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Diese Woche als Beilage
in dieser Ausgabe

EP: Wenner

Terminkalender

Wegen Modellwechsel
Zimmertüren – Sicherheitstüren – Fenster – Rollläden – Verglasungen

B
o

d
en

b
el

äg
e 

– 
Fe

rt
ig

p
ar

ke
tt

 –
 E

in
b

au
m

ö
b

el
 n

ac
h 

M
aß

Tr
ep

p
en

re
no

vi
er

un
g

 in
 E

ch
th

o
lz

 u
nd

 L
am

in
at

ÜCHEN
NELLmontiert

in jeden
Winkel

Abverkauf von 
2 Musterküchen 
mit 80% Rabatt!

Rat und Hilfe
     bei Sterbefällen

Telefon
      0 61 50 / 5 26 04

Erd-, See-, Feuerbestattungen und Friedwald

Gräfenhausen, Wixhäuser Str. 3, Tel. 0 61 50 / 5 26 88

Auslagestellen
Bäckerei Keller
Bäckerei Berck
Melanie Niesik 

Postagentur Werkmann 

LOCKERE PROTHESEN MÜSSEN NICHT SEIN

BAHNSTRASSE 92  |  64390 ERZHAUSEN  |  TELEFON 0 61 50 - 72 21

W W W. Z A H N P R O F I S - E R Z H A U S E N . D E

Zahnimplantate stabilisieren
Ihren Zahnersatz!

ZAHNARZTPRAXIS
DR. STEFANIE WALTER
UND KOLLEGEN

JAHRGÄNGE
Jahrgang 1935/36

unser nächster treff ist am 
Dienstag, dem 18. Juli zum 
Mittagessen um 12 uhr im 
Biergarten des sportheims, 
heinrichstraße. Bei schlecht-
wetter in der gaststätte.

Jahrgang 1939
Wir laden euch herzlich ein zu 
einer Wanderung am 20. Juli 
nach gräfenhausen in die Fi-
scherhütte. treffpunkt ist um 
11 uhr am Bürgerhaus erz-
hausen. Wer nicht gut zu Fuß 
ist kann sich um 12 uhr dort 
einfi nden. 

Männerchor 
Erzhausen

(nor) Die Chorprobe am 
Freitag (7. Juli) fällt aus. am 
samstag (8. Juli) trifft sich 
die gruppe „Cantiamo“ von 
10.30 bis 12.30 uhr. am darauf 
folgenden Freitag (14. Juli) 
probt „Cantiamo“ von 19 bis 
20.30 uhr, im anschluss dar-
an fi ndet die singstunde für 
den gesamten Männerchor  
im Bürgerhaus statt. Das ist 
auch gleichzeitig die letzte 
Chorprobe vor der sommer-
pause. Den abschluss bildet 
einen tag später (15. Juli) das 
grillfest im schönen garten 
von herbert Broj.

Eine Blutspende kann Leben retten 
Ohne Transfusionen aus Spenderblut ist Hilfe oft nicht möglich

(rm) Blutspender wissen es 
schon längst: eine spende 
kann leben retten. Viele the-
rapien sind ohne spenderblut 
nicht möglich und künstliche 
alternativen gibt es nicht. Da-
her müssen tagtäglich genü-
gend frische Blutspenden für 
die Patienten vorhanden sein. 
Der DrK-Blutspendedienst 
lädt deshalb am Freitag, dem 
14. Juli von 15.30 bis 19.30 uhr 
im Bürgerhaus erzhausen, ro-
denseestr. 5 zur Blutspendeak-
tion mit Kinderbetreuung ein.  
Blutempfänger wie tomek Ka-
czmarek, der noch vor seinem 
30. geburtstag bei einer herz-
oP auf mehr als 30 Blutkon-
serven angewiesen war, um zu 
überleben, machen deutlich, 

warum es wichtig ist zur Blut-
spende zu gehen – und zwar 
auch für Menschen, die dies 
bisher noch nicht getan ha-
ben. Daher freut sich der DrK-
Blutspendedienst besonders 
auch in den sommermonaten 
über erstspender. 
Blut spenden kann jeder ge-
sunde von 18 bis zum 73. ge-
burtstag, erstspender dürfen 
jedoch nicht älter als 64 Jahre 
sein. Damit die Blutspende 
gut vertragen wird, erfolgt 
vor der entnahme eine ärzt-
liche untersuchung. Die ei-
gentliche Blutspende dauert 
nur wenige Minuten. Mit an-
meldung, untersuchung und 
anschließendem imbiss sollten 
spender eine gute stunde Zeit 

einplanen. eine stunde, die 
ein ganzes leben retten kann. 
Bitte zur Blutspende den Per-
sonalausweis mitbringen. Für 
ihre Kinder wird eine Betreu-
ung durch der DrK ortsverei-
nigung erzhausen bereit sein.  
alternative Blutspendetermi-
ne und weitere informationen 
zur Blutspende sind unter der 
gebührenfreien hotline 0800-
1194911 und im internet unter 
www.blutspende.de, sowie  
www.drk-erzhausen.de er-
hältlich. 
Die nächsten Blutspendeakti-
onen in erzhausen sind am 6. 
oktober und am 8. Dezember 
2017 geplant. 

ihre DrK oV erzhausen

WIR-in-Erzhausen.de
Frischlinge suhlen in Ernsthofen

(ew) letztes Wochenende 
stürmten zahlreiche Frischlin-
ge den sportplatz des Kreis-
jugendheimes ernsthofen. 
Mit begeisterten schreien 
fi elen die Kleinen über den 
vom hausmeister zuvor wohl 
stundenlang gewässerten 
rasenplatz, der vor den toren 
aus dicken schlamm bestand,  
her.  als Folge der hohen 
temperaturen überzog inner-
halb kürzester Zeit eine dicke, 
braune Kruste die Kleinen. 
Der Freude am schlammbad 
tat dies keinen abbruch, im 
gegenteil. immer und immer 

wieder suhlten sie sich im 
Matsch. unterdessen versuch-
ten die eltern an Kleidung zu 
retten was noch zu retten war 
und brachten sich selbst bei so 
manchem ansturm in sicher-
heit. es war wie im Märchen. 
tja, und wie es in Märchen halt 
so ist, verzauberte der einsatz 
eines Wasserschlauches  die 
braunen Frischlinge in wun-
derschöne Jungs und Mädels.
am nächsten tag verabrede-
te sich die gruppe gleich zur 
Wasserschlacht (Was eindeu-
tig sauberere Kids hinterließ!) 
auf zwei aneinandergelegten 

Folienbahnen. Da wurde unter 
lautem geschrei die abschüssi-
ge Bahn auf dem rücken oder 
bäuchlings gestürmt.
Zwei nachtwanderungen und 
natürlich das gemütliche Bei-
sammensein am lagerfeuer 
bleiben allen wohl lange im 
gedächtnis.
Vielen Dank an das Personal! 
ihr verwöhnt uns jedes mal 
mit köstlichem essen, vor-
bereitetem grillgut, stock-
brotteig und seid offen und 
fl exibel gegenüber  unseren 
Wünschen.
Wir kommen gerne wieder.

Die Zonen Helden des HV Erzhausen 
beim Heinerfest-Cup

Die Zonen helden vom hV 
erzhausen waren am 2. Juli 
wieder einmal unterwegs 
um erfahrungen, Fortschritte 
und Preise zu ergattern. Die-
ses Mal beim heinerfest-Cup, 
der wie jedes Jahr vom sV 
og Darmstadt 08 organisiert 
und ausgetragen wurde. Die 
leistungsrichter waren irm-
gard und Björn Bröker. Mit 
bewölktem Wetter jedoch 
voller enthusiasmus,  konnte 
das turnier beginnen. Durch 
eine Verletzung bedingt star-
tete statt Maximiliane Kölsch, 
lena Zahn mit Kito. Für lena 
war es ihr erstes turnier, leider 
gab es für ihren ersten lauf 
in a2 keine Wertung. Kerstin 
Masthof startete an diesem 
tag mit luna in a1. Bei spiel 
und spaß belegte sie durch 
eine Verweigerung den 10. 
Platz. im a-lauf konnte sich 

Kerstin Masthof mit luna doch 
noch einen Platz sichern und 
belegte den 3. Platz. Durch 
diesen sieg sicherten sie sich 
nicht nur einen tollen Preis 

sondern auch den aufstieg in 
die nächst höhere turnierklas-
se a2. am ende konnten die 
teams auf einen gelungenen 
tag zurückblicken.

Bericht aus der 
Gemeindevertretung

(am) sie haben lange nicht 
mehr einen Bericht aus der 
gemeindevertretung lesen 
können; umso mehr hat der 
Bürgermeister sie wöchentlich  
über all das unterrichtet, was 
ihn anscheinend bewegt. seit 
Februar 2017 hat der Bürger-
meister es allerdings nicht für 
nötig gehalten , sie  – wie auch 
die gemeindevertretung – da-
von zu unterrichten, dass er 
mit der  Volksbank Darmstadt-
südhessen eg in Verhandlun-
gen über den Verkauf und die 
Bebauung des hessenplatzes 
mit einem Bankgebäude in 
Verhandlungen steht.
Völlig überrascht wurde die 
gemeindevertretung am  
26. Juni 2017 durch eine so 
genannte „tischvorlage“ des 
Bürgermeisters  vom 22. Juni 
2017, der die gemeindevertre-
tung mit staunen entnehmen 
durfte, dass der Bürgermeis-
ter der gemeinde erzhausen  
der Bank den „hessenplatz in 
der ortsmitte zur Bebauung 
mit einem Filialgebäude ange-
boten“ hat (wörtliches Zitat).
offenbar  will der Bürgermeis-
ter das thema „hessenplatz“ 
noch vor der Bürgermeister-
wahl und noch vor  der auf-
stellung eines „leitbildes“ 
abräumen. Darauf  lässt auch 
die tatsache schließen, dass er 
selbst in seiner Vorlage ledig-
lich eine Beratung im Bauaus-
schuss am 21. august 2017 und 
eine Beschlussfassung in der 
gemeindevertretung am 18. 
september 2017 vorgesehen 
hat. Von einer Bürgerbeteili-

gung keine rede!
erfreulicherweise hat es die 
gemeindevertretung in der 
sitzung am 26. Juni 2017 nicht 
nur mit den stimmen der sPD 
rundweg abgelehnt, sich mit 
dem Vorhaben des Bürger-
meisters zu befassen. Dies gibt 
dem Bürgermeister gelegen-
heit sich  selbstkritisch mit der 
eigenen Forderung nach mehr  
transparenz und Bürgerbetei-
ligung auseinanderzusetzen; 
er hat in der nun anstehen-
den Ferienzeit auch Muße, 
sich einmal mit  den gesetzli-
chen Vorgaben des § 66 hgo 
auseinanderzusetzen („Der 
gemeindevorstand  besorgt 
nach den Beschlüssen der 
gemeindevertretung  im rah-
men der bereitgestellten Mit-
tel die laufende Verwaltung“ 
und „der gemeindevorstand 
hat die Bürger in geeigneter 
Weise, insbesondere durch 
öffentliche rechenschaftsbe-
richte über wichtige Fragen 
der gemeindeverwaltung  zu 
unterrichten“).
Fühlen sie sich in „geeigneter 
Weise“ unterrichtet, wenn 
der Bürgermeister  erst  vier 
Monate, nachdem er sich mit 
den Vertretern der Bank am 
hessenplatz getroffen hat,  
um die art der Bebauung des 
hessenplatzes zu erörtern, die 
gemeindevertreter durch eine 
tischvorlage, die Bürgerschaft 
bis dahin aber überhaupt 
nicht informiert?

Axel H. Mönch
Vorsitzender der SPD Fraktion

Rinderrouladen   100 g 1,09 €
Schweinenackensteaks, 
Knobi, Pfeffer 

100 g 1,09 €
Sommergriller, 
Röstzwiebel, grüner 
Madagaskarpfeffer 

100 g 1,29 €

Bierschinken 100 g 1,29 €
Salami 
im Chiliflockenmantel

100 g 2,99 €

Angebot vom 06.07. - 12.07.2017

 Metzgerei + Partyservice
 Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11  •  Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27  •  Tel. 06150 / 84 483

Mobil: 0177-8513166
www.metzgereijung-darmstadt.de
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