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In eigener Sache

Günther Geyersbach    1. Vorsitzender

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

der deutsche Sport hatte in den vergangenen 
Jahrzehnten immer mal wieder Phasen, die als 
Boom bezeichnet wurden und werden.

Denken wir an die goldenen Zeiten von Boris 
Becker und Steffi Graf ab Mitte der 80er Jahre. 
Die Tennisvereine hatten damals einen rasanten 
Zuwachs. Denken wir an die vier Gewinne der 
Fußball-Weltmeisterschaft für deutsche Herren-
Mannschaften 1954, 1974, 1990 und zuletzt 
2014 oder die der Damen-Mannschaften 2003 
und 2007. In den Folgezeiten gab es für den DFB 
immer einen besonders intensiven Zulauf. Ganz 
aktuell kann man die phantastischen Leistungen 
unserer Biathletinnen bei den gerade zu Ende 
gegangenen Weltmeisterschaften in Hochfilzen 
nennen. Leute, die sich bisher eigentlich nicht so 
sehr für diesen Sport interessiert haben, saßen 
stundenlang  vor dem Fernseher und verfolgten 
gebannt die Wettbewerbe.

Was wir derzeit in unseren beiden 
Kinderturnstunden erleben, kann man ohne 
Übertreibung auch als Boom bezeichnen. 

In der Gruppe der 3 - 6-Jährigen tummeln 
sich bis zu 20 Minis in unserer Sporthalle, 
in der nächst höheren Gruppe der 7 - ca.  
12 -Jährigen sind es gar um die 30 Kinder. Dieser 
Zuwachs kommt nicht von ungefähr, sondern 
auf Grund von zwei wichtigen Faktoren. Zum 
einen ist es die durchgängig hervorragende 
Qualität - auch ohne Weltmeistertitel - bei 
der Vermittlung der sportlichen und sozialen 
Grundeigenschaften durch unsere geschulten 
ÜbungsleiterInnen. Besonders nachhaltig wird 
das Tun durch einen großen Spaßfaktor, ohne 
den Leistungsgedanken zu vernachlässigen. 
Der Erwerb von fast 20 Sportabzeichen aus der 
älteren Gruppe im letzten Jahr ist ein eindeutiger 
Beweis dafür. Zum andern ist es die Tatsache, 
dass sich in Amöneburg Neubürger mit 
Kindern, auch viele mit Migrationshintergrund, 
angesiedelt haben. Diese sind auf unser Kinder-
Angebot durch unsere Verbindungen mit der 

Kindertagesstätte, dem Elterncafé und nicht 
zuletzt durch Mundpropaganda aufmerksam 
geworden.

Das sportliche Miteinander von Kindern aus 
mehr als 10 Nationen tut allen gut. Integration 
klappt nachgewiesenermaßen am besten beim 
Sport. Fremdenfeindlichkeit, die in kleinen Teilen 
unserer Gesellschaft leider existent ist, hat 
hier keine Chance. Aufeinander zugehen und 
Toleranz wird wie selbstverständlich - und das ist 
es ja auch - praktiziert, ohne, dass darüber viel 
Worte gemacht werden müssen. Wenn Kinder 
diese Grundeinstellung verinnerlicht haben, 
kann diese als Erwachsener nicht erschüttert 
werden.

Der Boom in unseren Kinderturnstunden hat 
so viel Positives für uns alle. Wir bedanken 
uns in diesem Zusammenhang ganz herzlich 
bei unserem Übungsleiter-Team für das 
Engagement und „Vorleben“ wichtiger Werte.

Lassen wir uns alle vom TVA-Kinderturnstunden-
Boom und seinen Auswirkungen anstecken!

Liebe Grüße
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Die schon traditionelle Adventsveranstal-
tung des TVA fand in diesem Jahr nicht 
im Wald, sondern in den Kostheimer 
Weinbergen statt. Die Wandergruppe 
traf sich am Weingut Scherbaum, um die 
knapp fünf Kilometer lange Rundstrecke 

zu gehen. Inzwischen hatten Claudia und 
Andreas Gethöffer den Glühweinstand 
aufgebaut und die „Nichtwanderer“ trafen 
langsam ein. Insgesamt waren an die-
sem vorweihnachtlichen Abend dreißig 
TVA-Mitglieder unterwegs.

Adventswanderu  ng  im W
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Im Weingut Scherbaum kam dann nach 
dem Abendbrot der Nikolaus mit kleinen 
Überraschungen. Da viele andere Gäste 
anwesend waren, kam die Weihnachts-
stimmung hier etwas zu kurz und Achim 
Druselmann musste seine Ziehharmonika 

leider wieder einpacken. Auch die mit-
gebrachten Gedichte konnten nicht vor-
getragen werden. Dennoch: Eine ge-
lungene TVA-Veranstaltung, für die sich 
Günther herzlich bei den Verantwortli-
chen bedankte. (Hans Jürgen Otter)    

Adventswanderu  ng  im Weinberg
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Am 07.12.16 um 18:30 Uhr sollte un-
sere Jahresabschlussfeier des TVA im 
Brauhaus Castel beginnen. Doch das 
pünktliche Erscheinen sollte sich als eine 
kleine Herausforderung erweisen, denn 
zunächst stand der Kampf um einen gu-
ten Parkplatz an. Nachdem alle einen ge-
funden hatten, nach und nach alle Gäste 
eintrafen, stand einem schönen Abend 
nichts mehr im Weg. 
Da für den TVA im Voraus Tische im ers-
ten Stock reserviert wurden, waren wir 
an diesem Abend unter uns. Zu Beginn 
wurden wir von Günther mit ein paar lie-
ben Worten begrüßt und dann ging es 
auch schon ans Bestellen: Bayrische 
Schweinshaxe, Cordon Bleu, Flammku-
chen… für jeden war Leckeres dabei. Es 
dauerte nicht lange, dann wurde auch 
schon aufgetragen. Das Essen sah nicht 
nur ansprechend aus, sondern schmeck-
te auch sehr gut. Zudem konnten wir uns 
über die großen Portionen nicht beklagen 
und ganz wichtig, ein Eis zum Nachtisch 
durfte bei vielen nicht fehlen!! 
Nachdem alle satt waren, kam unser 
Günther noch einmal ins Spiel. Er be-
dankte sich bei allen Übungsleitern und 
allen helfenden Händen, die besondere 
Leistungen für den TVA im Jahr 2016 er-
bracht hatten und überreichte ihnen ein 
kleines Geschenk. Besonders Heidrun 
Schäfer, Elke Hartje und Hans Jürgen Ot-
ter sollten hier erwähnt werden!! Günther 
bedankte sich auch bei den so zahlreich 
erschienenen Anwesenden, denn ohne 
sie wäre ein so schöner Abend nicht 
möglich gewesen. Anschließend wurde 
noch der Kalender „Hartjes“ für 2017 von 
Elke vorgestellt – mit lauter Herzchen. 
Gegen 22:00 Uhr neigte sich unsere Jah-

resabschlussfeier langsam dem Ende 
entgegen und die meisten machten 
sich nach und nach auf den Heimweg 
– bis auf eine kleine Gruppe von sechs 
TVAlern. Sie wollten sich einfach nicht 
trennen und saßen noch bis kurz nach  
23 Uhr zusammen. Sie waren die letzten 
Gäste und nachdem alle noch offenen 
Rechnungen beglichen waren, machten 
auch sie sich auf den Heimweg.
An diesem Abend wurde so viel ge-
quatscht und gelacht, wie schon lange 
nicht mehr. Wir sahen Mitglieder, die wir 
schon ewig nicht gesehen hatten und 
bekamen Gelegenheit, uns auf den neu-
esten Stand zu bringen. Genauso sollte 
auch eine Jahresabschlussfeier sein: 
gemütliches Beisammensein, gemeinsa-
mes Lachen, quatschen was das Zeug 
hält, auf Weihnachten einstimmen… das 
Jahr 2016 ganz entspannt ausklingen 
lassen!! (Isabel Merten)

Quatschen, gemütliches Beisam mensein - Jahresabschlussfeier
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Quatschen, gemütliches Beisam mensein - Jahresabschlussfeier
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Aktion Federführung Termin/Zeit Ort

Vogelstimmen-
wanderung

StB, HS 22.04./ 5:30 Uhr 
Brücke am Dyckerhoff-Steinbruch, 

Näheres zeitnah per Handzettel 
(max. 15 Teilnehmer)

Eröffnungsveranstaltung 
Aktion Sportabzeichen

DSA-Team         
(MvD, FW, GG)

25.04. / 17:00 Uhr Sportplatz Biebrich

Deutsches Turnfest GG 03. - 10.06. Berlin

Wiesbadener    
Weinwoche

HJO 15.08./10:00 Uhr offen

Sommerfest Gesamtvorstand 26.08./15:00 Uhr
Dr.-Klaus-Dyckerhoff-Haus      

Aufbau ab 13:00  Uhr

KiSS DH, HK, SE, IM offen Kostheim

Straßenfest (?) Vorstand offen Am Helgenpfad

Abschlussveranstaltung   
Aktion Sportabzeichen

DSA-Team         
(MvD, FW, GG)   

07.11./17:00 Uhr
Fröbelhalle                    

Aufbau ab 16:00 Uhr

Kindernacht DH, HK, SE, IM 17.11./19:00 Uhr
Fröbelhalle                    

Aufbau ab 18:00 Uhr

Volkstrauertag mit 
anschl. Treffen im       
ev. Gemeindesaal

Vorstand 19.11./10:00 Uhr Ehrenmal

Advent im Wald HJO (?), EG (?) offen/16:00 Uhr offen

Nikolaus-Volleyballturnier
TS, GG mit 

Volleyballgruppen
09.12./13:00 Uhr Fröbelhalle Aufbau ab 11:30 Uhr

Jahresabschlussfeier     
aller TVA-Gruppen

GG, MD 13.12./18:30 Uhr offen

Ökum. Gottesdienst, 
danach adventliches 

Treffen, Nikolaus        
für die Kinder 

IG Amöneburger 
Vereinigungen, SVA, 

TVA
17.12./16:30 Uhr 

evangelische Kirche          
Standaufbau ab 15:00  Uhr        

Neujahrsempfang
IG Amöneburger 
Vereinigungen

??.01.2018/19:30 
Uhr

Gemeindesaal ev. Kirche      
Standaufbau ab 15:00 Uhr

Legende:

Zu allen - auch möglichen weiteren - Veranstaltungen gibt es rechtzeitig entsprechende Informationen!

StB St.Büchel, MD M.Däubner, FD F.Dußler, SE S.Ernst, EG Ehepaar Gethöffer, GG.Geyersbach,mmm  
DH D.Hinter, StJL St.Junge-Leuschner, HK H.Kosinski, GM G.Mallo, IM I.Merten, RM R.Murra,xxxxxx         
HJO H.J.Otter, ER Ehepaar Reindl, TS T.Saala,    HS H.Schäfer,  MvD M.v.Damaros, FW Familie Wilke      

T V A - Veranstaltungskalender  2 0 1 7
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Lesebrillen I Computerbrillen I Musikbrillen I Fernbrillen I Halbbrillen  
Sportbrillen I Sonnenbrillen I Gleitsichtbrillen I Kinderbrillen ...

Der Augenoptiker - Ihr Spezialist für 
gutes Sehen - ganz in Ihrer Nähe!

Rathausstraße 23 I 65203 Wiesbaden-Biebrich I Tel.: (0611) 69 45 33

50
 Jahre
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Sechs Mannschaften waren dem Aufruf 
zu unserem diesjährigen Nikolausturnier 
gefolgt.
Die Tatsache, dass seit einigen Jahren 
hierfür kein voller Adventssonntag mehr, 
sondern nur ein halber Samstag einge-
plant werden muss, macht wohl doch 
auch einigen die Entscheidung zur Teil-
nahme leicht. 
Schön, dass der TVA wieder mit zwei 
Teams antreten konnte, auch die Ingel-
heimer Engelsblocker kamen mit zwei 
Mannschaften, diese allerdings nicht 
untergliedert in eine „Montags- bzw. 
Dienstagsgruppe“, sondern von deren 
Teamchefin Regina der Reihenfolge der 
Zusagen zum Turnier eingeteilt.
„Eure Halle ist zwar nicht toll, aber Ihr 
seid es (!) und darum freuen wir uns je-
des mal auf Amöneburg!“ ,-so ihre kleine 
abschließende Liebeserklärung mit der 
Urkunde des Turniersiegers in der Hand. 
Um 13:00 Uhr wurde das erste Gruppen-
spiel angepfiffen, nach acht folgenden 
stand das Ergebnis fest: der TVA I ge-
wann Silber, die SV Sonnenberg Bronze.
Ingelheim II wurde vor Niederseelbach 
und dem TVA II Vierter.

Eingerahmt wurde das wieder einmal 
atmosphärisch wie spielerisch überzeu-
gende Turnier von leckerer Verpflegung 
und vielen „Handgriffen“ vor, während 
und nach der Veranstaltung. Und genau 
diese sind es auch, die Vereinsleben so 
unglaublich modern machen.
Die Bedeutung von einem gemeinsamen 
Für- und Miteinander ist nämlich immer 
„IN“ und nicht nur in der Not (über-)le-
benswichtig. Was könnte es also Schö-
neres geben, als es aus der Freude am 
gemeinsamen Hobby zu praktizieren? 
(Stefan Büchel)

Und hier noch die nackten Fakten:
Platzierung nach 9 Spielen:

Platz Verein Spiele Punkte Sätze Ballpunkte (Diff.)

1. Ingelheim I 3 6:0 6:1      135:92    (+43)

2. TVA I 3 4:2 5:2      113:104  (+9)

3. SV Sonnenberg 3 2:4 2:4      113:81    (+32)

4. TUS Ingelheim II 3 2:4 2:4      85:115    (-30)

5. TUS Niederseelbach 3 2:4 2:4      101:98    (+3)

6. TVA II 3 0:6 0:6      65:120    (-55)

Volleyball Nikolausturnier  (mein zehntes übrigens)
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olleyball Nikolausturnier  (mein zehntes übrigens)
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Geschenkt wird den "Freizeit-Übungslei-
terInnen" wahrlich nichts, wenn sie sich 
entschieden haben, einen Lehrgang zum 
Erwerb einer ÜL-Lizenz zu absolvieren.
Die Idee war bei unseren drei Übungs-
leiterinnen der Kinderturnstunden schon 
seit einiger Zeit im Kopf. Bei der ersten 
Anmeldung war der Lehrgang bereits 
ausgebucht, aber im zweiten Anlauf kam 
die Bestätigung zur Teilnahme. Allerdings 
nur für Heike und Isabel, Selina erfüllte 
noch nicht die Vorgabe des Mindestalters 
von 17 Jahren.
Die Ausbildung war mit sieben Abschnit-
ten an fünf Wochenenden und einer 
kompletten Woche sehr umfangreich. In 
120 Lerneinheiten, die in Theorie und 
Praxis gut ausgeglichen waren, lernten 
Heike und Isabel neben der Didaktik 
und Methodik des sportlichen Unterrich-
tens auch die Grundlagen des motori-
schen Lernens, der Trainingslehre, des 
Herz-Kreislauf-Trainings, der sozialen 
Erziehung durch Sport und der Entwick-
lungspsychologie kennen.

Hurra - wir haben zwei neue lizensierte Übungsleiterinnen

Sozusagen als Prüfung mussten die 
beiden Damen eine Beschreibung ihrer 
Arbeitssituation im TVA, eine Gruppen-
analyse ihrer Kinder und ein Soziogramm 
für die Gruppe erstellen. Darüber hinaus 
wurde eine Unterrichtsstunde geplant, 
durchgeführt und reflektiert.
Neben dem intensiven Arbeiten kamen 
abends Freizeitaktivitäten wie Kegeln, 
Klettern, Bogenschießen, Basketball und 
Hockey mit den anderen Lehrgangsteil-
nehmerInnen nicht zu kurz. 
Auch die gemütlichen Zusammenkünfte 
nach getaner Arbeit sind Mosaiksteine, 
die unseren beiden frischgebackenen 
"C-Übungsleiterinnen, sportartübergrei-
fender Breitensport mit dem Schwer-
punkt Kinder/Jugendliche" lange positiv 
in Erinnerung bleiben werden.
Die größten Profiteure sind unsere 
TVA-Kinder, deren sportliche Grundaus-
bildung ab sofort auf noch professionel-
leren Beinen steht. Herzlichen Glück-
wunsch! (Günther Geyersbach)
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Um das Jahr mit unseren Kids abzu-
schließen und uns in Weihnachtsstim-
mung zu bringen, gab es am 16.12.2016 
unsere alljährliche Nikolausturnstunde. 

Wir begannen mit einem sportlichen 
Weihnachtspuzzle, bei dem die Teile 
durch den jeweiligen Läufer von der ei-
nen zur anderen Hallenseite gebracht 
werden mussten. Als alle Teile auf der 
Zielseite angekommen waren, musste 
nur noch das Bild gepuzzelt werden und 
schon bekamen wir ein schönes weih-
nachtliches Motiv zu sehen. 

Nachdem wir uns ein bisschen ausge-
powert hatten, gingen wir zum ruhigeren 
und besinnlichen Teil des Abends über. 

Nikolausturnen

Es wurden Weihnachtsgedichte und 
Geschichten vorgelesen, die die Kinder 
gespannt verfolgten, dazu gab es selbst-
gemachte Kekse. Nach dem Geschich-
tenlesen gab es noch Ausmalbilder mit 
Motiven wie Tannenbäumen, Weih-
nachtsmännern und Geschenken, wel-
che die Kinder mit viel Spaß ausmalten 
und mit nach Hause nehmen konnten. 
Danach wurden noch die Gewinner un-
seres Malwettbewerbes gekürt und zum 
Ende der Stunde gab es für jedes Kind 
noch ein Geschenk vom Nikolaus.

Mit diesem schönen Abschluss in 2016 
freuen wir uns auf ein super 2017 mit vie-
len weiteren schönen Aktionen.
(Selina Ernst)
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Weihnachtsplätzchen Restessen - Alles muss raus ...

... war das Motto einer guten Idee von 
Heidrun.
Wer kennt das nicht? Weihnachten ist 
vorbei und die Plätzchendosen quellen 
fast über von den noch in Massen vor-
handenen süßen Resten des Festes der 
Feste. Da kommt so eine Idee gerade 
recht und die Zielgruppen "Musikkreis" 
und "Spielekreis" trafen sich  zwischen 
den Jahren, beladen wie der Nikolaus 
persönlich, in unserem Vereinshaus. Hei-
drun, Steffi und Roberto hatten im Vor-
feld den Raum so hergerichtet, dass ein 
durchaus weihnachtlicher Flair gezaubert 
war.
Kaffee und Tee standen bereit und alle 
"Süßmäuler" konnten nach Herzenslust 

schlemmen. "Alles muss raus" war jetzt 
auf einmal "Alles muss rein". Da Weih-
nachten sowieso keine Zeit für gute Er-
nährungsvorsätze und Diäten ist, kam es 
uns auf die paar hundert Kalorien mehr 
auch nicht mehr an ...
Es war ein gelungener Abend mit schö-
nen Gesprächen und einem wohligen 
Völlegefühl.
Wer aber jetzt glaubt, dass wirklich alles 
vertilgt wurde, der irrt sich gewaltig. Mei-
ne Plätzchendose war am Ende genau 
so voll, wie am Beginn - nur mit anderem 
Inhalt ...
Danke für die schöne Idee Heidrun! 
(Günther Geyersbach)

Datum Zeit Ort

19. Mrz 10:00 Uhr    Wiesbaden, Sporthalle Wettiner Straße

21. Mai 10:00 Uhr    Idstein

3.- 10. Juni    Deutsches Turnfest Berlin

11. - 16 Juli    Österreichisches Bundesturnfest in St. Pölten

   TSV Schott Mainz, Seniorensportfest(?)

   TV Undenheim, Schüler und Seniorensportfest(?)

10. Sep    Oppenheim, Landskronbergfest auf dem Turnacker

10. Sep    Rauenthal, Bubenhäuser Höhe(?)

01. Okt    Winkel, Seniorensportfest

Sportfeste 2017
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Dabei ist es garantiert nicht allzu schwer!
Ich schreibe von dem immer noch unbesetz-
ten Aufgabenbereich einer TVA-Pressewartin  
oder eines TVA-Pressewartes.
Klar - unser HJO macht das immer noch kom-
missarisch und er macht das, wie seit Jahr-
zehnten, ausgesprochen professionell. 
Ist das vielleicht ein Grund? Sagt man/frau 
sich, der Hans Jürgen macht das sooo gut wie 
es keiner sonst hinkriegt? Erscheinen einem 
"die Schuhe zu groß", die Nachfolge eines 
HJO anzutreten?
Hand aufs Herz, liebe Freundinnen und Freun-
de, glaubt ihr wirklich, dass ihr ins kalte Was-
ser geworfen werdet?
Es ist doch absolut klar, dass eine Nachfolge-
rin/ein Nachfolger von Hans Jürgen selbst sehr 
umfassend eingeführt wird!
Jeder Verein braucht ein Sprachrohr nach 
draußen, um auf Veranstaltungen hinzuweisen 
und im Nachhinein kurz darüber zu berichten. 
Die meisten von euch haben bestimmt schon 
Artikel von Hans Jürgen in der heimischen 
Presse gelesen, wenn es um Vorschau und 
Nachlese gegangen ist. Vielleicht habt ihr euch 
dabei sogar gedacht, dass dieser interessante 
Aufgabenbereich für euch selbst eine tolle He-
rausforderung wäre. Schließlich gibt es ja eine 
ganze Reihe von TVA'lern, die gerne schreiben 
und es ist ja nicht erst seit gestern bekannt, 
dass wir unseren bisherigen Pressewart ent-
lasten wollen.
Also - wer traut sich? 
(Günther Geyersbach)

Wer traut sich?
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Beim Neujahrsempfang der Interessen-
gemeinschaft Amöneburger Ortsvereini-
gungen gab es viel Lob für die Vereine 
und Selbsthilfegruppen in Amöneburg. 
Stadtrat Goßmann nannte das Vereinsle-
ben „vorbildhaft“ für andere Vororte.

Beim Treffen im Gemeindesaal der evan-
gelischen Kirche gab die erste Spreche-
rin der Interessengemeinschaft, Birgit 
Christmann, zunächst einen Rückblick 
auf die von den Vereinen und Gruppen 
geleistete Arbeit im zurückliegenden 
Jahr 2016. Die AKK-Kulturtage wurden 
in Amöneburg eröffnet und auch be-
endet. Gute Arbeit wurde auch in der 
Sportvereinigung und beim Turnverein 
Amöneburg geleistet. Insbesondere die 
Jugendarbeit wurde gelobt. Die Interes-
sengemeinschaft mit allen Vereinen war 
sowohl beim Straßenfest als auch beim 
traditionellen Adventsgottesdienst erfolg-
reich aktiv. Birgit Christmann dankte allen 
Ehrenamtlichen in den Vereinen und bat 
darum, auch im neuen Jahr aktiv tätig zu 
sein.

Die bisherige Leiterin des Elterncafés 
im Dr.-Klaus-Dyckerhoff-Haus, Ricarda 
John, berichtete über ihre Arbeit. Durch-
schnittlich sind bei den wöchentlichen 
Treffen sechs bis acht Frauen anwesend. 
Ricarda John sprach über die vielseitigen 
Themen, die oft sehr persönlich sind, 
aber offen diskutiert werden.

Der evangelische Pfarrer Martin Kreuz-
berger verabschiedete sich, da er nach 
mehr als zwanzig Jahren in eine ande-
re Gemeinde wechselt. Sein Nachfolger, 
Pfarrer Martin Roggenkämper von der 

Biebricher Oranier-Kirche, stellte sich 
den Amöneburgern vor.

Grußworte sprachen der Amöneburger 
Ortsvorsteher Rainer Meier und Stadtrat 
Rainer Schuster. Musikalisch umrahmt 
wurde die Veranstaltung von den Duos 
„Barben der Erde“ und „Damenwahl“ 
(Hans Jürgen Otter)

Neujahrsempfang - viel Lo b für aktive  
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Neujahrsempfang - viel Lo b für aktive Amöneburger
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Viele Besucher sind der Einladung 
der Interessengemeinschaft zum 
Neujahrsempfang ins Gemein-
dehaus gefolgt. Foto: hbz/Harry 
Braun
Von Björn Schneider und Hans-Jür-
gen Otter
AMÖNEBURG - „Unser Dank 
gilt allen Ehrenamtlichen der Orts-
vereine, die sich einsetzen und 
sozial engagieren.“ Diese Worte 
richtete Birgit Christmann von der 
Interessenvereinigung der Orts-
vereine an ihre Zuhörer. Viele Be-
sucher waren zum Neujahrsemp-
fang der Interessengemeinschaft 
am Freitag ins Gemeindehaus der 
Gustav-Adolf-Gedächtniskirche 
gekommen. Die erste Vorsitzende 
unterstrich ein wichtiges Anliegen 
der traditionellen Veranstaltung: 
den vielen Freiwilligen in den Ver-
einen für ihre unentgeltliche Ver-
einsarbeit und langjährige Treue 
zu danken und ihren großen Anteil 
an einem bunten, abwechslungs-
reichen Leben in Amöneburg zu 
betonen.
Auch viele Ehrengäste waren der 
Einladung der Interessenvereini-

gung gefolgt. Auch sie erwiesen 
den Vereinsfreiwilligen und deren 
Arbeit mit ihrer Anwesenheit die 
Ehre, darunter Ortsvorsteher Rai-
ner Meier, Bürgermeister Arno 
Goßmann, Stadtrat Rainer Schus-
ter sowie Vertreter der Biebricher 
Ortsverwaltung.
Christmann erinnerte an einige 
Höhepunkte für die Vereine und 
den Stadtteil im vorigen Jahr. Dazu 
gehörte das beliebte „Straßenfest 
der Kulturen“ zum Finale des Fes-
tivals Kulturtage, die Kostümsit-
zung der Sportvereinigung und die 
Ziele, die der Turnverein erreiche. 
„Dieser hat mit sehr großem Erfolg 
die Sportabzeichen-Saison abge-
schlossen“, sagte Christmann.
Viel Lob für das Elterncafé
Außerdem dankte sie Eva-Ricarda 
John für ihr Engagement und ihre 
wichtige Tätigkeit im Elternca-
fé. Die Einrichtung wird seit der 
Eröffnung im Frühjahr 2015 im 
Klaus-Dyckerhoff-Haus als An-
laufstelle für Eltern und Kinder 
gut angenommen. Das bestätigte 
Eva Ricarda John, die Leiterin des 
Elterncafés: „Es ist hier in Amöne-

Amöneburg-Kostheim-Kastel 16.01.2017 Allgemeine Zeitung

Neujahrsempfang der 
Interessengemeinschaft Amöneburger 
Ortsvereine
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burg der einzige Ort, an dem sich 
die Eltern über ihr Leben sowie 
ihre Sorgen und Nöte austauschen 
können.“ Themen wie Schwanger-
schaft, Stressmanagement, gesun-
de Ernährung oder auch Medienpä-
dagogik wurden seit der Eröffnung 
dort gemeinsam diskutiert.
Für 2017 seien weitere Themen 
geplant. Leiterin John verwies dar-
auf, dass die Mütter untereinander 
stark vernetzt seien. „Und was kann 
man sich für unser Start-up mehr 
wünschen, als dass die Frauen mit-
einander gut befreundet sind und 
zwischen ihnen gute Kontakte be-
stehen.“ Ortsvorsteher Rainer Mei-
er betonte, wie wichtig „Gespräch 
und Gesellschaft“ bei Veranstal-

tungen wie dem Neujahrsempfang 
seien. Auch er dankte den Vereinen 
für ihren Einsatz. „Ich hoffe, dass 
sie sich auch weiterhin so für unse-
ren Stadtteil engagieren“, sagte der 
Ortsvorsteher. Bürgermeister Arno 
Goßmann (SPD) griff den geplan-
ten Umzug der Kraftfahrzeug-Zu-
lassungsstelle von Dotzheim nach 
Amöneburg auf. Das gelte als be-
schlossene Sache, sagte Goßmann. 
Dass der Nachbarstadt Mainz die 
Belange Amöneburgs am Herzen 
liegen, bewies Horst Maus mit 
der Übergabe eines Umschlags an 
Christmann. „Eine kleine Unter-
stützung für die diesjährigen Akti-
vitäten“, sagte Maus.
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AZ vom 16.01.2017
AMÖNEBURG(nfl) Nach 21-jähriger 
seelsorgerischer Tätigkeit verlässt Pfar-
rer Martin Kreuzberger seine Gemeinde 
in Amöneburg. Der Wiesbadener Pro-De-
kan Gerhard Müller verabschiedete am 
Sonntag in der Gustav-Adolf-Kirche in 
bewegenden Worten den Seelsorger, 
der mit Wirkung zum 1. Januar die Hei-
lig-Geist-Gemeinde in Biebrich betreut. 
Aufgrund der Fusion mit dem Wiesba-
dener Dekanat kommt es nun zu einem 
Schulterschluss zwischen den Pfarrge-
meinden Amöneburg und Biebrich, die 
fortan auf den Namen Evangelische Ora-

nier-Gedächtnis-Kirchengemeinde Amö-
neburg-Biebrich am Rhein hören. Insge-
samt 2100 evangelische Gläubige, davon 
350 Amöneburger, die nun von Pfarrer 
Martin Roggenkämper seelsorgerische 
Betreuung erfahren. In seiner Ansprache 
erinnerte der Pro-Dekan an die seit 1995 
"gute und offene Zusammenarbeit" der 
beiden Pfarrgemeinden. Im Jahr 2009 
wurde die Pfarrstelle in Amöneburg in 
eine Projektstelle umgewandelt. Pfarrer 
Martin Kreuzberger habe stets ein "offe-
nes Ohr" für die Belange seiner Gemein-
de gehabt und sich auch maßgeblich bei 
der Etablierung des Runden Tischs im 

"Mit dem sich anschließenden gemütlichen Zusammensein im evangelischen Gemeindesaal wurde 

Pfarrer Kreuzberger von den Amöneburgern endgültig verabschiedet."

Verabschiedung P farrer Kreuzberger
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Jahr 2009 engagiert eingebracht. Rog-
genkämper beschrieb den neuen missio-
narischen Lebensweg seines Vorgängers 
als "Stationswechsel". Dabei bemühte er 
die Metapher eines langen Zugs, der am 
Bahnhof angehalten hat. "Ein Abschied, 
der traurig macht, aber auch Hoffnung auf 
etwas Neues verheißt." Mit dem Lied "Auf 
Seele, auf und säume nicht" unterstri-
chen die Gläubigen diese Botschaft. Sein 
Amtsbruder begebe sich auf einen neuen 
Lebensabschnitt, eine spannende Reise, 
so Roggenkämper. Im Oktober 1995 wur-
de Kreuzberger als Pfarrvikar eingeführt, 
1998 Pfarrer der evangelischen Gemein-
de. Der Pro-Dekan erinnerte an die nicht 
gerade ermutigende Begrüßungsbot-
schaft der damaligen Kirchenvorstands-
vorsitzende, die Kreuzberger aufgrund 
der vorangegangen kurzen Verweildauer 
seiner Vorgänger beschied: "Das wird 
doch auch wieder nichts." Kreuzberger 
habe aber bewiesen, dass er dem Indus-
trie geprägten Stadtteil einen dynami-
schen klerikalen Anstrich verleihen konn-
te. Für den Seelsorger nicht einfach, da 
die 50-Prozent-Pfarrstelle in den Jahren 
2009 bis 2011 nur durch finanzielle Un-
terstützung der Dyckerhoff-Stiftung auf-
recht erhalten werden konnte. Nicht im-
mer sei es einfach, wenn es darum gehe, 
eine vertraute Umgebung zu verlassen. 
Für viele Menschen eine Entscheidung, 
bei der "wir uns von Gott entfernen." Der 
Herr sei für den Gläubigen nicht immer 
gegenwärtig, die Spuren Gottes aber 
schon spürbar. In solchen Situationen 
neige der Mensch dazu, dass das Ange-
sicht Gottes zu erkennen sei. Wie sieht 
Gott aus? Wie sieht seine Herrlichkeit 
aus? Fragen, die bereits Moses bewegt 

hätten, dem Gott das Volk Israel anver-
traut habe. Der Psalm 37 verleihe uns 
Zuversicht, in dem es heißt: "Befiehl dem 
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er 
wird's wohl machen." Wege, auf die der 
Herr uns weist, weil Leben "sich regen" 
bedeute. Eine froh stimmende Botschaft, 
denn Gott kommt uns entgegen.
Auch das von der Kirchengemeinde ge-
sungene Lied "Befiehl dem Herrn deine 
Wege" verhieß jenen Pfad zu finden, "da 
dein Fuß gehen kann."
In der Quintessenz bedeute dies, dass 
der Mensch "bei genauerem Hinsehen 
schon die Früchte seines Wirkens ent-
decke." Dass sich der scheidende Seel-
sorger auf "Stationswechsel" befindet, 
unterstrichen die Zöglinge der Kita Am 
Helgenpfad. Unter der Leitung von Bir-
git Christmann luden die Kinder musika-
lisch zu einer "Reise in eine Wunderwelt" 
ein. Melancholisch, aber zugleich auch 
aufmunternd beschwor Solist Christian 
Hempel die Lebensstationen Frank Sina-
tras, dessen Kultsong "My way" Kreuz-
berger wie auf den Leib geschnitten zu 
sein schien.. Auch der neugegründete 
Frauenchor gab dem scheidenden Seel-
sorger ein musikalisches Ständchen. 
Kreuzberger bedankte sich bei seiner 
Gemeinde mit der Erkenntnis, "das Ver-
traute zu lieben, Neuanfänge aber auch 
persönliche Stärke zeigen". Der Song der 
Kölner BAP-Formation "Schluss - Aus 
- Vorbei" beschreibe seine gegenwär-
tige Gemütsverfassung. Als stärkende 
Botschaft nimmt Kreuzberger aber auch 
die Worte Dietrich Bonhoeffers mit nach 
Biebrich: "Ich glaube, dass Gott uns eine 
Widerstandskraft gegeben hat, die wir al-
lerdings nicht im Voraus spüren."

erabschiedung P farrer Kreuzberger


