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Der Chronist beriChtet� GeDanken zur zeit �

Holzhausen, 27. Sept. Selten war 
das Holzhäuser Kirchlein so an-
gefüllt wie gestern zur feierlichen 
Glockenweihe. Geweiht wurde ei-
gentlich nur eine Glocke, aber auch 
jene andere bedurfte der Erwäh-
nung, die schon last 500 Jahre in 
Holzhausen gedient hat, im letzten 
Krieg aber weggeholt wurde und 
nach einigen Irrwegen inzwischen 
wieder zurückgefunden hat. Pastor 
D a h m , der im Verlauf der Fei-
erstunde diese alte Glocke als die 
„K e h r -Wie der- Glocke“, und 
die neue, von den Bürgern Holz-
hausens gestiftete Glocke als die 
„Bürger-Gottes-Glocke“ bezeich-
nete, erinnerte daran, daß man bei 
der Weihe nicht an das bronzene 
Metall denken, sondern die Glocke 
mit ihrem Klang als Mahner und 
Mitverkünder von Gottes Wort an-
sehen möge.
Im Namen der pol. Gemeinde 
Holzhausen erinnerte der stv. Bür-
germeister Klappert daran, unter 
welchen Schwierigkeiten und Mü-
hen es gelungen sei, die im Kriege 
abhanden gekommene Glocke zu-
rückzuholen.
Erfreulicherweise sei dann aus der 
Mitte der Bürgerschaft der Wunsch 

Glockenweihe in Holzhausen
gekommen, aus dem Erlös einer 
Spendensammlung eine zweite 
Glocke anzuschaffen. Klappert 
dankte allen, die tatkräftig zu die-
sem Werke beigetragen haben, und 
betonte, daß der größte Dank aber 
wohl Gott selbst gebühre, der dies 
alles ermöglicht habe.
Daß das sangesfreudige Holzhau-
sen die Feierstunde würdig um-
rahmte, bedarf keiner besonderen 
Erwähnung. Der Männergesang-
verein unter Leitung von Theo Bille 
sang die beiden Chöre „Preis Dir, o 
Herr“ und „Die Himmel rühmen“, 
und der Gemischte Chor sang un-
ter Leitung von Hugo Betz „Halle-
luja, lobe den Herrn“ und „Wache 
auf“. Aber auch der Schulchor mit 
Lehrer Scherer fehlte nicht Dazwi-
schen wurde die Feierstunde noch 
mit Gedichtvorträgen von H. Stie-
big, M. L. Thomas und E. Rübsa-
men ausgefüllt.
Nach dem Weiheakt erklang ab-
schließend das Lied „Nun danket 
alle Gott“ unter Glockehgeläute 
aus aller Munde durch die Kapel-
le.

Siegener Zeitung 27.9.1954

Ja, wir dürfen ein bisschen stolz sein 
auf unser Holzhausen. Welche Freude 
breitete sich in unserem Dorf aus, als wir 
die Nachricht aus Siegen erhielten, dass 
wir als Gold-Dorf im Kreis Siegen-Witt-
genstein bewertet wurden. Dabei waren 
ja unsere Erwartungen sehr gedämpft, 
als die Bewertungskommission vier 
Tage vorher das Dorf verließ; wir hat-
ten gar nicht alles präsentieren können, 
was wir uns vorgenommen hatten. Der 
Abschluss in der Alten Schule, als Po-
werPoint geplant, fiel der Zeit zum Opfer 
und manches andere auch - wir haben 
also noch „Reserven“ für spätere Wett-
bewerbe.

Unsere Freude fand dann im Sonn-
tag darauf einen besonderen Ausdruck. 

„Einigkeit im Dorf gelingt, wenn die ver-
schiedenen Gruppen einander mit Groß-
mut ertragen“. An jenem Sonntag erfuhr 
das noch eine Steigerung. Im Ökume-
nischen Gottesdienst auf dem Festplatz 

bekam ein Wort des Paulus in seinem 
Brief an die Epheser vor fast 2000 Jah-
ren Inhalt, wo es heißt: „Ertragt einer 
den anderen in Liebe und seid darauf be-
dacht, zu wahren die Einigkeit im Geist“ 
- Dieser Rat wurde im Gottesdienst zu 
Beginn so wohltuend aufgenommen, 
und in dem Zusammensein danach auf 
mancherlei Weise verwirklicht. Alt und 
Jung wurden gleichermaßen angespro-
chen, an den aus der Dorfgemeinschaft 
angebotenen Imbiss-Ständen, an der 
Kletterwand oder beim Kistenstapeln 
und in den Paddelbooten auf unserem 
sauberen Naturweiher.

„Miteinander-Füreinander“, so die 
Überschrift über diesen gemeinsamen 
Sonntag. Wünschen wir uns, dass jede 

und jeder auf seine Weise dazu beiträgt, 
diesem Motto Inhalt zu geben, sodass 
wir auch in Zukunft in unserem Dorf zu-
hause sind.

Hartmut Hering.

Vor 60 Jahren
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Am Montag, 20. Oktober, hieß es zu-
nächst einmal feiern. Über 25 Dorfaktive 
aus dem Heimatverein, der Grundschule 
und der Firma Hering Bau bildeten eine 
„lautstarke“ Abordnung aus unserem 
Dorf bei der Preisverleihung des diesjäh-

rigen Siegerländer Kreiswettbewerbes 
„Unser Dorf hat Zukunft“, die im vollbe-
setzen Saal des Dahlbrucher Gebrüder-
Busch-Theaters stattfand. 

Von unserem „Holzhäuser“ Land-
rat Andreas Müller und dem Vorsitzen-

den der Bewertungskommission Dieter 
Tröps wurden im Beisein von Bürger-
meister Christoph Ewers die Sieger-
auszeichnungen für Holzhausen über-
geben. Ute Kring-Fey von der „Offenen 
Ganztagsschule“ nahm den Sonderpreis 
für die Anlegung des Schulgartens und 
Isabelle Kirschke von der Firma Hering 
Bau für das Projekt „Holzhäuser Traum-

berufe“ entgegen. Des Weiteren konnten 
wir uns vom Heimatverein über einen 
weiteren Sonderpreis für den Naturlehr-
weg Wetterbachwiesen mit dem darin 
eingebundenen Wassererlebnispunkt 
freuen. Nun steht  für uns, für Beienbach 
und Feudingen als die drei Siegerdörfer 
eine Menge Arbeit auf der Agenda. Wir 
alle wollen nun auf Landesebene punk-
ten – bei verschärften Kriterien, kürzeren 
Dorfbegehungen und mit den meisten 
Juroren, die zum ersten Mal an unserem 
Dorfschild vorbeifahren. 

Dorfgespräch 

Mitte November wurde in einer neu-
en Dorfgesprächsrunde eine Bestands-
aufnahme über die diesjährige Wettbe-
werbsbeteiligung vorgenommen und 
über erste  Bewertungseinschätzungen 
der Kommission diskutiert. In dem of-
fenen  Meinungsaustausch wurden wich-
tige Hinweise und Schlussfolgerungen 
für den Landeswettbewerb insbesondere 
was auch die Dorfpräsentation angeht,  
gegeben. Ein erster Blick auf die Teilnah-
me an dem Landeswettbewerb in 2015 
beinhaltete die Vorstellung der  Wettbe-
werbsausschreibung mit den nun fünf 
(anstatt sechs beim Kreiswettbewerb) 
Bewertungsbereichen: 

1. Konzeptionen und deren Umsetzung
2. Wirtschaftliche Entwicklung und  
 Initiative
3. Soziale und kulturelle Aktivitäten
4. Baugestaltung und -entwicklung
5. Grüngestaltung und Dorf in der 
 Landschaft
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Liebe Leserinnen, liebe Leser des 
Heimatspiegels!

In der diesjährigen letzten Heimat-
spiegel-Ausgabe möchten wir Ihnen 

nochmals einiges an Interessantem und 
aktuelle Informationen rund um den Hei-
matverein geben. 

Zunächst zum Beginn einige kurze 
Ausführungen zum Dorfgemeinschafts-
fest im September und zum Dorfwettbe-
werb. Das war schon ein ereignisreicher 
Monat September auch für den Heimat-
verein. Nach dem 1. Platz und dem Ge-
winn der Goldmedaille im Dorfwettbe-
werb „Unser Dorf hat Zukunft“ schloss 
sich ein tolles Fest der Dorfgemeinschaft 
an. Wir vom Heimatverein danken allen 
Mitwirkenden aus den Vereinen und 
Gemeinschaften, Grundschule, Kinder-
garten und Jugendtreff  für das Zustan-
dekommen des Festes. Eine besondere 

Danksagung geht nochmals an Harri 
Hermann für die Organisationsleitung, 
die nicht immer ganz einfach war. 

Über den Dorfwettbewerb wird an 
anderer Stelle besonders berichtet. 

Nochmal Dank an Alle, die bei 
den Vorbereitungen zu dem 
Wettbewerb geholfen haben 
und die sich kontinuierlich an 
der Dorfentwicklung beteiligen. 
Die im Rahmen der Preisver-
leihung an dem Ortsvorsteher 
überreichte Siegerplakette wur-
de an uns weitergegeben. Die 
Plakette wurde an der Eingangs-
seite unserer „Alten Schule“ an-
gebracht. Auch die an den Hei-
matverein verliehenen Urkunden 
haben ihren Platz in der „Alten 
Schule“ gefunden. In Bezug auf 
den Landeswettbewerb steht 

auf unserer Ebene noch die endgültige 
Entscheidung an, ob der Heimatverein 
wieder als örtlicher Träger des Wettbe-
werbs fungieren und den Vorbereitungs-
prozess organisieren soll. 

Auch die Dorfpräsentationszeit 
weicht von der des Kreiswettbewerbs 
ab. Im Landeswettbewerb sind für Holz-
hausen als Dorf über 1.000 Einwohner 
120 Minuten festgelegt, also nachmals 
30 Minuten weniger als beim Kreiswett-
bewerb. Die Leitung obliegt der Land-

wirtschaftskammer NRW mit Annegret 
Dedden (Kommissionsleitung) und Dr. 
Anke Schirocki (Geschäftsführung). Als 
Bereisungstermin für den Bereich Süd-
westfalen ist der Zeitraum 22. – 26. Juni 
vorgesehen. 

Was kann für den Landeswettbewerb 
noch auf den Weg gebracht werden?

Gibt es neue Handlungsfelder für das 
dörfliche Miteinander?

Welche dörflichen Alleinstellungs-
merkmale sind noch deutlicher heraus-
zuarbeiten (Stichworte: Kultur, Natur-
schutz, Baukultur, Dorfbegrünung)?  
Das waren Gesprächspunkte, über die 
diskutiert und nachgedacht wurde. Die 
ersten Ideenansätze sollen in den näch-
sten Gesprächsrunden im neuen Jahr 
vertieft werden.

 
Zur Vorbereitung des Landesent-

scheides fand für die Teilnehmerdörfer 
am 29. November in Lennestadt-Kirch-
veischede eine Fachtagung statt. Auf 
der Veranstaltung, an dem auch einige 
Dorf-Aktive aus Holzhausen teilnah-
men, wurden fachliche Informationen 

zu den aktuellen 
Herausforderungen  
der Dörfer und ins-
besondere Hinweise 
und Anregungen für 
die Vorbereitung des 
Landeswettbewerbs 
gegeben. 

Für den Landes-
wettbewerb sind be-
reits folgende Vorab-
informationen bear-
beitet und der Bewer-

tungskommission zugeleitet worden:
Ausarbeitung eines vierseitigen Fra-

gebogens
Zweiseitige Darstellung des Dorfes 

zu den fünf Bewertungsbereichen
Zwei charakteristische Fotos von 

Holzhausen

Für Frühjahr 2015 ist ein Besuch der 
Kommissionsvorsitzenden für ein „er-
stes Kennenlernen“ vorgesehen.

Wir würden uns darüber freuen, 
wenn wieder zahlreiche Dorf-Aktive sich 
in dem Vorbereitungsprozess für den 
Landeswettbewerb einbringen. Der Er-
folg beim Kreiswettbewerb sollte dafür 
eigentlich der richtige Ansporn sein.

Ulrich Krumm
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Lauf Belag aus 4 cm dicken Holzbret-
tern) aufgebaut. 

In den diesjährigen Herbstwochen 
waren wieder einige 
interessante Veran-
staltungen zu genie-
ßen. Eine Premiere 
war  der 1. Holzhäu-
ser Apfelpresstag 
des Heimatvereins 
am zweiten Okto-
ber-Sonntag rund 
um die „Alte Schu-
le“. Das Angebot 
„Eigene Äpfel von 
der Obstwiese oder 
aus dem Garten mit-
bringen - gesunden, 
frisch gepressten 

und haltbaren Apfelsaft mit nach Hause 
nehmen“ nutzten über 20 „Apfelbauern“ 
aus Holzhausen und der Umgebung. 
Auch wir haben ca. 100kg Äpfel von 
Holzhäuser Streuobstwiesen zu Apfelsaft 
pressen lassen Die Veranstaltung wurde 
übrigens am Tag davor unter Tipps und 
Termine in der Lokalzeit Südwestfalen 
angekündigt. Wir sind dabei, auch im 
nächsten Jahr wieder einen Apfelpress-
tag in die Veranstaltungsplanung aufzu-
nehmen, dann aber als Wochentag einen 
Samstag zu wählen.

Bei einer Besichtigungsexkursion der 
Kläranlage Haiger - in der Anlage werden 
auch die Abwässer des Hickengrundes 
gereinigt - haben wir den Klärwerks-
fachleuten einmal bei ihrer Arbeit über 
die Schulter geschaut. In dem erlebnis-
reichen Rundgang wurde den Exkur-

sionsteilnehmern eindrucksvoll darge-
stellt, dass zur Sicherung der Wasser-
qualität der Bäche und Flüsse ein hoher 
technischer Standard notwendig ist.

Vereinsabstimmungsgespräch 

Mitte November trafen sich auf Einla-
dung des Heimatvereins die Holzhäuser 
Vereine und Gemeinschaften wieder zu 
dem jährlichen Terminabstimmungsge-
spräch in der „Alten Schule“. Die vorläu-
figen Dorftermine im Jahr 2015  können 
auf unserer Homepage www.heimat-
vereinholzhausen.de unter Dorftermine 
2015 eingesehen bzw. runtergeladen 
werden.

Ein Ausblick 

Auch im neuen Jahr gilt es, wieder 
die Weichen für eine weiterhin gute Zu-
kunft unseres Vereins zu stellen. Und 
das wird nicht einfach sein. Denn etwas 
Sorge bereitet uns auch aufgrund der be-
grenzten Anzahl von aktiven Mitarbeitern 

Und nun ein Blick auf die Vereinsa-
ktivitäten im Berichtszeitraum. Zunächst 
waren die in unserer Betreuung und 
Pflege stehenden Grünanlagen winter-
fest zu machen. Das geschah in dem 
Bauerngarten in der Flammersbacher 
Straße als auch an der großen Pflanzflä-
che des Verkehrskreisels. Dort wurden 
über 50 Osternarzissen-Zwiebeln einge-
setzt damit bereits im Frühjahr der Krei-
sel besondere Farbtupfer aufweist. Auch 
auf der kleinen Grünfläche an der „Alten 
Schule“ wurden 20 Krokus-Zwiebeln 
eingesetzt. Dazu ergänzend erfolgte wie-
der das Mähen der großen Feuchtwiese 
unterhalb des Naturbadeweihers. Auch 
an unseren Gebäuden wurde weiter ge-
arbeitet. Neben den kontinuierlich anfal-
lenden Unterhaltungsarbeiten wurden an 
der Grillhütte mehrere Arbeitseinsätze 
durchgeführt, die sich auf Säuberungs- 
und Wartungsarbeiten konzentrierten. 
Denn auch in den Wintermonaten ist die 
Hütte gut belegt.

„Was gemacht ist, ist gemacht“. In 
Anlehnung an diesen Spruch haben wir 
Anfang November noch einen etwas 
größeren Arbeitsbaustein durchgeführt. 
Von Gerhard Flick und dem Verfasser 
wurde unter Mithilfe von Rainer Speer 
und Helmut Kloft der Bohlenstegwegab-
schnitt des Naturlehrpfades Wetterbach-
wiesen vollständig neu aufgebaut und 
dabei von 5 auf 15m verlängert. Damit 
wird gewährleistet, dass der dortige sehr 
feuchte Wegeabschnitt mit Wasserab-
flussquerungen und Sickerquellbereiche 
wieder begehbar ist. Der landschafts-
angepasste Weg wurde aus naturnahen 
Baumaterialien (Rundhölzer aus Fichte, 

� heimatverein holzhausen
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Förderkreis Alte Schule

Kultur und Natur im alten Dorf von Holzhausen

Der interessierte Holzhäuser weiß 
nun endlich genau, was es damit 
auf sich hat, etwas auf dem Kerb-
holz zu haben oder jemandem ein 
X für ein U vorzumachen  -  nämlich 
dann, wenn er den Burgvogt von 
der Marksburg, Gerhard Wagner,  
anlässlich der Lesung über „Kerb-
hölzer und Daumenschrauben“ in 
der Alten Schule erlebt hat. In der 
gut besuchten Veranstaltung  am 
11. Oktober erfuhren die Besu-
cher in einer zugleich amüsanten 
und interessanten Form vieles 
über die Herkunft von Redewen-
dungen, die jeder von uns im All-
tag immer wieder verwendet.

„Volles Haus“ konnten wir auch 
vermelden bei der Veranstaltung 
am 24. Oktober, in der der be-
kannte Siegerländer Journalist 
und Biologe Dirk Manderbach  ei-
nen beindruckenden Multivisions-
vortrag über seine Reise durch 
Zentralafrika darbot. Die qualita-
tiv supertollen Fotos von Goril-
las, Waldelefanten, Landschaft 
und Menschen ließen niemanden 
unbeeindruckt.  Die Zuhörer er-
fuhren zudem viel über das Leben 
der Pygmäen  und den –leider be-
dingt durch den Menschen eher 

stark bedrohten - Lebensbedin-
gungen der Tierwelt insbes. der 
Gorillas und der Waldelefanten. 
Da Bild und Wort untermalt waren 
mit den Geräuschen und Lauten 
des Urwalds und den Gesängen 
der Pygmäen, fühlten wir uns – 
obwohl tausende von Kilometern 
entfernt – den Geschehnissen dort  
recht nah.

Die Gelegenheit, die z.T. reiche 
Apfelernte zu köstlichem Apfelsaft 
verarbeiten zu lassen, bot am 12. 
Oktober die fahrbare Apfelpresse, 
die bei uns an der Alten Schule 
Station machte und vom Vormit-
tag bis in den späten Nachmittag 
gut  zu tun hatte, um alle angemel-
deten Interessenten bedienen zu 
können. Abgerundet wurde dieses 
Ereignis durch vom Heimatverein 
angebotene Grillwürstchen und 
Verkostungen von Apfelsaft und 
Apfelwein.

Wenn dieser Heimatspiegel bei 
Ihnen im Postkasten liegt, wer-
den die beiden letzten, weihnacht-
lichen Veranstaltungen des För-
derkreises schon Vergangenheit 
sein – aber sicher gute Erinne-
rungen hinterlassen haben! 

Blick zurück auf die Veranstaltungen im Herbst 2014 und 
Blick voraus auf unsere Angebote für 2015

die nachhaltige Sicherung der umfang-
reichen vereinslichen Arbeitsfelder und 
der übernommenen externen Aufgaben, 
wie z. B. die Unterhaltung des fast 20 km 
langen Wanderwegenetzes in unserer 
Gemarkung. Deshalb an dieser Stelle ein 
Aufruf zum „Mitarbeiten im Heimatver-
ein“. 

Unsere Arbeitsfelder in 2015 werden 
zwar wesentlich bestimmt sein durch die 
Teilnahme an dem Landeswettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“, jedoch einige 
Instandhaltungsarbeiten an unseren drei 
Gebäuden sowie im zeitigen Frühjahr 
die Arbeiten am Naturbadeweiher wer-
den zunächst im Vordergrund stehen. 
Am Naturbadeweiher beabsichtigen wir 
neben der turnusmäßigen Säuberungs-
aktion als Ersatz für die gefällten Na-
delgehölz-Bäume 2 oder 3 Laubgehölze 
anzupflanzen. Des Weiteren haben wir 
einen Planungsansatz erarbeitet, der 
eine naturnähere und betriebssicherere 
Neugestaltung des Weiherüberlaufes be-
inhaltet. Inwieweit diese Vorstellung zur 
Ausführung gelangen kann, das muss 
noch mit der Gemeinde abgestimmt 
werden. 

 
Der erste Termin im neuen Jahr zum Vor-
merken: Unsere Jahreshauptversamm-
lung findet am Samstag, 14. Februar, 17 
Uhr im kleinen Saal der Turnhalle statt.

Am Ende des Jahres 2014 bleibt es 
wieder das Dankeschön zu sagen, an 
Alle, die unsere Arbeit wohlwollend be-
gleitet und auch finanziell unterstützt 
haben. Den Leserinnen und Lesern des 
Heimatspiegels wünschen wir alles Gute 

für ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das neue Jahr 2015.

Ulrich Krumm

Noch was Aktuelles aus dem Dorf

 So wird das neue Bahnviadukt „Große 
Stein Straße“ aussehen. Baubeginn ist 
wohl im Februar 2015, Projektende im 
November 2015. 

Bildquelle: Ing. Büro Wanderer, Langen
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Am 22. November präsentiert das 
Duo Bozza in Einstimmung auf 
den Advent „ Weihnachten bei den 
Buddenbrocks“ mit Kammermusik 
des 19. Jahrhunderts zur Lesung 
des Romans von Thomas Mann. 
Eine Woche später eröffnet die 
Engelausstellung ihre Pforten: Do-
rothee Krumm und Lipa Höppner 
präsentieren  Bilder, Skulpturen 
und Texte zu diesem weihnacht-
lichen Thema; zur Ausstellungs-
eröffnung spielt Werner Hucks auf 
seiner  Gitarre.

Insgesamt schaut das Förderkrei-
steam mit Zufriedenheit auf die 
abgelaufene Saison, die eingela-
denen Künstler haben eine über-
zeugende Performance gezeigt 
und  die naturkundlichen  Ange-
bote waren vielfältig und informa-
tiv.

An dieser Stelle möchte ich Sie 
schon auf Veranstaltungen im 
kommenden Jahr hinweisen, da-
mit Sie Ihren Terminkalender ent-
sprechend bestücken können: 
Wir starten am  26.2.15 mit einem 

interessanten Multivisionsvortag 
„ Auf den Spuren der Wildkatze“, 
im April – am 25.4.15 – findet un-
serer traditionelles Klavierkonzert 
statt. Gerlint Böttcher kommt ein 
zweites Mal zu uns! Das Tavuk 
Trio mit dem Hornisten Oliver Ni-
colai aus dem Hickengrund spielt 
für uns am 20.6.15 , Pop Balladen 
stehen am 1.8.15 auf unserem 
Programm, dargeboten von Duo 
Balance und am 12.9.15 gibt es 
Saxophonmusik vom Feinsten mit 
dem SonicArt-Quartett aus Berlin. 
Eine Lesung am 7.11.15 rundet 
das kulturelle Programm ab. Im 
naturkundlichen Teil finden sich 
wieder so „Dauerbrenner“ wie 
die Vogelstimmenwanderung am 
30.5.15, die Fledermausnacht am 
28.8.15, die Pilzexkursion im No-
vember  und noch einiges mehr.

Es lohnt sich,  unser neues Pro-
grammheft, das Sie im Februar 
2015 wieder in den Händen halten 
können, genau zu studieren  und  
in Ihren Terminkalenden  entspre-
chende Vormerkungen einzutra-
gen!

Altes Backhaus voller (junges) Leben: 
Backen fürs Dorf und die Welt

Passionierte Hobbybäcker haben 
meistens Freude, wenn sie ihrer Leiden-
schaft nachgehen können.  Aber beson-
ders viel Spaß machte in diesem Jahr der 
Einsatz im Backes, als auch 
fremde Hände mitmischten. 

Die Ferienspiele mit jün-
geren Nachwuchsbäckern wa-
ren wohl für alle Beteiligten ein 
Genuss. Der Dauerregen verei-
telte zwar  das geplante Schan-
zenbinden, aber das tat der 
guten Stimmung im Backhaus 
keinen Abbruch. Mit Feuereifer 
wurde der Teig geknetet und 
stolz wie Oskar präsentierten 
die Kinder ihr eigenes Back-
werk. Ihre Begeisterung war 
so ansteckend, dass sich der 
Backesclub auch im kommen-
den Jahr wieder an den Ferien-
spielen beteiligen möchte.

„Brot für die Welt“ brachte  
dann  im August Konfirmanden 
in den Backes. Sie gaben da-
mit quasi die Vorpremiere für 
die Aktion „5000 Brote – Kon-
fis backen Brot für die Welt“. 
Auch die Teenager waren von 
ihrem Einsatz begeistert. Mit 
viel Engagement verkauften 
sie am nächsten Tag ihr selbst 
gebackenes Kartoffelbrot an die Kom-
mission  „Unser Dorf hat Zukunft“. Eine 
gelungene Zusammenarbeit von Alt und 

Jung und von Backesclub und Kirchen-
gemeinde. Auch  dieses Unternehmen 
sollte nicht einmalig bleiben.

Der November führte dann Schüler 
der Realschule Neunkirchen in den Ba-
ckes. Im Rahmen einer Projektwoche 
beschäftigte sich eine Gruppe mit der 
Kartoffel. Nach den Grundlagen ging es 
an die kulinarische Umsetzung. Zusam-

men mit Sabine Hensel und Arno Kelm 
buken sie Kartoffelbrote, die dann zugun-
sten der Schule anlässlich ihres 75. Ge-

Der Heimatverein in eigener Sache:

Hinweise zu Anmietung der Grillhütte und für Reservierungsfragen „Alte Schule“

Anfragen können  bei  Ulrich Krumm, 57299 Burbach-Holzhausen-Zehnstück 14 
unter der Telefonrufnummer 02736 7814 bzw. Handy Nummer 0171 782 5972  
und unter der Email Adresse ulrich.krumm@t-online.de vorgenommen werden. 
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burtstages verkauft wurden. „Die Kinder 
sind nicht  von ihrem Stand gewichen, 
bis das letzte Brot weg war. Alle waren 
begeistert. Das wollen sie im nächsten 
Jahr auf jeden Fall wieder machen, denn 
es hat trotz  Überstunden riesig Spaß ge-
macht.“, erzählt Sabine Hensel. Natürlich 
freute sich auch Schulleiter Steinebach 
über diese Aktion.

Doch nicht nur gute Nachrichten 
gibt es vom Backesclub zu berichten. 
Im November verstarb Erika Höchst, die 

im Heimatverein viele sichtbare Spuren 
hinterlassen hat, zum Beispiel die Tisch-
decken und Gardinen in der Alten Schu-
le.  Neben den Backeinsätzen stattete 
sie den Backesclub mit Schürzen und  
Röcken aus. Als die körperlichen Kräfte 
nachließen, kümmerte sie sich um die 
Bestellungen und machte sich als  Os-
tereiermalerin und Plätzchen-Verpacke-

rin verdient.  Solange sie konn-
te, brachte sie sich ein. Vielen 
Dank für alles.

Aus gesundheitlichen Grün-
den wird  Dieter Jäger die Lei-
tung des Backesclubs zur neuen 
Saison abgeben; der jahrelang 
malträtierte Rücken rächt sich 
nun mit Schmerzen und Ausfäl-
len. Damit kann er schlecht die 
anfallenden Arbeiten stemmen. 

Viele Backesleute kommen 
in die Jahre und können sich 
nicht mehr wie gewohnt  ein-
bringen. Ob man es wahrhaben 
möchte oder nicht:  Wir müssen 
uns Gedanken machen, wie es 
weitergehen kann. Als ersten 
Schritt haben wir die Backter-
mine für 2015 reduziert: Erst 
im Mai beginnen wir mit dem 
Backen. Neue Kräfte sind uns 
natürlich immer willkommen, 
besonders männliche mit in-
taktem Rücken. Mal sehen, was 
uns das neue Jahr beschert.

Frohe Festtage und alles 
Gute für 2015 wünscht der Ba-
ckesclub 

Brigitte Kaczerowski

Der letzte Volkstrauertag musste auf-
grund der regnerischen Wetterlage in die 
Turnhalle verschoben werden.

Ich freue mich, dass auch hier in 
Holzhausen jedes Jahr Menschen mah-
nend zusammenkommen, damit eine so 

schlimme Zeit des Krieges nie wieder in 
unserem Land aufkommt. Die aktuellen 
Ereignisse auch vor den Toren Europas 
zeigen uns, wie wichtig deutliche Zei-
chen des Friedens sind.

Ich danke noch einmal allen Anwe-
senden, dem Posaunenchor der Evange-
lischen Gemeinschaft / CVJM, der Frei-
willigen Feuerwehr, Andreas Holzhausen 
sowie Julia und Lena Schmenn für das 
Mitwirken am Volkstrauertag 2014.

Im Haushaltsplan 2015 sind folgende 
Maßnahmen für Holzhausen 
vorgesehen:
• Viele Jahre geplant und mehrmals 
verschoben, im Jahr 2015 wird er 
aber endlich gebaut: der Tunnel zum 
Röhrenwerk Salzgitter Mannesmann 
– 1.700.000 Euro

Der Ortsvorsteher berichtet
•  Anschaffung eines Löschfahrzeugs „LF 
10“ – 230.000 Euro
• Aufstockung Geräteraum Turnhalle 
Holzhausen – 45.000 Euro

Allen Bürgerinnen und Bürgern wün-
sche ich an dieser Stelle eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit sowie ein 
gutes und gesundes neues Jahr.

Leo Schröder
Tel. 02736/3458

Unsere Postfiliale 
Holzhausen
Treibweg 1
Öffnungszeiten: 
Mo-Sa, 10.30Uhr-12.00Uhr
Basisangebot an Postdienstlei-
stungen incl. Zusatzleistungen z.B. 
Nachnahme, Annahme von Briefen, 
Päckchen und Paketen, 
Annahme von DHL Express national



 
 
 
 
 
 

Nein, wir waren nicht in Italien. In 
Holzhausen wurde gefeiert! Am Weiher. 
Nicht nur die gewonnene Fußball-Welt-
meisterschaft, sondern unseren Gold-
pokal für unser Zukunfts-Dorf „Holzhau-
sen“. Der Weiher mit dem angrenzenden 
Baumbestand waren die perfekte Kulisse 
für ein gelungenes, stimmungsvolles 
Dorffest. 

Um 10 Uhr morgens am 7.Septem-
ber zog ein lockerer  bunter Festzug mit 
geschmückten Traktoren, vielen Kindern 
und ihren Eltern von der „Alten Schule“ 
im Dorf  zu den Wiesen rund um den 
Weiher. Dort wurde das Fest mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst der Kirche, 
der Gemeinschaft und den Baptisten er-
öffnet. An diesem Tag saßen wir „unter 

dem Schirm des Höchsten“ – zum Glück 
nicht unter einem Regenschirm. Nach 
drei Regentropfen wurde es hell und wir 
hatten den ganzen Tag schönstes Wet-
ter. Nach dem Gottesdienst gab es erst 
mal lecker Essen. Schaschlik, Eintopf, 
Würstchen, Pilzpfanne, Saft und Obst 
vom Eine Welt Laden und hinterher noch 
viel Kuchen, Waffeln und Crêpes. Spon-
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tan wurden noch schnell Würstchen 
nachorganisiert. Mit so viel Andrang 
hatten die Meisten nicht gerechnet. 

Für die Kinder gab es dann ganz 
viel zu erleben. Die größten Attrakti-
onen waren vor allem das Kanufah-
ren auf dem Weiher, die Kletterwand, 
Bogenschießen oder das Kistenklet-
tern. Anfangs waren einige noch et-
was vorsichtig und unsicher, aber zu-
letzt merkten die Erwachsenen, dass 
sie zu klein waren, um der 6-jährigen 
Tochter noch die 20. Kiste anzurei-
chen. Viel Geduld mussten die Kinder 
beim Schminken und Haare flechten 
mitbringen, dafür hatte es sich aber 
dann auch gelohnt. Daneben gab es 
einen Spielparcours mit Laufkarte 
und am Ende als Gewinn eine Tüte 

Popcorn aus der historischen  Pop-
corn Maschine. 

Die Erwachsenen wurden nach 
einem fetzigen Auftritt der Extrakt 
Band dann von der Senioren-Band 
unterhalten. Auf zwei Bühnen wurde 
den Besuchern den ganzen Nachmit-
tag über ein abwechslungsreiches 
Programm  geboten. Vom Auftritt der 
Jagdhornbläser, des MGV, des Chores 
der Grundschule über ein Puppenspiel 
der OGS und einem Mitmachtanz des 
Kindergartens  bis hin zum Auftritt 
der Tanzgruppe des Turnvereins. Das 
Fest endete mit einem Luftballonstart 
und einem gemeinsamen Singen. 

Es war ein rundum gelungener 
Tag, der nur dank der Hilfe und der 
Zusammenarbeit  von vielen Holzhäu-
ser Bürgern so erfolgreich sein konn-
te. Vielen Dank den Firmen Höchst 

und Convey, für die kurzfristige Über-
lassung der LKWs als Bühnenersatz, 
dem Heimatverein Niederdresselndorf 
für die Bereitstellung der Stromver-
teilung sowie der Firma Ditec für die 
Unterstützung mit vielfältigem Equip-
ment. Danke auch an Harri Hermann, 
für die Koordination der Vorbereitung 
und an alle, die durch Sach- und Ku-
chenspenden zum Erfolg beigetragen 
haben. Besonders erwähnt seien hier-
bei die Geldspenden der Ortsgruppe 
der GRÜNEN sowie der Jagdgenos-
senschaft Holzhausen. 

Wir würden uns freuen, in 2-4 
Jahren ein solches Dorffest zu wie-
derholen – an unserem Lago.

Helena Höppner

Der große Erfolg des Dorffestes 
spiegelt sich auch in der Kasse wie-
der. Wir haben uns gefreut, dass wir 
1.900 Euro Gewinn erzielen konnten. 
Diesen Überschuss haben wir wie 
folgt aufgeteilt:
- 300,00 Euro an die Kirchengemein-
de Niederdresselndorf für die Finan-
zierung einer Marionettenbühne auf 
einem Familientag im Gemeindehaus 
Holzhausen
- 300,00 Euro an die EFG / Baptisten 
zur Unterstützung der Kinder- und 
Jugendarbeit im Rahmen des SOLA 
Projekts
- 300,00 Euro an die Kirchenge-
meinde Burbach zur Unterstützung 
von Hilfsmaßnahmen im Bereich der 
Flüchtlingsnotunterkunft in Burbach
- 1000,00 Euro an den Förderverein 
der Grundschule Holzhausen zur Vor-
bereitung / Durchführung einer Pro-
jektwoche anlässlich des Jubiläums 
„50 Jahre Neue Schule Holzhausen“ 
mit Schulfest 2016
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Im Oktober 1954 verstarb im Alter 

von 62 Jahren der seinerzeitige Bürger-
meister von Holzhausen, Adolf Killet. 
Adolf Killet war der erste Bürgermeister 
nach dem 2. Weltkrieg, der 1948 von der 
ersten demokratisch gewählten Gemein-
devertretung zum ersten Bürger von 
Holzhausen bestellt wurde. Adolf Killet, 
der in der als „Schwarze Ecke“ genann-
ten Beginn der  heutigen Färberstraße 
wohnte und der SPD angehörte, hatte 

So nennt sich eine im Siegerland bis-
her einzigartige Aktion. 12 Holzhäuser 
Unternehmen – Hering Bau, Mannes-
mann, die Sparkasse und Volksbank, 
Praxis Dr. Werner, Bäckerei Rothe, der 
Nahkauf, Holzbau Uyar,T1 Gesundheits-
zentrum, Bash-Tec, Gartenbau Dietewich 
und der DRK Kindergarten – öffneten am 
1.Oktober ihre Türen. Sie alle warben mit 
Ausbildungsplätzen in unserem Dorf. 
Auch vor Holzhausen wird der demogra-
fische Wandel nicht halt machen. Es wird 
für die Unternehmen immer schwieriger 
geeigneten Nachwuchs zu finden.  Ein-
geladen waren alle interessierten Schü-
ler ab der Klasse 8 der weiterführenden 
Schulen Burbach, Neunkirchen, Wilns-
dorf und Haiger. Am Nahkauf wurde ein 
Info-Point eingerichtet. Dort bekamen 
die Schüler eine Mappe, in der jedes Un-
ternehmen kurz beschrieben war, sowie 
einen Lageplan von Holzhausen, in dem 

sich durch sein tatkräftiges Schaffen und 
durchzahlreiche persönlichen Initiativen 
viele Sympathien im Dorf erworben. Er 
war auch seit 1948 Mitglied des Kreis-
tags. 

Als Nachfolger von Adolf Killet  wähl-
te die Gemeindevertretung am 3. No-
vember 1954 Walter Fey (SPD). Er setzte 
sich in einer Kampfabstimmung mit 6 zu 
4 Stimmen gegen Hugo Schreck (CDU) 
durch.

   Ulrich Krumm

die Unternehmerstandorte eingetragen 
waren. Und dann ging es los. Entweder 
zu Fuß oder mit dem extra eingerichte-
ten Shuttle-Bus. Jeder Schüler suchte 
sich nach seinem Interesse ein, oftmals 
mehrere Unternehmen aus. Dort ange-
kommen erhielten sie viele Informati-
onen über die einzelnen Berufe, die in 
Holzhausen ausgebildet werden. Vom 
Gärtner über den Bäcker bis hin zum 
Gleisbauer und Bankangestellten. Bei 
jedem Unternehmen gab es eine kleine 
Attraktion. Die großen Firmen Hering 
Bau und Mannesmann boten mehrmals 
eine Werksführungen an. Die Idee der 
„Holzhäuser Traumberufe live“ wurde 
beim Kreiswettbewerb“ Unser Dorf hat 
Zukunft“ mit einem Sonderpreis der 
Kompetenzregion Mittelstand für beson-
dere wirtschaftliche Initiativen und einem 
Preisgeld von 250Euro  ausgezeichnet.

              Helena Höppner

1. Wechsel im Küsterdienst

Im Juli dieses Jahres kam zu einem 
Wechsel im Küsterdienst. Nach langer 
Krankheit wurde der Rentenantrag un-
serer bisherigen Küsterin Bärbel Keßler 
genehmigt.

Wir danken ihr auch an dieser Stelle 
nochmals für ihren zuverlässigen Dienst 
in unserer Kirchengemeinde. Kirche und 
Gemeindehaus haben sich unter ihrer 
Regie immer in tadellosem Zustand be-
funden. Unser Dankeschön gilt auch ih-
rem Ehemann Horst für alle tatkräftige 
Mithilfe und auch den beiden Söhnen für 
ihre Unterstützung.

Als Nachfolgerin hat das Presbyte-
rium Uta Kretzer eingestellt, die schon 
längere Zeit den Vertretungsdienst über-
nommen hatte. Ihre Arbeitszeit wurde 
allerdings deutlich begrenzt. So werden 
die meisten Sonntagsgottesdienste in 
Zukunft durch „ehrenamtliche Küster“ 
vorbereitet. Dieses Team braucht noch 
dringend Verstärkung. Wer würde noch 
mitmachen?

Da immer wieder auch andere Kon-
fessionen unsere Kirche und das Ge-
meindehaus nutzen (bei Beerdigungen 
und Feierlichkeiten) können sich Inte-
ressierte in Zukunft auch direkt an Uta 
Kretzer wenden (Telefon: 7373, Berliner 
Str. 6). 

Noch etwas:
In Zukunft brauchen wir natürlich eine 

„neue“ Küstervertreterin, wenn Uta Kret-
zer Urlaub hat oder mal durch Krankheit 
ausfällt. Dieser Vertretungsdienst wird 

entlohnt. Wer hat daran Interesse? Wen-
den Sie sich bitte an Pfr. Heuschneider 
(Telefon 3441). 

2. Tafel Hickengrund ab Dezember im 
Gemeindehaus Holzhausen

Ab Dezember wird die „Tafel 
Hickengrund“ im unteren Bereich des 
Gemeindehauses Holzhausen (derzeit: 
Jugendraum) ein neues Domizil finden. 
Die Tafel selber war schon seit längerer 
Zeit auf der Suche nach einer Alternative 
zum bisherigen Gebäude in Niederdres-
selndorf und hat jetzt das Mietverhältnis 
dort gekündigt. Andererseits kommt uns 
die Nutzung eines Teils des Gemeinde-
hauses entgegen, um durch diese Mie-
tein-nahmen den Bestand des Gemein-
dehauses Holzhausen für die nächsten 
Jahre besser bewerkstelligen zu kön-
nen.

Da die Tafel nur donnerstags Nach-
mittag geöffnet hat, ist das sonstige 
Gemeindeleben im Gemeindehaus Holz-
hausen in der Regel nicht betroffen. 

3. Besondere Gottesdienste 

a) Am 08. Februar 2015 ist im 
Rahmen des zentralen Gottesdienstes in 
Holzhausen um 10.00 Uhr der Gospel-
chor „Licht und Salz“ aus dem Dill-Kreis 
zu Gast. 

b) Dann laden wir wieder herzlich 
zu der „Guten-Abend-Kirche“ um 18.03 
Uhr ins Gemeindehaus Holzhausen ein:

Zurückgeblättert in das Jahr 1954

Holzhäuser Traumberufe Live
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07. Dezember 2014:  Kind im Ohr
25. Januar 2015:  Schwarz auf Weiß
22. Februar 2015:  Light my Fire
22. März 2015: Not a Fan
Kinderbetreuung und Bistro werden je-
weils angeboten.

c) Nächster Jugendgottesdienst 
EXTRAKT: 15. Februar 2015 um 11.15 
Uhr im Gemeindehaus Niederdresseln-
dorf

d)  Außerdem: Zwei „11.15 Gottes-
dienste“ am 11. Januar und am 01. Fe-
bruar  2015 ebenfalls im Gemeindehaus 
Niederdresselndorf.

4.Gemeindeversammlung am 25. 
Februar 2015

Am Mittwoch, den 25.02.2015 findet 
in Niederdresselndorf für die gesamte 
Gemeinde eine Gemeindeversammlung 
statt. Schwerpunktmäßig soll über die 
Finanzen informiert werden und über 
Strukturveränderung  auf der Kirchen-
kreisebene („Zukunft 2025“), die auch 
uns als Region betreffen wird. 
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Die Öffnungszeiten des Eine-Welt-
Ladens Holzhausen werden erweitert. 
Hatte das Mitarbeiterteam bisher re-
gelmäßig montags bis freitags die 
Türen aufgehalten, so ist es durch die 
Mitarbeit zwei neuer ehrenamtlicher 
Helferinnen jetzt möglich, auch sams-
tags fair gehandelte Waren zu kaufen. 
Damit wird dem mehrfachen Wunsch 
jener entsprochen, die z.B. berufstätig 
sind oder aus anderen Gründen ger-
ne samstags in aller Ruhe einkaufen. 
Während zwischen montags und frei-
tags von 16 – 18 Uhr geöffnet ist, wird 
der Laden ab 25. Oktober samstags 
von 10 - 12 Uhr offen sein. An die-
sem ersten offenen Samstag erwarten 
jeden Besucher Kostproben verschie-
dener fair gehandelter Produkte und 
eine kleine Überraschung.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie im letzten Heimatspiegel schon 
berichtet, wurde unser Löschgruppen-
fahrzeug LF 16 TS aus dem Jahre 1987, 
aufgrund hoher Reparaturkosten, im Juli 
ausgemustert. Die Wehr- und Löschzug-
führung hat sich gemeinsam mit Rat und 
Verwaltung zusammengesetzt und nach 
vernünftigen Lösungen 
gesucht und schließ-
lich auch gefunden. 
Hier möchte ich mal ein 
großes Dankeschön an 
alle Ratsmitglieder der 
einzelnen Fraktionen 
aussprechen, die dem 
Vorschlag der Wehr- 
und Löschzugführung, 
in Bezug auf die Er-
satzbeschaffung eines 
Löschgruppenfahr-
zeuges mit entspro-
chen und ihn schließ-
lich auch beschlossen 
haben.

Weiter geht mein Dank an die Ver-
waltung der Gemeinde Burbach, die in 
relativ kurzer Zeit Enormes geleistet hat. 
Stellvertretend nenne ich hier den Fach-
bereichsleiter Herrn Jochen Becker. Auf 
so eine Zusammenarbeit mit der Verwal-
tung blickt man gerne zurück.

Wenn alles nach Plan läuft, hoffe ich, 
Ihnen spätestens im nächsten Heimat-
spiegel detaillierte Informationen zu dem 
neuen Fahrzeug geben zu können.

Zu der diesjährigen Herbstübung 
konnten die Löschzugführer Andre-
as Seibel, LZ Holzhausen, und Markus 
Schwarze, LZ Würgendorf, zahlreiche 
Gäste aus der Bevölkerung, von den um-
liegenden Feuerwehren sowie aus Rat 
und Verwaltung begrüßen. Insgesamt 
67 Kameraden vom Löschzug Holzhau-

sen und Löschzug Würgendorf nahmen 
an der gemeinsamen Herbstübung am 
Samstag den 18.10.2014, in Holzhausen 
teil.

Um 14:23 Uhr wurde der Alarm für 
den 2. Zug ausgelöst. Fahrzeugbrand in 
der Großraumgarage mit Übergriff auf 
den Getränkemarkt Uyar in der Hicken-
grundstraße. 4 Personen wurden ver-
misst.
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Nach Eintreffen der Feuerwehrkräfte 

galt es zunächst, die Lage zu erkunden. 
Unter der Einsatzleitung von Löschzug-
führer Andreas Seibel wurde umgehend 
die Menschenrettung, Evakuierung und 
Brandbekämpfung eingeleitet.  Der Ein-
satzleiter setzte die Menschenrettung 
der vermissten Personen sowie die Eva-
kuierung der Bewohner im Hauptgebäu-
de zur obersten Priorität. Die Einsatz-
stelle wurde in 2 Abschnitte unterteilt. 
Mehrere Angrifftrupps unter schwerem 

Atemschutz gingen über verschiedene 
Angriffswege zur Menschenrettung in 
die Garage sowie in den Getränkemarkt  
vor. RTW und NAW  wurden nachge-
fordert. Atemschutz- und Verletzten-
sammelstelle wurde eingerichtet. Bei 
Überprüfung der evakuierten Personen, 
wurde festgestellt, dass die Bewohne-
rin, die zuvor noch auf dem Balkon im 

2. OG gesehen wurde, nicht da war. Der 
Einsatzleiter setzte umgehend 1 Trupp 
zur Personenrettung über die Steckleiter 
zum 2.Obergeschoss, sowie ein Trupp 
zur Überprüfung des Treppenhauses 
bis zur Wohnungstür ein. Alle Personen 
konnten gerettet werden und wurden bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes an 
der Verletztensammelstelle betreut. 

Die Wasserversorgung wurde von 
verschiedenen Hydranten aus sicher-
gestellt, womit weitere Angriffs- und 

Riegelstellungen, zur Brand-
bekämpfung, vorgenommen 
wurden. 

Weitere erforderliche Maß-
nahmen wurden vom Einsatz-
leiter gemeinsam mit den bei-
den Abschnittsleitern, Lösch-
zugführer Markus Schwarze 
vom Löschzug Würgendorf 
und Zugführer Michael Hecker 
vom 2. Zug, vorgenommen.

Nach anschließender Ma-
növerkritik war der Verlauf der 
Übung sehr zufriedenstellend.

„Einen Dank an alle Kame-
raden für die gezeigte Übung 
sowie einen Dank an die Haus-
verwaltung und Bewohner, die 
uns diese Übung mit ermögli-

cht haben“, so Löschzugführer Andreas 
Seibel.

Bei dem anschließenden Kamerad-
schaftsabend im kleinen Saal der Turn-
halle fanden im Anschluss an die Begrü-
ßung Beförderungen und Ehrungen statt. 
Feuerwehranwärterin Julia Klein wurde 
zur Feuerwehrfrau befördert.

vlnr. Florian Diehl, Julia Klein, Jörg Fey, Wolfgang Kasper, Tobi-
as Klein, Andreas Seibel

Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber 
für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr 
Holzhausen erhielt Unterbrandmeister 
Jörg Fey.

Einen besonderen Dank erhielt Unter-
brandmeister Hans Otto Damm, für ihn 
war es die letzte Herbstübung als aktiver 

Kamerad  im Löschzug , da er im Mai 
2015 nach über 45 Jahren Dienst im 
Löschzug Holzhausen, offiziell verab-
schiedet wird.

In diesem Jahr hat  die Feuerwehr 
Holzhausen wieder einen Weihnachts-
baum in der Dorfmitte aufgestellt. Hier 
noch mal einen Dank an alle Beteiligten, 
die diese Veranstaltung mittlerweile im 
5. Jahr, mit vorbereitet, organisiert und 
gestaltet haben.

Zum guten Schluss möchten wir 
aber auch noch mal einen Dank an alle 

Bürger, Firmen und Institutionen aus-
sprechen, die der Feuerwehr Holzhausen 
immer tatkräftig zur Seite stehen.

Jugendfeuerwehr Holzhausen

Auch die Jugendfeuerwehr war in 
diesem Jahr wieder sehr aktiv. Neben 
den regulären Übungen, die bereits am 
05. März begannen, nahm sie auch zahl-
reiche Termine innerhalb und außerhalb 
Holzhausens wahr. 

Hier ein kleiner Überblick:

- Wir fahren Schwimmen
- Gemeinsamer Filmeabend
- Grillen
- Überraschungsabend
- Großübung auf der Lippe 
- Gemeinsame Abschlussübung mit der  
   JF Würgendorf
- Begleitung des Laternenumzuges des 
   Kindergartens
- Jahresabschluss

Mädchen und Jungen ab 10 Jahren 
sind uns natürlich immer willkommen. 
Die Übungsabende finden alle zwei Wo-
chen Montags von 18.00 Uhr bis 19.30 
Uhr statt. Schaut doch einfach mal 
vorbei. Neben den normalen Übungen 
unternehmen wir auch Einiges, z.B. ge-
meinsames Grillen, Schwimmen, Be-
sichtigungen und Ausflüge. 

Weitere Infos bei
Marcel Weber       Thomas Waldrich 
Tel: 01722341428                    Tel: 01604907753
JugendwartStellv.      Jugendwart
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Besuchen Sie uns auch auf unserer Home-
page unter: www.fw-holzhausen.de.

Wir wünschen  allen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern   eine geruhsame Ad-
ventszeit, ein glückliches und fröhliches 

Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das Jahr 2015.

Ihr Löschzug Holzhausen
 Andreas Seibel, 
 Löschzugführer

PARTYALARM
war die diesjährige Alternative zur 

traditionellen Familienfeier des TV Holz-
hausen am 08. November. Wieder einmal 
trafen sich Alt und Jung, Mitglieder und 
Freunde des mittlerweile über die Orts-
grenzen hinweg bekannten Vereins zu 
einer feuchtfröhlichen Party in der Turn-
halle. Bei nur wenigen Sitzmöglichkeiten 
und einigen Stehtischen blieb reichlich 
Platz zum Tanzen. Mit Luftballons und 
bunten leuchtenden Stäbchen war die 
Halle fantasievoll dekoriert worden. 
Natürlich durfte auch die altbewährte 
Cocktailbar nicht fehlen. Feierfreudige 
Partypeople dankten den Arbeitseinsatz 
eifriger Helfer und rockten bis in die frü-
hen Morgenstunden zur Musik von DJ 
Helmut aus Köln.

Termine:

14.03.15 - 17:00 Uhr – Jahreshaupt-
versammlung im kleinen Saal der Turn-
halle Holzhausen

07.11.15 - 20:00 Uhr - Familienfeier 
im großen Saal der Turnhalle Holzhausen 

Wir wünschen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein Gutes Jahr 2015

Der Vorstand des Turnverein Holz-
hausen
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Bauvorhaben schreitet weiter voran

Mittlerweile ist fast ein halbes Jahr 
vergangen und das Grundgerüst steht. 
Zudem wurden schon die neuen Fenster 
eingebaut. Derzeit beschäftigen sich die 
vielen fleißigen Hände damit, dass die 
Elektronik funktionieren wird und die Ka-
binen Formen annehmen.

Die HSG bedankt sich schon mal 
bei allen freiwilligen Helfern herzlichst. 
Ohne Euch wäre dies nicht möglich ge-
wesen!!!

Ein durchwachsener Saisonbeginn
Dieses Statement trifft wohl auf alle 

vier Seniorenmannschaften der SG 
Hickengrund zu.

Startete die Bezirksligamannschaft 
der Hicken noch furios (mit 13 Punkten 
aus 5 Spielen), so folgte darauf auch eine 
bittere Serie von 4 Niederlagen.

Aktuell rangiert man auf einem Mit-
telfeldplatz mit dem Saisonziel den Klas-
senerhalt möglichst früh unter Dach und 
Fach zu bringen. Hierbei sieht man sich 
auf einem guten Weg.

Das Highlight der bisherigen Saison 
war sicherlich der Kreispokal mit einem 
grandiosen Derbysieg gegen den VfB 
Burbach und dem Ausscheiden im Spit-
zenspiel gegen den ambitionierten Ober-
ligisten aus Erndtebrück.

Die zweite Mannschaft der SG 
Hickengrund befindet sich unter dem 
neuen Trainer Christian Brück im Ab-

stiegskampf in der 
Kreisliga B. Aber auch 
hier sieht man sich auf 
einem guten Weg und 
so langsam lässt sich 
die Handschrift des 
neuen Trainers erken-
nen. Dazu kommt, dass 
es gelungen ist, viele 
Jugendspieler aus dem 
Hickengrund zu inte-
grieren.

Die dritte Welle der 
Sportgemeinschaft ist 
noch auf der Suche nach 

der Stärke der vergangenen Saison.
Die Plätze in den unteren Tabellenre-

gionen strebt man an in der Rückrunde 
zu verlassen und hofft auf die Rückkehr 
der erfolgreichen Zeiten.

Die Damenmannschaft, welche in ihre 
zweite Saison geht, belegt einen guten 
einstelligen Tabellenplatz und auch hier 
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ist es vorzüglich gelungen, die fußbal-
lerisch gut ausgebildeten Jugendspiele-
rinnen zu integrieren.

Mit der guten Jugendarbeit im Rü-
cken sieht man sich gut gerüstet für die 
Zukunft.

Der Verein bedankt sich bei allen eh-
renamtlichen Helfern und ganz beson-
ders bei den zahlreichen Fans der Blau-
Weißen!

Mangel an ehrenamtlich enga-
gierten Mitarbeitern auch bei der SG 
Hickengrund angekommen

Gelang es dem Jugendvorstand, in 
den letzten Jahren noch genügend Trai-
ner und Betreuer für alle 12 Jugend-
mannschaften zu generieren, tut man 
sich seit einiger Zeit immer schwerer, 
ehrenamtlich engagierte Personen zu 
finden, die sich die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen „antun“ wollen. Dies 
ist nicht nur ein Problem des Hicken-
grundes, sondern laut einer Studie ein 
gesellschaftliches Problem. Laut dieser 
Studie verlor allein der Sport zwischen 
2004 und 2009 bereits 650.000 Ehren-
amtliche.

Mit diesem Artikel soll darauf auf-
merksam gemacht werden, dass sich bit-
te jeder noch einmal hinterfragen sollte, 
ob Er oder Sie, gerne auch im Team, 
nicht doch die Zeit findet, um sich für 
Kinder und Jugendliche zu engagieren! 
Denn bei der immer größer werdenden 
schulischen Belastung der Kinder wird 
Sport und damit Bewegung immer wich-
tiger. Aber ohne Betreuer und Trainer ist 
dieses Angebot der Vereine in abseh-

barer Zukunft von den Vereinen nicht 
mehr realisierbar. Und dann? Finden wir 
unsere Kinder an „Bushaltestellen“ etc. 
in der linken Hand eine Zigarette in der 
rechten Hand eine Flasche Bier. Zuge-
geben ein extremes Szenario, aber man-
gels Angebot an Beschäftigung ist vieles 
vorstellbar.

Also bitte horchen Sie noch einmal 
in sich hinein und überlegen Sie, ob Sie 
nicht doch ehrenamtlich in einem Verein 
des Hickengrundes, am liebsten bei der 
SG Hickengrund, tätig werden können. 
Denn denken Sie immer daran: Kinder 
sind unsere Zukunft!

Für Fragen, wie Sie sich engagieren 
können, steht Ihnen der Jugendleiter der 
SG Hickengrund, Rene Milz, gerne zur 
Verfügung. Tel. 02736/299308 

Positive sportliche Entwicklung im 
Jugendbereich

Die Jugendabteilung der SG 
Hickengrund kann kurz vor der Winter-
pause eine erste positive Bilanz hinsicht-
lich des sportlichen Verlaufs der noch 
jungen Saison 2014/15 ziehen.

Die A-Jugend, welche zu Beginn der 
Saison neu gestellt wurde, rangiert auf 
einem Platz im oberen Mittelfeld. Ober-
stes Ziel war es, den Jugendlichen den 
Spaß am Fußball wieder zu vermitteln.
Gleichzeitig wird die sportliche Qualität 
einzelner Spieler gezielt gefördert, indem 
eine regelmäßige Teilnahme am Training 
der Bezirksliga-Mannschaft garantiert 
wird.

Die B-Jugend rangiert ebenfalls auf 
einem Mittelfeldplatz in ihrer Liga. Nach 

anfänglichen Verletzungssorgen hofft 
man hier auf eine größere Punkteaus-
beute in der Rückrunde.

Die C1-Jugend belegt momentan 
Platz 1 und ist dabei noch ungeschlagen.
Die jungen Kicker haben den Meistertitel 
und Aufstieg fest ins Visier genommen 
und arbeiten hart an der Verwirklichung 
des Erfolges.

Auch über die C2 gibt es nur Posi-
tives zu vermelden, belegt sie doch ei-
nen guten Mittelfeld-Platz in der gleichen 
Liga wie die C1.

Die beiden D-Jugenden der SG 
Hickengrund rangieren auf Platz 4 und 
11 ihrer Liga. Hier erfolgt zum Winter 
eine neue Einteilung der Ligen nach dem 
Leistungsprinzip. Bis dahin hoffen die 
Trainer beider Mannschaften noch auf 
eine ordentliche Punkteausbeute.

Liebe Heimatfreunde und Freunde 
des Gesangs

Kürzlich hat der MGV Holzhausen 
1878 wieder seinen Bilderabend durch-
geführt. Dabei wurden, rückblickend auf 
das Jahr 2013, die Ereignisse und Bilder 
gezeigt, die das Jahr geprägt haben. Her-
vorzuheben war unser Frühschoppen- 
Konzert, wobei auch der Projektchor 
unter der Leitung von Alexander Weber 
auftrat.

Die vielen Gäste, die dabei waren, 
können sich sicher noch an den großen 

Die nächste Spitzenplatzierung belegt 
die E1, welche alle ihre Spiele überlegen 
gewinnen konnte und somit Platz 1 be-
legt.

Die E2 belegt einen der hinteren Plät-
ze, hier steht aber ganz klar der Faktor 
Spaß im Vordergrund.

Die beiden gemeldeten F-Jugend- 
Spiele ohne Wertung konnten aber trotz-
dem schon einige Erfolge aufweisen.

Die Bambinis nehmen nicht am Liga-
betrieb teil, konnten aber ihr erstes Test-
spiel gleich mit 7:1 gewinnen.

Der Jugendvorstand bedankt sich 
ausdrücklich für das Engagement der 
Ehrenamtlichen und ist immer auf der 
Suche nach weiterer Verstärkung!

Weitere Informationen gibt es unter 
www.sg-hickengrund.de

Erfolg dieses Konzertes erinnern. Vorsit-
zender Manuel Schmidt hatte in diesem 
Zusammenhang noch einmal das Jahr 
mit einer Bildergalerie durchlaufen las-
sen.

Wir hatten aus diesem Grunde nicht 
nur die Mitglieder des MGV Holzhausen 
eingeladen, sondern die Teilnehmerinnen 
des damaligen Projektchores wurden 
auch herzlich willkommen geheißen, 
was diese auch zahlreich in Anspruch 
genommen haben. Wir waren über die 
große Resonanz an diesem Abend sehr 
erfreut.
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Bei diesem Termin wurden auch die 

Ehrungen durchgeführt für aktive und 
fördernde Mitgliedschaft in unserem 
Verein.

Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft 
wurden die Sänger Tobias Pöhler, Stefan 

Pöhler und Manuel Schmidt geehrt, wo-
bei hier zusätzlich zu erwähnen ist, dass 
Stefan Pöhler auch schon sehr lange Zeit 
als Geschäftsführer im Vorstand aktiv ist. 
Bei Manuel Schmidt muss man einmal 
sehr deutlich sagen, dass er mit seinen 
jungen Jahren schon lange als  2.Vorsit-
zender und nun schon mehrere Jahre als 
Vorsitzender tätig ist. Ich glaube wir ha-
ben den jüngsten Vorsitzenden in einem 
Männerchor im ganzen Siegerland.

Für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft 
wurde Alois Kießwetter zum Ehrenmit-
glied ernannt.

Otto Karl Röder wurde für 60 Jahres 
aktive Mitgliedschaft im MGV geehrt. Hier 
muss auch erwähnt werden, dass Otto 

Karl heute noch aktiv als 2.Geschäftsfüh-
rer tätig ist. Er konnte aus gesundheit-
lichen Gründen an diesem Abend nicht 
teilnehmen. Wir wünschen ihm auf die-
sem Wege eine gute Genesung.

Zudem wurde Trudo Heinz geehrt. 
Er ist nicht nur 60 Jahre förderndes 
Mitglied, sondern war 38 Jahre aktiv 
als Sänger im Chor, davon 34 Jahre als 
Vizechorleiter. Außerdem war Trudo  25  
Jahre Vorstandsmitglied als Geschäfts-

Auf dem Bild sehen wir von links nach rechts. Vorstandsmitglied Peter Dumke, Alois Kießwetter, Manuel 
Schmidt, Tobias Pöhler, Stefan Pöhler, Trudo Heinz

führer. Das ist schon eine großartige 
Leistung, die Trudo für den MGV Holz-
hausen erbracht hat. Auch dafür ein 
herzliches Dankeschön.

Leider fehlten bei dieser Ehrung die 
Sangesfreunde Andreas Müller und Hans 
Georg Fries, beide für 25 Jahre, Horst 
Braun und Manfred Birkholz, beide für 
40 Jahre fördernde Mitgliedschaft.

 Wir wünschen allen 
Geehrten einen herzlichen 
Glückwunsch vom Vorstand 
des MGV Holzhausen.

Unserem neuen Chorlei-
ter Tobias Hellmann gratu-
lieren wir ganz herzlich zu 
seinem 20 jährigen Chorlei-
ter Jubiläum.

Für ihn sehr überra-
schend wurde ihm bei einer 
Probe in Gerlingen von meh-
reren seiner Chöre gratuliert. 

In einer launigen Ansprache wurden die 
Eigenheiten und lustigen Begebenheiten 
seiner Chorleiter-Tätigkeit in den vielen 

Jahren beleuchtet. Wir sind der jüngste 
Chor unter seiner Leitung. Vorsitzender 
Manuel Schmidt und Peter Dumke gra-
tulierten ihm im Namen des MGV Holz-
hausen 1878 mit einem Geschenk als 
Labsal für die Seele und den Magen.

Es ist sicher schon vielen Freunden, 
Mitgliedern und Förderern des MGV 
Holzhausen zu Ohren gekommen, das 

wir im Jahr 2015 einige Verände-
rungen und Weiterentwicklungen 
des Chorgesanges planen. Wenn 
die Jahreshauptversammlung im 
Januar entschieden hat, diese 
Dinge anzupacken, werden wir im 
nächsten Heimatspiegel davon be-
richten.

Der Vorstand des MGV Holz-
hausen 1878 wünscht allen Mit-
gliedern und Bürgern von Holzhau-
sen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Übergang in das 

neue Jahr 2015.

Der Vorstand
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Aktuelles aus der Jagdgenossen-
schaft Holzhausen

Jagdgenossenschaft Holzhausen 
unterstützt die Sportgemeinschaft 
Hickengrund - Spendenübergabe für Bau 
des Umkleide- und Sanitärtraktes

Unterstützung des sozialen, sport-
lichen und kulturellen Lebens im Dorf, 
mit dieser Zielvorgabe würdigt alljähr-
lich die Jagdgenossenschaft Holzhau-
sen mit den Reinerlösen 
aus der Jagdnutzung die 
ehrenamtlichen Arbei-
ten in den Dorfvereinen 
und Gemeinschaften. Als 
Schwerpunktförderung 
unterstützt die Jagdge-
nossenschaft in diesem 
Jahr  mit einem Betrag von 
4.000 Euro die Sportge-
meinschaft Hickengrund, 
projektbezogen den Bau 
des neuen Umkleide- und 
Sanitärtraktes am Sport-
platzgelände in Holzhau-
sen.

Bei der Überreichung der Spende 
an den Vorstand des Vereins wurde die 
Arbeit der Sportgemeinschaft, die mit 
ihren 4 Seniorenmannschaften und 11 
Jugendteams der größte Fußballsport-
verein des südlichen Siegerlandes ist, 
gelobt. Der Neubau des neuen Umklei-
de- und Sanitärtraktes sei eine gute und 
nachhaltige Investition in die Zukunfts-

sicherung des Vereins mit seiner wich-
tigen Kinder-  und Jugendarbeit.  

Das Bild zeigt den Jagdgenossen-
schaftsvorstand mit Klaus Wittenberg, 
Michael Jantzen und Ulrich Krumm mit 
Beate Patt, Martin Fuchs, Dietmar Freund 
und Klaus Tusche vom Vorstand der 
SG Hickengrund bei der symbolischen 
Scheckübergabe der Spende vor dem 
Umkleidehaus-Neubau am Sportplatz 
Hoorwasen.

Und noch eine Information zum 
Jagdgeschehen. Die diesjährige Drück-
jagd unserer Jagdpächter, die am Sams-
tag, den 25. Oktober stattfand, brachte 
folgende Strecke: 3 Stück Schwarzwild, 
1 Ricke und 4 Füchse.

Ulrich Krumm

Wir danken allen auswärtigen 
Spenderinnen und Spendern, 

deren Beträge bis zum 20. 
November bei uns eingegangen 

sind.

Wir gedenken unserer
 Verstorbenen

Herr Erwin Brück 
am 1. September 

im Alter von 92 Jahren
Am Zäunchen 7

Gertrud Schürmann geb. Müller
am 3. September

im Alter von 90 Jahren
Schulstraße 30

Hanni Heide
am 21. September

im Alter von 79 Jahren
Hainstraße 1

Erika Höchst
am 11. Oktober

im Alter von 74 Jahren
Hoorwaldstraße 8

Helmut Spitzer
am 17. Oktober

im Alter von 65 Jahren
Am Zäunchen 8

Frau Irmgard Heinz
am 11. November 

im Alter von 88 Jahren
Quarzitbruch 13

Gruß an unsere Kranken

Marcus Betz, Riemerling
Mathilde und Rolf-Uwe Dollenmaier, 
Wedmark
Edith und Rudolf Fälker, Schwerte
Rudi Georg, Niederdresselndorf
Sabine und Stefan Helwig, Karben
Esther und Benno Höchst, Lützeln
Heinz-Udo Lengenberg, Frechen
Christel und Karl Heinz Rachni, Köln
Christa und Gerhard Sauer, Wilnsdorf
Ruth und Berthold Schäfer, 
Niederdresselndorf
Christiane und Manfred Schuh, 
Manderbach
Renate Wimmer, Solingen

Kein Mensch kann den anderen 
von seinem Leid befreien, aber er 

kann ihm Mut machen, das Leid zu 
tragen. 

Man sollte nicht ängslich fragen: 
Was wird noch kommen?

Sondern sagen: Ich bin gespannt, 
was Gott noch mit mir vorhat.

Selma Lagerlöf
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Januar
10.01.15 18.00 Uhr Turnhalle Jahreshauptversammlung MGV

17.01.15 14.00 Uhr Alte Schule Gesprächsrunde Landeswettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“

Heimatverein

Februar
07.02.15 15.00 Uhr DGH Lützeln Jahreshauptversammlung VDK
14.02.15 17.00 Uhr Turnhalle kleiner Saal Jahreshauptversammlung Heimatverein

25.02.15 19:30 Uhr Gemeindehaus 
Dresselndorf

Gemeindeversammlung Kirchengemeinde

26.02.15 19.00 Uhr Alte Schule Multivisionsvortrag „Auf den 
Spuren der Wildkatze“

Heimatverein

März
06.03.15 19.00 Uhr HSG Vereinsheim Jahreshauptversammlung HSG

14.03.15 17.99 Uhr Turnhalle kleiner Saal Jahreshauptversammlung Turnverein

exklusiV-Leistungen für Mitglieder

Mitglieder

Jetzt
Mitglied
werden!

Sparkassen-Finanzgruppe

Als Geldinstitut, das fest in unserer Region verwurzelt ist, fühlen wir uns den Menschen 
sehr verbunden. Mit Menschlichkeit und Fairness sind wir nah an den Bedürfnissen 
unserer Kunden.  In allen Lebensphasen. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Ein verlässlicher Partner 
an Ihrer Seite: Ihre Sparkasse.

Sparkasse
Burbach-Neunkirchen

ff
w

d
! /

 p
h

o
to

ca
se

.c
o

m

Anzeige Seniorenwegweiser A5.indd   1 11.11.13   17:32




