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Diese Woche als Beilage
in Teilen dieser Ausgabe

Aumühle

Schuhhaus Werkmann

MACH MIT! bei der REGION in AKTION am 23. und 24. April 2016
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Anzeigenannahme
in Erzhausen

Melanie Niesik 
Bahnstraße 40 

tel. 06150-9795832
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Liebe Patienten!

Wir freuen uns, FRAU DR. CARINA SACHER ab sofort 
in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.  

Mit ihrer langjährigen Expertise erweitert sie  
unser erfahrenes Zahnärzteteam und bietet Ihnen  

zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Ihre Zähne liegen uns am Herzen –  
deshalb nehmen wir uns Zeit für Sie!

ZAHNARZTPRAXIS
DR. STEFANIE WALTER
UND KOLLEGEN

MEHR KOMPETENZ FÜR 
IHRE ZAHNGESUNDHEIT

WIR-in-Erzhausen

Besuch der Volkssternwarte
in Darmstadt

(gM) auf einem gang durch 
die galaxien wurden die orga-
nisatoren von „Wir-in-erzhau-
sen“ von 22 erzhäusern und 2 
langener Besuchern am letz-
ten Freitag bei der Volksstern-
warte in Darmstadt begleitet. 
nach einem 2-stündigen hoch-
interessanten Vortrag mit sehr 
anschaulichen animationen 

und den neusten Bildern der 
raumsonden konnte der mit 
spannung erwartete Blick in 
den himmel leider wegen der 
dichten Wolkendecke nicht 
stattfi nden. aber jeder wur-
de eingeladen, dies bei guter 
sicht freitags individuell in 
der sternwarte nachzuholen. 
Doch auch der Blick von der 

ludwigshöhe über Darm-
stadt, das rhein-Main-gebiet 
bis nach Frankfurt war schon 
einen ausfl ug wert. informa-
tionen über weitere interes-
sante Veranstaltungen von 
Wir-in-erzhausen fi nden sie 
auf den internetseiten www.
wir-in-erzhausen.de und hier 
im erzhäuser anzeiger.

Foto: Werner Gisse

Abwasserreinigung nach
dem Vorbild der Natur

Spannende und lehrreiche Führung über die Kläranlage

(rs) Das Bein einer schaufens-
terpuppe, ein Fußball und 
sogar ein schwingschleifer: es 
sind allerhand Kuriositäten, 
die auf der Zentralkläranla-
ge des abwasserverbandes 
langen/egelsbach/erzhausen 
zusammen mit 4,8 Millionen 
Kubikmeter zu reinigendem 
Wasser im Jahr ankommen. 
Doch nicht nur darüber staun-
ten die rund 35 teilnehmerin-
nen und teilnehmer von zwei 
Führungen, die der Verband 
am Wochenende anbot. Der 
Weg des abwassers durch die 
verschiedenen Behandlungs-
stufen ist spannend und wer 
ihn zum ersten Mal erlebt, 
ist sichtlich erstaunt. Die zeit-
weise feuchte Witterung war 
da nur noch nebensache. Für 
niederschläge, auch heftige, 

ist der Verband im Übrigen 
durch seine regenauffangbe-
cken bestens gerüstet. 
geschäftsführerin eva-Maria 
Frei und Klärmeister andreas 
haufschild zeigten ihren gäs-
ten aus dem Verbandsgebiet, 
darunter auch einige Kinder, 
alle stationen der abwasser-
reinigung: vom Zulauf über 
die Vorklärung bis zur biolo-
gischen Klärung und zum ab-
lauf. „Unsere Kläranlage macht 
nichts anderes, als prozesse der 
natur nachzubilden“, verdeut-
lichte haufschild. Mit proben 
in trichtergläsern machte er 
sichtbar, wie sich das abwas-
ser durch den Klärprozess von 
einer trüben Brühe zu einem 
glasklaren nass entwickelt. 
auch was dem auge verborgen 
bleibt wie winzige rückstände 

aus arzneimitteln hat der Ver-
band im Visier. seit längerem 
betreibt er eine Forschungsan-
lage, um diese sogenannten 
spurenstoffe aus dem abwas-
ser zu entfernen. 
Beeindruckt waren die Besu-
cher nicht zuletzt vom unterir-
dischen teil der Kläranlage. in 
den rohrkellern erstreckt sich 
ein kilometerlanges netz für 
die Kommunikation, die ener-
gieversorgung und den trans-
port von Wasser und schlamm. 
Die einhellige Meinung zum 
abschluss: Die Führung war 
lehrreich und hat sich gelohnt. 
Die moderne Kläranlage des 
abwasserverbandes mit ihrer 
komplexen technik und ihren 
biologischen Verfahren ist 
für alle altersklassen einen 
Besuch wert. 

Ganz schön kurios, was alles in der Kläranlage des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen 
ankommt. Aber nicht nur darüber staunten die Besucher, die von Geschäftsführerin Eva-Maria Frei 
(links) und Klärmeister Andreas Haufschild (mit Glas) über die weitläufi ge Anlage geführt wurden.

Foto: Sorger/Abwasserverband

JAHRGÄNGE
Wixhausen 

Jahrgang 1939
Änderung: Die Fahrt am 21. 
april zum „lahmen esel“ 
nach Frankfurt-niederursel 
fällt wegen geringer Beteili-
gung aus. ersatzweise treffen 
ab 18.30 Uhr in der „taverna 
hellas“ am Bahnhof.

Senioren-Union 
Erzhausen

(WK) es ist wieder theater-
zeit, für sonntag, 5. Juni 
2016, haben wir Karten für 
das Musical „Cabaret“ im 
staatstheater Darmstadt, 
im großen haus die Vorstel-
lung beginnt um 15 Uhr. Die 
Karten kosten 11 euro ohne 
Fahrt, abgabe ab 23. april 
bei Karl Wilhelm Köhres 
Magdalenenstraße 4, tel.
06150-82997.

Männerchor 
Erzhausen

(nor) Die Chorprobe am Frei-
tag (22.4.) fi ndet bereits um 
19.30 Uhr im Bürgerhaus statt.

„Im Frühtau
zu Berge ...

... wir zieh‘n, Valera“. obwohl 
am erzhäuser hessenplatz 
weit und breit keine Berge 
in sicht sind, lag wieder diese 
stimmung in der luft, als sich 
am sonntagmorgen (03.04.) 
um 8 Uhr eine schar von 17 
sportlern in richtung Wald 
aufmachte.
im Zentrum des odenwaldes, 
etwa vier stunden später, 
konnte man dann die ersten 
davon wieder erblicken. sie 
waren gerade vom Felsenmeer 
gekommen und hatten sich 
gegenseitig auf die schulter 
klopfend und von den stra-
pazen unterwegs berichtend 
in der Vereinsgaststätte des 
reichenbacher sportplatzes 
wieder zusammengefunden. 
Volksläufer waren es, die 
heuer ihren 49. nord-süd-
Marathon vom erzhäuser hes-
senplatz bis zur siegfriedquel-
le am Felsenmeer austrugen. 
sieger des Wettkampfes auf 
der 42,195 km langen strecke 
wurde thomas arnold von 
läuferherz Darmstadt mit 
einer Zeit von 3:29 stunden.
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