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Zweiter Bauwagen für die Waldkinder

Gutscheine fürs
Waldschwimmbad
Neu-Anspach. Wer noch keine Idee

für ein Weihnachtsgeschenk hat, eine besondere Überraschung oder
ein ausgefallenes Mitbringsel sucht,
der könnte vielleicht einen Gutschein für das Waldschwimmbad
verschenken. Als besondere Aktion
bietet die Verwaltung nämlich
rechtzeitig vor Heiligabend wieder
die Möglichkeit an, Gutscheine für
das Freibad im Bürgerservice des
Rathauses zu erwerben. Dabei kann
individuell festgelegt werden, ob es
ein Gutschein für eine Saisonkarte
oder über einen individuell festgelegten Betrag sein soll.
„Natürlich kann man auch Gutscheine über eine Zehnerkarte, Familienkarte oder nur einen Tageseintritt erwerben“, erklärt Verwaltungsmitarbeiterin Anke Ludwig,
die im Rathaus für das Waldschwimmbad zuständig ist. „Die erworbenen Gutscheine können während der Schwimmbadsaison jederzeit vor Ort eingelöst werden.“
Weitere Informationen gibt es
bei Anke Ludwig unter der Telefonnummer (0 60 81) 10 25 51 11 oder
per Mail an anke.ludwig@neu-anspach.de.
red

Hausen Ein Wagen für 25 Jungen und Mädchen war zu klein – Ehemaliger Frühstücksraum für Bauarbeiter von Hessen Mobil umgebaut
Neuer Bauwagen und neuer Name. Waldfüchse statt Grashüpfer
bevölkern nun den Waldkindergartenplatz am Wildschweinweg.
Nach dem Umbau ist er seinen
neuen Besitzern übergeben worden.
VON FRANK SALTENBERGER

Mobil fündig. So wie der Wagen
war, konnte er aber nicht von den
Kindern übernommen werden,
denn das Innere, das vielen Bauarbeitern für Frühstücks- und Mittagspausen gute Dienste geleistet
hatte, musste den Bedürfnissen der
Kleinen angepasst werden.

Ausbau durch Profis

Ein schönes Plätzchen war es bisher
auch schon, doch jetzt wurde es
noch einmal aufgewertet. Die Rede
ist von der Dependance des evangelischen Kindergartens „Regenbogenland“ linker Hand vom Wildschweinweg direkt am Waldrand.
Ein Bauwagen steht dort schon
seit vielen Jahren, jetzt ist ein zweiter dazugekommen. Seit zwei Jahren trug man sich bereits mit dem
Gedanken, einen zweiten Wagen
anzuschaffen, denn für bis zu 25
Kinder war der alte eigentlich zu
klein.

Von Kita-Papa gefunden
Spenden wurden gesammelt und
nachdem genug zusammengekommen war, machte man sich auf die
Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen. Ein Kita-Papa recherchierte und wurde bei Hessen

Das sollten Profis übernehmen und
so wurde der Wagen erst einmal
zur Firma Sorg nach Grävenwiesbach transportiert. Das Ergebnis
des Ausbaus kann sich funktionell
wie optisch sehen lassen: Die Wände wurden innen mit Holz verschalt, und an der Fensterseite sowie über der Eingangstür eine Ablage geschaffen, ebenfalls aus hellem Holz. Wichtigste Möbelstücke
sind die Bänke und der Tisch. Beides ebenfalls aus Holz, so dass der
Wagen ein einheitliches freundliches Aussehen bekam. Auch die Eltern haben noch Hand angelegt
und für Verschönerungen bei der
Ausstattung gesorgt.
Der neue Wagen steht dem alten
direkt gegenüber und letzterer ist
keineswegs überflüssig geworden.
Jetzt können sich die Kinder auf
beide Wagen verteilen. Die meiste

Bauwagen Nummer zwei: Das Regenbogenland hat am Waldrand jetzt
noch ein festes Dach über dem Kopf.

Zeit sind sie allerdings draußen. An
drei Tagen geht die Natur- und
Waldgruppe hinaus zum Waldrand
und erkundet, pädagogisch betreut
von Jasmin Nagell, Mona Bodenröder und Colette Mohr, die Natur.
Dazu bietet nicht zuletzt der Wildschweinweg mit seinen Stationen
zahlreiche Anregungen.
Einige Stufen führen vom Feldweg zum Lagerplatz und die Stufen
wurden ebenfalls mit einem Rahmenportal aus Holz neu gestaltet.
Die Eltern, Großeltern und Geschwister, die zur Einweihung des
Wagens gekommen waren, hatten
damit eine Menge zu besichtigen,
die gesamte Anlage mit samt den
Neuerungen.

Theaterstück und Feier
Nicht zur Alltags-Ausstattung gehörte allerdings der Zeltpavillon
mit dem Bratwurstgrill und den
heißen Getränken. Die waren zur
späten Stunde am Freitagnachmittag sehr gefragt, denn es war kalt
und fing auch noch an zu schneien. Vom Feiern ließ sich dennoch
niemand abhalten: Mit Gesang und
einem Theaterstück unterhielten
die Kinder die Gäste. Das Theaterstück handelte von einem kleinen
Fuchs, der lieber spielen wollte, anstatt sich auf den Winter vorzubereiten und auf seine Freunde zu hören.
Die Geschichte passte einerseits
zum Wintereinbruch, war aber andererseits nicht zufällig ausgewählt
worden, denn: Bisher nannte sich
die Waldgruppe „Die Grashüpfer“,
ab sofort nennen sie sich aber „Die
Waldfüchse“ und ein Schild über
dem neuen Eingang zeigt allen an,
wer hier zu Hause ist.
Die Kita „Regenbogenland“, ihr
festes Domizil ist im Anbau des
DGH, ist eine von der evangelischen Kirchengemeinde getragene
Einrichtung. Deshalb erteilte auch
Pfarrerin Beate Usener-Eichner den
Neuerungen ihren Segen.

Rewe-Weihnachten
im Hessenpark
Neu-Anspach. Am dritten Advents-

Neves und Lina schauten sich mit Nadja Holz den Wagen an.

Fotos: Frank Saltenberger

Alle suchen den schönsten Baum

MELDUNGEN
Anspach. Am Freitag, 15. Dezem-

Neu-Anspach Kirchengemeinde kehrt zur Waldweihnacht zurück und schmückt eine Tanne in freier Natur
Da es bei den milden Temperaturen rund um den Schafstall im
Pfarrgarten immer recht matschig
ist, will die evangelische Kirchengemeinde Anspach – zumindest in
diesem Jahr – zur ursprünglichen
Idee, der Waldweihnacht, zurückkehren.
Sie findet am kommenden Sonntag, 17. Dezember, dem dritten Ad-

vent, statt. Alle Interessierten treffen sich um 16 Uhr an der Kirche
in der Langgasse, wo der Spaziergang Richtung Waldschwimmbad
beginnt. Die Teilnehmer werden
auf dem Weg in den Wald einen
schönen Baum suchen und diesen
dann gemeinsam mit mitgebrachten Lichtern, Tierfutteranhängern
und Lebkuchen schmücken.

Sobald der Weihnachtsbaum
leuchtet, werden alle gemeinsam
mit Liedern und einer Geschichte
eine kleine vorweihnachtliche Andacht feiern. Anschließend können
die Mädchen und Jungen die Lebkuchenanhänger vernaschen, während die Futteranhänger sowie kleine mitgebrachte Gaben für die Tiere an Ort und Stelle bleiben. Der

Rückweg führt anschließend dann
doch noch in Stallnähe zum Feuer
sowie zu Punsch und Glühwein.
Übrigens: Vorher geht es von
13.30 bis 16 Uhr im Kindergottesdienst im Gemeindehaus auf eine
Erlebnisreise nach Bethlehem. Dort
werden die Teilnehmer Fragen
nachgehen wie: „Wohin gehst du,
Maria?“ oder „Brauchst du Hilfe,

wochenende, 16. und 17. Dezember, 12 bis 20 Uhr, verwandelt sich
das Freilichtmuseum Hessenpark
in einen Weihnachtsmarkt des Einzelhändlers Rewe. Der Eintritt ist
frei. Beleuchtete Fachwerkhäuser,
Essen, ein großer Weihnachtsbaum
auf dem Marktplatz und Geschenkideen erwarten die Besucher. Über
120 Aussteller bieten ihre Waren
feil. Die Besucher werden gebeten,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(S 5 und Taunusbahn) anzureisen
oder die ausgewiesenen Besucherparkplätze zu nutzen. Vom Bahnhof Wehrheim und Saalburgsiedlung sowie von den Besucherparkplätzen Lochmühle fahren kostenlose Pendelbusse zum Hessenpark
und zurück.
red

Josef?“. In Spiel und Gespräch nähert sich die Gruppe den Erlebnissen rund um die Weihnachtsgeschichte. Eingeladen sind Kinder ab
fünf Jahren.
Infos und Anmeldung zu beiden
Veranstaltungen gibt es bei Steffi
Schild unter (0 60 81) 9 85 74 16
oder per Mail unter stefred
fi.schild@kirche-anspach.de.

Dezember, um 19 Uhr im Gasthaus
„Zur Linde“ in Anspach. Bei Geschichten, kleinen Gedichten, Plätzchen und Weihnachtsliedern stimmen sich die Sänger auf das Weihnachten ein, langjährige Mitglieder
werden geehrt. red

ber, 20 Uhr, findet die Advent- und
Weihnachtsfeier der evangelischen
Kirchengemeinde im Gemeindehaus in der Usastraße statt. Bei
Wein und Gebäck wollen die Veranstalter einen Rückblick auf das
ausklingende Jahr halten und einen
gemütlichen Abend zusammen verbringen. red

Schmitten. Der Taunusklub fährt

am Samstag, 16. Dezember, auf den
Weihnachtsmarkt in Michelstadt.
Abfahrt ist um 13 Uhr in Schmitten. Anmeldung unter der Rufnummer (0 60 84) 23 68. red

Anspach. Die Weihnachtsfeier der

Chorvereinigung Anspach (CVA)
ist am kommenden Samstag, 16.

13.12.2017

Marcus Kinkel kommt im Januar zurück

Schmitten Bürgermeister übernimmt nach Krankheit wieder – FWG stellt 13 Bedingungen
Bürgermeister Marcus Kinkel
kehrt am 8. Januar in sein Amt
zurück. Die Schmittener Freien
Wähler (FWG) knüpfen nach Differenzen in der Vergangenheit
die zukünftige Zusammenarbeit
und Unterstützung an Bedingungen.
VON EVELYN KREUTZ

Was ist mit Bürgermeister Marcus
Kinkel und wie geht es im Schmittener Rathaus weiter? Die FWGMitglieder erfuhren bei der Versammlung im Haus Wilina, dass
Kinkel ab 8. Januar in sein Amt zurückkehrt. Das teilte Fraktionsvorsitzender Rainer Löw mit. Kinkel
sei nach längerer Zeit im Krankenstand derzeit im Urlaub.
Löw machte aber unmissverständlich klar, dass es nicht so weitergehen wird wie bisher, mit wie-

derholten Differenzen zwischen
der FWG und dem von ihnen unterstützten Rathauschef. „Für die
zukünftige Arbeit haben wir ein
13-Punkte-Schreiben an den Bürgermeister geschickt“, sagte Löw.
Dieses sei Basis für die weitere Zusammenarbeit unter dem Motto
„Gemeinsam stark für Schmitten“
und inzwischen vom Bürgermeister
akzeptiert. Das Schreiben lag für
die Mitglieder aus, war aber tabu
für die Öffentlichkeit.

Thema Alleingänge
Im Gespräch mit dieser Zeitung
wollte Löw nichts Näheres preisgeben. Aber er dementierte nicht,
dass es um die bisherigen Alleingänge von Kinkel geht. Bei großen
Projekten wie der Sommerrodelbahn und der Windkraft waren
sich Kinkel und die FWG genauso
wenig einig wie beim Schwimm-

Marcus Kinkel Foto: Pieren

badweg und dem barrierefreien
Eingang zur Jahrtausendhalle. „Die
Unterstützung muss gegenseitig
sein“, meinte Löw, der sagte: „Das
hat zum Schluss nicht mehr funktioniert und wird jetzt besser werden.“ Und wenn nicht? „Dann wird
es Konsequenzen haben“, so Löw.
Er hatte zuvor die FWG-Vorhaben für 2018 vorgestellt. Sozial gerechte Verteilung der Kosten für
die Kinderbetreuung, Wirtschaftsförderung für das heimische Gewerbe, Modernisierung des Fried-

FWG-Vorstand – Gemeindevertreter und Gemeindevorstände blickten zurück und gaben die weitere Marschrichtung vor. Foto: Evelyn Kreutz
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hofswesens, Optimierung der Überwachung im fließenden Verkehr,
Waldbewirtschaftung, Sanierung
der Treppenanlage an der schönen
Aussicht in Arnoldshain und Arrondierung der Ortsgrenzen.
Was das ehemalige Hotel Ernst
betrifft, habe die Gemeinde keinen
Spielraum und müsse weiter mit
dem maroden Gebäude leben. Die
Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ist laut Löw weiterhin
erfolgreich und harmonisch. Die
mit anderen Fraktionen finde mehr
oder weniger nicht statt außer mit
der FDP, die sich in Sachthemen
immer mehr als verlässlicher Partner erweise.
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Eschweiler teilt aus
Die Kernaussage von FWG-Finanzexperte Bernhard Eschweiler war:
„Schmitten wächst am Rande des
Speckgürtels und die Schulden absolut und relativ zur Leistungsfähigkeit nehmen ab.“ Dies sei nicht
nur dem konjunkturellen Aufschwung zu verdanken. „Wir haben
in Schmitten gleichzeitig nachhaltig die Grundsteuer bis zur
Schmerzgrenze erhöht und die
Ausgabenkurve flach gehalten.“
Die FWG-Sitzung nutzte Vorsitzender Dr. Wolfgang Pitzner um an
die verstorbenen Gründungsmitglieder Ewald Wolf und Josef
Braun zu erinnern. Schelte bezog
vor allem die b-now. „Sie bringen
nur Paragrafenwissen und haben
keine Ideen. Ihr Misstrauen gegen
unseren
Parlamentsvorsitzenden
Volker Lehwalder und gegen die
Verwaltung halte ich für unverschämt.“ Einen Seitenhieb musste
sich auch die CDU gefallen lassen.
Ideen, die von der FWG kommen,
würden, wie das Sportplatzkonzept
und der Panoramaweg, als Projekt
von ihr vereinnahmt.
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