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zwischendurch schien die Corona-Pandemie ge-
brochen zu sein, weshalb wir uns an größeren  
Lockerungen erfreuen und dadurch wieder an 
mehr Freiheiten in unserem Alltagsleben. Wollen 
wir hoffen, dass diese Situation auch über das ge-
samte Jahr anhält, um weiterhin gesellschaft -
liches Leben in den Vereinen und Organisationen 
zulassen zu können. Leider geht es aktuell mit den 
Zahlen wieder nach oben, weshalb wir wohl den 
weiteren Verlauf abwarten müssen.  
Auch der unmenschliche und sinnlose Ukraine-
krieg trägt in der Tat nicht zur Erholung der Wirt-
schaft bei und lässt uns zurecht im Gedanken auf-
grund der grauenvollen Bilder häufig innehalten. 
Hoffen wir, dass die Verantwortlichen baldmög-
lichst ein Einsehen haben und diese unsagbaren 
Gräueltaten beenden. Unser solidarisches Ange-
bot, den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, 
steht nach wie vor und ich hoffe, dass im Bedarfs-
fall auch weiterhin in privaten Anwesen Menschen 
Zuflucht finden können. Aktuell sind bei uns in der 
Gemeinde 18 Menschen untergebracht.  
Fortgeschritten ist der Neubau des Feuerwehrgerä-
tehauses und inzwischen startet der Innenausbau. 
Immer wieder dürfen wir feststellen, dass  unsere 
Feuerwehrleute sich intensiv bei der Planung und 
beim Bau beteiligen. An dieser Stelle ein herzliches 
„Vergelts Gott“ für das doppelte Engagement, weil 
sie daneben auch für unseren Schutz sorgen.  
Mit der Sanierung des Zulaufpumpwerkes in der 
Kläranlage und Umbaumaßnahmen in der Re-
chenanlage verbessern wir nicht nur den Grund-
wasserschutz, sondern tragen auch zur Energie-
einsparung bei. Ebenso werden wir mit der veral-
teten Straßenbeleuchtung verfahren, denn hier 

gibt es noch enormes Einsparpotenzial und die 
moderne Technik lässt viel Möglichkeiten zu, flexi-
bel und steuernd einzugreifen. Alle Möglichkeiten 
der Energieeinsparung werden wir auf den Prüf-
stand stellen und nutzen. 
 
Meine Kerninformation möchte ich gerne auf un-
ser Projekt „Zukunftsgemeinde“ beziehen, ja offen 
gestanden ist der Begriff an sich schwer „fassbar“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber wenn wir uns dieses Sprichwort anschauen 
bzw. uns den Kern dieser Aussage vergegenwärti-
gen, hat dies unweigerlich eine Absicht zu gemein-
sames Handeln zur Folge. Natürlich können wir 
auch nach wie vor so weiterverfahren und immer 
nur darüber klagen, dass manch ein Verein oder 
privates Engagement langsam zum Erliegen 
kommt, aber ich bin mir sicher, wir sollten einfach 
darüber sprechen und gemeinsam nach hilf -
reichen Wegen suchen. Dann wird sich manche 
 Situation vermutlich ändern bzw. wir verändern sie 
gemeinsam. 
Möglicherweise fragen wir uns dabei, warum wir 
eigentlich so lange damit gewartet haben! 
Wir bitten nur, dass ihr euch etwas Zeit dafür nehmt. 
 
In diesem Sinne, meine herzlichsten Grüße und  
alles Gute. 
. 
Ihr Bürgermeister  
Dieter Möhring

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Wer die Gegenwart gestaltet,  
hat in Zukunft  

eine wundervoe Vergangenheit!



Geschenkübergabe 
Feuerwehr Aidhausen 
 

Herr Scherl von der Versicherungskammer Bayern 
überreichte dem stellvertretenden Kommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr Aidhausen, Herrn Christopher 
Höchner, bei der Gemeinderatssitzung am 27. Januar, 
einen Rauchschutzvorhang. 
Der Einbau des Rauchverschlusses in Zugangstüren 
zu Brandräumen oder Wohnungseinheiten stellt si-
cher, dass nach Öffnung der Türe kein weiterer Brand-
rauch in den Treppenraum gelangt. Durch den Einsatz 
der Überdruckbelüftung wird bereits vorhandener 
Rauch im Treppenraum entfernt und dieser als Ret-
tungsweg freigehalten, Rauchgasinhalationen werden 
vermieden. 
Bürgermeister Dieter Möhring fügte hinzu, dass der Zeit-
punkt hervorragend gewählt war, da der Gemeinde in 
dieser Woche mitgeteilt wurde, dass durch ein Schnup-
perwochenende für Jugendliche, im vergangenen Jahr, 
20 Anmeldungen bei der Feuerwehr eingingen.

Erstes E-Fahrzeug  
für den Bauhof 

Die Gemeinde Aidhausen will bei der Energiewende 
ganz vorne mit dabei sein. Neben den Photovoltaikan-
lagen auf den Dächern der Grundschule, des Dorfla-
dens und des Hackschnitzellagers für die Schule hat 
man jetzt als neusten Streich für den Bauhof-Fuhrpark 
ein E-Auto angeschafft. 
Es handelt sich um einen VW Bulli 6.1, ein Nutzfahr-
zeug als geschlossener Transporter ohne Fenster mit 
hoher Innentrennwand, LED-Hauptscheinwerfern mit 
Tagfahrlicht, Front- und Heck-Parkpilot mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 3200 Kilogramm. Der 
Vorführwagen hat nur 100 Kilometer auf dem Tacho 
und kostete mit Umweltbonus knapp 22.000 Euro. Der 
Knackpunkt bei Elektroautos sei ja die Haltbarkeit des 
Akkus, sagte Bürgermeister Dieter Möhring. Hier gibt 
der Hersteller eine Garantiezeit von acht Jahren. Das 
sei für Bürgermeister Möhring auch ein wichtiges 
Kauf argument gewesen. 
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Im Dezember vergangen Jahres wurde im Zuge des 
Adventsbriefes auch ein Adventsrätsel an unsere Se-
nioren verteilt. Am Donnerstag, den 3. Februar wurden 
die Teilnehmer und Gewinner in die Mehrgeneratio-
nenwerkstatt nach Aidhausen eingeladen. Bürger-
meister Dieter Möhring überreichte als Preis ein Rät-

selbuch, in der Hoffnung, dass es den rätselfreudigen 
 Gewinnern als weiteres Training und Motivation dient. 
Auch wenn dies vielleicht nur ein kleiner Ersatz für   
die im letzten Advent entgangenen Adventsfeiern  
sein kann, so hat es doch allen Beteiligten etwas Spaß 
bereitet.
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wwwww.naturheilpraxis-stollberger.de

Tel.: 09724-6840550

Preisverleihung Adventsrätsel 

V.l.n.r.: Maria und Emil Klopf, Helga Gräf, Angelika Niklaus, Elfriede und Oskar Dietz, Erna Kaiser, Dieter Möhring



Wussten Sie eigentlich, dass Leser des Bibliotheks- 
und Informationszentrums Haßfurt (BIZ) ihre Medien 
auch nach Aidhausen in den Dorfladen bestellen kön-
nen? Im ersten Stock können jetzt schon Medien ent-
liehen und auch Vorbestellungen getätigt werden. Der 
Dorfladen wird zweimal in der Woche vom BIZ Liefer-
service angefahren, so dass die Leser nicht mehr in die 
Kreisstadt fahren müssen, um ihre Medien abzuholen. 
Aidhausen ist damit schon fast 9 Jahre Teil des Netz-
werks der Bibliotheken im Landkreis und hat auch da-
mit zum Titel der Bibliothek des Jahres 2021 in kleinen 
Kommunen und Regionen beigetragen.   
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie uns 
an unter 09521 951960
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Ein Schatz im Dorfladen



Als der Laden im Juni 2011 eröffnet wurde, gab es ein 
großes Fest. Das ging zum 11-jährigen Jubiläum zwar 
nicht, aber für die Aidhäuser ist ihr Nahversorger den-
noch nicht mehr wegzudenken. Wie viele andere konn-
ten wir im vergangenen Jahr keine Feier zum 10-jähri-
gen Jubiläum abhalten. Aber eben aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. Schon gar nicht, wenn man stolz auf 
11 Jahre Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger 
zurückblicken darf. Als der Laden seine Türen öffnete, 
hatte man vor allem die Versorgung der Gemeinde mit 
Produkten des täglichen Bedarfs vor Augen. Seitdem 
hat er sich zum beliebten Treffpunkt und zur Einkaufs-
quelle für regionale Produkte entwickelt.  

Zum Jubiläum konnte man es sich bei hausgemachten 
Torten, Cocktails, Steaks und Bratwürsten so richtig 
gut gehen lassen und ein paar schöne Stunden genie-
ßen. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und Angebo-
te zum Malen und Basteln. Vielen Dank an alle Helfe-
rinnen und Helfer, insbesondere den FFwlern, die dazu 
beigetragen haben, dass das Fest so gut gelungen ist.  
„Einkaufen, wo wir zu Hause sind“, das tun die Bürge-
rinnen und Bürger der Gemeinde seit elf Jahren aus 
Überzeugung.  
 
Das gesamte Team der Mitarbeiterinnen und des Bei-
rates bedanken sich für eure Treue. 
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Das Aidhäuser Dorflädle  
            hat Grund zum Feiern



Die „Kita-Info-App“ hilft nicht nur bei der Kommunikati-
on, sondern auch bei der Planung von Ausflügen. Die 
App ist in Deutschland bei über 7000 Einrichtungen im 
Einsatz und wird von rund 450.000 Eltern genutzt. 
Auch in der oben genannten Kita wird sie zukünftig ein-
gesetzt. Wie funktioniert sie? 
 
Die App soll das Kiga-Leben vereinfachen. 
Zettel werden verteilt und kommen nicht wieder zu-
rück. E-Mails landen im Spam-Ordner und erreichen 
die Eltern ebenso nicht. Die Kommunikation zwischen 

Kita und Eltern verläuft nicht immer reibungslos. Des-
halb nutzt der Kindergarten Aidhausen seit kurzem die 
„Kita-Info-App“ des Unternehmens Stay Informed aus 
Merzhausen bei Freiburg im Breisgau.  
Schon länger hatte die Kita in Aidhausen nach einer 
datenschutzkonformen Möglichkeit gesucht, um die 
notwendigen Nachrichten versenden zu können. Sie 
haben sich für die Kita-Info-App entschieden, die 
schon in mehr als 7.000 Kindertageseinrichtungen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz im Einsatz 
ist. Weniger Bürokratie und mehr Zeit für die pädagogi-
sche Arbeit erhofft sich die Kita-Leitung Stefanie Gey-
er. Die Kosten für die App amortisieren sich fast voll-
ständig durch Materialeinsparungen, so der Gründer 
der Firma Stay Informed Peter Horner, der die Kita-In-
fo-App entwickelt hat.  
Das Team freut sich gemeinsam mit dem Johannis-
zweigverein Aidhausen e.V. über diese deutlichen Ar-
beitserleichterungen. Selbstverständlich ersetzt die 
App nicht das persönliche Gespräch zwischen Eltern 
und ErzieherInnen. Jedoch hilft die App dabei immer 
informiert zu sein, wenn die Eltern wissen wollen, was 
ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.  
Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook oder 
WhatsApp Gruppen, um sich zu organisieren und Infor-
mationen auszutauschen. Im Gegensatz zu diesen 
Diensten ist die Kita-Info-App datenschutzrechtlich si-
cher und DSGVO-konform. Die Daten werden nicht 
kommerziell von Dritten genutzt und es werden keine 
persönlichen Handynummern, wie bei WhatsApp 
Gruppen preisgegeben.  
Dieser Service ist für alle Eltern kostenlos und steht ab 
sofort zur Verfügung. Näheres erfahren die Eltern im 
Kindergarten bei Frau Stefanie Geyer und ihren Mitar-
beiterInnen. Für die Eltern gibt es auch ein Erklärvideo 
im Vorfeld. Eltern, die kein Smartphone besitzen, kön-
nen über die browserbasierte Eltern-Web-App ohne 
Mehraufwand auf alle Informationen und Termine zu-
greifen.  
 
Weitere Informationen: www.kita-info-app.de  
oder auf Instagram/Facebook
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Ende der Zettelwirtschaft  
im Kindergarten Aidhausen 
Der Caritas Kindergarten St. Johannes in Aidhausen organisiert seinen Betrieb künftig per „Kita-Info-App“

Stefanie Geyer



Den Kindern des Kindergarten Happertshausen ist die 
Freude über ihr neues Spielgerät deutlich anzusehen. 
Endlich dürfen die derzeit 48 Kinder über ihren neuen 
Kletterparcour laufen und ihre Sinne, ihre Motorik und 
ihren Gleichgewichtssinn trainieren. 
Schon für die Kleinsten ab 2 Jahren ist der Parcours 
zugelassen und somit für die Einrichtung in Happerts-
hausen mit der integrierten Kinderkrippe ein unglaubli-
cher Mehrgewinn. 
Dass die Anschaffung des Spielgerätes finanziell über-
haupt machbar war, verdankt der Kindergarten der 
Förderung durch das Regionalbudget der Gemeinde-
Allianz Hofheimer Land. Auch Manuela Handke, die als 
Verwaltungsleitung des Kindergartens den Antrag auf 
Unterstützung des Kleinprojektes aus dem Regional-
budget im Dezember 2021 gestellt hatte, ist mehr als 
dankbar und überglücklich über die Förderung. 
„Ohne die finanzielle Unterstützung aus dem Regional-
budget hätten wir uns diese Anschaffung nicht leisten 

können. Viele Kindergärten in Bayern müssen trauri-
gerweise jeden Cent umdrehen, um allein die laufende 
Betriebsführung aufrecht zu erhalten. Da sind finan-
zielle Sprünge wie dieser leider nicht möglich. Umso 
glücklicher bin ich, dass die Jury uns den Zuschlag er-
teilt hat. Das Leuchten in den Augen unserer Kinder ist 
für mich die schönste Belohnung, die man für sein En-
gagement erhalten kann! Und bei den Kleinsten unse-
rer Gesellschaft ist diese Investition auch genau an der 
richtigen Stelle angekommen.“ 
Neben dem Kletterparcours wurden für die Kinderkrip-
pe noch ein kleines Holzpferd und ein großes Holz-
schiff für den Garten angeschafft. 
Frau Handke führt aus, dass neben der max. Zuwen-
dung von 80% der Nettoausgaben in der Summe noch 
ca. 1/3 der Gesamtkosten (ca. 14.700 €) vom Kindergar-
ten getragen werden und bedankt sich noch einmal 
herzlich für die Unterstützung durch das Regionalbud-
get der Gemeinde-Allianz Hofheimer Land.
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Regionalbudget bringt  
Kinderaugen zum Leuchten 
Kindergarten Happertshausen freut sich über neues Spielgerät



Mit einem Vortrag am 29. Mai, über das jüdische Leben 
in Aidhausen und besinnlichen und mahnenden Wor-
ten von Bürgermeister und Pfarrer am Gedenkstein, 
gedachten Aidhäuser der schrecklichen Ereignisse. 
Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts lebten nachweislich 
Juden in Aidhausen. Es entstand eine lebendige Kul-
tusgemeinde, die ihre eigene Synagoge errichtete, ih-
ren Kindern Religionsunterricht erteilte und für die 
Frauen ein Ritualbad baute.  
Um nach den jüdischen Vorschriften, Sitten und Ge-
bräuchen leben zu können, gab es in ihren Reihen ei-
nen Bäcker, mehrere Metzger, Kaufleute, Lichterzieher, 
Seifensieder usw.  
Lehrer Julius Rosenfelder, der von 1878 bis 1930 im 
Schulhaus neben der Synagoge den Religionsunter-
richt erteilte, war ein sehr geachteter Mann, Mitbegrün-
der des Gesangvereins und Mitglied im Imkerverein. 
Angesiedelt hatten sich die Juden mit Erlaubnis der 

Ganerben, wie z. B. der Freiherren Truchseß von Wetz-
hausen, der Freiherren Dalberg von Friesenhausen, 
dem Deutschen Orden in Münnerstadt oder dem Fürst-
bischof von Würzburg. Diesen Schutzherren mussten 
sie dafür ein sogenanntes Schutzgeld bezahlen. Das 
war für diese Herren ein einträgliches Geschäft. 
Während im 18. Jahrhundert noch häufig antisemiti-
sche Vorfälle im Dorf verzeichnet wurden, waren die 
Juden dann im 19. Jahrhundert mehr oder weniger pro-
blemlos in die Aidhäuser Gemeinschaft integriert. Da die 
jüdischen Kinder die katholische Gemeindeschule be-
suchten, fand schon auf dieser Stufe Integration statt.  
Das änderte sich mit dem Aufkommen des Nationalso-
zialismus. Kurz nach Hitlers Machtübernahme im Januar 
1933 fing der Terror gegen die jüdischen Mitbürger an: 
Erster Boykott jüdischer Geschäfte, Zwangsruhestand 
für nichtarische Beamte, Verbot des rituellen Schäch-
tens usw.. 
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Vortrag 80 Jahre Deportation
Vor 80 Jahren wurde die jüdische Gemeinde Aidhausen vernichtet.



In den folgenden Jahren verließen eine Reihe jüdischer 
Bürger Aidhausen und wanderten aus. Wer hier blieb, 
sah sich weiteren Schikanen ausgesetzt. Nach und 
nach entzog man den Juden alles: mit dem Wahlrecht 
fing es an, das Bildungsrecht folgte, denn es wurde ih-
nen zuerst der Schulbesuch und dann der Universi-
tätsbesuch verboten. Sie bekamen keine Auslandspäs-
se mehr und mussten eine Vermögensaufstellung ab-
liefern. Schließlich gab es Berufsverbote für fast alle 
Berufe. 
Nach der Reichspogromnacht im November 1938 folg-
te ein Waffenverbot für Juden und ein Besuchsverbot 
für alle kulturelle Veranstaltungen. Sämtliche jüdische 
Betriebe mussten aufgelöst werden. Führerscheine, 
Autopapiere, Fahrzeuge, Radiogeräte, Schreibmaschi-
nen etc. wurden ihnen abgenommen. Sie mussten den 
Judenstern tragen und durften keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel mehr benutzen. Sogar der Besuch von Fri-
sörläden wurde verboten. Schließlich wurde auch jede 
Ausreise untersagt. 
Man hatte den Juden alles genommen. Sie hatten nur 
noch das nackte Leben. Und dann begannen die De-
portationen in die Vernichtungslager im Osten. 
Von den 16 Juden – darunter drei Kinder –, die im Janu-
ar 1942 noch in Aidhausen lebten, wurden elf im April 
und die restlichen fünf im September 1942 nach Würz-
burg deportiert. Von dort ging es mit Sonderzügen in 
die Vernichtungslager im Osten. 
Die Szenen, die sich bei der Abholung der Juden abge-
spielt haben, wie Augenzeugen später berichteten, wa-
ren erschütternd. 
Was hatten diese Menschen verbrochen, dass ihnen 
ein solches Schicksal zuteilwurde? Sie waren doch nur 
in ihre jüdische Familie hineingeboren worden und da-
rin aufgewachsen! 

Am Donnerstag, Fronleichnamstag, den 16.6.2022 hat-
ten wir unser letztes Mittagessen in der MGW (Mehr-
generationenwerkstatt) über dem Dorfladen Aidhau-
sen. Es gab Rouladen, Klöße, Salat und Erdbeernach-
tisch. Es hatten einige Gäste noch Gutscheine, weil  
zwei Jahre, seit der Pandemie, nicht mehr gekocht wer-
den konnte. So nutzten wir den Feiertag und 18 Perso-
nen waren gekommen. In den zwei Jahren Pause wa-
ren leider schon sechs Personen verstorben. Alle, die 
dabei sein konnten, waren dankbar, dass sie diese Ge-
meinschaft noch einmal erleben durften. 
Wir haben fünf Jahre von 2015 bis 2020 fast jeden 
Donnerstag ehrenamtlich für die gesamte Aidhäuser 
Gemeinde gekocht. Es hat uns gutgetan und auch viel 
Freude gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich denke, dass es auch eine Bereicherung  

für unser Gemeindeleben war.“ 
Erna Kaiser, Renate Pasler und Team 
 
„Wer einmal diese Gesellschaft erlebte,  

weiß, wie wichtig es ist, so  

eine tragende Gemeinschaft zu haben.“ 
Dieter Möhring 
 
Wir möchten an dieser Stelle einen Aufruf starten um 
das Seniorenessen in anderer Form weiterleben zu 
lassen. Wir bitten um Ideen und Meldung von Interes-
sierten, wie wir in Zukunft Mittagstische in allen oder 
anderen Ortsteilen, z.B. in Form von Kochkreisen an-
bieten können. 
Bitte Info an das Bürgerbüro: Telefon 09526/9992019 
oder buergerbuero@aidhausen.de 
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Letztes 
Seniorenessen

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



 
Im März wurden die Kinder unserer Kindergärten und 
der Grundschule gebeten, ihre Ideen und Visionen für 
die Zukunft in der Gemeinde Aidhausen als Zeichnung 
oder auch mit anderen Materialien darzustellen. 
 Anfang Mai wurden die Werke abgegeben und einge-
sammelt.  
Die Fantasie und Vielfalt, der vom 5. bis 20. Mai in der 
Mehrgenerationenwerkstatt in Aidhausen ausgestell-
ten Stücke, begeisterte alle Besucher und Beteiligten 
gleichermaßen. 
Alle Zeichnungen wurden eingescannt, die Schuhkar-
tonprojekte fotografiert und ein ganz besonderes Bil-
derbuch ist daraus entstanden. 

Das oben gezeigte 8-teilige Bild, das auch das Cover 
des Bilderbuches schmückt, hat sich durch Teamarbeit 
ausgezeichnet und steht stellvertretend für viele Wün-
sche unserer Kinder: 
„Wir stellen uns die Zukunft schön vor. Indem wir ein 
Dorf gemalt haben und eine Wiese mit Bäumen. Das 
alle in Frieden leben und es keine Arme mehr gibt.“  
Die Bilder und Werke zeigen uns die Wünsche, aber 
auch Bedenken unserer Kinder, wie es in der Zukunft in 
unserer Gemeinde aussehen kann. Es ist spannend, 
sich mit den Gedanken zukünftiger Generationen zu 
beschäftigen und sie geben einen Einblick, aber auch 
Inspiration und Ideen für unsere Welt von morgen. 
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          Bilderbuch   
Kinder sehen (in die) Zukunft

 

 

Wir wollen das Bilderbuch und dessen Fertigstellung gemeinsam mit den Kindern 

und Eltern feiern und laden deshalb zum Kindersonntagnachmittag, den 24. Juli 

im Schulhof der Grundschule Aidhausen ein. Dort werden die Bilderbücher vor-

gestellt und den Künstlerinnen und Künstlern übergeben.

Am 1. Oktober startete die Gemeinde das Projekt „Zukunftsgemeinde Aidhausen“.
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V.l.n.r: Xenia Wörtmann, Hannes Walter, Lea Reiter, Lilly Günther, Lara Günther

Bilderbuch
Kinder sehen       in die  
   Zukunft



Im Zuge der Renovierung der Alten Schmiede in 
Happertshausen, wird auch das von LEADER ge-
förderte Projekt „HandwerkERleben“ umgesetzt 
und durch einen Imagefilm präsentiert. 
Am Montag, den 16. Mai um 8 Uhr startete das Film-
team der Firma Stereotec, mit Regisseur Florian Maier, 
Kameramann Andreas Schmidbauer und Tonfrau Tanja 
Spelter. Die ersten Aufnahmen wurden mit Karl Heinz 
Conrad gedreht, der in seiner Funktion als letzter Lehr-
ling in der Alten Schmiede, das Dengeln von Sensen 
vorführte. Im Anschluss wurde Klaus Eiring interviewt, 
der durch seine Familie, eng mit der Geschichte der 
 Alten Schmiede verbunden ist. Am Mittag gestaltete 
Anneliese Reining in der Schmiede mit vier Kindern 
Häuschen aus Ton. 

Nachmittags wurden im Nähatelier, im Obergeschoss 
der Alten Schmiede, von Jutta Meierott, Elfriede und 
Sylvia Müller historische und zeitgemäße Trachten 
 vorgestellt. Als besonderes Highlight wurden zwei  
historische Hochzeitskronen gezeigt. Als Abschluss des 
ersten Drehtages stellte Christine Fesel das im Oberge-
schoss angesiedelten Textil-Upcycling Projekt vor. 
Tag zwei des Filmdrehs startete in der Backstube von 
Armin Lutz und anschließend ging es über die Straße in 
Franz Bayers Hofladen. Am Nachmittag ging es zurück 
nach Happertshausen in die Alte Schmiede, dort wurde 
vom Hufschmied Volker Memmel ein Pferd beschla-
gen. Am Abend drehte das Filmteam im Sägewerk von 
Hans Albert, wie aus zwei Baumstämmen Bretter ent-
stehen. 
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      Filmdreh  
„HandwerkERleben“



Tag drei begann beschaulich in Rottenstein auf der 
 Alpaka-Koppel. Die niedlichen und neugierigen Tiere 
machten die Aufnahmen zum echten Vergnügen. 
 Waltraud Baumeister erzählte, wie sie zu ihren Alpakas 
kam, welche Eigenschaften deren Wolle hat und was  
daraus gefertigt wird. Zwei Häuser weiter, in Rotten-
stein, ging es in die Drechselwerkstatt von Bernd 
 Kötting, der bei der Herstellung von Holzschälchen ge-
filmt wurde. Am Nachmittag öffnete Alfred Raspl seine 
Glasbläserwerkstatt in Nassach für die Filmaufnah-
men und zeigt den kleinen und großen Zuschauern, 
wie die unterschiedlichsten Glaskugeln und Glas -
glocken entstehen. 
Nachdem das Filmteam auch zwischen den Drehter-
minen immer wieder verschiedene Außenaufnahmen 
in der Gemeinde aufgenommen hatte, traf man sich am 
Donnerstagmittag, dem 4. Drehtag, bei Andrea Meub, in 
deren historischem Dorfladen, um diesen besonderen 
Ort mit der Kamera einzufangen, vor allem aber, um 
den Bogen von der Vergangenheit zur Gegenwart zu 
spannen. Der letzte Dreh fand am Abend in der 
Schmiede von Ludwig Hußlein statt, dessen Vater die 
Schmiede bis zum Jahr 2000 für 50 Jahre betrieben 
hatte. 
Der entstehende Film soll aufzeigen, wieviel Handwerk 
in der Gemeinde vorhanden war, aber auch noch vor-
handen ist. Vor allem soll die Alte Schmiede in Hap-
pertshausen durch vielfältige Aktivitäten helfen, alte 
Handwerkskunst in Erinnerung zu rufen und wieder 
neu zu beleben. 
 

Rubrik 15  



„Gemeinsam sind wir stärker“ – unter diesem Motto 
bündelt der interkommunale Verband „Allianz Hofhei-
mer Land e.V, bestehend aus den Gemeinden Aidhau-
sen, Bundorf, Ermershausen, Riedbach, den Marktge-
meinden Burgpreppach und Maroldsweisach sowie 
der Stadt Hofheim, seine Kräfte und legte den Grund-
stein für eine Erfolgsgeschichte, die am 13. Mai 2022 in 
Hinterstoder, Oberösterreich, mit der Verleihung des 
Europäischen Dorferneuerungspreises 2020 als Ge-
samtsieger ihre Krönung fand.  
Über 600 Menschen aus ganz Europa wohnten der 
stimmungsvollen Preisverleihung bei, unter ihnen Jo-
hanna Mikl-Leitner, die wenige Stunden vorher zur 
neuen Vorsitzenden der Europäischen ARGE Landes-
entwicklung und Dorferneuerung gewählt worden war 
und zahlreiche andere nationale und internationale 
Persönlichkeiten.  

So sehen Sieger aus!  
Hofheimer Land überzeugte auf allen Ebenen!   
Nach diesem Aufruf, unter tosendem Applaus betraten 
die Bürgermeister Wolfgang Borst, Bernd Fischer, Die-
ter Möhring, Hermann Niediek, Günter Pfeiffer, Rein-
hold Strohschön, Wolfram Thein und Landrat Wilhelm 
Schneider die Bühne und nahmen jubelnd den Pokal 
entgegen. 
Der Wettbewerb um den Europäischen Dorferneue-
rungspreis wurde 1990 von der Europäischen ARGE 
Landentwicklung und Dorferneuerung mit dem Ziel, 
den Erfahrungsaustausch zu fördern, Europas Zusam-
menwachsen zu begünstigen und die gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung der ländlichen Regionen der 
europäischen Öffentlichkeit bewusst zu machen, ins 
Leben gerufen. Er wird im 2-Jahresrhythmus veran-
staltet und bittet besonders herausragende und bei-
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Verleihung des 16. Europäischen 
Dorferneuerungspreises 

Jürgen Eisentraut ALE, Bürgermeister der Hofheimer Allianz und deren Stellvertreter,  
Landrat Wilhelm Schneider und die Urlesbacher Musikanten bei der Preisübergabe.



spielhafte Entwicklungs- und Erneuerungsprozesse in 
ländlichen Gemeinwesen „vor den Vorhang“.  
Das Wochenende in Hinterstoder war ein inspirieren-
der, interkommunaler Austausch mit Hunderten von 
Gästen aus den verschiedensten Europäischen Staaten.  
Nun freuen wir uns darauf, im kommenden Jahr Gast-
geber für die Preisverleihung zum 17. Europäischen 
Dorferneuerungswettbewerb zu sein. 
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Aidhäuser Fans

Günter Pfeiffer mit Ehefrau, Landrat Wilhelm Schneider mit Ehefrau und die Urlesbacher Musikaten.
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Am Dienstag, den 20. September von 19:00 bis 21:00 
Uhr bieten wir im Nähatelier in der Alten Schmiede in 
 Happertshausen einen neuen Nähkurs an. Aus alten 
Lieblingsjeans entstehen neue Taschen. 
 
Alte Lieblingsjeans mitbringen. Stoffreste,  
andere Materialien und Nähutensilien sind vorhanden.  
Materialkosten 10,00 €  
Max. 6 Teilnehmer. 
                 
Anmeldung im Bürgerbüro per E-Mail:  
buergerbuero@aidhausen.de 
oder telefonisch 09526/999 2019 

Textil-Upcycling-Nähkurs  
„Neues aus alten Lieblingsjeans“



Unsere Projekte  19  

 1. Textil-Upcycling-Nähkurs 
„Brotkörchen“

Am Dienstag, den 21. Juni fand von 19 bis 21 Uhr unser 
erster Kurs im Nähatelier der Alten Schmiede in Hap-
pertshausen statt. Unter Anleitung von Waltraud Merz 
entstanden aus Stoffresten, wie auf dem Bild zu sehen, 
wunderschöne Brotkörbchen. 
Viele Ideen sind entstanden und wir freuen uns auf 
neue Näh- und UpCycling-Ideen und Teilnehmer|innen.  
 
P.S. Wir brauchen noch ein Bügeleisen für unsere Näh-
stube – wer ein gebrauchtes Bügeleisen abzugeben 
hat – bitte im Bürgerbüro melden!                           

V.l.n.r. Sylvia Müller, Uli Blenk, Regina Kötting,  
Christine Fesel



Telefonwitze 
 !Ich!habe!ein!Brötchen!angerufen,!!
aber!es!war!belegt"!

 !Ich!habe!beim!Bäcker!angerufen,!!
aber!da!war!nur!die!Mehlbox!dran"!

 !Ich!wollte!Spiderman!anrufen,!!
aber!er!hatte!kein!Netz"!

 !Ich!habe!einen!Piloten!angerufen,!!
der!hat!aber!nicht!abgehoben.!

 !Ich!wollte!beim!Arzt!anrufen,!!
wurde!aber!nicht!verbunden"!

 !Ich!habe!bei!einem!DJ!angerufen!#!!
er!hat!aufgelegt"!

 !Ich!habe!bei!der!Feuerwehr!angerufen!#!!
die!haben!meine!Nummer!gelöscht. 

 

!!Farbige!!!
!!!Eiswürfel!!
!!Malspaß!und!
bunte!Erfrischung!
!!!!!in!einem 

Du brauchst: 
• Wasser 
• Lebensmittelfarben 
• Eiswürfelform 
• gegebenfalls Papier 

So geht’s: 
Mische das Wasser mit verschiedenen Le-
bensmittelfarben und gieße das gefärbte 
Wasser in eine Eiswürfelform. Nun muss 
das bunte Wasser für mehrere Stunden in 
das Gefrierfach. Sobald das Wasser gefro-
ren ist, kann der Spaß beginnen. Lege am 
besten im Garten große Papierbögen aus 
und lege die farbigen Eiswürfel darauf ab. 
Wenn Du die Eiswürfel anpustest oder 
stupst, „flitzen“ die Eiswürfel fast von allei-
ne übers Papier und hinterlassen eine far-
bige Spur. 
Natürlich kann man mit den bunten Wür-
feln auch jedes Getränk aufpeppen und 
hat zugleich eine schöne Erfrischung an 
heißen Tagen. 
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Wenn du die Buchstaben in senkrechter und  
waagerechter Richtung genau anschaust, kannst  
du 9 Dinge finden, die du in der Schule brauchst.
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Rechnen!und!Malen

In der rechten Zeichnung haben sich 12 Fehler eingeschlichen
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 Mit dem Zukunftsbilderbuch sind wir in das Projekt 
„Zukunftsgemeinde Aidhausen“ eingestiegen und 
als offizielle Auftaktveranstaltungen laden wir un-
sere Bürger am  
Samstag, den 17. September um 18.00 Uhr  
zu einem Zukunftsabend in die Herrmann-Schüss-
ler-Halle ein. Als Moderatorin haben wir Ines Rier-
meier gewonnen, die uns auch bei dem Projekt 
„Marktplatz der Generationen“ begleitet. Für einen 
ordentlichen Schuss Motivation und Einstimmung 
auf die Zukunft sorgt Jürgen H. Krenzer. 
Gemeinsam wollen wir uns an diesem Abend der 
 Zukunft stellen, Ideen wie Zukunfts- oder Themen-
stammtische vorstellen und auch die Ideen unserer 

jungen Generation in Form des Zukunftsbilderbu-
ches auf uns wirken lassen. Unsere Kinder haben 
den ersten Schritt gemacht, nun sind wir an der 
Reihe, uns ein Beispiel an ihnen zu nehmen! 
Auch über die Preisverleihung des „Europäischen 
Dorferneuerungspreises werden wir einige Bilder 
und Impressionen zeigen.  
Gemeinsam werden wir die Filmpremiere von 
„HandwerkERleben – Handwerk in Aidhausen – 
von gestern bis heute“ erleben. 
Wir bitten für die Planung von Veranstaltung und 
Bewirtung um Anmeldung bis 22. August an das  
Bürgerbüro – buergerbuero@aidhausen.de,  
Telefon 09523/9992019 

22  Einladung

Einladung Zukunftsabend
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Waagerecht: Radiergummi, Pinsel, Spitzer, Stift 
Senkrecht: Ranzen, Hefte, Lineal, Buch, Zirkel
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Impressionen  
aus dem Bilderbuch  
„Kinder sehen  
in die Zukunft“


