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Die Heegberghexen waren los

Rainer Seibold
Der Bürgermeister informiert
Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
nachdem der Landkreis
Darmstadt/Dieburg von der
geplanten
Flüchtlingsunterbringung im Altbau der
Hessenwaldschule Abstand
genommen hat, möchte
ich Sie an dieser Stelle über
den aktuellen Stand der
Flüchtlingssituation in Erzhausen informieren. Anfang
Mai lebten 110 Flüchtlinge
in den sogenannten Gemeinschaf tsunterkünf ten
in Erzhausen. Dank des unermüdlichen Engagements
unserer
ehrenamtlichen
Flüchtlingshelfer und unseren beiden hauptamtlichen
pädagogischen Fachkräften
gelingt es uns nach wie vor
sehr gut die ankommenden
Flüchtlinge unterzubringen
und zu betreuen. Die für die
Flüchtlingsangelegenheiten
zuständige Kreisbeigeordnete Rosemarie Lück hat uns die
Finanzierung einer weiteren
halben Stelle für die Flüchtlingsbetreuung zugesagt,
wodurch wir auch perspektivisch diese Aufgabe sehr gut
meistern werden.
An dieser Stelle wird auch
deutlich, dass die neugeschaffene und so wichtige Stelle im
Rathaus der Fachdienstleitung Soziales unverzichtbar
für das soziale Miteinander
in Erzhausen ist. Erzhausen
lebt von starken sozialen
Strukturen, vom Miteinander
und vom großen Engagement
seiner Bevölkerung. Aufgabe
der sozialen Fachdienstleitung, seit 1. Februar 2016 in
Person von Eva Kirchenkamp,
der ehemaligen Leitung der
Kita Kiefernweg ist es, dieses
Netzwerk weiter zu spinnen.
Lassen Sie mich neben der Unterstützung der Flüchtlingsar-

Zur Walpurgisnacht am Heegberg hatte WIR-in-Erzhausen am 30. April eingeladen

beit einige weitere Beispiele
aus dieser umfangreichen
Arbeit hervorheben: In den
nächsten beiden Wochen
wird der Seniorenkompass,
eine wunderbare Informationsbroschüre für die älteren
Menschen unter uns in alle
Haushalte 60+ verteilt, ein
wichtiger Beitrag für die Erzhäuser SeniorInnenarbeit. Es
gilt auch weiterhin unser Sozialbüro „Wir in Erzhausen“
tatkräftig zu unterstützen,
die mal nebenbei der Spielplatzlokomotive auf dem
Spielplatz „Am Hainpfad“
einen neuen Anstrich gegeben hat. Unsere Lessingschule
befindet sich auf dem Weg
zur Ganztagsschule, in der
vergangenen Woche wurde
die Trägerschaft der betreuenden Grundschule vom
damaligen Elternverein zur
AWO soziale Dienste gGmbH
überführt, hier gilt es auch
als Kommune proaktiv diesen
wichtigen sozialen Baustein
der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf für alle Familien
die diesen benötigen im
Grundschulbereich umzusetzen. Die Umsetzung des Maßnahmenplans, der im Rahmen
der Konzeptionsentwicklung
in unseren Kindertagesstätten in vollem Gange ist.
Natürlich nicht zu vergessen
die Unterstützung unserer
Sozialverbände, Vereine und
Gruppierungen die tagtäglich
ihren ehrenamtlichen Beitrag
für ein lebens- und liebenswertes Erzhausen leisten. Sie
sehen liebe Erzhäuserinnen
und Erzhäuser, Schritt für
Schritt entwickelt sich unser
Ort ein kleines Stück weiter.

Hotel***
Arheilger Hof

(eW) rund um die heegberghalle trieben bereits am frühen
abend die kleinen „Ministars“–
hexen vom KCe ihr Unwesen
und begeisterten alle, die sich
zu diesem ersten spektakel
seiner art getraut hatten, mit
ihrem fröhlichen tanz. Der
Zauberer Berolini mit seinen
jungen hexenschülern aus der
geschwister-scholl-grundschule Langen entführte anschließend in die Welt der Magie
und Zauberei und ließ sich

sogar den einen oder anderen
kleinen trick entlocken. Wer
noch immer nicht genügend
verzaubert und verhext war,
für den hielt Familie Joachim
eine hexenprüfung bereit, bei
der die angehenden hexen ihr
geschick mit dem hexenbesen
unter Beweis stellen durften.
gekrönt von der Zauberbowle
sorgten die Walpurgisnachtbesucher mit ihren mitgebrachten herzhaften und süßen
speisen für ein reichhaltiges

und zum Motto des abends
passenden Buffet.
Das romantische hexenfeuer
so wie das kollektive grillvergnügen verzauberte alle
anwesenden hexen noch bis
zum einbruch der Dunkelheit.
einen herzlichen Dank an alle
organisatoren und Mitwirkenden für diesen weiteren
schönen höhepunkt, der ganz
sicher einen festen Platz im
erzhäuser Jahresterminkalender ﬁnden wird.

sammenzutragen, um ihrem
kleinen sascha zu helfen. allerdings ist das in der derzeitigen wirtschaftlichen situation
in der Ukraine sehr schwierig.
Die Familie hat sich deshalb
mit der Bitte um hilfe an
Vergiss-Mein-nicht gewandt.
es wäre toll, wenn wir es gemeinsam schaffen, dem Jungen seine oP‘s und damit ein
annähernd normales Leben zu
ermöglichen!
spendenkonto
Vergiss-Mein-nicht e.V.
iBan
De35251205100007443200
BLZ/BiC:
25120510 / BFsWDe33han
Bank für sozialwirtschaft
hannover
spendenzweck: sascha
Lippen-Kiefer-gaumenspalte

64291 Darmstadt-Arheilgen
Guerickeweg 16

☎ 0 61 51 - 9 34 80

SeniorenUnion
(Jg) Wir fahren am Donnerstag, den 19. Mai zur Besichtigung mit Führung zu einer
Pilzzuchtanlage nach Bürstadt.
abfahrt um 13.30 Uhr, am
hessenplatz. rückkunft gegen
20.30 Uhr. Kosten für Fahrt,
eintritt und Führung 15,– euro,
bitte bis zum 12. Mai bezahlen.
anmeldung bei Karl-Wilhelm
Köhres, Magdalenenstr. 4, tel.
06150/82997. es sind noch einige Plätze frei.
am Donnerstag, den 12. Mai
treffen wir uns um 18 Uhr (sommerzeit) zu unserem nächsten
stammtisch im Bürgerhaus.
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Ihr
Rainer Seibold

Fronleichnam
und Fest der
Begegnung in
St. Josef

Hilfe für den kleinen Sascha
(Pr) Der kleine sascha ist am
28.3. als erstes Kind einer jungen Familie mit einer LippenKiefer-gaumenspalte
zur
Welt gekommen – einer Fehlbildung, die sich durch oP‘s
beheben lässt und ansonsten
schwerwiegende Folgen für
den Jungen haben kann.
sascha wird zur Korrektur
voraussichtlich 4 oP‘s benötigen. Die ersten beiden oP‘s
sollten im alter von 3 und 6
Monaten stattﬁnden, die folgenden beiden mit circa 3 und
10 Jahren.
in der Ukraine müssen Medikamente sowie oP-Kosten
privat getragen werden. Die
Kosten für die ersten beiden
oP‘s belaufen sich auf rund
4000 euro. Die junge Familie
versucht verzweifelt geld zu-

Sonderpreise am Wochenende
auf Anfrage

Verkehrsinfrastruktur Erzhausen
am abend des 2. Mai, nach
vorherigem Beschluss durch
die gemeindeversammlung,
habe ich im namen der gemeinde erzhausen eine stellungnahme zum Bundesverkehrswegeplan eingereicht.
Wird die stellungnahme in
den Verkehrswegeplan eingepﬂegt, so könnten an autobahnen / autobahnrasthöfen
gelegene Kommunen in ganz
Deutschland, einfacher an
idealerweise kostenneutrale
Zu- und /oder abfahrtmöglichkeiten, z.B. für PKW und
Motorräder kommen, sofern
diese angestrebt werden.
Die aktivitäten beruhen u.
a. auf einem einstimmigen
Beschluss der gemeindevertretung vom 14. Dezember
2015, zur Beauftragung des
Verkehrsinfrastrukturkompetenzteams, zum thema BaB3
anschluss.
Das Verkehrsinfrastrukturkompetenzteam sondiert und
erarbeitet, unter anderem
Möglichkeiten, um künftige
längere schließzeiten am
bestehenden Bahnübergang
resultierende, negative einﬂüsse für erzhausen zu kompensieren. Die ansätze zielen
konsequent darauf, Verkehrsberuhigung in erzhausen zu

erreichen und heutige engpässe zu entspannen, aber dennoch eine zukunftsgerichtete
anbindung aller Verkehrsträger zu gewährleisten.
Die Überraschung des abends
war, die von herrn Mönch
angeführte, mit nur 5 teilnehmern vertretene sPD
Fraktion, welche, entgegen
der ausrichtung im Dezember
2015 und bisherigen Äußerungen, überraschend gegen die
aktivität stimmte. herr Mönch
berichtete von einer auszubauenden Baustraße, welche
er als alternative entlang der
a5/Bahn neubaustrecke bis
zum anschluss Mörfelden führen wolle. hier sieht er wohl
weniger Verkehrsbelastung
für erzhausen.in gesprächen mit / bzw. aus
Unterlagen von Bahn/Bund/
Land / nachbarkommunen,
konnten wir/ich bisher keinerlei anzeichen erkennen,
ein solches Millionenprojekt
(ca. 5km straße, sowie Brückenbauwerke) anzudenken.
Die Kosten, der Flächenbedarf,
wie auch bei diesem ansatz
kaum vermeidbarer LKW
Verkehr nach und durch erzhausen, lassen die idee bisher
nicht überzeugend wirken.
eine kurze einschätzung mit

negativem ausgang, zum thema ausbau Baustraße, hatte
herr Mönch von mir bereits
ende Dezember 2014 erhalten.
ich bitte herrn Mönch, seine
Planungen zur „Baustraße“
offenzulegen und auch mögliche investoren/sponsoren für
seinen ansatz zu benennen,
damit wir das thema ggf. in
die Betrachtungen aufnehmen
können.
Uns allen sollte bewusst sein,
dass die Bahn bereits in diesem
Jahr (auftaktveranstaltung/
Bürgerinformation ca. Juli
2016, weitere sitzungen Dialogforum september/oktober
2016, arbeitsgruppentreffen
oktober/november2016) mit
aktivitäten starten will.
abgestimmtes Ziel ist es, sich
früh in die Planungen bei
der Bahn mit konkreten, erschwinglichen Lösungsansätzen einzubringen, um gute
Lösungen und Kompromisse,
für uns alle zu erreichen.
ich würde mich freuen, wenn
wir auf einer vernünftigen,
sachlichen Basis versuchen,
einen guten Weg für uns alle
und unser Umfeld zu ﬁnden.
Andreas Heise Dipl. Ing.
Leiter Verkehrsinfrastrukturkompetenzteam Erzhausen

Tag der offenen Tür

Privilegierten Schützengesellschaft Darmstadt
(mis) Die Psg Darmstadt öffnet am 21. Mai von 11 bis 17
Uhr ihre sportanlagen an der
Weiterstädter Landstraße 57
in Darmstadt-arheilgen für
Besucher. es werden moderne sportwaffen, historische
Vorderlader und armbrüste
gezeigt und vorgeführt. Mit

Bogen, Luftpistole und Luftgewehr dürfen die gäste um
die titel „Bürgerkönig“ schießen. alle teilnehmer erhalten
bis ende september gültige
gutscheine mit attraktiven
ermäßigungen auf den aufnahmebeitrag.
Um 17.30 Uhr werden die

Bürgerkönige proklamiert.
Für das leibliche Wohl der
gäste wird in unserem
neu eröffneten restaurant
„schützenhaus“ gesorgt. Die
organisatoren der Veranstaltung und unsere neue Wirtin
emilia freuen sich auf zahlreiche Besucher!
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Die katholischen Kirchengemeinden von Langen und
egelsbach/erzhausen feiern
das Fronleichnamsfest gemeinsam im Pfarreienverbund. in diesem Jahr sind alle
am Donnerstag, dem 26. Mai
nach egelsbach eingeladen.
ab Mittag ﬁndet auf dem gelände rund um die Kirche st.
Josef in egelsbach ein großes
Fest der Begegnung statt.
Der zeitliche ablauf ist wie
folgt vorgesehen:
Beginn 9.30 Uhr Festgottesdienst auf dem schulhof an
der „alten schule“, rheinstraße 72, egelsbach.
anschließend ca. 10.30 Uhr
Fronleichnamsprozession mit
teilnahme der Kommunionkinder und unter Mitwirkung
des Jungen Chores von st.
Josef und dem Kirchenchor
aus Langen sowie des tVBlasorchesters Langen.
Der Prozessionsweg führt
durch die rheinstraße, Kirchstraße, statio auf dem Kirchplatz – weiter schulstraße,
Lutherstraße ins Brühl, an der
Weigscheid, über die Brücke
zur Kirche in der Mainstraße.
Dort abschluss und te deum.
im anschluss ab etwa 12 Uhr
wird rund um die Kirche das
Fest der Begegnung gefeiert.
alle sind eingeladen, zusammen zu bleiben zum essen
und trinken, erzählen und
Feiern in fröhlicher runde.
neben dem Mittagessen mit
deftigen Leckereien und kühlen getränken wird nachmittags auch Kaffee und Kuchen
angeboten. gegen 16 Uhr
wird das Fest dann langsam
ausklingen.
Bei regenwetter ﬁnden um 10
Uhr gottesdienste in den jeweiligen Pfarreien, st. Josef in
egelsbach sowie st. albertus
Magnus in Langen statt, mit
anschließendem Mittagessen
in den jeweiligen gemeindezentren.

