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AKTUELLES aus Reichenbach im Odenwald
Senioren im Haus Sonnenhügel erfreut
Im Seniorenheim "Haus Sonnenhügel" in Hoxhohl ist der Spinnkreis des VVR ein gern gese hener Gast. Die Heimbewohner freuen
sich immer darauf, ein Wunschkonzert
mit Odenwälder- und Volksliedern veranstalten zu können.
Doch nicht nur an den Liedern erfreuten
sich die betagten Heimbewohner, ihnen
gefallen auch die bunten Trachten der
Besucher und das Schnurren der mitgebrachten Spinnräder.
Unter neuer musikalischer Leitung durch
Hans Seibt mit seinem Akkordeon erklangen erst allerlei Volkslieder und Odenwälder Heimatlieder, bei denen zahlreiche Heimbewohner begeistert mitsingen
konnten.
Nach einer kleinen Erholungspause, bei der die Stimmen der Sänger mit Wasser “geölt” wur den, da es ziemlich warm in dem voll bestzten Kaminzimmer war, kam die Bitte besonders
eines alten Heimbewohners nach Faschingsliedern, da er ein alter Fastnachter gewesen
sei. Dieser Bitte wurde dann auch ausgiebig entsprochen, und man konnte förmlich sehen,
wie sich die Gesichter der alten Leute erhellten, wenn sie mitsangen und mitschunkelten
oder ein “Sitztänzchen” mitmachten.
Für die Teilnehmer des Spinnkreises ist es immer wieder erstaunlich zu sehen, wie bei den
betagten Menschen bei Musik und
Gesang das "Herz aufgeht", weil sie
sich ganz im Innern an ihre Schul- und
Jugendzeit erinnern und sie begeistert
mitsingen. Die Senioren haben die
Strophen der Lieder noch im Kopf und
benötigen keine Liedermappen.
Die Heimleitung bedankte sich abschließend mit einer reichlich gedeckten Kaffeetafel bei der Gruppe für
diesen schönen Nachmittag.
(Text/Fotos: fk)
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Langjähriger Schriftführer verstorben
Den Tod eines weiteren langjährigen Mitglieds betrauert der
Verschönerungsverein. Jetzt verstarb im Oberdorf der frühere Schriftführer des Vereins, Ernst Bormuth. Er gehörte neun
Jahre dem Vorstand und über 40 Jahre den Dorfverschönerern an.
Ernst Bormuth wurde im November 1940 in Reichenbach geboren. Hier ging er zur Schule und wurde 1954 von Pfarrer
Georg Mager konfirmiert. Er erlernte des Beruf des Bankkaufmanns und war bei der Sparkasse Bensheim bis zu seiner Pensionierung beschäftigt. Im August 1973 heiratete er
Elisabeth geborene Reimund. Mit ihr hatte er zwei Mädchen,
die im Elternhaus an der Nibelungenstraße aufwuchsen.
Später freute sich das Ehepaar über zwei Enkel. 2013 konnte Goldene Hochzeit gefeiert werden.
In den Verschönerungsverein trat Ernst Bormuth am
19.04.1978 ein und war an vielen Aktionen im Dorf beteiligt.
Von 1987 bis 1996 führte er akribisch das Protokollbuch,
zeigte sich aber auch nach seinem Rückzug aus der Vorstandsarbeit sehr interessiert am Vereinsleben. 2018 verstarb seine Frau Elisabeth. Nicht einmal ein Jahr später folgte ihr Ernst Bormuth im Alter von
78 Jahren nach. (Text/Foto: he)
Sich stark für das Felsenmeer engagiert
Sein politisches Lebensziel war der Ausbau des Felsenmeers zur „Touristenattraktion Nummer 1 im vorderen
Odenwald“. Naturnah, ohne Kirmesattraktionen, finanziell
tragfähig und mit der Einbindung möglichst vieler Menschen. Zusammen mit der Gemeinde und ihren Gremien
ist ihm das gelungen. Jetzt verstarb Klaus Harjes im Alter
von 77 Jahren.
Zusammen mit seiner Frau Helga und den drei Kindern erwarb der aus Norddeutschland stammende Harjes das
Forsthaus am Hohenstein, baute es aus und um. Harjes
war Gründungsmitglied des Tennisclubs, unterstützte als
Naturliebhaber die Vogelschützer, seit 1976 den Verschönerungsverein und war lange Jahre im Ortsgericht aktiv.
2001 wurde er über die Liste der SPD in die Gemeindevertretung gewählt und brachte sich stark in die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung des Felsenmeer-Informationszentrums (FIZ) ein. Gleichzeitig bildete er sich zusammen
mit den Frauen und Männern der ersten Stunde, die damals auch aus versicherungsrechtli chen Gründen alle Mitglieder im VVR wurden, zum Felsenmeerführer aus und führte Grup pen durch den Felsbergwald.
2006 wurde Klaus Harjes einstimmig zum Vorsitzenden des „Ausschusses Informationszen trum Felsenmeer“ gewählt. Jetzt brachte er sich maßgeblich über die Art der Besetzung des
2008 eingeweihten FIZ ein. Schon früh war ihm klar, dass eine Verwaltung über die Mitarbeiter aus dem Rathaus den gemeindlichen Zielen nicht gerecht werden konnte. Weder bezüg lich der Arbeitszeiten, noch der Entlohnung. Nach Harjes mussten die FIZ-Mitarbeiter vorwiegend an Sonn- und Feiertagen zur Verfügung stehen und die Entlohnung konnte allenfalls
geringfügig sein, um aus dem Angebot der Gemeinde nicht ein Minusgeschäft werden zu
lassen.

2

Mit ehrenamtlichen Leitern und Mitarbeitern und der Erhebung von Parkgebühren gelang es
über Jahre hinweg, ein Plus aus dem Betrieb der Anlage zu erwirtschaften. Dies war wesentlich ein Verdienst von Klaus Harjes, auch wenn mit den Jahren und seinem Ausscheiden aus
den gemeindlichen Gremien seine Vorstellungen nicht mehr immer beachtet und umgesetzt
wurden.
Nach gesundheitlichen Problemen schied Klaus Harjes vor fünf Jahren aus der Gemeinde vertretung aus. Zuletzt war er in einem Heim in Lindenfels untergebracht. Dort verstarb er am
Mittwoch, 13. Februar. (Text: he, Foto: koe)
Einladung zur Wanderung des Bezirks Süd der HVT
am 6. April 2019 in Höchst i. Odw. - Für Mitglieder des VVR
Liebe Mitglieder der HVT im Bezirk Süd,
in diesem Jahr veranstaltet die Trachtengruppe des OWK Höchst den Bezirkswandertag. Hierzu laden wir euch
alle ganz herzlich ein!
Wir treffen uns am 6.4.2019 um 10.00 Uhr an unserem Vereinsheim.
Adresse: In den Pfarrwiesen 4; 64739 Höchst i. Odw.
Da ihr bestimmt schon zuhause gefrühstückt habt, wandern wir gleich los. Der Weg führt quer durch Höchst, in
die Neckarstraße und dann am Waldrand entlang nach Mümling-Grumbach, immer mit Blick ins Mümlingtal.
Nach ca. 1 Stunde erreichen wir die Bergkirche in Mümling-Grumbach, die in den letzten Monaten innen
und außen restauriert wurde. Wir versuchen, eine kleine Führung zu erhalten.
Weiter geht es dann oberhalb des Friedhofs den Berg hoch in den Wald. Nach einer weiteren halben
Stunde erreichen wir eine Schutzhütte, an der wir rasten. Hier kann jeder seinen mitgebrachten Rucksack erleichtern. Eine kleine Verdauungshilfe gibt es aus unserem Rucksack!
Oben auf der Spitze gehen wir in Richtung Höchst bis zur Obrunnschlucht. „Die Obrunnschlucht ist ein märchenhaftes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Dornröschen residiert in einem zauberhaften Schlösschen,
und Jim Knopf lädt auf seiner Eisenbahn zum Mitfahren ein.
Zwischen Höchst und Rimhorn befindet sich mitten im Wald das romantische Tal des Obrunnbachs. Der
Bachlauf schlängelt sich durch eine etwa 3 km lange Schlucht, deren Grund an den schmalsten Stellen nur
wenige Meter breit ist. Ein liebevoll gestalteter Märchenpfad, der auch bei Kindern die Lust auf eine Waldwan derung weckt, führt durch die Schlucht. Kleine Brücken überqueren mehrfach den Bachlauf.
Entlang des Märchenpfades gibt es zahlreiche Miniaturgebäude zu bestaunen, darunter eine Schwanenburg, einen Mäuseturm, eine Kirche, Mühlen, schöne Fachwerkhäuser sowie verschiedene
Märchen- und Tierfiguren. Die Miniaturen wurden im Maßstab 1:20 gestaltet und sind mit vielen
sehenswerten Details ausgestattet“ (Quelle: Odenwald-Tourismus).
Wir sehen uns zuerst den oberen Teil der Obrunnschlucht an und treffen dann an der Hütte auf dem
Obrunnschlucht-Parkplatz auf unser Versorgungsteam, das für uns einen warmen Mittagsimbiss
vorbereitet hat.
Nachdem wir uns gut gestärkt haben, durchlaufen wir den unteren Teil der Obrunnschlucht und sind nach
weiteren 1 bis 1 ½ Stunden wieder am Vereinsheim. Dort erwartet uns eine Kaffeetafel!
Wegstrecke: ca. 11 km, Dauer: 3 – 4 Stunden ( abhängig davon, wie lange sich man Zeit nimmt, die Objekte in
der Obrunnschlucht zu betrachten) Festes Schuhwerk ist empfehlenswert!
Formalitäten: Die Kosten für den Mittagsimbiss betragen 5€.
Der Kuchen im Vereinsheim wird von der Trachtengruppe Höchst gespendet.
Die Getränke zahlt jeder Teilnehmer selbst.
Für Wenig-Wanderer könnten wir ein Alternativprogramm anbieten (nach telefonischer Absprache).
Nicht-Wanderer sind ebenso herzlich zum geselligen Ausklang im Vereinsheim ab ca. 15 Uhr eingeladen.
Anmeldung: Ab sofort, bis spätestens Ende März 2019 bei Renate König, Telefon: 06163 – 4029
Mail: rdc.koenig@online.de
Wir freuen uns auf euch!
Renate König und die Wanderführer
Sylvia Geiger (1.Vorsitzende des OWK Höchst) und
Jürgen Walther

Interessenten melden sich bitte umgehend bei der Vorsitzenden des VVR, Simone Meister:

simone.meister@verschoenerungsverein-reichenbach.de
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Parken, ein immer größeres Problem
So wie hier in der Knodener Straße in Reichenbach sieht es in fast allen Seitenstraßen aus. Der
Verkehr kann oft nur einspurig stattfinden. Stoßstange an Stoßstange stehen hier die Fahrzeuge.
Das hat zwar eine verkehrsberuhigende Wirkung,
führt aber, da kein ausreichender Abstand zwischen den parkenden Fahrzeugen zum Ausweichen vorhanden ist, schnell zu einem Stau, vor allem wenn der Schulbus unterwegs ist. (Text/Foto:
koe)
Am Stammtisch Erinnerungen ausgetauscht
Zum
Seniorenstammtisch
traf sich diese Gruppe 1988
im Vereinsheim des TSV
und wurde von Bürgermeister a.D. Karl Germann mit
der legendären Frage „Hots
geblitzt“? im Bild festgehalten. Mit dabei in der Gruppe
älterer Herren waren damals von links nach rechts
Georg Geißler. Der Lehrer
und spätere Konrektor der
Felsenmeerschule
wurde
1911 in seinem Elternhaus im Zehnesweg geboren und tat sich besonders als Dirigent gleich
mehrerer Verein hervor, insbesondere des Männergesangvereins Eintracht.
Der Maler Peter Bohn wohnte auf der Insel, unterstützte seinen Sohn beim Aufbau des Malergeschäfts, war Vorsitzender des MGV Eintracht und politisch in der RWG/FWGL aktiv. Der
sechs Jahre jüngere Peter Jährling wohnte mit seiner Familie in der DESTAG, später in der
Nauwiese und nahm an allen Skatturnieren im Dorf teil. Manchmal auch mit Erfolg. Der
Steinhauer Peter Heist, Jahrgang 1912, kam aus Beedenkirchen nach Reichenbach und
wohnte in der Hohensteiner Straße. Fritz Spengler war drei Jahre älter und heiratete in die
Hannewaldsfamilie im Brandauer Klinger ein. Vom Haus seiner Tochter Inge Knöll aus hatte
er nur wenige Meter zum Stammtisch zu laufen.
Gründungsmitglied des Verschönerungsvereins war Philipp Hechler aus dem Unterdorf, der
im Fachwerkhaus des früheren Schultheißen Helfrich am Eingang des Falltorwegs wohnte.
Der jüngste im Bunde dieser „glorreichen Sieben“ war Georg Reimund, Schlossermeister
und Feuerwehrkommandant. Er wohnte oberhalb des früheren „Gasthauses Zur Sonne“,
später „Gashaus Sonne“, heute Volksbank. Auffällig, dass alle älteren Herren noch Wein
oder Bier tranken, einige wahrscheinlich auch noch rauchten. Bei den wenigen, heute noch
verbliebenen Stammtischen, sieht das anders aus. Da wird kaum noch Alkohol getrunken
und wer rauchen will, muss vor die Tür oder ins „Brunnenstübchen“. (Text/Repro: he )
Nachwahl bei der E.u.C. Mößinger-Stiftung
Nachdem vor zwei Jahren Ursula Lech von Fritz Lehrian die Schriftführung im Vorstand der
E.u.C. Mößinger-Stiftung zur Dorfverschönerung Reichenbachs übernommen hatte, war jetzt
durch ihren Tod eine Neubesetzung dieser Position notwendig geworden. Ihr wurde mit einer
Schweigeminute gedacht. Der bisherige Berater Klaus Essinger wurde einstimmig zum neu en Schriftführer gewählt. Neuer Berater wurde Stephan Bremstaller. Mit Albrecht Kaffenber-
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ger an der Spitze gehören noch Waltraud Dörrschuck (2. Vorsitzende) und Eberhard Mößinger (Beisitzer) dem Stiftungsvorstand an.
Bei der Sitzung im Hause Kaffenberger legte der Vorsitzende die Gewinn- und Verlustab rechnung sowie den Jahresdepotauszug zur Beratung vor. Dabei wurde die zukünftige Anla geplanung erörtert. Im vergangenen Jahr habe man eine sehr gute Zustiftung von rund
12.000 Euro verzeichnen können, so Kaffenberger. Momentan erfreue sich das Stiftungskapital, das die Grenze von 200.000 Euro überschritten habe, einer fünfprozentigen Verzin sung. Das Stiftungskapital könne, so der Vorsitzende weiter, nicht ausgegeben, nur dessen
Erträge könnten für Stiftungszwecke
verwendet werden. Die Stiftung unterstütze je nach Finanzlage vom Verschönerungsvereins
Reichenbach
beantragte Maßnahmen nach entsprechender Beratung. Die Tätigkeit des
Stiftungsbeirates werde jedes Jahr vom
Regierungspräsidium Darmstadt überprüft, damit gewährleistet sei, dass die
Gelder den Zielen entsprechend verwendet würden. (Text/Foto: koe)

Verschwunden aus Reichenbach
Ein Birkenhaus gab es vor langer Zeit
im Falltorweg zu bewundern. Auf dem
Grundstück der ehemaligen Gärtnerei
Becker stand das interessante Haus an
der Stelle des heutigen JugendstilWohnhauses der Familie Becker. Julius
Becker hatte von seinem Vater, dem
Lehrer Karl Becker, das Ackergelände
im Faltorweg geerbt und das „naturnahe
Gebäude“ aus Birkenholz als erstes Betriebsgebäude der Gärtnerei (etwa
1898) errichtet. Fritz Becker, der heutige
Besitzer des Anwesens, erinnert sich,
dass das zunächst von seinem ursprünglichen Standort wegen des Baus
des heutigen Wohnhauses 1905 mit Hilfe von Holzrollen etwas weiter in den
Garten verschoben worden sei soll. Undichtigkeiten und fehlendes Geld für
eine Renovierung seien der Grund gewesen das Gebäude dann abzureißen.
Die Turmhauben, so Fritz Becker, besitze er noch, aber die Wetterfahne sei leider verschollen. (Text/Repro: koe)

Die „Fraa vun de Kass“ ging in Rente
Nach fast 48 Jahren Arbeit als Sparkassenmitarbeiterin ist jetzt Ute Mohr in den Ruhrstand
verabschiedet worden. Von den 48 Jahren war sie alleine 28 Jahre in der Reichenbacher Fi liale tätig.
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Nach dem Realschulabschluss begann die Reichenbacherin Ute Mohr ihre dreijährige Ausbildung in Bensheim und war dort bereits immer an der Kasse in Kontakt mit den Kunden.
1983 wechselte sie nach Zwingenberg und am 13.12.1990 nach Reichenbach, damals noch
in das inzwischen abgerissene Gebäude an der Ecke Nibelungenstraße/Knodener Straße.
Während der Neubau in der Nibelungenstraße errichtet wurde, rückten alle Mitarbeiter in ei nem „kuscheligen“ Container als Interimsunterkunft auf dem Parkplatz der katholischen Kir che für gut ein Jahr etwas zusammen. Im Februar 2011 konnte dann das neue Domizil an
der Nibelungenstraße bezogen werden.
Ute Mohr erinnert sich noch gut an die Einführung des
Euro 2002, bei dem alle sehr gefordert waren z.B. mit
der Zuweisung der “Starter-Kits“ an alle Kunden. Gerne habe sie jedes Jahr am Weltspartag die Spardosen der kleinen Kunden geleert, das Kleingeld gezählt
und Geschenke überreicht. Laut Thorsten Bitsch habe die frischgebackene Rentnerin in ihren Dienstjahren wohl „Tonnen von Münzgeld“ in der Hand gehabt
und gerollt. Immer wieder gelobt worden sei ihr Umgang und gutes Verhältnis zu den Kunden, worauf
auch die nette Bezeichnung „die Fraa vun de Kass“
zurückzuführen sei. Dieser Titel ziert auch Sektflaschen zum Abschied von Ute Mohr mit der Überschrift „365 Tage Urlaub“, Froh sei sie, so
Mohr abschließend, nie selbst einen Überfall erlebt zu haben. (Text/Foto: koe)
„Wer so was trinkt muss krank sein!“
Bei der Spezial-Auflage der Kultveranstaltung „Malt-by-the-Rocks“ im
Felsenmeer-Informationszentrum
(FIZ) stand die Torfigkeit von Single
Malt Whiskys im Vordergrund. Die
kleine Insel Islay im Westen Schottlands war der enge thematische
Rahmen für diese exklusive WhiskyVerkostung mit Mark Weiser als kundiger Kenner der Materie. Mit IslaySingel-Malts verbinden Whisky-Liebhaber vor allem, rauchig-torfigen Geschmack. Einer der bekanntesten ist
der Laphroaig, der während der Prohibition in den USA über Kuba ins
Land geschmuggelt worden war. Wegen seiner leichten Jod-Note konnte er als „Medizin“ in
Apotheken ohne Probleme gekauft werden, denn „wer so was trinkt, der muss krank sein“.
Mit solchen Anekdoten aber auch jeder Menge fachspezifischen Informationen über die Besitzverhältnisse von Traditionsbrennereien oder das Sterben und Wiederauferstehen von Destillerien führte der Moderator durch acht Whisky-Proben.
Zu der 13. Verkostung, diesmal in kleinerem Rahmen, begrüßten die Initiatoren Helmut
Lechner und Thomas Mau teilweise weit angereiste Freunde des „Lebenswassers“ (uisge
beatha). „Malt-by-the-Rocks“ habe, so Lechner, inzwischen viele Nachahmer rund um Lau tertal gefunden. Zu der exklusiven Runde hatte sich auch Bürgermeister Andreas Heun ge sellt. FIZ-Geschäftsführerin Dipl. Ing. Edit Hadfi Magyarne freute sich, dass in Lautertal so
viel für die Bürger geboten werde und erinnerte daran, dass bei früheren Whisky-Verkostungen FIZ-Mitarbeiter Peter Hubrich die Geologie des Odenwalds wiederholt erklärt habe.
(Text/Foto: koe)
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Er ist's
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohl bekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!
Eduard Mörike
(1804 - 1875)

Alles neu….
...macht nicht nur der Mai. Schon Ende Februar,
wohl durch das frühlingshafte Wetter animiert,
hat Familie Madritsch im Eingangsbereich zum
neuen Rathaus die drei Blumenkübel neu bepflanzt. Jetzt strahlen die bunten Blüten mit der
Sonne um die Wette und stimmen die Rathausbesucher vielleicht etwas freundlicher, falls sie in
weniger freundlicher Absicht gekommen sein
sollten. (Text/Foto: fk)

Leckeres für Gaumen und Ohren
Etwas Besonderes servieren wollen die „Original-Blütenweg-Jazzer“ im Gasthaus „Zur Traube“ in Reichenbach mit ihrem JazzLunch am Sonntag, 3. März von 11.30 bis 14 Uhr. Zum 40-jährigen Jubiläum der Formation in diesem Jahr wird zu den musikalischen Leckerbissen im altehrwürdigen Saal des Traditionsgasthauses ein umfangreiches Büffet geboten, das, so Traube - Wirt
Wolfgang Mink, für jeden etwas bietet. Neben Suppen und Salaten wird es verschiedene warme und kalte Speisen – auch für Vegetarier – geben. Der Eintritt beträgt inclusive Buffet 19 Euro. Ein
Vorverkauf ist nicht vorgesehen. Die Musiker um Dr. Bruno Weis (r.) wollen in ihrem Jubiläumsjahr
ein ganz besonderes musikalisches Menu servieren. Die Saalöffnung ist um 10.30 Uhr. (Text/Foto:
koe)

Herausgeber:

Verschönerungsverein Reichenbach 1974 e.V.
Friedrich Krichbaum
Am Kernberg 2
64686 Lautertal
Mail: fkbaum@gmx.de

Redaktion: Friedrich Krichbaum, Simone Meister, Gertrud Marquardt, Walter Koepff
Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir für die Angaben in diesem Online-Brief sowie
für die Inhalte der externen Links keine Haftung oder Gewähr.

7

