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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

es hat nunmehr etwas länger gedauert, bis das Re-
daktionsteam seine Arbeit wieder aufgenommen 
hat. Wegen der Nachfragen bezüglich unseres In-
formationsblattes machen wir selbstverständlich 
weiter und würden daher nach wie vor potentielle 
Mitstreiter und nützliche Ideenvorschläge dankbar 
in unserem Kreis aufnehmen.

Neben durchaus wichtigen Themen wie beispiels-
weise Grünschnittsammlung, Gelbe Tonne oder 
Grabplatznutzungsgebühr, die wir in der Rubrik 
´´aus dem Gemeinderat´´ näher erläutern, gibt es 
zusätzlich viel Positives zu berichten. 

So wurden die Friedhöfe in Rottenstein und Kerb-
feld umfangreich, die in Friesenhausen und Nas-
sach teilweise umgestaltet bzw. saniert. In der Kai-
serstraße in Aidhausen entsteht ein neuer sozialer 
Wohnraum. Die Betriebserlaubnis der Kläranlage 
konnte mit überschaubaren Investitionen um 20 
Jahre verlängert werden. In Friesenhausen, Rot-
tenstein und Happertshausen stehen umfangrei-
che schöne Gestaltungen der Ortsmitten an. Der 
Radweg von Friesenhausen nach Happertshausen 
wurde gebaut, der von Happertshausen nach Aid-
hausen ist fertig geplant, die Förderzusage des 
ALE ist gemacht und in der Tat daneben Vieles 
mehr. Sicher sind damit nicht alle Wünsche erfüllt. 
Aber für einen soliden Haushalt muss man sich gut 
einteilen und dafür bitten wir um Verständnis. Eine 
kontinuierliche Umsetzung vieler weiterer Maßnah-
men ist eine gute Grundlage für eine positive Ent-
wicklung. Für ausführliche Informationen werden 
im Jahr 2019 wieder Bürgerversammlungen in allen 
Ortsteilen sein.

Voller Stolz blicke ich auch auf die vielen Ehren-
amtlichen in der Gemeinde, die sich umfangreich 
für das Wohl und die Gemeinschaft unserer Dörfer 
einsetzen. 
In diesem Sinne: Vielen Dank und „Vergelt’s Gott“!!!

Verehrte Bürgerinnen und Bürger,

auch neben den wichtigen Sachthemen vergesse 
ich durchaus nicht den wertvollen Stellenwert bzw. 
die emotionale Bedeutung der vor uns liegenden 
(weihnachtlichen/Neujahrs-) Zeit.

„Erwartung“

Ein jedes neues Jahr hebt seine Schwingen das 
alte ist Vergangenheit.
Bang fragt man sich: Was wird es bringen, 
der neue Abschnitt unsrer Zeit?
Ich wünsch uns Mut, wünsch uns Gelingen
und Freude an den kleinen Dingen;
Statt klagen mögt ein Lied Ihr singen,
so wird’s Euch Freud und Segen bringen.

Letztendlich appelliere ich an alle Menschen unse-
rer Gemeinde:

Nur wenn wir miteinander und nicht übereinander 
reden, unterstützen wir uns gegenseitig im tägli-
chen Miteinander. 

Nicht Kritik sollte der Antrieb für zwischenmensch-
liche Kooperation sein, auch wenn diese durchaus 
manchmal dienlich bzw. förderlich sein möge, son-
dern vielmehr der freundliche Umgang miteinan-
der, was auch ab und zu ein nettes Wort bzw. Lob 
beinhaltet (nicht nur nach dem fränkischen Motto: 
„Net gschennt, is gelobt genuch“). Sicherlich tut 
diese gütige Geste jedermann gut!

In diesem Sinne alles erdenklich Gute und eine 
glückliche, gesunde und natürlich auch erfolgrei-
che Zukunft für Sie persönlich und der Gemeinde 
wünscht 

mit freundlichen Grüßen
DIETER MÖHRING, 

1. Bürgermeister



In der Gemeinde gibt es viele herausragende Pro-
jekte, die zum einen traditionelle Werte erhalten, 
wie z.B. den historischen Dorfladen in Friesenhau-
sen, oder die Alte Schmiede in Happertshausen, 
aber auch Bestrebungen, die Lebensqualität zu er-
höhen, wie das Gemüseprojekt des Vereins „besser 
gemeinsam leben – Haßberge e.V.“, um nur wenige 
zu nennen, die zu der Idee eines Marktkonzeptes in 
der Gemeinde geführt haben.

Auf der Basis von traditionellen Märkten wie Wo-
chen-, Bauern- und Handwerkermärkten sollen As-
pekte modernen Lebens und moderner Technolo-
gie sowie der Wunsch nach qualitativ hochwertigen 
und wertvollen regionalen Produkten einfließen. 

Ziel ist es, neue Märkte zu schaffen für die Versor-
gung, Kommunikation und Vernetzung der Bürger, 
sowie der Förderung regionaler Produkte und des 
Tourismus.

Neue Treffpunkte für Jung und Alt, für ein besseres 
Miteinander, für aktive Mitgestaltung, für das Er-
leben von Traditionen und Geschichte sollen ent-
stehen.

Die Ideenfindung wird durch einen Bürger-Wettbe-
werb umgesetzt, der alle Bürger – Groß und Klein 
– auffordert, sich mit Ideen, Geschichten, Bildern, 
Fotos und Entwürfen zum Thema Markt zu beteili-
gen.  

So können gemeinsam bunte, neue Märkte entste-
hen, mit viel Platz für die Entwicklung von Wün-
schen, Ideen, Kreativität und aktives Mitgestalten.
Mehr Information und Details zu diesem Wettbe-
werb finden Sie gleich nebenan:

Wir wollen die Idee der traditionellen Märkte für alle 
Bürger neu umsetzen!

Wir, dass sind die Bürger der Gemeinde Aidhau-
sen, aus allen Ortsteilen Friesenhausen mit Rotten-
stein, Aidhausen, Happertshausen, Kerbfeld und 
Nassach. 

Die Versorgung auf dem Land soll wieder regio-
nal werden und Lebensmittel, Waren und Dienst-
leistungen direkt vor Ort verfügbar sein. Vor allem 
wollen wir darauf aufmerksam machen, wo Qualität 
herkommt.
Deshalb starten wir ab sofort einen Bür-
ger-Preis-Wettbewerb zum Thema „Aidhäuser 
Märkte“!
Bei der Entwicklung des Konzeptes soll der Fanta-
sie keine Grenzen gesetzt werden.
Die Fülle, die das Thema „Markt und Märkte“ mit 
sich bringt, darf voll ausgeschöpft werden. Alle 
Ideen, Geschichten, Bilder, Fotos, Entwürfe von 
Marktständen und Marktplätzen, von Marktan-
geboten und Marktprodukten, wie Spezialitäten, 
Kunsthandwerk, Gemälde und Skulpturen sind 
willkommen.

Gemeinsam soll ein buntes, lebendiges Konzept 
geschaffen werden, mit viel Platz für die Entwick-
lung von Wünschen und Ideen, für Kreativität, akti-
ves Mitgestalten und Umsetzen.

1. Preis € 500,00
2. Preis € 300,00
3. Preis € 200,00

Mitmachen können alle Bürger der Gemeinde Aid-
hausen ohne Altersbeschränkung.
Abgabe im Bürgerbüro
Abgabeschluss ist der 15.3.2019
Ausstellung der Vorschläge ab 18.3.2019
Prämierung am 30.3.2019

Information und Rückfragen:
Bürgerbüro, Christine Fesel
97491 Aidhausen, Frankenstraße 31
Telefon 09526/999 2019
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Seit Juli dieses Jahres wurde im Rathaus Aidhau-
sen das neue Bürgerbüro installiert.

Durch europäische Fördergelder unterstützt, soll 
das Büro als Anlaufstelle für die Belange der Bür-
ger dienen. Die Koordinationsstelle ist ein Pilotpro-
jekt, das die soziale Dorfentwicklung fördern und 
auch als Vorbild anderen Gemeinden dienen und 
zur Nachahmung anregen soll.

Ich bin Christine Fesel und lebe seit Mai 2016 hier 
in den schönen Haßbergen. Ganz bewusst habe 
ich mich für das Leben auf dem Land entschieden 
und genieße die Natur bei vielen Spaziergängen.

Als Koordinatorin des Bürgerbüros habe ich das 
Glück, mich in die Gemeinde einbringen zu kön-
nen. Meine Aufgaben sind vielseitig und reichen 
von der Entwicklung von sozialen und kulturellen 
Konzepten, bis hin zum Aufbau und der Förderung 
von Arbeitskreisen und offenen Treffen.
Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, auf regen 
Austausch und ein angenehmes und erfolgreiches 
Miteinander im Bürgerbüro und bei Ihnen vor Ort.

Frohe Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr!
CHRISTINE FESEL

Unser Tipp – Tauschbörse Hassberge

Projekt „ökologischer Gemüseanbau“

Im Januar 2018 fanden sich mehr als 10 Inter-
essenten zusammen, die gemeinsam auf einem 
Acker der Familie Kettler, welcher seit Jahren nicht 
mehr mit Pestiziden in Berührung kam, verschie-
dene biologische Gemüsesorten anbauen wollten. 
Einige Pflanzen wurden zuhause im Wohnzimmer 
vorgezogen und nach den Eisheiligen ausgepflanzt, 
verschiedene Sorten Kartoffeln gelegt und eine  
Bewässerungsanlage installiert.
Nach und nach wurden weitere Pflanzen ausgesät. 
Mitte Juni begann die Ernte der ersten Feldfrüchte. 
Bedingt durch die große Trockenheit in diesem 
Sommer musste immer wieder Wasser auf das 
Feld gebracht und die Tanks aufgefüllt werden.
Als ausgesprochen wichtig und nützlich hat sich 
erwiesen, dass ein ca. 5 Meter breiter und 60 Meter 
langer Blühstreifen angelegt wurde. 
Insgesamt war der Ertrag von fast allen angebau-
ten Sorten überraschend hoch und daher wurden 
Methoden des Haltbarmachens wie Einkochen und 
Einlegen angewandt. Aufgrund der großen Menge 
an geerntetem Gemüse wurde am 23.09.2018 im 
historischen Dorfladen von Andrea Meub eine Ver-
kaufsveranstaltung durchgeführt
Insgesamt wurden sehr positive Erfahrungen  
gemacht. Es war in jeder Hinsicht eine ganz tolle 
Erfahrung und ganz besonders wichtig waren die 
gemeinschaftlichen Erlebnisse. Menschen im Alter 
von 5 (z.B. bei der Aussaat oder beim Auspflanzen) 
bis 84 Jahren (z.B. beim Legen der Kartoffeln) be-
teiligten sich an diesem Projekt. 
Die Finanzierung der Bewässerungsanlage und 
des Saatgutes übernahm der Verein „Besser ge-
meinsam leben – Haßberge e.V.“, der unter ande-
rem die „Förderung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege“ zum Zweck hat.
Nun gilt es, die gemachten Erfahrungen  
auszuwerten und Folgerungen für die Planung 
und Durchführung von zukünftigen Anbau- 
Projekten zu machen. Wer Interesse hat, im  
nächsten Jahr mitzumachen, meldet sich bitte  
unter info@besser-gemeinsam-leben.de oder unter 
der Telefonnummer 09523-4314011.
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Projekt „Paradies“

Der Kinofilm „Paradies“ wurde im Oktober 2016 
zum Teil hier in den Räumlichkeiten im Schloss 
Friesenhausen und teilweise für Außenaufnahmen 
auch in Burgpreppach gedreht. Mehrere Einwoh-
ner von FH konnten nach ausgiebigem Casting als 
Statisten für diesen preisgekrönten Film von Regis-
seur Andrey Konchalovsky gewonnen werden. 

Diese deutsch-russische Ko-Produktion wurde bei 
den Filmfestspielen von Venedig für die beste Regie 
prämiert und 2017 mit dem Ehrenpreis des „Frie-
denspreises des deutschen Films“ ausgezeichnet. 
Außerdem erschien er auf der sog. „short-list“ für 
die Auswahl zur Oskar-Verleihung als bester aus-
ländischer Film. In Deutschland wurde dieses Werk 
lediglich in 40 ausgewählten Kinos gezeigt. Nur 
wenige beteiligte Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde konnten diesen Film bislang sehen. Das 
sollte sich ändern, da alle Bewohner in irgendeiner 
Weise von den Dreharbeiten betroffen waren, das 
Ergebnis aber nie zu Gesicht bekamen.

Der Verein „Besser gemeinsam leben – Haßberge 
e.V.“ hat diesen Film am 05. und 06.10. an den Ori-
ginaldrehplätzen präsentiert, um damit unter ande-
rem einen der Vereinszwecke, nämlich die „Förde-
rung kultureller Zwecke“ zu erfüllen.
Das große Interesse an diesem außergewöhnlichen 
Film zeigte sich deutlich an der hohen Zuschauer-
zahl.
Ein großer Dank gilt den Familien von Eichborn und 
von Truchseß sowie allen Helfern, die zum Gelin-
gen der Veranstaltung beigetragen haben.

Gedenk-/Partnerstein Frankreich

Liebe Bürgerinne und Bürger, Freunde und  
Mitglieder der Blaskapelle Aidhausen.

Sehr geehrte Frau
Vorsitzende Johanna Hochrein.

Allein in der Frankenstraße befinden sich 3 Hinwei-
se (Bildstock an der Happertshäuser Straße, Ge-
denkstein Jüdischer Geschichte, Gedenkstein der 
Kriegsheimkehrer am Friedhof) die auf geschicht-
liche Ereignisse in Aidhausen, neben dem wohl in 
den meisten Gemeinden wichtigen Kriegerdenk-
mälern, hindeuten.
 
Nun in engem Kontext unserer jüngeren Geschich-
te entsteht nach 30 Jahren großer Verbundenheit 
ein wichtiges Zeichen für Freundschaft und Frie-
den.

Heute enthüllen wir einen Gedenkstein für Freund-
schaft und Frieden. Deshalb liebe Bürgerinnen und 
Bürger ist dieses Schild nicht einzigartig, aber et-
was Besonderes.

Dank Euch, liebe Musiker der Blaskapelle und Eu-
rer Familien und Freunden. 30 Jahre gehen doch 
so schnell vorbei, aber sie sind in jedem Jahr der 
Begegnung eine neue Herausforderung, die Idea-
listen, Vollblutmusiker und Menschen mit großem 
Charakter benötigen. Und das attestiere ich Euch, 
habt dank und ich wünsche Euch die Anerkennung, 
die dafür uneingeschränkt gerechtfertigt ist.

Ich wünsche der Freundschaft zwischen Deutsch-
land und Frankreich, zwischen der Blaskapelle Aid-
hausen und La Lyre aus St Paul alles Gute für eine 
langanhaltende, gemeinsame Zukunft.

Ihr Bürgermeister
DIETER MÖHRING

Aktuelles aus der Gemeinde  Seite 6
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Projekt „Paradies“ 

 
Der Kinofilm „Paradies“ wurde im Oktober 2016 
zum Teil hier in den Räumlichkeiten im Schloss 
Friesenhausen und teilweise für Außenaufnahmen 
auch in Burgpreppach gedreht. Mehrere 
Einwohner von FH konnten nach ausgiebigem 
Casting als Statisten für diesen preisgekrönten 
Film von Regisseur Andrey Konchalovsky 
gewonnen werden.  

Diese deutsch-russische Ko-Produktion wurde bei 
den Filmfestspielen von Venedig für die beste 
Regie prämiert und 2017 mit dem Ehrenpreis des 
„Friedenspreises des deutschen Films“ 
ausgezeichnet. Außerdem erschien er auf der sog. 
„short-list“ für die Auswahl zur Oskar-Verleihung 
als bester ausländischer Film. In Deutschland 
wurde dieses Werk lediglich in 40 ausgewählten 
Kinos gezeigt. Nur wenige beteiligte Bürgerinnen 
und Bürger unserer Gemeinde konnten diesen 
Film bislang sehen. Das sollte sich ändern, da alle 
Bewohner in irgendeiner Weise von den 
Dreharbeiten betroffen waren, das Ergebnis aber 
nie zu Gesicht bekamen. 

Der Verein „Besser gemeinsam leben – Haßberge 
e.V.“ hat diesen Film am 05. und 06.10. an den 
Originaldrehplätzen präsentiert, um damit unter 
anderem einen der Vereinszwecke, nämlich die 
„Förderung kultureller Zwecke“ zu erfüllen.  

Das große Interesse an diesem 
außergewöhnlichen Film zeigte sich deutlich an 
der hohen Zuschauerzahl. 

Ein großer Dank gilt den Familien von Eichborn 
und von Truchseß sowie allen Helfern, die zum 
Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.  
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Gedenk-/Partnerstein Frankreich 

 
Liebe Bürgerinne und Bürger, Freunde und 
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Ihr Bürgermeister 
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E-Ladesäule Lademöglichkeiten 

1. Jede Ladekarte eines Anbieters 
 im „Hubject“-Ladeverbund 

2. Ad-hoc-Laden mit smartphone über QR-code 
Abrechnung über EC- oder Kreditkarte 

3. Laden über die E.ON-Drive-App 

Detaillierte Informationen über Homepage:
http://aidhausen.de/media/news/ppt.pdf
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Übergabe Kindergartenleitung Aidhausen 

 
Für die 19 Kinder des Kindergartens in Aidhausen  
wurde von Eltern und Träger gemeinsam ein 
sanfter Übergang für die Leitung des 
Kindergartens gewünscht. Es ist auch im 
Interesse von Claudia Röhner, die seit August 
1981 den Kindergarten leitet und Clarissa Kempel, 
die ab April 2019 die Leitung des KIGA 
übernimmt, so eine harmonische Lösung für alle 
zu schaffen. 
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Hofheimer Allianz
 

Mein Name ist  Kerstin Brückner, ich bin seit Mit-
te 2016 bei der Gemeindeallianz Hofheimer Land 
tätig. Als Koordinatorin für Neubürger unterstütze 
ich derzeit vor allem Menschen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund aktiv auf der Suche nach 
passenden Arbeitsstellen und/oder nach geeigne-
tem Wohnraum. Die meisten Menschen, die in den 
letzten Jahren als Geflüchtete ins Hofheimer Land 
gekommen sind, fühlen sich, dank ihres eigenen 
Engagements und dem vieler Helfer, mittlerweile 
hier zu Hause, sprechen Deutsch und gehen in die 
Schule oder auf die Arbeit, sie haben eigene Woh-
nungen gefunden und Führerscheine gemacht. Sie 
möchten auch längerfristig hier wohnen bleiben 
und unterstützen dadurch, zusammen mit Neubür-
gern aus andern Ländern, auch unsere Region. Ziel 
meiner Arbeit ist es, Menschen aus anderen Kultur-
kreisen mit Unterstützungsbedarf vor Ort zu beglei-
ten, um die ersten Hürden im neuen Land erfolg-
reich nehmen zu können. Darüber hinaus möchte 
ich ein zufriedenes und erfüllendes Zusammenle-
ben von Einheimischen und Neubürgern in der Ge-
meindeallianz fördern. 

Seit Sommer 2017 arbeitet Herr Matthias Hirsch-
müller als ILE-Manager* für die Gemeinde-Allianz 
im Hofheimer Land. 

Zentrales Anliegen der Gemeinde-Allianz ist Innen-
entwicklung und die Revitalisierung der Ortskerne. 
In diesem Zuge werden diverse Leistungen kosten-
los angeboten u.a. Vermittlung von Energie- und 
Architektenberatung, Unterstützung bei Vermark-
tung und Veröffentlichung auf dem Immobilien-
portal, Beratung von Bauwilligen zu kommunalen 
Förderprogrammen. Um zukünftig Leerstände zu 
verhindern, gilt es in gleichem Maße die Rahmen-
bedingungen zu optimieren und so die Lebensqua-
lität zu erhalten. Die Schaffung von Dorfgemein-
schaftshäusern hat hierbei eine wichtige Funktion, 
da diese meist einen offenen Treff für Jung und Alt 
oder Platz für Theater oder Brauchtum bieten. Auch 
der Bürgerservice im Hofheimer Land ist Teil der 
sozialen Infrastruktur. Unter dem Motto „Selbst-
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden – 
möglichst lange“ werden, wenn Not am Mann ist, 
kleine Hilfen durch die Gemeinde-Allianz vermittelt.

*ILE= Integrierte Ländliche Entwicklung
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Seniorenkino in Zeil

Schon lang kein Geheimtipp mehr, aber wirklich 
empfehlenswert sind die Aktionen des Foto Kino 
Zeil.
Dreimal jährlich wird ein Seniorenkino veranstaltet.

Bitte vormerken nächster Termin: 
Dienstag, 26. März ab 14.00 Uhr bei Kaffee und 
Kuchen, um 15.00 Uhr beginnt die Vorstellung. Der 
aktuelle Film wird auch an das Bürgerbüro gesandt 
und Sie können sich gerne informieren. Zusätzlich 
haben wir zu diesem Zeitpunkt den Bürgerbus re-
serviert, so dass Sie sich im Bürgerbüro melden 
können um Abholung und Rückfahrt zu organisie-
ren (oder Mitfahrgelegenheiten)

(Kontaktdaten Bürgerbüro auf Seite 2)

Mitfahrzentrale für das Hofheimer 
Land

Kennen Sie schon die Mitfahrzentrale – online – für 
das Hofheimer Land?
Machen Sie mit und melden Sie sich an auf der 
Homepage Hofheimer Land:

https://hofheimer-land.mifaz.de/

Mobilität ist uns ein Anliegen!
Wir wollen Erfahrungen sammeln, deshalb ruft die 
Gemeinde Aidhausen am 30.3.19 zum Mitmachen 
beim 1. Mobilitäts- und Mitfahrtag auf!
Ab 10:00 Uhr bitten wir alle Fahrer und Mitfahrer 
die Mitfahrbänke zu nutzen, zu „besetzen“ und an-
zufahren, um Fahrten von einem Ortsteil zum ande-
ren zu unternehmen.
Unsere Dorfläden in Aidhausen und Kerbfeld wer-
den sich über regen Besuch an diesem Tag freuen. 
Ab 13:00 Uhr wird für alle Mobilen - Fahrer und Mit-
fahrer- kostenlos Kaffee und Kuchen in der Mehr-
generationenwerkstatt ausgeschenkt.
Ab 14:00 Uhr findet eine Diskussions- und Informa-
tionsrunde statt. 
Thema: Mobilität und Mitfahrbänke - aktuelle Er-
fahrungen und Informationen.-.
Ort: Mehrgenerationenwerkstatt Aidhausen 
Es sind Alle herzlich einladen!
Grund für diese Aktion ist es, die Möglichkeiten der 
Mitfahrbänke zu erkunden, auszuprobieren und 
aus den gewonnenen Erkenntnissen einen Nut-
zungsplan zu erstellen.
Gleichzeitig haben alle Anwesenden dort die Mög-
lichkeit, die Ausstellung zu unserem Bürger-Wett-
bewerb „Aidhäuser Märkte“ zu besichtigen.
Wir freuen uns auf Ihr Mitmachen und Kommen!

DIETER MÖHRING CHRISTINE FESEL
1. Bürgermeister  Bürgerbüro
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Kaiserstraße 5

Geschichte des Hauses Bulheller 
(alte Hs.-Nr. 14)

Nach den Aufzeichnungen von Max Hochrein war 
das Anwesen Bulheller mit der Haus-Nr. 14 das 
größte und schönste Hofried in ganz Aidhausen. 
Ein Blick auf den Dorfplan von 1850 bestätigt diese 
Aussage. 

Der erste Besitzer, der in A. Blosls Buch genannt 
wird, ist Johann Bulheller, geb. am 9. 11. 1736. Als 
Beruf ist nur „Bauer“ angegeben.
Sein Sohn, Michael Bulheller, geb. am 8. 11. 1773, 
war mit Katharina Barth von Kleinmünster verhei-
ratet und hatte mit ihr 6 Kinder. Der Erbe des An-
wesens hieß ebenfalls Michael, war der erstgebo-
rene Sohn und trat in die Fußstapfen seines Vaters. 
Geboren wurde er am 4. März 1800. Er wurde 79 
Jahre alt. Auch er war - wie sein Vater - „Bauer und 
Bierbrauer“.  

1857/58 hat dieser Michael Bulheller das alte 
Wohnhaus abgebrochen und neu erbaut.
Nach dem Tod des Alfred Bulheller 1995 wurde das 
gesamte Anwesen von seinen vier Kindern, von 
denen keines in Aidhausen lebt, an den Nachbar 
Siegfried Albert verkauft. Kegelbahn und Nebenge-
bäude sind weitgehend verschwunden. 

Burgstall Rotenstein

Am 20.09.18 fand im Schloss Friesenhausen ein 
Vortrag über die Burg Rotenstein und die Zollner 
von Rotenstein statt. Von der ehemaligen Burg, ist 
nur noch ein Burgstall geblieben.

Refenten waren Herr Wolfgang Jäger und Herr Dr. 
Joachim Zeune, der über das Thema „Vom Burg-
stall zur Rekonstuktion“ referierte. Die folgende 
Grafik zeigt einige historische Ansichten anderer 
Burgen.

Die Burg Rotenstein stand in einer ganzen Kette 
von Burgen, wie Wildberg, Bettenburg und Bram-
berg, die den Rennweg und die wichtige Talstraße 
von Bamberg nach Fulda schützten. Mit Ausnahme 
von ein paar Steinen ist von der Burg nichts mehr 
zu sehen.

Die greifbaren Reste der einst so großen Burg, die 
um 1100 erbaut wurde, sind nicht mehr vorhanden. 
Der „Bildhäuser Bauernhaufen“ war es, der in der 
zweiten Maiwoche des Jahres 1525 die Burg zer-
störte und niederbrannte.

Die zerstörte Burg wurde – genau wie all die ande-
ren verwüsteten Burgen am Südrand der Haßberge 
– nicht mehr aufgebaut. Die Steine wurden restlos 
abgetragen und für Bauten in der Umgebung ver-
wendet. Johann Friedrich von Eichborn vermutet, 
dass auch die Erweiterung des Schlosses in Frie-
senhausen mit Rotensteiner Burgsteinen durchge-
führt wurde. Das Amt Rotenstein ließ der Bischof 
von Würzburg in einem Amtshaus im Weiler Rot-
tenstein am Fuße des Burgberges errichten. Später 
wurde es dann in das Schloss Eichelsdorf verlegt.

Mehr Information dazu auch auf 
http://aidhausen.de/DE/Rottenstein.html
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Gospelchor Jena
 

Gospel, Spiritual & More in St. Stefan

Im Rahmen einer mehrtägigen Konzertreise werden 
am Samstag, dem 18. Mai 2019, die Jena Jubilee 
Singers, ein Chor der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena, in der Kirche St. Georg zu Friesenhausen 
Station machen. 

Der Chor präsentiert traditionelle und moderne  
Arrangements namhafter Komponisten vor 
allem der Gospelszene, unter anderem von Moses  
Hogan, Robert Ray oder Kirby Shaw. 

Die Gruppe hat seit 2000 sieben CDs produziert 
und unternimmt regelmäßig Konzertreisen ins 
In- und Ausland, so auch in die USA oder nach  
Italien, wo sie zuletzt beim Festival „Contorso  
Internazionale Di Canto Corale“ in Verona 2012 
in der Kategorie „Jazz, Pop & Swing“ eine Silber- 
medaille errang. 

Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu einer 
spannungsvollen musikalischen Reise von tieftrau-
rigen Spirituals bis hin zu feurigem Gospel-Rock 
ganz herzlich ein.

Termine „Die Rolle“
 

Kleinkunstbühne Friesenhausen

Samstag, 30. März 2019, 19.00 Uhr
„Groizdigwär“

eine Mischung aus Pop-, Folklore-, Mundart-, Welt-
musik und Volksliedgut. Handwerklich und was den 
Unterhaltungswert betrifft, unvergleichlich gut!!

Sonntag, 28. April 2019, 10.30 Uhr
Die Jazzband Generation 

aus Haßfurt lädt zum Jazz- Frühschoppen ein.
Die Pausen werden mit einem Figuren Varieté von 
dem bekannten Münchner Puppenspieler Marijan 
Gombac gestaltet.

Samstag, 11. Mai 2019, 19.00 Uhr
Das Fred Munker Trio feat. Stefan Teschner 

(Staatstheater Nürnberg) mit dem Programm
French Touch - New Musette und Tango.
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Bretter, die das Geld bedeuten

Wanderausstellung vom 8.1. bis 8.2.2019 
in der Mehrgenerationenwerkstatt Aidhausen

Werbespiele und ihre Bedeutung

Wir schenken ihnen oft weniger Aufmerksamkeit 
als den eigentlichen Gesellschaftsspielen – die 
Rede ist von „Werbespielen“. Irgendwo bei einer 
Verlosung gewonnen liegen sie meist achtlos im 
Regal. Aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. 
Denn Unternehmen lassen sich so manches ein-
fallen, um ihre Werbe-Botschaft im Spiel zu ver-
mitteln. Das möchte die Ausstellung anhand von 
vielen originalen Beispielen zeigen.

Die zahlreichen historischen und aktuellen Wer-
bespiele, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, 
wurden von einem privaten Sammler zusammen-
getragen und 2010 vom Museum Obere Saline Bad 
Kissingen erworben. 

Natürlich laden wir alle Besucher auch zum Spielen 
in der Ausstellung ein – nutzen Sie die Gelegen-
heit, Werbespiele von einer anderen Seite kennen 
zu lernen. 

Krankenkost für Fieberkranke

Rezept: 2 Zitronen werden doppelt geschält, die 
äußere gelbe Rinde kommt in die Limonade mit 
den Zitronenscheiben. Die weiße Rinde wird fort-
geworfen. Die Zitronenscheiben mit der gelben 
Rinde legt man mit 2 Stück Zucker in einen Topf 
und gießt 3/4 Liter Wasser, aber kochend, darüber. 
Während dasselbe abkühlt, rührt man die Masse 
zu Wein um.

Sobald die Flüssigkeit lauwarm geworden ist, gießt 
man sie ab und quirlt sie, indem man langsam das 
Weiße von 2 Eiern hinzugibt. Zum Schluß seiht man 
die fertige Limonade durch ein feines Tuch und läßt 
sie kalt werden.

Aus dem Kochbuch „Mein Lieblingsrezept“
Zusammengestellt von den Frauen aus Friesen-
hausen

Highlights – besondere Termine Historisches Rezept Seite 12
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NEU und für Sie!

Diese Seite soll von Ihnen gefüllt werden!

Unser Leander sucht 1:1 Betreuung im Sinne 
der häuslichen Pflege, auch stundenweise.
Familie Lutz, Kerbfeld 09526/328 und 
Mobil 0152/57096300 (WhatsApp)

Suche Küche/Backstube mit Lagerräumen zum 
Mieten für Gewerbliche Nutzung. 
Gerne melden unter 01751647544 Frau Schmitt. 

Suche Immobilie mit Fränkischen Charme. 
Für private Nutzung und Gastronomischen 
Bedarf. Gerne mit Nebengebäude, Küche /
Backstube, Hof oder Garten. 
Kontakt unter 01751647544 Frau Schmitt 

Suche naturnahe Wohnung oder
Haus 3-4 Zimmer, mit Garten
Christine Fesel, Bürgerbüro Aidhausen
Tel. 09526/9992019
EMail: buergerbuero@aidhausen.de

Das Redaktionsteam sucht talentierte und  
motivierte Hobbyfotografen und Redakteure
zur Unterstützung unseres Teams!
Bürgerbüro Aidhausen
Tel. 09526/9992019
EMail: buergerbuero@aidhausen.de



WAS IST FALSCH?

Im unteren Bild sind 10 Fehler versteckt –
findest Du sie?
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Was ist falsch? 
Im unteren Bild sind 10 Fehler versteckt – 
 findest Du sie? 

 

Labyrinth 

Hilf dem Nikolaus zum Schneemann zu kommen. 
Welcher Weg ist der Richtige? 
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Wer bin ich? 
Im Winter steht er still und stumm, dort draußen 
ganz in weiß herum. Doch fängt die Sonne an zu 
scheinen, beginnt er bitterlich zu weinen. 
 

 

Dick 
ist er am Neujahrsmorgen, dann nimmt er täglich 
etwas ab. Dieses muss ein Mensch besorgen, 
Silvester ist er völlig schlapp. 

(Drehen) Der Abreisskalender 

 

Er gehört nur Dir, aber alle anderen verwenden 
ihn viel mehr als Du. Was ist das? 

(Drehen) Dein Name 

Es weihnachtet sehr… 
Hier sind 8 Begriffe versteckt, die mit der 
Weihnachtszeit zu tun haben. Findest Du sie? 

 

Lösungen auf Seite 19 

Malwettbewerb 

Male uns ein Bild, was Dir an Deinem Heimatort 
am besten gefällt. Das schönste Bild drucken wir 
in der nächsten Ausgabe ab.  

 

 

Der Schneemann 

 

LABYRINTH
Hilf dem Nikolaus zum Schneemann zu kommen. 
Welcher Weg ist der Richtige?

  

 2 

Kinderseite_____________________ 

Was ist falsch? 
Im unteren Bild sind 10 Fehler versteckt – 
 findest Du sie? 

 

Labyrinth 

Hilf dem Nikolaus zum Schneemann zu kommen. 
Welcher Weg ist der Richtige? 

 

 

 

                                        Seite 14 
 

Wer bin ich? 
Im Winter steht er still und stumm, dort draußen 
ganz in weiß herum. Doch fängt die Sonne an zu 
scheinen, beginnt er bitterlich zu weinen. 
 

 

Dick 
ist er am Neujahrsmorgen, dann nimmt er täglich 
etwas ab. Dieses muss ein Mensch besorgen, 
Silvester ist er völlig schlapp. 

(Drehen) Der Abreisskalender 

 

Er gehört nur Dir, aber alle anderen verwenden 
ihn viel mehr als Du. Was ist das? 

(Drehen) Dein Name 

Es weihnachtet sehr… 
Hier sind 8 Begriffe versteckt, die mit der 
Weihnachtszeit zu tun haben. Findest Du sie? 

 

Lösungen auf Seite 19 

Malwettbewerb 

Male uns ein Bild, was Dir an Deinem Heimatort 
am besten gefällt. Das schönste Bild drucken wir 
in der nächsten Ausgabe ab.  

 

 

Der Schneemann 

 

WER BIN ICH?

Im Winter steht er still und stumm, dort draußen 
ganz in weiß herum. Doch fängt die Sonne an zu 
scheinen, beginnt er bitterlich zu weinen.

Dick ist er am Neujahrsmorgen, dann nimmt er täg-
lich etwas ab. Dieses muss ein Mensch besorgen, 
Silvester ist er völlig schlapp.

Er gehört nur Dir, aber alle anderen verwenden ihn 
viel mehr als Du. Was ist das?

ES WEIHNACHTET SEHR…

Hier sind 8 Begriffe versteckt, die mit der Weih-
nachtszeit zu tun haben. Findest Du sie?
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Malwettbewerb 

Male uns ein Bild, was Dir an Deinem Heimatort 
am besten gefällt. Das schönste Bild drucken wir 
in der nächsten Ausgabe ab.  

 

 

Der Schneemann 

 

MALWETTBEWERB

Male uns ein Bild, was Dir an Deinem Heimatort am 
besten gefällt. Das schönste Bild drucken wir in der 
nächsten Ausgabe ab. 

Der Schneemann

Der Abreißkalender

Dein Name
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
In den Dorfläden in Kerbfeld und Aidhausen hängen 
wunderschöne Sterne.

Wer kann die Anzahl nennen?

Bitte geben Sie einen Zettel mit Namen und Adresse 
im jeweiligen Laden mit der Zahl ab und die richtigen 
Antworten erhalten ein kleines Geschenk.

Abgabeschluss ist der 22.12.2018.

Kennen Sie unsere Gemeinde? 
Ein kleines Bilderrätsel aus unseren Ortschaften

Es ist nicht wichtig, was du betrachtest, 
sondern was du siehst.

Henry David Thoreau, Schriftsteller 
(1817-1862)
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Welches Streichholz muss umgelegt werden, 
damit die Gleichung stimmt? 
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sondern was du siehst. 

Henry David Thoreau, Schriftsteller  
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Welches Streichholz muss umgelegt 
werden, damit die Gleichung stimmt?



Wasserwerte Mai/Juni 2018 Grabnutzungsgebühren

Die Grabnutzungsgebühr beträgt pro Jahr für

• eine Einzelgrabstätte 30,00 €
• eine Doppelgrabstätte 55,00 €
• eine Dreifachgrabstätte 83,00 €
• eine Vierfachgrabstätte 110,00 €
• eine Kindergrabstätte 15,00 €
• eine Urnenerdgrabstätte 23,00 €
• eine anonyme Urnenerdgrabstätte 21,00 €

Anzeigenpreise

1 Standardanzeige*  € 25,00 netto

1 Großformatanzeige**  € 35,00 netto

Kombianzeige 2 Standardanzeigen* 
für 2 Ausgaben € 40,00 netto

Kombianzeige 2 Großformatanzeigen** 
für 2 Ausgaben € 60,00 netto

*Standardanzeige 
(Breite 13,5 cm bis 10 cm Höhe)

**Großformatanzeige
(Breite 13,5 cm bis 20 cm Höhe) 

Wichtige Daten  Seite 16
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Grünschnittsammelplatz
Was an Grünschnitt und Bioabfall immer wieder  
illegal in Wald und Flur gefahren wird ist immens. 
Wer kennt nicht das Problem, dass Grünschnitt, 
Gras und Laub entsorgt werden muss, allerdings 
wo? In der Natur wird Grünschnitt rechtlich als Müll 
bezeichnet. Die Gartenabfälle überdüngen den 
Boden und können Organismen freisetzen. Diese 
Abfälle dürfen nicht in der Natur entsorgt werden. 
Ein verstärkter Nährstoffeintrag ist die Folge der 
Verrottung der Pflanzen, denn Böden reagieren 
in diesem Zusammenhang sehr empfindlich. Wer 
dennoch Gras oder Laub in Wald und Flur entsorgt, 
handelt illegal. Die Diskussion zur Entsorgung 
von Grünschnitt wird im Frühjahr 2019 ein Ende 
haben. Die Gemeinde bietet dann einen großen 
Sammelplatz, auf dem jeder Bürger der Gemeinde 
den Grünschnitt sachgerecht abgeben kann. Die  
mühselige Containerlösung war für uns nicht der 
richtige Weg.

Damit bietet die Gemeinde eine weitere, sogar  
angenehmere, Entsorgungsmöglichkeit an, die in 
der Gesamtbetrachtung (Deponie, Holzschnitt-
sammelplatz, Wertstoffhof) beinahe einzigartig im 
gesamten Landkreis Haßberge ist.

Ferienbetreuung 2019
Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungs- 
gemeinschaft Hofheim werden für Grundschul-
kinder erstmals im Jahr 2019 eine ganztägige  
Ferienbetreuung anbieten. Diese findet an  
7 Wochen (2 Wochen in den Pfingstferien und  
5 Wochen in den Sommerferien) statt. Der  
Betreuungsort wird wochenweise wechseln, so-
dass jede Mitgliedsgemeinde der Verwaltungs- 
gemeinschaft zumindest eine Woche Ferien- 
betreuung direkt in ihrer Gemeinde hat. 

11.06. – 14.06.2019, G3-Haus Mechenried 
17.06. – 21.06.2019, Schule Burgpreppach 
29.07. – 02.08.2019 und 
05.08. – 09.08.2019, Schule Hofheim 
12.08. – 16.08.2019, Sportheim Friesenhausen
16.08. – 30.08.2019, Sportplatz Bundorf 
02.09. – 06.09.2019, Sportheim Ermershausen

Es ist geplant, bis zum Ende des Jahres einen Flyer 
mit weiteren Informationen zu erstellen. Dieser soll 
im Januar an alle Haushalte verteilt werden.

Grabplatznutzungsgebühren 
In der Gemeinde dürfte die Erhöhung der Grab-
platznutzungsgebühren ebenfalls für Diskussionen 
sorgen. Leider gab es hierüber für den Gemeinde-
rat keine rechtskonforme Alternative, nichts des-
to trotz muss positiv vor Augen gehalten werden, 
dass immerhin 23 Jahre lang keine Anpassung er-
folgte und die Gebühren dementsprechend lange 
niedrig waren. Der größte Anteil der neuen Gebüh-
ren resultiert aus den enormen Investitionen der 
vergangenen Jahre und nicht aus dem Betrieb und 
der Unterhaltung der Friedhöfe.
Diesbezüglich hat der Gemeinderat seinen Spiel-
raum genutzt, um die Anpassung sowohl kom-
munalrechtlich vertretbar als auch möglichst ver-
träglich durchzuführen. Selbstverständlich kann 
man nur das Negative betrachten,  aber vergessen 
sollten wir nicht die vielen Ehrenamtlichen, die viel  
geschafft und einen großen Beitrag geleistet  
haben, die Kosten zu reduzieren und denen wir 
u.a. eine würdige und schöne Gestaltung unserer 
Friedhöfe zu verdanken haben.

Gelbe Tonne
Die Diskussionen zum Thema „gelbe Tonne“ wer-
den sehr einseitig geführt, denn die Befürworter 
argumentieren schonungslos mit der Aussage „die 
Einführung kostet nichts“! Stimmt, aber bei dieser 
pseudoneutralen Debatte werden andere wichtige 
Konsequenzen unterschlagen. Fakt ist, dass es 
in ökonomischer und ökologischer Hinsicht keine 
hervorhebenden Argumente für die „gelbe Tonne“ 
gibt, was den Bürgern eben ehrlicherweise klar 
gemacht werden sollte. Wo sind die Anreize, Ver-
packungsmüll zu reduzieren, wo die Vorteile bei 
einer überwiegenden Verbrennung der Inhalte der 
gelben Tonne statt Wiederverwertung im Wert-
stoffhofsystem und wo die Fakten, wenn durch 
steigende Kosten weiter an den Wertstoffhöfen ge-
spart werden muss, weil die nicht mehr zurückzu-
nehmende Entscheidung für die gelbe Tonne nur 
hier Einsparungen ermöglicht. Neutral betrachtet 
geht es hierbei schon sehr um Populismus und 
Bequemlichkeit; so ehrlich sollte man dann schon 
sein. Letzteres ist sicherlich nicht schändlich, sogar 
nachvollziehbar. Allerdings muss man den Bürgern 
für eine diesbezügliche Entscheidung schon die 
ganze Wahrheit sagen, d.h. nämlich auch die Tat-
sache, dass unzweifelhaft bei einer Einführung kein 
Anreiz auf Müllvermeidung geschaffen wird, unsere 
Wertstoffhöhe reduziert werden und u.a. daneben 
die Müllgebühren steigen werden.



Die Kirche lebt in der Zeit, 
aber geht nicht mit der Zeit, 

weil ...,
„Wer mit der Zeit geht, 

der vergeht!“

Diese Gedanken habe ich, wenn 
ich die Jahre, Monaten, Woche, 
Tagen, Stunden und Sekunden 
betrachte, die so schnell verge-
hen, in unserm gut geplanten und 

durch viele Termine und Aufgaben erfüllten Alltag. Übergang 
zwischen Jahren 2018 auf 2019 haben wir schon bald hinter 
uns. Einige Statistiken haben uns bewusster gemacht, dass 
vieles im Jahr 2018 passiert ist: Wirtschaft, Finanzen, Öko-
logie, Frieden, soziale Verhältnisse, Politik und auch Kirche.

Ich freue mich, dass so viele Menschen in unseren Gemein-
den sich für das Leben der Kirche interessieren. Wir bekom-
men viele Informationen durch die Massenmedien. Es ist 
noch größere Freude, wenn man den Menschen begegnet, 
die in der Kirche aktiv sein wollen. Im Jahr 2018 haben wir 
in unserer römisch-katholischen Gemeinde zwei wichtige 
Wahlen gehabt: zum Pfarrgemeinderat im Frühjahr und für 
Kirchenverwaltung, im Herbst. Es ist heutzutage nicht selbst-
verständlich sich als Laie ehrenamtlich zu engagieren. Auch 
das letzte Jahr hat vielen den Mut weggenommen durch ver-
meintliche und auch wirkliche Skandale, die von kirchlichen 
Amtsträgern begangen wurden. 

Es kommt immer wieder das Thema das Vertrauen. Man kann 
nur etwas zusammen unternehmen, wenn man ein Ziel hat, 
die Mittel um es zu erreichen, den Weg kennt. Aber ... wenn 
man das in Gemeinschaft tut, die nach dem Gleichen strebt, 
vielleicht auch auf verschiedenen Weisen und unter unter-
schiedlichen Aspekte, das macht Freude und schafft Begeis-
terung.

Ich frage mich: Wie kann man heute die jungen Leute begeis-
tern? Das ist nicht nur eines Pfarrers Sorge. Auch viele Ver-
einsvorstände stehen vor dem gleichen Problem. Eines muss 
klar sein: Die Kirche ist in keinem Fall eine Konkurrenz zu den 
Vereinen, im Gegenteil auch durch unsere Ministrantenarbeit, 
schon ab Erstkommunion, bereiten sich zukünftige Ehrenamt-
lichen für unsere gesamte Gesellschaft vor!

Auf diesem Weg möchte ich hier ein Projekt kurz vorstellen, 
das im Jahr 2019 in unserer Pfarreiengemeinschaft stattfin-
den sollte. 72 – Stunden von BDKJ (https://www.72stunden.
de). Es ist ein soziales Projekt, das über 3 Tage dauert (23-
25. Mai 2019), in zwei politischen Bereichen unserer Pfarr-
eiengemeinschaft: Bereich Aidhausen und Bereich Riedbach. 
Die genauen Informationen werden durch die Jugendbeauf-
tragten der einzelnen Pfarrgemeinden, Plakate & Flyer und 
die Presse veröffentlicht. Begeisterung wecken, besonders 
bei den Jugendlichen, geht nur durch gemeinsame Erfahrun-
gen. Das war auch einer der Gedanken der Bischofssynode 

2018 in Rom. Ein Paragraf des III. Kapitels des Instrumentum  
Laboris, der über die wichtige Rolle der Gemeinschaft im Le-
ben der Christen spricht, lautet: Eine offene Gemeinschaft, die 
alle willkommen heißt. Unsere Jugend ist bereit, eine offene 
Gemeinschaft zu leben. Lassen wir ihr das ermöglichen!
Hl. Papst Johannes II. hat vor über 40 Jahre (1983) gesagt: 
„Die Jugend ist die Zukunft der Kirche ...“, und dann die Welt-
jugendtage ins Leben berufen, die allen Jugendlichen der 
Welt, unter den Zeichen des Kreuzes Jesu Christi gezeigt hat, 
wie groß und wie kraftvoll diese Gemeinschaft der Christgläu-
bigen ist. Sie hat großes Potenzial die Welt nach evangeli-
schen Werten (evangelisch kommt von Evangelium = Frohe 
Botschaft) zu gestallten. Papst Franziskus hat in seinem Vor-
bereitungsdokument zur Jugendsynode geschrieben: „Durch 
die Jugendlichen kann die Kirche die Stimme des Herrn ver-
nehmen, der auch heute noch spricht. ... Indem wir auf ihre 
Erwartungen hören, können wir die Welt von morgen erken-
nen, die auf uns zukommt, und die Wege entdecken, welche 
die Kirche zu beschreiten berufen ist“.

Noch ein Wort zu der Überschrift. Es geht nicht darum, dass 
die Kirche sich der Welt ähnlich macht; dann wird sie dieser 
Welt nichts Neues anzubieten haben. In diesem Sinne hat der 
emeritierte Papst Benedikt XVI. vor der Verweltlichung der 
Kirche gewarnt. Die Kirche, als Gemeinschaft der Gläubigen, 
vertritt Jesus Christus, den Herrn, der für sie und für die Welt 
sein Leben hingegeben hat. So hat Er das Ziel und die Mittel, 
um es zu erreichen, gezeigt. Er führt sie durch den Geist Got-
tes, der immer neu und jung ist. Er sagt „Ich bin der Weg“. 
Jesus Christus ist der Weg der Kirche. Papst Wojtyla, in sei-
nem Schreiben, mit dem er die Kirche in das III. Millennium 
des Christentums eingeführt hat, schrieb: „Es geht also nicht 
darum, ein »neues Programm« zu erfinden. Das Programm 
liegt schon vor: Seit jeher besteht es, zusammengestellt vom 
Evangelium und von der lebendigen Tradition. Es findet letzt-
lich in Christus selbst seine Mitte. Ihn gilt es kennenzuler-
nen, zu lieben und nachzuahmen, um in ihm das Leben des 
dreifaltigen Gottes zu leben und mit ihm der Geschichte eine 
neue Gestalt zu geben, bis sie sich im himmlischen Jerusa-
lem erfüllt. Das Programm ändert sich nicht mit dem Wech-
sel der Zeiten und Kulturen, auch wenn es für einen echten 
Dialog und eine wirksame Kommunikation die Zeit und die 
Kultur berücksichtigt. Es ist unser Programm für das dritte 
Jahrtausend“(TMI, 29).

Die Botschaft und Leben Christi sind der Maßstab für die Kir-
che aller Zeiten, die als Ecclesia semper reformanda, für die 
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von 
heute,“ (GS,1) immer neue, entsprechende Antwort sucht, 
auch im Jahr A.D. 2019. Mach mit!

Allen Leserinnen und Leser des Gemeindeblattes wünsche 
ich ein gesegnetes und erfolgreiches Neues Jahr 2019!

JAROSLAW WOCH
Dr. der Theologie und patristischen Wissenschaften

Pfarrer der römisch-katholischen Pfarreiengemeinschaft 
Aidhausen-Riedbach
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A = Aidhausen Fachwerkkunst
B = Nassacher See
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Wir wünschen unseren  
Mitgliedern und allen Bürgern  

Frohe Weihnachten 
und ein  

gesegnetes neues Jahr 2019! 
 

  

Aidhausen
Open: 21 h 
Close:  3 h

Samstag

26.01.

DEUTSCHROCK NACHT
Festhalle Aidhausen

Samstag

30.03.

Malle Party

Aidhausen
Cocktailbar

Open: 21 hMalle Specials DJ MohriDJ Bridger
Open: 21 h 
Close:  3 h
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