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Zu Beginn meines Grußwortes steht ein Zitat von 
Friedrich Hundertwasser – man kennt ihn als Ar-
chitekten aus Wien – und hat etwas mit unserer 
gegenwärtigen Situation zu tun: 
„Wer die Vergangenheit nicht ehrt, verliert die Zukunft, 

wer seine Wurzeln vernichtet, kann nicht wachsen“ 
Wer meine letzten Ansprachen gehört hat, der 
weiß, dass mich ein Thema immer wieder sehr be-
schäftigt: Nämlich der Individualismus in unserer 
Gesellschaft. 
Wir durchleben ja – nicht nur pandemiebedingt – 
gegenwärtig durchaus herausfordernde Zeiten: 
Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren ra-
pide verändert, der Wohlstand - gerade in unserer 
Region – ist stetig gewachsen (wohlwissend, dass 
es leider auch Ausnahmen gibt) und trägt dazu bei, 
dass sich die Menschen unabhängiger fühlen. Vie-
le Menschen entwickeln dabei auch das Gefühl, 
dass sie nicht mehr aufeinander angewiesen sind 
und somit nur noch ihren ganz unterschiedlichen 
und individuellen Interessen nachgehen. Diesen 
Trend hat die Corona-Krise gefördert – im letzten 
Jahr mussten Gasthäuser zusperren, Veranstal-
tungen abgesagt werden, zudem haben sich viele 
Treffpunkte aufgelöst und vor allem eine daraus 
folgende Tatsache hat gerade unsere Gemeinde 
sehr hart getroffen: Gewissermaßen das Erlahmen 
unseres intakten Vereinslebens! 
Aber die vergangenen Jahre haben bei allen Zu-
mutungen auch etliche positive Erfahrungen mit 
sich gebracht. Ich habe viele Menschen kennenge-
lernt, die sich in der Krise vorbildlich und selbstlos 
um andere Mitmenschen gekümmert, sozusagen 
Gemeinsinn und Solidarität gezeigt haben. 
Ich hoffe sehr, dass wir dieses Verhalten beibehal-
ten können, nämlich dass wir aufeinander Acht ge-
ben und füreinander einstehen, so dass die Krise 
nichtsdestotrotz zumindest auch etwas Gutes hat-
te, wenn ich das so achtbar ausdrücken darf. Dabei 
darf es allerdings nicht nur bei allgemeinen Ab-
sichtsbekundungen bleiben, vielmehr müssen wir 
unsere Vereinskultur wieder aktiv gestalten und 
darüber diskutieren, wie wir neu oder zumindest 
anders weiter an unserem sozialen Gebilde „Ge-
meinde“ arbeiten wollen. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn uns die 

Erkenntnis gelingt, wie im nachstehenden Zitat 
von Václav Havel, festzustellen, dass sich mögli-
cherweise Einiges zwar nachhaltig ändert, aber 
andererseits daneben wieder unsere Kulturschaf-
fenden aktiv werden – genauso wie sie mir alle be-
kannt sind –, wird auch unsere Gemeinde weiter-
hin bunt und voller Lebensfreude sein.  
 
Hoffnung ist nicht die Überzeugung,  
dass etwas gut ausgeht,  
sondern die Gewissheit,  
dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. 

Václav Havel, Schriftsteller und Politiker, 1936–2011 
 
Mut sollte uns hierbei die erfolgreiche Teilnahme 
am Europäischen Dorferneuerungswettbewerb 
geben. Wenn eine Gemeinde als Mitglied einer 
 Gemeinschaft von 12 teilnehmenden Staaten aus 
ganz Europe den ersten Platz einnimmt, ist das ei-
ne große Anerkennung an Euch, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, nämlich die Tatsache, dass wir ge-
meinsam Erstrebenswertes erreichen können. Aus 
diesem Grunde darf ich an dieser Stelle jeden Ein-
zelnen zu diesem Erfolg persönlich gratulieren. 
Sicherlich spüren Sie, dass unsere Gemeinde sich 
entwickelt bzw. verändert hat, was aber auch im-
mer schon so gewesen ist! Daher können wir ge-
trost auf die nächsten Jahre voller Zuversicht bli-
cken. Daher gestatte ich mir den Aufruf an alle, für 
die Mitarbeit am Marktplatz der Generationen und 
am Projekt Zukunftsgemeinde, sich mit Ihren hilf-
reichen Anregungen zu beteiligen. Zahlreiche Ide-
en sind bereits eingegangen und werden im Dialog 
zum Austausch angeboten. Wer ernsthaft an der 
Zukunft aller Menschen mitarbeiten möchte und 
sich hierbei nicht nur auf dem kleinsten Nenner 
bewegen möchte, ist hiermit herzlich eingeladen. 
Lassen Sie uns das Jahr 2022 tatkräftig und mit 
großer Zuversicht angehen und wieder miteinan-
der feiern bzw. vordergründig uns gemeinsam den 
Herausforderungen dieses Jahres stellen!  
Daher wünsche ich Ihnen und Ihren Familien so-
wie allen Menschen, die Ihnen von Bedeutung 
sind, ein frohes Weihnachtsfest und ein glückli-
ches und erfolgreiches Jahr 2022; vor allem aber 
an erster Stelle: Bleiben Sie weiterhin gesund und 
voller Lebensfreude! 
In diesem Sinne stoße ich darauf mit Ihnen - wenn 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
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Die erfolgreiche Installation des Bürgerbüros und viele 
geplante, bereits begonnene Projekte, aber vor allem 
die Erfahrungen während der Corona-Krise, haben uns 
veranlasst, die Zukunft zum Thema in unserer Gemein-
de zu machen. Unterstützt wird das Projekt Zukunfts-
gemeinde durch LEADER, ein Maßnahmenprogramm 
der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft 
innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert 
werden. 
Wir als Gemeinde wollen die Entwicklung unserer Zu-
kunft in die eigenen Hände nehmen und sie gemein-
sam mit unseren Bürgern entwickeln, denn die Zu-
kunft, die sind wir, d.h. die Menschen vor Ort, nämlich 
die Jungen und Älteren, die Großen und Kleinen. 
Wie sehen Sie die Zukunft, was wünschen Sie für sich 
und Ihre Kinder, Enkel, Partner, Geschwister, Eltern 
oder Großeltern? Welche Bilder oder Visionen haben 
Sie von einer glücklichen Zukunft? 

Im kommenden Jahr werden wir aus Ihren Impulsen und 
Rückmeldungen entsprechende Themenabende, Semi-
nare und Workshops anbieten, um die Zukunft ins Ge-
spräch zu bringen. Auch werden wir wieder einen Wett-
bewerb anbieten, der unter dem Thema Zukunft steht. 
 
Wir wollen es wissen! 
Wir wollen wissen, welches Deine/Ihre/unsere Wün-
sche, Sorgen, Bedenken, Meinungen und Ziele für die 
Zukunft sind. Wir wollen gemeinsam auf die Reise ge-
hen, um Deine/Ihre, meine, unsere gemeinsame Zu-
kunft zu erforschen, zu entwickeln und zu finden. 
Wir freuen uns auf Ihre Gedanken und Wünsche: 

Bürgerbüro Christine Fesel, Frankenstraße 31, 97491 

Aidhausen, Telefon 09526/9992019. 
Der Marktplatz der Generationen steht uns auch bei 
unserem Projekt Zukunftsgemeinde beratend zur Seite. 
(s. Artikel rechts)
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Zukunftsgemeinde Aidhausen

Beim Vernetzungstreffen am 8. Juli wurde 
uns durch den Vortrag von Dr. Alistair 
Adam-Hernández das Thema Zu-
kunft bereits nahegebracht: 
 
Die resiliente Gemeinde 
Lebendige Gemeinden halten 
für ihre Bürgerinnen und Bürger 
einen enormen Schatz bereit.  
Was wiegt im Leben mehr als 
ein Wohnort mit hoher Lebens-
qualität? Diese Lebensqualität 
gilt es jedoch zu bewahren. Wie 
kann das gelingen? 
Lebendige Gemeinden haut so schnell 
nix um! Sie sind resilient. Das heißt, sie besit-

zen wichtige Ressourcen und Strukturen, 
um Krisen zu meistern. Gemeinden 

wollen ihre Lebensmittelpunkte ge -
stalten, die über Generationen 
hinweg attraktiv und lebendig 
sind – also potenzielle Krisen 
meistern können. Wie wird ei-
ne Gemeinde krisenfest? Wie 
wird eine Gemeine resilient? 
Resiliente Gemeinden zeich-
nen sich durch lebendige  

Beziehungen aus. Sie verfügen 
über wirkungsvolle Akteure, 

Strukturen und etablierte Prozesse. 
Dadurch schaffen sie es immer wieder 

zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln.
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Europäischer Dorferneuerungspreis:  
Mit dem Oldtimerbus auf den 1. Platz 

Auch wenn die Geräuschkulisse im Bus, Baujahr 1964, 
enorm war und die Bereisungsgruppe auf der Steigung 
von Eichelsdorf nach Rottenstein fast schieben musste- 
die Rundfahrt durch den westlichen Teil des Hofheimer 
Landes hat sich gelohnt: Eine international besetzte 
 Jury hat unserer Heimat den ersten Platz im internatio-
nalen Wettbewerb zuerkannt. Am Europäischen Dorf -
erneuerungspreis haben 26 Gemeinden aus ebenso 
vielen Regionen und zwölf Ländern Europas teilgenom-
men. Gesucht wurden besonders herausragende und 
beispielgebende Entwicklungen unter dem Motto „Lo-
kale Antworten auf globale Herausforderungen“. Wer 
sich erinnert, unsere Bewerbungsbroschüre für den 
Wettbewerb ging Anfang des Jahres 2020 an alle 
Haushalte im Hofheimer Land.  
Warum nun bekommt die Gemeinde-Allianz Hofheimer 
Land den ersten Preis? In wieweit profitieren unsere Or-
te davon? Dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ 
haben sich Aidhausen, Bundorf, Burgpreppach, Ermers-
hausen, Hofheim, Maroldsweisach und Riedbach vor 

über zehn Jahren verschrieben.  Bewohner der Gemein-
de-Allianz haben in den vergangenen Jahren über 340 
leerstehende Häuser wieder mit Leben gefüllt und da-
durch auch Flächen und Kosten für Neubaugebiete ge-
spart, es wurden Ortskerne lebenswerter gemacht, 
Dorfläden und Dorfgemeinschaftshäuser neu aufge-
baut. Ein großes Lob gilt den vielen aktiven Dorfgemein-
schaften, die vor Ort allerhand Projekte vorangebracht 
haben und beleben. Dazu kommen ergänzende Themen 
wie nachhaltige Waldbewirtschaftung, alternative Mobi-
litätsangebote, Unterstützung für Neuzugezogene aus 
nah und fern, Anregung der Vielfalt vor Ort und der Wil-
le, die gemeinsame Zukunft miteinander in die Hand zu 
nehmen.  
Die Tour mit dem Oldtimer- Bus führte die drei Jurymit-
glieder, sieben Bürgermeister und weitere Kooperati-
onspartner der Gemeinde-Allianz Mitte September aus 
Zeitgründen nur durch drei Gemeinden im Allianzgebiet. 
Nach einem Einführungsvortrag im Interkommunalen 
Bürgerzentrum in Hofheim  ging es über das Allianzbad 

nach Eichelsdorf (Klosterkeller), Friesenhausen (Café 
VeReNa und Kleinkunstbühne), Happertshausen (Alte 
Schmiede), Aidhausen (Dorfladen mit Mehrgeneratio-
nenwerkstatt), Kleinsteinach (Museum „Jüdische Le-
benswege“) und Mechenried (G3-Bürgerhaus) nach 
Rügheim, wo nach einer Besichtigung des Dorfgemein-
schaftshauses und  beispielhaft sanierten, denkmalge-
schützten Privatanwesen die Abschlussveranstaltung 
mit Bratwurstduft und selbstgebrautem Bier im Brau-
haus stattfand. Auch auf den Strecken zwischen den 
verschiedenen Stopps berichteten Vertreter aus den an-
gesteuerten Orten über ihre Projekte, so dass die vier 
Stunden intensiv genutzt werden konnten. Mit Erfolg, 
zur Freude aller Beteiligten.  
Was die Gemeinden im Hofheimer Land aus der Aus-
zeichnung machen, liegt in ihren eigenen Händen. Das 
Potential ist riesig, der Preis ist international anerkannt. 
Profitieren können unter anderem alte und neue Projek-
te vor Ort, das Selbstbewusstsein unserer Dörfer sowie 
Tourismus und Gastronomie.  
Herzlichen Dank an alle, die durch ihr Engagement vor 
Ort diesen Erfolg möglich gemacht haben!   

Halt am Dorfladen mit Mehrgenerationenwerkstatt

Bewerbungsbroschüre des Hofheimer Lands

Vorstellung des Textil-Upcycling-Projektes durch Christine Fesel
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Als erste Feuerwehr im Landkreis hat die Freiwillige 
Feuerwehr Aidhausen den theoretischen Teil online 
unterrichtet. Unter Einhaltung der Corona Hygienevor-
schriften konnte dann auch die praktische Ausbildung 
fortgesetzt werden. 
Nach insgesamt ca. 100 Stunden der Grundtätigkeits-
ausbildung haben insgesamt 18 Feuerwehrfrauen und 
-männer die Prüfung am 26.06.2021 erfolgreich abge-
legt, darunter waren 15 Teilnehmer aus Friesenhausen, 
zwei Teilnehmer aus Aidhausen und ein Teilnehmer aus 

Feuerwehr Aidhausen 

Happertshausen. Die Prüfer waren Ralf-Peter Schenk, 
Andreas Franz, Johannes Hauck und Peter Hegemann. 
Der örtliche Kommandant Timo Schlund dankte den 
Prüflingen für das Durchhaltevermögen, trotz Maske, 
Abstand und teilweise gruppenweiser Ausbildung. Er 
und Stellvertreter Marco Plettner sind stolz auf die Leis-
tung ihrer Feuerwehrleute. Auch von den Fachausbil-
dern kam großes Lob. Drei Teilnehmer des Lehrgangs 
haben im September auch noch die Ausbildung zum 
Atemschutzgeräteträger erfolgreich absolviert. 
 
 
 
 
 
 
 

Schnuppertag 
Jugendfeuerwehr Aidhausen 

Am Samstag, 23. Oktober waren ca. 15 Jugendliche 
 anwesend und haben großes Interesse gezeigt. Zu Be-
ginn wurde durch den Kommandanten Timo Schlund 
ein kurzer Einblick in die Tätigkeiten der Jugendfeuer-
wehr gegeben, anschließend wurden die Fahrzeuge 
aus den Feuerwehren Aidhausen, Kerbfeld und Frie-
senhausen einschließlich Beladung erläutert und er-
klärt. Fragen der interessierten Jugend wurden beant-
wortet und es konnten Geräte nach Wunsch auspro-
biert werden. Als Abschluss gab es Bratwürste und 
Getränke für den Feuerwehr Nachwuchs.

THL Leistungsprüfung 
Am Abend des 8. Oktobers 2021 legte eine weitere 
Gruppe der Feuerwehr Aidhausen die Leistungs-
prüfung in „technischer Hilfeleistung“ ab.  
Unter den Augen der Prüfer Alfred Hauck, Andreas 
Franz und Karl-Heinz Vollert konnten die Aufgaben 
aus Trupp-Aufgaben, Fahrzeugkunde sowie der 
Aufbau eines angenommenen Verkehrsunfalls mit 
eingeklemmt der Person und sichergestellten 
Brandschutz fehlerfrei bewältigt werden.  
Zwei Gäste der FFW Hofheim legten gemeinsam mit 
den Aidhäuser-Feuerwehrleuten die Prüfung ab. 
Die Gruppe der Teilnehmer bestand aus: 
Johannes Hauck             Stufe 6 
Hans-Jürgen Geiling      Stufe 4 
Christopher Höchner     Stufe 3 
Manuel Back                    Stufe 3 
Elias Klopf                        Stufe 1 
Jonas Walter                   Stufe 1 
Heike Dressel                  Stufe 3 
Mark Heusinger              Stufe 3 
Tobias Lurz                       Stufe 1 
Der Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte bei Ver-
kehrsunfällen mit eingeklemmten Fahrzeuginsas-
sen gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten einer 
Feuerwehr. Die Beherrschung der Grundlagen so-
wie Erfahrungswerte entscheiden maßgeblich 
über den Erfolg bei diesen Einsatzaufgaben. Mit der 
erfolgreich absolvierten Prüfung haben alle Teil-
nehmer ihr hohes fachliches Können unter Beweis 
gestellt. Bürgermeister Dieter Möhring konnte sich 
während der Prüfung auch davon überzeugen.  
Dass auch eine Frau teilnahm, ist wieder einmal ein 
Indiz, dass die Frauen lange schon einen wichtigen 
Beitrag in der Tätigkeit bei der Feuerwehr leisten.  
Er dankte allen Teilnehmern für ihren ehrenamtli-
chen und verantwortungsvollen Einsatz. 

MTA Zwischenprüfung in Friesenhausen
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sich der hiesige Besuch der Crew sehr ruhig aus. Für 
die Dorfbevölkerung blieb der Dreh in Schloss und 
Schlosspark eine Black Box, gerahmt von Kohorten 
angemieteter LKWs, die Crew, Material und Technik be-
herbergten. Diese waren samt zugehöriger Security 
mehrere Tage lang in der Dalbergstraße, in der Pfarrer-
Hörnig-Straße und am Sportplatz zu bestaunen. Die 
dazugehörige Fachsprache ließ sich anhand der zahl-
reichen aufgestellten Wegweiser („Set 1“, „Catering“, 
„Unit Base“) studieren. Für die Verköstigung des Teams 
stand an der Pfarrer-Hörnig-Straße ein geräumiges 
Zelt zur Verfügung. Besonders hartnäckigen Sisi-Fans 
gelang gerüchteweise sogar ein kurzer Blick auf die in 
das Schloss- und Parkgelände einrollende Kutsche. 
Die malerische Kulisse des Friesenhäuser Schlosses, 
die schon so vielen Veranstaltungen Platz geboten hat, 
hat – zumal in ihrer beginnenden herbstlichen Fär-
bung – eine hoffentlich großartige Inszenierung alle-
mal verdient. Gestreamt werden kann „The Empress“ 
voraussichtlich ab dem Frühjahr 2022. 
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Die filmische Neuauflage großer historischer Stoffe er-
freut sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebt-
heit. Dem vor allem im Streaming-Geschäft kursieren-
den Trend, jene zugkräftigen Geschichten gleich in 
Form einer Serie neu zu erzählen, kann sich kaum ein 
Klassiker entziehen. So bekommt nun auch die 1955 
mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm verfilmte 
„Sissi“-Trilogie junge Konkurrenz. Und das gleich dop-
pelt: Sowohl TV Now als auch Netflix produzieren die 
tragische Geschichte der unglücklichen Kaiserin im 
Serienformat. 
Die sechsteilige Netflix-Serie mit dem Arbeitstitel „The 
Empress“ gastierte zwischen August und November 
2021 auch an verschiedenen Drehorten in Franken. 
Nach Stadt und Landkreis Bayreuth im August folgte 
im September eine größere Station in Bamberg, wo im 
historischen Zentrum umfangreiche Straßensperrun-
gen für den Dreh umgesetzt werden mussten. Zwi-
schen diesen Stationen war das Filmteam mehrere Ta-
ge in Friesenhausen zu Gast. 
Der Cast besteht aus den beiden Newcomern Devrim 
Lingnau (Kaiserin Sisi) und Philip Froissant (Kaiser 
Franz) und bereits bekannteren Darstellern aus Film 
und – vor allem – Fernsehen, wie Melika Foroutan 
(Erzherzogin Sophie), Elisa Schlott (Sisis Schwester 
Helene in Bayern) und Jördis Triebel (Sisis Mutter Lu-
dovica in Bayern). Regie führen Katrin Gebbe und Flori-
an Cossen. 
Angesichts des gigantischen Ausmaßes andernorts 
anstehender Drehtage – so wurden bis Ende August 
für die Darstellung von Hofstaat und Volk bis zu drei-
tausend (!) Komparsen gesucht und gecastet – nahm 

Netflix-Produktion „The Empress“  
dreht in Friesenhausen

In Friesenhausen findet man bereits Informations -
tafeln an bekannten Stützpunkten – etwa am histori-
schen Dorfladen von Andrea Meub, an den früheren 
Schulgebäuden und am Wohnhaus der Familie Dre-
scher, in dessen Keller sich die alte jüdische Mikwe 
verbirgt. In den nächsten Wochen sollen durch die Fir-
ma Buchner GbR auch die Stelen an beiden Kirchen 
und vor dem Dalbergschen Schloss angebracht wer-
den. Einzig die große Übersichtstafel lässt noch auf 
sich warten, da sie ihren Platz am Löschweiher finden 
soll, der im Zuge der noch anstehenden Dorferneue-
rungsmaßnahmen seiner grundlegenden Sanierung 
und Umgestaltung harrt. 
In Rottenstein ist die Übersichtstafel am Parkplatz un-
terhalb des Schlittenbergs angebracht worden, der 
Wanderern als Ausgangspunkt für ausgedehnte Streif-
züge in die Haßberge bietet und zu einem Abstecher in 
den Ort einladen soll. Ergänzt wird das Ensemble letzt-
lich durch die bereits vor einiger Zeit angebrachte Infor-
mationstafel am historischen Felsenkeller. 

Wer in den letzten Wochen aufmerksam durch die bei-
den Ortschaften Friesenhausen und Rottenstein spa-
ziert ist, hat sie vielleicht schon bemerkt – gläserne 
Schilder an Hauswänden oder auf Stelen aus Corten-
stahl. Hier nimmt ein weiteres im Zuge der Dorferneue-
rung angestoßenes Projekt Gestalt an: der historische 
Ortsrundgang. Natürlich bieten Friesenhausen und Rot-
tenstein eine dankbare Kulisse für einen solchen Rund-
kurs, der – wiewohl er naturgemäß nur Fragmente aus 
der reichen Ortsgeschichte aufnehmen kann – die Be-
sucher aus nah und fern auf die beiden Dörfer und die 
Region aufmerksam und Lust auf Mehr machen soll. 
Das Projekt, das dereinst zur gemeinsamen Ideenge-
bung in die Dorfgemeinschaften hineingetragen und 
dann von lokalen Arbeitsgruppen vorangetrieben wurde, 
mündet nun mit der Aufstellung der Informationstafeln 
in die Umsetzungsphase. Zentral platzierte Überblick-
stafeln geben dem interessierten Besucher Hinweise 
darauf, wo er die Stationen finden kann; dort klären de-
tailliertere Tafeln über das jeweilige Gebäude näher auf. 

Historischer Ortsrundgang in Friesenhausen 
und Rottenstein nimmt Gestalt an



Sonja Hesse ist schon seit ihrer 20jährigen Tätigkeit als 
PTA in der Apotheke von der Klassischen Homöopathie 
fasziniert. Und so lag es nahe, dass sie sich mit dem 
Thema intensiver beschäftigte, eine mehrjährige Aus-
bildung in klassischer Homöopathie und Ihren Heil-
praktiker machte. 
Seit 2018 betreibt sie Ihre Naturheilpraxis als Hausbe-
suchspraxis, so kann sie ihre großen und kleinen Pa-
tienten im vertrauten Umfeld behandeln. 
Es ist ihr wichtig die Verbindung von der klassischen 
Schulmedizin zur komplementären Medizin mit Hilfe 
ihrer Behandlungsschwerpunkte Klassische Homöo-
pathie, Schüßler-Salze und Phytotherapie/Pflanzen-
heilkunde herzustellen.  
Aber vor allem hat Sonja Hesse auch eine Zukunfts -
vision: Eine Wohlfühlpraxis im Herzen von Nassach. 

Gleich neben ihrem Wohnhaus wird ein altes Fach-
werkhaus von ihrem Mann, mit Unterstützung der bei-
den Söhne, liebevoll restauriert. 
Es wird noch ein wenig dauern, aber hier werden ihre 
Patienten die Möglichkeit finden, dem Alltag zu entflie-
hen und sich eine kleine Auszeit zu gönnen. 
 
Erreichbar ist Sonja Hesse telefonisch  
unter 0174 868400 oder per Email  
unter info@naturheilpraxis-nassach.de. 
 

„Das höchste Ideal der Heilung,  
ist die schnelle, sanfte, dauerhafte 
Wiederherstellung der Gesundheit.“ 
Dr. Samuel Hahnemann
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Naturheilpraxis Nassach

Was können wir tun, um den Unterrichtsbetrieb im 
neuen Schuljahr sicher zu gestalten? Wie lässt sich die 
Ausbreitung des Coronavirus über die Luft im Klassen-
raum verhindern? Im Herbst 2020 gab es schon For-
derungen nach Luftreinigern an unserer Schule – ins-
besondere als die Temperaturen fielen und sich das 
Stoßlüften alle 20 Minuten als wenig praktikabel er-
wies. Allerdings kam es bei unterschiedlichen Auffas-
sungen über die Qualität bzw. der damit einhergehen-
den Geräuschentwicklung zu keiner Beschaffung. 
Um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus zu be-
gegnen und einen sicheren Schulbetrieb zu gewähr-
leisten, sind Luftfilter oder Luftreinigungsgeräte aus 
Sicht vieler Expertinnen und Experten unumgänglich. 
Andere setzen auf eine gute Lüftungsstrategie und se-
hen in den mobilen Luftfiltern höchstens eine Ergän-
zung. Auf Grund der Überzeugung, im 2. Winter nicht 
mehr in den Distanzunterricht gehen zu müssen, ha-
ben die Mitglieder unserer Schulverbandsversamm-
lung in Ihrer Sitzung am ….. . ….. . 2021 beschlossen, für 
alle Klassenräume entsprechende Geräte zu beschaf-
fen. Die Kosten hierfür lagen bei …………. € mit einer 
50%-Förderung. Diese wurden zum Schulbeginn in 
Betrieb genommen und tragen hoffentlich zu einem 
möglichst geordneten Unterrichtsbetrieb bei. 

Jedes Klassenzimmer der Grundschule Aidhausen ist 
jetzt mit einem Luftreinigungsgerät ausgestattet. Diese 
Geräte nehmen durch ihre Größe einiges an Platz ein, 
doch dadurch, dass sie sehr leise sind, können sie wäh-
rend des Unterrichtes permanent genutzt werden. Zu-
sätzlich wird weiterhin aber auch regelmäßig gelüftet. 

 

Luftfiltergeräte in der Grundschule

Christine Hahn und Jürgen Bernhard mit Schülern
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Alte Schmiede – Bastelwerkstatt

Bereits vor der Eröffnung zog viel kreatives Potenzial in 
die Alte Schmiede in Happertshausen ein. Für die Bas-
telarbeiten im Vorfeld des alljährlichen Lichterzauber-
Adventsmarkts des Kindergartens Happertshausen 
boten die Räume ideale Voraussetzungen. Fleißige  
Elternhände zauberten hier Tag um Tag vielfältige 

 Deko- und Geschenkartikel aus Holz, Glas und Papier.  
Auf dem Lichterzauber-Markt, der auf dem erneuerten 
Kirchenumfeld vor der Alten Schmiede bei Glühwein, 
Bratwurst und Waffeln am 21.11.2021 veranstaltet wurde, 
konnten diese Artikel zusammen mit zahlreichen vorbe-
stellten Advents- und Türkränzen erworben werden.

Am Montag, den 20. September luden Karin und Martin 
Schneider ins Cafe Wiesnblick ein, um den Beteiligten zu 
danken und auf die erfolgreiche Umsetzung ihres Projek-
tes anzustoßen. 
Es ist nicht nur ein enormes Maß an Eigenkapital und Ei-
genleistung erforderlich, sondern Unterstützung in vieler 
Hinsicht notwendig. Auch die Nutzung staatlicher Förder-
maßnahmen haben zu dem mutigen Schritt beigetragen 
und Aidhausen und der Gemeinde ein Cafe mit Früh-
stückspension beschert hat. Gerne stellen wir deshalb für 
Interessierte Informationen des Amtes für ländliche Ent-
wicklung, Unterfranken, zur Verfügung: 
 
Förderung von Kleinstunternehmen  
der Grundversorgung 
Um die Nahversorgung für die Menschen im ländlichen 
Raum zu verbessern, wurde 2017 ein neues Förderpro-

gramm in die Dorferneuerungsrichtlinien aufgenommen.  
Bestehende und neue Kleinstunternehmen, die im För-
dergebiet einer Dorferneuerung liegen, wie Dorfladen, 
Bäcker und Metzger, Dorfwirtshaus, Gesundheits- und 
Pflegedienstleistungen, Fachgeschäfte und Handwerks-
betriebe können eine Förderung erhalten, wenn sie in die 
Grundversorgung investieren. Die Förderung kann mit bis 
zu maximal 45 % der zuwendungsfähigen Ausgaben ge-
währt werden und beträgt höchstens 200.000 Euro.  
 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser (Link: Ländli-
che Entwicklung – Dorferneuerung – Antragstellung und 
Formulare – Formulare für Kleinstunternehmen der 
Grundversorgung) oder über das ALE Unterfranken,  
Ansprechpartner: Joachim Kern (Mail: joachim.kern@ale-
ufr.bayern.de, Tel.: 0931-4101-865). 
   

Treffen im Cafe Wiesnblick

V.l.n.r.: Christian Wittmann, Martin Schneider, Joachim Kern, Jochen Waigand, Dieter Möhring, Andreas Eiring, 
Klaus Eiring, Oskar Schüssler, Gabriele Schüssler
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„Der könnte sein Grundstück auch wieder mal mähen", 
beschreibt Otto Elsner die Gedanken, die bestimmt so 
mancher Fußgänger hat, wenn er an seinem Garten in 
Rottenstein vorbeiläuft. Entgegen dem heutigen Trend 
alles akkurat zu schneiden und kurz zu halten, geht der 
Gebietsbetreuer beim BUND Naturschutz Bayern ei-
nen anderen Weg um die Biodiversität hoch zu halten. 
Der etwa zehn Quadratmeter große Grünstreifen vor 
dem Gartenzaun sieht auf den ersten Blick vielleicht 
etwas wild aus, aber es wachsen dort wertvolle Pflan-
zen, die teilweise vom aussterben bedroht sind. Mit ei-
ner Informationstafel will Otto Elsner auf die soge-
nannten Dorfpflanzen aufmerksam machen. 
Bürgermeister Dieter Möhring, der selbst ein Natur-

freund ist und privat unter anderem Streuobstwiesen 
pflegt, ließ es sich nicht nehmen, die Dorfpflanzen in 
dem Aidhäuser Ortsteil einmal näher anzuschauen. Als 
große Belastung bezeichnet das Gemeindeoberhaupt 
wenn von früh bis spät Beschwerden in der Verwal-
tung auflaufen, dass der Bauhof immer falsch mähe. 
„Für die einen ist es zuviel, für die anderen zu wenig“, 
sagt Möhring und will zukünftig den Bürgern mehr ins 
Bewusstsein bringen, warum etwas mit welchen Maß-
nahmen gemacht werde. Einen Workshop für alle 
Ortsteile stellt sich Bürgermeister Möhring hierzu vor. 
Damit sollen auch Leute gewonnen werden, die sich 
bereiterklären, Grünflächen zu pflegen. 
Fotos und Text Christian Licha, Licha-Medien.de

Mit erfolgreichem Abschluss der Renovierung der Alten 
Schmiede in Happertshausen, kann nun das Textil-Up-
cycling-Projekt in das Obergeschoss einziehen. 
Freude unter den Teilnehmerinnen herrscht darüber, 
dass nun gemeinsame Nähtreffen und die Planung ge-
meinsamer Projekte und Aktionen stattfinden können. 
Ein wenig ausgebremst werden wir im Moment leider 
noch durch die aktuelle Corona-Entwicklung aber allein 
die Aussichten stimmen uns froh!
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Grünrabatten RottensteinEinzug ins Textil-Upcycling-Atelier

Gebietsbetreuer Otto Elsner (links) erklärt zusammen mit dem Kreisvorsitzenden des BUND Naturschutzes 
Bayern, Klaus Mandery (Mitte), Bürgermeister Dieter Möhring (rechts) die Nützlichkeit der verschiedenen 
Dorfpflanzen für die Umwelt und als Heilkräuter.
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Wie lange ist es her, dass unsere Dörfer eigene Postkar-
ten hatten? Bis heute haben Aidhausen, Friesenhausen, 
Happertshausen, Kerbfeld, Nassach und Rottenstein ei-
niges zu bieten, wie wir unter anderem im zeitlosen Ka-
lender der Vielfalt sehen können. Unsere neue Postkar-
tenserie soll nun Einheimische, aber auch Neuzugezo-
gene und Gäste einladen, die Orte der Gemeinde-Allianz 
Hofheimer Land (neu) zu entdecken- oder aber die Ein-
zigartigkeit unserer Dörfer in alle Welt zu schicken, denn 
jede Postkarte bietet natürlich auch Platz für Adresse, 
Text und Marke.  
Jetzt brauchen wir euch, denn jeder Ort soll selbst ent-
scheiden, was auf der jeweiligen Postkarte zu sehen und 

zu lesen sein soll. Denkt bitte auch an besondere, erkun-
denswerte Ecken, Traditionen oder Geschichten, nicht 
nur an Kirche und Dorfplatz. Ebenso möglich: Ein Such-
auftrag, eine Einladung etwas zu probieren oder eine 
Tatsache zum Wundern. Die Grafik wird, wie gewohnt, 
Michaela Haas aus Kimmelsbach übernehmen. Wir 
freuen uns auf eure Beiträge!  
Vorschläge für Themen, Bilder und kurze(!) Texte, die 
noch nicht im Kalender waren(!), können ab sofort an 
Kerstin Brückner kerstin.brueckner@hofheimer-land.de 
gesandt werden. Für Nachfragen ist sie unter 09532 
7473047 oder per Whatsapp unter 0152 56848034 er-
reichbar.  
 

Dorfhefte 
Bitte denkt daran, in die Dorfhefte zu schreiben. An-
sprechpartner sind in Aidhausen Jutta Derra, in Friesen-
hausen Andrea Meub, in Happertshausen Manuela 
Handke, in Kerbfeld Helga Schmitt, in Nassach Karin 
Heumann und Anneliese Reining und in  Rottenstein 
Bernd Kötting.  
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Einzigartige Dorfpostkarten 
 

Seminar „Zukunft – Wohnen im Alter“ 
Freitag, 11. Februar, 16:00 Uhr  
 
Bürgerversammlungen in allen Ortsteilen  

März/April 2022 * 
 
Kindergartenfest Happertshausen   

Sonntag, 10. April 2022 *  
 
Kindergartenfest Aidhausen  

Sonntag, 15. Mai 2022*   
 
Einweihung Jugendraum Friesenhausen  

Sommer 2022  
 
Lindenfest Kerbfeld  

Samstag 16. und Sonntag, 17. Juli 2022  
 
* geplante Veranstaltungen, jeweils abhängig 
von den entsprechenden CoronaMaßnahmen.

Termine – Vorschau 2022 

Büro zu vermieten 
Kennen Sie jemand oder haben Sie Interesse an einem 
zentral gelegenen, großräumigen Arbeitsplatz mit Prä-
sentations-, Besprechungsmöglichkeiten und Glasfa-
seranschluß? 
 
Meldung an das Bürgerbüro 
Christine Fesel, Frankenstr. 31, 97491 Aidhausen 
Telefon 09526/999 2019, Mobil 0151/633 76 228 
Öffnungszeiten: 
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 
Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr 

www.hofmanns-physioscheune.de

Peter Hofmann |Osteopath | 
Physiotherapeut | Heilpraktiker

Am Weiher 4
97491 Aidhausen

Telefon: 09526/950100
Fax: 09526/950101
     Hofmanns Physio-Scheune

NEU! -Gerätezirkel
EFFIZIENTER, ABWECHSLUNGSREICHER, ELEKTRONISCH 
GESTEUERTER KRAFTZIRKEL

Traditionelle bis modernste ganzheitliche 
Behandlungsmethoden

  Osteopathie
  Krankengymnastik
  Manuelle Therapie
  Akupunktur, Chiropraktik
  Sportphysiotherapie 

     -Scheunen-Fitness
 (das Rückgrat-Konzept)

          Gerätezirkel und vieles mehr
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Qu – Wie gut kennst Du die Weihnachtsgeschichte?

1. Welchen Beruf übte  
Josef aus, als seine Frau  
Maria schwanger war? 

a) Priester 
b) Zimmermann 
c) Maurer 
 
2. Warum waren Maria und  
Josef auf Reisen, als  
Jesus geboren wurde? 

a) Sie mussten zur Volkszählung 
b) Sie besuchten Verwandte 
c) Sie waren auf der Flucht 
 

3. In welcher Stadt  
wurde Jesus geboren? 

a) Jerusalem 
b) Rom 
c) Bethlehem 
 
4. Was diente als Bettchen für 
den neugeboren Jesus? 

a) Futterkrippe 
b) Strohsack 
c) Tränk-Eimer 
 
5. Was waren die ersten Worte 
des Engels, der den Hirten auf 
dem Feld erschienen ist? 

a) Christus ist geboren! 
b) Ich bin der Engel des Herrn! 
c) Fürchtet euch nicht! 

6. Wie heißen die Heiligen drei 
Könige, die Jesus an der Krippe 
besuchten? 

a) Abraham, David und Matthäus 
b) Caspar, Melchior und Balthasar 
c) Gabriel, Raphael und Michael 
 
7. Was brachten die Heiligen drei 
Könige an die Krippe? 

a) Münzen, Goldbarren, Schmuck 
b) Gold, Weihrauch, Myrrhe 
c) Salbei, Lavendel, Dukaten 

Weihnachten all over the world
In vielen Ländern der Welt wird Weihnachten gefeiert. Aber fast jedes Land hat seine  
eigenen Traditionen. Welche, zum Teil skurrilen Traditionen das sind, stellen wir Dir hier vor:

Welche Antwort stimmt? 
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treiben. Die Hexen suchen in den 
Häusern nach Besen, mit denen sie 
wild durch die Städte fliegen kön-
nen und für Chaos sorgen. Um die 
Hexen von ihren nächtlichen Spritz-
touren abzuhalten, verstecken die 
Norweger daher sämtliche Besen.  
 
Heu zum Fest – Ukraine 
Heiligabend feiert man in der Ukrai-
ne am 6. Januar. Dann sitzt die ganze 
Familie zusammen an einem Tisch. 
Auf dem steht nicht nur leckeres Es-
sen, sondern auch Heu. Um an die 
Geburt Jesu im Stall zu erinnern, 
verteilt man hier unter der Tischde-
cke und auf dem Boden Heu. 
 
Lichterschiff – Griechenland 
Viele Griechen stellen statt eines 
Weihnachtsbaums ein mit Lichter-
ketten geschmücktes Schiffchen in 
Gärten oder an Fenstern auf. Ge-
schenke gibt es in der Regel zu 
Weihnachten nicht. Stattdessen fin-

den die Kinder ihre Geschenke in 
der Nacht vom 31. Dezember auf 
den 1. Januar unterm Bett. Die Ga-
ben werden von Santa Basil (Heili-
ger Basilius) gebracht. 
 
Apfel der Zukunft – Tschechien 

Eine böhmische Tradition ist es, 
nach dem Weihnachtsessen einen 
Apfel quer aufzuschneiden, um die 
Zukunft vorherzusagen. Präsentiert 
der Apfel sein Kerngehäuse als 
Stern, so bedeutet das Glück und 
Gesundheit. Ein Kreuz sagt Unheil 
voraus. 
 
Wünsch Dir was – Philippinen 
In dem Inselreich mit 90 Prozent 
Christen dauert die Weihnachtszeit 
besonders lang: Vom 16. bis zum  
24. Dezember halten die Kirchen 
Frühmessen – der Brauch sagt:  
wer jeden Tag hingeht, hat einen 
Wunsch frei, der dann auch in Er-
füllung geht. 

Krippenfigur Caganer – Spanien 
In Katalonien fällt bei einem Blick in 
die Weihnachtskrippe mit Maria, 
Josef und Jesus eine weitere Figur 
auf – der Caganer. Die kuriose Ge-
stalt hockt dort mit nacktem Hinter-
teil und verrichtet unverfroren ihr 
„großes Geschäft“. Der Caganer 
wird oft hinter Sträuchern oder 
Heuhaufen versteckt und die Kinder 
müssen ihn suchen. Die Intention 
dabei ist, die Aufmerksamkeit auf 
das Wesentliche zu lenken: das 
neugeborene Jesuskind.  
 
Zwölf mal ohne Fleisch – Polen 
Bei der „Wigilia“, der Festtafel an Hei-
ligabend, werden zwölf fleischlose 
Gerichte aufgetischt. In vielen polni-
schen Familien wird ein zusätzliches 
Gedeck aufgelegt für den Fall, dass 
ein unerwarteter Gast kommt. Nach 
polnischer Legende können Tiere in 
der Weihnachtsnacht in menschli-
cher Sprache sprechen.

Die Weihnachtsgurke – USA 
Wer in den USA an Weihnachten ei-
ne Essiggurke aus Glas im Weih-
nachtsbaum entdeckt, hat Glück: 
Der Finder darf sich über eine Be-
lohnung freuen. Durch ihre grüne 
Farbe ist diese ungewöhnliche De-
koration schwer vom Grün des 
Weihnachtsbaums zu unterschei-
den und daher auch nicht leicht zu 
finden. Der Sage nach begann die 
Tradition der sogenannten Christ-
mas Pickle im frühen 20. Jahrhun-
dert. Damals fehlte oft das Geld, um 
jedem Kind ein Geschenk zu kaufen. 
Häufig erhielt dann nur das Kind ein 
Geschenk, das als Erstes die grüne 
Weihnachtsgurke entdeckte. 
 

Las Posadas – Mexiko 
Jeden Abend zwischen dem 16. und 
dem 24. Dezember stellen die Kin-
der aus der Nachbarschaft die Rei-
se von Maria und Josef nach Beth-
lehem nach – sie wandern in klei-
nen Gruppen von Haus zu Haus, 
tragen Weihnachtslieder vor und 
fragen die Bewohner dabei symbo-
lisch nach einer Herberge. Traditi-
onsgemäß werden die Kinder in den 
ersten Häusern weggeschickt, bis 
sie von einem Haus aufgenommen 
werden. Im Haus des Gastgebers 
wird der Posada-Abend mit einer 
kleinen Feier inklusive Spielen, Ge-
beten und Feuerwerk zelebriert. Zu 
den Höhepunkten gehört die Piña-
ta, eine mit Süßigkeiten gefüllte und 

bunt gestaltete Pappfigur. Um die 
süßen Leckereien zu ergattern, 
müssen die Kinder mit einem Stock 
und verbundenen Augen auf die Pi-
ñata einschlagen, bis sie zerbricht. 
 
Besen verstecken – Norwegen 
Wer in Norwegen an Weihnachten 
die Plätzchenkrümel vom Boden 
kehren möchte, hat meist ein Pro-
blem – alle Besen und Wi-
schmopps im Haus sind wie vom 
Erdboden verschluckt. Der Grund 
dafür liegt in einem tief verwurzel-
ten Aberglauben der Norweger: In 
der Weihnachtsnacht wagen sich 
alle Hexen und Geister aus ihren 
Verstecken, um allerlei Unfug mit 
den Besitztümern der Menschen zu 

Wer versteckst sich hier?Bär Max baut einen Schneemann. Wenn du die Bilder 
in die richtige Reihenfolge bringst, ergeben die  
Buchstaben rechts und links oben ein Lösungswort.
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Quiz – Wie gut kennst Du die 
Weihnachtsgeschichte?  
Lösung: 1b,  1c, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b 
 
Bär Max baut einen Schneemann 
Lösung: Schlitten 
 
Wer versteckst sich hier? 

 

Q
u
e
ll
e
: 
w
w
w
.s
a
b
in
e
n
e
it
ze
l.
d
e

Eine tiefgreifende Krise bedeutet Veränderung und Ver-
änderung bedeutet immer auch Unsicherheit. Doch die 
Krise bedeutet noch etwas anderes: Es entstehen freie 
Räume. Dort wo Altes verschwindet, eröffnet sich Platz 
für Neues. Und wenn Sie es sind, der diesen Platz für 
Neues nutzt, dann sind Sie es, der diesen Freiraum ge-
staltet. Dieser Freiraum ist die Zukunft. Ihre Zukunft. 
Die richtige Zeit für diese Gestaltung ist tatsächlich jetzt 
oder nie. Denn der Freiraum ist wie ein Vakuum: Er übt 
einen Sog aus auf alle, die gestalten wollen. Wenn Sie 
zögern, handeln andere – und die Zukunft ist verteilt, 
bevor Sie sich entschieden haben. 
 
Zukunftsverteilung: Wer ist dabei? 
Es sind die Mutigen, die jetzt lernen, statt zu schlafen. Es 
sind die Aufrechten, die sich von den Veränderungen 

nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Und es sind die 
Erfolgreichen, die entschlossen beginnen, statt ihr Vor-
haben aufzuschieben. 
Das, was diese Zukunftsgestalter vereint, ist nicht eine 
bestimmte Qualifikation, ein einziger Charakterzug oder 
Glück. 
 
Zukunftsverteilung: Seien Sie dabei! 
Nennen Sie es Spirit, Unternehmergeist oder Lösungs-
denkertum: Es ist in erster Linie eine Frage Ihrer Hal-
tung, ob Sie dabei sind, wenn die Zukunft verteilt wird. 
Diese Haltung ist geprägt von Optimismus, Tatkraft, mit-
reißender Begeisterung und Umsetzungswillen. Sie 
strahlt vor positiver Energie. 
Quelle: https://leonhard-zintl.de/zukunftsgedanken/ 

Leonhard Zintl und sein Buch: Zukunft einfach machen

Zukunftsverteilung: Sind Sie dabei?

 

De!e Zuk#ft �t,  
wozu du sie ma�� wi"st.  
Zuk#ft heißt wo"� 

Dalai Lama

W� k4n� d�  
W!d ni�t 3d�n,  
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   Aristoteles

Die Zuk#ft w� �üh� au� be6� 

Karl Valentin




