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Amtliches Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Erzhausen
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Zimmertüren – Sicherheitstüren – Fenster – Rollläden – Verglasungen
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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

JAHRGÄNGE
Jahrgang 1935/36

Wir treffen uns am Dienstag, 
dem 2. Juli, um 12 uhr in der 
Bürgerhaus-gaststätte zum 
Mittagessen.

Der Weihnachtsmarkt fi ndet statt
Liebe Weihnachtsmarkt-Freunde,

der diesjährige Weihnachts-
markt soll am 14.12.2019 auf 
dem hessenplatz durch Mela-
nie und tim heidler geplant 
und durchgeführt werden. 
Die gemeinde wird sie dabei 
unterstützen. Die organisa-
tion des Weihnachtsmarktes 
und die gespräche zur Be-
setzung der stände liegen in 
ihren händen.
ganz leicht fällt es nicht, 
diese gelegenheit abzuge-
ben. aber es ist die richtige 
entscheidung, das haben die 
gespräche der letzten tage 
gezeigt. in erzhausen haben 
wir glücklicherweise mit Mela-
nie und tim heidler bewährte 
eventplaner, die sich spontan 
bereit erklärt haben, die or-
ganisation und Durchführung 
des Weihnachtsmarktes zu 
übernehmen. Das wird pro-
fessionell, und für diejenigen, 
die gewohnt sind, dass der 
sVe-Festausschuss fast alles 
für den Weihnachtsmarkt im 

Vorfeld geregelt hat, steht mit 
den heidlers kompetenter rat 
für alle Fragen rund um die 
Veranstaltung zur Verfügung.
Damit haben sie Planungssi-
cherheit, denn seit der Mittei-
lung des sVe-Festausschusses, 
in diesem Jahr keinen Weih-
nachtsmarkt auszurichten, 
gab es unterschiedliche infor-
mationen. ich hatte mich un-
mittelbar nach der absage mit 
der 2. Vorsitzenden der sVe 
silvia Brand und mit einigen 
aktiven kurzgeschlossen, um 
den diesjährigen Weihnachts-
markt unter Koordination der 
gemeinde aufzusetzen. Fast 
zeitgleich und unabhängig 
davon hatten tim und Mela-
nie heidler ihre Vorstellung 
für einen Weihnachtsmarkt 
in Facebook veröffentlicht. 
auf beide initiativen haben 
wir aus ihrem Kreis, von vielen 
Vereinsgruppen, ehrenamtli-
chen, Politikern und Bürgern 
viel Zuspruch und unterstüt-

zung erfahren. Vielen Dank 
für ihr engagement und ihre 
Bereitschaft! erzhausen lebt, 
hörte ich anerkennend aus 
der nachbargemeinde.
es gab aus ihrem Kreis Zu-
spruch für verschiedene Va-
rianten: ein tag oder zwei 
tage, hessenplatz oder schil-
lerschule/Kirche, erstes oder 
drittes adventswochenende, 
etc.. unter abwägung von 
atmosphäre, räumlichkeiten, 
verfügbarer infrastruktur und 
sicherheit fi el die entschei-
dung zu gunsten des einen 
tages auf dem hessenplatz 
aus. Wir freuen uns, wenn 
sie durch aktive Beteiligung 
oder durch ihren Besuch zu 
einem gelungenen und stim-
mungsvollen dritten advent 
im herzen erzhausens beitra-
gen und wünschen jetzt erst 
einmal ihnen und der ganzen 
Familie schöne und erholsame 
sommerferien.
Ihre Claudia Lange

Der SPD - Ortsverein Erzhausen lädt herzlich ein!

Samstag 29. Juni
ab 15.30 Uhr

RHYTHMUSFEUERWERK FÜR ERZHAUSEN
DIE VIER DRUMMER DER EXTRAKLASSE

READY FOR TAKE OFF

18.00 take off
17.45 boarding time

Kaffee & Kuchen

Große 
Getränkeauswahl

COCKTAILBAR

Bratwurst & Pommes

Ital. Spezialitäten von 

STEFANO

Hüpfburg für die KIDS

ab 20.00 Rockklassik
“THE CHINKS“

- R&B - SOUL - ROCK -

ab 19.00 Folk-Rock aus Berlin

HILL & RAY

Tennisclub Blau-Weiß Erzhausen 
5.000 Euro für guten Zweck

(rr) 100 spielerinnen und 
spieler aus erzhausen und der 
region, 200 gäste – darunter 
Landrat Klaus Peter schellhaas 
und Bürgermeisterin Claudia
Lange – um nur ein paar 
Fakten zum diesjährigen 22. 
Benefi zturnier des tennisclubs 
Blau-Weiß erzhausen (tCe) 
zugunsten eines guten Zwecks 
zu nennen.
auch in diesem Jahr meinte 
es der Wettergott gut – alle 
spiele konnten bei trocken-
warmem Wetter absolviert 
werden und als Petrus gegen 
abend doch noch die schleu-
sen öffnete, blinzelte immer 
wieder auch die sonne auf 
die Clubterrasse und belohnte 
die verbliebenden gäste bei 
tanzmusik.
Pünktlich am 20. Juni 2019 
startete der neue tCe-
Vorsitzende thomas adami 
das Benefi zturnier mit einer 
gekonnt kurzen eröffnungs-
rede, um die mit spannung 

erwarteten spielpaarungen 
und deren teilnehmer nicht 
lange warten zu lassen. 
auch der Landrat Klaus Peter 
schellhaas, der die schirm-
herrschaft für das Benefi z-
turnier übernommen hatte, 
nahm als brillanter redner 
geschickt den Ball aus der 
rede von thomas adami auf 
und begrüßte ebenfalls alle 
gäste. Dabei lobte er das 
engagement des Vereins, 
sich Jahr für Jahr so aktiv mit 
einem Benefi zturnier für die 
Belange hilfe-Bedürftiger 
einzusetzen. Das freute auch 
den ebenfalls anwesenden 
turnier-initiator früherer 
Jahre, georg euler.
im anschluss erläuterten die 
Jugend- und sportwartin-
nen Beate Kramp und Jutta 
Becker-Katzenmayer den 
spielerinnen und spielern den 
spielmodus und eröffneten 
das turnier offi ziell um 09:40 
uhr.

neben den vielen ehren-
amtlichen helfern war auch 
tCe- gründungsmitgl ied 
georg Weber vor ort und 
unterstützte – wie bei allen 
Benefi zturnieren zuvor – den 
turniertag mit tollen Fotoauf-
nahmen.
Für das Wohl der gäste war 
ebenfalls gesorgt – steaks und 
Würstchen vom grill, köstliche 
salate, eine große Kuchenthe-
ke sowie getränkestand und 
sektbar verführten zu gesprä-
chen und einem familiären 
Miteinander bis in den abend 
hinein... 
am nachmittag standen nach 
zahlreichen Doppel-spielen 
und ausscheidungsrunden 
die gesamtsieger des turniers 
von „team 3 grün” fest. na-
mentlich sind dies: ines und 
achim Jendryssek, rebecca 
schach sowie Jörg, Luis und 
Ben schlegelmilch.
Der reinerlös des turniers, 
der sich auch aus Zuwendun-

gen von unternehmen und 
Privatpersonen zusammen-
setzt, summierte sich zu ei-
nem beachtlichen Betrag und 
so übergab tCe-Vorsitzender 
thomas adami einen scheck 
über fünftausend euro an 
eveline Wesp von Wir-in-
erzhausen und gratulierte 
der glücklichen spendenemp-
fängerin. Der erlös kommt 
dieses Jahr der aktion „stär-
ken stärken“ zugute, die das 
selbstbewusstsein erzhäuser 
Kindergartenkinder spiele-
risch fördern und weiterent-
wickeln wird. 
Bürgermeisterin Claudia Lan-
ge würdigte in ihrer Laudatio, 
„...dass der neue tCe-Vorstand 
in der sehr kurzen Periode sei-
ner amtszeit fantastische ar-
beit geleistet hat“ und dankte 
zusammen mit dem Vorstand 
allen freiwilligen helfern und 
unterstützern, die dieses Be-
nefi zturnier möglich gemacht 
haben.
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Polizei
Motorroller in Erzhausen 

gestohlen
(ots) - ein in der sandhügel-
straße abgestellter Motorrol-
ler ist im Verlauf des sonntags 
(16.6.) von unbekannten Die-
ben gestohlen worden. Kurz 
vor 24 uhr stellten die Besit-
zer den Diebstahl fest und 
informierten die Polizei. an 
dem silberschwarzen roller, 
vom hersteller aprilia, war 
zum Zeitpunkt der tat das 
Kennzeichen Da-u 128 ange-
bracht. hinweise zum Verbleib 
des motorisierten Zweirades 
oder den tätern, nimmt das 
3.Polizeirevier unter der 
rufnummer 06151/969-3810 
entgegen.
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