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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Rehasportabteilung der SV Erzhausen e.V.
Hiermit lade ich alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am Montag, 
dem 06.05.2019 um 19:30 Uhr in den Kleinen Saal des Vereinsheimes ein. 

Tagesordnung:
- Begrüßung
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit. 
- Beratung und Beschlussfassung vorliegender Anträge 
- Totenehrung
- Verlesen des Protokolle aus der JHV 2018
- Berichte über die Gruppen
- Aussprache zu den Berichten
- Kassenbericht
- Aussprache zu dem Bericht
- Entlastung des Vorstandes
- Termine
- Verschiedenes

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten! Weitere Anträge zur Tagesordnung 
bitte schriftlich bis zum 29.04.2019 bei mir einreichen!
Im Namen des Vorstandes Monika Sigloch
 1. Vorsitzende Rehasportabteilung

die ausführende Baufi rma die 
Anwohner gesondert infor-
mieren. Die Arbeiten in der 
Elisabethenstraße haben einen 
anderen Hintergrund, dort wird 
an den Frischwasser-Leitungen 
gearbeitet.
Aus der Bevölkerung kamen 
außerdem Fragen zu den ab-
montierten 30er Verkehrsschil-
dern in der Bahnstraße. Die für 
diese Kreisstraße zuständige 
Behörde hat bereits Ende 2018 
festgestellt, dass die Straße eine 
ausreichende Breite für eine 
50er-Zone hat und die Entfer-
nung der Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h ange-
ordnet. Der Gemeinde bleibt 
allerdings die Möglichkeit, die 
Geschwindigkeit in diesem Be-
reich faktisch durch Parkfl ächen 
für Autos zu drosseln, und dies 
ist bereits in Planung.
Zum Schluss freue ich mich, auf 
zwei Artikel in dieser Ausgabe 
hinzuweisen: Einmal zu Erzhau-
sens neuem Konzertfl ügel im 
Bürgerhaus und dann dem ers-
ten Car-Sharing Auto vor dem 
Bürgerhaus. Viel Freude mit 
den neuen Angeboten im Ort! 
Ihnen und Ihren Familien wün-
sche ich ein frohes Osterfest bei 
frühsommerlichem Wetter.

                 Ihre Claudia Lange

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
Mit dem Anstellen des Wassers 
auf dem Friedhof haben wir 
Ihre Geduld strapaziert, zumal 
das Wetter schon seit einiger 
Zeit einlädt, die Gräber schön 
zu machen. Das Wasser ist seit 
diesem Dienstag angestellt. 
Zuvor hatten wir das Wetter 
seit Ende März beobachtet und 
intern immer wieder über die 
Öffnung gesprochen, auch im 
Gemeindevorstand. Aber die 
kalten Temperaturen in den 
letzten Tagen haben gezeigt, 
dass die Entscheidung vor-
sichtig zu sein richtig war. Die 
Leitungen liegen teilweise so 
nah unter der Erde, dass es bei 
Frost schnell zu einem Schaden 
kommen kann. Dann wird es 
teuer und kommt erst recht zu 
Verzögerungen. Bitte haben Sie 
Verständnis für unsere Entschei-
dung.
Eine Ankündigung von Bau-
maßnahmen: Für das Wohn-
gebiet Rodensee II hatten wir 
nach positivem Beschluss der 
Gemeindevertretung Ende 
Februar den Zuschlag für die 
Enderschließung erteilt. Nach 
aktueller Planung beginnen 
die Arbeiten dafür nach den 
Osterferien. Über weitere De-
tails werden unser Bauamt und 

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

Keiner soll sagen er hätte es 
nicht gewusst, …

... dass dieses Jahr das Feuerwehrfest früher stattfi ndet!

(sb) am Dienstag, dem 30. 
april, starten wir mit einem 
abendprogramm ab 19 Uhr. es 
gibt Fleisch vom grill und Bier 
vom Fass, Cocktails und limo. 
es spielt die Band sound 77.

Mittwoch (1. Mai) ab 11 Uhr 
geht´s dann den ganzen tag 
rund beim Familienfest. Mit-
tags lockt die reichhaltige 
Kuchentheke und für die Kin-
der gibt es ein breites Unter-

haltungsangebot. Feiern sie 
mit uns, der erlös der beiden 
tage kommt ihrer Feuerwehr 
zugute! Bis Dienstag!
ihr Feuerwehrverein 
erzhausen

Im Sommer wird gefeiert!
40. Kreisjugendfeuerwehrtag 2019 – 60 Jahre Jugendfeuerwehr Erzhausen

(sb) in diesem Jahr wird die Ju-
gendfeuerwehr erzhausen 60 
Jahre alt. grund genug, dies 
gebührend zu feiern. Doch 
was wäre eine geburtstagsfei-
er ohne gäste? Deshalb haben 
wir alle unsere Freunde und 
Kameraden aus der Umgebung 
eingeladen, um mit ihnen im 
rahmen des diesjährigen Kreis-
jugendfeuerwehrtages bei uns 
in erzhausen zu feiern. 
Der Kreisjugendfeuerwehrtag 
ist ein jährlich stattfi ndendes 
dreitägiges Zeltlager aller Ju-
gendfeuerwehren des land-
kreises Darmstadt-Dieburg 
und der stadt Darmstadt. Das 
sind also ungefähr 900 Ju-
gendliche mit ihren Betreue-

rinnen und Betreuern, die uns 
im sommer besuchen werden. 
Zeitpunkt der Veranstaltung 
ist immer das erste Ferien-
wochenende, dieses Jahr also 
der 28.   bis 30. Juni. Wir, die 
Freiwillige Feuerwehr erzhau-
sen, hatten bereits im Jahr 
1999 und 2009 das Vergnü-
gen dieses event ausrichten 
zu dürfen. Was in dieser Zeit 
alles passieren wird und wo im 
ortsgebiet, das verraten wir 
ihnen an dieser stelle im laufe 
der nächsten Wochen……
Fest steht bereits heute, dass 
die logistik des Zeltlagers und 
die Versorgung der Jugendli-
chen auch eine fi nanzielle 
herausforderung darstellen. 

Wenn sie, liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, uns hier 
unterstützen wollen, sind 
uns ihre spenden herzlich 
willkommen:  Überweisen sie 
ihren Wunschbetrag mit dem 
stichwort „Kreisjugendfeuer-
wehrtag 2019“ auf das Konto 
des Feuerwehrvereins erz-
hausen e.V. (iBan De61 5089 
0000 0032 0544 04 – Volks-
bank Darmstadt-südhessen 
eg). Bei Fragen können sie 
uns gerne eine e-Mail (kjft@
ff-erzhausen.de) oder einen 
Brief (Freiwillige Feuerwehr 
erzhausen, rodenseestraße 
1, 64390 erzhausen) schicken.
ihre Freiwillige Feuerwehr 
erzhausen

Alle bestanden! 
Leitbild-Projekt Ehrenamt organisiert 

Hygieneschulung für Erzhäuser Vereine

(js) 43 erzhäuser ehrenamt-
liche fanden am 8. april den 
Weg ins Bürgerhaus, um die 
schulbank zu drücken. auf 
den stundenplan stand eine 
rund dreistündige „Belehrung 
gemäß § 43 infektionsschutz-
gesetz“. Kristina neumann 
vom gesundheitsamt Darm-
stadt trug in einem lebendi-
gen Vortrag regeln und in-
formationen für den Umgang 
mit lebensmitteln vor. Die 
teilnehmenden lernten symp-
tome schwerer erkrankungen 
wie gastroenteritis, typhus, 
Cholera, leberentzündung 
und weiteren kennen, die 
einen Umgang mit lebens-
mitteln verbieten. aber auch 
gesunde sollten wissen: Das 
Wichtigste ist eine gute hän-
dehygiene. hier führte Frau 
neumann anschaulich vor, wie 
die hände gewaschen werden 
sollen, sodass eine Übertra-
gung von Keimen vermieden 

wird. nach der Belehrung 
wurden alle teilnehmer einer 
kurzem Befragung unterzo-
gen und erhielten ihre Be-
scheinigung. Das gute ist: Die 
Bescheinigung gilt ein leben 
lang. allerdings sollte auch 
ein erster einsatz innerhalb 
von drei Monaten nach der 
Belehrung stattfi nden. Dies 
wird den geschulten erzhäu-
sern sicher nicht schwerfallen, 
denn bereits am ersten Mai 
fi nden das Feuerwehrfest, im 
Juni das sommerfest des spD-
ortsvereins und viele anlässe 
im naturfreundehaus statt. 
organisiert wurde die Veran-
staltung vom leitbild-projekt 
ehrenamt in Kooperation 
mit Wir-in-erzhausen. Das 
projekt, das eine Bündelung 
von ressourcen im ehrenamt 
anstrebt, hat dies angebot 
umgesetzt, damit sich die Ver-
eine im erzhausen gegenseitig 
unterstützen können. 

Neuer Dirigent bei der Germania
Musikdirektor Christhard Janetzki ist neuer Chorleiter

(kg) Mit einem neuen Dirigen-
ten ist die Chorgemeinschaft 
„germania-eintracht“ in den 
april gestartet. Mitte oktober 
letzten Jahres ging die Chor-
gemeinschaft auf die suche 
nach einem neuen Chorleiter 
für den gemischten Chor. sehr 
erfreut und positiv überrascht 
war man im Verein, dass auf 
die ausschreibung in Fachpres-
se, gesprächen und telefona-
ten 15 Frauen und Männer ihre 
Bewerbung für die Chorleiter-
stelle abgegeben haben. auch 
konnten fast alle gute musi-
kalische Qualifi kationen und 
referenzen vorweisen. nach 
einer ersten sondierungsrun-
de wurden 9 Bewerberinnen 
und Bewerber zu einem pro-
bedirigat eingeladen. Dieser 
Bewerberkreis verringerte 
sich aus teils privaten gründen 
und durch Wegzug auf 7 per-
sonen, die sich im november, 
Dezember und Januar dem 
Chor vorstellten. letztlich ent-
schieden sich die sängerinnen 
und sänger des Chores ende 
Januar in geheimer abstim-
mung für Christhard Janetzki, 
der sich mit einigen stimmen 
Vorsprung gegen eine eben-
falls sehr gut geeignete Mitbe-
werberin durchsetzen konnte.
Christhard Janetzki wurde 
1959 im polnischen Zabrze/
oberschlesien geboren. Be-
reits im alter von sechs Jahren 
wurde er Klavierschüler in der 
Klasse für musisch hochbe-
gabte Kinder am berühmten 
Karol-szymanowski-Konser-
vatorium in Kattowitz. 1970 
kam er mit seiner Familie nach 
Deutschland und studierte 
nach dem abitur Klavier und 
Komposition an der akademie 
für tonkunst in Darmstadt, 
am Konservatorium der stadt 
Wien sowie an der Musikhoch-
schule in Würzburg. Zu seinen 
Kompositionslehrern gehörten 
namhafte Komponisten wie 

Berthold hummel, der einer 
der letzten schüler paul hin-
demiths war, der schweizer 
Beat Furrer und der Wiener 
Bernhard lang. nach seinem 
hochschulstudium widmete 
er sich dem Dirigieren und 
studierte an der internatio-
nalen Dirigentenwerkstatt in 
Mürzzuschlag in Österreich 
bei ernst smole und am Con-
ductors institut der Universität 
hartford in den Usa bei prof. 
harald Fabermann. seine kon-
zertpianistische ausbildung er-
hielt er bei grigory gruzmann, 
Vitaly Margulis sowie bei John 
Buttrick in Zürich. als pianist 
konzertierte er in Deutschland, 
Österreich, der schweiz und in 
den Usa. er ist ständiger pia-
nist, Cembalist und repetitor 
des Berliner Kammerorchesters 
und arbeitet als gastdirigent 
bei namhaften orchestern u.a. 
in Marienbad und Zlin in tsche-
chien, in Kattowitz in polen, 
den grazer sinfonikern und 
beim radiosinfonieorchester 
Budapest. seit 2008 ist Christ-
hard Janetzki künstlerischer 
leiter des Kammersinfonieor-
chesters Darmstadt und leitet 
einige laienchöre. er lebt als 
freischaffender Komponist, 
Dirigent und Konzertpianist 
in Darmstadt.
Mit ihrem neuen Chorleiter 
werden die sängerinnen und 
sänger der Chorgemeinschaft 
mit lust und Freude, wie es 
sich bereits in der ersten pro-
be unter seiner leitung zeigte, 
an einem neuen musikalischen 
programm mit Chorliteratur 
aus verschiedenen Musikberei-
chen arbeiten. Wenn sie, liebe 
leserin und leser, Freude und 
interesse an der Chormusik ha-
ben und auch die geselligkeit 
lieben, dann wäre jetzt der 
ideale Zeitpunkt in unserem 
Chor mit zu singen. Wir pro-
ben jeden Mittwoch von 19 
bis 20.30 Uhr im großen saal 

der sportvereinigung in der 
heinrichstraße. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn wir sie 
in unseren reihen begrüßen 
könnten. schauen sie einfach 
einmal unverbindlich bei uns 
herein. nähere auskunft kön-
nen sie gerne bei unserem 
Vorsitzenden Karl heinz tho-
mas (06150/5421857) oder bei 
den sängerinnen und sängern 
erhalten. 

3600,– Euro für Mosambik
(mz) herzlichsten Dank für 
ihre spende. Durch ihre Un-
terstützung war es möglich, 
den Menschen in Mosambik 
in ihrer aktuellen notlage mit 
insgesamt 3600,– euro vor ort 
zu helfen. 
ihre spenden wurden ohne 
abzüge an den spanischen 
katholischen pfarrer Jesús tor-
res Bravo weitergeleitet, ein 
Vertrauter von pater Vicente, 
der als langjähriger ansprech-
partner des erzhäuser Vereins 
„partnerschaftsprojekte mit 
Mosambik e.V.“ viele hilfs-
projekte in Mosambik betreut 
hat. pfarrer Bravo lebt aktuell 
in Beira, wo der Wirbelsturm 
idai stärkste schäden ange-
richtet hat und die Menschen 
akut hilfe benötigen. er ko-
ordiniert hilfsprojekte an ort 
und stelle und setzt die Mittel 
dort ein, wo sie am effektivs-
ten helfen können. so gingen 
beispielsweise spenden an 
Ärzte, die dort tätig sind 
und in der region gegen die 
ausbreitung von Malaria und 
Cholera kämpfen.
 eine mit pater Vicente be-
kannte Ärztin hat sich bereits 
bei ihm für die Unterstüt-
zung bedankt. sie berichtet 
zusätzlich über die desolaten 
Zustände der infrastruktur in 
der region, über ihre abhän-
gigkeit von hilfslieferungen, 
zerstörte Krankenstationen 

und den lebensumständen 
der Ärmsten der armen. 
naturkatastrophen und eine 
Zerstörung dieses ausmaßes 
können nicht von den Betrof-
fenen lokal alleine bewältigt 
werden – ihnen noch einmal 
vielen Dank, dass ihnen die 

not der anderen nicht gleich-
gültig ist. 

Wir wünschen ihnen ein ge-
segnetes osterfest!
i.a. Maria luisa Zeitz
partnerschaftsprojekte mit 
Mosambik e.V.

Unnamed
Schreibmaschine
EA vom 18. April 2019


