
IN
F

O
R

M
IE

R
T

36. Jahrgang KW 10 nr. 10– Donnerstag, 7. März 2019

printdesign24  GmbH ·  Röntgenstraße 15  ·  64291 DA-Arheilgen  ·  Tel. 06151. 78 66 888  ·  info@erzhaeuser-anzeiger.de  ·  www.erzhaeuser-anzeiger.de

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Erzhausen

REDAKTIONS- UND ANZEIGENSCHLUSS FÜR KW 11 IST AM MONTAG, 11. MÄRZ 2019, 18 UHR

Anzeigenannahme in Erzhausen
Melanie Niesik · Bahnstraße 40 · Tel. 06150-9795832

anzeigen@erzhaeuser-anzeiger.de

WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE

Zimmertüren – Sicherheitstüren – Fenster – Rollläden – Verglasungen

B
o

d
e

n
b

e
lä

g
e 

– 
F

e
rt

ig
p

a
rk

e
tt

 –
 E

in
b

a
u

m
ö

b
e

l n
a

c
h

 M
aß

T
re

p
p

e
n

re
n

o
vi

e
ru

n
g

 i
n

 E
c

h
th

o
lz

 u
n

d
 L

a
m

in
a

t

ÜCHEN
NELLmontiert

in jeden
Winkel

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

Rat und Hilfe
     bei Sterbefällen

Telefon
      0 61 50 / 5 26 04

Erd-, See-, Feuer- und Waldbestattungen
Schreinerei, Wixhäuser Str. 3, Tel. 06150-52688

HOCHWERTIGER ZAHNERSATZ AUS VOLLKERAMIK

BAHNSTRASSE 92  |  64390 ERZHAUSEN  |  TELEFON 0 61 50 - 72 21
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Sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.

ZAHNARZTPRAXIS
DR. STEFANIE WALTER
UND KOLLEGEN

haben wir einen Antrag bei 
der gemeinnützigen Orga-
nisation Engagement Global 
zur Förderung der kommu-
nalen Entwicklung im Be-
reich Abwasser abgegeben. 
Dies ist neben der vom PVE 
organisierten einwöchigen 
Bürgerreise im Juni und den 
Aktivitäten des Vereins Ver-
giss-Mein-Nicht e.V. ein wei-
terer Baustein zur Stärkung 
unserer Städtepartnerschaft.
Beide Partnerstädte bieten 
auch für Jugendliche und junge 
Erwachsene die wunderbare 
Gelegenheit, Eindrücke und 
Erfahrungen zu sammeln, die 
über die typischen Schul- oder 
Austauschziele hinaus gehen. 
Wir wollen darum über den 
Sport oder die Musik, soziales 
Engagement oder auch das 
Jugendparlament mehr Gele-
genheiten zum Austausch in 
diesen Altersgruppen schaffen.
                 Ihre Claudia Lange

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
In der vergangenen Woche 
hatten wir Besuch von Ondrej 
Lochmann, dem Bürgermeis-
ter unserer tschechischen 
Partnerstadt Mnichovo Hra-
diste. Mit seiner Familie hat 
er als Gast unseres Altbürger-
meisters Rainer Seibold meh-
rere Faschings- und Karneval-
veranstaltungen in der Region 
genossen. Gemeinsam waren 
wir mit dem KCE, Rainer Sei-
bold und Dieter Karl beim 
Landkreis in Kranichstein. Mit 
dem PVE haben wir außerdem 
die Veranstaltungen für das 
kommende Jahr durchge-
sprochen und hoffen, wenn 
dies auch kurzfristig ist, zu-
sätzlich auf eine Abordnung 
aus Tschechien zu Erzhausens 
Veranstaltung Region in Akti-
on am 18. und 19. Mai.
Zusammen mit unserer ukrai-
nischen Partnerstadt Ivanychi 

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

WIR haben gewonnen!
Erzhäuser Strickkreis wird beim hessischen Wettbewerb belohnt

(gwo) „Dein ehrenamt ist her-
zenssache“ ist das Motto des 
Fotowettbewerbs der Landes-
ehrenamtskampagne „hessen 
gemeinsam aktiv“, ausgerich-
tet von der hessischen staats-
kanzlei. Dieses Motto war der 
ansporn für die Damen des 
strick- und häkelkreises. sechs 
aktive haben sich ein herz 
gefasst und ihr Fotomotiv ein-
gesandt.
strick- und häkelprodukte 
zieren das ortsschild und die 
handarbeiterinnen. Der herz-
liche Bezug zeigt sich deutlich. 
alle einsender sollten darüber 
hinaus ihr ehrenamt und ihre 

Motivation vorstellen. Die 
erzhäuserinnen beschrieben 
das so: 
„Wir liegen zwar nicht wie 
das „richtige“ herzhausen 
am schönen edersee, fühlen 
uns aber als das h-erzhausen 
des südens. nach drei Jahren 
kommen wir immer noch ger-
ne zusammen. Der stricktreff 
ist eine Initiative der gruppe 
„WIr-in-erzhausen“ und hat es 
sich zur aufgabe gemacht, ein-
mal im Monat eine nette run-
de zum stricken und häkeln 
zusammen zu bringen. Man 
kann sich gegenseitig bera-
ten, helfen und Kniffe zeigen. 

alle profi tieren davon. außer 
der reihe verabreden wir uns 
hin und wieder zu einem ge-
meinsamen Frühstück oder 
Mittagessen. Das verbindet 
zusätzlich. es gibt immer mehr 
Menschen, die allein leben und 
kaum Kontakte haben. ein 
gemeinsames hobby hilft, die 
einsamkeit zu überwinden. Bei 
der handarbeit werden viele 
erinnerungen wach. es geht im 
täglichen Leben leichter voran, 
wenn in netter runde gelacht 
und erzählt wird. auch man-
che sorge kann man teilen. Das 
gilt auch für uns ehrenamtliche 
selbst. es macht glücklich und 

Die Herzdamen von Erzhausen            Foto: Dr. Karl-Heinz Schmidt

hält jung, mit dieser aufgabe 
unterwegs zu sein.“ 
Das Preisgeld in höhe von 
500,- euro wird selbstver-
ständlich wieder in die tä-
tigkeit der ehrenamtlichen 
einfl ießen, und zwar nicht nur 
für den strick- und häkelkreis, 
sondern auch für weitere an-
liegen der ehrenamtsinitiative 
„WIr-in-erzhausen“. näheres 
zum Wettbewerb mit der Be-
kanntgabe des gewinns unter 
https://www.deinehrenamt.
de/wettbewerb und zu den 
aktivitäten von „WIr-in-erz-
hausen“ unter www.wir-in-
erzhausen.de

SVE-Fußball: Der Ball rollt wieder!
Zwei Heimspiele am kommenden Sonntag

(ag) Kaum sind die Kostüme 
von Fasching gewaschen und 
gebügelt im schrank, rollt 
der Ball wieder. am nächsten 
sonntag (10.03.) endet die 
Winterpause der herren und 
die sVe-Fußballer starten 
gleich mit einem heimspieltag. 
am kommenden sonntag um 
13:00 h ist die testspiel- und 
Wechselphase vorbei. Dann 
starten die beiden teams des 
sVe in die restliche saison, 
die zu den nächsten beiden 
heimspieltagen gleich sehr 
interessante Partien liefert. 
Die sVe I, aktuell mit 27 Punk-
ten im Mittelfeld der tabelle 
zu fi nden, steht sofort vor ei-
ner echten herausforderung. 
Mit dem FsV schneppen-
hausen kommt ein team zu 
Besuch, das keinen hehl aus 
seinen aufstiegsambitionen 
macht. schneppenhausen 
liegt punktgleich (35 Punkte) 
mit germania eberstadt auf 
Platz 3 der tabelle und damit 

deutliche 8 Punkte vor unserer 
sVe I. sofern sich unser team 
wieder verstärkt nach oben 
orientieren möchte, wäre 
ein Dreier in diesem spiel 
ein sogenannter „big point“. 
träumen ist erlaubt. zwei Wo-
chen später (24.03.) kommt es 
dann mal wieder zum Derby 
gegen gräfenhausen, das mit 
11 Punkten am ende der ta-
belle nur einen Punkt vor dem 
relegationsplatz steht. aber 
immer gegen erzhausen spielt 
die tabelle für unsere nach-
barn scheinbar keine rolle. 
Das Prestigeduell entfacht 
immer eigene Kräfte und 
wird damit ebenfalls span-
nend, auch wenn die tabelle 
das optisch so zunächst nicht 
hergibt und die sVe I in die 
Favoritenrolle drängt. 
Die sVe II, mit Platz und 5 
und erfreulichen 34 Punkten 
aktuell besser platziert als die 
sVe I, startet  ebenfalls gegen 
schneppenhausen, allerdings 

mit umgekehrten Vorzeichen. 
Während schneppenhausen I, 
wie oben beschrieben, klare 
tendenz zum aufstieg zeigt, 
steht schneppenhausen II mit 
bislang 6 Punkten abgeschla-
gen auf dem letzten tabellen-
platz. Das bietet dem team 
von Coach h. schenkenberger 
die Möglichkeit, sich weiter 
mit Blick nach oben und ei-
nem sieg für die startende 
Punktspielzeit zu motivieren.
Und mit Blick auf die 2. Mo-
natshälfte steigt die spannung 
bei allen nutzern des sportge-
ländes: Der spatenstich zum 
Umbau des ramponierten 
nebenspielfeldes in einen 
hochmodernen Kunstrasen ist 
nicht mehr aufzuhalten, die 
Bauphase startet nach vielen 
Jahren des Planungsverfahrens 
mit den ersten abrissarbeiten 
am bisherigen tribünenhügel. 
Mitte des Jahres soll dann der 
erste Ball auf dem neuen Platz 
rollen. 
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