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Die Schneiderei

„Mary´s Flickstube“
Inh. Maria Strominski,

Friedrich-Ebert-Str. 95a
Erzhausen

Nach telefonischer Vereinbarung 
bin ich für Sie da.

0172/6720193  oder
06150/7793

JAHRGÄNGE
Jahrgang 1935/36

unser nächster treff fi ndet am 
Dienstag, 19. Februar um 12 
uhr zum Mittagessen im bür-
gerhaus statt.

Fünf Tage Sommerfahrt 
in die Fränkische Schweiz

Die schulkameraden und rei-
sefreunde des Jahrgangs 35/36 
fahren vom 14. bis 18. Juli 2019 
navh Veilbronn, 91332 heili-
genstadt/oberfranken ins 
Wellness hotel sponsel regus. 
noch sind einige Plätze frei. In-
teressierte Mitfahrer erhalten 
nähere Info von adolf reinsha-
gen, tel. 06150-7766.

Wixhausen 
Jahrgang 1944/45

Vorankündigung: am sonn-
tag, dem 19. Mai fi ndet unsere 
Diamantene Konfi rmation in 
der ev. Kirche in Wixhausen ab 
10 uhr statt. anschließend keh-
ren wir im bürgermeister-Pohl-
haus ein. 

Alles da! Alles nah!
Erzhausen hat alles, nur kein Logo

(gw) Wir haben kein ur-
pferdchen und auch keinen 
hochzeitsturm. Das macht es 
schwer, ein griffi ges Logo zum 
Wiedererkennen der gemein-
de zu fi nden. Das Projektteam 
„Leitbild für ein Image für 
erzhausen“ sucht ein symbol 
(Logo) und ein Motto (slo-
gan), mit dem erzhausen als 
innovative und zukunftsori-
entierte gemeinde dargestellt 
werden kann. Die Vorzüge 
des ortes, seine Lage und 
Infrastruktur sollen heraus 
gearbeitet und möglichst in 
kompakter und einprägsamer 
Form präsentiert werden. Die 
entwicklungsmöglichkeiten 
des ortes sollen einfl ießen. 
Dafür ist die begleitung 
durch eine agentur vorgese-
hen, die nach dem Wunsch 
des Projektteams nahe vor 
ort sein sollte. ebenso könn-
te der hochschulbereich in 
Darmstadt bzw. am neuen 
Mediencampus der h_da in 
Dieburg angesprochen wer-
den. auch ein Wettbewerb 
innerhalb der bevölkerung 
könnte interessante ergebnis-
se erzielen. soweit ist es aber 
noch nicht. Wenn sie dennoch 
schon Ideen haben, teilen sie 
es uns über die Leitbild-seiten 
im Internet gerne mit. auch 
das hier beschriebene Leit-
bild ist unter http://leitbild.
erzhausen.de/ eingestellt.
Wir haben uns in der nachbar-
schaft umgesehen. Messel hat 
als symbol das urpferdchen. 
raunheim hat den schriftzug 
der stadt grafi sch gestaltet, - 
das ist auch eine gute Möglich-
keit zum Wiedererkennen. Für 
erzhausen könnten folgende 

objekte auf darstellerische 
tauglichkeit geprüft werden: 
thema eisenbahn, bahnhof, 
schranke /andreaskreuz; 
hessenplatz, bürgerhaus, die 
alte schule, Kirche oder an-
dere örtliche Merkmale. - Für 
ein Motto gibt es ebenfalls 
beispiele aus der umgebung. 
egelsbach sagt einfach: „Das 
isses“ und Mörfelden: „natür-
lich mittendrin“. Weiterstadt 
will „wirken wohnen wach-
sen“.
anregungen aus bekannten 
slogans wie Klein-Paris oder 
elb-Florenz usw. könnten 
auch zu Vorschlägen für erz-
hausen führen. Dafür hat sich 
das team einige – teils nicht 
ganz ernst gemeinte - text-
vorschläge einfallen lassen. 
einmal mit betonung auf die 
zentrale Lage: Örtlich und 
doch zentral - Mittendrin zu 
hause - Wir haben alles und 
kommen überall hin - Zentral 
und doch dörfl ich. Zum an-
dern mit rhein-Main-bezug: 
Die rhein-Main-heegbach-
aue - Das auenland in rhein-
Main - grüne erholung im 
rhein-Main-gürtel. oder mit 
blick in die Zukunft: Zukunft 
im grünen, Voller Charme und 
Chancen, Zeit für die Zukunft, 
erzhausen mit Z: Zentral, Zu-
frieden, Zukunft. als schlager-
reim darf natürlich „erz mit 
herz“ nicht fehlen.
Fasst man alle strukturmerk-
male in erzhausen zusammen, 
kommt man auf einen weite-
ren nahe liegenden schluss: 
alles da, alles nah! Dieser 
spruch wird zwar außerhalb 
unserer region schon vielfach 
verwendet, beschreibt aber 

für erzhausen sehr treffend 
die gute Infrastruktur des 
ortes. rathaus, Kita‘s, schu-
len, bürgerhaus, Freiwillige 
Feuerwehr, bücherei, bauhof 
mit Wertstoffsammlung und 
halle der Vereine, Museum, 
Jugendzentrum, altenheim, 
Kirchen, Friedhof: alles da!
Lebensmittel-Märkte: aldi, 
reWe, netto, nahkauf; Ärzte: 
allgemeinmedizin, Internist, 
Zahnärzte, tierärzte, optiker, 
hörgeräteakustiker, apothe-
ke; gewerbe und handwerk: 
bäcker, Metzger, einzelhan-
del, heizungsbauer, Instal-
lateure, autowerkstätten, 
Fensterbauer, schuhmacher, 
steinmetz, gärtnerei, Flo-
ristik, Fotografi n, Designer, 
architekten, Frisiersalons, 
sauna, reisebüros, Kioske, 
Poststelle u.v.a.m.: alles nah!
Das gilt auch für Vereine und 
Verbände: sport (sVe u.a.), 
soziales (DrK, aWo u.a.), 
Kunst und Kultur (KuK u.a.), 
ogV, oaK; Partnerschaftsver-
ein u.a. es gibt gute Lokale, 
kleine biergärten, eisdiele, 
Döner, Pizza und schöne Fes-
te: Kerb, Weihnachtsmarkt, 
Feuerwehrfest, Parteifeste, 
Kelterfest, schützenfest so-
wie auftritte und Konzerte. 
aus allem ist für jeden etwas 
dabei.
auch wenn ein kerniger, verei-
nender spruch - es muss nicht 
der oben beschriebene sein - 
vielleicht schnell getextet ist, 
so fehlt immer noch das Logo. 
Vielleicht fi ndet sich noch eine 
ureidechse im heegbach?
Christoph Weyersbach (Pro-
jektpate), hannelore Willkom-
men, günther Woost

Einblick in die Arbeit 
der SPD Fraktion

Neues Jahr, neue Ideen und sinnvolle Konzepte!

(so) Frei nach diesem Mot-
to tagte die sPD Fraktion 
im freundlichen und hellen 
Mehrzweckraum des neuen 
seniorenzentrums mit Meta-
planwänden, Flipchart und 
guter stimmung. Leider konn-
ten krankheitsbedingt einige 
nicht teilnehmen.
es gab viel zu besprechen… 
Was wird von der neuen Frak-
tionsvorsitzenden erwartet? 
Wie kann sich die Fraktion op-
timieren? Welche strategische 
ausrichtung ist mit unseren 
grundwerten vereinbar?
alles Fragen, die ausführlich, 
offen und durchaus kreativ 

besprochen wurden. Das 
Fraktionsjahr hat gut be-
gonnen – lassen sie sich von 
unseren Vorstellungen und 
Ideen überzeugen! Die Fort-
setzung der sPD Klausurta-
gung erfolgt am kommenden 
samstag.
Für das leibliche Wohl sorgte 
das team Café sammeltasse 
des neuen seniorenzentrums. 
ein besonderer Dank geht an 
Frau Dotterweich für die tolle 
organisation. 

Ihre sPD Fraktion
Mit Kompetenz 
Zukunft gestalten!

sich selbst über den Balkon. 
Glücklicherweise kamen alle 
unverletzt aus dem Haus, 
und auch die Rettungskräfte 
blieben bis auf eine verletzte 
Schulter heil.
Mit den Feuerwehren der 
Gemeinden Erzhausen, 
Egelsbach, Gräfenhausen 
und Weiterstadt, die leise 
und vom Ort fast unbemerkt 
anrückten, wurde der Brand 
am Vormittag gelöscht. Das 
DRK stand mit umfassender 
Hilfe zur Verfügung. Beröa 
öffnete in der Nacht für Hel-
fer und Bewohner die Türen. 
Die Erzhäuser Kleiderkammer 
half Sonntag und Montag mit 
dem Nötigsten aus. Und die 
Bürgermeister von Egelsbach 
und Weiterstadt sagten sofort 
ihre Unterstützung bei der 
Suche nach Unterkünften zu. 
Mein herzlicher Dank gilt Ih-
nen, allen Einsatzkräften und 
Helfern. 
                  Ihre Claudia Lange

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
Der Brand in der Kranichstei-
ner Straße in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag hat alle 
anderen Ereignisse der letz-
ten Tage, über die ich hätte 
berichten wollen, überlagert. 
Ich wünsche denjenigen, die 
über Nacht ihre Wohnungen 
aufgeben mussten, dass sie 
in der nächsten Zeit bei Ver-
wandten, Freunden und von 
der Hausverwaltung mög-
lichst gut untergebracht wer-
den, dass die Arbeiten zügig 
durchgeführt werden können 
und sie bald wieder zurück zu 
ein wenig Normalität kommen 
können. Was die Gemeinde zur 
Unterstützung tun kann, hat 
sie getan und wird sie leisten.
Das Feuer betrifft über 40 
Personen in 18 Wohnungen. 
Ein Bewohner, der nachts auf-
stehen musste, entdeckte den 
Brand und hat Schlimmeres 
verhindert. Ein Junge rettete 

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

Die Kinder- und Jugend-
förderung informiert…

Öffnungszeiten 
Jugendzentrum
Dienstag: sport/treff 15:00 
uhr bis 18:00 uhr – Für Kinder 
von 6 bis 14 Jahren
Mittwoch: Kids Club 15:00 uhr 
bis 17:00 uhr – Für Kinder von 
6 bis 12 Jahren
Jungs treff 17:00 uhr bis 19:00 
uhr – Für Jungs ab 10 Jahren
Donnerstag: Mädels treff 
16:00 uhr bis 18:00 – Für Mäd-
chen ab 10 Jahren 
Wir freuen uns auf euren 
besuch! euer JuZe-team
Du erreichst uns unter: te-
lefon: 06150-976-729 Mobil: 
0151-65473243 oder per e-
Mail: kijufoe@erzhausen.de

Ski- und 
Snowboardfreizeit 2019
nach abschluss der anmelde-
phase sind noch eine handvoll 
restplätze für die skifreizeit 
2019 verfügbar. Diese fi n-
det in der Zeit vom 14.04. – 
21.04.2019 statt. Zielort ist st. 
gallenkirch im Montafon in 

Österreich. Die Plätze werden 
nach eingang der anmeldung 
vergeben, bis alle restplätze 
vergeben sind.
Wenn sie Fragen haben oder 
weitere Informationen benö-
tigen, stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit zur Verfügung.

Anmeldung 
Ferienbetreuung
Die anmeldung für die Feri-
enbetreuungen in den oster-, 
sommer- und herbstferien ist 
ab sofort möglich. sie fi nden 
die anmeldungen im Foyer 
des rathauses, im Jugend-
zentrum sowie auf unserer 
Internetseite unter: kijufoe.
erzhausen.de

Kontakt Kinder- und Jugend-
förderung Erzhausen: 
Telefon: 06150-976729 
Mobil: 06150-976-729 Mobil: 
0151-65473243
E-Mail: kijufoe@erzhausen.de 
Homepage: http://kijufoe.
erzhausen.de

 ANZEIGEN 
 IN IHREM ERZHÄUSER ANZEIGER

Erreichen Sie immer 
 den richtigen Empfänger!

BIS ZU

17.750 
EXEMPLARE 

IM MONAT!

Telefon Da 78 66 888

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen

Wenn Menschen durch große 
Katastrophen in Not geraten, helfen wir. 
Gemeinsam, schnell und koordiniert. 
Aktion Deutschland Hilft - Bündnis 
deutscher Hilfsorganisationen. 

Spendenkonto (IBAN): 
DE62 3702 0500 0000 1020 30
Jetzt Förderer werden unter:  
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de


