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„Waffelmarkt…“
Von Walburga Seel
…nennen manche Eddersheimer liebevoll den kleinen Markt
im alten Ortskern von Eddersheim. Grund dafür ist unser
Waffelstand, der bei vielen sehr beliebt ist. Wir backen leckere
Waffeln, verkaufen Sekt, Hugo, im Sommer Erdbeerbowle und
im Winter Glühwein. Mit dem Erlös ist es uns möglich zu
spenden. So helfen wir regelmäßig dem Frauenhaus und
unterstützen den Hattersheimer Fassenachtszug. Auch die
Kinder in der neu gebauten katholischen Kindertagesstätte
konnten sich über eine Spende freuen.
Leider ist unser kleiner Markt
rückläufig. Die Standbetreiber
würden sich über mehr Kundschaft freuen, denn sie bieten
leckere Köstlichkeiten an. Beim
Metzger gibt es nicht nur Fleisch
und Wurst, sondern auch knusprige Brötchen und wenn Ihnen
gefüllte Oliven, frittiertes Gemüse und andere mediterane
Spezialitäten schmecken, sind
Sie hier genau richtig. Wir empfehlen Ihnen sehr einen Be-

such, denn es herrscht immer
gute Stimmung. Kinder spielen
auf dem Platz vor dem Begegnungshaus während ihre Eltern
entspannt ein Getränk oder eine
Waffel genießen können. Auch
unsere älteren „Stammgäste“
kommen immer wieder gern zu
unserem kleinen „Waffelmarkt.“
(Donnerstags ab 14.30 Uhr auf
dem Platz vor dem Begegnungshaus gegenüber der
katholischen Kirche)

Grußwort des
Vereinsringvorsitzenden
Liebe Eddersheimer, liebe
Gäste,
zum 33. Mal lädt der Vereinsring
am 2. August-Wochende zum
traditionellen Fischerfest nach
Eddersheim am Main ein.
Viele Feste werden in jedem
Jahr gefeiert - das Fischerfest
bietet jedoch durch seine kleinen Gassen und gemütlichen
Höfe eine besondere Atmos-

phäre.
Die Vereine und Schausteller laden zu Spaß und Unterhaltung
in den Höfen und am Mainufer ein, für das leibliche Wohl ist
in großer Auswahl zu volkstümlichen Preisen gesorgt. Unser
Rahmenprogramm bietet wieder sicherlich für jedermann
etwas, um einen rundum schönen Aufenthalt im alten
Fischerdorf -bei hoffentlich sommerlichem W etter- zu
garantieren.
„Sei heiter und vergnügt und nimm teil an der Freude der
Anderen. Dabei fällt dann immer auch etwas eigene Freude
ab.“ Mit diesem sinnreichen Spruch von Theodor Fontane
lade ich Sie alle recht herzlich zum mitfeiern ein.
Ich hoffe, wir sehen uns am Fischerfest.
Bis dahin Ihr

Dieter E. Freidhof

Kunstrasenplatz an der Staustufe – Ein Traum wird wahr….
Von Patrick Schuch
Korrekterweise müsste es heißen „Ein Traum wurde wahr“ - denn wenn alles nach Plan verläuft, sind die Baumaßnahmen auf
dem Vereinsgelände des FC 1931 Eddersheim e.V. rechtzeitig zum Beginn des Fischerfestes abgeschlossen und die ersten
Spiele und Trainingseinheiten auf dem nagelneuen Kunstrasenplatz bereits absolviert.
Wir möchten an dieser Stelle
Danke sagen! Zunächst an den
Menschen, der dieses Großprojekt mit seiner finanziellen
Unterstützung überhaupt erst
ermöglicht hat und ohne dessen großzügige Spende eine
Realisierung niemals möglich
gewesen wäre: Vielen Dank,
„Gerd“ Herbert! Vielen Dank
aber auch an alle anderen
Personen und Institutionen, die
die zu finanzierende Gesamtsumme mit Ihrer Spende reduziert haben sowie an Peter
Edelmann, der als Präsident
des Fördervereins federführend
für den symbolischen Quadratmeter-Verkauf an Kunstrasenfläche verantwortlich war. Erwähnenswert ist in diesem
Zusammenhang in aller erster
Linie aber auch der „Sponsorenlauf“ unserer Jugendabteilung,
der im Oktober des letzten
Jahres ein sensationeller Erfolg

war und einen großen Teil
unserer Spendentafel belegt.
Ein großes Dankeschön gilt
darüber hinaus unserem 1.
Vorsitzenden Günter Fuchs und
seinem Stellvertreter Horst
Siemienowski, die das sehr
zeitaufwändige Bauvorhaben
betreut haben. Danke auch an
alle Gremien und Behörden für
die Unterstützung mit öffentlichen Fördermitteln und nicht
zuletzt auch Danke an die Stadt
Hattersheim, stellvertretend in
Person von Frau Bürgermeisterin, Antje Köster. Auch wenn
aufgrund der schwierigen
finanziellen Lage der Stadt die
Finanzierung des Platzes in
Eigenregie auf die Beine gestellt
werden musste, konnten wir
uns jederzeit auf die zuständigen städtischen Einrichtungen und Ansprechpartner
verlassen und deren Hilfe in
Anspruch nehmen. Vielen Dank

auch an unseren Bauausschuss sowie alle fleißigen Helfer, die während der Bauphase
in etlichen Arbeitseinsätzen mit
angepackt und den großen Teil
an notwendiger Eigenleistung
abgedeckt haben. Und „last but
not least“ Danke an alle, bei
denen wir uns noch nicht bedankt haben. Die letzten Monate
haben gezeigt, was ein Verein
bewegen kann, wenn der Zusammenhalt stimmt und alle
gemeinsam für ein Ziel Ihre
Kräfte bündeln und dieses Ziel

verfolgen.
Für das Eddersheimer Fischerfest 2015 wünschen wir
allen Vereinen gutes Gelingen
bei bestem W etter und allen
Besuchern ganz viel Spaß und
ein paar schöne Stunden des
Abschaltens und W ohlfühlens.
W ir sind froh auch in diesem
Jahr wieder mit unserem kleinen „FCE-Vergnügungsdorf“
beim Fischerfest vertreten zu
sein und freuen uns über Ihren
Besuch an unseren Ständen
am Mainufer.

2015 – Aus Pink wird Rot
Wir Candys sagen: „Howgh!“

Ulrike Berg
-staatl. gepr. Fachkosmetikerin
& Friseurmeisterin-

Von Daniela Höchst
Das Thema steht, die Musik ist geschnitten und seit unserem
Trainingslager steht auch schon der Tanz – in diesem Jahr läuft
einfach alles rund. Wir können es selbst kaum fassen, aber wir
genießen es und sind mega stolz auf unsere bisherigen
Leistungen.
Bereits in den Osterferien
stand die Musik. Es folgten
erste Schritte und Kostümentwürfe. Neue Candys verstärken
das Team und frischer Wind zog
ein. Mit dem Trainingslager Mitte
Juni erreichten wir dann unseren Höhepunkt. Es lief einfach.
Und zwischen Lagerfeuer und
Friedenspfeife schafften wir es
nicht nur den Tanz fertig zu
stellen, sondern machten auch
unserer sportlichen Ader alle
Ehre. Beim CRAFT W omen’s
Run liefen wir die 8 km Strecke
mit. Ja, es war anstrengend,
aber es hat einen Riesenspaß

gemacht und alle waren Pink –
ganz Candylike. Mit Pizza, Sekt
und unseren Liebsten ließen
wir dann das W ochenende
ausklingen.
Mit einem kleinen Fotoshooting wurde auch unsere
Homepage wieder auf den
aktuellsten Stand gebracht. Ihr
seht, wir waren alles andere als
faul. Freut euch also mit uns auf
die kommende Saison und
reist mit uns ins Land der
Indianer. Aber hier und jetzt auf
dem Fischerfest stoßen wir erst
mal mit euch und einer CandyBowle an. „Prost!“ Eure Candys.

Neugasse 5a l 65795 Hattersheim
Tel./Fax: 0 61 90 / 55 80 l www.friseur-chakra.de

Wir freuen uns, dass das Fest dieses Jahr wieder statt findet
und werden unser Möglichstes tun, damit es auch die nächsten
Jahre so bleibt. Danke an alle, die dieses Fest ermöglichen. Wir
Candys sind stolz dabei zu sein und hoffen, dass sich noch
mehr Leute finden, die den Vereinsring unterstützen und so
eine jahrelange Tradition am Leben erhalten.

Eddersheim, die pferdereichste Stadt am Main
36 Jahre Pferdebegeisterung im Reit- und Fahrverein Eddersheim
von Uta Boschenrieder
Für Pferdesportbegeisterte bietet der Reit- und Fahrverein Eddersheim e.V. die ganze Bandbreite der verschiedensten
sportlichen Aktivitäten rund um das Thema Pferd an. Egal, ob Ihr Herz sich mehr für die klassische Reiterei, das Voltigieren, das
Fahren mit der Kutsche, das Westernreiten oder für Parelli Natural Horsemanship erwärmt. Hier ist einfach für jeden etwas
dabei.
Der erste Kontakt zu einem
Pferd ist etwas ganz Besonderes und dabei völlig unabhängig vom Alter. Daher bietet
der RuF Eddersheim neben der
Schrittgruppe für die Allerkleinsten ab 3 Jahre bis hin zur
erfolgreichen M-Turniergruppe
auch das „Erwachsenenvoltigieren“ nun schon im 2.
Jahr an. Neben turnerischen
Übungen wird hier die Nähe, der
Umgang und vor allem die
Verantwortung für und mit dem
Partner Pferd erlernt. Aus
diesem Grund fördert der RuF
Eddersheim seit vielen Jahren
ganz gezielt das Voltigieren.
Dafür stehen den Voltigierern
zwei Großpferde und ein Pony
zur Verfügung. Die etwas
jüngeren Gruppen trainieren mit
unserem Voltigierpferd Memphis, der sie brav an die
geforderten Übungen heranträgt. Aber auch für das
„Erwachsenenvoltigieren“ steht
Memphis zur Verfügung und
nimmt durch sein sehr
ausgeglichenes Temperament,
selbst den etwas unsicheren,
zum Teil nicht pferdeerfahrenen
Erwachsenen die Angst. Für die

ganz kleinen Voltigierer steht mit
der Stute Ronja ein wirklich
braves und verlässliches Pony
parat, dass sich auf neue
Nachwuchsvoltigierer freut. Seit
letztem Jahr freut sich der Verein
über den Zuwachs des neuen
M-Gruppenvoltipferdes Lucky
Luke. Er wird im Moment für die
M-Gruppe ausgebildet, um
dann in die Fußstapfen der in
den sportlichen Ruhestand
geschickten Rubeska treten zu
können.
Unser Voltigierteam bietet
j edem interessierten großen
und kleinen Nachwuchs gerne
einen „Volti-Schnuppertermin“
an.
Terminvereinbarung:
Sabine W eigand, Voltigierbeauftragte,Tel.: 0177-2384726,
Email: info@ rufeddersheim.de
Neben dem Voltigieren steht
die Förderung der Turnierreiter
des Vereins in den Klassen E
bis hin zu S. In diesem Jahr
konnten die Reiter des RuFs
schon zahlreiche Erfolge
verbuchen. Damit das auch
weiterhin so bleibt organisiert
der Verein j edes Jahr Lehrgänge mit bekannten Trainern
in fast allen Disziplinen

Besonders schön ist es,
dass die Reiter an einigen
M an nsch aftswettkämp fen
teilgenommen haben und so
einen als Einzelsportart geltenden Sport zu einer Teamsportart
ausbauen. Dieser Teamgeist
zeichnet unseren Verein aus
und wird immer unterstützt.
Der Verein ist in den drei
Reitanlagen Weitzel, Ramp und
Harth beheimatet. Alle drei
Reitanlagen bieten jedem Pferd
eine Rundumversorgung in den
verschiedensten Haltungsformen. Von Außen- und
Paddockboxen bis hin zur
Offenstallhaltung wird alles
geboten und das natürlich
gepaart mit den besten
Trainingsmöglichkeiten. Denn,
j ede der Anlagen hat eine
eigene Reithalle, Longierhalle
und natürlich auch einen
Außenplatz. Zum Relaxen der
Vierbeiner werden selbstverständlich auf jeder der Anlagen
schöne große Koppeln angeboten.
Im nächsten Jahr wird der
RuF Eddersheim auf den drei
Reitanlagen den „4. Eddersheimer Tag des Pferdes“

veranstalten. Bei dieser beliebten Veranstaltung können sich
Interessierte über die vielfältigen Möglichkeiten rund um den
Pferdesport, sowie über Angebote des Vereins informieren.
Bei freiem Eintritt und diversen
Vorführungen sowie leckerer
Verpflegung kommt sicherlich
keine Langeweile auf.
Doch fürs Erste aber gilt:
Besuchen Sie uns an unserem
Stand beim Fischerfest in
Eddersheim. W ir werden Sie
unter anderem mit frisch
zubereiteten, leckeren Flammkuchen in diversen Variationen,
kühlen Getränken und Cocktails
verwöhnen. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

Die TSG Eddersheim 2015 –
Handball und Tischtennis sportlich
sehr erfolgreich
Von Andreas Marz
Das Team der Damen 1 der TSG Eddersheim, das nach der
Oberliga-Meisterschaft im letzten Jahr in die 3. HandballBundesliga, Gruppe West, aufgestiegen war, hat ein erfolgreiches und wohl so von niemandem erwartetes erstes Jahr
in dieser 3. Liga absolviert. Dabei wurde diese Debüt-Saison
nicht nur irgendwie überstanden, sondern auf einem während
der kompletten Saison nie gefährdeten Mittelfeldplatz beendet
– auf Platz 8 von 14 Teams mit 24:28 Punkten, wovon auch
noch fast die Hälfte, nämlich 11 Punkte, auswärts erzielt werden
konnten.
W ir sind gespannt auf die der Bezirksoberliga: ein wirklich
neue, zweite Drittliga-Saison, gutes Erscheinungsbild unsezumal es mit dem diesjährigen res kleinen und finanziell nicht
Aufsteiger in die 3. Liga, TuS auf Rosen gebetteten Vereins,
Kriftel, die sich in zwei spannen- auf das wir zu Recht stolz sein
den
Qualifikationsspielen dürfen und das nicht zuletzt nur
gegen den bayerischen Vertre- deshalb möglich ist, weil es auf
ter durchgesetzt hat, auch zwei einer intensiven und gute
sicherlich interessante Derbys Grundlagen
vermittelnden
geben wird.
Jugendarbeit basiert und auch
Nicht nur wegen dieser Der- im Aktivenbereich eine enge
bys, sondern wegen eigentlich Verzahnung und Absprache
immer spannender Spiele, bei stattfindet.
denen nie Langeweile aufAuch die Tischtennis-Abteikommt, laden wir Sie ein zu lung hat eine erfolgreiche
unseren Heimspielen in der Saison hinter sich: zum einen
Sporthalle am Karl-Eckel-Weg. wurde die 1. Mannschaft der
Im Schnitt 200 Zuschauer pro TSG Eddersheim Meister in der
Spiel in der vergangenen Saison Bezirksliga und steigt nun auf
haben ihr Kommen (fast) nie in die Bezirksoberliga, zum
bereut und wir hoffen sogar, in anderen wurde dieses Team
der neuen Saison noch den auch noch hessischer Pokaleinen oder anderen Zuschauer sieger auf Bezirksebene – und
mehr (vielleicht auch Sie?) bei darüber hinaus wurde auch
uns begrüßen zu dürfen.
Eddersheim 2 noch Meister der
Auch unsere erste Herren- Kreisliga und steigt auf in die
mannschaft hat ein gutes Jahr Bezirksklasse.
in der Landesliga Mitte gespielt
W as das Fischerfest betrifft
und belegte letztendlich mit bedankt sich die TSG an dieser
ausgeglichenem Punktekonto Stelle schon vorab ganz herzlich
(26:26) und Platz 6 von 14 bei allen Helfern und HelferTeams einen guten Mittel- innen, die zu einem hoffentlich
feldplatz – und geriet in dieser erfolgreichen (und regenfreien)
Saison (anders als in der Fischerfest-W ochenende beiletzten) glücklicherweise nie in tragen wollen und wünscht uns
die Nähe der Abstiegsränge allen ein harmonisches Fest.
und blieb auch von größerem
Kommen Sie am Fischerfest
Verletzungspech verschont.
zum Stand der TSG EddersW ährend die Herren 2 auch heim und machen sich ein Bild
auf Grund glücklicher Umstän- von unserem Verein, Ansprechde trotz eines dritten Ranges in partner werden Sie dort immer
der Bezirksliga A W iesbaden/ finden – uns finden Sie übriFrankfurt noch den Aufstieg in gens im Hof von Getränkedie Bezirksoberliga feiern Schmitt in der Kreuzstrasse in
durften, blieb den Damen 2 ein der Eddersheimer Altstadt, wo
Happy End leider versagt: am unser Spießbraten-, PommesEnde fehlte ein einziges und Forellen-Stand ist sowie
Pünktchen zum Verbleib in der unmittelbar davor unser W einLandesliga Mitte, so dass und Cocktailstand.
dieses Team in der nächsten
W enn Sie an weiteren InforSaison einen neuen Anlauf in mationen über die TSG Eddersder Bezirksoberliga nehmen heim interessiert sind, dann
wird.
besuchen Sie uns bitte auf der
So spielen nun von den vier Homepage www.tsgeddersAktiven-Handballteams der heim.de – dort finden Sie alles
TSG eins in der 3. Liga, eins in über unseren Verein, unsere
der Landesliga, sowie zwei in Angebote und Ansprechpartner.

Kommet alle in den Kirchenchor!
Von Claudia Müller
„Kommet alle in den Kirchenchor, singet hier in froher Runde,
dass es schalle bis zum Himmelstor uns an jeden Fleck der
Welt. - Dazu üben wir in dem Saale hier, dass die Lieder richtig
klingen. - Da der Dirigent jede Stimme kennt, trifft er stets den
rechten Ton. - Ja dann feiern wir, hier bei Wein und Bier, planen
unsre nächste Reise, fahren in die Welt, wo es uns gefällt, da
erklinge unser Lied. - Nehmt das Glas zur Hand, füllt es bis zum
Rand, hebet hoch die vollen Gläser. Freut Euch auf den Wein,
lasst uns Freunde sein, hier in unserm schönen Chor.“
Dieses fröhliche Lied, von
einem unsere Sänger gedichtet,
ist das Motto unseres Chores –
und das bereits seit 35 Jahren.
Unser Repertoire ist sehr
abwechslungsreich.W ir haben
Freude am neuen geistlichen
Lied und moderner Kirchenmusik, traditionellen Kirchenliedern und klassische Messen,
aber auch an weltlichen und
humorvollen Liedern. Unser
Dirigent Prof. Dr. Christian Förch
findet immer die richtige Mischung und so ist zu erklären,
dass Alt und Jung sehr gut
harmonieren. Unsere aktiven
Mitglieder sind zwischen 15 und
80 Jahren alt und das klappt
super!

In diesem Jahr können wir
unser 35-j ähriges Jubiläum
feiern. Zu diesem Anlass gestalten wir am 20.09.2015 den
Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche in Eddersheim und laden anschließend
zu Mittagessen und Kaffeetrinken ins Pfarrheim ein.
Unsere diesjährige Adventsmusik findet am 29. November
statt.
W enn Sie auch mal wieder
gerne aus vollem Herzen singen würden und nette Gesellschaft suchen, besuchen Sie
uns doch einfach mal donnerstags um 20:00 Uhr im katholischen Pfarrheim in Eddersheim.

Auf dem Wiesenhof
ist immer etwas los!

Die Seniorenarbeit
des Roten Kreuzes

Von Katrin Förster

Von Manfred Göttlicher

Mein Name ist Riko. Seit Mai 2014 wohne ich auf dem
Wiesenhof und unterstütze die Lehrpferde der RSG Eddersheim
bei ihrer Arbeit. Das ist noch nicht sonderlich lang – und schon
in diesen wenigen Monaten habe ich unglaublich viel erlebt. Auf
dem Wiesenhof ist einfach immer etwas los!

Die Seniorenarbeit des Roten Kreuzes steht für Eddersheim
und Okriftel auf zwei Säulen. Da gibt es einmal die jährlich
stattfindenden Faschingsseniorennachmittage zu denen die
Stadt Hattersheim einlädt, und zusätzlich den DRKSeniorenkreis „Fröhliche Runde“ mit seinen verschiedenen
Veranstaltungen, die sich über das ganze Jahr verteilen.
Der Faschingsseniorennach- ren einen kurzweiligen und
mittag in Eddersheim wird vom unvergesslichen Nachmittag zu
Roten Kreuz bewirtet und be- bereiten.
treut. Hier ist die gesamte aktive
Die Veranstaltungen des
Bereitschaft unter der Leitung DRK-Seniorenkreises „Fröhvon Axel Kroll im Einsatz.
liche Runde“ werden von einem
Da werden der Taunussaal Leitungsteam unter der Fühder Bürgerstuben eingedeckt, rung von Ria Zwergel und
die Kreppel verteilt und der Michael Mook organisiert und
Kaffee gekocht und ausge- finden überwiegend im DRKschenkt. Danach gibt es noch Heim in der Rossertstraße 9 im
W ein und Bier sowie alkohol- Stadtteil Okriftel statt. Dort
freie Getränke, und nach der beginnt das Jahresprogramm
Veranstaltung muss alles wie- auch mit einer Faschingsfeier,
der abgetragen, gewaschen wobei das Programm weitgeund aufgeräumt werden. Zur hend aus den eigenen Reihen
Bewirtung gehört auch das per- gestaltet wird. Dann gibt es ein
sönliche Gespräch und der en- Frühlingsfest, Spieleabende, im
ge Kontakt mit den Gästen, die Sommer ein Grillfest und zwei
man ja oftmals auch namentlich Busausflüge, ein Oktoberfest
kennt. Schon seit vielen Jahren und die stimmungsvolle W eihwerden die Kreppel und der nachtsfeier. Für das Festmenü
Kaffee von Gerhard Herbert lässt sich die Kochgruppe des
gespendet, und somit muss Roten Kreuzes jedes Jahr etwas
kein Geld kassiert werden, weil Besonderes einfallen. Der
für die restlichen Kosten die stimmungsvolle, vorweihnachtSpenden der Senioren ausrei- liche Rahmen wird auch abchen. Das W ichtigste des wechselnd von den KinderFaschingsseniorennachmittages, gruppen des Gesangsvereines
das Faschingsprogramm, wird Liederkranz-Eintracht und der
allerdings von den Aktiven des Sängervereinigung musikalisch
Gesangsvereines Liederkranz- mitgestaltet.
Eintracht beigetragen. So können sich die Senioren in jedem
Wer zu den Veranstaltungen
Jahr aufs Neue über ein buntes, der „Fröhlichen Runde“ eingefröhliches karnevalistisches laden werden möchte, wende
Programm erfreuen, das mit sich bitte an Ria Zwergel (Tel.
vielen kreativen Ideen, phan- 06190/917310) oder Michael
tastischen Kostümen, gekon- Mook (Tel. 06190/1758). Es wird
nten Vorträgen und bein- kein Eintrittsgeld erhoben. Jeder
druckenden Showeinlagen den zahlt nur das, was er verzehrt.
Nachmittag zu einem beson- Das Rote Kreuz übernimmt
deren Erlebnis für die Senioren auch den Fahrdienst für die
macht. Gemeinsam gelingt es Senioren, die nicht mehr so gut
so, den Eddersheimer Senio- zu Fuß sind.

Jedes Jahr findet eine Woche
vor Beginn der Sommerferien
das Sommerfest statt, am 1.
Advent die Weihnachtsfeier. Bei
beiden Festen zeigen Vereinsmitglieder kreative Vorführungen
in den Bereichen Reiten, Voltigieren und Therapie – manchmal auch ganz ohne Pferd. Da
macht das Zuschauen Spaß!
Beim Sommerfest können kleine Besucher sogar selbst aktiv
werden und beim Ponyreiten auf
den Pferderücken steigen. Für
größere Besucher werden bei
gutem W etter Kutschfahrten
angeboten. Und auch wenn ich
vom Essen nichts abbekomme: es riecht auf j eden Fall
immer sehr lecker!
Vielleicht wollt ihr ja auch mal
probieren: Unsere Vereinsmitglieder findet ihr auch in diesem
Jahr wieder auf dem Fischerfest
im wunderschönen Hof der
Propsteistraße 13. Oder ihr
kommt zu einer Feier oder
vielleicht auch zu unserem
Hofturnier, das nach dem
großen Erfolg im vergangenen
Jahr am 17. und 18. Oktober
zum zweiten Mal stattfinden
wird, einfach bei uns auf dem
Wiesenhof vorbei – dann lernen
wir uns vielleicht auch persönlich kennen!
Klein und Groß kann auf dem
W iesenhof reiten lernen, voltigieren oder an der Therapie mit
Pferd teilnehmen. Schon ab 3
Jahren kann es im BambiniClub losgehen. Bestimmt ist

auch etwas für euch dabei!
Jeden Tag finden Reitstunden und therapeutisches Reiten statt, mehrfach pro W oche
trainieren unsere Voltigierer –
übrigens auch auf mir. In den
Ferien ist auch vormittags etwas
los bei uns – zu Ostern, in den
Sommerferien und den Herbstferien finden bei uns Ferienkurse für Kinder ab 8 Jahren
statt. Und sonntags schaut
immer mal wieder ein kleiner
Besucher vorbei, um mit seinen
Gästen bei uns auf dem W iesenhof Kindergeburtstag zu
feiern.
Immer dann, wenn es für
mich und meine Kumpels
nichts zu tun gibt, dürfen wir auf
dem Paddock spielen oder auf
der Koppel frisches Gras
fressen. Und Freizeit haben wir
jede Menge – unser Einsatz in
den verschiedenen Angeboten
wird von den Übungsleitern
nämlich bestens geplant und
mit einem PC-System überwacht, damit sich niemand von
uns überarbeitet!
Informiert euch direkt auf der
Internetseite des Vereins
(www.rsg-eddersheim.de) oder
auf Facebook (www.facebook.com/rsgeddersheim). Auf
YouTube findet ihr übrigens
viele informative und lustige
Videos rund um uns Lehrpferde
– am besten einfach nach „RSG
Eddersheim“ suchen!
Ich hoffe, wir sehen uns bald!
Euer Riko

HMP, die Party beginnt am Freitag

Bahnsinn

„It´s Partytime mit HMP“ heißt es am Freitag nach der Eröff-

nung auf der Bühne vor dem Begegnungshaus. Starker Sologesang mit abgestimmten Chorgesang sowie ein satter Gitarre Bass - Schlagzeug - Sound sind die Markenzeichen der Band.
Songs aus verschiedenen Jahrzehnten (Golden Sixties, den
70ern und 80ern) werden in teilweise eigener Interpretation
gekonnt auf die Bühne gebracht. Das „Hofheim Musikproject“
ist dabei bei weitem nicht so bieder, wie es der eigentliche
Name vielleicht vermuten lässt. Feiern Sie am Freitag ab 19:30
Uhr mit Ohrwürmern von den Rolling Stones, Chuck Berry, CCR,
Blues Brothers, Tina Turner, Searchers, Status Quo, Beatles
oder Spencer Davis. Ausgelassene Stimmung ist hier garantiert.

9. Stadtmeisterschaft am Samstag

Atemberaubende Show
des Pharao-Teams
Eine weitere Attraktion des 33. Fischerfestes ist die atemberaubende Wasserski-Show des „Pharao“-Teams. Die Shows
stehen unter der Schirmherrschaft von Klaus Schindling.
Am Samstag findet auf dem Fischerfest die nunmehr 9.
Hattersheimer Stadtmeisterschaft im Seifenkistenrennen statt.
Um 14:15 Uhr beginnt das Rennen, das wieder unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Antje Köster steht, mit den Testläufen von der Rampe in der Ankerstraße. Der Vereinsring wird
auch in diesem Jahr wieder eine interessante Strecke für das
Rennen aufbauen. Selbstverständlich wird auch wieder die im
letzten Jahr installierte Gerd Herbert Kurve, den Streckenverlauf
vorgeben. Gerd Herbert wird die Besucher, wie gewohnt mit
Getränken und Snacks versorgen. Herzlichen Dank hierfür!

„It’s show time...“ lassen Sie sich vom Pharao-Show-Team,
dem größten semiprofessionellen Wasserski-Show-Team in
Deutschland , einfach mitreißen. Mit einem gekonnten Mix aus
Akrobatik, Können & Geschwindigkeit, Kraft & Kondition,
unterlegt mit themenbezogener Musik und tollen Kostümen
gewürzt mit Witz & Charme präsentieren sich die Wassersportler dem Publikum. Einige lockere Sprüche gepaart mit
Hintergrundinformationen hat der mitreisende und mitreißende
Moderator für Sie im Gepäck und rundet damit die Show zu
einem echten Event ab.
Die Shows starten am Sonntag um 14:30 Uhr, sowie im
Anschluss an das traditionelle Fischerstechen, gegen 16:30
Uhr. Die „Pharaonen“ freuen sich schon jetzt auf Sie, fiebern
Sie mit.

Pizzeria Taormina
Hopfengarten 1
65795 Hattersheim-Eddersheim
Telefon 0 61 45 / 3 12 02
Di.-Fr. von 11 - 14 Uhr und von 17 - 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage von 17 - 22 Uhr

„De Edderschemmer“
bei den Geschichtsfreunden
Es gibt sie von fast allen großen Städten, warum also nicht
auch von Eddersheim, dachte sich Rainer Steinbrech.

Mixed Pack und Red Fish Music
rocken am Sonntag Feuerwerk zum Abschluss

Also entwarf der Eddersheimer Sammler 2010 eine Zeichnung mit allen örtlichen W ahrzeichen. Das Poster ist ab sofort
in einer zweiten Version verfügbar. „De Edderschemer“, der
auch unser diesjähriges Titelblatt schmückt, ist beim Fischerfest in den Formaten DIN A 1 und
DIN A 3 im „Blauen Schaf“, dem
Hof der Geschichtsfreunde, käuflich zu erwerben.

Candie-Party am Samstag
Im Rahmen der Reihe „Die Post geht ab“ des Hattersheimer
Kulturforum rockt die Frankfurter Coverband Mixed-Pack am
Sonntag ab 11:00 Uhr auf dem Fischerfest. Die Band mit der
richtigen Mischung aus Alt und Neu und dem gewissen Ehrgeiz
eigene Ideen einfliessen zu lassen spielt alles von Rock (Van
Halen, AC-DC ...) über Balladen (Amanda Marshall, Faith No More..)
bis zu den Abgründen der Neuen Deutschen Welle. Eben alles,
was Spaß macht und in den Bauch, die Beine oder auch
dazwischen geht.
Ab 19:00 Uhr legt zum Abschluss dann die Hattersheimer Band
„Red Fish Music“ los. Die Jungs covern die besten Rock-Oldies
und Ohrwürmer der letzten 5 Jahrzehnte. Bei Songs von Pink
Floyd, den Rolling Stones, Santana und auch Peter Maffay werden sicherlich bei Jedem Erinnerungen wach.
Zum Abschluss des diesjährigen Fischerfestes lädt der
Vereinsring am Sonntag um 22:30 Uhr zu einem brillianten Höhenfeuerwerk an das Mainufer ein.
„It´s Partytime“ heißt es am Freitag ab 19.30 Uhr auf der Bühne vor dem Begegnungshaus. „The Candies“ aus Rheinhessen
standen schon gemeinsam mit Stars wie der Spider Murphy
Gang, Karat oder Hot Chocolate auf der Bühne. Beim Fischerfest
werden sie mit Party-Music, Rock, Pop und Oldies begeistern.
Das Repertoire reicht von Queen über Robbie Williams bis zu
den Stones. Dazu kommen unzählige deutsche Schlager und
top aktuelle Chart Hits. Feiern Sie mit ...

Das 33. Eddersheimer Fischerfest auf einen Blick:
Freitag, 07. August
18.30 Uhr

Ökumenische Andacht

19.15 Uhr

Eröffnung des Fischerfestes durch Bürgermeisterin Antje Köster

anschl.

Rock and Oldies mit „HMP“

Samstag, 08. August
ab 14.15 Uhr

9. Hattersheimer Stadtmeisterschaft im Seifenkistenrennen

16.00 - 17.30 Uhr

„Ponyreiten“ der RSG am Mainufer

18.00 Uhr

Siegerehrung Seifenkistenrennen

19.30 Uhr

Rock, Pop und Disco mit „The Candies“

Sonntag, 09. August
11.00 Uhr

„Die Post geht ab“ on Tour:
Frühschoppen mit Rock und Pop von „Mixed Pack“

14.00 Uhr

Clownereien mit „Klinki“

14.30 Uhr

Wasserskishow mit dem „Pharao Showteam“

15.00 - 16.30 Uhr

Ponyreiten der RSG am Mainufer

15.30 Uhr

„Hubert Schoßland Gedächtnisturnier“,
traditionelles Fischerstechen auf dem Main

anschl.

Wasserskishow mit dem „Pharao Showteam“

18.45 Uhr

Siegerehrung Fischerstechen

19.00 Uhr

Rock und Oldies mit „Red Fish Music“

22.30 Uhr

Großes Abschlussfeuerwerk

*** An allen Tagen kulinarische Köstlichkeiten in den Höfen und an den Ständen unserer
Vereine in der gemütlichen Altstadt, sowie großer Vergnügungspark am Mainufer ***

Der Vereinsring bedankt sich ganz herzlich:

Frankfurter
Volksbank

Gerd Herbert
Eddersheim

Im Gotthelf 3b - 65795 Hattersheim-Eddersheim
Telefon: 06145-32095 - Telefax: 06145-32450 - Internet: www.das-dach.com

Der MTHC 1981 Eddersheim e.V. begrüßt Sie auf dem Fischerfest 2015
Von Patrick Schuch
Unser ortsansässiger Tennisclub hatte seinen Ursprung an der - mittlerweile leider einer anderen Bestimmung zu teil
gewordenen - Eddersheimer Tennishalle und war auch lange Jahre im Industriegebiet beheimatet. Aus dieser Zeit stammt auch
noch die Abkürzung MTHC, welche für Main-Tennis-Hallen-Club steht. In der Zwischenzeit befindet sich seit Ende der Neunziger
Jahre die Tennisanlage des MTHC Eddersheim schräg gegenüber der Tankstelle am Ortsausgang Richtung Flörsheim.
In der Zwischenzeit steht das
MTHC also auch eher für „Mehr
Tennis & Heiteres Clubleben“.
Mehr Tennis, weil man durch die
drei gelenkschonenden Ouartzsand-Kunstrasen-Plätze bei
gutem W etter nahezu ganzjährig
dem Tennissport nachgehen
kann. Und heiteres Clubleben,
weil beim MTHC eben nicht mit
aller Gewalt an den sportlichen
Zielen gefeilt wird, sondern
Tennis einfach als Hobby gesehen wird und Jeder Herzlich
W illkommen in der Gemeinschaft ist. Umso beachtlicher ist
es, dass wir als kleiner Verein
einige sportlichen Aushängeschilder verzeichnen können

und mit den Herren 30 in der
Verbandsliga und den Damen
40 in der Gruppenliga sogar
zweimal auf Landesebene
vertreten sind. Auch im Jugendbereich geht es seit einiger Zeit
wieder aufwärts, hier werden in
den Ferien regelmäßig Trainingscamps angeboten. Etwa
150 Mitglieder zählt der Verein
aktuell - diese Zahl ist leider ein
wenig rückläufig, so dass der
neue Vorstand um Präsident
Oswald Lau die Mitgliederaktion
aus dem Vorjahr auch für diese
Saison anbietet: W er in diesem
Jahr die Mitgliedschaft beim
MTHC Eddersheim beantragt,
kann bis Dezember für den

halben Jahresbeitrag alle
Vorzüge unserer Tennisanlage
nutzen. Ein attraktives Angebot
für alle tennisinteressierten
Eddersheimer die schon
immer einmal in die Fußstapfen
von Steffi Graf und Boris Becker
treten wollten.
Sollten Sie sich ein Bild von
unserem Verein machen wollen
und vielleicht auch Interesse
haben dem Tennissport nahezu
ganzj ährig nachgehen zu
können, erhalten Sie nähere
Informationen von unserem 1.
Vorsitzenden Oswald Lau
(0175/1659030) oder fragen Sie
einfach an unserem Fischer-

fest-Stand nach: Auf dem Tennisplatz sind wir vielleicht
manchmal verbissen - aber wir
beißen nicht! A pro pos beißen:
In diesem Jahr bieten wir an
allen drei Tagen neben unserem W einstand vis á vis der
Eddersheimer Kirche auch
erstmals etwas zu Essen beim
Fischerfest an. XXL-Fleischspieße, Nierenspieße und
Schweinesteaks warten auf
Euch und sollen unseren
Gästen einen noch angenehmeren Aufenthalt beim MTHC
Eddersheim bereiten.
W ir wünschen allen Besuchern viel Spaß auf dem
Fischerfest 2015!

Wir machen Druck ..

... und geben
den Ton an

( 0 61 90 / 44 66
info@top-shot.net

www.top-shot.net

Wir ziehen um

Die Eddersheimer Sänger

Von Verena Waldmann

Von Verena Waldmann

Nachdem wir das Fischerfest 2014 gemeistert hatten, liefen
die Vorbereitungen für Fasching auf Hochtouren. Es wurde genäht, geklebt und natürlich ganz viel getanzt. So ist es uns auch
dieses Mal gelungen, einen einzigartigen Tanz und tolle Kostüme zu kreieren.

Neben den wöchentlichen Sing- und Trainingsstunden
standen auch in diesem Jahr wieder einige Veranstaltungen
und Auftritte auf dem Plan. Nach langer Planung machte sich
der Gospel-Chor am ersten Novemberwochenende auf den Weg
nach Schmitten, um dort ein Chorwochenende zu verbringen.
Ziel war es, das Weihnachtsrepertoire durch neue Lieder zu
erweitern, wobei natürlich das gemütliche Beisammensein
nicht zu kurz kam.

Nach vielen intensiven Trainingsstunden war es in der
Fastnachtszeit endlich soweit
und wir begeisterten das Publikum der W ilden W eiber in
Okriftel und der Kümmeldrescher-Fastnachtssitzung in
Eddersheim mit unserem
Showtanz „Paradise goes wild“.
Als süße Cupcakes verkleidet
feierten wir zusammen mit
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unserem Verein auf den
Faschingsumzügen in Hattersheim und Flörsheim den
Abschluss der närrischen Zeit.
Kurze Zeit später drehte sich
schon wieder alles um die
Saison 2016. Die Musikauswahl und Choreographie für den
neuen Tanz werden jetzt in vielen
kreativen Trainings selbst erarbeitet und solange einstudiert
bis alles perfekt ist. Seit letztem
Jahr haben wir Verstärkung von
zwei weiteren Mädels bekommen und können jetzt mit zehn
Tänzerinnen die Bühnen
rocken.
Bereits zum vierten Mal sind
wir mit unserem Sugar Babies
Cocktail Dreams im eigenen
Hof auf dem Fischerfest vertreten. Aber Achtung, wir sind
umgezogen! Ihr findet uns
dieses Jahr in der Propsteistraße 8, wie gewohnt mit
leckeren, fruchtigen Cocktails,
guter Stimmung und loungiger
Atmosphäre. Wir freuen uns auf
Euch! #besugarlicious
Wenn Ihr neugierig geworden
seid, werdet Fan auf Facebook
oder schreibt uns: sugarbabies@gv-eddersheim.de

Bei dem anschließenden
Café Gemütlichkeit bekamen
die Gäste, neben Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen, ein
buntgemischtes Programm
aller Chöre und Tanzgruppen
geboten. W ie jedes Jahr wurden im Rahmen dieser Veranstaltung verdiente Vereinsmitglieder mit einer Anstecknadel
und einem Präsent geehrt.
Der Gemischte Chor hatte
Ende November einen Auftritt bei
der Verleihung des Ehrentellers, den der aktive Sänger
Erich Stapf bekommen hat.
In der vorweihnachtlichen Zeit
präsentierte der Gospel-Chor in
der Gallus Kirche in Flörsheim
und im Main-Taunus-Zentrum
sowohl neu einstudierte Werke
als auch altbewährte.
Kaum war Weihnachten vorbei, liefen die Vorbereitungen für
die Kümmeldrescher-Fastnachtssitzung auf Hochtouren.
Zum ersten Mal übernahmen
dieses Jahr Birgit Bartels und
Christine Gesang das Amt des
Sitzungspräsidenten und gestalteten, zusammen mit den
ausschließlich eigenen Mitgliedern, einen stimmungsvollen
Abend und einen wahren Höhepunkt der Fastnachtszeit. Bei
den Faschingsumzügen in
Flörsheim und Hattersheim war
der Gesangverein als Cup-

cakes und Bäcker verkleidet mit
einer großen Fußgruppe vertreten.
Nach mehr als 12 Jahren gab
Renate W olf ihren Rücktritt als
1. Vorsitzende bekannt und
schlug Harry Bartels, den bisherigen 2. Vorsitzenden für
dieses Amt vor. Dieser wurde bei
der diesjährigen Mitgliederversammlung am 16. März einstimmig gewählt.
Ende Mai beim Musikalischen
Frühschoppen konnte der neue
Vorstand gleich sein Können
unter Beweis stellen. Bei schönem Wetter durfte der Verein
viele Besucher am Mainufer
begrüßen und sorgte mit
Chorauftritten, Unterhaltungsmusik und gutem Essen für
einen gelungenen Tag.
Falls Ihr Interesse geweckt
wurde und Sie sich noch ein
wenig über den Gesangverein
Liederkranz Eintracht Eddersheim informieren möchten oder
sogar Mitglied werden wollen,
besuchen Sie unsere Homepage: www.gv-eddersheim.de,
schreiben Sie uns eine Email:
k on tak t@g v-edd ersh eim .d e
oder sprechen Sie uns einfach
auf dem Fischerfest an.
Vorab freuen wir uns, Sie auf
dem Fischerfest bei uns im und
am Begegnungshaus begrüßen zu dürfen.

www.fischerfest2015.de

Rückblick Cocktailabend
und Tag der offenen Tür
bei der Freiwilligen Feuerwehr
Eddersheim
Von Natascha Ketterer
Ein rundum gelungenes Veranstaltungswochenende liegt
hinter der Feuerwehr Eddersheim. Bereits zum 12. Mal fand am
26. Juni 2015 ab 20 Uhr der beliebte Cocktailabend im
Feuerwehrhaus Eddersheim statt. Neben leckeren und
fruchtigen Cocktails haben wir unseren Gästen auch wieder
die beliebten „Riesenburger“ vom Grill angeboten. Bei
gemütlichem Ambiente und rhythmischen Klängen konnten die
Gäste des Cocktailabends ihre Woche entspannt und gut
gelaunt ausklingen lassen.

Am darauffolgenden Sonntag,
28. Juni 2015 fand ab 10 Uhr
unser der „Tag der offenen Tür“
statt. Neben dem beliebten
Spießbraten, dem frisch gezapften Bier und der reichhaltigen
Auswahl an selbstgebackenen

Kuchen, gab es auch traditionell
wieder ein buntes Programm für
Kinder. Neben der Hüpfburg
wurden für Kinder unter anderem noch „Pferde zum Anfassen“, Kinderschminken und
weitere Spiele angeboten. Bei

einer gemeinsamen Schauübung zeigten unsere Eddersheimer Löschdrachen und
Jugendfeuerwehr ihr W issen
und Können. Unsere Löschfahrzeuge und das Feuerwehrboot konnten bei der Fahrzeugaufstellung hautnah von den
großen und kleinen Besuchern
betrachtet werden. Ebenfalls
wurden in diesem Jahr wieder
eine tolle Tombola mit attraktiven
Preisen, ein Informationsstand
zum Thema „ Brandschutz zu
Hause“ und die Möglichkeit,

den richtigen Umgang mit
einem Feuerlöscher auszuprobieren angeboten. Für die
musikalische Unterhaltung der
Gäste sorgte in diesem Jahr
wieder der Musikverein Flörsheim.
Die Freiwillige Feuerwehr
Eddersheim hat sich sehr über
die zahlreichen Besucher
gefreut und möchte sich recht
herzlich bei allen Gästen,
Helfern und Unterstützern für
zwei tolle Veranstaltungen
bedanken!

Kegeln – eine umwerfende Sportart
Von Gerhard Weinfurter
Es gibt kaum jemanden, der noch nicht gekegelt hat. Beim Kindergeburtstag, mit der Familie, in geselliger Runde mit Freunden
oder…oder….oder. Wenn es um Kegeln geht, denken Millionen an Spiel, Spaß, Spannung – weniger an Sport, noch weniger an
Leistungssport.
Nicht so die aktuell 10 Herren
des Eddersheimer Kegelclubs
Taunus-Gold ´62. W ir sind unter
dem Dach des Deutschen
Keglerbundes organisiert. W ir
alle denken natürlich auch an
Spiel, Spaß und Spannung,
wenn über Kegeln gesprochen
wird. Aber eben auch an eine
Präzisionssportart, bei der es
auf die richtige Technik und auf
eine ausgeprägte Koordinatiosfähigkeit ankommt. Ebenso ist
eine gute Ausdauer wichtig.
Denn bei einem W ettkampf
machen Sportkegler 100 oder
200 W ürfe nacheinander. Kegelsportler zeichnen sich durch
eine gute Physis und auch
durch mentale Fitness aus.
Konzentrationsfähigkeit und
Nervenstärke tragen zum Erfolg
bei Einzel- und Mannschaftswettbewerben bei.

Kegeln ist also im wahrsten
Sinne des Wortes eine umwerfende Sportart. Für Sie und für
Dich.
W ir treffen uns regelmäßig
vierzehntäglich am Dienstag in
Kelsterbach, um sportlich ambitioniert Kegelsport zu betreiben. Als Freizeitkegler messen
wir uns mehrmals im Jahr bei
den W ettkämpfen, die vom
Deutschen Keglerbund angeboten werden. W ir nehmen
regelmäßig an der Hessischen
Meisterschaft teil und qualifizieren uns bei entsprechenden
Ergebnissen für die Teilnahme
an der Deutschen Meisterschaft. Das macht uns stolz und
glücklich.
In diesem Jahr haben sich
erneut Kegler aus unseren Reihen für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die in Wies-

baden stattfinden wird.
Aber auch die Geselligkeit
kommt bei uns nicht zu kurz. Bei
unserer clubinternen Meisterschaftsfeier, bei Ausflügen und
an der W eihnachtsfeier feiern
selbstverständlich
unsere
Frauen mit uns und sind Teil der
Gemeinschaft.
Haben wir Ihr Interesse an

unserem kleinen, aber feinen
Verein geweckt?
Hier die Kontaktdaten: Vorsitzender Dieter Freidhof 061909756750 und 0172-6915079,
Sportwart Otmar Heckenmüller
06192-46717, Kassenwart Gerhard W einfurter 06190-6159
und Mobil 0174-6120807. W ir
freuen uns auf Sie.

Standplätze der Eddersheimer Vereine
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Der Vereinsring-Eddersheim 2015
Von Dieter E. Freidhof
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bis zum 15. April dieses Jahres war es noch völlig offen, ob das 33. Fischerfest überhaupt
begangen werden kann und wenn ja, in welcher Form. Auf der hier stattgefundenen Jahreshauptversammlung erklärten sich
der 1. und 2. Vorsitzende bereit, kommisarisch noch bis zum Oktober 2015 im Amt zu bleiben. Die Planungen konnten nun
verstärkt anlaufen ...
Unser junger neugewählter
Vorstand mit den Beisitzern
Harry Bartels (Gesangverein),
Daniela Höchst (Candys), Angelika Konrad (RSG), Katrin
Förster (RSG), Christian Krämer, Frank Schmitt, Wolfgang
Zengeler, sowie den alten Hasen Christine Gesang (Schatzmeisterin), W illi Britsch (Geschäftsführer), Dieter Freidhof
und Jürgen Gesang als 1. und
2. Vorsitzende haben die anstehenden Arbeiten besser als in
den vergangenen Jahren auf
die Vorstandsmitglieder verteilen können. Dennoch muss der
Vereinsring die Ämter der
beiden Vorsitzenden bei einer
außerordentlichen
Mitgliederversammlung im Oktober
neu besetzen.
Es ist mir und meinem Team
eine große Freude, Ihnen das
detaillierte Programm dieses
33. Fischerfestes nun präsentieren zu können.
Ein besonderer Dank gilt
Jürgen Gesang und Katrin För-

ster, die unsere VereinsringHomepage neu gestaltet haben. Schauen Sie unter www.
vereinsring-eddersheim.de mal
vorbei und geben Sie uns eine
Info wie Ihnen die Homepage
gefällt. Auch für Kritik und
Verbesserungswünsche sind
wir empfänglich.
Durch das allj ährlich stattfindende Fischerfest, an dem
Vereine und Kirchen –ökumenischer Gottesdienst- gleichermaßen ins Gesamtprogramm
einbezogen sind, präsentiert
sich Eddersheim als moderner
und traditionsbewusster Stadtteil von Hattersheim und kann
stolz sein auf das, was hier
geleistet wird.
Ich darf mich bei meinem
Team ganz herzlich bedanken,
das in mehreren Sitzungen mit
vorbildlichem Engagement
dieses Heft und den zum Fest
gehörenden Organisationsplan
aus- und abgearbeitet hat.
Bedanken darf ich mich auch bei
allen, die uns unterstützen, die

im Hintergrund mithelfen, dass
das Fischerfest in allen seinen
Facetten durchgeführt werden
kann, bei der Stadtverwaltung
Hattersheim für ihre alljährige
Unterstützung von Bauhof und
Ordnungsamt, bei der Schirmherrin für das Seifenkistenrennen Bürgermeisterin Antje
Köster, bei dem Schirmherrn für
die W asserskishow Klaus
Schindling, bei unserem Sponsor Gerd Herbert, der uns nicht
nur finanziell, sondern auch mit
Getränken und Knabbereien

am Seifenkistenrenntag versorgt.
Ich wünsche uns allen, dass
dieses 33. Fischerfest ein
großer Erfolg wird. Feiern Sie
mit uns, bringen Sie gute Laune
und etwas Zeit –es gibt viel zu
sehen und zu erleben- mit.
Wenn wir dann noch mit gutem
Wetter bedacht werden, tragen
wir alle zum Gelingen dieses
Fischerfestes 2015 bei.
Wir sehen uns in der Eddersheimer Altstadt. Ihr Dieter E.
Freidhof (1.Vorsitzender)

(Foto: Andrea Kreusch)

Eddersheimer Vereine auf einen Blick:
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Akkordeon-Orchester „Incantare“
Dietmar Durek
( (0 61 95) 96 18 10
BDV Bund der Vertriebenen e.V.
Franz Pollak
( (0 61 45) 3 23 61
DRK OV Okriftel / Eddersheim
Michael Mook
( (0 61 90) 17 58
DSC „Eddersheimer Bürgerstube“
Wolfgang Rohs
( (0 61 05) 27 07 74
Förderkreis der Eddersheimer Schule
Christian Skatschkow
( (0 61 45) 50 28 74
Fußball-Club 1931 Eddersheim
Günter Fuchs
( (01 71) 777 33 36
Freiw. Feuerwehr Eddersheim
David Tisold
( (0 61 90) 93 64 29
Gerechtigkeit den Menschen
Inge Blisch
( (0 61 45) 3 01 82
Gesangverein Liederkranz-Eintracht
Harry Bartels
( (0 61 45) 3 10 03
Geschichtsfreunde Eddersheim
Rainer Steinbrech
( (0 61 45) 9 34 10
Haus- und Grundeigentümerverein
Harald Beck
( (0 61 45) 53 00 11
Heimatverein Eddersheim
Wilhelm Britsch
( (0 61 45) 3 11 79
KAB Kath. Arbeitnehmerbewegung
Klaus Manger
( (0 61 45) 3 07 25
Karateclub Hattersheim e.V.
Benno Schöfl
( (0 61 92) 92 81 970
Kath. Kirchenchor Eddersheim
Melanie W allenwein
( (0 61 45) 3 00 64
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l
l
l
l
l
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Kath. Frauengemeinschaft
Elke Paul
( (0 61 45) 37 75 03
Kegelclub „Taunus-Gold´62“
Dieter E. Freidhof
( (0 61 90) 97 56 750
Kleingartenverein Eddersheim e.V.
Andreas Scholze
( (0 61 45) 54 88 83
Komitee für den Hattersheimer Fassenachtsumzug
Jürgen Gesang
( (0 61 90) 44 66
Landfrauenverein Eddersheim
Heide Reuter
( (0 61 45) 3 23 54
Manta-A-Club „Mantabolica“ e.V.
Manfred Schildge
( (0 61 92) 2 71 67
MTHC Eddersheim e.V.
Oswald Lau
( (0 61 45) 3 05 59
Obst- und Gartenbauverein
Karl Heinrich Bormuth
( (0 61 45) 3 37 25
Reit- und Fahrverein Eddersheim
Dunja Remmert
( (0 61 90) 53 34
RSG Reitsportgruppe Eddersheim
Gerd Gröhl
( (0 61 92) 3 79 29
Spanischer Elternverein
Agustin Martin-Peláez
( (0 61 90) 26 63
TSG Eddersheim
Andreas Marz
( (0 61 45) 3 39 32
Verein der Motorbootfreunde
Walter Landau
( (0 61 92) 4 56 64
Verein der Vogelfreunde
Peter Zeiträger
( (0 61 45) 3 26 06
Vereinsring Eddersheim
Dieter E. Freidhof
( (0 61 90) 97 56 750

Rückblick Eddersheimer Fischerfest 2014 – Das Umfrageergebnis
Von Katharina Zengeler
Im Rahmen des letztjährigen Fischerfestes, das von 08. bis 10. August stattfand, führte der Eddersheimer Vereinsring eine
Meinungsumfrage unter den Fischerfestbesucherinnen und –besuchern durch. Ziel der Umfrage war, Informationen zu erhalten,
ob das Fischerfest in seiner jetzigen Form noch zeitgemäß ist. Weiter wollte der Vereinsring gerne wissen, was auf dem
Eddersheimer Fischerfest gut ankommt und was ggf. kritisiert wird.
Das Ergebnis der Meinungsumfrage ist auf j eden Fall
gelungen und kann als Erfolg
angesehen werden. Dies betrifft
sowohl die Anzahl der abgegebenen Fragebögen, als auch
die Informationen, die der Vereinsring bereits teilweise
umgesetzt hat.
Im Verhältnis zur Besucheranzahl auf dem Fischerfest
an den drei Veranstaltungstagen ist das Umfrageergebnis
natürlich nicht repräsentativ. Es
zeigt sich aber, dass das Format
des Festes immer noch dem
Zeitgeist der Fischerfestbesucherinnen und –besuchern
weitestgehend entspricht.
So besuchen 54% der abgegebenen Fragebögen das
Fischerfest an allen 3 Tagen
und immerhin noch 17,6% an 2
Tagen. Die Atmosphäre des
Festes wird von 34% mit gut und
von 22% als sehr gut bewertet.
Die Zufriedenheit mit den
Speisen und Getränken bewerten 37,6% mit gut und 20% mit
sehr gut. Das Rahmenprogramm bekam mit 37,6% nur
ein befriedigend, von immerhin
24,7% ein gut und knapp 13%

gaben die Note eins. 35%
waren mit dem Fischerfest
insgesamt zufrieden sowie
23,5% waren sogar sehr
zufrieden.
Das Eddersheimer Fischerfest ist nach wie vor ein Fest für
alle, insbesondere für Familien.
Dies zeigt die Fragen nach dem
Preis/Leistungsverhältnis. Hier
gaben 47% auf diese Frage die
Note 2 und 14% die Note 1,
während 21% hier nur ein
befriedigend anführten. Die
Antworten auf die bevorzugten
Musikrichtungen konzentrieren
sich auf Rock/Pop und Partymusik, gefolgt von Oldies.
Das Fischerfest in Eddersheim genießt auch weiterhin
eine große Beliebtheit. Dies
zeigen die Antworten auf die
Frage, ob man das Fest weiterempfehlen kann. Dies würden
82,5% uneingeschränkt tun.
Im W eiteren bot der Fragebogen die Möglichkeit, Kritik,
Anregungen und Lob anzuführen. Dies wurde intensiv
genutzt.
Die individuellen W ünsche
der Besucherinnen und Besucher sind sehr vielfältig. Ein-

zelne sind durchaus umsetzbar
und andere wohl nicht zu
realisieren. Für ein Riesenrad
fehlt am Mainufer schlichtweg
der Platz, aber ein Tanzboden
wäre für den einen oder anderen Verein eine Option. Auch
wurde mehrfach die kulturelle
Vielfalt angesprochen. Hier kam
in den Antworten mehrfach der
spanische Elternverein zur
Sprache. Die Forderung nach
mehr Fisch auf dem Fischerfest
verwundert die Organisatoren,
da mehrere Vereine Fischgerichte anbieten. Aber auch hier
können die Vereine überlegen,
welche Fischvarianten noch
möglich sind.
Besonders hervorgehoben
wurde die Gemütlichkeit in den
Höfen verbunden mit der Hoffnung, dass wieder mehr Höfe
geöffnet werden. Als positives
Beispiel hierzu wurde das
„Blaue Schaf“ von den Geschichtsfreunden angeführt.
An Wünschen wurde noch viel
mehr vorgetragen. Der Vereinsring hat und wird in seinen
Sitzungen darüber beraten.
Dass die Fragebogenteilnehmerinnen und -teilnehmer sich

intensiv mit dem Fischerfest
und dem Vereinsring auseinandergesetzt haben, zeigen
auch die kritischen Anmerkungen am Fest als auch am
Vereinsring.
Das einzelne Kritik am Vereinsring und dessen Vorstand
kernig und derb ausfiel, können
die Verantwortlichen nicht
nachvollziehen und auch nicht
akzeptieren. Sicherlich werden
mit Neubesetzungen im Vorstand auch neue Ideen aufkommen. Aber diese neuen
Köpfe müssen erst einmal
gefunden werden. Der Vereinsringvorstand ist ständig auf der
Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern, die sich an der
Arbeit im Vereinsring beteiligen
möchten.
Das Umfrageergebnis im
Ganzen kann auf der Homepage des Vereinsring unter
w w w. ver ein sr in g - ed d er sheim.de nachgelesen werden.

Ihr Bestatter - Mitglied der Innung

Bernd Caspari
Zeitgemäße und preiswerte
Bestattungsvorsorge
Mit Rat und Hilfe immer für Sie da

Hattersheim-Okriftel, Taunusstraße 8
Telefon 0 61 90 / 86 11

Markisen
moderne Bauelemente GmbH
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Sonnenschutz
Rolladen - Jalousien
Fenster - Haustüren
Carports - Vordächer
Terrassenüberdachung
Insektenschutz
Elektroantriebe
ABUS Sicherheitstechnik
Garagentore
Innenbeschattung
Zaunelemente
Balkonverkleidungen

Telefon 0 61 90 / 10 17 - Telefax 0 61 90 / 52 48
Erlenstraße 5 - 65795 Hattersheim
info@geiss-markisen.de - www.geiss-markisen.de

Conradi

Elektrotechnik GmbH
Haus & Gebäude Technik
Walter Conradi
Elektrotechnikermeister

Ihr Fachbetrieb vor Ort
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Elektroinstallationen - Neubau/Altbau
Beratung & Planung von Elektroanlagen
Objektberatung/Objektbetreuung
Sprechanlagen/Briefkastenanlagen/
Video-Überwachung
Kernbohrungen/Baustromverteiler-Verleih
Nachtspeicher-Heizungen/Fußboden-Heizungen
Satellitenempfangsanlagen/Kabelanschluß
Elektroantriebe für Rolläden & Garagentore
EIB-Gebäudesystemtechnik/
SPS-Steuerungstechnik
Warmwassergeräte/Haushaltsgeräte
Beleuchtungstechnik/Netzwerktechnik/
Telefonanlagen
Überspannungsschutz/Klimageräte/
Raumluftventilatoren

Privatstraße 6 - 65795 Hattersheim-Okriftel
( 0 61 90 / 7 23 82 - Fax 7 23 88
Mobil 0172 / 69 04 471
Besuchen Sie uns im Internet:
www.conradi-elektro.de

