich, dass wesentlich
seltener Leuchtmittel kaputt gehen. Gleichzeitig winken öko-
nomische und ökologische Einsparungen.

Eine Arbeitsgruppe des Vorstands befasst sich derzeit mit
dem Thema. Das erwies sich als etwas komplizierter als ge-
dacht. Die bestehende Beleuchtung ist sehr alt, so dass es
sich nach jetzigem Kenntnisstand nicht um einen einfachen
Austausch der Neonröhren gegen LED handelt. Die gesam-
ten Lampenkästen müssen ausgetauscht werden. Erste An-
gebote wurden hierzu bereits eingeholt und wir sind inzwischen
auf einem guten Weg.
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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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