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Tagesfahrt nach Worms
auf Luthers Spuren
ImRahmenderVorbereitungsde-
kade zum 500. Luther-Jubiläum
2017 lädtdasTeam„ImGespräch
bleiben“ der Evangelischen Tal-
kirchengemeindeamSamstag,25.
April, zu einer Tagesfahrt nach
Wormsein. ZumThema „Luther
unddieReformation“isteineStadt-
führung vorgesehen, am Nach-
mittageinBesuchimDomgleich-
fallsmit Führung. Anschließend

bleibt Zeit für eigeneErkundun-
gen. Abfahrt ist um 8.30 Uhr in
Eppstein auf demParkplatz Rat-
hausI inderRossertstraße,Rück-
kehrgegen19.00Uhr.DieAnmel-
dung ist aus organisatorischen
GründennurbisMontag,16.März,
beiKarinMüller(Tel.06198/2554)
oder Gabriele Sauveur (Tel.
06198/2232),hierauchperMail(ga-
briele@sauveur.de)möglich

Atempause in der
Talkirche
UnterdemMotto „Dubist schön!
–7WochenohneRuntermachen“,
ladendieKatholischenundEvan-
gelischen Kirchengemeinden in
EppsteinundVockenhausenvbis
Osternjeweilsmittwochsum19.30
Uhr zum Innehalten, zu einer
wohltuendenAtempausefürLeib
und Seele in die Talkirche ein.
Das Thema des vierten Abends
amMittwoch,11.März lautet: „Du
bist fair!“ und nimmt Bezug auf
SätzeausdemNeuenTestament
(Epheser 4,29-32).

Kinder
und junge Leute
Die Ev. Talkirchengemeinde
gründeteineneueKindergruppe.
Willkommenbeiden „Burgschar
Kids“ sind Kinder im Alter von
6 bis 12 Jahren, die Lust haben,
gemeinsam aktiv zu sein und et-
was auf die Beine zu stellen. Das
ersteTreffen findet amSamstag,
21. März um 11 Uhr im Ev. Ge-
meindehaus, Rossertstr. 26 in
Eppstein statt. Um Anmeldung
wird bis zum 10. März an ge-
meinde@talkirche.deoder telefo-
nischunter06198/8533gebeten.

Workshop für Kinder
mit Theaterspiel und Kochen
Die Evangelische Talkirchenge-
meindelädtamSamstag,14.März
um10.00UhrKinder imAlter ab
7 Jahren zu einem Koch- und
Theaterworkshop ins Ev. Ge-
meindehaus,Rossertstraße26ein.
Unter Anleitung wird frisch ge-
kocht und es werden passende

Spielszenen einstudiert. Am
Abend sind die Eltern zum ge-
meinsamenEssenbeieinembun-
ten Programmeingeladen.
UmAnmeldungwirdbis zum07.
März an gemeinde@talkirche.de
odertelefonischunter06198/8533
gebeten.

Das Energie-Mobil des regiona-
len Energiedienstleisters Mai-
nova AG kommt am Mittwoch,
dem 11. März 2015, von 9 bis 12
Uhr zum Rathaus 1/ Hauptstr.
nach Eppstein-Vockenhausen.
Interessiertekönnensichunver-
bindlich vor Ort über das breite
Angebot an Strom- und Erdga-
starifeninformieren.Dazugehört
auchderMainova-ÖkostromNo-
vanaturausüberwiegendheimi-
scher Erzeugung.
AuskunftüberTarifeundPreise

sowieHausanschlüssegibtKun-
denberater Alfred Levy. Er hält
stets auch Energiespartipps be-
reit und berät über Fördermög-
lichkeiten.
Weitere Serviceangebote sind
u.a.: An-undAbmeldungenz.B.
bei Umzug , Ummeldungen ,
Konto- oder Namensänderun-
gen.
Alfred Levy ist im Mainova En-
ergie-Mobil unter der Rufnum-
mer 0171 581 57 78 auch telefo-
nisch erreichbar.

Mainova Energie-Mobil kommt
nach Eppstein-Vockenhausen

Umbau-
arbeiten an
der Wasser-
versorgung
AufgrundvonUmbauarbeiten
an der Hauptwasserleitung
vom Wasserbehälter ist im
OrtsnetzvonOberseelbacham
Mittwoch,11.März2015, inder
Zeitvon7.30Uhrbis15.00Uhr
keinTrinkwasserausderWas-
serleitung verfügbar.

Dies ist aufgrund der techni-
schen Gegebenheiten leider
unumgänglich.AlleBürgerin-
nenundBürgerwerdengebe-
ten, sich im Vorfeld mit aus-
reichendem Trinkwasser zu
versorgen,umihrenBedarfan
Wasser abzudecken.

DieGemeindewerkeNiedern-
hausensindbemüht,dieBau-
maßnahme schnellstmöglich
abzuschließen.

So der Beschluss des Idsteiner
MagistratsunddieBereitstellung
dernotwendigenGelderimHaus-
halt 2015. Das konnte Wehrfüh-
rerAndreasZerbeanderJahres-
hauptversammlung der Feuer-
wehr Oberseelbach/Lenzhahn
mitgroßerFreudeundErwartung
verkünden.GerodetseidieFläche
schonundderBaubeginnwerde
nach Genehmigung des Haus-
halts erwartet.Mit einer Einwei-
hung 2016 könnte dann, so er-
wartet Ortsvorsteher Michael

Storch die nächste Jahreshaupt-
versammlung in der neue Halle
stattfinden.BilderderRodungauf
derFlächederkünftigenHallebe-
eindrucktendieZuhörersichtlich.

Zunächst begrüßte Andreas
ZerbedieAktivenderWehr,Mit-
gliederderAlters-undEhrenab-
teilungunddenVereinsvorstand
sowiealsGästedieOrtsvorsteher
Dieter Grön und Michael Storch
und Gemeindebrandinspektor
MathiasBrühlamletztenFreitag

inderGerätehalleOberseelbach.
In18Einsätzen davon4Bränden,
wurdenfast207Mannstundenge-
leistet.Fastdoppelt sovielwie im
Vorjahrundzudemunentgeltlich
im Ehrenamt 817 Stunden
Übungsdienst, berichtete der
Wehrführer. Etwa die gleiche
Stundenzahl -416- fürAus-und
Weiterbildung. Insgesamt, so lis-
tete er auf, haben die 24 Kame-
raden/-innen der Einsatzabtei-
lung also 1.440 Stunden ihrer
FreizeitehrenamtlichdemDienst
zumSchutzundderSicherheit ih-
rerMitbürger zurVerfügung ge-
stellt. ImMai 2014hattemandas
Ziel, 8 neue Aktive in der Ein-
satzabteilungzubekommen-mit
7Neuzugängenistdiesesehrgei-
zige Ziel fast erreicht worden,
freute sichAndreas Zerbe.
Die Jugendbetreuung konnte
auch im vergangenen Jahr wie-
derzusammenmitdenJugendli-
chen aus der Niederseelbacher
Jugendwehr durchgeführt wer-
den.Weihnachtsbaum-Sammel-
aktion,einAusflug indenMovie-
Park, Saubere Flur und eineBe-
teiligungamTagderOffenenTür
sowiediegemeinsameÜbungal-
ler Jugendwehrenauf demBolz-
platz Lenzhahn waren Beispiele
der Jugendarbeit.
Kreativ ist undwurde häufig ge-
sehen das Video der Feuerwehr
Oberseelbach/LenzhahninYou-
Tube. Es kostete nichts, nur den
MutderKameraden, indenOber-
seelbacherBrunnenzuspringen
oder invollerMontur indenWas-
serkeller unter der Gerätehalle

abzutauchen. Bei ca. 10 Grad
Wassertemperatur eine echte
Mutprobe.FürvorbildhafteTeil-
nahmeandenÜbungenundden
notwendigen Arbeiten konnten
SteffenMeißner,BjörnWendland
und Roland Schramm mit je ei-
nem Geschenk ausgezeichnet
werden.MathiasBrühlundAnd-
reas Zerbe ehrten den Ehren-
wehrführer Ernst Wald mit dem
NassauischenVerdienstorden in
Gold (Bandschnalle) für heraus-
ragende Leistungen als 30 Jahre
Vereinsvorstandund42Jahre im
aktiven Dienst. Sowie Karina
Wendland für 25 Jahre aktivem
Dienst mit dem Brandschutzeh-
renabzeichen amBande.

FürdenFeuerwehrvereinmitsei-
nen154Mitgliedernkonnteder1.
Vorsitzende Marco Gruner von
einemaktiven Jahr berichten. In
dem eine neue Theke für den
Mannschaftsraum, neue
SchränkefürdenSchulungsraum
undeinneuerAnstrichdesSchu-
lungs- und des Umkleideraums
sowie der Aufbau der neuen
Spinde realisiert werden konn-
ten.DerUmbauderZisternezum
Lagerraum als Entlastung der
Fahrzeughalle ist invollemGange
und bald fertig gestellt. Früh-
schoppen,Schlagerpartyunddas
Vatertagsgrillen sowie das
Backesfet inLenzhahnundOber-
seelbach waren gut besucht und
ein Erfolg. Er dankte der Ge-
meinde für ihre finanzielle Un-
terstützungbeimUmbauderZis-
terne.

Ob das Oktoberfest wieder statt-
finden wird, ist noch nicht ent-
schieden, ließ Marco Gruner of-
fen.NachdemKassenberichtvon
AndreasKlein liegt eine positive
Bilanz vor, die von den Kassen-
prüfernmiteinwandfreierBuch-
führungbestätigtwurde.DieEnt-
lastung des Vorstandes war ein-
stimmig. Ebenso eine Satzungs-
änderung,dievomFinanzamtge-
fordert wurde. Für 25 Jahre Mit-
gliedschaftwurdenHerbertNel-
len und Christian Schneider, für
40 Jahre Treue zumFeuerwehr-

vereinJosefChmielusgeehrt.Die
Termine für 2015 sindder 1.Mai
mit Blasmusik in Oberseelbach,
der 6. Mai Wäldchestag und 14.
MaiVatertaginLenzhahn,der20.
JuniBackesfest inLenzhahnund
Oberseelbach und der Tag der
Feuerwehr am 11. Juli.
Die Ortsvorsteher Dieter Grön
undMichelStorchsowieGBIMa-
thiasBrühlbedanktensichfürdas
ehrenamtlicheEngagement ihrer
Wehr, sie sei unverzichtbar und
ohne sie ging nichts im Ortsge-
schehen. EberhardHeyne

Neue Feuerwehrhalle für den Löschverband

FürihrenDienstausgezeichnetwurdenKarinaWendlandundErnstWald
von (hinten) Andreas Zerbe,MarkoGruner undMathias Brühl

Vorbildhaftes Engagement bei Übung und Mithilfe bei notwendigen
Arbeiten imLöschverbandeinPräsent fürSteffenMeißner,BjörnWend-
land und Roland Schramm

Gemeinsam unter der Führung
des Gemeindebrandinspektors
MathiasBrühl führtedieFreiwil-
lige Feuerwehr Oberseelbach-
Lenzhahn mit der Einsatzabtei-
lung der FeuerwehrDasbach im
Rhein-Main-Theatereine feuer-
wehrtechnischeBegehungdurch.
Die regelmäßigenVeranstaltun-
gen im RMT werden durch
Brandsicherheitswachen der
Freiwilligen Feuerwehren aus
den Ortsteilen von Niedernhau-
sen unterstützt.
AusdiesemGrundistesnotwen-
dig, die sicherheitstechnischen
Einrichtungen des Hauses zu
kennen. Mathias Brühl, der als
ehemaliger Wehrführer aus
Oberseelbach und nunGemein-
debrandinspektor, führte per-
sönlichdurchdieGängedesweit-
läufigenGebäudes.Vonganzun-
ten bis ganz oben wurde kein
Wandhydrant ausgelassen, die
groß dimensionierte Sprinkler-
anlage gezeigt und der "Eiserne
Vorhang" in Aktion vorgeführt.
Wenn hier 1.500 Menschen flie-
hen müssten, ist es wichtig, dass
alleNotausgänge frei zugänglich
sind und die Beleuchtung funk-

tioniert.Mindestensebensowich-
tig ist, dass die Feuerwehrzu-
fahrten durch die Verkehrslage

bei den knappen Parkplätzen
nichtblockiertwerden.Alldieszu
kontrollierenund,wennnotwen-

digkoordinierendeinzuschreiten,
ist Aufgabe des Brandsicher-
heitsdienstes, der auch im Rota-

tionsverfahrenvonderFreiwilli-
gen Feuerwehr Oberseelbach-
Lenzhahn gestellt wird.

Sicherheitsbegehung im Rhein-Main-Theater

Die Feuerwehren ausOberseelbach/Lenzhahn undDasbach auf der Bühne des Rhein-Main-Theaters - zur Sicherheitsbegehung.MitteWehrfüh-
rer Andreas Zerbe, rechts GBIMathias Brühl.

Der Kulturkreis Eppstein (KKE)
weist darauf hin, dass die Kam-
merspiele Wiesbaden das Stück
„Mondscheintarif“ aus dem Pro-
gramm genommen haben. Das
StückvonIldikovonKürthysollte
am Freitag, 24. April, um 19.30
UhrimBürgersaal inEppsteinge-

zeigt werden und muss deshalb
ausfallen. Bei der Krimi-Lesung
„Schulsachen“+„Bestattungsfra-
gen“mitVeronikaAydinundKer-
stinKlamrothamDonnerstag,21.
Mai, in der Kemenate der Burg
Eppstein bietet der KKE zusätz-
liche eineWeinprobe

„Mondscheintarif“ abgesagt

Vockenhausen

Die nächste Sprechstunde der
GleichstellungsbeauftragtenGa-
brieleMenzendorffindetam Mitt-
woch,11.März2015,inderenBüro
im Rathaus II, Rossertstraße 21,
Zimmer 14/2, von 16 bis 18 Uhr
statt.DieSprechstundebietet ins-
besondere Frauen die Möglich-
keit, eigene Anliegen anzuspre-
chen, Rat und Unterstützung in
besonderenLebenssituationenzu

erhalten oder auch Vorschläge,
Kritik und Anregungen einzu-
bringen.Selbstverständlichbesteht
auch dieMöglichkeit, einen Ter-
minaußerhalbderSprechstunde
zu vereinbaren. Die Gleichstel-
lungsbeauftragteistunterderRuf-
nummer 06198/ 305 134 oder E-
Mail-Adresse: Gabriele.
Menzendorf@eppstein.de zu er-
reichen.

Sprechstunde der
Gleichstellungsbeauftragten


