
 
Die nächste Ortsbeiratssitzung findet am 26. Oktober 2021 um 19:30 Uhr statt. 

Informationen zu Ortsbeiratssitzungen bitte bei Ulla Hammann Tel. 6218 erfragen. 
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(Bilder: Rainer Bauer) 
 

(Bilder : Norbert Müller)  

 Vandalismus am 
Dorfschrank 

  .   
In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 2021 
haben vermutlich 3 junge erwachsene Täter,   
2 Männer und eine Frau, den im Dorfplatz-
häuschen befindlichen Dorfschank attackiert 
und übel zugerichtet, so dass dieser nur mit 
viel Mühe und Engagement von Erbachern 
repariert werden konnte. Eine ähnliche 
Profilierung der Täter wurde  auch schon für 
die Graffitiattacke im Frühjahr 2021 während 
der Corona Ausgangssperre gemutmaßt.  
 

 
.. 

Sachdienliche Hinweise bitte an die POLIZEI 
in Heppenheim.  

2. Erbacher Oktoberfest  
Das 2. Erbacher Oktoberfest am 1. Oktober, 
organisiert vom Erbacher Schorleclub. Wie nicht 
anders zu erwarten, wurde auch das 2. 
Oktoberfest zu einem vollem Erfolg. Der 
Schorleclub hat einfach das richtige Händchen für 
solch eine Veranstaltung.  
.. 

 
.. 

Auch Harald Müller konnte mit der Fa. Paulaner 
aus München, die auch das dortige Oktoberfest 
ausstattet, mit dem Original Oktoberfestbier  
seinen Beitrag zum Erfolg leisten.   
Die einhellige Meinung zum Oktoberfest:  
Erbacher Oktoberfest ist super, ich will mehr 
davon… Die geniale O’Zapft-Rede von Nikolai 
Jäger auf Seite 3… 
                               (Bericht und Grafik : Rainer Bauer) 



Jetzt wieder Kerwe in Erbach 
 

 

Damit auch bei Regen gefeiert werden 
konnte, wurden alle zur Verfügung 
stehenden Zelte geliehen, ein Dank gilt 
hier dem Ortsbeirat sowie der Familie 
Jäger. 
Und das Konzept hatte Erfolg. Die 
Erbacher nahmen den Kerwefreitag mit 
Abstand gut an, so dass es sogar am 
Grill zu längeren Schlangen kam.  
Und da in Erbach alle zusammenhalten, 
wurden die Zelte und Pavillons nicht 
wieder abgebaut, sondern am nächsten 
Tag durchs Dorf zum Gasthof Jäger und 
zum Kerwegottesdienst getragen.  
 

 

Nach einem Jahr Pause konnte die 
Erbacher Feuerwehr wieder an Kerwe-
freitag grillen. Möglich machte dies ein 
ausgefeiltes Hygienekonzept sowie ein 
abgeändertes Konzept.  
 
Die Fahrzeughalle wurde nicht genutzt, 
dafür wurde der komplette Hallen-
parkplatz mit Bierbänken ausgestattet. 
 

 
(Bericht.: Michael Endres) 

 

 

 Kerwegottesdienst 
 
Zur Kerwe gehört wie jedes Jahr auch ein traditioneller 
Kerwegottesdienst. Wegen Corona konnte dieser aber 
nicht im Haus Emmaus abgehalten werden, da die 
erlaubten Plätze nicht ausgereicht hätten. Außerdem war 
es der Wunsch vieler Erbacher, dass es doch sehr schön 
wäre, wenn an der Ausgrabungsstätte der Erbacher 
Kerwe, am Pannekucheneck,  auch der Gottesdienst 
sein könnte. Kurzerhand wurden dort in diesem Jahr 
Bänke aufgestellt und ein Zelt zum Wetterschutz. Doch 
der erwartete Regen blieb aus und pünktlich zu Beginn 
des Gottesdienstes strahlte die Abendsonne auf die sehr 
zahlreichen Gottesdienstbesucher und die Erbacher 
Kerwejugend und brachte einige sogar ins Schwitzen. Es 
war ein sehr bewegender Open Air Gottesdienst, 
zelebriert von Pfarrer Thomas Meurer mit musikalischer 
Begleitung an Gitarre und Akkordeon von Tim Strahl. 
Anschließend ging es direkt über die Straße zum 
Kerweausgraben und der Ruf: "Wem ist die Kerwe" 
schallte bald durch Erbach. 

..  
 (Bericht Birgitt Bauer) 

 



 

 

 



 

  Oktoberfestrede   

 

 
 

 
 

 
 

 
((nn(Fotos: Nobert Müller) 

Servus im Gasthof Jäger, Servus vom Stammtisch Schorle-Club 
und herzlich Willkommen im Tempel des Wahnsinns. Da die 
Münchner es dieses Jahr wieder mal nicht auf die Reihe gebracht 
haben ein Oktoberfest zu organisieren, blieb uns nichts anderes 
übrig als das ganze Thema selbst in die Hand zu nehmen und es 
hier in Erbach mal wieder richtig krachen zu lassen. Ansonsten 
möchte ich mich den Worten von Harry (Harald Müller) anschließen 
und noch hinzufügen, dass so etwas wie heute nur mit Hilfe und 
Zusammenhalts des ganzen Ortes möglich ist. Jeder Verein, jeder 
Stammtisch und auch Einzelpersonen stellen ihre Güter und ihr 
"Know how" zur Verfügung ohne über "was bekomme ich dafür" 
nachzudenken oder zu diskutieren. 

               (Oktoberfestrede: Nikolai Jäger) 

 
Die Bierzeltgarnituren hier zum Beispiel im Saal kommen von 
unserer Feuerwehr Erbach. Die Bühne, auf der der Guggi spielt, 
stellt uns der SV Erbach zur Verfügung, meine Eltern übergeben 
uns den Saal und Harry (Harald Müller) hilft uns tatkräftig beim 
planen, organisieren und bestellen des Bieres und der Getränke. 
Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte ich um Entschuldigung, 
aber ich denke, jeder weiß, was ich damit sagen will und wie es 
gemeint ist. So was muss auch einfach mal gesagt werden und ich 
wünsche mir, dass wir hier in Erbach in Zukunft weiter so 
zusammenarbeiten und vor allem auch zusammenhalten. So... das 
war es soweit von meiner Seite. Der Dirk und ich spielen jetzt noch 
Mal "ein Prosit", dann gebe ich weiter an unsere Jungs vom Club, 
die jetzt hier Fassanstich machen und eine Runde Bier auf uns 
ausschenken. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend 
und ich gehe jetzt wieder in die Küche. Bis dann, Servus! 

 

 
((nn(Fotos: Nobert Müller) 



3-Eierfest 2021 
 
3 Eier Pannekuchenfest ist am letzten Sonntag vor 
Weihnachten 19.12.2021 ab 16.00 Uhr Dorfplatz 
-- 

 

 Rumänienhilfe 

 

Rumänienhilfe Wie auch schon in den letzten Jahren werden in 
Erbach zu Weihnachten wieder Päckchen für hilfsbedürftige Kinder 
in Rumänien gesammelt. Die Organisation und Durchführung 
erfolgt, wie in den vorausgegangenen Jahren, über Herrn Markus 
Bauer. Abzugeben sind die gepackten Päckchen, versehen mit 
Geschlechts- und Altersangabe, bis 19. November 2021 an 
folgenden Stellen:  

Kindergarten Tatzelwurm,  
Ortsstraße 56 , 64646 Heppenheim  
Markus Bauer, Ortsstraße 10, 64646 Heppenheim 
Ulla Hammann, Im Vordersberg 38, 64646 Heppenheim 

Eingepackt werden können z.B. Spielsachen, Kleidung, 
Schreibutensilien, Blöcke, haltbare Lebensmittel wie Süßigkeiten. 
Der Transport und die Verteilung erfolgt dann direkt an die 
hilfsbedürftigen Kinder in Rumänien... 

CDU Sommertour auf dem Erbacher Dorfplatz 
.. 

 

 
 

 

Feldstraßenfest 2021 

 



Erbach – Das Dorf der Lichter 
 

Liebe Erbacher, 

 

wir möchten Sie bitten wieder mitzuhelfen, Erbach zum 
„Dorf der Lichter“ zu machen. 

 

Ein Lichtermeer als sichtbares Zeichen für Wärme, 
Geborgenheit, Nächstenliebe und Frieden. 

 

Ein Lichtermeer zum Martinstag am 

 

Donnerstag, den 11.11.2021 

ab 17:30 Uhr 

 

 

Stellen sie Kerzen, Fackeln, Laternen usw. auf und 
verwandeln sie Erbach zum leuchtenden Dorf. 

 

 

Ihr Erbacher Pfarrausschuss 

 

 

ACHTUNG – bitte Rückseite beachten !!!! 

ACHTUNG !!! 



  
 

Dieses Jahr ist aufgrund von Corona alles 
anders... 

St. Martin reitet vom Bollerts (Pannekucheeck) 
aus über die Ortsstraße zum Haus Emmaus, die 
Feldstraße weiter, die Ortsstraße hinauf bis zur 

Alten Schule (Kiga), über den Vordersberg 
hinunter und dann die Ortsstraße von unten 

wieder hoch. 

 

Wir bitten, dem Reiter und dem Pferd nicht zu 
folgen, sondern sich am Zugweg – gerne mit 

Laternen - aufzustellen. 

 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 

 



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!“   

                 

 
Weil den Erbacher zur Zeit wenig bewegt, lassen wir hier auch mal 
andere zu Wort kommen! 
-- 

 Anregungen 
---- 
Löwenbrunnen 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich bin aus DA und bin immer gerne auf den Maiberg gegangen 
am oberen Löwenbrunnen vorbei. Aber dieser Weg ist inzwischen 
verschüttet und zugewachsen. Also muss man am unteren 
Löwenbrunnen vorbei. Dieser Brunnen führt kein Wasser mehr 
und ist sehr stark veralgt.  
Kein Aushängeschild für Ihr Dorf Erbach. 
Mit freundlichen Grüßen 
Günther H. 
-- 
Sehr geehrter Herr H., 
vielen Dank für Ihre Nachricht an heppenheimerbach.de. Von dort 
wurde ich gebeten Ihnen zu antworten. 
Leider müssen wir feststellen, dass gerade im letzten – von der 
COVID19-Pandemie geprägten – Jahr, sich die Situation 
hinsichtlich Wanderwege rund um Heppenheim und auch den 
Stadtteil Erbach nicht immer zum Guten entwickelt hat. Die 
Forstarbeiten haben ihre Spuren ebenso hinterlassen wie auch 
Sperrungen von bestimmten Wegen. Wir vom Erbacher Heimat- 
und Kerweverein und dem Förderverein Erbach haben unsere 
Bemühungen, die Situation zu verbessern, leider im letzten Jahr 
nicht zum Erfolg führen können. Die Pandemie hat so einiges an 
ehrenamtlichen Engagement verhindert. Ein bereits geplanter 
Ehrenamtstag zur Verbesserung der Situation rund um den 
Löwenbrunnen konnte schlicht nicht durchgeführt werden. Jedoch 
konnte der benachbarte Annapfad von Vereinsmitgliedern in einer 
Kleingruppe mit dem vorgeschriebenen Abstand wieder freigelegt 
werden. 
-- 
Der (obere, ursprüngliche) Löwenbrunnen liegt in der Gemarkung 
Heppenheim, jedoch möchten wir Erbacher Vereine die Situation 
nachhaltig verbessern. Entsprechende Gespräche mit dem Bauhof 
der Stadt wurden geführt. Nach der Überarbeitung der dortigen 
Wasserführung kann auch wieder eine Lösung für den von uns 
errichteten unteren Löwenbrunnen in Angriff genommen werden.  
Mit freundlichen Grüßen 
Manfred Bräuer 
-- 
Die Erbach 
Sehr geehrter Herr Bauer,  
wissen Sie, wo die Quelle des Erbachs liegt. Dort, wo man sie 
anhand der topographischen Karte 1:25000 vermuten könnte, 
befindet sich nur ein Kanaldeckel, unter dem man ein 
Wasserrauschen hört. Ich nehme deshalb an, dass es für den 
Erbach keine Punktquelle gibt. Aber wo tritt denn der Erbach das 
erste Mal sichtbar an die Oberfläche, und welche Zuflüsse speisen 
den Erbach?  
-- 
Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, die Details 
in die Karte einzuzeichnen. Da werde ich mich mal vor Ort auf die 
Suche machen. Und gelernt habe ich, als Neubürger, nun auch: es 
heißt "die Erbach". Ich bin übrigens Biologe und werde mich in der 
Zukunft mal nach Besonderheiten wie zum Beispiel gefährdeten 
und geschützten Pflanzen umschauen.  
 
Viele Grüße  
Steffen ROTH  
…………………………………………………………………………… 
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.  

 

Liebe Erbacherinnen und Erbacher 
. 

 

 Gottesdienst/Umzug 
Jede 1. und 3. Woche im Monat um 18.30 Uhr im Haus Emmaus  
Martinsumzug am 11.11.2021  um 17.30 Uhr  

  Übungsbetrieb Freiwillige Feuerwehr Erbach 
Aktive am 27.10., 10.11., 24.11., 08.12., 15.12. jeweils ab 19:30 Uhr 
Jugendfeuerwehr jeden Dienstag 18:00 Uhr. Die Feuerkracher für 
Kinder von 6 bis 10 Jahren immer montags alle 14 Tage 

. 

 
Lieber Herr Bauer, 
ich war jetzt schon mehrfach mit Gruppen auf dem Engelsweg unterwegs und 
habe neulich mit Freude festgestellt, dass es ja jetzt auch (zumindest von 
Erbach aus) Hinweisschilder gibt. Sehr schön! Mein Konzept zum Besuch des 
Engelswegs wird auch immer ausgereifter. Mittlerweile verteile ich beim Start 
(meistens Freilichtbühne) Engelkärtchen und spiele unterwegs über 
Bluetoothbox Engellieder vom Handy ein. Auch ein anschließendes Picknick 
wird immer gerne wahrgenommen. So eine Freude. In der Regel drohen alle 
Teilnehmerinnen weitere Besuche mit diversen Freundinnen oder anderen 
Begleitungen an. Ich hab gedacht, das freut Sie sicher zu hören.  
Doris Kellermann 
HospizVerein Bergstraße e .V. 
Am Wambolterhof 4-6, 64625 Bensheim 
www.hospiz-verein-bergstrasse.de 
doris.kellermann@hospiz-verein-bergstrasse.de 
 

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! 

 

Ich  möchte auch  mal  was schreiben fürs  Blättsche! 
Dann her damit, wir freuen uns drauf. Eure Blättsche Redaktion. 
Wohin? An Mail@Heppenheim-Erbach.de 

 

Es gibt was Neues von der Wilhelmshöhe 
Auf der Wilhelmshöhe hat sich etwas getan. Die Stadt Heppenheim stellte noch 
eine weitere Sitzmöglichkeit in Form von zwei Bänken und einem Tisch zum 
Verweilen auf. Weiterhin soll von der Stadt ein Plan entworfen werden um diesen 
gern besuchten Platz in Erbach zu verschönern. 
Eure Ortsvorsteherin Ulla Hammann                      
 
 Am Volkstrauertag Sonntag den 14.11.2021  
findet am Ehrenmal 10.00 Uhr eine kleine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung statt.  
 

Was Erbacher bewegt!

Alles für ein lebenswertes Erbach! 


