
 

 Die nächste Ortsbeiratssitzung findet am 10. August 2021 um 19:00 Uhr statt. Informationen zu Ortsbeiratssitzungen bitte bei Ulla Hammann Tel. 6218 erfragen. 

 

 RB  Von links nach rechts:  Monika Wurster, Christine Bender, Stephanie Loges, Michael Lulay, Karsten Lang, Ulla Hammann, Harald Müller, Corinna Stilgenbauer, Thomas Helmling, Linda Schneider, Torsten Mayer, Franz Beiwinkel. .. ..   Neu im Ortsbeirat 
 Linda Schneider, GLE      
 Monika Wurster, SPD 

Torsten Mayer, CDU/WGE 

 3. Quartal  2021  ERB 29.06.2021  BHRU 

1. Öffentliche Ortsbeiratssitzung 2021   .. Am  04.05.2021 fand die 1. öffentliche Ortsbeiratssitzung 2021 mit einer kleinen Öffnung und auch mit etwas Normalität in der Pandemie in der Erbacher Mehrzweckhalle statt. Das Bild oben zeigt deutlich, dass nach wie vor der Sicherheitsabstand und das Tragen der Masken erste Pflicht ist und auch sehr ernst genommen wurde. Für die Teilnehmer aus der Bevölkerung an dieser Sitzung war es sehr erfreulich, dass auch dies wieder möglich ist und ein weiterer kleiner Schritt in die Normalität ist. Die großen Abstände zwischen den Personen sind zwar immer noch etwas befremdlich, also noch sehr weit weg von irgendeinem Kuschelkurs, dennoch war die einhellige Meinung: Toll, schön, unser Dorf lebt wieder.   
 Gratulation  zur  Ortsvorsteherin  durch  Manfred Bräuer  .. Ulla Hammann bedankte sich für das entgegen-gebrachte Vertrauen Die Wahl der Ortsvorsteherin war einstimmig und damit ist Ulla Hammann die alte und neue Ortsvorsteherin. Als 2. Ortsvorsteher, ebenfalls einstimmig, wurde Harald Müller gewählt. Neu im Ortsbeirat sind Linda Schneider (GLE), Monika Wurster (SPD) und Torsten Mayer (CDU/WGE). Durch den Amtsverzicht von Anna-Lena Groh (GLE) rückte der nicht direkt gewählte Franz Beiwinkel (GLE) nach und ist damit auch wieder im diesjährigen Erbacher Ortsbeirat. Die Heppenheimer Stadträtin Christine Bender (SPD) wohnte der Sitzung bei und beantwortete verschiedene Fragen, wie zum Kindergarten-Neubau, den Ortsstraßenbau und vieles mehr. Weitere Infos im Beilageblatt>                                                                                        (Bericht/Bilder/Grafik : Rainer Bauer)  

 1.Stadträtin Christine Bender (mitte) stand Rede u. Antwort 



Wunderschön, Singen auf dem Wilhelmsplatz in Erbach  

 

 Volkslieder-Singen Das erste Volksliedersingen in der Pandemie, viele geimpft, andere negativ, so geht es langsam wieder in eine gewisse Normalität über.  Den anwesenden Erbachern ist die Erleichterung förmlich anzusehen die neuen Freiheiten in vollen Zügen genießen zu können. Das erste Singen am 10.Juni 2021 fand wie schon oft auf dem Wilhelmsplatz in Erbach bei schönstem Wetter statt. Auch die Ortsvorsteherin Ulla Hammann ließ es sich nicht nehmen ein passendes Weinchen einzu-schenken und voller Kehle mit-zusingen. Die Leitung und auch musikalische Begleitung übernahm wie schon so oft Karl Ernst Stief mit seiner Ziehharmonika.  Die Sänger konnten je nach Lust und Laune Liedervorschläge machen, die dann auch gesungen wurden und Karl Ernst begleitete diese exzellent mit seinem Instrument. Der eine oder andere Wein durfte dabei nicht fehlen. Alles in allem einfach wunderschön. Freiheiten, auf die wir lange verzichten mussten. Demnächst auch zum Reinhören auf unserer Homepage.                                                                             (Bericht, Bilder: Rainer Bauer) 

  

Isa ́s Ziegenkindergarten  .. Sieben kleine Zicklein hüpfen vergnügt über die Wiese in Isabell Dittrichs Ziegenparadies in Erbach. Dieses Jahr sind zwei Mädchen und fünf Böckchen geboren worden, alle gesund und munter. Manche kennen Isabell und ihre Ziegen bestimmt. Des Öfteren ist sie auch mal Gassi mit der ganzen Crew, denn die Ziegen sind auch leinenführig. Die Tiere sind ein Magnet für Kinder. So ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Kinder des Dorfes gerne mal bei den Ziegen vorbei  schauen, beim Melken helfen oder getrocknetes Brot bringen. Die Kinder lernen hier auf ganz  natürliche Weise, wie ein Glas Milch gewonnen  wird und wie viel Arbeit es ist ein Frühstücksei zu bekommen. Denn neben den Ziegen haben Isabell und Markus Dittrich auch noch Hühner.  .. .. 

 (Fotos: Christina Kiene) .. Die Pflege der Tiere macht den Kindern großen Spaß. Die beiden Töchter Paula und Heidi wissen genau, wie der tägliche Ablauf der Tiere zu sein hat und was sie brauchen. Dazu gehören neben dem täglichen  Versorgen mit Futter und Wasser auch die Klauen- und Fellpflege. In gewissen Abständen muss auch die Weide umgesteckt werden, damit die Ziegen genügend frisches Gras zum Abweiden haben. „Meine drei Mutterziegen melke ich jedes Jahr von Juni bis Dezember“, sagt „Bella“, so der Spitzname der Erbacher Ziegenwirtin. Jährlich werden die drei Mutterziegen einmal gedeckt. Nach dem Absetzen der Zicklein wird täglich gemolken. Aus der gewonnenen Milch stellt Isabell leckeren  Ziegenfrischkäse, Joghurt und Molke her. „Meine Kinder lieben die Milch. Sie schmeckt abgekocht fast wie Kuhmilch und ist viel reichhaltiger und gesünder als die Milch von Kühen“, sagt Isabell. Jedes Jahr werden dann die Ziegenkinder in gute Hände abgegeben. Isabell hat sich einen kleinen Bauernhof mit Nutztieren erschaffen, so wie es früher war. „Für den Eigenbedarf mit meinen Tieren Nahrung zu produzieren macht mir einfach Spaß“, sagt die Erbacherin. Ihr Bruder Patrick hat Bella einen Melkstand aus Holz gebaut. Bereitwillig hüpfen die Ziegen zum Melken nacheinander auf die Konstruktion, denn es gibt im vorderen Bereich immer eine Schüssel mit Futter. „Für meinen Käse sammle ich Wildkräuter und Blüten, die ich dann trockne. Damit wird mein Käse dann ummantelt“, sagt die Kleinbäuerin. Auch die Kindergartenkinder des Erbacher Tatzelwurms waren schon zu Besuch auf der kleinen Ziegenfarm. Die Kinder freuen sich, dass es die Ziegen in Erbach gibt. (Bericht: Christina Kiene)  

     

 



Erbacher Dorfplatz .. 

 .. (Fotos: Birgitt Bauer, Grafik: Rainer Bauer) 

SVE Turn- und Gymnastik-Gruppe .. Wir haben schon fast nicht mehr daran geglaubt, aber am 09.06.2021 war es endlich soweit und die Frauengymnastik-gruppe des SV Erbach unter der Leitung von Ursula Schumacher durfte wieder trainieren. ..  .. 
 .. (Bild: Karina Conrad) .. Die Gymnastik fand wie gewohnt von 17:40 Uhr bis 18:45 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. In der großen Halle konnten die coronabedingten Abstandsregeln gut eingehalten werden und auch Desinfektionsspender standen bereit. Alle freuten sich sehr, wieder gemeinsam mit Musik und der immer gut gelaunten Ursula Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Gleich-gewicht und Kraft zu üben und zum Abschluss mit einer Fantasiereise belohnt zu werden. Die Gymnastikgruppe würde sich über Neuankömmlinge freuen.                    (Bericht: Karina Conrad)                           „Wer schäi, wenn ehr a kumme deet!“ ..  

.. .. Endlich ist er da: der lang ersehnte Frühling! Sowohl die Kindergartenkinder vom Erbacher Kindergarten als auch viele andere Leute freuen sich darüber, endlich mal wieder länger draußen sein zu können. Neben ausgedehnten Spaziergängen in der Gruppe des Waldkindergartens machen die Tatzelwurm-Kinder auch andere tolle Unternehmungen und genießen die warme Frühlingssonne. Auch entlang des Bauwagenplatzes der Kindergartengruppe herrscht reges Treiben zu Beginn der Frühlingssaison. Kein Wunder, denn jeder will nach dem langen, trüben Winter raus in die Natur und frische Luft in der Sonne tanken. Aktuell ist es allerdings so, dass manche Fahrrad- und Autofahrer, die am Bauwagen vorbei fahren, dies mit hoher Geschwindigkeit tun.  

 .. Das ist für die Kindergartenkinder, aber auch für alle anderen Spaziergänger, Jogger und auch Reiter höchst gefährlich! Es wird darum gebeten, Rücksicht zu nehmen. Bitte Tempo raus für unser aller Sicherheit! Die Erzieherinnen der Tatzelwürmer werden zur gedanklichen Unterstützung entsprechende Schilder aufstellen. Ein weiterer Punkt, weshalb es hoffentlich nicht notwendig sein wird, weitere Schilder anzubringen, ist die Verwüstung des Bauwagen-platzes. Neben dem zerwühlten Frühbeet wurden Spielsachen auf die Wiese geworfen und Müll hinterlassen, was wirklich schade ist. Die Kinder hatten sich mit dem Errichten und Einsäen des Beetes viel Mühe gegeben. Die Erzieherinnen freuen sich, wenn der Bauwagenplatz von den Erbachern genutzt wird, bitten aber darum, den Platz ordentlich zurück zu lassen. Ein großes Lob allerdings geht an die Hundehalter, welche die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Freunde pflichtbewusst wegräumen. Den Erzieherinnen ist aufgefallen, dass das Gelände rund um den Bauwagen mittlerweile sauber ist. Sowohl die Kinder und die Erzieherinnen als auch andere Spaziergänger freuen sich sehr darüber! (Bild und Artikel: Katharina von Seebach)  

Müllpolizei in Erbach? 

Dann her damit, wir freuen uns drauf. Eure Blättsche Redaktion. Wohin? An Mail@Heppenheim-Erbach.de  

Liebe Erbäscher Blättsche Redaktion, wir freuen uns sehr, durch das Erbäscher Blättsche Neuigkeiten rund um Erbach zu erfahren. Ihre Anregung, selbst etwas beitragen zu können, möchte ich hiermit aufgreifen, vielleicht ist es ja etwas fürs Blättchen. Schon immer gehen wir mit unseren Kindern viel spazieren / wandern etc.. Dabei sticht uns der rund um Erbach liegende Müll besonders ins Auge.  Immer mehr Plastikverpackungen - gerne aus dem Bereich Fastfood,  aber auch unzählige Bonbonpapierchen, Tempos,  Flaschen,  ''gefüllte Hundetütchen'' (die nicht immer den Weg in den nächsten Mülleimer finden) und sogar leere Fässer liegen verstreut herum. Darum ''spielen'' wir mindestens 2x im Jahr Müllpolizei.  Dabei krabbeln die Kinder auch -soweit möglich- in Büsche hinein oder Böschungen hinauf / hinab. Dazu sind sie natürlich ''bewaffnet'' mit Handschuhen und Müllzangen, wir mit verschiedenen Mülltüten (aufgrund der Menge sind mehrere Tüten absolut notwendig). Einen Vormittag den Weg Feldstraße/ Sportplatz/ bis zum Weg Pannekucheeck Richtung Kirschhausen, links rund um Erbach herum bis zum Bauwagen des Kindergartens und zurück zum Spielplatz.  Der zweite Vormittag ab Halle das Erbacher Tal runter bis zum ersten Haus in HP,  ab Maibergweg den Wanderweg wieder zurück bis Erbach, weiter zum Rainbikerplatz den Weg wieder rauf bis zur Feldstraße und dann Heim . ..                                                                    (Artikel: Melanie, Benjamin, Leonhard und Ludwig Frank)  ((nn(Fotos: Familie Frank)  

Ich möchte auch mal was schreiben fürs Blättsche

Dies und das von den Tatzelwürmchen



Impressum, Verantwortliche Herausgeber:   Birgitt Bauer, Harald Müller, Rainer Bauer, Ulla Hammann Dorf Erbach-Heppenheim a.d. B. Telefon: 06252 6218, zeitung@heppenheim-erbach.de   In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Erbach e.V.   und dem heppenheim-erbach.de Team Anspruch:  Dieses Blättsche soll allen Erbachern Ortsinformationen   zugänglich machen, vor allem jenen, die kein Internet haben.  Das Beste daran ist?    “Des Blättsche dut a ohne Strom!“   

 

Was Erbacher bewegt!   Feuerwehr Liebes Redaktionsteam,  ein großes Lob an die Freiwillige Feuerwehr, die dieses Jahr das Muttertagsmenü trotz schwerer Corona-Situation am Leben gehalten haben. Sensationell und wirklich umfangreich für so einen kleinen Preis. Ein Hoch auf die Feuerwehr.  Liebe Grüße  Andreas Toth.   Anregungen . Liebe Veranrwortliche des Erbächer Blättche, auch für diese Ausgabe möchte ich mich ganz herzlich für  euere Arbeit bedanken. Ich freue mich, dass das Blättche feste Ausgabe des Erbächer Kulturlebens geworden ist. Ich möchte aber eine Anregung geben. Ich finde, wer unter "Was Erbacher bewegt" schreibt sollte den Mut haben seinen Namen darunter zu setzen. Auch wenn ihr mit Sicherheit als Verantwortliche "unrechtmäßige Inhalte" verhindert, so sollte jeder, der sich öffentlich äußert, auch den Mut haben, wie bei einem Leserbrief, seinen Namen zu nennen. .. Mit freundlichen Grüßen Franz Beiwinkel   Antwort: .. Hallo Franz, danke für die Anregung, selbstverständlich können wir nur "rechtmäßige Inhalte" veröffentlichen, dies wird vom Team auch sehr verantwortungsvoll bearbeitet. Im Punkt Personalisierung bin ich nicht ganz deiner Meinung, da für mich nur wichtig ist, was den Erbacher(in) bewegt und weniger, wer es ist, den es bewegt. Wenn dieser das unterschreiben möchte, dann gern. Mit einer Personalisierungspflicht werden wir meiner Meinung nach kaum noch freie Äußerungen bekommen, was den Erbacher(in) wirklich bewegt.  . Vielen Dank und viele Grüße Rainer Bauer Erbäscher Blättsche    Die Batterie-Sammelbox ist weg! .. Die Batteriesammelbox an der Mehrzweckhalle wurde demontiert. Ich hatte die leicht zugängliche Box oft genutzt und finde dies nicht in Ordnung. Inzwischen kann man die Batterien überall sehen, in und  auf den Glascontainern, in den Büschen, auf dem Parkplatz. Jetzt muss man nach Heppenheim fahren, um sie loszuwerden. Auch aus ökologischer Sicht ist diese Maßnahme nicht zu verstehen. Vielleicht kann sich der Ortsbeirat dafür einsetzen, dass die Box wieder zur  Verfügung gestellt wird.  Rainer Bauer GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Das Blättsche-Team informiert! . Hier kann sich jetzt jeder äußern, der etwas zu sagen hat. Zettel in Briefkasten, per Mail, auch persönlich oder auf anderem Wege. Die relevanten und geprüften Themen werden dann veröffentlicht.  Alles für ein lebenswertes Erbach! 

Liebe Erbacherinnen und Erbacher, . der in der konstituierenden Sitzung vom 04.05.2021 gewählte Ortsbeirat von Erbach begrüßt euch alle recht herzlich. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit für unser Dorf. Mit mir als eure Ortsvorsteherin, Harald Müller als meinen Stellvertreter, Thomas Helmling, Michael Lulay, Franz Beiwinkel sowie drei neugewählten Mitgliedern des Ortsbeirates Monika Wurster, Linda Schneider und Torsten Mayer wollen wir mit versammelten Kräften unsere bisherigen 
 Gottesdienst Donnerstag 22.07.21 18:30 Uhr Wortgottesfeier im Haus Emmaus mit Janina Adler Sonntag 15.08.21 17:00 Uhr  Kräuterweihe am Fichtenkapellchen mit  Pfarrer Matthias Lich Donnerstag 26.08.21 18.30 Uhr  Eucharistie im Haus Emmaus mit Pfarrer Thomas Maurer .. Nach den Sommerferien ab September eventuell wieder 14-tägig Gottesdienst im Haus Emmaus, wenn die Corona-Inzidenz es zulässt.  

Ulla Hammann im Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Erbach. Unsere Ulla fuhr auch den Muttertagsbraten mit der Feuerwehr zu den Erbacher Bestellern, die sich über diese Aktion sehr gefreut haben. Auch dieses Jahr wieder super gemacht von der Erbacher Feuerwehr. 
Das Blättsche-Team informiert! . Hier kann sich jetzt jeder äußern, der etwas zu sagen hat. Zettel in Briefkasten, per Mail, auch persönlich oder auf anderem Wege. Die relevanten und geprüften Themen werden dann veröffentlicht.  Alles für ein lebenswertes Erbach! 

  Übungsbetrieb Freiwillige Feuerwehr Erbach Aktive ab 23.06.2021 regelmäßiger Übungsbetrieb 14-tägig Dienstags 18.00 Uhr Jugendfeuerwehr   Bambini: leider Beginn noch unklar  Muttertagsbraten der Feuerwehr .. 

 Wir über uns:  Von der Idee bis in die Erbacher Briefkästen ist es ein weiter Weg und es steckt ne’ Menge Herzblut drin. Inzwischen sind es mehr als 10 Mitbürger, die dies möglich  machen. Alles nur Menschen, da geht auch mal was schief. Also ab und zu einfach mal ein Auge zudrücken. Danke! 

 Zur  Zeit  können  wegen  der  Coronapandemie  leider  keine  Ortsveranstaltungen  stattfinden. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Erfahrungen und mit neuen Ideen für unser Dorf da sein. Als Schriftführerin engagiert sich weiterhin Corinna Stilgenbauer mit ihrer Stellvertreterin Stephanie Loges für den Ortsbeirat Erbach.  Eure Ortsvorsteherin Ulla Hammann                           


