Turn- und Sportverein Hausen 1860 e.V.

Jahresrückblick
1/2015 – 12/2015
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde des TuS Hausen!
Eins, zwei, drei im Sauseschritt, saust die Zeit, wir sausen mit. So schnell ist wieder ein Jahr
vorüber gegangen und hat uns viel Schönes und auch Trauriges beschert.
Einige unserer Mitglieder sind schwer erkrankt und befinden sich Gott sei dank so langsam wieder
auf dem Weg der Besserung. Auch mussten wir wieder von vier Mitgliedern Abschied nehmen, die
durch den Tod aus unserer Mitte gerissen wurden.
Wenn man solche Nachrichten bekommt, dann wird man automatisch daran erinnert, wie schnell
es manchmal gehen kann, dass ein lieber Mensch einfach nicht mehr da ist. Vielleicht fängt man
an nachzudenken, was könnte ich jetzt noch besser machen. Wie könnte ich mein Leben
gestalten, dass ich noch viel Freude daran habe. Vielleicht kann ich meinem Nachbar helfen oder
vielleicht brauchen Menschen, die auf der Flucht sind, Hilfe. Und wenn es nur ein Teller Suppe
oder ein Stück Brot ist. Oder einfach einkaufen gehen oder zum Arzt begleiten. Es gibt so viel
Möglichkeiten, packen wir es einfach an.
Und vielleicht sollte man einfach positiv denken, wenn man morgens aufsteht:
Heute ist ein schöner Tag, und morgen gibt es wieder einen schönen Tag.

Ein persisches Sprichwort will uns folgendes
sagen:
„Geduld ist wie ein Baum.
Die Wurzeln sind sehr tief und bitter, aber die
Früchte, die man erntet, sind süß.“

Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst
Eure

Karin Herzing
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GESAMTVEREIN
Jahreshauptversammlung 2015
Freitag, 27. März 2015
Vereinsvorsitzender Michael Smolinna eröffnete die Jahreshauptversammlung und begrüßte die
Anwesenden. Er freute sich sehr, dass der Einladung 58 Mitglieder gefolgt sind. Dabei erwähnte
er, dass am 1.1.2015 der Verein 593 Mitglieder zählte. Bevor er zur Tagesordnung überging,
erhoben sich die Teilnehmer, um der verstorbenen Vereinsmitglieder zu gedenken (nachzulesen
bei „Wir trauern“).
Als erstes bedankte er sich insbesondere bei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportwart Heinz Krenzer für seinen unermüdlichen Einsatz,
Wolfgang Bundschuh für seine geleistete Arbeit bei der Vereinsbuchhaltung,
Andreas Rupp für die Überwachung der Termine,
Birgit Michler für ihre Arbeit bei der Mitgliederverwaltung,
Michael Litzinger für seinen Einsatz in Sachen Bau und Jugend,
Rainer Riedmüller und Theo Schäfer in ihrer Funktion als „Mädchen für alles“,
Andreas Kretzmann für seine gute Vorarbeit in Sachen Buchhaltung,
Andres Arsene für seine akkurate Arbeit am PC, in der Buchhaltung und allen
organisatorischen Angelegenheiten,
Gertrud Smitmanns als neue Sportabzeichen-Prüferin,
Elke Krenzer für ihren Einsatz als Vertreterin des Vereins beim Arbeitskreis Hausen,
seiner Frau Petra Smolinna für ihre Geduld und Verständnis für seine Vorstandsarbeit,
Karin Herzing und Rudi Litzinger für ihren tollen Einsatz für die Senioren 50 plus.
allen ehrenamtlichen Mitgliedern und bittet darum, dass sie alle sich weiter ehrenamtlich für
den Verein einsetzen.

Dann berichtete Michael Smolinna über die Arbeit des Vorstandes im vergangenen Jahr:
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Satzungsänderung wurde im Vereinsregister eingetragen, Exemplare der Satzung sind auf
der Homepage abrufbar.
Seit diesem Jahr gibt es neue Mitgliedsausweise, die nicht so schnell kaputt gehen. Sie
werden immer mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung verschickt.
In der Abteilung Gymnastik gibt es ein Kompetenzteam, das sehr gute Arbeit leistet, um die
Abteilung am Leben zu erhalten.
Die EDV-Anlage in der Geschäftsstelle wurde elektrisch neu abgesichert, so dass niemand
mehr über Kabel etc. stolpern kann.
Bei Zumba soll vielleicht ein Zusatzbeitrag erhoben werden. Eventuell könnte „Zumba Gold“ für
Senioren eingeführt werden.
Laura Essers bietet Montagabend Schwimmunterricht für moslemische Frauen in der
Schwimmhalle der Liebig-Schule an, der sehr gut angenommen wird.
Auch das Angebot“ Functional Training“ ist gut angelaufen.
Was in den einzelnen Abteilungen getan wurde, konnte man aus den ausgelegten
Abteilungsberichten entnehmen.

Vorhaben für das Jahr 2015
•
•
•
•

Da die Heizung überaltert ist, muss sie erneuert werden. Ebenfalls müssen die Duschen neu
gemacht werden.
Der Tennisplatz 3 wird total umgebaut zu einem Multifuktionsplatz mit Sprunggrube, so dass
sowohl Boule gespielt und auch das Sportabzeichen-Training dort abgehalten werden kann.
Der Hallenboden in der Vereinsturnhalle lässt ebenso zu wünschen übrig und müsste eventuell
erneuert werden.
Der Thekenbereich in der Vereinsgaststätte muss ebenfalls saniert werden.
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Wolfgang Bundschuh erläuterte den Kassenbericht für das Jahr 2014. Die Kassenprüfer Natascha
Behrens, Herbert Hustedt und Uwe Konrad haben am 28.2.2015 auf der Geschäftsstelle des
Vereins die Kasse geprüft. Wolfgang Bundschuh und Andreas Arsene hatten alle Unterlagen zur
Verfügung gestellt. Die Kassenprüfer fanden alles bestens geführt und auch die Handkasse war in
Ordnung. Der Vorstand wurde deshalb einstimmig entlastet. Auch der Haushaltsvoranschlag für
das Jahr 2015 wurde einstimmig angenommen.
Die einzige bittere Pille nach dieser harmonisch verlaufenen Jahreshauptversammlung war die
Ankündigung, dass die Turnhalle der Kerschensteiner Schule im Jahr 2016 wahrscheinlich
abgerissen und neu gebaut wird. Der Vorstand streckt jetzt schon seine Fühler aus, um nach
Ausweichmöglichkeiten für die Abteilungen zu suchen, die ihre „sportliche Heimat“ in der
Kerschensteiner Schule haben.
Aktion „Saubere Sporthalle 2015“
Samstag, 28. März 2015
Es war wieder einmal so weit. Der Winter war vorüber und der Außenbereich unserer Sportanlage
musste für den Sportbetrieb wieder instand gesetzt werden. Die Turnhalle wurde ebenso für die
anstehenden sportlichen Aktivitäten hergerichtet.
Um dies alles in die Tat umzusetzen, wurden wieder „hilfreiche Hände“, egal ob weiblich oder
männlich, gebraucht. Und ganz viele Vereinsmitglieder erschienen, um tatkräftig mitzuarbeiten,
damit wieder alles auf Vordermann gebracht wurde. Als Lohn für diese schweißtreibenden
Arbeiten wurde anschließend zu Suppe mit Wurst und Brot sowie vielen kühlen Getränken
eingeladen. Und unser Sportwart Heinz Krenzer bedankte sich ganz herzlich für das Kommen und
für dieses tolle ehrenamtliche Engagement.
Stadtteilfest und 40. Geburtstag des Arbeitskreises Hausen
Samstag, 27. Juni 2015
Der „Arbeitskreis Hausen“
hat zu seinem 40. Geburtstag seinem Stadtteil ein
besonderes Geschenk gemacht: Einen Stadtteilatlas
für Hausen und Industriehof, der einen umfassenden Überblick über die Angebote und Einrichtungen
gibt.
Die 60-seitige Broschüre mit vielen Bildern aus
Hausen wurde heute bei der Geburtstagsparty in der
Kerschensteiner Schule vorgestellt. Sie informiert
über die Kitas und Schulen im Stadtteil, nennt
Ansprechpartner und Initiativen für Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren. Zudem gibt es eine
Übersicht über die ortsansässigen Vereine sowie
weitere Einrichtungen und Institutionen.
Erschienen ist der Atlas in einer Auflage von 3000
Stück. Sozial- und Jugendamt unterstützten das
Vorhaben mit einem Zuschuss von 3000 Euro.
Der Stadtteilatlas ist gratis und kann auf der
Geschäftsstelle des TuS Hausen abgeholt werden.
Die Idee dazu kam vor einem Jahr bei einem Treffen des Arbeitskreises, in dem 35 Vereine,
Institutionen, Kindertagesstätten, Schulen, Kirchen- und Moscheegemeinden aus Hausen und
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Industriehof Mitglied sind. Einige Zeit später wurde das Projekt vom Arbeitskreis angegangen. „Wir
kontaktierten die Einrichtungen und Vereine, stellten ihnen unsere Idee vor und gaben ihnen die
Textvorgaben durch“, sagt Elke Krenzer, die für den TuS Hausen im Arbeitskreis engagiert ist. Der
Stadtteilatlas soll dem Gremium zufolge identitätsstiftend sein und neuen Bewohnern helfen, in
Hausen anzukommen.
Diese Aspekte spielten auch bei der Gründung des Arbeitskreises vor 40 Jahren eine zentrale
Rolle. Der Impuls kam damals von Mitarbeitern der Sozialstation Rohmerplatz in Bockenheim.
Daraufhin hatte sich im Frühjahr 1975 ein loser Kreis von Kindergärten, Spielstuben, Arbeiterwohlfahrt, Kirchengemeinden und Vereinen gebildet. „Ziel war es, für Hausen und seine damals
schon vielschichtige Bewohnerstruktur die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens, zum
Austausch und zur Identifikation mit dem Stadtteil zu schaffen“, berichtete Volker Steinmetz.
Dieser Ansatz gilt nach wie vor: Bis heute trage der Arbeitskreis und der kooperative Umgang aller
Mitglieder dazu bei, bei sich abzeichnenden Problemen im Stadtteil gemeinschaftlich Lösungen zu
finden, betonten Elke Krenzer und Volker Steinmetz. Anlass genug, am heutigen Samstag
gemeinsam zu feiern.
Das Schul- und Stadtteilfest auf dem Hof der Kerschensteiner Schule in der Hausener Obergasse
begann um 14.00 Uhr. Es gab ein Kinderprogramm, bei dem auch das musikalische Märchen
„Allegrino“ für Kinder von sechs bis neun Jahren ab 15.00 Uhr vorgestellt wurde. Ein Hausener
Imker präsentierte sein Bienenvolk und man konnte den köstlichen Honig kosten und auch
erwerben. Die Band „Two Bad Legs“ unterhielt ab 16.00 Uhr die vielen Gäste, die sich trotz des
kurzen Schauers nicht abhalten ließen, das Stadtteilfest zu besuchen und es sich an den vielen
kulinarischen Ständen gut gehen ließ.
(Anmerkung: Dieser Artikel wurde der „Frankfurter Rundschau“ entnommen.)
Sommerfest des TuS Hausen
Samstag, 12. September 2015
Der Vorstand des TuS Hausen 1860 e.V. lud alle seine Mitglieder und solche, die es gerne werden
wollen, sehr herzlich ab 14.00 Uhr zu seinem diesjährigen Sommerfest ein. Leider war das Wetter
nicht so berauschend, aber wenn man gemütlich beisammen sitzen will, stört schlechtes Wetter
nicht.
Wir feierten also gemeinsam ein Sommerfest auf unserer Tennisanlage und in unserer Sporthalle.
Bei leckerem Essen und kühlen Getränken von unserem Vereinswirt Costa verbrachten wir einen
gemütlichen Nachmittag mit allen unseren Abteilungen. Und wer Lust hatte, konnte auf der
vereinseigenen Boule-Bahn dem französischen Freizeitsport frönen.
Kriminalpolizeiliche Beratung „Einbruch – Trickdiebstahl u.a.“
Dienstag, 27. Oktober 2015
Leider muss an dieser Stelle gesagt werden, dass die Kriminalität zugenommen hat und die Bürger
durch Trickdiebstahl, Einbrüche und sonstige unschönen Dinge geschädigt werden. Der Vorstand
des TuS Hausen wollte für seine Mitglieder etwas tun und so bot er eine Beratung durch Kriminalhauptkommissar Michael Lenz von der Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt an.
Dieses Angebot wurde von den Mitgliedern gern angenommen und KHK Michael Lenz gab wertvolle Tipps und beantwortete alle gestellten Fragen. Nachfolgend einige wichtige Vorbeugungsmaßnahmen.
Die Polizeiliche Beratungsstelle hat außerdem eine Broschüre „Sicher wohnen – Einbruchschutz –
Ungebetene Gäste“ und noch weitere Infoblätter herausgebracht, die man kostenlos anfordern
kann. Die Adresse ist untenstehend abgebildet:
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•

In der dunklen Jahreszeit gibt es viel mehr
Einbrüche. Der Einbrecher hat nämlich mehr
Zeit festzustellen, ob jemand daheim ist.

•

In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr
geschehen die meisten Einbrüche.

•

Achtung, ein gekipptes Fenster ist ein offenes
Fenster. Deshalb, immer Fenster und Balkonoder Terrassentüren fest verschließen.

•

Wenn man bemerkt, dass sich jemand an der
Tür oder dem Rollladen zu schaffen macht,
sollte man sich nicht scheuen, die 110 anzurufen. Sich nie dem Einbrecher in den Weg
stellen oder gar ihn angreifen oder mit einer
Waffe verletzen. Er ist in der Lage und macht
eine Anzeige wegen Körperverletzung.

•

Wenn man in Urlaub fährt, sollte man immer
darauf achten, dass ein Nachbar oder Freunde
auf die unbewohnte Wohnung oder Haus aufpasst. Er soll vor allen Dingen immer den
Briefkasten leeren, aus einem überquellenden
Briefkasten schließt der Einbrecher, dass
niemand anwesend ist. Außerdem ist es sehr
sinnvoll, wenn man ein Licht brennen lässt,
das täuscht dann vor, dass jemand zu Hause
ist.

•

Rolladen morgens aufmachen und abends
schließen. Ganz wichtige Vorbeugungsmaßnahme.

Ehrenabend des TuS Hausen
Freitag, 13. November 2015
Zum Ehrenabend hatte der Vereinsvorsitzende Michael Smolinna eingeladen. Er und sein
Vorstandsteam wollen die Tradition beibehalten, sich bei allen Vereinsmitgliedern für ihren
unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz das ganze Jahr über zum Wohle des TuS Hausen zu
bedanken. Was täte ein Verein ohne seine ehrenamtlichen Mitarbeiter. Deshalb ist der
Ehrenabend ein „Dankeschönabend“.
Die Schiebetür, die das Kolleg mit der Turnhalle verbindet, war wieder geöffnet worden. Mit
Raumteilern war die Hälfte der Turnhalle zum Kolleg dazugekommen und hier wurde dann ein
Buffet aufgebaut. An etlichen Stehtischen konnte man sich ganz zwanglos bei einem Glas Sekt mit
seinen Vereinsfreunden unterhalten. Auch dieses Jahr waren die Tische für die Gäste diagonal in
das Kolleg gestellt worden, das gab dem Raum eine ganz besondere Note.
Michael Smolinna bedankte sich bei seinem geschäftsführenden und erweiterten Vorstand für den
Einsatz ihrer Arbeitskraft für den Verein. Er schätzt sehr das persönliche und gute Miteinander und
die vorbildliche Pflege der zwischenmenschlichen Beziehungen.
Auch in diesem Jahr gab es einige Mitglieder zu ehren, die dem TuS Hausen seit vielen Jahren die
Treue halten.
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•

Zuerst muss noch etwas nachgeholt werden. Beim letzten Ehrenabend 2014 wurde ein
Mitglied vergessen zu erwähnen. Irene Dau gehört seit 40 Jahren dem TuS Hausen an und ist
besonders aktiv in der Abteilung Gymnastik.

•

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
Wegen besonderer Verdienste um den Verein wurde Elke Krenzer die Ehrenmitgliedschaft
verliehen.

•

Vor 25 Jahren sind folgende Sportfreunde dem Verein beigetreten:
Helga Salzmann (Abteilung Gymnastik), Hilde Paschke (Abteilung Gymnastik)

•

Seit 40 Jahren halten folgende Sportfreunde dem Verein die Treue:
Thorsten Germann (Tischtennis), Thomas Steinmüller (Basketball), Ingrid Becker (Gymnastik),
Elfriede Piblinger (passives Mitglied). Leider sind diese Jubilare nicht zum Ehrenabend
gekommen.

•

50 Jahre Mitgliedschaft
Ursula Küster, mittlerweile 92 Jahre jung, ist seit 50 Jahren Mitglied beim TuS Hausen in der
Abteilung Gymnastik. Leider war auch sie nicht anwesend.

•

Der Vorstand bedankte sich bei den nachfolgenden Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen
Einsatz zum Wohle des Vereins:
Karin Herzing (Senioren 50 plus), Hildegard Pöpperl (Gymnastik), Herbert Hustedt (Tennis,
Fitness, TrimmDich), Gerd Schäfer (Übungsleiter von Fit am Morgen und Fitness und Spiele),
Walter Guddat (Hausmeister, er ist immer da, wenn man ihn braucht), Heinrich Hirth (er hält
die Schachspieler zusammen).

Vereinsfreund Gerd Schäfer bedankte sich im Namen aller beim geschäftsführenden Vorstand,
hier insbesondere bei den Vorstandsmitgliedern Michael Smolinna und Heinz Krenzer für ihren
phantastischen und unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle des TuS Hausen.
Abschließend ließ Michael Smolinna es sich nicht nehmen, sich bei unserem Vereinswirt Kosta
Noulas für das wunderbare Buffet zu bedanken. Auch Rosi wurde nicht vergessen. Sie ist eine
wunderbare Kellnerin und hat alles im Griff, dafür wurde ihr ein Blumenstrauß überreicht.
Rudi Litzinger ist 70 Jahre Vereinsmitglied
Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Mensch so lange einem Verein angehört. Hier bei uns ist
es der Fall. Unser Rudi Litzinger wird im Februar 2016 schon 89 Jahre jung und hält seit 70 Jahren
dem TuS Hausen die Treue. Das ist eigentlich einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde wert.
Deshalb möchten wir diese Tatsache noch einmal besonders erwähnen.
„Schon 89 Jahre alt und noch fit wie ein
Turnschuh. Geistig so rege wie ein
Professor und vor allen Dingen, er macht
den jungen Leuten noch etwas vor.
Man kann ihn alles fragen, sei es
über die Geschichte von Frankfurt, über
seine hessische Heimat, oder
die Geschichte des Vereins, etc. etc.,
er weiß immer eine Antwort“.
Wenn man so von einem Vereins-mitglied
spricht, dann kann das nur Rudi Litzinger
sein.“

6

Betrachtet man sich seine Biografie, so kann man sehen, dass sich der Sport, sein außerordentlich
großes Interesse für die Geschichte von Frankfurt und seiner hessischen Heimat, der motivierte
Einsatz im Ehrenamt, seine Hilfsbereitschaft für andere Menschen und vor allem seine Menschlichkeit wie ein roter Faden durch sein Leben zieht.
Der Rudi ist immer da, wenn er gebraucht wird und hilft, wo er kann. Dieses einmalige Engagement wurde mehrfach belohnt. Er ist Ehrenmitglied des TuS Hausen 1860 e.V., dem er seit 70
Jahren angehört, erhielt im Jahr 2000 den Ehrenbrief des Landes Hessen und im Jahr 2006 das
Bundesverdienstkreuz.
Wer ist eigentlich Rudi Litzinger? Rudi erblickte am 4. Februar 1927 als Griesheimer Bub das
Licht der Welt, besuchte dort den evangelischen Kindergarten und anschließend die Volksschule.
Als seine Eltern 1936 als Siedler nach Hausen in die jetzige Willi-Brundert-Siedlung zogen, ging
der kleine Rudi in die Volksschule nach Hausen. Als Klassenbester und guter Sportler musste er
nach dem Schulabschluss für neun Monate ins Landjahr, um dann bei den Torpedo-Werken in
Frankfurt eine Lehre als Werkzeugmacher zu beginnen. Leider wurde seine Lehre durch die
Kriegsjahre und Kriegsgefangenschaft unterbrochen. Aber Rudi ließ sich nicht unterkriegen,
krempelte die Ärmel hoch, beendete im August 1946 seine Lehre mit der Gesellenprüfung zum
Werkzeugmacher und wurde dann von seiner Firma übernommen. Nach 20 Jahren Torpedowerke
konnte er sich beruflich verbessern und wechselte zur VDO nach Bockenheim. Dort arbeitete er
als Meister in der Werkzeugkontrolle bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1990.
Da Rudi Litzinger schon immer sportbegeistert war, trat er am 1. Oktober 1945 dem TuS Hausen
bei und war in der ersten Handballmannschaft des Vereins über 20 Jahre lang aktives Mitglied.
Aber damit nicht genug. 1952 gründete er mit einigen Mitstreitern die Tischtennisabteilung und mit
Fritz Rembow leitete sie auch bis 1955. Seiner Initiative war es zu verdanken, dass die Abteilung
bald auf Verbandsebene spielte. Da der Verein damals noch keine eigene Turnhalle hatte, wurde
in einer Fabrikhalle trainiert. Von den damaligen Spielern wurde sie „Tropfsteinhöhle“ genannt.
In den Jahren 1954 bis 1956 beteiligte sich Rudi am Neubau der Vereinsturnhalle am Ellerfeld.
Wegen seines handwerklichen Geschicks und seiner Vielseitigkeit arbeitete er an führender Stelle
im Bauausschuss und war gleichzeitig Schriftführer im Vorstand des Vereins. Als 1956 die
Turnhalle eingeweiht war, gründete Rudi Litzinger die Turnabteilung des Vereins neu. Aus der
Turnabteilung gingen die Leichtathletikabteilung und dann auch die Gruppe Trimm-Dich für
Männer hervor. In beiden Gruppen war er aktiv, besonders auch im gesellschaftlichen Bereich.
Einige Jahre bis 1998 leitete und trainierte er die Gruppe Trimm-Dich.
Und es geht noch weiter mit seinen sportlichen Aktivitäten. Im Jahr 1966 wurde die Schwimmabteilung in der neuen Schwimmhalle des Liebig-Gymnasiums ins Leben gerufen. Diese Abteilung
leitete er von 1970 bis zum Jahr 2000. Das war Rudi aber noch immer nicht genug, denn ein
Kegelclub wurde von ihm ins Leben gerufen. Und dem TuS Hausen stand er von 1992 bis 2000 als
stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung. Noch heute ist er im erweiterten Vorstand tätig.
Sein Multitalent war auch bei der Mitarbeit im Festausschuss gefragt, besonders eindrucksvoll
waren die Bilddokumentationen der Vereinsgeschichte. Sein jüngster Coup war im Mai 2000 die
Gründung der Seniorengruppe 50 plus. Unter seiner Leitung als Seniorenbeauftragter hat sie sich
sehr erfolgreich entwickelt und die vielseitigen Angebote für Körper und Geist sind bei allen
Mitgliedern und auch den Hausener Bürgern seit mittlerweile 15 Jahren zu einem Renner
geworden.
Weihnachtsfrühschoppen
Sonntag, 27. Dezember 2015
Eine schöne Tradition lebt weiter. Alle Mitglieder und Freunde des TuS Hausen waren zu einem
Weihnachts-Frühschoppen am zweiten Weihnachtsfeiertag eingeladen, um in fröhlicher Runde zu
essen, ein Glas zu trinken und gute Gespräche zu führen.
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Das Kolleg der Ellerfeldschänke war dieses Jahr mit einem kleinen, aber feinen Kreis besetzt und
unser Vereinswirt Kosta gab sein Bestes, um „seine“ Vereinsgäste zu verwöhnen. Und natürlich
war unsere Rosi wieder die gute Seele und tat lles, damit jeder zufrieden war. Danke!!
BASKETBALL
Bei uns im Verein wird Basketball für Jedermann/-frau angeboten.
Herzlich willkommen sind sowohl Amateure als auch Profis, insbesondere
aber Hobbyspieler/innen von 17 bis 65 Jahren. Für jeden gilt, dass sie
Spaß am Spielen haben sollen.
Wann:
Dienstags von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Wo:
Turnhalle der Kerschensteiner Schule in Frankfurt-Hausen
Kontakt: Stefan Unger – sunger@tus-hausen.de
FITNESS
Fahrradtouren
Sommerprogramm 2015
Während der Sommerferien vom 25.07.2015 bis 05.09.2015 – in dieser Zeit ist die Sporthalle der
Kerschensteiner Schule geschlossen – gab es in unserer Vereinsturnhalle nur ein verkürztes
Sportprogramm (siehe Gymnastik).
Für die Mitglieder der Sparte „Fitness und Spiele“ und „Trimm Dich“ wurden, wie in jedem Jahr,
Fahrradtouren angeboten, an denen auch jedes Vereinsmitglied, deren Freunde und auch Gäste
teilnehmen konnten. Treffpunkt war jeden Mittwoch um 17.00 Uhr auf dem Parkplatz des TuS
Hausen. Es gab zwei Gruppen. Eine „schnelle“ Gruppe fuhr mit Heinz Krenzer oder Rainer
Riedmüller verschiedene Ziele an. Rudi Litzinger führte die „langsame“ Gruppe. Es hat wieder
allen Sportlerinnen und Sportler großen Spaß gemacht, sich an der frischen Luft zu bewegen.
Sportabzeichen-Besprechung
Freitag, 23. Januar 2015
Walter Guddat hatte zur Besprechung „Deutsches Sportabzeichen“ alle Mitglieder
der Sparte Sportabzeichen sowie Interessenten eingeladen, um die vielen
Neuerungen und Änderungen und auch wichtige Termine zu besprechen.
Wie Ihr vielleicht festgestellt habt, hat jetzt Walter Guddat die Leitung des Sportabzeichen-Trainings übernommen. Heinrich Hirth hatte sein Amt an Walter Guddat
übergeben.
Er wird nicht mehr als Prüfer fungieren, aber er wird nach wie vor am Training teilnehmen. Und es
wurde eine würdige Nachfolgerin gefunden. Gertrud Smitmans hat einen Lehrgang beim
Deutschen Olympischen Sportbund zur Prüferin absolviert und die Lizenz erhalten. Herzlichen
Glückwunsch von uns allen. Walter Guddat überreichte Gertrud eine Tasche, in der sie alle ihre
Unterlagen, die sie für ihre neue Tätigkeit benötigt, transportieren kann. Außerdem erhielt sie von
Heinrich zwei Stoppuhren, die in ihrer Funktion als Prüferin ganz wichtig sind.
Zur Beantwortung von Fragen steht Übungsleiter Walter Guddat, Tel. 069-95208074, oder seine
Stellvertreterin Gertrud Smitmans zur Verfügung.
Die Devise von Walter und Gertrud:
Macht das Sportabzeichen zum festen Bestandteil zur Bestätigung Eurer Fitness und zum
Wohle Eurer Gesundheit. Jeder kann es schaffen, ohne sich zu überfordern. Die
Übungsstunden sind darauf abgestellt.
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Sportabzeichen-Saison hat begonnen
Die Trainingsstunden begannen am Freitag, dem 24. April 2015 und man trainierte jeden Freitag –
auch in den Sommerferien – bis zum 25. September 2015 von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr auf der
Bezirkssportanlage West, Ginnheimer Landstraße 37.
Bei jedem Wetter konnte man, wenn man sich dem Treffpunkt am Sportplatz näherte, den Sonnenschirm und das „TuS-Hausen-Sportabzeichen-Geräte-Mobil“ von Walter Guddat sehen. Da wusste
jeder, der Walter ist da, und wir können trainieren. Wie bereits erwähnt, hat Walter hat wertvolle
Unterstützung bekommen von Sportfreundin Gertrud Smitmanns.
Nun war die Saison beendet und nach vielen Trainingsstunden konnten Walter und Gertrud zum
Sportabzeichen-Abend einladen, um die mit viel Schweiß und Fleiß errungenen Sportabzeichen zu
verleihen.
Die Absolventen des Sportabzeichens werden ausgezeichnet
Freitag, 9. Oktober 2015
Als erstes begrüßte Vereinsvorsitzender die Anwesenden und übergab an Walter und Gertrud je
einen Blumenstrauß und ein Geschenk als Dankeschön für die Mühe und den ehrenamtlichen
Einsatz für die diesjährige Sportabzeichensaison. Dann ergriff Sportwart Heinz Krenzer das Wort
und gab bekannt, dass im kommenden Jahr auf Platz 3 der Tennisanlage trainiert werden kann. Er
schilderte kurz, wie es dazu kam, dass es möglich wurde, dass auf dem Platz 3 Boule gespielt und
für das Sportabzeichen trainiert werden kann.
Anschließend erzählte Walter Guddat kurz über das Trainingshalbjahr. An insgesamt 20 Tagen
kamen 174 Teilnehmer zum Training, das entspricht einer Durchschnittsbeteiligung von 8 Sportlern
pro Trainingstag. Insgesamt wurden 24 Prüfungen abgenommen. Errungen wurden 17 goldene
und 5 silberne Sportabzeichen. Und zwei Jugendabzeichen wurden vergeben, einmal Gold und
einmal Silber. Und als Highlight wurde an zwei Tagen ein Sportabzeichen-Event abgehalten, an
dem doch etliche Sportler, die davon erfahren haben und nicht dem TuS Hausen angehören, zur
Sportabzeichen-Prüfung angetreten sind. Ein Erfolg, der Gertrud zu verdanken ist.
Folgende Vereinsmitglieder haben das Sportabzeichen 2015 errungen:
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Sportabzeichen in Gold (TuS-Mitglieder)

Sportabzeichen in Gold (Nichtmitglieder)

Guddat, Walter
Heidecke, Ellen
Herzing, Karin
Nix, Dieter
Nix, Uschi
Reuschenbach, Horst
Sigel, Gerhard
Smitmanns, Gertrud
Stier, Werner
Zimmermann, Bernd

Fakete, Attila
Lackmann, Theo
Lazovanu, Grigore
Loos, Hans-Joachim
Metzler, Sabrina
Jugend
Mussmann, Moritz
Rüter, Tanya
Raudnitzky, Rebecca
Raudnitzky, Romina

8 Prüfungen
4 Prüfungen
4 Prüfungen
2 Prüfungen
2 Prüfungen
3 Prüfungen
9 Prüfungen
9 Prüfungen
13 Prüfungen
8 Prüfungen

13 Prüfungen
2 Prüfungen
1 Prüfung
1 Prüfung
1 Prüfung
2 Prüfungen
2 Prüfungen
2 Prüfungen
1 Prüfung

Sportabzeichen in Silber (TuS-Mitglieder)

Sportabzeichen in Silber (Nichtmitglieder)

Hirth, Heinrich
Hirth, Traudel
Raudnitzky, Edith
Zimmermann, Gabriele

Maxara, Stefan
Smitmanns, Oliver
Steinbach, Clemens

47 Prüfungen
31 Prüfungen
1 Prüfung
9 Prüfungen

6 Prüfungen
1 Prüfung Jugend
1 Prüfung

Unser Vereinsmitglied und „Vereins-Goethe“ Gerhard Sigel hat natürlich wieder ein tolles Gedicht
verfasst, das wir nachstehend veröffentlichen wollen:
Ein Mann für alle Fälle
Und wieder ist ein Jahr vergangen,
man glaubt, es hat erst angefangen.
Die Sportabzeichen-Prüfungen sind vollbracht
Und alle haben ihr Sportabzeichen gemacht.
Die Trainingsstunden und die Prüfungen
wurden von einem Mann geleitet,
der hier im Verein noch so manchen Posten begleitet.
So ist er auch noch Gerätewart;
Er pflegt sie und hält sie in Ordnung – damit auch alles klappt.
Ist was defekt, wird es in Ordnung gebracht,
und ist es noch so schwer, er hat es bis jetzt noch immer geschafft.
Er hält das Sportgelände tip-top sauber, kehrt im Sommer den Hof,
fegt im Herbst das Laub und im Winter da schwitzt er auch,
da räumt er Schnee und das tut manchmal richtig weh.
Damit niemand stürzt, wird auch noch gestreut,
darüber freuen sich alle Leut.
Ist beim Wirt in der Küche ein Defekt,
ist er sofort zur Stelle – und das Problem ist weg!
Wird ein Zonen-Weitsprungfeld gebraucht,
wird es gestaltet, dass alles nur so staunt.
Ein Bouleplatz wurde von ihm gestaltet,
der ist leider schon fast wieder veraltet.
Es spielen leider nur wenig Leut,
worüber er sich gar nicht freut.

10

Beim Zeltaufbau ist er dabei
und grillen, dass macht er nebenbei.
Es gibt keine Arbeit, die er nicht bewältigt,
braucht jemand seine Hilfe, ist er immer gefällig.
Auch seine Lebensgefährtin steht ihm treu zur Seite,
und keiner sucht von ihnen das weite.
Sollte es einmal brennen (was hoffentlich nie sein wird),
reißt er den Feuerlöscher aus der Wand samt Halter,
und alle rufen „MEIN GOTT WALTER“!!
Jetzt wisst Ihr, wen ich hier beschrieben,
es ist unser Walter und auch seine Edith,
die hier für Ordnung und Sauberkeit sorgen,
dass bleibt doch sicher niemand verborgen.
Hoffentlich noch viele Jahre,
denn alles andere wäre doch schade.
Drum sagen wir alle hier und heute,
dem Walter und seiner Edith vielen Dank,
dass hier und um das Vereinsgelände alles ist blitzeblank.
Lieber Walter, ein Wort noch zum Schluss,
sicher weißt Du, dass das kommen muss,
bleib wie Du bist und mach nicht auf Alter,
sonst rufen wir alle „MEIN GOTT WALTER“!!
GYMNASTIK
Grillfest der Abteilung
Donnerstag, 23. Juli 2015
Zum traditionellen Grillfest vor den Sommerferien auf der Tennisanlage hinter der Vereinsturnhalle
hatte die Abteilung Gymnastik eingeladen. Die Organisation wurde von Gisela Stabel und Karin
Herzing übernommen. Das Motto des Abends war, vor den Ferien einen frohen Sommerabend
gemeinsam mit allen Gästen zu verbringen. Dieses Jahr konnten 50 Gäste begrüßt werden. Walter
Guddat und Ingo Stabel fungierten als Grillmeister. Es wurde wieder ein ganz tolles Fest. Dazu
hatten auch die Gäste mit ihren Spenden (Salate, Kuchen, Desserts etc.) beigetragen. Dafür ein
herzliches Dankeschön.
Sommerpower
In der Zeit der Sommerferien vom 27. Juli 2015 bis 4. September 2015 war die Turnhalle der
Kerschensteiner Schule geschlossen. Deshalb trafen sich die Mitglieder der Abteilung Gymnastik
und jeder, der Lust dazu hatte, in diesen sechs Wochen jeden Mittwoch ab 19.15 Uhr in der
Vereinsturnhalle zum Sommerpower. Es wurde angeboten:
29.07.2015
05.08.2015
12.08.2015

Rückenfit mit Irina
Bauch-Beine-Po mit Laura
Yoga mit Edith

19.08.2015
26.08.2015
02.09.2015

Zumba mit Magdlena
Pilates mit Sabine
Fit im Alltag mit Elke

Jeden Montag Morgen war Laura auch im Einsatz. Sitzgymnastik und Thai-Bo waren während der
Sommerferien ebenfalls im Angebot, diese Stunden sind nicht ausgefallen, es stand ja die Vereinsturnhalle zur Verfügung.
Nicht zu vergessen das Walking. Hier trafen sich jeden Mittwoch um 18.00 Uhr bei jedem Wetter
die Walker, außer es hagelte oder Blitz und Donner waren zu Gast.

11

Voradventliches Beisammensein
Donnerstag, 26. November 2015
Zum voradventlichen Beisammensein waren alle Mitglieder des Vereins, deren Freunde und auch
Gäste herzlich eingeladen. Edith Moore und Karin Herzing hatten die Ausrichtung übernommen
und konnten im Namen der Abteilung Gymnastik fast 60 Anwesende begrüßen. Karin hatte sich
etwas ganz Besonderes einfallen lassen, sie schrieb ein Lied mit dem Titel „Rund um unsere
Vereinsturnhalle“ und lud die Anwesenden zum Mitsingen ein. Man sang unter der Anleitung von
Elke Krenzer Weihnachtslieder, außerdem wurden Gedichte und Geschichten vorgetragen. Nach
dem das Essen ließ Karin wieder die Köpfe der Anwesenden mit ihrem Quiz rauchen. Jeder ging
mit einem kleinen Geschenk nach Hause und alle Gäste waren sehr angetan von der schönen
Adventsfeier.
KINDERTURNEN
Kinderweihnachtsfeier
Sonntag, 6. Dezember 2015
Alle Jahre wieder verwandelt sich die Turnhalle in einen weihnachtlich geschmückten Saal, dies war
dem Team um Jürgen Herlth zu verdanken. Ein Weihnachtsbaum erstrahlte auf der Bühne im Lichterglanz, die Tische waren weihnachtlich hergerichtet und harrten nun der vielen kleinen und großen
Gäste. Es dauerte nicht lange, und der Saal war restlos besetzt mit Omas und Opas, Muttis und
Vatis. Es war vor allen Dingen sehr wohltuend anzusehen, wie sich unsere ausländischen Mitbürger
im Verein wohl fühlen und ihre Kinder gern in die Obhut des TuS Hausen geben.

Andrea Westenburger
und ihre Helferinnen Julia
und Colleen hatten mit den
Kindern das Programm
selbst gestaltet.
Die drei Montagsgruppen
zeigten, was sie in der
Turnstunde alles gelernt
haben. Ein tosender Beifall
war ihnen sicher.

Im Kolleg war eine Kaffee- und Kuchentheke aufgebaut worden und sie bog sich unter den vielen
Kuchenspenden, die von den Muttis und Vatis gebracht wurden. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Das Helferteam um Petra Herlth hatte alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Kaffee und Kuchen zu
versorgen.
Als es langsam dunkelte, warteten die Kinder schon sehr gespannt auf den Nikolaus, der sich mit
seinem großen Sack auf dem Rücken und seiner lauten Glocke den Weg durch die wartenden Kinder
bahnte. Die Kinder empfingen den Nikolaus mit viel Applaus. Jedes Kind erhielt ein Geschenk und es
war einfach schön anzusehen, wie sie mit großen Augen den Nikolaus ansahen und dann mit ihrem
Geschenk im Arm beglückt von der Bühne zogen. Etliche Eltern nutzten die Gelegenheit, ihre Kinder
gemeinsam mit dem Nikolaus zu fotografieren.
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KLETTERN
Abteilungsleiterin:
Christine Stier
Tel: 06196 / 5241750
Fax:069 / 704273
cstier@tus-hausen.de
Das Free Climbing ist im TuS Hausen eine neu vertretene
Sportart. Seit Juni 2001 besitzt der Verein eine eigene
Kletterwand mit 35 m² Kletterfläche.
An dieser Indoor-Kletterwand bieten wir Kurse für
Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Anfänger und Fortgeschrittene an. Für Vereinsmitglieder kann das Klettern
nach Vereinbarung stattfinden.
Für Jugendliche ab 10 Jahren besteht die Möglichkeit,
regelmäßig mittwochs von 17:00 – 19:00 Uhr unter
Anleitung zu trainieren. Die Ausrüstung wird komplett
gestellt, mitzubringen sind lediglich Sportbekleidung (lange
Hosen) und eventuell Kletterschuhe oder saubere
Hallenturnschuhe.
Außerdem veranstalten wir Klettertreffs (drinnen und
draußen), Nachtwanderungen, Schrauberpartys …
Neugierig? Dann schaut doch mal vorbei.
SCHACH
Die Schachabteilung hat sich in eine Hobbygruppe
umgewandelt.
Zuerst hatte Heinrich Hirth die Abteilungsleitung an
Dieter Oberschelp abgegeben. Leider konnte Dieter
dieses Amt nicht lange ausführen, eine schlimme
Krankheit hat ihn abberufen. Da entschloss sich die
Schachabteilung, aus sämtlichen Verbänden auszutreten und das Schachspiel als Hobby zu pflegen.
Treffpunkt:
Mittwoch von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Begegnungsstätte Hausen (hinter dem Hochhaus)
Hausener Obergasse 15 a, 60488 Frankfurt
Jetzt besteht die Gruppe zur Zeit aus sechs begeisterten Schachspielerinnen und Schachspielern
und Heinrich Hirth hat sich bereit erklärt, die Organisation der kleinen Truppe zu übernehmen. Er
ist erreichbar unter Tel. 069 – 783633. Eine ganz eifrige und sehr begeisterte Schachanhängerin
ist Maria Maschek. Sie feiert dieses Jahr ihren 87. Geburtstag und ist so fit im Kopf wie ein junges
Mädchen. Jetzt wird einem bewusst, was jung und geistig fit hält. Das königliche Spiel!!!
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SCHWIMMEN
Schwimmunterricht für moslemische Frauen
Bei unseren moslemischen Turnschwestern hatte es sich herum gesprochen, dass man beim
TuS Hausen Schwimmen lernen kann. Laura Essers hatte dies publik gemacht. Und dieses
Angebot wurde ein Renner. Mittlerweile haben ganz viele moslemische Frauen das Schwimmen
erlernt. Sind sie doch beim Schwimmunterricht ganz unter sich.
Durch Mundpropaganda kann dieses Angebot in der Schwimmhalle des Liebig-Gymnasiums in
Westhausen weiter durchgeführt werden. Immer jeden Montagabend um 20.00 Uhr, außer in den
Ferien.
Aqua-Gymnastik
Es ging wieder los!!!
Ab Dienstag, 20. Oktober 2015, ging es
wieder los.
Unser Sportwart Heinz Krenzer und
Übungsleiterin Laura luden alle Mitglieder,
die Lust am Wassersport haben, ein, im
Gymnastikbecken des Rebstockbades in
Frankfurt jeden Dienstag von 18.00 Uhr bis
19.00 Uhr Aqua-Gymnastik zu machen.
Ausdrücklich wurde insbesondere darauf
hingewiesen, den Mitgliedsausweis nicht
zu vergessen, denn dieser berechtigt zum
kostenlosen Eintritt ins Rebstockbad.

SENIOREN 50 PLUS
Mundartdichter Rainer Weisbecker war bei uns
Donnerstag, 15. Januar 2015
An diesem Abend hatten wir den Mundartdichter Rainer Weisbecker zu Gast und es war ein ganz
großes Vergnügen, ihm bei seinen hessischen Liedern und Gedichten zuzuhören.
Hessisches „Gekicke un Gekicher“ stellte der Frankfurter Dialektpoet in seinem Buch „Es gibt
net nur die Eintracht“ vor. Die ausnahmslos heiteren und witzigen Gedichte des Buches kreisen
neben dem Fußball um alle mögliche Themen: Die Mühen einer Erzieherin in der Kita, die
Mühen eines abgezockten Paukers mit seiner Lieblingsklasse, seltsame Erlebnisse von
Städtern auf dem Lande und sogar ein unfreiwillig verhinderter Selbstmord – das alles hat der
Mundartdichter in Verse und Reime gegossen.
Wie in den vorausgegangenen Werken schildert Rainer Weisbecker wieder eine Begebenheit
aus seiner antifaschistischen Familienchronik. „Die Kapp vom Heiner Stuhlfauth“ spielt während der Nachkriegszeit in der legendären Vorortswirtschaft „Kauderer“ in Rainer Weisbeckers
Frankfurter Heimatstadtteil Niederrad. Seine dramatischen Biker-Erlebnisse schildert der Mundartpoet in der Kurzgeschichte „De pazifistische Rocker“.
Die Liedtexte von drei seiner beliebten Mundartsongs findet man ebenfalls in dem Buch: Zwei
Lieder zum Thema Fußball und ein melancholisches Liebeslied über das „Settche aus de
Breitegass“.
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Am allerschönsten war der Abschluss des Abends, als
Rainer Weisbecker das Lied „vom alten Grießbrei“
sang. Der Refrain ist ein richtiger Ohrwurm geworden.
Das Lied erzählt die Geschichte vom Fritzchen, was er
in seiner Kindheit, bei seiner Freundin und in seinem
Beruf als Astronaut den Leuten geantwortet hat, als
sie ihn fragten, was er denn „dehaam gehabbt hat“.
Mit habbe dehaam an alde Grießbrei,
der Vadder secht, der kommt ins Klo nei,
die Mudder secht, den wolle mer behalde,
den Grießbrei, den alde.

Besuch im Museum für Kommunikation
Donnerstag, 12. Februar 2015
„Wie werde ich leben?“
war die zentrale Frage, die uns die Ausstellung „Dialog mit der Zeit“ auf spielerische und interaktive Weise gestellt hat. Es ging um die jeweils eigene Zukunft, und wenn man so will, um die
Kunst des Alterns. Dabei sprach sie Menschen aller Generationen an:
Wie kann das eigene Leben gestaltet werden? Was sind die Herausforderungen des Älterwerdens? Welche Möglichkeiten und Chancen habe ich, das eigene Leben zu gestalten – jetzt
und in Zukunft?
Eine Ausstellung zum Mitmachen, Nachdenken und zum Dialog, denn die Senioren wurden im
Austausch mit zwei Senior-Guides angeregt, mehr über das Altern zu erfahren und konnten so ihre
eigene Einstellung überdenken. Und wir haben uns folgende neun Zutaten für ein gesundes Altern
mitgenommen:
1. Bewegung
Sei viel in Bewegung, ohne drüber nachzudenken. Suche nach Aktivitäten, die Dir gefallen und
mache sie Dir zum Teil Deines Tagesablaufs.
2. Gemüse
Nein, Du musst kein Vegetarier werden, aber eine tägliche Ration an Früchten und Gemüse
sollte schon sein.
3. Lebensaufgabe
Warum stehst Du morgens auf? Neue Hobbies, soziales oder intellektuelles Engagement
bringt Leben in Deinen Tag.
4. Entspannung
Nimmt Dir Zeit, um Stress abzubauen. Wenn nötig, trage Dir regelmäßig eine Auszeit im
Terminkalender ein – Entspannung heißt das Zauberwort.
5. Familie
Die Liebsten zuerst – an erster Stelle steht die Familie. Sie kann ein Anker in schwierigen
Zeiten sein.
6. Hara Hachi Bu
Praktiziere die Okinawa-Diät „Hara Hachi Bu“. Den Japanern zufolge verbessert sich die
Lebensqualität, wenn man beim Essen den Magen nicht vollständig füllt.
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7. Freunde
Die Leute, mit denen Du Dich umgibst, beeinflussen Deine Gesundheit mehr als alles andere.
Verbringe Zeit mit Menschen, die einen positiven und gesunden Blick auf ds Leben haben und
sei Du selbst auch liebenswert.
8. Die Trophäe
Es ist nie zu spät. Sieh das Alter als Gewinn! Das Alter ist eine Lebensphase, in der Du die
Chance hast, Deine Fähigkeiten und Interessen weiterzuentwickeln.
9. Liebe
Gib der Zärtlichkeit eine Chance und fühle Dich geistig und körperlich wohler. Lasse dich
nichtvon Menschen verunsichern, die denken, dass ein hohes Alter und Zärtlichkeit nicht
zusammen passen.
Nach diesen äußerst
interessanten und nachdenklichen Eindrücken
haben wir uns bei der
Schlussrast im
Museumskaffee alles
noch einmal durch den
Kopf gehen lassen. Und
wir haben einiges mit
nach Hause genommen.
(siehe oben)

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah – Teil 2
Donnerstag, 19. März 2015
Es kamen 40 Senioren, die durch bekannte Gefilde mit Gerd und Rudi rund um Hausen
wanderten. Und Gerd und Rudi wussten so manches zu den einzelnen Stoppstellen zu berichten.
Man ist immer daran vorbei gelaufen, hat es gesehen, aber nie sich einmal Gedanken darüber
gemacht, was das Gebäude oder das Wasser bedeutet oder war sich darin einmal befunden hat.
Hier soll in kurzen Sätzen von dieser Exkursion berichtet werden.
•
•

•
•

•

•

•

Die erste Station war das Hausener Wehr. Es entstand 1928, als die Nidda ihres natürlichen
Laufes beraubt und in ein gerades Bett gezwängt wurde.
Man erreichte nun die Siedlung Westhausen. Auch sie entstand aus der Feder des Architekten
Ernst May, entstand in den Jahre 1929 bis 1931 und umfasste nach Fertigstellung 1.116
Mietwohnungen.
Hier war auch die Gaststätte „Lüttge“ beheimatet, wo von den Hausenern so mancher
Schoppen getrunken wurde. Der Sauerbraten war berühmt. Heute fährt dort die U 6.
Dann gab es den Sportplatz am Schwanenweiher, der heutige Praunheimer Sportplatz, Heimat
der SG Praunheim. Aus diesem Fussballverein entsprang der heute Frauenfussballclub FFC
Frankfurt. Erst war an dieser Stelle ein Wasserwerk, dann eine Sporthalle, dann das Lager von
Neckermann.
Dann erreichte man die “Neuapostolische Kirche“, die umgebaut wurde und in strahlendem
Weiss erschien. In der Kuhle links vom Weg war früher eine Ziegelei. Die Backsteine wurden
„Russen“ genannt und die Arbeiter in der Ziegelei die „Russemecher“. Heute befindet sich dort
ein Kleintierzüchterverein. Die Hähne hört man im Sommer schon morgens sehr laut krähen.
Die nächste Station war das „Ebelfeld“, ein historischer Boden. 800 v.Chr. hausten hier die
Kelten, 100 n.Chr. kamen die Römer und 500 n.Chr. die Franken. Im Jahr 804 wurde
Praunheim erstmals erwähnt. 1910 wurde Praunheim nach Frankfurt eingemeindet.
Hier residiert auch die Gaststätte „Neuer Adler“, wo man ganz gut essen kann.
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•
•

•
•
•
•

Man erreichte nun das Feuerwehrhaus der Praunheimer Feuerwehr.
Gerd und Rudi machten auf den „Kohlen-Lehmann“ aufmerksam, die Häuser stehen heute
noch, sind aber sehr schön renoviert worden. Die Gebrüder Lehmann waren auch bekannt als
Taubenzüchter.
Man erreichte nun die Praunheimer Brücke und bestaunte den Kiosk, der sich nun zu einem
Café mit Namen „Praunheimer Brückencafé“ gemausert hat.
Dann erreichte man die ehemalige Woogstraße, sie führte einst direkt nach Ginnheim. Im Zuge
der Bauarbeiten für die Bundesgartenschau 1989 wurde sie geschlossen und begrünt.
Im ehemaligen Buga-Gelände residierte einst eine Zweigstelle des Frankfurter Zoos und man
konnte gewaltige Bisons dort bewundern.
Nun begab man sich auf den „Rudi-Litzinger-Klettersteig“. Dieser Name wurde dem Weg von
Gerd gegeben. Er führt oberhalb des Geländes der ehemaligen Holzhandlung Gröger vorbei
und steigt sanft an. Dieser Hügel entstand durch den Abraum beim Bau der U-Bahn in
Frankfurt in den 1960er Jahren. Das Gelände ist jetzt eine Baustelle geworden und dort
wurden 25 Reihenbungalows errichtet.
Als Endziel erreichte man die „Hausener
Terrasse“ (siehe Bild), ebenfalls ein Relikt von
der damaligen Bundesgartenschau. Man hat
einen herrlichen Blick über den Volkspark
Niddatal und kann unter anderem zwei Bäume
bewundern, die seinerzeit der Verein der Oberhessen gestiftet und unter der Regie von Rudi
gepflanzt hat.
Auf dem Weg zu unserem Vereinsgelände
bewunderten wir den neu angelegten Spielplatz,
der den Wasserspielpark ersetzt, der während
der Bundesgartenschau angelegt worden war.

Wir haben durch diesen Rundgang wieder einiges von unserer engen Heimat kennen gelernt und
bei der Schlussrast in unserem Vereinslokal „Ellerfeldschänke“ ließen wir diesen Tag noch einmal
Revue passieren.
Wir besuchen die Universitätsstadt Marburg
Donnerstag, 16. April 2015
Venedig ist bekannt für seine tausend Brücken. Marburg für seine Treppen und Gassen. Schon
Jacob Grimm sagte einst: „Ich glaube, es sind mehr Treppen auf der Straße als in den Häusern.“
Krumm, bucklig, verwinkelt und steil, so ist die Marburger Oberstadt. Hier ist das Mittelalter noch
spürbar, man sieht es, man fühlt es mit allen Sinnen. So empfand auch Boris Pasternak: „Wenn
das hier nur eine Stadt wäre! Aber es ist ja ein mittelalterliches Märchen“. Nicht ohne Grund liegt
Marburg heute an der Deutschen Märchenstraße. Wir durften alle diese Schönheiten in Begleitung
von zwei Stadtführern sehen.
Die Elisabethkirche, vom Volksmund gewöhnlich
„E-Kirche“ genannt, ist der früheste rein gotische
Kirchenbau auf deutschem Boden und
wahrscheinlich das bekannteste Gebäude Marburgs.
Sie wurde vom Deutschen Orden zu Ehren der
heiligen Elisabeth von Thüringen gebaut, deren
Grabmal sich in der Kirche befindet. Die Kirche gilt
als Meisterwerk der deutschen Frühgotik und wurde
1235 erbaut.
Und jeder kennt sicher die Sage von der Landgräfin
Elisabeth von Thüringen, die für die Kranken und
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Hungernden alles tat. Als ihr Mann sie eines Tages fragte, als sie wieder auf dem Weg zu den
Kranken war, was sie denn unter ihrem Mantel verborgen halte, sagte sie ganz einfach: „Rosen“.
Und siehe da, das Wunder geschah, der Korb mit Lebensmitteln für die Armen hatte sich in Rosen
verwandelt.
Der Weg von der Elisabeth-Kirche zum Schloss war ganz schön steil und man kam ganz schön ins
Schwitzen. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Man hatte vom Landgrafenschloss, das über Marburg
thront und einst der Mittelpunkt von Hessen war, einen herrlichen Blick über die Stadt Marburg und
ins Land hinein, da hatte man den steilen Aufstieg schnell vergessen.
Solch romantische Gässchen wurden uns von den
Stadtführern gezeigt. Man sollte nicht glauben, dass man
in einer quirligen Stadt zu Besuch war, die voll von
Studenten und jungen Leuten ist. Aber diese Momente
der Romantik und Ruhe sind einfach die schönsten und
man sollte sie einfach genießen.
Als Abschluss gab es genügend Freizeit und man hatte
noch einmal Gelegenheit, durch die vielen Gassen und
Gässchen von Marburg zu streifen, lecker zu Mittag essen
oder einfach nur einen Kaffee in einem netten Lokal zu
genießen. Und es war ganz lustig, die meisten Senioren hielten sich auf dem großen Marktplatz
auf, aber jeder hatte ein Lokal oder Café entdeckt zum träumen und Genießen.
Als sich die Gruppe dann zur vereinbarten Zeit am Bahnhof zur Rückfahrt traf, hatte jeder etwas zu
erzählen. Es war wieder einmal ein gelungener Ausflug.
Wir durften hinter die Kulissen der Städtischen Bühnen Frankfurt schauen
Donnerstag, 28. Mai 2015
Die Städtischen Bühnen Frankfurt am Main GmbH sind die kommunalen Theaterbetriebe in
Frankfurt und die größten in Hessen. Sie sind in die zwei künstlerisch selbständigen Bereiche Oper
Frankfurt und Schauspiel Frankfurt gegliedert. Wir werden eine Führung im Schauspiel Frankfurt
haben.
1782 wurde das Frankfurter Comoedienhaus am Rossmarkt als erstes städtisches Theater
eröffnet. Es war lange Zeit die einzige Spielstätte, bis 1880 das Opernhaus am Bockenheimer
Tor hinzukam. Das Comoedienhaus wurde danach zunächst für das Schauspiel weitergenutzt.
Als das alte Haus endgültig zu klein für die wachsende Zahl der Theaterbesucher wurde.
entschloss man sich 1899 zum Bau eines neuen, großen Schauspielhauses. Als Standort
wählte man ebenfalls, wie schon bei der Oper, den Anlagenring. Das Bauwerk sollte in seiner
Größe alles Bisherige übertreffen und erhielt eine Fassade im Jugendstil. 1902 konnte es
eröffnet werden.
Im Zweiten Weltkrieg wurden das Opernhaus und das Neue Theater bei den Luftangriffen auf
Frankfurt am Main zerstört, das Schauspielhaus schwer beschädigt. In der Nachkriegszeit fanden
die Aufführungen deswegen zunächst im Saal der Frankfurter Wertpapierbörse statt. Da an einen
Wiederaufbau des Opernhauses zunächst nicht zu denken war, entschloss man sich dazu, das
ehemalige Schauspielhaus als „Großes Haus der Städtischen Bühnen“ wieder herzurichten. Dafür
wurde das Haus 1950 bis 1951 umfassend umgebaut.
Trotzdem war es noch zu klein. Deshalb wurde 1954 beschlossen, das Gebäude noch einmal
komplett umzubauen. 1959 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Dabei wurde die Jugendstilfassade völlig abgetragen und das Haus bekam eine ganz neue Fassade.

18

Marc Chagall malte 1959 im Auftrag der Stadt für das Foyer das Gemälde Commedia dell’Arte.
Unter der Decke des Foyers hängt – über die ganze Breite de Gebäudes – die Plastik Goldwolken
des ungarischen Künstlers Zoltán Kemény.

1963 wurde das Haus fertig gestellt. Am 12. November 1987 brannte das große Haus bei
einem Feuer, das von einem Obdachlosen verursacht wurde, vollständig aus. In der Zeit, in der
das Haus zerstört war, war die Oper im benachbarten Schauspiel beheimatet, und das Schauspiel seinerseits im Bockenheimer Depot. Die Oper wurde in unveränderter Form wieder
aufgebaut und 1991 wieder in Betrieb genommen.
Die Senioren gingen nicht durch den Haupteingang, sondern konnten den „Künstlereingang“
benutzen. Dort wurden sie von einer sehr engagierten jungen Damen empfangen, die die
Gruppe durch Treppen, Katakomben und Aufzügen durch das Haus führte und viele
Geschichten zu erzählen wusste. Man hörte auf der Bühne ein Orchester proben und Schauspieler durch die Gänge huschen. Man konnte einen Blick in die Garderoben werfen und
zuschauen, wie die Akteure für ihre Rollen geschminkt wurden. Es war mittlerweile 18.00 Uhr
geworden und die Schauspieler mussten sich schon auf die Abendvorstellung vorbereiten.
Die Gruppe erfuhr auch, dass die Drehbühne im Schauspiel einen Durchmesser von 38 m hat und
die größte Drehbühne in Deutschland und die zweitgrößte Drehbühne in Europa ist. Außerdem
beschäftigen die Städtischen Bühnen 1.300 Mitarbeiter und es gibt 40 Ausbildungsberufe. Und
man durfte auch einen Blick in die Werkstätten werden, in denen die Kulissen und alles gebaut
wird, was auf der Bühne zu den einen Stücken gebraucht wird. Es war hochinteressant.
Nach diesen interessanten Ausführungen und den vielen Eindrücken wanderte man in Richtung
Main, um im Restaurant „MainNizza“ direkt am Mainrufer zur Schlussrast einzukehren. Und jeder
war sehr angetan über dieses schöne Gasthaus und vor allem über die sehr freundlichen
Gastwirte Uli und Hardy.
Jahresausflug in den Schwarzwald
Sonntag, 14. Juni 2015
Es war ein wunderschöner Morgen, die Sonne lachte vom Himmel, als die 45 fröhlich gestimmten
Senioren mit dem Bus von Schäfer Reisen, am Steuer unser lieber Fahrer Ralf, in Richtung Süden
fuhren mit dem Ziel Freudenstadt.
Mitten im Nordschwarzwald hatte die schöne Stadt Freudenstadt mit ihren sechs Stadtteilen eine
Menge zu bieten. Zwei sehr kompetente Stadtführer, Frau Trost und Herr Alf, führten die zwei
Gruppen durch die Stadt. Wir lernten die markante Stadtkirche von außen und innen kennen. Sie
hat eine besondere Eigenschaft, sie ist über Eck gebaut und wird von zwei mächtigen Türmen
bewacht. Herrlich anzusehen war auch der große Marktplatz. Er ist der größte Marktplatz in
Deutschland, hat rundum Arkaden, unter denen man gemütlich bummeln kann. Fast wie in Meran
in den berühmten Laubengängen. Der Marktplatz hat eine Ausdehnung von 219 x 216 Meter und
wurde bereits 1599 erbaut. Ein besonderes Highlight waren die 50 Wasserfontänen mitten auf dem
Marktplatz. Wo hat man schon einen so flachen Brunnen gesehen.
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Nach so viel Eindrücken wanderte Stadtführer Alf mit der Gruppe von Karin in Richtung Rathaus,
in dessen Sitzungssaal er uns noch aus der Geschichte von Freudenstadt erzählen wollte.
Als wir gerade das Rathaus betreten wollten, kamen
zwei sehr gut gekleidete Herren heraus. Herr Alf
ergriff sogleich die Initiative und stellte die beiden
Herren vor, es waren der Bürgermeister von Freudenstadt und sein Tourismusdirektor.
Herr Alf war übrigens ein sehr humorvoller Stadtführer
und sagte sofort, dass die Herren sich extra für die
Gruppe aus Frankfurt Zeit genommen haben, um
diese zu begrüßen. Und die beiden Herren haben
sofort mitgemacht und ließen sich auch gerne mit
Karin und Herrn Alf fotografieren.
Nach einigen netten Gesprächen widmeten sich die beiden Herren ihrer eigentlichen Aufgabe, sie
hatten einige Geschäftsleute aus der Autobranche zu begrüßen, diese hatten tollen Karossen
mitgebracht. Das aber nur am Rande.
Nachdem sich beide Gruppen wieder zusammen gefunden hatten, fuhr man mit dem Bus in
Richtung Altensteig, um dann im „Gasthaus Rössle“ in Berneck zur Mittagsrast einzukehren.
Berneck ist ein Ortsteil von Altensteig und ein hübsches kleines Örtchen in einem Tal an einem
kleinen See, auf den eine Burg herab auf das Städtchen schaut.
Das „Gasthaus Rössle“ gibt es schon sehr lange und mir ist es sehr gut in Erinnerung, weil ich dort
etliche schöne Urlaube verbracht habe. Als der letzte Besitzer kinderlos starb, war es dem Verfall
preisgegeben. Aber zwei junge Leute haben das Rössle gekauft und im Originalstil wieder
aufgebaut. Von außen wie früher, und von innen ganz modern. Die Senioren aus Frankfurt wurden
sehr herzlich aufgenommen und wir hatten für das Mittagessen und für die Kaffeepause einen Saal
ganz für uns alleine. Nach dem Essen gab es Freizeit und jeder konnte das kleine Städtchen für
sich entdecken. Man konnte am See entlang bummeln, man konnte den Schlosssteig hinauf gehen
bis zum Schloss, aber leider konnte man nicht in das Schloss, denn es ist noch heute im
Privatbesitz der Familie von Gültlingen. Wenn die Besitzer nicht da sind, kann man nur von außen
schauen. Und es gab auch eine Forellenzucht, die man besuchen konnte. Einige machten auch
Rast und einen Verdauungsspaziergang in dem kleinen Park hinter dem See.
Bei meinem Gang durch das Hotel entdeckte ich das rechts unten abgebildete Bild mit richtig
schönen schwäbischen Ausdrücken. Das musste ich einfach fotografieren und Euch zeigen.
Und das linke Bild zeigt das schönste Fotomotiv von Berneck, den Schlosssteig.
Dreibla (Johannisbeeren)
Breschtling (Erdbeeren)
Bäradregg (Lakritze)
Viertelesschlotzer (das ist einer, der gern ein Viertel Wein trinkt).
Leider neigte sich auch dieser schöne Tag seinem Ende zu und unser Bus fuhr wieder gen
Frankfurt. Wir hatten auch dieses Mal wieder ein Stückchen von unserem schönen Heimatland
Deutschland kennen gelernt.
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Das neue Ostend
Donnerstag, 30. Juli 2015
Der Treffpunkt zu dieser Tour war die „Alte Stadtbibliothek“ an der Schönen Aussicht. Markant war
an diesem Bauwerk, dass der alte Portikus, der im Krieg nicht zerstört wurde, stehen geblieben ist.
Er wurde in den Neubau mit eingebunden, denn dahinter befindet sich heute ein sehr schönes
Restaurant mit Biergarten.
Mit Spannung wurde ja der Neubau der Europäischen Zentralbank – kurz EZB genannt – verfolgt.
Man sah die Türme in die Höhe wachsen und man wunderte sich über die seltsam verdrehte und
gekrümmte Architektur. Das Schöne an diesem Neubau war, dass den Euro-Bänkern die Auflage
gemacht wurde, die mächtige und imposante Großmarkthalle in diesen Neubau zu integrieren,
denn sie stand ja unter Denkmalschutz und nur unter diesen Bedingungen konnte an dieser Stelle
die EZB gebaut werden. Von außen sah man schon, dass die Architekten sich das gut überlegt
hatten, wie es zu bewerkstelligen ist. Es ist zwar umstritten, aber gut gelungen.
Wir wollten uns auf Entdeckungstour begeben,
und zwar rund um die neue EZB. Noch war der
Zugang nicht gestattet und rund herum wurde
noch viel gebaut.
Aber wir hatten eine tolle Stadtführerin und sie
führte uns ganz außen um die neue EZB herum
und wusste an jeder markanten Stelle allerlei
Geschichten zu erzählen. Man konnte vor allen
Dingen sehen, wie sich das Ostend verändert
hat. Wo früher die Männer standen, die Arbeit
in der Großmarkthalle suchten, war alles eingeebnet, alle Marktbuden waren verschwunden
und große Parkplätze gebaut und Parkanlagen
angelegt.
Man konnte auch beobachten, wie „Sperren“ errichtet wurden, um Eindringlinge davon abzuhalten,
unbefugt und ungebeten auf das Gelände der EZB zu gelangen. Diese Sperren können versenkt
werden, so dass sie nicht gleich entdeckt werden. Als man auf der anderen Seite wieder in
Richtung Main gelangte, sah man etwas ganz besonderes. Hier wurde ein großer Freizeitpark
geschaffen mit Spielplätzen für Kinder und Erwachsene. Vor allem wurde an die Skater gedacht,
die können sich hier richtig austoben. Auch konnte man viele Kunstwerke bestaunen und warf
auch einen Blick in die Räume unter der Honsellbrücke, wo die Familie Montez eine Künstlerwerkstatt betreibt.
Nach diesen vielen Eindrücken kehrte man im Restaurant „Oosten“ ein. Dieses Lokal am Main
wurde von den Senioren schon öfters zur Schlussrast aufgesucht. Es ist etwas ganz besonderes,
denn der alte Kran vom Westhafen wurde in diese Lokalität integriert und das ist einmalig. Man hat
auch einen tollen Blick auf den Main und so hatte man sich den Feierabendschoppen und eine
leckere Mahlzeit redlich verdient.
Jetzt hoffen wir nur, dass sich im nächsten Jahr die Gelegenheit ergeben wird, einmal die EZB
auch von innen zu besuchen. Wir bleiben am Ball.
Wir fahren mit der Fähre „Walter Kolb“ durch die Frankfurter Schleusen
Mittwoch, 19. August 2015
Die einzige Fähre im Frankfurter Stadtgebiet befördert ausschließlich Personen und Radfahrer
zwischen Höchst und Schwanheim. Die Fahrt über den Main mit der Fähre „Walter Kolb“ ist ein
richtiges Vergnügen und die Historie der Fährverbindung nicht minder spannend, denn die
Geschichte der Höchster Fähre ist bis in das Jahr 1623 dokumentiert. Übrigens hat die Fähre
deshalb den Namen „Walter Kolb“, weil der Nachkriegs-Oberbürgermeister Walter Kolb im
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Bolongaropalast in Höchst gewohnt und sich als erster in Amtsunion als Dezernent um den
Frankfurter Westen gekümmert hat. Die Höchster Kreisblatt-Leser hatten in einem Wettbewerb den
Namen wählen dürfen und sich dafür entschieden. Das sollte ein kleines Dankeschön sein.
Mit „Moin, Moin“ begrüßte Rudolf Kollath immer seine Fahrgäste. Er war seit dem 1. Januar 1992
der Chef am Ruder, nun hat er dasselbe an Sven Junghans, der bisher sein Stellvertreter war,
übergeben. Er wünschte ihm „immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“ für seine neue Verantwortung. Das neueste Angebot der Fähre sind Fahrten von Höchst flussaufwärts und flussabwärts. Mit anderen Worten: die ganze Woche fährt die Fähre den Main rübber und nübber und
einmal in der Woche, an jedem Mittwoch fällt der Fährdienst aus, dafür fährt die Fähre den Main
rauf und runter. Es gibt einmal eine Fahrt nach Okriftel und eine Schleusenfahrt nach Frankfurt.

Dieses Angebot haben wir wahrgenommen und unternahmen die Schleusen-Fahrt nach Frankfurt.
Gemütlich legte die Fähre ab in Richtung Frankfurt. Man erreichte die Griesheimer Staustufe und
musste warten, bis sich am anderen Ende die Schleusentore öffneten und unsere Fähre weiterfahren konnte. An Bord ging es sehr beschaulich zu. Man konnte Getränke beim Skipper Sven
Junghans bestellen, auch konnte man einen heißen Kaffee genießen. Dazu wurden mitgebrachte
Brezelchen und Gebäck verzehrt, die aus der Seniorenkasse gesponsert wurden. Und der Schiffshund beobachtete alle Fahrgäste und war mit allen gleich gut Freund. Gemächlich fuhren wir
weiter bis zum Holbeinsteg, dann unter dem Eisernen Steg durch bis zur Alten Brücke und
erreichten dann die Bubisbrücke. Dort mussten wir wieder umkehren, damit wir an der Griesheimer
Staustufe nicht so sehr lange warten mussten, weil die großen Frachtschiffe und Schubverände
Vorfahrt haben.
Als wir wieder an Land gingen, waren alle sehr begeistert von dieser tollen gemütlichen Schiffsreise und wir wurden vom Schiffshund und von Sven Jungshans verabschiedet.
Der Weg führte uns dann den durch den Torbogen am Höchster Schloss den Schlossberg hinauf,
wo wir schon im „Gasthaus zum Bären“ zur Schlussrast mit einem leckeren Essen erwartet
wurden. Und der lustige Kellner Thomas Huck nahm rasch die Bestellungen entgegen, denn alle
Senioren hatten von der guten „Mainluft“ einen ziemlich großen Hunger mitgebracht.
Frankfurts schönste Wasserhäuschen
Donnerstag, 17. September 2015
Die Wasserhäuschen sind für viele Frankfurter ein Stück Heimat. Selbst die ältesten Gäste können
sich noch erinnern, wie sie dort ihr erstes Eis kauften. Viele Menschen kommen auf dem täglichen
Weg zur Arbeit an ihrem Wasserhäuschen vorbei, um ein belegtes Brötchen oder ihre Zeitung
mitzunehmen. Andere wiederum treffen sich dort, um gemeinsam einen Schoppen zu trinken und
um über Gott und die Welt zu diskutieren.
Ein Bier im Stehen oder ein Törtchen (mit Espresso) im Sitzen, oder umgekehrt? Am Büdchen, an
der frischen Luft, ist das alles möglich. Die Wasserhäuschen in Frankfurt haben sich inzwischen
gemausert und gewandelt und sind zum Teil Kult geworden.

22

Mehr davon erfuhren wir vom Fotografen Hubert Gloss, der uns fünf der schönsten Exemplare von
der Innenstadt über das Nordend bis nach Bornheim vorstellte. Auch die Pächter der Häuschen
kamen hier zu Wort. Hubert Gloss ist ja bei allen Wasserhäuschen bestens bekannt, sorgt er ja
dafür, dass den Wasserhäuschen der etwas schlechte Ruf genommen wird.
Die erste Station war das sich zum Café gemauserte Wasserhäuschen namens „Fein“ von Elke
Löscher in der Petersstraße. Gerne hätten wir hier Kaffee getrunken und ein Törtchen gegessen,
denn Elke Löscher hatte alle Tischchen liebevoll gedeckt und auf uns gewartet. Leider machte uns
hier das Wetter einen Strich durch die Rechnung und wir konnten auf das nette Angebot nicht
eingehen.
Von dort liefen wir etwa 100 Meter zum Häuschen „Durstlöscher“ am Scheffeleck, welches sehr
schön durch Farben gestaltet wurde. Anne aus dem Ruhrgebiet betreibt es. Hier konnte man in
das Innere des Kosk eintreten und auch einen heißen Kaffee genießen.
Zum dritten Erfolgskiosk mit Namen „Gudes“ liefen wir dann einen guten Kilometer zum MatthiasBeltz-Platz, der übrigens neu gestaltet wurde. Hier betreiben zwei junge Männer seit rund zwei
Jahren ein erfolgreiches Wasserhäuschen, welches schon um 20.00 Uhr schließt. Hier konnten wir
uns erst einmal gemütlich setzen, um wieder etwas zu trinken.
Weiter ging es mit der Tram Linie 12 über Bornheim-Mitte zur Saalburg-Wittelsbacher Allee zu
„Heidruns Trinkstübchen“. Hier hatten sich die Besitzer etwas Besonderes einfallen lassen. Es
wurde schon sehr oft eingebrochen und sie haben ein Gitter anfertigen lassen, dass nach
Geschäftsschluss angebracht wird. Es sieht aus wie ein Kunstwerk und ist sehr schön anzusehen.
Von dort liefen wir in vier Minuten zum Kiosk, welches den Namen „Wasserhäuschen“ groß auf
seinem Schild trägt. Dieses Häuschen wird von einem Mann aus Pakistan geführt, er ist schon
sehr lange in Frankfurt und spricht perfekt Deutsch.
Als letzte Station fuhren wir mit dem Bus zum Seckbacher Kiosk „Snack FM“. Dieser Kiosk wurde
2014 zum Wasserhäuschen des Jahres gewählt. Wir waren alle sehr überrascht, denn wir wurden
vom Besitzer Pierre wie alte Freunde begrüßt. Hier kann man außer Lotto spielen sehr leckere
Sachen essen. Es gibt die gute Rindswurst von Gref Völsing, Brot vom Huck und leckere belegte
Brötchen. Und für die Schulkinder wird auf Wunsch das heißgeliebte Mohrenkopfbrötchen zubereitet. Die Getränkeauswahl ist vielfältig.
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Zu unserer Schlussrast, die wir uns redlich verdient hatten, wurden wir in der Gaststätte „Apfelwein
Solzer“ in Bornheim erwartet. Der "Apfelwein Solzer" ist eine der wenigen Bornheimer ApfelweinWirtschaften die ihre "Alt Bornheimer Gemütlichkeit" bewahrt haben. Die Familie Solzer betreibt
die traditionsreiche Apfelweinwirtschaft seit dem Erwerb im Jahre 1893 nunmehr in fünfter Generation. Seit dem Jahre 1969 ist das Lokal unter seinem heutigen Namen "Apfelwein-Solzer"
bekannt und beliebt. Hier haben wir dann noch sehr gute Frankfurter Gerichte gegessen.
Und so gestärkt konnten wir dann mit der U4 und U7 wieder gen Hausen fahren. Ich glaube, dass
wir ab sofort, wenn wir ein Wasserhäuschen sehen, diese Institutionen mit anderen Augen ansehen werden.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah – Teil 3
Donnerstag, 22. Oktober 2015
Zum dritten Mal führten uns unsere „Stadtteilhistoriker Rudi und Gerd“ durch unsere allernächste
Heimat. Dieses Mal war das Ziel die nähere Umgebung von Hausen und der daran anschließende
Volkspark Niddatal.
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Gerd Schäfer begrüßte 29 interessierte Senioren in dem kleinen Park vor der
„Ellerfeldschänke“ und berichtete, dass in diesem Park früher nach dem zweiten Weltkrieg sich
ein Splittergraben befunden hat.
In der kleinen Grünanlage neben dem „schwarzen Weg“ befand sich der frühere Hausener
Friedhof, heute kann man dort spazieren gehen.
Dann verwies er auf den kleinen Platz gegenüber dem kleinen Park. Hier stand die „Trinkhalle
Jacobi“. Der damalige Besitzer der Trinkhalle war der Knaddel, das war der Schwiegervater
unserer Turnschwester Monika Jacobi. Früher war das ein Unterstand für die Straßenbahn, als
diese noch durch Hausen fuhr.
Elke Krenzer, die den Verein beim Arbeitskreis Hausen vertritt, erzählte, dass im Jahr 2016
hier ein Bücherschrank mit einer Bank und Blumen aufgestellt werden soll.
Hausen wurde früher das „Grinzing“ von Frankfurt genannt.
Willi Tittelfitz, ein bekannter Hausener Bürger, ist mit dem Flugzeug über Hausen geflogen und
hat schöne Luftaufnahmen gemacht.
Weiter ging es unter der Autobahnbrücke der A 661 hindurch zu einem wunderschönen Spielplatz (während der BUGA war das ein Wasserspielplatz) und dann weiter zur Hausener
Terrasse. Diese wurde im Zuge der Bauarbeiten für die Bundesgartenschau im Jahr 1989
angelegt. Man hat einen wunderbaren Blick zum Ginnheimer Wäldchen. Hier wurden schon
etliche Feste gefeiert.
Rudi erzählte, dass der Verein der Oberhessen zwei Bäume gespendet und gepflanzt hat. Er
sei der Baumpate und betreue diese Bäume.
Dieses BUGA-Gelände ist auch ein Jagdgebiet und wird von einem Förster betreut. Früher war
der Vater von Rudi der erste Feldschütz, der hier seinen Dienst versah.
Im Jahr 1969 war die Bundesgartenschau schon einmal geplant, aber die Stadt Frankfurt hatte
leider kein, Geld, dieses Projekt durchzuführen.
Der Wall, auf dem sich die Hausener Terrasse befindet, entstand durch den Aushub, der durch
den Bau der U-Bahn anfiel und hier abgeladen wurde. Rudi erzählte, dass er hier mit seiner
Tochter Doris, als sie noch klein war, im Winter Schlitten gefahren sei.
Man wanderte weiter in Richtung Ginnheimer Wäldchen und erfuhr, dass es hier die „Woog“
gab. Daher auch der Name Woogstraße. Hier soll der Legende nach eine Kutsche samt
Pferdegespann versunken sein. Es wurde nie gefunden.
Man bestaunte auch den „Dreimärker“ aus dem Jahr 1770. Er war der historische Grenzstein
der Gemarkungen Praunheim, Hausen und Ginnheim mit dem Wappen der Grafschaft Hanau.
Er zeigt im Osten nach Hanau, im Süden nach Frankfurt und im Westen nach SolmsRödelheim. Er ist der berühmteste Grenzstein in Frankfurt. Rüher gab es noch die Kleinstaaterei. Wenn man von Mainz nach Frankfurt wollte, musste man durch 4-5 Grenzkontrollen
fahren.
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Man durchquerte nun eine Flutmulde. Rudi berichtete, dass früher die Väter am Heiligen
Abend mit ihren Kindern hier spazieren gegangen sind, damit die Mütter zu Hause den
Weihnachtsbaum schmücken konnten.
Bevor die BUGA in diesem Park statt fand, gab es einen Cowboy-Club, genannt die
„Hunkpapas“ nach einem Indianerstamm in Amerika. Hier trafen sich die Anhänger von
Indianern und Cowboys und Trappern und Fallenstellern etc. Legendär waren immer die „Tage
der offenen Tür“. Leider mussten sie der BUGA weichen.
Hier befand sich hier auch eine Dependance des Frankfurter Zoos mit Büffeln, Bisons,
Störchen usw. Auch dieser Zoo musste der BUGA weichen.
Man bestaunte einen Baum, der mindestens 150 Jahre alt sein musste. Er ist ein Naturdenkmal und darf nicht gefällt werden.
Wo heute der große neue Spielplatz für Jung und alt entstanden ist, befanden sich während
der BUGA die großen Blumenhallen. Die Lindenallee, die auch damals entstanden ist, wächst
und gedeiht.
In diesem Wäldchen sind auch einige Morde passiert. Man hat ein Liebespaar ermordet und
auch ein Tramper wurde vom Leben in den Tod befördert. Ein Sportfreund von uns hat sogar
Leichen gefunden. Und leider haben hier auch zwei Menschen Selbstmord begangen.
Während des zweiten Weltkrieges hat hier eine FLAK (Flugabwehrkanone) gestanden. Leider
musste man auch eine unrühmliche Geschichte aus dieser Zeit erfahren. Ein
Fallschirmspringer aus dem feindlichen Lager hing hilflos in einem Baum und er wurde von den
Nazis abgeschossen. Nach dem Krieg wurden die Täter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Eine weitere Errungenschaft konnte man bewundern, und zwar einen „Spielplatz für Senioren“.
Hier gibt es ganz tolle Sportgeräte und man kann sich, wie in einer Muckibude, körperlich ganz
schön anstrengen und ertüchtigen.
Und Gerd erzählte Geschichten von Sid Tittelfitz. Er besaß ein Schokoladengeschäft und eine
Hinkelfarm. Er wurde der Bürgermeister von Hausen genannt. Überall war er zu sehen, wenn
er durch Hausen ging, er schaute in jede Baugrube und hinter jeden Gartenzaun und er
wusste alles über jeden.
Abschließend erzählte Gerd noch eine lustige Anekdote von Hausen: „Der Baron Rothschild
hatte ein bisschen zu viel ins Glas geschaut und beauftragte seinen Kutscher, ihn nach Hause
zu fahren. Und was machte der gute Kutscher? Er fuhr den Herrn Baron nach Hausen.
Daraufhin schimpfte der Baron mit dem armen Kerl, ob er ein bissje deppert sei, er wollte doch
haam und net nach Hausen.“

Nach diesem wunderschönen Spaziergang kehrte man frohgestimmt in der „Ellerfeldschänke“ ein,
um sich zu stärken und über die Hausener Geschichten zu sprechen.
Besuch im Albert-Schweitzer-Museum
Donnerstag, 19. November 2015
Man hat so viel von Albert Schweitzer gelesen und gehört, deshalb wollten die Senioren sich
einmal vor Ort erkundigen, wie er denn nun wirklich war, dieser legendäre Urwaldarzt.
"Ehrfurcht vor dem Leben bedeutet:
Ich bin Leben, das leben will, inmitten von
Leben, das leben will."
Albert Schweitzer hat diesen Satz als zentrale
Botschaft seines Denkens hinterlassen. Er war
der Gründer und Arzt des mit eigener Kraft
geschaffenen Spitals in Afrika, der Begründer
einer Ethik der Verantwortung für alles Leben,
ein kritischer Mahner für Menschlichkeit und
Frieden.
Neben Mahatma Gandhi, Albert Einstein und Martin Luther King gehört er zu den bedeutendsten
Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.
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Sein Denken und Handeln bilden eine glaubwürdige Einheit. Angesichts der all-gegenwärtigen
Bedrohung der Schöpfung ist Schweitzers Botschaft an die Menschheit aktueller denn je.
Am 14.1.1875 wurde er im elsässischen Kaysersberg geboren, wuchs in Günsbach bei Colmar
auf, wo sein Vater als Pfarrer wirkte. Er studierte Theologie und Philosophie an der Universität
Straßburg. Auch widmete er sich der Orgelmusik, vor allem dem Werk Johann Sebastian Bachs.
Das Orgelspiel hatte er bereits als Kind erlernt und gab neben seinem Studium viele Konzerte.
Später studierte er Medizin, um als Missionsarzt nach Afrika gehen zu können. 1913 zog er mit
seiner Frau dorthin und baute in Lambarene ein Urwaldhospital auf, das bis heute besteht.
Miriam Böhnert vom Deutschen Albert-Schweitzer-Zentrum in Frankfurt in der Wolfsgangstraße
erzählte mit einer Leidenschaft und einer Freude vom Leben und Wirken Albert Schweitzers. Man
merkte, dass sie mit Herzblut bei der Sache ist und ihre ganze Kraft in die Erhaltung dieses
Museums steckt. Auch hatte sie einmal das große Glück, dass Albert Schweitzer das Museum
besuchte.
Als man sich wieder auf den Heimweg machte, merkte man, dass dieser Besuch doch einen
nachhaltigen Eindruck auf die Senioren gemacht hat. Es lohnt sich schon, mal ein kleines, aber
feines Museum zu besuchen und markante Persönlichkeiten und ihr Wirken kennen zu lernen.
Der singende Weihnachtsbaum
Freitag, 4. Dezember 2015
Es ist eine schöne Tradition, dass wir im Dezember entweder eine Theateraufführung besuchen
oder ein Weihnachtskonzert. Dieses Jahr haben wir entschieden, wieder einmal dem „Singenden
Weihnachtsbaum“ zu lauschen und uns von den herrlichen Stimmen und der ganzen weihnachtlichen Stimmung verzaubern zu lassen. Vor einigen Jahren hat dieses Konzert einen bleibenden
Eindruck bei den Senioren hinterlassen. Das Konzert gibt es jedes Jahr in der Frauenfriedenskirche in Bockenheim.
Seit nunmehr 40 Jahren erfreut der „Singing Christmas
Tree“ in der Vorweihnachtszeit die Rhein-Main Region. Die
Aufführung bietet eine Reise durch internationale klassische
sowie moderne Weihnachtslieder. Altbekanntes sowie
Beliebtes und auch Neues wird wiedergegeben und lässt
das Publikum in Erinnerungen schwelgen oder zum Mitsingen anregen.
Auf alle Fälle versprechen die Melodien in Verbindung mit
dem Anblick des 7 Meter hohen Weihnachtsbaumes mit den
singenden "Kugeln" und bunten Lichterspielen Jung und Alt
in den Zauber der Weihnachtszeit zu ziehen.
Auch in diesem Jahr wurden wir mitgenommen auf eine
Liederreise durch internationale und klassische Weihnachtslieder. Wir hörten altbekannte, beliebte und neue Weihnachtslieder.
Die Reise endete mit einem „Christmas Medley“, zusammengefügt aus 15 englischen Weihnachtsliedern von Warren Martin, das in keiner Aufführung fehlen durfte. Dabei sorgte der Chor nicht nur
für professionelle musikalische Unterhaltung, sondern auch für jede Menge Spaß. Natürlich durfte
auch „Die Weihnachtsbäckerei“ und das Lied aller Lieder “Stille Nacht“ nicht fehlen.
Eine besondere Überraschung war, dass unsere Turnschwester Bessie Henkel ein Mitglied dieses
wunderbaren Chores ist und sie hat sich riesig gefreut, dass 57 Senioren den Weg in die FrauenFriedenskirche gefunden haben, um diesen Chor zu hören und zu genießen.
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TENNIS
Eröffnung der Tennissaison 2015
Samstag, 25. April 2015
Es war wieder einmal soweit, die Tennissaison 2014 wurde eröffnet. Die Plätze waren bestens
hergerichtet und die drei Jungs – Heinz Krenzer, Schalli Kaufmann und Herbie Hustedt – hatten
alles getan, damit es eine schöne Saison wird.
Das Wetter spielte einigermaßen mit und es hatten sich etwa 20 Tennisspielerinnen und Tennisspieler den Weg auf die Tennisanlage des TuS Hausen gefunden. Sie ließen sich Kaffee und
Kuchen schmecken und genossen auch die gegrillten Köstlichkeiten von unserem Vereinswirt
Kosta. Und es wurde so manches kühle Getränk genossen. Bei dieser Gelegenheit konnte auch
auf dem dritten Tennisplatz Boule gespielt werden, dort war nämlich im vergangenen Jahr eine
neue Boulebahn gebaut worden.
Es bleibt zu hoffen, dass auch in dieser Saison viele Tennisbegeisterte den Weg auf die
Tennisanlage finden und das Kompetenzteam auch neue Vereinsmitglieder begrüßen kann.
Tennis ist ja nach wie vor ein sehr schöner Sport.
TISCHTENNIS
Neujahrsempfang der Tischtennisabteilung
Freitag, 9. Januar 2015
Die Tischtennisabteilung lud zum dritten Mal alle Vereinsmitglieder zu einem Neujahrsempfang in
die Vereinsturnhalle und das Kolleg der Ellerfeldschänke ein. Sie veranstalteten gleichzeitig ihr
Vorgabeturnier, unser Wirt versorgte uns mit einem leckeren Imbiss und Getränken und der
Vorstand unter der Leitung des Vereinsvorsitzenden Michael Smolinna spendierte für jeden Spieler
und jeden Gast ein Glas Sekt.
Bekanntlich veranstaltet seit vielen Jahren die Tischtennisabteilung am ersten Freitag des neuen
Jahres sein Neujahrs-Vorgabeturnier. Da unser Vereinsvorsitzender gleichzeitig Abteilungsleiter
der Abteilung Tischtennis ist, wollte die Abteilung diesen Rahmen auch im Jahr 2015 erweitern,
und zwar auf den gesamten Verein. Der Grundgedanke dieses Turniers ist neben dem geselligen
Beisammensein ein Tischtennisturnier, bei dem die schwächeren Spieler von den besseren
Spielern Punktevorgaben erhalten. Daher auch der Name „Vorgabeturnier“.
Alle Vereinsmitglieder, die Lust auf ein Match mit den Spielern der Tischtennisabteilung hatten,
waren dazu herzlich vom Turnierleiter Michael Smolinna eingeladen.
Und es hatten sich neben den Mitgliedern der Tischtennisabteilung doch einige Vereinsmitglieder
eingefunden, um dem spannenden Turnier zuzuschauen, selbst mitzuspielen, einen Imbiss zu
genießen, ein kühles Bier zu trinken und mit den Vereinsfreunden zu plaudern.
Antifasching
Freitag, 13.2.2015 bis Sonntag, 15.2.2015
Zum diesjährigen Antifasching ging es nach Gerbach in der Pfalz. Es wurde für diesen Aufenthalt
der „Schneeberger Hof“ gebucht, das war eine Unterkunft mit 22 Schlafplätzen an den Hängen des
Donnersberges. Es war der ideale Platz für Geocoaching, Wandern, Gesellschaftsspiele und
vieles mehr. Für den Freitagabend musste jeder Teilnehmer etwas zum Buffet beitragen, das fiel
sehr reichlich aus. Und es war wieder einmal ein gelungenes Wochenende ohne das übliche
Faschings-Trara.
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Offene Tischtennismeisterschaft für Schüler 2015
Donnerstag, 23. April 2015
Leider liegt mir kein Bericht von dieser Veranstaltung vor, so dass ich nichts darüber schreiben
konnte.
VOLLEYBALL
Der neue Abteilungsleiter Dennis Eggert berichtet:
Unser ehemaliger Abteilungsleiter hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen, aber
der Volleyball-Betrieb geht natürlich wie immer weiter. Seit Januar 2015 sind wir jetzt ca.14 aktive
Vereinsmitglieder im Alter zwischen Anfang 20 und 50+. Wenn wir wirklich mal knapp an Personal
sind, holen wir uns Gäste aus befreundeten Volleyball Mannschaften dazu, in der Regel kommen
so zwischen 9 und 14 Spieler zum Training.

Wichtig: Wir treffen uns jeweils montags – außer in den Schulferien – von 20.00 Uhr bis 22.00
Uhr in der Sporthalle der Kerschensteiner Schule in Frankfurt-Hausen, Am Spritzenhaus/Ecke
Hausener Obergasse. Schaut einfach einmal herein, vielleicht findet auch ihr Spaß am Volleyball.
WANDERN
Singen mit Franzel
Das ist der „Franzel“, wie er leibt und lebt und mit seinem
Akkordeon für Jung und Alt die schönsten Lieder zum Besten gibt.
Er ist uns bestens bekannt vom Zehntscheunenfest in Praunheim,
wo er im Pfarrgarten die Menschen, die dort ihren Schoppen
tranken, mit seiner Musik erfreute. Er ist auch schon sehr oft bei
Geburtstagen von Vereinsmitgliedern oder bei Weihnachtsfeiern
der Abteilung Gymnastik zu Gast gewesen.
Die Wanderabteilung lud deshalb alle Mitglieder, deren Freunde
und Bekannte zu einem „offenen Singen“ in die Ellerfeldschänke
ein. Altbekannte Volkslieder, Wanderlieder und wunderschöne
Schlager (Ohrwürmer) wurden von Franzel seinem Akkordeon
entlockt und es kamen jeweils viele Gäste zu uns ins Kolleg. Die
Menschen hatten sehr viel Spaß und Freude an diesen vier
Abenden. Und unser Vereinswirt Kosta und unsere nette Kellnerin
Rosi haben uns wieder bestens umsorgt.
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Winterwanderung
Sonntag, 1. Februar 2015
Geplant war eigentliche eine Wanderung in Treisberg rund um den „Pferdskopf“. Wegen widriger
Verkehrsverhältnisse und Schneebruch im Taunus wurde die Wanderung in der Gemarkung
Frankfurt nördlich von Praunheim durchgeführt. Gestartet wurde an der Ellerfeldschänke.
Entlang der Nidda ging es dann für 27 Wanderfreunde über die Heerstraße in Richtung
Steinbach, dann nach rechts unterhalb von
Weißkirchen entlang wieder zurück nach
Praunheim.
Verschneite Landschaft und Sonnenschein ließ
die Wanderung zu einer echten Winterwanderung werden. Am Ende lagen 11 km
Wanderstrecke hinter der Wandergruppe und
es ging zurück nach Hausen, um in der
„Ellerfeldschänke“ zu landen, wo wir von
unserem Vereinswirt Kosta schon erwartet
wurden.
Es bereitete Heinz Krenzer eine große Freude, wieder einige Wanderfreunde auszuzeichnen.
Für 5 Wanderungen wurde Manfred Stellbrink mit dem bronzenen Wanderschuh belohnt. Den
goldenen Wanderschuh für 40 Wanderungen erhielt Marianne Keil. Für 50 Wanderungen wurden
Edith Raudnitzky, Marlies Kabutz und Gerd Schäfer mit dem silbernen Eichblatt bedacht.
Frühjahrswanderung nach Gräfenwiesbach
Sonntag, 22. März 2015
Ausgangspunkt war der Parkplatz am Bahnhof in Gräfenwiesbach, den die Wandergruppe – es
waren 36 Wanderfreunde – mit eigenen PkWs erreichte.
Von dort aus ging es zum Ortseingang nach Naunstadt. Auf einem befestigten Feldweg verlief der
Wanderweg dann westlich in Richtung Mönstadt am Wald entlang durch das Tal des „Steinkerzbaches“. Auf halber Strecke wurde das Tal nach links durchquert und die Wandergruppe gelangte
in ein Waldstück unterhalb des „Pinnköppel“ (400 m über NN). Nun ging es stetig bergauf bis auf
die Höhe. Hier wurde eine größere Rast eingelegt, denn es wartete ein deftiger Imbiss mit Wurst
und Brot auf die Wandergruppe. Einige Getränke zur Stärkung durften auch nicht fehlen.
Nach der Rast ging es weiter durch ein
Waldstück, dann über freies Feld hinunter
nach Naunstadt und von dort wieder nach
Gräfenwiesbach in die dortige Gaststätte
„Zur Eisenbahn“, die uns von etlichen
Wanderungen her bestens bekannt ist. Hier
waren für das Mittagessen Plätze reserviert.
Am Ende lagen 9 km Wanderstrecke hinter
der Wandergruppe.
Auch dieses Mal konnte Wanderwart Heinz
Krenzer zwei Wanderfreunde auszeichnen:
Für 40 Wanderungen wurde Christina Becker mit dem Goldenen Wanderabzeichen bedacht. Den
Silbernen Wanderschuh im Halbkranz für 75 Wanderungen erhielt Lutz Reichardt.
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Wanderung auf dem Nibelungen-Steig
von Schöllenbach nach Grasellenbach
Donnerstag, 14.5.2015 bis Sonntag, 17.5.2015
Von Frankfurt aus starteten 35 Wanderfreunde mit dem Bus in den Odenwald. Über Dieburg und
Erbach ging die Fahrt zum Ausgangspunkt nach Schöllenbach. Dort ließ unser Busfahrer „Didi“ die
Wanderer zur ersten Tagesetappe von Schöllenbach bis zum „Himbächel Viadukt“ aussteigen. An
der „Quellkirche“, eine alte Wallfahrtkirche, war der Beginn des Wanderweges mit dem „brauen N
auf weißem Untergrund“. Durch einen Wald, immer stetig ansteigend, verlief der Weg bis hinauf
auf 480 m über NN zur „Gebhardthütte“. Hier wurde eine längere Rast eingelegt, bevor es weiter
ging über das „Ebersberger Felsenmeer“ bis zum „Himbächel Viadukt“. Hier wartete der Bus, der
uns in das Hotel „Zum Kühlen Grund“ nach Grasellenbach-Scharbach brachte. 17 km Wanderweg
lag hinter den Wanderfreunden des TuS Hausen.

Am zweiten Tag nach dem Frühstück wurde das zweite Teilstück in Angriff genommen. Die
Wanderstrecke verlief vom „Himbächel Viadukt“ vorbei am „Marbach-Stausee“ bis nach Hüttental.
Der Bus brachte die Wanderer wieder an den Ausgangspunkt. Unterhalb der alten Eisenbahnbrücke, erbaut im Jahr 1881, wurde gestartet. Auf einem gut ausgebauten Feldweg wurde nach
3 km der Ort Ebersberg im Tal der Mümling erreicht. Hier wurde die Bundesstraße B 45 überquert
und von nun an ging es stetig bergauf immer durch den Wald bis zur „Heumatte“, und dann wieder
abwärts bis zur Staumauer. Hier wurde eine Pause eingelegt. Danach verlief der Weg direkt am
„Marbach-Stausee“ entlang wieder leicht ansteigend durch einen Wald in Richtung Hüttental.
Dort stärkte sich die Wandergruppe zum Abschluss im „Café Marbachtal“ mit leckerem Kuchen
und Kaffee. Wieder lagen 11 km hinter den Wanderfreunden. Der Bus brachte sie anschließend
zum Hotel. An diesem Abend wurden bei einem Dia-Vortrag Bilder vom Beginn der Wanderabteilung im Jahr 2002 bis zum Jahr 2010 gezeigt sowie ein DVD-Film über die Abschlussfeier des
„Rothaarsteiges“ im Jahr 2007.
Am dritten Tag zum letzten Teilstück brachte Didi die Wanderfreunde nach Güttersbach. Von der
Ortsmitte aus führte der Wanderweg zunächst einige 200 m durch den Ort, dann leicht ansteigend
aus dem Ort heraus, am Friedhof vorbei, über einen geteerten Feldweg durch Wiesen bis hinauf in
den Wald. Weiter ging es durch den Wald aufwärts zur „Olfener Höhe“, weiter entlang dem
Naturschutzgebiet „Rotes Wasser“, ein Torfgebiet mit einzigartiger Flora, und dann hinaus zum
„Spessartkopf“ auf 547 m über NN. Über den „Drachenrundweg“ verlief der Wanderweg nun
abwärts bis zum „Siegfriedbrunnen“ und von dort weiter bis Grasellenbach.
Über den Zubringer zum Nibelungensteig wurden nun die letzten 2 km bis zum Hotel zurückgelegt.
Es waren wieder 11 km Wanderstrecke und somit an den drei Tagen zusammen knapp 40 km, die
gewandert worden waren.
Natürlich konnte Wanderwart Heinz Krenzer auch bei diesem Wanderwochenende wieder einige
Wander-freunde mit einer Auszeichnung belohnen:

30

Für 5 Wanderungen wurde Rolf Müller mit dem Bronzenen Wanderschuh geehrt. Mit dem Silbernen Wanderschuh im Halbkranz wurden für 75 Wanderungen Ingrid
Lay und Bodo Künzel ausgezeichnet.
Am vierten Tag, dem Tag der Heimreise, wurde in
Michelstadt ein Stopp eingelegt und die Gelegenheit zu
einer Stadtbesichtigung und einem Mittagessen genutzt.

Sommerwanderung
Sonntag, 26. Juli 2015
25 Wanderfreunde fuhren früh morgens mit eigenen PKW’s nach Treisberg im Taunus. Vom
Parkplatz unterhalb des Pferdskopfes wurde gestartet.
Zunächst ging es leicht bergauf, bis zu einer Abzweigung im Wald. Hier bog die Wandergruppe
nach rechts ab zum Aussichtsturm auf dem „Pferdskopf“ (663 m über NN), um dort auf den 34 m
hohen Turm zu steigen und die wunderbare Aussicht zu genießen. Aufgrund des schönen und
klaren Wetters war der Blick frei bis zu den Ausläufern des Westerwaldes. Nach einer kurzen Rast
ging es weiter auf dem Lehrpfad rund um den Pferdskopf. Zunächst ein Stück auf dem Weg
Richtung Seelenberg, dann nach rechts weiter durch Wald nach Treisberg. Beim Austritt aus dem
Wald bot sich ein herrlicher Blick über die Taunushöhen. Über freies Feld und dann durch den Ort
verlief der Weg weiter, an einem Wiesenhang entlang, nach Osten auf Brombach zu. Auf dem
„Brombacher Weg“, ein breiter Forstweg, ging es über einen Kilometer geradeaus durch den Wald
bis zu einer Abzweigung. Hier bog der Weg nach rechts ab und verlief nun stetig bergauf bis hinauf
zum „Pferdskopf“.
Am Parkplatz angekommen, wurde nach Hunoldstal in die Gaststätte „Feldbergblick“ gestartet, wo
das Mittagessen auf die hungrigen und durstigen Wanderer wartete. Am Ende der Wanderung
lagen 11 km hinter den Wanderfreunden – bei einer Wanderzeit von 3,5 Stunden mit
entsprechenden Pausen.
Und es bereitete Wanderwart Heinz Krenzer wieder großen Spaß, zwei Wanderfreunde
auszuzeichnen. Hildegard Pöpperl erhielt für 5 Wanderungen den Wanderschuh in Bronze und
Joachim Grötsch wurde mit dem Silbernen Eichblatt für 50 Wanderungen geehrt.
Wanderung auf dem Lahnsteig
Sonntag, 27. September 2015
25 Wanderfreunde fuhren früh morgens um 7.43 Uhr zunächst mit der U-Bahn und dann weiter mit
der Deutschen Bundesbahn nach Limburg und von dort nach Laurenburg an der Lahn. Von hier
aus wurde eine weitere Etappe auf dem Landwanderweg gestartet, die über eine sehr schöne und
abwechslungsreiche Wegstrecke bei herrlichem Wanderwetter bis nach Obernhof führte. Unterwegs wurden drei Aussichtsplätze hoch über dem Lahntal angelaufen, von wo aus sich den
Wanderfreunden eine phantastische Aussicht bot.
Vom letzten Platz aus, dem „Goethepunkt“ hoch über Obernhof,
begann dann der Abstieg hinunter zur Lahn. Am Ende der
Wanderung lagen 10 km hinter den Wanderfreunden bei einer
Wanderzeit von 4 Stunden mit entsprechenden Pausen.
In Obernhof waren im „Lahncafé Nr. 9“ für die Wanderer Plätze
reserviert.
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Hier konnten sich die Wanderfreunde dann bei Kaffee und Kuchen oder einer kleinen Vesper
wieder stärken. Da Obernhof das erste Weinanbaugebiet an der Lahn ist, musste hier auch der
dazugehörende Wein probiert werden.
Es war Heinz Krenzer eine besondere Freunde, die Limburger Wanderfreunde Rosi und Gerd
Trautmann mit dem Goldenen Wanderschuh für 50 absolvierte Wanderungen auszuzeichnen. Es
muss noch erwähnt werden, dass Gerd und Rosi Trautmann die Wanderungen auf dem Lahnsteig
organisiert und mit Heinz und Elke die Vortouren absolviert haben. Dafür gebührt ihnen ein ganz
besonderer Dank.
Wanderung am 1. Advent
Sonntag, 29. November 2015
Zum Abschluss des Wanderjahres 2015 wurde traditionell als Wanderziel der Hochtaunus
(Sandplacken-Fuchstanz-Feldberg) angesteuert.
Bei sehr widrigen Wetterbedingungen hatten sich immerhin noch 17 Wanderfreunde auf dem
Parkplatz „Pfahlgraben“ am Sandplacken eingefunden. Die Bedingungen zum Wandern waren
nicht ermutigend. Es regnete unentwegt, es war neblig, also richtiges nasskaltes Novemberwetter,
und der Weg war durch festgetretenen Schnee glatt und verharscht. Aber die frische Taunusluft
wischte alle Bedenken beiseite und so wurde der Weg zum Fuchstanz angegangen. Gott sei Dank
war die Gaststätte am Fuchstanz geöffnet und so konnten sich die Wanderfreunde bei heißen
Getränken etwas aufwärmen. Danach ging es wieder zurück zum Sandplacken.
Der Feldberg wurde dieses Jahr nicht
bestiegen, denn das wäre zu gefährlich
gewesen und wahrscheinlich hätte
man vor lauter Regen und Nebel nichts
gesehen. Deshalb fuhr man mit den
Autos zurück nach Hausen in unser
Vereinslokal „Ellerfeldschänke“.
Hier wartete das vorbestellte
Mittagessen, was sich jeder nach 8
kam Wander-strecke und den damit
verbundenen Strapazen redlich
verdient hatte.

Karin Herzing überreichte Elke und Heinz Krenzer wieder eine geheimnisvolle Tüte. Der Inhalt war
das Dankeschön an die Beiden für die geleistete Arbeit und die vielen schönen Stunden, die die
Wanderfreunde auf den Wanderungen erleben durften.
Mit einem kleinen Diavortrag von den Wanderungen aus dem Jahr 2015 wurde das Wanderjahr
mit einem Adventlied abgeschlossen.
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RUNDE GEBURTSTAGE

Im Jahr 2015 konnten folgende Mitglieder einen runden, halbrunden oder sehr hohen Geburtstag
feiern:
Erstes Halbjahr 2015
Hildegard Wender (84), Henny Jehn (83), Manfred Metzler (75), Sybille Vonhausen (60), HansGünther Lay (83), Rudi Litzinger (88), Heide Zellmann (60), Hilde Paschke (84), Gisela Gunkel (65),
Luise Scholz (85), Karl-Heinz Koch (75), Franz Ulz (75), Emmy Greff (70), Albert Wiedler (87), Alex
Herbert (50), Evelyn Michels (65), Horst Finis (81), Fredulrich Golz (80), Lutz Reichhardt (82),
Metodija Djorgimajkoski (65), Uwe Conradt (50),
Michael Litzinger (50), Sylvia Beckert (70), Ursula Herlth (85), Franz Winter (85), Ellen Heidecke
(75), Waltraud Frese (70), Adolfo Fomao (80), Ingrid Staeding (65), Maurit Euler (85), Erwin
Schwarz (75), Monika Grötsch (65), Reinhard Mariss (70), Roland Buksch (91), Walter Seidel (81),
Ursula Küster (92), Siegfried Fürbeth (81), Heinrich Hirth (84), Klaus Litzinger (60).
Zweites Halbjahr 2015
Waltraud Hertel (75), Petra Borowski-Tröger (50), Dorothea Kellermann (87), Jürgen Ritsert (80),
Margot Fürbeth (81), Rita Dittrich (75), Gabriele Roeder (65), Andreas Arsene (50), Hans Germann
(75), Maria Maschek (86), Franz Greger (80), Günter Begovici (65), Andrea Knorn-Frieß (50),
Werner Wünsch (85), Dörte Mylich (50), Harry Bauer (80), Gisela Stabel (65), Brigitte Hofmann
(65), Willi Falk (80), Margot Abendroth (90), Erika Leth (75), Hildegard Bolz (80), Elfriede Fehl (81),
Sigrid Lehmann (81), Ernst Berghof (88), Hannelore Busch (84),
Traudel Hirth (81), Ursula Krügers (60), Teresa Olowska-Buddensieg (65), Paul Schmitt (60), Klaus
Stabel (65), Erich Sebastian (87), Dr. Heinrich Keller (65), Hildegard Knörr (82), Elfriede Piblinger
(84), Helmut Henkel (88), Elisabeth Sebastian (83), Thomas Pfeiffer (60), Hans-Joachim Anders
(75), Gerlinde Schlüssmann (65), Karin Peter (65), Gudrun Saatzer (60), Christa Schneider(82),
Helga Salzmann (83), Marianne Meister (81), Edith Slama (80), Hans-Jürgen Biel (75), Arno Müller
(75), Wolfgang Bundschuh (70), Joachim Grötsch (70), Bodo Künzel (75).
Allen Geburtstagskindern wurden vom Vorstand Glückwünsche übermittelt.
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WIR TRAUERN

Margret Richter war seit dem 1. April 1982 Mitglied beim TuS Hausen. Als die Tennisabteilung
schon zwei Jahre alt war, entdeckte sie den weißen Sport für sich und wurde eine sehr aktive
Tennisspielerin. Es entwickelte sich ein kleiner Freundeskreis zwischen einigen Frauen, der bis
heute noch aktiv ist. Und sie war ein lieber Teil davon. Dann zog sie von Hausen nach Rödelheim
und nach einigen schweren gesundheitlichen Nackenschlägen verbrachte sie ihre letzte Zeit in
einem Pflegeheim in Schwalbach. Sie verstarb am 11. Februar 2015 im Alter von 80 Jahren und
fand ihre letzte Ruhe auf dem Westhausener Friedhof. Wir werden sie in guter Erinnerung
behalten.
Horst Finis wurde am 4. Januar 2013 auf Wunsch seiner Frau Gundula, die schon seit 2007
Mitglied ist, ebenfalls Mitglied beim TuS Hausen. Sie nahmen beide gerne an den Angeboten der
Senioren 50 plus teil. Beim Ausflug in den Schwarzwald im Juni 2014 waren Gundula und Horst
noch mit Begeisterung dabei. Horst Finis war ein begeisterter Radfahrer. Wenn man ihn mit
seinem Rennrad traf, meinte man, er trainiert für die Tour de France. Plötzlich und unerwartet und
für alle unfassbar wurde Horst Finis am 12. August 2015 aus der Mitte seiner Familie gerissen. Wir
werden ihn nicht vergessen.
Roland Buksch feierte noch am 13. Juni 2015 seinen 91. Geburtstag. Er war trotz seines hohen
Alters ein eifriges Mitglied der Schachabteilung und ließ keine Übungsstunde aus. Seit dem
2. September 2008 war er Mitglied beim TuS Hausen. Kurz vor dem 7-jährigen Jubiläum wurde er
am 31. August 2015 von dieser Welt abgerufen. Die Mitglieder der Schachabteilung werden ihn
sehr vermissen.
Monika Heukelbach wurde am 7. Dezember 2008 Mitglied des TuS Hausen. Sie spielte Tennis
und war auch eine eifrige Teilnehmerin der Sitzgymnastik am Montagmorgen. Ihre Turnfreunde
wunderten sich schon, dass sie auf einmal nicht mehr zum Turnen kam, war sie doch im Oktober
noch eifrig dabei. Als dann in der Zeitung zu lesen war, dass sie am 2. Dezember 2015 im Alter
von gerade 68 Jahren verstorben ist, waren alle sehr betroffen. Sie wird in dieser Runde fehlen.
Kurt Paschke war zwar kein Vereinsmitglied, aber seine Frau Hilde war seit 25 Jahren ein sehr
eifriges Mitglied der Abteilung Gymnastik. Jedes Mitglied, das in der Willi-Brundert-Siedlung wohnt,
hat Kurt Paschke gekannt. Er hat lange an verschiedenen Krankheiten gelitten und hat dann doch
den Kampf gegen diese Krankheiten verloren und verstarb am 29. Dezember 2015 im Alter von
85 Jahren. Wir werden unserer Turnschwester Hilde dabei helfen, diesen Verlust zu überwinden.
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Wenn Sie mehr über den TuS Hausen wissen wollen, kommen Sie auf unsere Geschäftsstelle in
Frankfurt-Hausen, Alt Hausen 29-31. Donnerstags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr ist immer ein
Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für Sie da.
Oder besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.tus-hausen.de
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Aus dem Zen-Buddhismus
Ein in Meditation erfahrener Mann wurde
einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen
Beschäftigungen immer so gesammelt sein
könne.
Er sagte:

Wenn ich stehe, dann stehe ich
Wenn ich gehe, dann gehe ich
Wenn ich sitze, dann sitze ich
Wenn ich esse, dann esse ich
Wenn ich spreche, dann spreche ich …
Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten: Das tun wir auch, aber – was machst Du noch
darüber hinaus? Er sagte wiederum:
Wenn ich stehe, dann stehe ich
Wenn ich gehe, dann gehe ich
Wenn ich sitze, dann sitze ich
Wenn ich esse, dann esse ich
Wenn ich spreche, dann spreche ich …
Wieder sagten die Leute: Das tun wir doch auch. Er aber sagte zu Ihnen: Nein,
wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon
wenn ihr steht, dann lauft ihr schon
wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel.
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