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Weihnachten 2021

Sehnsucht nach dem Lichterglanz
NEU-ANSPACH TZ erinnert an die Weihnachtsmärkte der Kleeblattstadt

Wieder ein Jahr ohne Weihnachtsmärkte. Im zweiten Jahr in
Folge fallen die Neu-Anspacher
Weihnachtsmärkte
coronabedingt aus, und vielen fehlt damit
etwas, was sie seit Jahren liebgewonnen haben. Weihnachtsmärkte mit Mandelduft und Lichterglanz verbreiten Atmosphäre,
manch einer stöbert noch ein
Weihnachtsgeschenk auf oder
deckt sich auf den größeren
Märkten mit allem ein, was zu
Fest gehört. Es geht auch ums Geschäft, wer wollte das bestreiten,
dennoch sind sie Treffpunkte mit
mehr oder weniger Party-Zonen.
In Städten haben sie seit dem
Mittelalter Tradition, man denke
an den Nürnberger Christkindelmarkt. Auf dem Land sind sie erst
seit einigen Jahrzehnten auf dem
Vormarsch. Hier ein kleiner Rückblick für die Kleeblattstadt.

Es gab
Schattenseiten
Der Neu-Anspacher Nikolausmarkt fand erstmals 1986 statt
und war eine Initiative des Gewerbevereins unter dem Vorsitzenden Rudi Jäger, der in Fred
Maruhn und Herbert Jäger engagierte Mitstreiter hatte. Ilse
Trenczek übernahm das Amt von
Jäger und damit auch für viele
Jahre die Organisation des Marktes, der im alten Ortskern einen
ersten idealen Standort fand.
Das Zentrum war der Platz zwischen Kirche und dem Gasthaus
Zur Linde. Am Anfang war nur
die Usastraße von Buden gesäumt, später breiteten sie sich
nach beide Seiten in die Langgas-

se aus, den Eingang von allen Seiten bildeten geschmückte Tore.
An der Neuen Pforte stand ein
Karussell, eine weitere Attraktion
war die Lok „Emma“, die Kinder
auf kleinen Wagen viele Jahre
durch die Gassen zog. Ralf Jaeger
hatte sie gebaut und spielte auch
den Lokführer.
Viele Helfer des Vereins schafften stets den Rahmen, der von
Privatpersonen, Vereinen und anderen Organisationen sowie Gewerbetreibenden gefüllt wurde.
Zentraler Schauplatz war die Bühne an der Kirche, wo Kinderchöre, Tanzgruppen und Musikgruppen auftraten.
Der Anspacher Nikolausmarkt
zog immer mehr Besucher an,
und die kamen auch aus dem
Umland, was allerdings auch
Schattenseiten hatte. Junge Erwachsene hatten den Markt als
Treffpunkt entdeckt, und statt
sich vor Ort ein oder zwei Glühwein zu gönnen, brachten sie alkoholische Getränke mit. Die Feiern liefen mitunter aus dem Ruder. Die Veranstalter steuerten gegen und drängten das Partygeschehen wieder zurück.
Die Vereinszelte aber blieben
Orte der Geselligkeit. Vielen waren die mit Lichterketten geschmückten Gassen ans Herz gewachsen, und viele konnten sich
deshalb mit dem Plan, den Nikolausmarkt an des Feldbergcenter
zu verlegen, nicht anfreunden.
Nicht zuletzt Sicherheitsbedenken der Feuerwehr gaben den
Ausschlag, aber inzwischen hat
sich der neue Standort bewährt,
jetzt unter der Regie des Vorsitzenden Heinz Weidner.

Das Programm wurde größtenteils übernommen, Pate wurde
jetzt die katholische Kirche, aber
ohne Vereine geht es auch in der
neuen Mitte nicht.
Ein Zelt, das immer gerne angesteuert wird, ist das der Thalgauer. Die Freundschaft mit dem
österreichischen Thalgau entwickelt sich allerdings in Westerfeld, wo sie einst ihre Spezialitäten anboten.

Frostige Temperaturen
zum Auftakt
Der Westerfelder Weihnachtsmarkt ist 1995 im Zuge des laufenden
Dorfentwicklungsprogramm ins Leben gerufen worden, entscheidende Impulsgeber
waren Anna Sindermann und
Gerhard Haas. Die Erlöse kamen
seinerzeit der Dorfentwicklung
zugute.
Nach dem Tod Sindermanns
2013 führten die noch als Gruppe
organisierten Udos (Unser Dorf )
um die engagierte Gudula Bohusch den Weihnachtsmarkt am
Fuße der Kirche fort, weiterhin in
Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. Die Westerfelder ließen stets nur private und Vereinsstände zu. Der Versuch, den
Markt 2013 in die Usinger Straße
zu verlegen, kam nicht gut an, so
dass er ein Jahr später wieder in
die Mühlstraße zurückverlegt
wurde. Einmal musste er wegen
Unwetter abgesagt werden, fand
dann mit einer Woche Verspätung doch noch statt.
Der jüngste der Neu-Anspacher
Märkte ist der Hausener Weihnachtszauber, eine Idee des Ju-

2017 ist die Welt noch coronafrei: Heinz Weidner eröffnet als Vorsitzender des ausrichtenden Gewerbevereins mit viel politischer Prominenz
und himmlischem Beistand den Nikolausmarkt.
ARCHIVFOTO: FRANK SALTENBERGER

gendfördervereins Neu-Anspach,
der in Hausen-Arnsbach angesiedelt ist. 2009 fand er zum ersten
Mal statt, bei frostigen Temperaturen: minus 20 Grad ließen damals die Fußspitzen blau werden.
Noch ungemütlicher wurde es

„Es ist einfach schön, Geschenke zu machen“
SCHMITTEN Emily Griegal organisiert Wohltätigkeitsprojekt für Eltern-Kind-Haus

„Wenn an Heiligabend Bescherung ist im Eltern-Kind-Haus
Weitblick in Hunoldstal, wird die
Freude hoffentlich groß sein“,
wünscht sich Emily Griegal. Die
16-jährige Oberreifenbergerin ist
Schülerin der elften Klasse der
Frankfurt International School
(FIS) in Oberursel und hat alle
Mitschüler der neunten bis zwölften Klassen in ihr Wohltätigkeitsprojekt „Weihnachten im Schuhkarton“ einbezogen.
Eigentlich wollte Emily, die auf
jeden Fall für ein lokales Projekt
tätig werden wollte, im „ElternKind-Haus Weitblick“ in Hunoldstal einen Nähkurs für junge Mütter anbieten. Aber wegen Corona
war das nicht umzusetzen. Ihre
Mutter habe sie dann auf die Idee
mit Weihnachten im Schuhkarton gebracht. Im Haus Weitblick
finden Mütter und Väter in Notlagen zusammen mit ihren Kindern
den Weg zurück in ein selbstständiges Leben. Emily kennt die Bewohner nicht, weiß aber aus Gesprächen mit Einrichtungsleiterin
Tamara Scheidt, dass es vor allem
an Extras fehlt, die für viele andere selbstverständlich sind.
Mit ihrer Idee stieß Emily bei
den Lehrern der FIS auf große Zustimmung, und sie bekam von ihnen auch die nötige Unterstützung. „Alle 30 Oberstufenklassen
mit jeweils 15 bis 20 Schülern haben vier Wochen lang gesammelt“, erzählt die junge Oberreifenbergerin. Mit Postern für die
Klassen und Aufrufen in der Online-Schulzeitung hat sie für ihre
gute Sache geworben. Als Anhaltspunkte hat sie für die Klassen Ideen zusammengestellt, wo-
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Emily aus
Oberreifenberg hat mit
ihren Klassenkameraden
Ali, Jinpil, Noel und Sozette
(von links)
Spenden in
der ganzen
Schule gesammelt und
Päckchen für
die Bewohner
des ElternKind-Hauses in
Hunoldstal
gepackt.
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rüber sich junge Frauen und Männer und Kinder vom Säuglingsalter bis zu fünf Jahren freuen
könnten.
„Zum Schluss hatten wir für jedes Kind ein Milchfläschchen und
sehr viel mehr Kosmetikartikel,
befüllbare Getränkeflaschen, Notizblöcke mit Stift, Schokolade,
Schals, Kinderkleidung und Spielsachen, als wir für die 30, schon
extra groß bemessenen Schuhkartons brauchten“, erzählt Emily
strahlend. Die Spender sollten übrigens nicht selbst ein Päckchen
packen. Auch das übernahm die
junge Reifenbergerin zu Haus mit
Klassenkameraden. Bei stimmungsvoller
Weihnachtsmusik
machte das sogar viel Spaß.
Ali, Jinpil, Noel und Sozette sortierten erst vor, was in die Päckchen für die Mütter, Väter und

Kinder unterschiedlichen Alters
hinein soll und verteilten die Sachen auf die Kartons. „Am Anfang
war es nicht leicht zu sehen, was
vielleicht einem Einjährigen oder
einem Dreijährigen passen könnte, aber dann bekam man einen
Blick dafür“, meinte Sozette. Bevor es ans Einpacken der fertig
gepackten Boxen mit Weihnachtspapier ging, war aber erst
mal eine Pizza-Pause fällig.
Angesichts der vielen Spenden,
die noch übrigen waren, stellte
Emily fest: „Wir könnten nochmal so viele Päckchen packen.“
Aber keine Spende sollte umsonst
gewesen sein. Als sie merkte, dass
die Gaben ihrer Mitschüler den
Bedarf sprengen würden, sprach
sie einen der koordinierenden
Lehrer darauf an. Der leitete die
restlichen Sachen an andere Insti-

tutionen für Kinder und bedürftige Menschen weiter.
Ihre Päckchen für einzelne Bewohner, dazu Spiele, die alle nutzen können, gaben die Jugendlichen vor dem Fest bei der Einrichtungsleiterin im Haus Weitblick ab. „Die Anonymität der
Klienten sollte ja gewahrt bleiben, wir haben sie also nicht kennengelernt“, so Emily.
Aber sie ist überzeugt, dass die
Überraschung gelungen ist und
die Geschenke gerne angenommen wurden. „Eigentlich ist
Weihnachten im Schuhkarton
nichts Neues, aber diejenigen, die
im Haus Weitblick wohnen, rechnen damit bestimmt nicht“, ist
sich Emily sicher. „Für uns selbst
ist es auch ein tolles Gefühl, persönliche Geschenke machen zu
dürfen.“
EVELYN KREUTZ

2014, als sich Sturmtief „Engel“
über den Hausener Dorfplatz ergoss.
Trotz aller Unbilden wurde der
idyllische Markt, stets vor dem
vierten Advent, zu einer Erfolgsgeschichte. Auch er lebt vom En-

gagement der Vereine und der
Kirche. Eine Feuerschale in der
Platzmitte und Krautpfannkuchen sind die Markenzeichen des
Weihnachtszaubers. Bleibt zu hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder Krautpfannkuchen und Waf-

Obstbäume richtig
schneiden
Neu-Anspach – Der Obst- und
Gartenbauverein (OGV) Neu-Anspach bietet von Januar an einen
dreiteiligen Baumschneidelehrgang mit Mirko Franz an, der die
Wetterauer
Obstbaumschnittschule betreibt. Der erste Termin
findet am Mittwoch, 12. Januar
2022, um 19.30 Uhr in den Clubräumen im Bürgerhaus Neu-Anspach statt. Der nächste TheorieAbend ist am Mittwoch, 9. Februar 2022, und der praktische Teil
ist für Samstag, 26. März 2022, geplant. Zu diesem Lehrgang sind
auch Nicht-Mitglieder eingeladen.
Der OGV weist darauf hin, dass es
für die Teilnehmer gut wäre, an
allen drei Terminen anwesend zu

sein. Dies sei jedoch nicht verpflichtend. Für Nicht-Mitglieder
kostet der gesamte Lehrgang
10 Euro, bei Eintritt in den Verein
entfällt diese Gebühr.
Es gelten die aktuellen Coronaregeln, Teilnehmer müssen den
Impfnachweis mitbringen. Anmeldungen nehmen Wolfgang
Strubel, E-Mail post@wolfgangstrubel.de,
Telefon
(0 60 81)
96 17 10, oder Sigrid Wiesner, EMail wiesnerwehrheim@aol.com,
Telefon (0 60 81) 5 99 72, entgegen.
Der OGV weist noch auf seine
neue Internetseite hin, auf der
viel Interessantes zu finden sei
und kurzfristige Änderungen mitred
geteilt werden.

Noch nicht genug
Glasfaser-Verträge
NEU-ANSPACH Aktion soll verlängert werden
„Es hat nicht ganz geklappt“, antwortet Neu-Anspachs Bürgermeister Thomas Pauli (SPD) auf die
Frage, ob die Nachfragebündelung erfolgreich war. In Westerfeld und Hausen-Arnsbach haben
nicht genug Menschen bis zum
vergangenen Samstag, 18. Dezember, einen Vertrag mit der Deutsche Glasfaser (DG) abgeschlossen. 680 oder 40 Prozent der insgesamt rund 1700 Haushalte in
beiden Neu-Anspacher Stadtteilen
hätten bis Samstag einen Vertrag
über die Verlegung von GlasfaserHausanschlüssen mit der DG abschließen müssen, damit diese ihre Arbeit aufnimmt.

»Spannung pur –
nicht nur im
Stadion!«
Helga Heinicke-Krabbe
Buchhandlung Libra, Oberursel

Am vergangenen Donnerstag
sah es aus DG-Sicht auch noch danach aus, dass es klappt – es fehlten noch 90 Verträge, um die
40 Prozent zu erreichen. Und der
Projektmanager Lennart Götte
versicherte, dass die letzten Tage
erfahrungsgemäß die besten seien.
Doch beerdigen muss die Stadt
das Projekt noch nicht, denn es
wird eine Verlängerung geben,
versichert Pauli. Was letztlich den
Ausschlag gab, lässt sich nicht genau sagen, aber: „Corona hat eine
große Rolle gespielt, wer lässt im
Moment gerne Fremde ins Haus“,
nni
sagt der Bürgermeister.

feln in Hausen, Bratwurst, Glühwein und was sonst dazu gehört
auf wiedererstarkten Neu-Anspacher Weihnachtsmärkten gibt.
Vielleicht bringt die Auszeit ja
auch neue Impulse mit sich.
FRANK SALTENBERGER

Bürgerhäuser
geschlossen
Neu-Anspach – Die
Neu-Anspacher Stadtverwaltung macht
auf drei Schließungen in den Ferien aufmerksam. So bleibt das
Bürgerhaus in Anspach, GustavHeinemann-Straße, nach Informationen von Andrea Bauer vom
27. Dezember bis 9. Januar geschlossen. Auch das Restaurant
im Bürgerhaus bleibt geöffnet.
Die
Dorfgemeinschaftshäuser
Rod am Berg und Hausen sind in
der Zeit vom 27. Dezember bis
8. Januar geschlossen. Eine Ausnahme besteht bei Trauerfeiern,
dafür stehen die beiden Gebäude
wie gewohnt zur Verfügung. red

Impfung zwischen
den Jahren
Neu-Anspach – Das regelmäßige
Impfangebot des mobilen Impfteams der Hochtaunus-Kliniken
in Neu-Anspach kommt auch zwischen den Jahren ins Anspacher
Bürgerhaus, Gustav-HeinemannStraße, um die Menschen gegen
das Coronavirus zu impfen. Das
ist am kommenden Dienstag,
28. Dezember, von 16 bis 20 Uhr
der Fall. Willkommen ist jeder,
der eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung benötigt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Geimpft
wird mit einem mRNA-Vakzin. Eine ärztliche Beratung gibt es an
Ort und Stelle. Bitte den Personalausweis, die Krankenkassenkarte,
einen Impfpass (falls vorhanden)
sowie eine FFP2-Maske mitbringen. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Organisatoren, die
notwendigen Dokumente ausgered
füllt mitzubringen.
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