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Generalagentur

Zafer Yilmaz
Versicherungsfachmann (BWV)

Termine nach Vereinbarung

T 06150 97 29 84 81    M 0174 319 06 90
zafer.yilmaz@service.generali.de

Am 1. Advent heißt es wieder:

Herzlich Willkommen in der 
Schillerschule in Erzhausen

(Wste)Wenn die tage kürzer 
werden und man sich nicht 
mehr so oft in der freien 
natur aufhalten kann, dann 
beginnt wieder die aktive 
Zeit der hobbykünstler. neue 
Ideen werden umgesetzt, 
manche techniken verfei-
nert, so dass wunderschöne 
handgearbeitete Unikate ent-
stehen. In diesem Jahr laden 
die hobbykünstler zur Präsen-
tation ihrer Werke am 1. ad-
ventsonntag - 29. november 
2015 - in die alte schillerschule 
in erzhausen ein. 
Für interessierte besucher ist 
auch in diesem Jahr wieder 
eine abwechslungsreiche Pa-
lette von hobbykunst zusam-
mengestellt worden. Phan-
tasien in glas, stickarbeiten, 
schals und strümpfe in vielen 
bunten Farben, zeitlos schöne 
strickwaren für jedes alter, 
schmuck, weihnachtliches 
allerlei, schmucke Karten in 
verschiedenen basteltechni-
ken, Fröbelsterne von klein bis 
groß, Drechslerarbeiten und 
weihnachtliche mobiles sind 
auf dem hobbykünstlermarkt 
zu fi nden. ebenso wird ein Ka-
lender für das Jahr 2016, der 
mit attraktiven monatsbildern 
gestaltet wurde, angeboten.
Im erdgeschoss präsentiert der 
erzhäuser autor andreas brei-
dert seinen vor wenigen tagen 
erschienenen 2. Lokalkrimi mit 

dem geheimnisvollen titel „tat-
ort sportheim?“, der bei Kauf 
eines exemplars auf Wunsch 
handsigniert werden kann. 
Wer nach dem besuch bei den 
hobbykünstlern das gemütli-
che beisammensein genießen 
möchte, kann in die unter dem 
Dach befi ndlichen räumlichkei-
ten des ortskundlichen arbeits-
kreises verweilen, bei frisch 
aufgebrühtem Kaffee und 
leckerem frischen blechkuchen 
eines ortsansässigen bäckers.
„Weißt Du noch?“ „ach, schau 
mal da!“ Dies konnte man in 
den vergangenen Jahren bei 
einem rundgang durch das 

kleine, aber feine museum 
von den besuchern immer 
wieder hören. so manche er-
innerungen endeten in einer 
kleinen geschichte über einen 
bestimmten museumsgegen-
stand. sollte ein exponat nicht 
zugeordnet werden können, 
so gibt das museumsteam 
gerne auskunft. ortsge-
schichte ist auch für die neu 
zugezogenen bürgerinnen 
und bürger erzhausens eine 
bereicherung.
Wie sich bereits herumgespro-
chen hat, erscheint wieder ein 
neues buch über unser erz-
hausen. verkaufsstart ist am 
adventsmarkt und es kann im 
Parterre, im 1. stock und im 
museum erworben werden. 
Das team des Jugendzentrums 
hält - wie in den vergangenen 
Jahren auch - einige angebo-
te für die Jugend bereit. Das 
team freut sich schon auf das 
jugendliche Publikum, das ger-
ne auskunft über die arbeit 
und aktivitäten mit und für 
Jugendliche gibt.
Wer sich schon einmal vorab 
über die hobbykünstlermärk-
te in erzhausen informieren 
möchte, der kann dies virtuell 
auf unserer homepage www.
hobbykuenstlermarkt.de.to tun. 
In der vorweihnachtszeit lohnt 
sich immer ein besuch in der al-
ten schillerschule. Der eintritt 
ist - wie immer - kostenfrei.

Die Erzhäuser Fahrradwerkstatt

(so) organisiert durch den 
ehrenamtlichen erzhäuser 
arbeitskreis für Flüchtlinge in 
Zusammenarbeit mit WIr@erz-
hausen wird in der bahnstraße 
23 eine Fahrradwerkstatt einge-
richtet. Die Werkstatt befi ndet 
sich im hinterhaus in den räu-
men einer ehemaligen metzge-
rei und ist montags von 15.30 
Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. eine 
erweiterung der Öffnungszei-
ten ist vorgesehen, wenn nach 
der anlaufphase die Werkstatt 
fertig eingerichtet ist.

Der 88-jährige Ludwig Wesp 
und vier weitere mechaniker 
nutzen die Werkstatt zum 
herrichten und reparieren von 
Fahrrädern, die für die Flücht-
linge gespendet wurden oder 
schon von ihnen genutzt wer-
den. Ziel ist es, die Flüchtlinge 
soweit wie möglich anzulernen, 
so dass aus der einrichtung 
eine selbsthilfe-Werkstatt 
wird. Dass dabei weiterhin 
experten mit rat und tat zur 
seite stehen werden, versteht 
sich von selbst. Die Werkstatt 

ist mit vielen Werkzeugen und 
ersatzteilen ausgestattet und 
beherbergt die gespendeten 
Fahrräder. sie wird derzeit 
eifrig von den Flüchtlingen ge-
nutzt, steht aber grundsätzlich 
allen bedürftigen erzhäusern 
und erzhäuserinnen offen.
an dieser stelle sei den vielen 
spendern, insbesondere dem 
schuljahrgang 1949/50, herz-
lich gedankt. ohne die geld- 
und sachspenden wäre der 
aufbau der Fahrradwerkstatt 
nicht möglich gewesen.

Ein fl eißiges Wochenende…

(CW) …liegt hinter den blue 
Lights. am vergangenen 
Wochenende fanden sich die 
sängerinnen und sänger bei 
bester Laune im wunderschö-
nen braunfels ein. 
Jährlich vor dem Konzert wird 
dort gemeinsam ein Proben-
wochenende absolviert, um 
die hits aus gospel, Pop und 
soul für ihr Konzert am 12. 
Dezember zu perfektionieren.
tatjana und Lisa Watzinger 
haben in 13 stunden Pro-
benarbeit dem Chor mächtig 
eingeheizt. mit erfolg! Das 
ergebnis kann sich wahrlich 
hören lassen.
motto der blue Lights ist na-
türlich: neben der arbeit darf 
das vergnügen nicht zu kurz 
kommen. so gab es zwischen 
den Proben genug gelegen-
heit, durch den heimeligen 
ort zu fl anieren, das beein-
druckende schloss braunfels 
zu bewundern oder einfach 
in der ausgezeichneten Kon-
ditorei die Zeit mit einem 
stück torte und weiteren 
gleichgesinnten genießern 
zu verbringen.
bis spät in den abend wurde 
an dem Wochenende am ge-

sang gefeilt, hier geübt und 
da probiert. später wurde 
gemeinsam in der hotelbar 
gescherzt, gewitzelt und herz-
haft gelacht. 
Der nachwuchs, die blue 
Lights teens, waren bereits im 
sommer eine ganze Übungs-
woche fl eißig mit der Jugend-
chorleiterin Lisa Watzinger in 
der nähe von Wuppertal. Das 
repertoire der teens steht 
den erwachsenen in nichts 
nach, Lisa Watzinger hat hier 
ganze arbeit geleistet. Freuen 
sie sich auf mehrstimmigen 
hörgenuß der jungen Künst-
ler am gemeinsamen Konzert.
Fazit: der Chorgesang sitzt 
und die blue Lights hatten ein 
tolles gemeinsames Wochen-
ende mit viel spaß. nun freu-
en sie sich, ihr Können dem 
Publikum am 12. Dezember 
im bürgerhaus erzhausen zu 
präsentieren! Karten erhalten 
sie entweder an den bekann-
ten vorverkaufsstellen, an der 
abendkasse oder online auf 
der Website der blue Lights 
„http: / /www.gospelchor-
bluelights.de“. Der „harmo-
nische haufen“ freut sich auf 
sie!

Herzsport in Erzhausen 
wird 25

(gr) Die herzsportabteilung 
der sv erzhausen hat am 
sonntag, 8. november, ein 
kleines Jubiläum gefeiert. In 
einer gemütlichen Kaffeerun-
de haben sich fast alle aktiven 
sportler zusammengefunden, 
um der gründung der abtei-
lung vor einem vierteljahr-
hundert zu gedenken. 
aus bescheidenen anfängen 
hat sich eine stabile sport-
gruppe von über 50 mitglie-
dern entwickelt, die ihren 
einzugsbereich über erzhau-
sen hinaus bis nach egelsbach, 
gräfenhausen und Wixhausen 
ausgedehnt hat. Dr. bellmer, 
der die gründung mit initi-
iert hat und noch heute die 
ärztliche betreuung gewähr-

leistet, sprach in einer kleinen 
Festrede die entwicklung des 
reha-sports an und betonte 
seine bedeutung für die vor- 
und nachsorge. er würdigt 
besonders das verdienst von 
trainerin hannelore hörr, 
die seit der ersten stunde die 
herzsportgruppe sportlich 
leitet. heute stehen ihr mit 
monika Kanzler-sackreuther, 
sabrina schmidt und monika 
siegloff drei weitere lizenzier-
te trainerinnen zur seite. Im 
team garantieren sie einen 
abwechslungsreichen und er-
folgreichen trainingsbetrieb. 
mit angeregten gesprächen 
und austausch von erinne-
rungen endete die kleine 
Feierstunde.

Abteilungsleiter Klaus Klein bedankt sich bei den Gründungs-
mitgliedern für die anhaltende Treue zur Abteilung Herzsport.
Von links: Klaus Klein, Heinz Lotz, Elfriede Breidert, Dr. Ernst 
Bellmer, Else Götz, Trainerin Hannelore Hörr.
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Auflösung des Rätsels

Meisterbetrieb
Riedl & Neff

• Reparaturen • Aufarbeiten
• Neubeziehen von alt über  

modern bis Design
• Sonnenschutz • Teppichböden

Langener Straße 6 
64390 Erzhausen

Tel. 0 61 50 / 98 02 49
Polsterei-LeCanape@t-online.de

www.polsterei-lecanape.de

Kostenvoranschläge
unverbindlich und kostenfrei

Jagdschloss
sonntag, 22. november, 15 
Uhr.
Allgemeine Schlossführung
treffpunkt: museumseingang 
Jagdschloss Kranichstein, 
Darmstadt, Kranichsteiner 
straße 261, Parkplätze vor-
handen.
Die allgemeinen schlossfüh-
rungen bieten einen Überblick 
über das museum mit einem 
gang durch die fürstlichen 
räume (gemälde, Interieurs), 
die Waffenkammer und den 
jagdhistorischen rundgang.
Kosten: 2 euro pro Person 
zzgl.. museumseintritt
Leitung: andrea rohrmann
anmeldung nicht erforderlich.
Information: telefon 06151 / 
971118-0 (montag bis Freitag 
8 bis 17 Uhr, Wochenende 10 
bis 17 Uhr).

WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE

Weihnachts-
päckchen für 
Ivanychi 2015

(Pr) Wie auch in den vergan-
genen Jahren werden wieder 
Weihnachtspäckchen für die 
Kinder und Jugendlichen von 
Ivanychi gesammelt.
Die termine sind sonntag,  
29.11.2015, von 10 - 17 Uhr auf 
dem Weihnachtsmarkt des 
ortskundlichen arbeitskreises 
in der schillerschule; samstag, 
05.12.2015, von 10 - 12 Uhr im 
Pfarrhof hauptstraße 8; von         
30.11. - 04.12.2015 im rathaus 
während der Öffnungszeiten 
und von 30.11. - 04.12.2015 in 
der Lessingschule während der 
schulzeit im sekretariat.
nähere angaben fi nden sie 
im ev. gemeindebrief oder 
auf der homepage von www.
vergiss-mein-nicht.de. Die ev. 
Kirchengemeinde würde sich 
sehr freuen, wenn sie die ak-
tion wie auch in den vergan-
genen Jahren unterstützen. 
vielen Dank.

Wandergruppe 
TSG Wixhausen
am montag, 23. november 
2015, fi ndet um 19 Uhr im 
bürgermeister-Pohl-haus die 
Jahreshauptversammlung der 
Wandergruppe statt. schrift-
liche anträge sind bis spätes-
tens samstag, 21. november, 
bei den vorstandsmitgliedern 
einzureichen.
Hinweis: Die essenbestellung 
für den adventausfl ug am 
5. Dezember nach bensheim 
bitte mit 10 euro Fahrgeld 
pro Person bei Fam. Zissel 
abgeben. anmeldeschluss ist 
am mittwoch, 25. november, 
bzw. bei 58 Personen.
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