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„Das Christkind ist da!“

Zimmertüren – Sicherheitstüren – Fenster – Rollläden – Verglasungen

montiert
in jeden
Winkel

ÜCHEN
NELL

– von bewährter guter
Qualität mit günstigen
Preisen bis zur
Komfort-Spitzenklasse.

Schreinerei, Wixhäuser Str. 3, Tel. 06150-52688

Erd-, See-, Feuer- und Waldbestattungen
Rat und Hilfe
bei Sterbefällen

Telefon
0 61 50 / 5 26 04

Treppenrenovierung in Echtholz und Laminat
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Claudia Lange
Die Bürgermeisterin informiert

(ew) so klang es begeistert
durch die heegberghalle, während draußen ein regenguss
den anderen ablöste. er hatte
aber viele erzhäuser Familien
nicht davon abhalten können,
die Waldweihnacht zu besuchen. sie trotzten dem unermüdlichen regen mit guter
Laune, sangen Weihnachtslieder, tranken glühwein,
brieten sich ein Würstchen am
grill oder rösteten mit Ihren
Kindern an einem der drei
Lagerfeuer den gespendeten

stockbrotteig. Das Büfett war
wieder mit allerlei gespendeten Leckereien gefüllt worden.
Wer noch keinen Wunschzettel gebastelt oder noch kein
Weihnachtsgeschenk besorgt
hatte, konnte dies am Basteltisch mit sachkundiger hilfe
noch erledigen. Zusammen
mit dem Christkind hörten die
Kinder dem Waldpädagogen
„Peter“ vom hessenforst gespannt einer geschichte zu. Zur
Überraschung aller hatte es für
jedes Kind eine Überraschung

mitgebracht. Vielen Dank dafür!
schnell verging die Zeit und es
hieß „aufräumen“. aus allen
ecken kamen wie schon beim
aufbau viele helferInnen und
packten an. In Windeseile
war alles wie bei den heinzelmännchen wieder aufgeladen. Dank den helfenden
händen beim glühwein, am
grill, am Basteltisch, der Freiwilligen Feuerwehr erzhausen
für die Feuerwache, der Firma
gartenbau sascha Jung für

die Brennholzspende, den
bekannten und unbekannten
spendern und den helfern im
hintergrund wie die Männer
vom erzhäuser Bauhof.
eine erzhäuserin verabschiedete sich mit den Worten:
„schee woars!“ Ja, das war
es! hat spaß gemacht.
allen Freunden von WIr-inerzhausen wünschen wir ein
glückliches Jahr 2019!
Bis zum nächsten Wiedersehen, euer team von WIr-inerzhausen

Winterwanderung des Erzhäuser Männerchores

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
Ihnen und Ihren Familien
wünsche ich ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019. Es ist mir
eine Freude, die Rubrik „Der
Bürgermeister informiert“ auf
vielfachen Wunsch aus Ihrem
Kreis fortzuführen. Ändern
werde ich die Bürgermeistersprechstunde. Wenn das Rathaus geöffnet ist und ich nicht
in Besprechungen bin, nehme
ich mir gerne Zeit für Sie. Vereinbaren Sie dazu einfach einen
Termin mit meinem Vorzimmer.
Haben Sie sich auch schon
gewundert, was die Bezeichnungen an Bänken entlang
der Spazierwege und einigen
anderen markanten Stellen im
Ort bedeuten? Das sind Rettungspunkte. Wenn Sie den
Notruf anrufen, können Sie diese Bezeichnung angeben, und
der Rettungsdienst weiß dann
präzise, wo er hinfahren muss.
Herzlichen Dank an Herrn Erich
Heidler für diese sehr wertvolle
Initiative.
Für den Start in meine Amtszeit
sind einige wichtige Entscheidungen noch kurz vor dem
Jahresende gefallen. Dazu gehört die Verabschiedung eines

ausgeglichenen Haushaltes für
das Jahr 2019. Trotz gestiegener Kosten und Umlagen war
es möglich - und das freut mich
besonders - personelle Verstärkung für die Kindergärten, die
Lessingschule und den Bauhof
einzuplanen. Dafür musste allerdings ein größerer Betrag für
die Koordination des Leitbildes
vollständig gestrichen werden.
Wir hatten dafür alternativ
eine halbe Stelle oder eine externe Begleitung vorgesehen.
Da es hier um eine zielgerichtete, vorausschauende und
damit auch kosteneffiziente
Weiterentwicklung des Ortes
geht, wäre dieser Betrag gut
investiert gewesen. Aber die
Priorisierung zu Gunsten unserer Kinder war aus meiner Sicht
richtig. Mein ganz besonderer
Dank gilt hier Klaus Süllow, der
sich bereit erklärt hat, diese
wichtige Aufgabe als Leitbild-Koordinator ehrenamtlich
zu übernehmen.
Ich freue mich sehr, mit diesen
positiven Impulsen die Arbeit
für unser Erzhausen aufzunehmen und mit Ihnen regelmäßig
in Austausch zu treten.
Ihre Claudia Lange
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GEMEINDE ERZHAUSEN

(nor) eine kleine Wanderung
von ca. 11 km legten die sänger des erzhäuser Männerchores am vergangenen samstag
(5.1.) zurück. abmarsch war
um 10 uhr am gelände der
gärtnerei geiger, wo erwin
endres die Vereinsmitglieder
mit einem Begrüßungsschnaps
erwartete. „Wenn es nur nicht
regnet!“ meinten viele aufgrund des wolkenverhangenen
himmels, doch die Wanderer
hatten glück, es blieb bei kühlen temperaturen den ganzen
tag über trocken. Der Weg
führte zunächst richtung süden an der hessenwaldschule
und an der schindbölle vorbei
zum Parkplatz der Privilegierten schützen von arheilgen.
hier stand ernst schmidt mit
seinem PKW schon bereit, so
dass jeder eine stärkung be-

kam: es gab Fleischwurst, Brötchen und diverse alkoholische
und alkoholfreie getränke, bei
Kaffee- und glühweinduft war
die gute Laune vorprogrammiert. Der 1. Vorsitzende des
Männerchores horst Köhres
begrüßte 28 teilnehmer, unter
ihnen erfreulicherweise auch
wieder einige fördernde Mitglieder. ein besonderer Dank
gebührt Werner schmidt und
horst Köhres, die das Frühstück
und die getränke gespendet
hatten.
nach dem obligatorischen
Begrüßungslied „am kühlenden Morgen“ ging es weiter
richtung gräfenhausen. Ziel
war das restaurant „Dalmacia“, wo das Mittagessen
eingenommen wurde. hier
saß man bei guter stimmung
und gesang noch einige stun-

den beisammen, bevor sich
alle gegen 16.30 uhr auf den
heimweg begaben.
Rückblick und Ausblick
Im vergangenen Jahr 2018
hatte es für den erzhäuser Männerchor mehrere
wichtige termine gegeben.
Zu erwähnen sind die Jahreshauptversammlung mit
Vorstandswahlen, das traditionelle grillfest, die adventsfeier des Vereins und die
teilnahme am adventsmarkt
der sVe erzhausen. außerdem
gab es wie jedes Jahr mehrere
auftritte bei privaten Feiern.
höhepunkt im Jahr 2018 war
natürlich am 4. november das
großartige Konzert vor 450
Zuhörern im Bürgerhaus. gemeinsam mit den Blue Lights
teens und einigen sängern
des Peter-Cornelius-Konser-

vatoriums aus Mainz hatten
der erzhäuser Männerchor
und das ensemble Cantiamo
ihr Publikum begeistert.
Das augenmerk richtet sich
jetzt im Jahr 2019 auf den
20. oktober, wenn es ein
gemeinschaftskonzert mit
den Chören aus der tschechischen Partnerstadt Mnichovo
hradiste im erzhäuser Bürgerhaus geben wird. Die nächsten beiden auftritte stehen
allerdings schon unmittelbar
bevor: am samstag, dem 12.
Januar und am sonntag, dem
20. Januar, werden die sänger
beim
seniorennachmittag
und beim neujahrsempfang
der gemeinde erzhausen mit
von der Partie sein. Die Jahreshauptversammlung ist für
Freitag, den 29. März terminiert.

EINLADUNG
für alle über 70 Jahre alten
Bürgerinnen und Bürger
Der diesjährige seniorennachmittag der gemeinde findet am
Samstag, den 12. Januar 2019
um 14.00 Uhr, im Bürgerhaus
Erzhausen, Rodenseestraße 9
statt.
eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger über 70
Jahre. eine besondere persönliche einladung wird den
betroffenen einwohnern jedoch nicht zugestellt. am
seniorennachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und ein
buntes unterhaltungsprogramm, das von den ortsvereinen gestaltet wird.
Die gemeinde betrachtet den seniorennachmittag als besondere anerkennung ihrer älteren einwohner und hofft,
dass diese zahlreich begrüßt werden können.
gez. Lange
(Bürgermeisterin)
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