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Amtliches Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Erzhausen

REDAKTIONS- UND ANZEIGENSCHLUSS FÜR KW 3 IST AM MONTAG, 13. JANUAR 2020, 18 UHR

1 Alno Musterküchen-Abverkauf, U – 285 cm x 335 cm x 205 cm 
mit Anbautisch; Listenpreis 11.105,– Euro (aus 2018) 

Abhol Barpreis 3333,– Euro 
(wegen Dekorwechsel der Arbeitsplatte)

1 Rempp Inselküche mit angebautem Tisch, höhenverstellbar; 
Listenpreis 9441,– Euro  Abhol Barpreis 2360,– Euro 
Elektrogeräte (nur aus Musterküche) abzgl. 50%, Lieferung und 
Montage gegen Berechnung.

Schreinerei und Bestattungen
Weiterstadt-Gräfenhausen, 
Wixhäuser Straße 3

Tel.: 06150-52688

Wir wünschen ein frohes und 

brandfreies Jahr 2020!

Ihre Feuerwehr Erzhausen

NEUJAHRSEMPFANG 2020NEUJAHRSEMPFANG 2020
der Gemeinde Erzhausender Gemeinde Erzhausen

 

am Sonntag, 19. Januar 2020 
ab 11.30 Uhr 

im Bürgerhaus Erzhausen, Großer Saal,
Rodenseestr. 5, 64390 Erzhausenl

  
Wir freuen uns, Sie, die interessierten Erzhäuserinnen

und Erzhäuser zu unserem parteiübergreifenden
Neujahrsempfang der Gemeinde Erzhausen begrüßen zu 

dürfen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Erzhausen, im Januar 2020
Claudia Lange

Die Bürgermeisterin

Engagement in die sorgfältige 
Vorbereitung und die Beiträge 
zu den Veranstaltungen stecken 
und die anderen helfen, an ih-
nen teilnehmen zu können.
Für 2020 haben wir viel vor. Im 
Rathaus entsteht wieder eine 
Information für die Besucher, 
und im Laufe des Jahres soll die 
Homepage modernisiert und 
benutzerfreundlicher gestaltet 
werden. In den Bereichen So-
ziales, Bauen und Infrastruktur 
ist vieles im letzten Jahr auf den 
Weg gebracht worden und soll 
2020 und 2021 zur Umsetzung 
kommen. Das beschert uns in 
der Verwaltung ein intensives 
Arbeitsprogramm. Eine Auf-
zählung würde den Rahmen 
dieser Kolumne sprengen. Zum 
Neujahrsempfang am 19. Januar 
2020 werden die Vorsitzende 
der Gemeindevertretung Tan-
ja Launer und ich Ihnen einen 
Einblick in Stand und Planung 
der wesentlichen Vorhaben für 
die kommenden Monate geben. 
Das Jahr 2019 war für mich ein 
besonders schönes und erfülltes 
Jahr. Ich danke Ihnen allen für 
Ihre Unterstützung, für Ihre 
Anregungen, für positive und 
kritische Anmerkungen. Ich 
freue mich auf die Fortsetzung 
mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen in der Gemeindever-
waltung, den Kindergärten und 
dem Bauhof, mit dem Gemein-
devorstand, mit dem Parlament 
und mit Ihnen. Denn nur dank 
Ihres Engagements und Ihrer 
Mithilfe ist Erzhausen so lebens-
wert, wie es ist.

Ihre Claudia Lange

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
Ihnen allen wünsche ich ein 
gutes und erfolgreiches Jahr 
2020. Sie konnten die Feiertage 
hoffentlich genießen, sich mit 
ein paar schönen Stunden im 
Kreise Ihrer Lieben erholen und 
starten nun voller Energie und 
Vorfreude in das neue Jahr.
Wenn ich auf 2019 zurückblicke, 
möchte ich ganz besonders 
allen Erzhäuserinnen und Erz-
häusern danken, die mit ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit das 
Leben und die Gemeinschaft in 
unserem Erzhausen bereichert 
haben. Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit möchte ich dies hier 
einmal aufzeigen: die zwei Se-
niorennachmittage mit der Un-
terstützung von AWO und DRK, 
die Karnevalssitzungen, der 
Müllsammeltag, Region in Akti-
on, die Feste der Altkerbborsch, 
der SPD und von Bündnis 90/die 
Grünen auf dem Hessenplatz, 
der Kreisjugendfeuerwehrtag, 
die Sport- und Benefi zveran-
staltungen der SVE Abteilungen 
und des TCE, die Basare, die 
Konzerte und Vernissagen der 
Chöre, Bands, Musikschulen und 
des KuK, die Vorträge und Le-
sungen im Bücherbahnhof und 
im Großen Saal der SVE, die Se-
niorennachmittage der Kirchen, 
das Sommerfest von AWO/ASB 
im Seniorenzentrum, Advents-
markt, Weihnachtsmarkt und 
Waldweihnacht. Ganz gleich 
ob vierzig Grad Hitze, Sturm 
oder Regen, die Veranstaltun-
gen waren immer gut besucht 
und die Stimmung wunderbar. 
Vielen Dank allen, die Zeit und 

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

WIR-in-Erzhausen – Waldweihnacht 2019

(so) schön war‘s wieder! 
und wer nicht dabei war, 
hat wirklich etwas ver-
passt, und das nicht nur 
wegen des professionellen 
auftritts einer erzhäuser 
nachwuchs-Band.
Dank der Vorarbeit der ge-
meindearbeiter vom Bauhof 
und dank der treuen und 
routinierten helferInnen 
war schnell aufgebaut. 
glühwein, „Märchentee“ 
und Waffeln waren fertig, 
die gäste konnten kommen. 
Vom Büfett gab es süße und 
herzhafte Leckereien, die die 

gäste für alle mitgebracht 
hatten.
Die Band – noch ohne na-
men – konnte anfangen. 
David Kellenberger (gitarre) 
hatte mit Ben niklas Fritz 
(Keyboard) und Mia Kramp 
(schlagzeug) die Band erst 
kürzlich zusammengestellt. 
traditionelle Weihnachts-
lieder wurden durch die 
moderne Instrumentierung 
neu interpretiert, ohne dass 
den gästen der spaß am Mit-
singen genommen wurde. 
gegen die hervorragende 
stimme von Merle grewe, 

die sängerin in der Band, 
gab es allerdings nur wenig 
Konkurrenz im Publikum. Be-
merkenswert war auch der 
auftritt von rainer seibold 
und hendrik in der Pause.
Zwischenzeitlich hatten sich 
einige Kinder schon mit 
Basteln in der eigens dafür 
eingerichteten ecke beschäf-
tigt oder sich draußen am 
Feuer stockbrot bereitet. Die 
erwachsenen konnten Ihr 
mitgebrachtes Fleisch oder 
Würstchen am grill brutzeln 
lassen. 
Dann war es endlich so 

weit: Begleitet von eriks 
trompetensolo erschien das 
Christkind und sammelte die 
Wunschzettel ein. einige der 
Wunschzettel waren richtige 
kleine Kunstwerke.
Für die kleinen gäste war 
sicher das Christkind der hö-
hepunkt des tages, für die 
etwas Älteren zweifelsohne 
der auftritt der Band.
es bleibt nur noch, den 
helfern vor ort und im hin-
tergrund für ihre hilfe und 
Mitarbeit zu danken und al-
len zusammen für 2020 alles 
gute zu wünschen.

Neuer alter Einrichtungsfürsprecher im AWO 
Marie Juchacz Haus in Erzhausen bestätigt

(al) Mitte Dezember wurde 
herr erich heidler als einrich-
tungsfürsprecher im aWo Ma-
rie Juchacz haus in erzhausen 
für zwei weitere Jahre vom 
hessischen amt für Versorgung 
und soziales in Darmstadt be-
rufen. ein einrichtungsfürspre-
cher übernimmt die aufgaben 
eines einrichtungsbeirates, 
wenn auf grund gesundheit-
licher Voraussetzungen in der 
Bewohnerschaft kein einrich-
tungsbeirat in Pfl ege- und 

oder Behinderteneinrichtun-
gen gewählt werden kann. 
Durch seine erfahrungen der 
letzten Jahre (zu anfang als 
einrichtungsbeiratsvorsitzen-
der, dann als einrichtungsfür-
sprecher) konnte herr erich 
heidler vielfältige einblicke in 
die Wünsche, Bedürfnisse und 
Probleme der Pfl egeheim-
bewohner/innen erhalten. 
als einrichtungsfürsprecher 
tritt herr erich heidler für die 
Belange der BewohnerInnen 

gegenüber Betriebsleitung 
und träger ein, er nimmt an-
regungen und Beschwerden 
der BewohnerInnen entgegen, 
wirkt bei der Betriebsleitung 
auf die umsetzung der Wün-
sche der BewohnerInnen hin 
und wird bei anstehenden 
entscheidungen, die die Be-
wohnerInnen betreffen, an-
gehört. Zusammenfassend ist 
der einrichtungsfürsprecher 
ein Vermittler und sprachrohr 
für die BewohnerInnen in der 

Pfl egeeinrichtung. Bei einrich-
tungsbeirats-/ einrichtungsfür-
sprechertreffen, veranstaltet 
durch das hessischen amt für 
Versorgung und soziales in 
Darmstadt, erhielt herr erich 
heidler die gelegenheit von 
seiner tätigkeit und die des 
ehrenamtes in erzhausen zu 
berichten. Bei Veranstaltungen 
innerhalb und außerhalb des 
hauses begleitet herr heidler, 
gemeinsam mit ehrenamtli-
chen und Mitarbeitern der 
einrichtung, regelmäßig die 
BewohnerInnen.
Für seine arbeit im auftrag 
der BewohnerInnen des aWo 
Marie Juchacz haus in erzhau-
sen wünschen wir herrn erich 
heidler auch weiterhin alles 
gute und viel erfolg. Im glei-
chen Zuge möchten wir (die 
seniorInnen und Mitarbeite-
rInnen des aWo Marie Juchacz 
haus erzhausen) uns  für die 
bisherige, sehr erfolgreiche 
und konstruktive Zusammen-
arbeit herzlichst bedanken!
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