
Nr. 228 März 2022, 58 Jahrgang

Am Großen Stein



Der Chronist beriChtet� Der Chronist beriChtet �

Ein winterlicher Spaziergang entlang der 
Bahn-Haltestelle Holzhausen offenbart es 
erneut: Die Bahn als relevanter Faktor im 
Personenverkehr, wohl auch im Fracht-
verkehr, hat ihre einst herausragende 
Bedeutung eingebüßt. Pünktlich, immer-

hin, nähert sich der Zug 11.21 Uhr aus 
Betzdorf unserem Bahnsteig auf Gleis 1, 
es gibt kein weiteres. Von weitem schon 
ist zu erkennen, dass die Wagen kaum 
besetzt scheinen. Ein einzelner Fahrgast 
nutzt ab Holzhausen den Zustieg, er wird 

reichlich Fensterplätze zur Aus-
wahl haben. 
Um 1855 als Hauptverbindung 
zwischen Köln und Frankfurt be-
gonnen, entgeht unsere Bahn-
strecke mittlerweile noch dem 
Schicksal zahlreicher Trassen 
landesweit, die gar völlig unge-
nutzt zuwachsen oder zweckent-
fremdet, aber sinnvoll zu Bahn-
trassenradwegen umgewidmet 
wurden und werden. 
Wie einschneidend auf die Ent-
wicklung unserer Region muss 
seinerzeit die Einführung einer 
völlig neuen Transporttechnik 
gewirkt haben? Ein Blick auf die 
Karte der Bahntrassen um 1850 
offenbart die Sinnhaftigkeit, 
eine Verbindung zwischen dem 
Kölner Raum und dem Raum 
Frankfurt zu schaffen. Diskutiert 
wurde eine Verbindung via Wies-

baden über den Westerwald (ähnlich der 
heutigen ICE Strecke), wobei letztendlich 
eine Streckenführung entlang den Sieg 
über Betzdorf zur Ausführung kam. So 
gelang es, die hiesigen Industriestruk-
turen an Sieg, Dill und Lahn, geprägt 
durch Eisenerzbergbau und Verhüttung, 
an die Regionen Köln und Gießen anzu-
binden.

Die Hellertalbahn ab Betzdorf wurde als 
Teil der (Köln) „Deutz-Gießener Eisen-
bahn“ in den Jahren 1859 bis 1862 ge-
baut, und verband über Holzhausen als 
Hauptverbindungsstrecke die genannten 
Endpunkte. Eine Verbindung Betzdorf 
Siegen wurde nur als Stichbahn ausge-

führt. Erst mit der Eröffnung des Ruders-
dorfer Tunnels durch die Tiefenrother 
Höhe wurde 1915 eine Direktverbindung 
Siegen-Haiger-Dillenburg möglich und 
der Weg um ca. 30km verkürzt. 

Aus heutiger Sicht beeindrucken die zeit-
lichen Abläufe des Bauvorhabens, dabei 

waren die auftretenden Schwierigkeiten 
keineswegs trivial. 

So konnten die Teilstrecken Betzdorf bis 
Burbach am 01.07.1861 und Burbach bis 
Gießen am 12.01.1862 den Betrieb auf-
nehmen, nach einer Bauzeit von gerade 
einmal 7 Jahren, verglichen mit den Bau-
zeiten des Berliner Flughafens oder gar 
der Elbphilharmonie geradezu lächerlich 
kurze Zeitspannen. 

Bezogen auf den Abschnitt Burbach-Dil-
lenburg waren schon die topografischen 
Vorgaben anspruchsvoll. Vom Würgen-
dorfer Sattel bis Haiger Allendorf war 
eine Höhendifferenz von ca. 120m zu 

überwinden, dies 
gelang durch Einbe-
ziehung des Hicken-
grundes mittels der 
bekannten Bahn-
schleife über Nie-
derdresselndorf, die 
als eine der engsten 
Deutschlands gilt 
und ein wenig das 
Gefühl des „Bernina 
Express“ zu vermit-
teln vermag. Massive 
Geländeeinschnitte 
waren erforderlich, 

so ausgangs Würgendorf zur Sang hin, 
in Holzhausen zwischen „Scheidt“ und 
„Am Denkmal“ oder gar eingangs Nie-
derdresselndorf südlich der Lützelner 
Straße. Eingedenk der Tatsache, dass 
weder Dynamit noch Dieselmotoren 
oder gar Hydraulikbagger verfügbar wa-
ren, muss die erbrachte Arbeitsleistung 

Im Wandel der Zeit: 
160 Jahre Bahnverkehr in unserer Region

Streckennetz um 1850, Quelle: Hun-
dert Jahre deutsche Eisenbahnen, 
hg. v. Reichsverkehrsministerium, 
Leipzig 1938, Bildteil zwischen S. 
28 und 29)

Rudersdorfer Viadukt 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Rudersdorfer_Viadukt)
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Bahnstrecke eine Zäsur dargestellt ha-
ben. Die Strukturen des Transportwe-
sens, bestimmt durch Pferdefuhrwerke, 
standen mit Sicherheit unter erheblichem 
Anpassungsdruck und dies erzeugte 
wohl nicht überall Begeisterung.2

Gleichwohl bot das neue Transportmittel 
erhebliche Entwicklungschancen für den 
Hickengrund, aber auch für angrenzende 
Gebiete. Erwähnt seien hier noch etliche 
Stichbahnen wie aus der Grafik ersicht-
lich.

Wurde Holzhausen lediglich mit ei-
ner Haltestelle versorgt, so entwickelte 
sich Niederdresselndorf zum zentralen 
Bahn-Ort mit echtem Bahnhof und um-

fangreichen Nebenanlagen. So nutzte 
die Westerwälder Tonindustrie WTI die 
Bahntrasse zur Verladung von Ton und 
Schamotte. Diese wurden über eine 
5,4km lange Drahtseilbahn über die 
Hirzgabel zur Verladestation mit eige-
nem Nebengleis in Niederdresselndorf 
geschafft.3

Gewölbetunnel zum Weiher, mittlerweile abgerissen.

Erschwerend zeigten sich auch poli-
tische Unbill jener Zeit. Da das Deutsche 
Reich als politische Einheit noch nicht 
existierte, ergab es sich, dass die Tras-
se von preußischem Gebiet über nas-
sauisches Gebiet (östlich Holzhausen) 
geführt werden musste. Die Nassauer 
gaben erst nach einem „politischen Kuh-
handel“1 die Genehmigung was den Bau 
erheblich verzögerte. 
Für die wirtschaftliche Entwicklung des 
Hickengrundes muss die Eröffnung der 

Respekt einflößen. Schwarzpulver, Ha-
cke, Schaufel und Pferdegespanne wa-
ren wohl erforderlich, um einen beacht-
lichen Materialfluss zu bewerkstelligen. 
So wurde der komplette Bahndamm, der 
Niederdresselndorf heute mittig durch-
teilt, aufgeschüttet. Erwähnenswert er-
scheinen auch die erforderlichen Durch-
brüche für Straßenverläufe und Gewäs-
ser. Lützelbach als auch Wetterbach 
mussten komplett durch den Damm 
geführt werden.

Die erschwerte schwindelerregende 
Trassenführung entlang des Haigerhe-
ckelkopfes Richtung Allendorf wird erst 
beim genauen Hinsehen durch Vegetati-
onslücken offenbar.

1 Preußen verpflichtete sich zum Bau einer 
Rheinbrücke, um der Lahntalbahn Wetzlar/
Oberlahnstein den Anschluss an das linksr-
heinische Netz zu ermöglichen.

2 Vergl. Siegener Zeitung vom 13.1.2021,   
[…Sie schleppten nachts Karren, Baum-
stämme, schwere Steine und alte Eggen auf 
die Gleise, um den Verkehr ernstlich in Ge-
fahr zu bringen.]
3 Details auch unter http://www.alt-breit-
scheid.de/ti-verkehr-draht-1.htm

Wetterbachdurchbruch „Im Brügel“, Niederdresselndorf, 
links davon der entsprechende Straßendurchbruch
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Eine weitere Verladestation für Produkte 
der Basaltsteinbrüche Lützeln und Nie-
derdresselndorf (Puffsand, Splitt und 
Schotter) befand sich im Bereich der 
heutigen Tennisanlage sowie westlich 
davon. Das Schüttgut wurde über eine 

Bild 1: Bahnhof Niederdresselndorf, 1916

Bremsbahn talwärts transportiert, im 
Bereich der heutigen Struth umgeladen 
und mit einer 800mm Schmalspur-
bahn zu einem Materialsilo nahe der 
eigentlichen Bahntrasse geschafft. Eine 
Sprengung des mächtigen Silos erfolgte 

Anfang der 80er Jahre. Im Hickengrund 
verfügt lediglich in Holzhausen die Firma 
„Mannesmann Precision Tubes GmbH“ 
noch über eine direkte Gleisanbindung. 
Die Bahnstrecke, ab 1965 von Herdorf 
bis Haiger nur noch eingleisig betrieben, 
wurde bis 1999 vorwiegend von den 
roten Uerdinger Schienenbussen befah-
ren, deren sonores Brummen des Die-
sels sowie das Zischen der Pneumatik 
dem Verfasser noch im Ohr klingen.
Zum Fahrplanwechsel im Dezember 
2015 hat die Hessische Landesbahn 
HLB, Betriebsbereich Dreiländerbahn, 
die Verkehrsleistungen der Hellertalbahn 
auf der Strecke Betzdorf – Dillenburg 
für 15 Jahre übernommen. Ob der wei-
tere Betrieb danach gewährleistet bleibt 
erscheint ungewiss, ist auch von poli-
tischen Weichenstellungen zur Attrak-
tivitätssteigerung des öffentlichen Nah-
verkehrs abhängig. Zu übermächtig prä-
sentieren sich halt in unserem ländlichen 

Bild 2: Verladestation südlich der Unterfüh-
rung zur Hirzgabel unterhalb des ehemaligen 
Hauses „Kröger“, Aufnahme: Ursula Kröger

Bild 4: Anmerkung: Sassenroth und Königs-
stollen vertauscht. 
Bildquelle: https://bw-kottenheim.de/viewto-
pic.php?t=121

Bild 3: Stichbahn Haiger/Breitscheid (Bal-
kanexpress) auf dem Flammersbacher Vi-
adukt, 1997 eingestellt, Bildquelle: https://
de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Haiger%
E2%80%93Breitscheid

Bild 1 Bild 2

Bild 4

Bild 3

Raum noch die bequemen Vorteile des 
Individualverkehrs per PKW. 
Vorbei also vermutlich nach mehr als 
160 Jahren die Ära der Eisenbahn? Die 
verlassenen oder umgewidmeten, arg 
heruntergekommenen Bahnhöfe in un-
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serer Nähe können den Glanz der alten 
Zeiten nicht mehr widerspiegeln. Etwas 
erschütternd wirkte auf den Verfasser 
beispielweise der aktuelle Zustand des 
Bahnhofs in Dillenburg bei seinem letzt-
jährigen Versuch, diesen zu betreten. Das 
Hauptportal geschlossen, die Gleise nur 
noch über einen Hintereingang erreich-
bar, Fahrkartenausgabe via Automaten, 

der nicht einmal die Haltestelle Holzhau-
sen kennt. Wie mag es innen aussehen, 
wo einst das Leben stattfand, man täg-
lich als Fahrschüler hindurchstürmte, 
vorbei an Kiosken, Wartesaal oder gar 
der Bahnhofswirtschaft (und der Bahn-
hofstoilette)? Wie vielen Menschen bot 
gerade dieser Bahnhof mit dem großen 
Bahnbetriebswerk4 ein sicheres Ein-

44er Lok mit Güteranhänger, 
ausgangs Holzhausen bergan 
Richtung Würgendorf. 

Schienenbus in Betzdorf, 
Quelle: https://www.lokalkom-
pass.de/menden/imagepost/
schienenbus-in-betzdorf-sieg_
i145071

4 S.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnbe-
triebswerk_Dillenburg

kommen, es sollen um die 800 gewe-
sen sein. Vorbei die Zeit der imposanten 
Dampfloks, der 44er, gar der 01, die im 
Vorbeidonnern ein andächtiges Gruseln 
erzeugten.
„Nichts ist so beständig wie der Wan-
del...“ heiß es und das gilt insbesondere 
auch für unser Eisenbahnwesen.

Nachtrag:
Der Verfasser hat umfangreich vorlie-
gendes Material, gedruckt oder online 
verfügbar, für den Heimatspiegel kom-
primiert, in der Gewissheit, dass vieles 
unvollständig geblieben ist oder ergänz-
bar wäre. Interessenten könnte alsbald 

eine detaillierte Ausarbeitung von Frank 
Lipke, Niederdresselndorf, vorliegen, 
dessen Manuskript „Der Bau der Eisen-
bahnstrecke Gießen – Köln, und die Aus-
wirkungen auf die industrielle Entwick-
lung Niederdresselndorfs und des ge-
samten Hickengrundes“ in Rohfassung 
wichtige Tipps und enthaltene Grafiken 
lieferte. Vielen Dank!

Harri Hermann

Arbeiten vermutet im Bereich der Schmalspurbahn/ Aufnahme vor dem 1. Weltkrieg, 
Privatbesitz Harri Hermann
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Liebe Leserinnen und Leser,

wie auch im vorherigen Jahr, hat die 
normalerweise turnusmäßig für den 
zweiten Samstag im Februar terminierte 
Jahreshauptversammlung aufgrund der 
aktuellen Lage nicht stattfinden können. 
Wir hoffen aber auf ein normales Ver-
einsjahr im Jahr 2022. So planen wir die 
Jahreshauptversammlung vorbehaltlich 

am 02. April mit zahlreichen Vereins-
mitgliedern durchzuführen. Auf hohe 
Einsatzbereitschaft zählen wir auch bei 
unserem Frühjahrseinsatz am Dorf-Na-
turbadeweiher (12. März ab 9 Uhr) so-
wie der Aktion saubere Landschaft (26. 
März, Treffpunkt um 9 Uhr an der Turn-
halle Holzhausen). 

Die ersten Arbeiten im neuen Jahr  

Umfangreiche Arbeiten wurden in die-
sem Jahr bereits an unserem Naturba-
deweiher durchgeführt. Nachdem bereits 
im Herbst die stark nachwachsenden 
Erlen in den Uferbereichen vollkommen 
ausgelichtet wurden, erfolgte unter an-
derem ein Rückschnitt des sich immer 
weiter ausbreitenden Schilfsaums am 
Weiher-Westufer. Außerdem durchge-
führt wurde eine maschinelle Reinigung 
der gepflasterten Weihersohle sowie 
eine Erneuerung der Geländer an den 
Einstiegstreppen. Wenn diese Heimat-
spiegelausgabe erscheint, werden die 
Arbeiten abgeschlossen sein und das 
Areal steht wieder für Mensch und Tier 
als Naherholungs- und Lebensraum zur 
Verfügung. Freizeitnutzung und Natur-
schutz gehören im Areal rund um den 
Naturbadeweiher fest zusammen. Dies-
bezüglich möchten wir auf einen inte-
ressanten Beitrag in der nachfolgenden 
Rubrik „Aus dem Dorf“ verweisen. Des 
Weiteren wird das Areal zeitnah erweitert 
mit einem neuen großen Wildbienenho-
tel, welches von uns auf der Wiese un-
terhalb des früheren Volleyballplatzge-
ländes aufgestellt wird. Die Wiese wird 
bereits seit einigen Jahren vom Hei-
matverein gemäht. Finanziert wird die 
Einrichtung aus dem Projekt „Burbachs 
Artenreiche Nachbarschaft“, das von 
der Hering-Stiftung Natur und Mensch 
gefördert wird. 

Arbeitseinsatz im Wetterbachtal

Im vergangenen Jahr hat es, wie mehr-
fach berichtet, leider zahlreiche Zerstö-
rungen an Einrichtungen des Natur-
lehrweges Wetterbachwiesen gegeben. 
Damit der beliebte Weg rechtzeitig für 
einen Frühlingsspaziergang wieder zur 
Verfügung steht, wurden noch im Febru-
ar erste Maßnahmen durchgeführt. So 
wurde zum Beispiel der Bohlenwegab-
schnitt in Stand gesetzt. Der Abschnitt 

zwischen der Naturbeobachtungssta-
tion und dem Wildbienenhotel musste 
gesperrt werden, nachdem sich eine 
Schafherde dorthin verirrt und größere 
Schäden hinterlassen hat. Die Bohlen 

für die Wegeverlängerung sind uns dan-
kenswerterweise wieder vom Sägewerk 
Georg zur Verfügung gestellt worden. 
Ein weiteres Anliegen im Interesse der 
Naturschutzbegeisterten ist uns zudem 
die Neuanbringung der zerstörten The-
mentafeln. Zwei zerstörte Thementafeln 
wurden neu erstellt und die Fundamente 
für die Tafelhalterungen erneuert. 
 
Unsere Vereinsgebäude

Alte Schule
Noch im alten Jahr erhielten wir von der 
Restauratorin des LWL-Denkmalamtes 
Münster den abschließenden Bericht zur 
Instandsetzung der historischen Haus-
tür. Unsere heimischen Handwerker St. 
Greis und St. Gellert wurden mit den 
Arbeiten auf der Grundlage des v. g. Be-
richtes beauftragt. Die Arbeiten werden 
entsprechend der Auflagen des Denk-
malamtes in Wort und Bild umfassend 
dokumentiert. 

Grillhütte
Oben am Quarzitbruch galt es, die er-
sten, im Umfeld der Anlage stehenden 
durch Borkenkäfer geschädigten Fichten 
zu fällen. Auch die durch den Sturm im 
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Alt 

Februar entstandenen Gehölzabbrüche 
wurden aufgearbeitet. 

Backhaus 
In diesem Jahr ist eine Sanierung der 
Fachwerksfassade geplant. Wir sind 
dabei, die denkmalsrechtlichen Zustim-
mungen einzuholen.

Neuer Aufschlag im Leader-
Kleinprojekt „Neue Ruhebänke 
auf den Wanderwegen rund um 
Holzhausen“ 

Im vergangenen Jahr haben wir darüber 
informiert, dass wir an den vom Heimat-
verein unterhaltenen lokalen und regio-
nalen Wanderwegen neue Ruhebänke 

aufstellen wollen, um zu einer Verbes-
serung der Sitz- und Rastmöglichkeiten 
beizutragen. Diesen Maßnahmenbau-
stein haben wir als Kleinprojekt dem Re-
gionalverein LEADER-Region 3-Länder-
Eck zur Förderung vorgelegt und geneh-
migen lassen. Leider konnte uns für die 
im Staatsforst gelegenen Standorte die 
notendige Zustimmungserklärung nicht 
gegeben werden, da noch umfangreiche 
forstliche Aufarbeitungen der Käferholz-
bestände durchgeführt wurden. Dieses 
Jahr sieht es anders aus. Wir sind dabei, 
mit dem Forstamt die Nutzungsvereinba-
rung für die sechs ausgewählten Staats-
forst-Standorte abzuschließen. Der För-

derantrag wurde bereits der Geschäfts-
stelle des Leader-Vereins zugeleitet.

Unser Umweltprogramm 2022

Wie bereits in der Dezemberausgabe an-
gekündigt, wird auch im Jahr 2022 ein 
von Ulrich Krumm zusammengestelltes 
Programm rund um die Themenfelder 
Natur und Umwelt angeboten. Das Pro-
gramm beinhaltet insgesamt acht Veran-
staltungsangebote für Jung und Alt. Los 
geht es mit der neuen Veranstaltungs-
form „Umwelt-Dorfgespräch“. Dieses 
ist neu terminiert auf den 24. März um 
18 Uhr in der „Alten Schule“. In lockerer 
Atmosphäre wird über aktuelle Um-
weltthemen informiert und es werden 

Ideen dazu ausgetauscht. 
Berichtet wird über das 
große LIFE Projekt „Sie-
gerländer Kultur- und Na-
turlandschaften“ und das 
Projekt „Burbachs arten-

reiche Nachbarschaft“ durch die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter*innen der biolo-
gischen Station Julia Herling und Manu-
el Graf. Wie den meisten Leserinnen und 
Lesern vermutlich bekannt ist, ist das 
Thema „Wohnmobilstellplatz in einem 
Landschaftsschutzgebiet“ nicht mehr 
relevant. Weitere aktuelle Gesprächsthe-
men für unser Umwelt-Gespräch sind 
die ersten Starkregenhinweiskarten für 
Holzhausen, die Idee „kleiner Bürger-
wald Holzhausen“ mit Anpflanzungen 
auf einer Fichten-Kalamitätsfläche und 
die Frage, wie unser Dorf grüner werden 
kann. Wir freuen uns auf eine hohe Teil-
nehmerzahl und einen regen Austausch.

Ein weiteres Umwelt-Gespräch ist im 
Herbst am 13. Oktober vorgesehen. Ein 
Thema wird sein, ob der Biber tatsächlich 
zurück in unseren heimischen Gewässern 
ist, oder es sich um „Kofferraum-Biber“ 
handelt. Einschätzungen dazu wird u. a. 
Dr. Frank G. Wörner geben.   

Das Programmheft mit allen Veran-
staltungsinformationen ist auf www.
heimatvereinholzhausen.de unter dem 
Menüpunkt „Aktuelles“ zu finden. Die 

nächsten Veranstaltungen sind unter 
dem Veranstaltungskalender „Wue Go 
mr hie“ aufgeführt.

Und noch etwas Erfreuliches

Wie bereits berichtet, haben wir uns im 
vergangenen Jahr wieder für den von 
der Gemeinde Burbach ausgelobten Hei-
matpreis beworben. Unser Beitrag, der 
von Harri Hermann und Ulrich Krumm 
zusammengestellt wurde, lautete „56 

Jahre Heimatspiegel Holzhausen, ein 
gemeinschaftsförderndes Projekt“. Mit 
dem Beitrag erzielten wir den dritten 
Preis und erhielten ein Preisgeld i.H. v. 
1.000 Euro.

Neues aus Taiwan

Zur Erinnerung: Im Juli 2018 hat eine 
42-köpfige Delegation aus Taiwan im 
Rahmen einer Deutschlandreise unser 
Dorf besucht, um sich über die Dorfent-

wicklung und die strukturellen Heraus-
forderungen des ländlichen Raumes in 
Deutschland zu informieren. Vor dem 
Hintergrund der Ausbreitung der Coro-
na-Pandemie haben wir von der Einla-
dung zu einem Gegenbesuch zunächst 
Abstand genommen. Auch der im Som-
mer 2021 angedachte Besuch von Stu-
denten der Universität Miaoli konnte 
nicht stattfinden. Nun hat uns Prof. Dr. 
Hsiang-Yung Feng von der v. g.  Univer-
sität Neujahrsgrüße zugeleitet mit der 
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Hoffnung, bald mit seinen 
Studenten nach Holzhau-
sen  reisen zu können. 
Den Grüßen beigefügt 
waren einige großforma-
tige Jahreskalender.

Wir wünschen allen eine 
schöne und gesunde Früh-
lingzeit und freuen uns, 
euch schon bald bei den 
zahlreichen Aktivitäten 

und Veranstaltungen des 
Heimatvereins zu sehen.

Zusammengestellt von  
Anna Lena Bertscheit

Nachruf 

Der Heimatverein Holzhausen trau-
ert um den langjährigen Oberkreis-
direktor Karl Heinz Forster, der am 
11. Februar 2022 verstorben ist. Karl 
Heinz Forster war unserem Verein 
über viele Jahre in seiner Amtszeit 
als Oberkreisdirektor von 1972 bis 
1999 und auch danach eng verbun-
den. Besonders hervorzuheben sind 
seine Anstrengungen für die Restau-
rierung der „Alten Schule“. Durch 
sein großes persönliches Engage-
ment und durch seine Freundschaft 
mit dem damaligen Präsidenten der 
NRW Stiftung Herber Neseker, war 
er entscheidend daran beteiligt, 
dass wir doch noch eine Förderung 
durch die NRW Stiftung in Höhe von 
125.000 DM erhalten haben.     

Wir werden Karlheinz Forster in dank-
barer Erinnerung behalten. 

Ulrich Krumm

Grußwort von Karlheinz Forster zur Einwei-
hung der „Alten Schule“ August 1998.  
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Gepflegt alt werden…

Ja, früher war es selbstverständlich, 
dass man bis zum Tod zuhause blieb, 
gepflegt meistens von Tochter oder 
Schwiegertochter. Wie sieht das heute 
aus? Viele wohnen alleine und brauchen 
allmählich immer mehr Hilfe bei der All-
tagsbewältigung. Um möglichst lange 
mobil zu bleiben, ist es natürlich wichtig, 
den Körper mit gesunder Ernährung und 
möglichst viel Bewegung gesund und 
fit zu halten. Einem Sturz kann man mit 
festem Schuhwerk (auch im Haus!) und 
Beseitigung aller Stolperfallen (Teppiche, 
Deko) vorbeugen. Außerdem sollte man 
überall für ausreichende Beleuchtung 
sorgen. Höhenverstellbare Senioren-
betten erleichtern das Aufstehen. Viel-
leicht ist es angebracht, nachts einen To-
ilettenstuhl zu benutzen, statt ins Bad zu 
gehen?! Einfache Hilfsmittel gibt es, um 
Flaschen und Dosen zu öffnen oder eine 
Greifzange um etwas aufzuheben oder 
sogar um Strümpfe anzuziehen. Neben 
dem Gehstock gibt es Rollatoren für si-
cheres Laufen und natürlich Rollstühle. 
Aber: Ist genug Platz, um mit Rollator 
oder Rollstuhl die Zimmer zu erreichen? 
Gibt es Stufen/Treppen zu überwinden? 
Kann man eine Rampe bauen oder einen 
Treppenlift? Sind die Türen breit genug? 
Vielleicht kann das Bad seniorengerecht 
umgebaut werden (Griffe, ebenerdige 
Dusche, Duschstuhl, Wannenlift, Sitzer-
höhung für die Toilette)? Aber natürlich 
ist auch praktische Hilfe gefragt z.B. bei 
der Haus- und Gartenarbeit, beim Ein-

kaufen und bei der Essenszubereitung. 
Hier sollte man frühzeitig Hilfe suchen 
und annehmen. Und was ist, wenn plötz-
lich durch eine Krankheit oder ein Unfall 
der Pflegefall eintritt? Nach einem lan-
gen Krankenhausaufenthalt evtl. REHA 
und/oder Kurzzeitpflege will man natür-
lich wieder nach Hause. Jetzt muss viel 
organisiert werden. Eine ausführliche 
Beratung steht jedem Pflegebedürftigen 
zu. Es gibt Ansprechpartner im Kranken-
haus, bei Ärzten, bei den Kranken- und 
Pflegekassen, bei den Pflegestützpunk-
ten, bei den Gemeinden usw. Es müssen 
Anträge gestellt (Pflegegrad?) und Hilfs-
mittel beschafft werden. Vielleicht kön-
nen Angehörige, Freunde oder Nachbarn 
unterstützen? Nicht zuletzt stellt sich die 
Frage, ist die Pflege zuhause überhaupt 
machbar? Der ambulante Pflegedienst 
geht sicher auf viele Wünsche ein, aber 
er hat nur begrenzt Zeit und es kommt 
natürlich nicht immer die gleiche Per-
son. Eine 24-Stunden-Kraft ist über Or-
ganisationen (oder nicht ganz legal) zu 
bekommen, aber auch hier weiß man 
nicht, wie es harmoniert (Sprachbarrie-
re). Vielleicht ist es dann doch an der Zeit 
sich Pflegeheime anzusehen, bestimmte 
Wünsche zu äußern und sich über die 
Kosten zu informieren.
Ich wünsche euch Freunde, die alle-
zeit gerne zum Helfen bereit und dann 
wünsch ich euch – zuviel scheint es 
fast – dass ihr diese Hilfe niemals nötig 
habt.

Gisela Herbig

Liebe  Mitbürgerinnen und 
Mitbürger!

In der Heimatspiegelausgabe März 2021 
habe ich über verschiedene Bauprojekte, 
bauliche Veränderungen und Sanie-
rungen informiert. Nicht alles konnte im 
vergangenen Jahr wunschgemäß fertig-
gestellt werden und steht nun wieder auf 
der Projektliste 2022. 
Nachstehende Vorhaben stehen 
in diesem Jahr auf der Holzhäu-
ser To-do-Liste:

Kindergarten  „Unterm 
Sternenhimmel“
Der Kindergartenanbau  wurde 
bereits im Oktober 2021 fer-
tiggestellt und die Fassade er-
strahlt in ansprechenden Farben.  
Kinder und Erzieher freuen sich 
über die neuen Räumlichkeiten. 
Wie die Fotos zeigen, fehlt noch 
die Fertigstellung der Außenan-
lage. Diese wird in Verbindung 
mit der Herstellung des Spiel-
platzes in diesem Jahr erfolgen. 
Das geschieht in enger Abstim-
mung mit dem Deutschen Roten 
Kreuz in Siegen als Betreiber des 
Kindergartens.

Grundschulgebäude in 
Holzhausen
Aufgrund steigender Einschu-
lungszahlen hat der Rat der 
Gemeinde Burbach einer Erwei-

terung des Schulgebäudes zugestimmt 
und auch entsprechende Mittel  für die 
Planung  bereitgestellt. Die Bauausfüh-
rung ist in diesem Jahr nicht mehr vor-
gesehen.

Fußgängerüberweg Hickengrundstraße / 
Lange Gewann
Nachdem die Verkehrsschaukommis-
sion des Kreises Siegen dem Vorhaben 
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im vergangenen Jahr zugestimmt hat, 
konnte das Bauamt der Gemeinde Bur-
bach ein Unternehmen mit der Durch-
führung der Arbeiten beauftragen. Die 
Fertigstellung ist nun erfolgt und auch 
die notwendigen Hinweisschilder und 
die erforderliche Beleuchtung wurden 
installiert. Eine sichere Überquerung ist 
mit dieser Maßnahme gewährleistet.

Buswartehäuschen an der 
Hickengrundstraße / 
Nahkauf
Abweichend von den 
bekannten und standar-
disierten Haltestellenü-
berdachungen sehen wir 
nun ein „Wartehäuschen“, 
welches sich als anspre-
chende Einheit mit der be-
reits bestehenden Infor-
mationswand verbindet. 
Der Entwurf stammt aus 
der Feder unseres Heimat-
freundes und Architekten 
Dietmar Winkel. Ausschachtungs- und 
Fundamentarbeiten wurden durch den 
Bauhof der Gemeinde durchgeführt. 
Herstellung und Aufbau erfolgte durch 
unser ortsansässiges Holzbauunterneh-
men Ibo Uyar.

Neugestaltung des Eingangsportals  an 
der Turnhalle
Leider konnte dies im vergangenen Jahr 
nicht mehr umgesetzt werden. Wie schon 
erwähnt, lösen sich am bestehenden 
Eingangspodest Teile des Plattenbelages 
und bilden auch eine Unfallgefahr. Von 
Rollstuhlfahrern und gehbehinderten 

Personen wurde der Eingangsbereich oft 
bemängelt. Das Podest wird nun behin-
dertengerecht umgestaltet.

100 Jahre altes Denkmal wird saniert
In der Heimatspiegelausgabe Nr. 226 
vom September 21 finden wir einen le-
senswerten Artikel unseres Chronisten 
Ulrich Krumm über die Geschichte un-

seres 100 Jahre alten Denkmals. 
In all den Jahren wurden immer wie-
der Sanierungsarbeiten notwendig. Die 
Arbeiten wurden koordiniert durch den 
Heimatverein und viele Bürger haben an 
den Sanierungsarbeiten sowie bei der 
Pflege der Außenanlage mitgewirkt. 
In diesem Jahr werden weitere Sanie-
rungsarbeiten notwendig.  Einige So-
ckelsteine haben sich gelöst und auch 
die Fugen zwischen den Bruchsteinen 
sind gerissen und müssen fachmännisch 
erneuert werden. Ebenfalls sind Ausbes-
serungsarbeiten am Podest notwendig.
Das ist mit einem nicht unerheblichen 

Kostenaufwand verbunden. Auch dafür 
hat der Rat der Gemeinde Burbach Mittel 
im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt. 
Die Arbeiten werden von einem Fachun-
ternehmen durchgeführt.
Zwischenzeitlich wurden einige vom 
Borkenkäfer befallene Fichten entfernt 
und man hat einen sehr schönen Blick 
auf unser Dorf. Einige Pflegearbeiten an 
der Außenanlage werden ebenfalls wie-
der notwendig und so hoffen wir, dass 
sich Bürger unseres Ortes und Mitglieder 
des Heimatvereins bereit erklären, an der 
Verschönerung mitzuwirken.
Wenn das Wetter mitspielt, werden wir 
uns am 13. November zum Volkstrauer-
tag wieder zu einer feierlichen Gedenk-
stunde am Denkmal treffen. Dazu wird 
zu gegebener Zeit wieder eingeladen.

Wende- und Parkfläche Hoorwasen
Nach wie vor ist dieses Gelände vor un-
serer Sportanlage in keinem guten Zu-
stand. Obwohl  jährlich die Oberfläche 
mit Schotter und Splitt befestigt und 
ausgebessert wurde, entstehen bei Re-
gen und Schnee große Wasserpfützen. 
Nach Aussage unserer Tief- und Stra-
ßenbauexperten ist eine Grundsanierung 
mit Dränage nur sinnvoll  in Verbindung 
mit einer Straßen- und Kanalerneuerung 
der Hoorwasen Straße. Da dies noch 
nicht vorgesehen ist, wird in diesem Jahr 
im vorderen Bereich eine asphaltierte 
Wendemöglichkeit geschaffen, so dass 
Versorgungsfahrzeuge nicht mehr die 
Parkflächen beanspruchen müssen. Die 
restliche verbleibende Parkfläche wird 
wieder befestigt und so hergerichtet, 
dass Wendemanöver und Rallyes nicht 

mehr möglich sind und somit auch die 
Oberfläche nicht mehr so beansprucht 
wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr/euer Ortsvorsteher
Helmut Willwacher

Bekanntlich habe ich keine festgelegten 
Sprechzeiten. Für Rückfragen, Anre-
gungen und Vorschläge, die unser Dorf 
betreffen, stehe ich Ihnen persönlich, 
telefonisch oder per Mail gerne zur Ver-
fügung.
Tel. 02736 7432 oder mobil 
015229261947
Mail: ahwillwacher@web.de
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So sieht es aus, unser Tor zum Naturba-
deweiher und zu unserem Naturschutz-
gebiet „Großer Stein“.
Es ist ein Schandfleck in unserem Gold-
und Silberdorf.
Leider sind sie nicht zu stoppen, die 
Graffiti Schmierfinke.
Es wäre schön, wenn wir uns als Dorf-
gemeinschaft in Verbindung mit dem 
Heimatverein für ein verändertes Er-
scheinungsbild einsetzen könnten. Die 
Gemeindeverwaltung wird uns bei der 
Umsetzung eines solchen Projektes un-
terstützen. Auch die Bundesbahn hat auf 
Anfrage keine Einwände, solange keine 
konstruktionsveränderten Maßnahmen 
durchgeführt werden und die Betonteile 
nicht darunter leiden.
Wenn wir als Dorfgemeinschaft ein sol-
ches Projekt umsetzen wollen, brauchen 
wir Bürgerinnen und Bürger, die sich mit 
Vorschlägen und Ideen, aber auch im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten an Arbeits-
einsätzen beteiligen.
Bei der Umgestaltung sind wir natürlich 
auch auf die kompetente Unterstützung 
durch Landschaftsgestalter angewiesen. 
Was die Kosten angeht, werden wir zu 
gegebener Zeit mit einem Kostenvoran-
schlag Anträge bei den uns  bekannten 
Institutionen stellen und hoffen auch auf 
die Unterstützung durch die Gemeinde 
Burbach und weiteren Sponsoren.
Es wäre toll, wenn wir als Dorfgemein-
schaft dies zu unserem Projekt machen 
könnten und erwarte ich gerne ein Feed-

back von vielen interessierten „Mitmach-
Bürgerinnen und Bürgern“. Ich werde 
dann über die weitere Vorgehensweise 
jeweils zeitnah berichten und auch zu 
einem gemeinsamen Gedankenaus-
tausch in den Bürgersaal unserer Turn-
halle einladen.

Kontaktaufnahme: ahwillwacher@web.
de oder telefonisch: 02736 7432
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Willwacher
Ortsvorsteher

Viadukt  „ Zum Großen Stein – 
das Eingangstor zum Rothaarsteig“

Das Sturmtief „Ylenia“ hat in der Nacht 
vom 16. auf den 17. Februar 2022 auch 
in Holzhausen lokal seine Spuren hin-
terlassen. Betroffen davon war der Weg 
von der Grillhütte zum Blauen Kreuz 
Zentrum. Aus dem 
„Borkenkäfer befallenen 
Fichtenstreifen“ ober-
halb des Weges waren 
zahlreiche Bäume um-
gestürzt. Das dort ste-
hende kleine Wochen-
endhaus von Stefan 
Fey ist stark beschädigt 
worden. Bevor Jürgen 
Decker die Aufarbeitung  
mit der Fällung der 
noch stehenden Fich-
ten und die Aufräum-
arbeiten beendet hatte, 
musste der Weg einige 
Tage gesperrt werden. 
Auch die dort stehende 
Bankgruppe des Hei-
matvereins ist beschä-
digt worden. 

(Anmerkung: 
Während die angren-
zenden Bäume des 
Gemeindewaldes und 
der Privatwaldbesitzer 
schon im vergangenen 
Jahr gefällt wurden, ist 
der v. b. ca. 1.500 qm 

Schäden durch Sturmtief „Ylenia“ in Holzhausen

große und stark geschädigte Fichtenbe-
stand stehen geblieben. Die Besitzerfa-
milie wohnt in Wiesbaden). 

Ulrich Krumm
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und Dr. Marton über ein sogenanntes 
Arzt-Interface elektronisch eingesehen 
und bewertet werden. Die Hoffnung 
ist, dass dies den einen oder anderen 
hausärztlichen Besuch in der Pflegeein-
richtung einsparen könnte, denn in der 
Studie soll herausgefunden werden, ob 
durch das Datenmonitoring Ressourcen 
in der gesundheitlichen Versorgung ge-
schont und effektiver eingesetzt werden 

könnten. Die ersten Ergebnisse aus der 
Pflegeeinrichtung sind sehr vielverspre-
chend.

Ab dem Frühjahr soll der Testbetrieb bei 
Bürgerinnen und Bürgern bzw. Patien-
tinnen und Patienten der teilnehmenden 
Hausarztpraxen im Selbstmonitoring 
von zu Hause aus erfolgen. Die Projekt-
fortschritte von „DataHealth“ können 
verfolgt werden auf der Webseite https://
dmgd.de/projekt/datahealthburbach/ 
oder über das Instagram-Profil dmgd.de

Die Idee, vor Ort ein Gesundheitsprojekt 
durchzuführen, wurde bei den Holzhau-
sener Dorfgesprächen beraten. Bürger-
meister Christoph Ewers hat sich dafür 
ausgesprochen und den Umsetzungs-
prozess des Projektes „DataHealth“ vo-
rangetrieben. Die Studie wird seitens der 
Bezirksregierung Arnsberg durch das 
Förderprogramm LEADER der Europä-
ischen Union zur Entwicklung des länd-

lichen Raums unterstützt. Der Vorstand 
des Regionalvereins LEADER-Region 
3-Länder-Eck e. V. mit der Vorsitzenden 
Roswitha Still hat das Projekt als beson-
ders förderwürdig bewertet.

Vanessa Simon

Der Forschungsschwerpunkt „Digitale 
Modellregion Gesundheit Dreiländereck“ 
(DMGD) der Lebenswissenschaftlichen 
Fakultät (LWF) der Universität Siegen 
untersucht in der Region Hickengrund 
in Burbach Möglichkeiten der Digitalisie-
rung von Patientendaten im ländlichen 
Raum. Ziel des Projektes „DataHealth“ 
ist es, die derzeitige Mobilität von Pati-
enten durch die Mobilität ihrer Gesund-
heitsdaten zu ergänzen oder gar zu er-
setzen. Das Projekt zielt darauf ab, mit 
Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern als 
Patientinnen und Patienten, regelmäßig 
deren Vitaldaten zu erfassen und damit
zukunftsfähige Lösungsansätze zur Si-
cherung der Gesundheitsversorgung in 
ländlichen Regionen zu entwickeln und 
umzusetzen.

Mit dem Projekt „DataHealth“ läuft noch 
bis zum Sommer eine Studie, in der die 
Möglichkeiten digitaler gesundheitlicher 
Versorgung untersucht werden, ins-
besondere im Hinblick auf den Einsatz 
technischer Assistenzsysteme zur Auf-
zeichnung gesundheitlicher Vitaldaten 
sowie den Transfer und die Auswertung 
dieser Daten als Beispiel für andere länd-
liche Regionen. In einem ersten Schritt 
wurden die in Niederdresselndorf nie-
dergelassene Hausärztin Fudu Yu und 
der in Holzhausen ansässige Hausarzt 
Dr. Jozsef Marton mit der nötigen Infra-
struktur sowie mobilen Endgeräten zur 

Datenübertragung ausgestattet. Beide 
haben bereits bei der Konzeption des 
Vorhabens mitgewirkt. Die erste Ver-
suchsphase hat im Dezember begonnen. 
Es wurden Geräte zur Vitaldatenauf-
zeichnung an ausgewählte Bewohne-

rinnen und Bewohner des Christlichen 
Seniorenhauses in Lützeln, die gleichzei-
tig auch Patientinnen und Patienten der 
beiden Hausarztpraxen sind, ausgege-
ben. Seitdem werden von dort, teilweise 
mit Unterstützung durch das Pflegeper-
sonal, regelmäßig Blutdruck, Sauerstoff-
sättigung und Gewicht in Folge ärztlicher 
Absprache als Überwachung gemessen. 
EKG-Aufzeichnungen sollen zeitnah fol-
gen. Die Messdaten werden automatisch 
über ein Smartphone und eine Cloud 
transferiert und können von Fudu Yu 

Patientinnen und Patienten aus dem Hickengrund 
erproben digital-unterstützte gesundheitliche Ver-
sorgungsform
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Streuobstwiesen im Wetter-
bachtal

Die alten Streuobstwiesen im Wetter-
bachtal haben eine hohe ökologische Be-
deutung für eine Vielzahl von Vögeln und 
Insekten. Nachdem im vergangenen Jahr 
20 alte Obstbäume im südwestlichen Be-
reich der Wetterbachwiesen einen Pfle-
geschnitt erhalten haben, erfolgten im 
Februar, also im unbelaubten Zustand, 
fachgerechte Rückschnitte an über 25 
alten Gehölze im östlichen Abschnitt 
bis zur Asslerschen Mühle. Die Arbeiten 
wurden von Landschaftspfleger*innen 
der heimischen Firma Dietewich durch-
geführt. Die Pflegearbeiten wurden mit 
Naturschutzmitteln der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Siegen Witt-
genstein finanziert. Obstgehölze benöti-

gen ca. alle 5 Jahre einen fachgerechten 
Pflegeschnitt, damit sie nicht frühzeitig 
vergreisen und absterben. 

Gedenken an Siegfried Betz
Im November 2017 wurde auf Vor-
schlag des Verfassers anlässlich des 85. 
Jahrestages des Anschlages eines SA-

Sturmtrupps auf den 22-jährigen Sozial-
demokraten Siegfried Betz eine Gedenk-
tafel am Beginn der Hainstraße enthüllt, 
die seitdem an das erste Opfer der Na-
tionalsozialisten im Siegerland erinnert. 

Am 8. August 1932 erlag Sieg-
fried Betz  im Krankenhaus in 
Dillenburg seinen schweren 
Schussverletzungen. Am 25. 
Juli dieses Jahres jährt sich 
der Anschlag  zum 90. mal. 
Es ist angedacht, den Tag  des 
Anschlages  mit einem kleinen 
Gedenken in Erinnerung zu ru-
fen. Erinnerungskultur, gegen-
seitige Toleranz und der Kampf 
gegens rechten Totalitarismus 
sind aktueller denn je. In der 
Juni Heimatspiegelausgabe 

wird über das angedachte Gedenken in-
formiert. 

Ulrich Krumm

An der Universität für Bodenkul-
tur Wien wird derzeit an einem 
Forschungsprojekt zum Thema “Ent-
wicklungspotenzial von Löschwas-

serteichen” gearbeitet. Im Zuge des 
empirischen Teils der Arbeit sind die 
Studenten*innen auch auf unseren Na-
turbadeweiher und ehemaligen Lösch-

teich gestoßen. Besonders in-
teressiert die Umsetzung des 
Projektes im Bereich der öko-
logischen Aspekte. 

Besondere Punkte sind dabei 
von Interesse:

Verbesserung der ökolo-
gische Situation des Stauge-
wässers 

Ökologische Vernetzungen 
mit angrenzenden Lebensräu-
men

Wassergüte (Wasserquali-
tät, pH-Wert, Nährstoffgehalt)

Pflanzen und Tierarten im 
Weiher  

Landschaftliche Aufwertung 
des Umfeldes 

Ausblick in die Zukunft:
Zunächst hat der Verfasser 
zu den v. g. Punkten Erläute-
rungen nach Wien geschickt. 
Über Zoom wurde dann mit 
der Institut-Mitarbeiterin Fre-
derik Sailer ein Online Inter-
view geführt.

Ulrich Krumm











Wiener Universität interessiert sich für den Holzhausener 
Naturbadeweiher
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Holzhausener Festwiese liegt den 
Bürger*innen am Herzen

Nachdem der Rat der Gemeinde Bur-
bach im Juni 2021 wie aus heiterem 
Himmel die planungsrechtlichen Be-
schlüsse zur Ausweisung eines großen 
Wohnmobilstellplatzes auf der Holzhau-
sener Festwiese gefasst hatte, haben 
sich zahlreiche Bürger*innen mit groß-
em persönlichem Engagement dagegen 
ausgesprochen. Mitte Februar hat der 
Investor nun sein Interesse an diesem 
Projekt ad acta gelegt.
Was bleibt festzuhalten? Der Bevölke-
rung ist die Entwicklung im Dorf nicht 
gleichgültig. In kürzester Zeit wurden von 
der spontan gebildeten Interessenge-
meinschaft „Lebenswertes Holzhausen“ 
über 900 Unterschriften von Jung und 
Alt für den Erhalt der Festwiese zusam-
mengetragen. So viele Menschen haben 
Stellung bezogen. Die Festwiese soll in 
ihrer bisherigen Gestalt und Funktion für 
Feste, Veranstaltungen, Zirkusprojekte 
und als Begegnungsort der Dorfgemein-
schaft erhalten bleiben.
Die aus der Mitte des Dorfes entstandene 
Initiative ist ein gutes Zeichen für eine 
lebendige Dorfgemeinschaft. Und zeigt, 
dass die Kommunalpolitik nicht so ein-
fach über die Köpfe ihrer Bürger*innen 
entscheiden sollte. 
Gerade von den Holzhausener Rats-
frauen und -herren erwarten wir in Zu-
kunft einen Austausch darüber, was im 
dörflichen Interesse liegt. Miteinander 

abwägen, was wichtiger ist: der Erhalt 
einer dörflichen Gemeinschaftseinrich-
tung, die nachvollziehbaren Belange der 
Gemeinde oder die Interessen eines pri-
vaten Investors - das bedeutet der Mehr-
heit der Menschen in unserem Dorf viel. 
Gerade bei Einrichtungen, die mit eh-
renamtlichem Engagement verbunden 
sind, erwarten wir, dass das dörfliche 
Gespräch von Anfang an aufrichtig ge-
sucht wird. Die Festwiese ist aus ge-
meinschaftlicher Initiative mit großer 
Unterstützung der Gemeinde entstanden. 
Welche Bedeutung sie nach wie vor für 
Holzhausen hat, kann man an der regen 
Beteiligung an der Unterschriftensamm-
lung ablesen.

Zum guten Schluss: Mit einem Wiesen-
fest wollen wir am 4. September 
gemeinsam auf der Festwiese feiern. Alle 
Vereine und Bürger*innen sind herzlich 
eingeladen, mitzugestalten. Viele haben 
schon zugesagt, auch wenn der ge-
wohnte Organisationsweg diesmal nicht 
genommen wurde. Außergewöhnliche 
Zeiten erfordern eben außergewöhnliche 
Schritte. 

Für die Interessengemeinschaft 
„Lebenswertes Holzhausen“
Brigitte Kaczerowski

„Hinweis: Leserbriefe stellen Meinungs-
äußerungen der jeweiligen Autoren:in-
nen dar“

Anmeldung neue Katechumenen

Am Dienstag, dem 10. Mai, erfolgt im 
Gemeindehaus Niederdresselndorf 
(evtl. je nach Coronalage auch in der Kir-
che Niederdresselndorf) die Anmeldung 
der neuen Katechumenen. In der Regel 
handelt es sich um Kinder, die nach den 
Sommerferien in die 7. Klasse kommen. 
Auch Kinder, die noch nicht getauft sind, 
laden wir herzlich ein. 
Da es sich bei dem Datum am 10. Mai 
nicht nur um die formale Anmeldung 
handelt, sondern auch um die Vorstel-
lung unserer Arbeitsweise, wäre es 
schön, wenn nicht nur mindestens ein 
Elternteil dabei wäre, sondern auch die 
Kinder selber. 
Der Unterricht findet im ersten Jahr 
dienstags um 17.00 Uhr, im zweiten 

Jahr donnerstags statt. Bei Kindern, die 
bereits getauft sind, mögen die Eltern 
das Stammbuch bzw. die Taufbescheini-
gung mitbringen. 

20 Jahre EXTRAKT

In diesem Jahr wird unsere EXTRAKT-
Arbeit bereits 20 Jahre alt. Im Laufe des 
Jahres hat sich das Konzept immer wie-
der etwas verändert. 
Vom 26. – 28. August wollen wir das 
Jubiläum rund um die Kirche in Nieder-
dresselndorf gebührend feiern. Einzel-
heiten werden später bekannt gegeben. 
Aber wir erwarten musikalische Gäste zu 
diesem Anlass und wollen allerlei Ange-
bote für Jung und Alt vorbereiten. 

Pastor Heuschneider

entstanden im Zusammenhang mit der 
evangelischen Erweckungsbewegung, 
speziell auch bei uns im Siegerland.
Die jungen Männer, die am 18. April 
1897 den örtlichen Ev. Männer- und 
Jünglingsverein ins Leben riefen, haben 
mit ihrer Unterschrift das aus 15 Punk-
ten bestehende Gründungsprotokoll 
unterzeichnet. Der 1. Vorsitzende war 
Heinrich Hudel (1897 – 1938). Sie sahen 
es als ihre Aufgabe an, junge Männer 

125 Jahre Ev. Gemeinschaft-CVJM 
Holzhausen  (1897 – 2022)

In der Zeit des Deutschen Kaiserreichs 
von 1871 bis 1918 wurde am 18. April 
1897 in Holzhausen ein neuer Verein ins 
Leben gerufen.
Jünglingsvereine und auch Jungfrauen-
vereine wurden Ende des 19. bis Anfang 
des 20. Jahrhunderts in vielen Orten 
Deutschlands gegründet. Diese Vereine 

aus unserem Dorf��
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zu sammeln, sie aus einer oft Ziel- und 
Hoffnungslosigkeit herauszuführen und 
ihnen in einer schwierigen Zeit neue Zu-
kunftsperspektiven zu eröffnen. Die Ba-
sis ihres Handelns war es, Menschen mit 
der biblischen Botschaft in Verbindung 
zu bringen und sie zu einem Leben mit 
Jesus Christus einzuladen.
Der offizielle Eintrag als Verein beim 
Amtsgericht in Burbach unter der Num-
mer V.R. 1/31. erfolgte  am 4. Juli 1900.
Zunächst traf man sich in den Wohnstu-
ben der Privathäuser. Als der Platz nicht 
mehr ausreichte entschied man, ein ei-
genes Vereinshaus zu bauen. Dieses ent-
stand 1901 an der damaligen „Langen 
Reihe“ der heutigen Hickengrundstras-
se, oberhalb des Europaplatzes. Das alte 
Vereinshaus hat über sechs Jahrzehnte 
den Mitgliedern der Gemeinschaft ein 
räumliches Zuhause gegeben. Es wurde 
ein Ort der Begegnung und der Erbauung 
und geistlichen Zurüstung. Sonntag-
schule, Jungschar- und Jugendgruppen, 

Gemischter Chor, Posaunenchor, Ge-
betsstunden und Bibelstunden konnten 
hier stattfinden.
Das alte Vereinshaus bestand nur aus 
einem Versammlungsraum und einem 
kleinen Jugendraum, der erst später im 
Dachgeschoss ausgebaut wurde. Als 
Heizung diente ein „Bollerofen“ in der 
Mitte des Raumes. Es gab keine Toilet-
ten, keine Küche und auch keine son-
stigen Nebenräume. Auch Parkmöglich-
keiten waren keine vorhanden.
Da es auf diesem Grundstück keine Er-
weiterungsmöglichkeiten gab, hat man 
1960 entschieden ein neues Vereins-
haus zu bauen. Das war zum damaligen 
Zeitpunkt keine leichte Entscheidung, da 
dies auch mit einem großen finanziellen 
Engagement und sehr viel Eigenleistung 
verbunden war.
1962 konnte das neue Vereinshaus in 
der Schreinerstraße eingeweiht werden. 
Zu diesem Zeitpunkt war Walter Rübsa-
men Vorsitzender der Gemeinschaft. In 

diesem Amt war er von 1956 bis 1970. 
Seine Begrüßungsansprache stellte er 
unter ein Bibelwort aus 1. Chronik Ka-
pitel 29.  
Auch dieses Haus wurde in all den Jah-
ren mehrmals umgestaltet, renoviert und 
auch den energetischen Erfordernissen 
entsprechend angepasst.
1972 blickte die Gemeinschaft auf 75 
Jahre ihres Bestehens zurück. Berni 
Klein, der zu dieser Zeit 1. Vorsitzender 
war (1972 bis 1994) schrieb u.a. in der 
Festschrift: „Wir wollen das Vermächtnis 
der Vergangenheit ansehen als Geschenk 

und Verpflichtung für unsere Gegenwart 
und Zukunft, in allem Wandel der Zeit, 
und bei allem Wechsel der Generationen 
gilt die biblische Aussage: „Jesus Chri-
stus, gestern, heute und in Ewigkeit“.
Die Vereinssatzung wurde im Laufe der 
Jahrzehnte mehrmals überarbeitet. In 
einer neuen Fassung wurde dann an-
lässlich der Jahreshauptsammlung am 
17. Februar 1980 auch der Vereinsname 
geändert in „Ev. Gemeinschaft-CVJM 
e.V. Holzhausen“. Ab diesem Zeitpunkt 
waren auch die Frauen gleichberechtigte 
Mitglieder.
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1997 durfte dann die Ev. Gemeinschaft-
CVJM auf ihre 100-jährige Vereinsge-
schichte zurückblicken. Vorsitzender 
war zu diesem Zeitpunkt Bernd-Jürgen 
Müller. Es wurde eine umfangreiche 
und interessante Festschrift erstellt. Die 
Redaktionsleitung hatte Werner Heinz, 
der mit großem Engagement auch alle 
wichtigen Daten der Vergangenheit zu-
sammengetragen hat. (Die Broschüre 
steht Interessierten noch zur 
Verfügung.)
Nun sind weitere 25 Jahre ver-
gangen und wir schreiben das 
Jahr 2022. Unser Motto „Jesus 
Christus – Mitte unseres Le-
bens“ galt in der Vergangenheit, 
gilt in der Gegenwart und soll 
auch die Zukunft unseres Ver-
eins bestimmen.

Das aktuelle Vorstandsteam 
setzt sich wie folgt zusammen:
Sandra Schmenn – 1. Vorsitzen-
de, Torsten Kerstein – 2. Vorsit-
zender, Christine Winkel – Kas-
senwartin, Helmut Willwacher – Schrift-
führer, Judith Heinz, Frank Naumann, 
Stephan Klein als Beisitzer/innen

Auch in diesem Jubiläumsjahr laden 
wir zu besonderen Gottesdiensten und 
Veranstaltungen ein. Über die jeweiligen 
Themen und Termine werden wir zeitnah 
informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ev. Gemeinschaft-CVJM e.V. Holzhau-
sen

Weihnachtsbaumaktion 2022

Auch in diesem Jahr haben der Teen-
Treff und die Jungschar der Evange-
lischen Gemeinschaft CVJM die Weih-
nachtsbäume in Holzhausen eingesam-
melt. Wie bereits im letzten Jahr sind sie 
dabei nicht an die Haustüren gegangen, 
sondern in kleinen Gruppen durch die 
Straßen gezogen, um die Bäume ein-

zusammeln. So kamen in diesem Jahr 
etwa 219 Bäume zusammen und ca. 900 
Euro Spendengelder. Die eingegangenen 
Spenden werden zu gleichen Teilen für 
die eigene Jungschar- und Teen-Treff-
arbeit genutzt, sowie für das Patenkind 
Salman in Äthiopien, dem die Kinder der 
Jungschar regelmäßig schreiben. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle herz-
lich für alle Spenden und Zuwendungen.

Die Evangelische Gemeinschaft CVJM 
Holzhausen

Vom Bahnhof zur Bildung

Papier raschelt. Es riecht nach Drucker-
schwärze. Unfassbar. Er hat es geschafft! 
Das Neue Testament in deutscher Spra-
che liegt in gedruckter Form vor ihm 
auf dem Tisch! Monatelang hat Martin 
Luther auf der Wartburg in Eisenach die 
Bibel aus dem griechischen Original ins 
Deutsche übersetzt. Der Gelehrte Philipp 
Melanchthon hat ihn dabei unterstützt. 
Die Arbeit hat sich gelohnt.
Viel zu lange schon müssen Menschen in 
den Kirchen unverständliche Bibeltexte 
und liturgische Formeln hören. Latein ist 
die Kirchensprache und die Geistlichen 
lesen aus der lateinischen Bibel, der Vul-
gata. Auch liturgische Texte und Lieder 
sind auf Latein. Die allermeisten Deut-
schen sind allerdings dieser Sprache 
nicht mächtig. Wenn sie in die Kirche ge-
hen, verstehen sie vom Gottesdienst nur 
die Textauslegung. Der Rest bleibt für 
sie unverständliches Kauderwelsch. Von 
der Bibel verstehen sie nur Bahnhof.
Luther will aus diesem sprichwörtlichen 
„Bahnhof“ einen Ort der Erkenntnis ma-
chen. Er weiß, dazu braucht es mehr als 
eine Bibelübersetzung. Er hat sich in-
tensiv mit der deutschen Sprache aus-
einandergesetzt und aus der damaligen 
Amtssprache eine Hochsprache formu-
liert. Seine Bibelübersetzung soll für 
möglichst viele Menschen verständlich 
sein. Außerdem schreibt er unter ande-
rem Kirchenlieder, entwickelt Liturgien 

in deutscher Sprache und verfasst Flug-
blätter. 
Philipp Melanchthon ist sein enger 
Freund und sowas wie der Bildungsbe-
auftragte. Er entwickelt ein Bildungssy-
stem. Alle Menschen sollen ab jetzt lesen 
und schreiben lernen. Sonst werden sie 
auch von einer deutschsprachigen Bibel 
nur Bahnhof verstehen.
Das ist inzwischen 500 Jahre her. Im 
Jahr 2022 feiern wir den Jahrestag von 
Luthers Neuem Testament. Heute kann 
ich als gebürtige Deutsche die vollstän-
dige Bibel in meiner Sprache selbst le-
sen.
Die Bibel ist hierzulande eine Selbstver-
ständlichkeit. Es gibt sie in schlank, dick, 
elegant, schlicht und in verschiedensten 
sprachlichen Überarbeitungen. Wenn ich 
sie aufschlage, werden in meinem Gehirn 
die Buchstaben automatisch zu Worten 
und ganzen Sätzen. Ich kann ihren Sinn 
erfassen. Ich kann lesen. Das habe ich 
unter anderem Luther und Melanchthon 
zu verdanken. Bildung und Bibelüberset-
zung gehörten für sie untrennbar zusam-
men.

In Luthers Fußstapfen: Mehr als 
6000 Mitarbeiter weltweit

Viele Kinder weltweit sitzen in Schulbän-
ken und fühlen sich wie deutschspra-
chige Kirchgänger zu Luthers Lebzeiten: 

KirChen unD GemeinsChaften�0
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Sie verstehen nur „Bahnhof“. Der Schul-
unterricht findet in einer fremden Spra-
che statt, die sie nicht gelernt haben. 
Ein Grund hierfür kann sein, dass sie in 
eine kleine Sprachgruppe hineingeboren 
worden sind und der Unterricht in der 
für sie fremden Landessprache gehalten 
wird. Oft brechen sie dann irgendwann 
die Schule ab oder beenden sie, ohne le-
sen, schreiben und rechnen zu können. 
Ihr Leben lang kommt ihnen das, was sie 
geschrieben sehen, wie Kauderwelsch 
vor. Sie fühlen sich unverstanden und 
minderwertig. Viele dieser Menschen 
sind überzeugt, dass Gott nur auser-
wählte Sprachen spricht.
Was in Deutschland Luther und Me-
lanchthon vor 500 Jahren geleistet ha-
ben, passiert derzeit im großen Stil auf 
der ganzen Welt. Allein die Wycliffe Glo-
bal Alliance betreut Sprachforschungs-, 
Bildungs- und Bibelübersetzungspro-
jekte in 147 Ländern. Unter ihrem Dach 
arbeiten mehr als 6.000 Mitarbeiter in 
2.217 Sprachen. Sie ist der Dachver-
band von mehr als 100 Wycliffe- und 
Partnerorganisationen weltweit. Die 140 
Mitarbeiter von Wycliff Deutschland mit 
Sitz in Holzhausen sind Teil dieses Netz-
werks.
Sie unterstützen Menschen rund um den 
Globus dabei, die Grammatik ihrer Mut-
tersprache zu notieren und später ein ge-
eignetes Alphabet zu finden. Sie helfen 
ihnen, Schulbildung zu etablieren, die 
sie wirklich weiterbringt. Und sie unter-
stützen sie bei der Bibelübersetzung. In 
6661 Sprachen von insgesamt ca. 7370 
Sprachen weltweit gibt es noch keine 
vollständige Bibelübersetzung. Davon 

geht die Wycliffe Global Alliance derzeit 
aus.
Genau wie Luther arbeiten Wycliff-Mit-
arbeiter daran mit, dass Menschen die 
Bibel in ihrer Sprache lesen können. Sie 
sind davon überzeugt, dass die darin ent-

heute kommen Menschen weltweit vom 
sprichwörtlichen „Bahnhof“ zur Bibel. 
Ramona Eibach arbeitet als Presserefe-
rentin für Wycliff Deutschland in Holz-
hausen. Manchmal wünschte sie, sie 
könnte Luther von der weltweiten Arbeit 
in der Bibelübersetzung erzählen. Und 
dann würde sie gerne sein Gesicht se-
hen. 

Auf einen Blick:

Auf der Welt gibt es über 7300 Sprachen. 
Für 717 von ihnen gibt es eine ganze 
Bibel. Insgesamt gibt es in 3495 Spra-
chen mindestens eine Bibelgeschichte. 
Wycliff Deutschland unterstützt weltweit 
Sprachforschungs-, Bildungs- und Bibel-
übersetzungsprojekte. Die ca. 140 Mitar-
beiter arbeiten in 50 Ländern. Der Verein 
mit Sitz in Holzhausen ist gemeinnützig. 
Die Arbeit wird vor allem durch Spenden 
bezahlt.
Die gesamte Statistik der Bibelüberset-
zung in englischer Sprache gibt es unter 
https://www.wycliffe.net/resources/sta-
tistics/

 

 

Bild 1: Eine Frau in Israel lies in ihrer Hebrä-
isch-Englischen Bibel
Foto: Marc Ewell, Wycliffe Global Alliance

Bild 2: Frauen in Südasien übersetzen das 
Alte Testament
Foto: Marc Ewell, Wycliffe Global Alliance

haltenen Geschichten und Botschaften 
geeignet sind, um Selbstwert zu vermit-
teln und Perspektiven zu eröffnen. Wenn 
Menschen lesen und schreiben lernen, 
wird manches „Kauderwelsch“ plötzlich 
zu einer sinnvollen Botschaft. Damals wie 
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Die Männerstimmen Hickengrund e.V. suchen für das Internationale Chorfestival 

 
in der Zeit vom 10.-13.06.2022 in St. Michael / Lungau neue Sänger.

Bei diesem Chorfestival treffen sich ca. 
30 - 40 Chöre aus ganz Europa um ihrem 
gemeinsamen Hobby dem Chorgesang 
zu frönen und neue Kontakte zu knüp-
fen.
Zur Verstärkung unseres Chores suchen 
wir hierzu noch musikalisch interessier-
te Männer, mit folgendem 
Angebot:

Reisen zum gemeinsamen 
Singen mit netten Men-
schen in einem komfor-
tablen Fernreisebus mit 
vielen Extras, Übernach-
tung im 4-Sterne Hotel 
„Wastlwirt“ mit Halbpen-
sion und schmackiger 
Mittagsjause und das al-
les für nur 100,00 Euro.
Partnerinnen sind eben-
falls, bei einem attraktiven 
Angebot, herzlich eingela-
den.

Eine Bitte haben wir aber an die Per-
sonen, die sich angesprochen fühlen. 
Regelmäßige Teilnahme an den Pro-

ben, freitags von 18.00 – 19.30 Uhr und 
Mitglied als Aktiver für wenigstens ein 
Jahr. 
Auch fördernde Mitglieder können sich 
gerne zur Fahrt anmelden.
Die Vergabe der freien Plätze richtet sich 
nach der Reihenfolge der Anmeldung.                                                                                          

Nähere Einzelheiten sind über den Vor-
sitzenden, 02736-4499497 zu erhalten.

Männerstimmen beim internationalen Chorfestival 2017 in 
St. Michael / Lungau

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch diesen Winter mussten wir die Feu-
erwehrtätigkeiten auf ein Minimum redu-
zieren. Somit fällt der normale Übungs-
betrieb wieder aus. Einsätze werden na-
türlich unter Einhaltung der Vorschriften 
weiterhin abgearbeitet. Die jährliche 
Jahreshauptversammlung, sämtliche 
Schulungen und Lehrgänge mussten lei-
der abgesagt bzw. verschoben werden. 
Wir alle hoffen, dass sich die Lage in 
absehbarer Zeit wieder etwas entspannt, 
man den Feuerwehrdienst wieder in ge-
wohnter Weise ausführen kann und wir 
am 14.03.2022 unser 1. Übung planmä-
ßig durchführen können.

Im November letzten Jahres absolvierten 
Michael Klein und Jan Niklas Gilbert er-
folgreich den für die Feuerwehr wich-
tigen Atemschutzgeräteträger-Lehrgang. 
An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Glückwunsch und vielen Dank für die in-
vestierte Zeit.

Über das Wochenende vom 05.-06.02. 
wurde eine allgemeine Sturmwarnung 
mit teils starken Regenfällen und eventu-
eller Hochwassergefahr für das Sieger-
land ausgesprochen. Am Sonntag dem 
06.02. mussten wir vier Einsätze abarbei-
ten. Am Kreisel - Ortseingang Friedhof - 
wurden wir zur Beseitigung eines Baums 
alarmiert. Nach kurzer Zeit konnten wir 

die Fahrbahn räumen und den Verkehr 
wieder freigeben. Im Laufe des Tages 
wurden wir weitere dreimal aufgrund 
Überschwemmungen des Bachlaufs 
Weiher gerufen. Durch die frühzeitige 
Alarmierung konnte der Bachlauf in den 
Bereichen der Unterführungen schnell 
von Unrat befreit und somit eine weitere 
Überschwemmung verhindert werden.

Ihre Feuerwehr Burbach, Einheit Holz-
hausen
 i.A. Thomas Waldrich
  -Schriftführer-
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Zusammenarbeit mit Florian Kissel 
verlängert

Als Florian Kissel vor gut einem Jahr 
als neuer Trainer unserer ersten Mann-
schaft vorgestellt wurde, haben sowohl 
Trainer als auch Verein geäußert, dass 
man grundsätzlich eine langfristige Zu-
sammenarbeit anstrebt. Nach dem er-
sten gemeinsamen halben Jahr sind sich 

nun beide Seiten frühzeitig einig gewor-
den, eben jene Zusammenarbeit über die 
laufende Saison hinaus mindestens bis 
Sommer 2023 zu verlängern.

Allein der bisherige sportliche Erfolg 
unserer ersten Mannschaft untermau-
ert, dass das Zusammenspiel zwischen 
Spielern und Trainer Früchte trägt. Nach 
einer starken Halbserie führen unse-

re Jungs derzeit die Kreisliga A an und 
zeigen erkennbar Fortschritte sowohl im 
taktischen als auch im spielerischen Be-
reich.

„Auch wenn ein Gespräch über die Ver-
längerung der Zusammenarbeit nach 
einem halben Jahr eher unüblich er-
scheint, war es mir in einer Zeit der Un-
beständigkeit (u.a. durch Corona) wich-

tig, für Planungssicherheit zu 
sorgen. Diese Verlässlichkeit, 
die der gesamte Verein, mei-
ne Mannschaft und alle, die 
sich derart engagiert für uns 
einsetzen, zeigen, möchte ich 
damit ein Stück weit zurück-
geben. Zudem befinden wir 
uns erst am Anfang unserer 
Zusammenarbeit und ich 
möchte diesen Weg unabhän-
gig des sportlichen Erfolges 
fortführen. Wir wollen jeden 
Einzelnen weiter verbessern“, 
so Florian zu seiner Verlänge-
rung.

Eben diese Entwicklung jedes einzelnen 
Spielers und der Mannschaft als Gan-
zes bilden die Grundlage dafür, dass 
der sportliche Erfolg keine Momentauf-
nahme bleibt, sondern nachhaltig ein 
Fundament für erfolgreichen Fußball im 
Hickengrund geschaffen wird.
Auch neben dem Spielfeld hat sich 
Florian als sympathischer und offener 
Mensch präsentiert, der gerne jeden mit 

ins Boot holt, aber durchaus weiß, seine 
Vorstellungen durchzusetzen. Florian hat 
unseren Verein inzwischen kennenge-
lernt und sich in der kurzen Zeit vollends 
mit dem Vereinsumfeld identifiziert. So-
mit bestand von Vereinsseite die Über-
zeugung, dass der eingeschlagene Weg 
mit Florian an der Seitenlinie über den 
Sommer hinaus fortgeführt werden soll.

Florian sieht das ähnlich: „Für mich als 
Trainer ist es in erster Linie wichtig, dass 
ich gute sportliche Bedingungen vorfin-
de. An der Stelle muss ich sagen, dass 
die Rahmenbedingungen nicht nur auf 
sportlicher Ebene, sondern auch hin-
sichtlich der Mannschaft und des ge-
samten Vereins überragend sind. Das ist 
hier schon etwas Besonderes. Ich freue 
mich jedenfalls auf die weitere gemein-
same Zeit und möchte mich auf diesem 
Weg ausdrücklich bei meinen Jungs da-
für bedanken, dass sie in jedem Training, 
in jedem Spiel und darüber hinaus vollen 
Einsatz zeigen. Ich hoffe, dass wir alle 
gemeinsam in Zukunft viele schöne Mo-
mente erleben werden.“

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zu-
kunft am Hoorwasen

Personelle Veränderungen zur 
Rückrunde

Derzeit ruht der Ball, dennoch werden 
im Hintergrund die Schrauben für den 
weiteren Saisonverlauf gedreht. Bereits 
zur Rückrunde werden die gebürtigen 
Hicken Jonatan Frantz (26) und Deniz 

Mercan (18) den Kader unserer ersten 
Mannschaft verstärken, während Fabian 
Krauskopf (22) unseren Verein über die 
Landesgrenze hinaus verlässt.

Jonatan Frantz kehrt nach über vier Jah-
ren in den Hickengrund zurück, nach-
dem er aus beruflichen Gründen in die 
Region Wiesbaden gezogen war. Bis zu 
seinem Abschied hatte er in jungen Jah-
ren bereits über 100 Spiele für unsere 
erste Mannschaft in der Bezirksliga be-
stritten und gehörte dort zum Stamm-
personal. Nach seinem Umzug schloss 
sich Jonatan der SG Walluf an, mit der er 
den Durchmarsch aus der Kreisoberliga 
über die Gruppenliga in die Verbandsli-
ga packte. Dort kam er allein den letzten 
beiden Jahren auf über 20 Einsätze. 
Wir freuen uns, dass mit Jonatan einen 
pfeilschnellen Linksfuß zur Mannschaft 
hinzustößt, der mit seiner Erfahrung 
nicht nur qualitativ, sondern auch cha-
rakterlich eine absolute Bereicherung 
sein wird. Wenngleich Jonatan aufgrund 
seines Jobs nicht immer zur Verfügung 
stehen kann.

Daneben konnten wir mit Deniz Mercan 
einen ehemaligen Jugendspieler zu einer 
Rückkehr an den Hoorwasen begeistern. 
Deniz hat die ersten Schritte im Jugend-
bereich unserer HSG gemacht und war 
zuletzt für knapp 2,5 Jahre in der Jugend 
des TSV Steinbach aktiv. Er ist seit ei-
nigen Wochen volljährig und könnte 
grundsätzlich weiterhin in der A-Jugend 
spielen. Wir möchten ihn mit der regel-
mäßigen Teilnahme am Training unserer 
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ersten Mannschaft an das Niveau im 
Herrenbereich heranführen, sodass er 
sich entsprechend Einsatzzeiten erarbei-

ten kann. Deniz ist sehr gut ausgebildet 
und flexibel einsetzbar. 
Wir freuen uns daher, dass wir erneut 
einen Spieler mit großem Potential ver-
pflichten konnten, der sich mit den Wer-
ten und Zielen unseres Vereins identifi-
ziert und ein optimales Umfeld für seine 
Weiterentwicklung sieht.

Gleichzeitig haben wir in der Winterpause 
auch einen Abgang zu verzeichnen. Of-
fensivspieler Fabian Krauskopf verlässt 
den Hickengrund bedauerlicherweise 
ins benachbarte Hessen, wo er sich dem 
Kreisoberligisten SSV Langenaubach 
anschließt. Fabian ist in der bisherigen 
Saison in sechs Partien für unsere zwei-
te Mannschaft aufgelaufen und hat einen 
Kurzeinsatz beim Spiel unserer ersten 
Mannschaft gegen die Spfr. Edertal zu 
verzeichnen. 

ANSPRECHPARTNERIN: 
Linda Rein,
Leiterin der Tagespflege Dresselndorf

Westerwaldstraße 86
57299 Burbach – Oberdresselndorf

 02736/4495790

linda.rein@diakonie-bethanien.de

 tagespflege-dresselndorf.de

In der Tagespflege Dresselndorf verbringen Senioren einen Tag in Gemeinschaft. 
Sie erleben gemeinsam therapeutische Angebote wie Musik- und Tanztherapie, 
Seniorengymnastik, Gedächtnistraining und Kunsttherapie. Bei uns werden alle 
Sinne angeregt und manchmal neu entdeckt. Täglich wird frisch gekocht und 
gebacken. Kurzum: Ein guter Ort, um nette Menschen kennenzulernen, kreativ oder 
sportlich aktiv zu sein oder seine geistige Fitness zu trainieren.

Genießen Sie tagsüber ein ansprechendes, abwechslungsreiches Programm in 
angenehmer Atmosphäre, während die pflegenden Angehörigen Entlastung von der 
täglichen Pflege erfahren, da sie Sie gut versorgt wissen. Und nachmittags geht es 
für Sie wieder zurück in die gewohnten eigenen vier Wände.

Lernen Sie unser Angebot gerne an einem kostenlosen Probetag kennen und lassen 
Sie sich von unserem speziell ausgebildeten Mitarbeitenden unverbindlich beraten.  

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag von 07:30–16:30 Uhr. Bei Bedarf auch abends und an Samstagen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

TAGESPFLEGE MIT 
THERAPEUTISCHEM ANSATZ

Wir bedanken uns bei Fabian für seinen 
Einsatz und wünschen ihm privat, beruf-
lich und sportlich weiterhin viel Erfolg.

Nachdem wir in den letzten beiden Jah-
ren eine Zwangspause einlegen muss-
ten, freuen wir uns zusammen mit der 
Feuerwehr Holzhausen am Samstag, den 
16.04.2022 ab 19 Uhr endlich wieder ein 
Osterfeuer rund um den Sportplatz ver-
anstalten zu können. Es wird sich in die-
sem Jahr um eine reine Außenveranstal-
tung handeln, bei der neben dem großen 
Osterfeuer auch kleinere Feuerstellen 
aufgebaut werden sollen. Vorausset-
zung ist, dass die dann geltende Coro-
naschutzverordnung eine Durchführung 
zulässt. Über alles weitere informieren 
wir euch auf unserer Facebook-Seite und 
unserer Homepage.

Marvin Diehl
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März
12.03.2022 9.00 Uhr Treffpunkt 

Naturbadeweiher
„Frühjahrs-Arbeitseinsatz“ Heimatverein Holzhausen

16.03.2022 19:00 Uhr
Turnhalle Holzhausen

Holzhäuser Ärztegespräch Förderkreis

24.03.2022 18 Uhr Alte Schule 1. Umwelt-Dorfgespräch Heimatverein Holzhausen

26.03.2022 9.00 Uhr Treffpunkt 
Turnhalle

„Sauberer Landschaft-Tag in 
Holzhausen“

Heimatverein Holzhausen

April
02.04.2022 17 Uhr Turnhalle 

Holzhausen
Jahreshauptversammlung Heimatverein Holzhausen

07. + 08.
04.2022

jeweils ab 10 Uhr 
Backhaus 
Hickengrundstraße

Backtage Backesclub Heimatverein 
Holzhausen

16.04.2022 ab 19:00 Uhr
Wiese hinter dem 
Sportplatz

Osterfeuer SG Hickengrund und 
Feuerwehr Holzhausen

29.04.2022 18.00 Uhr Alte Schule Jahresversammlung Jagdgenossenschaft 
Holzhausen

Mai
14.05.2022 9 Uhr Treffpunkt 

Wanderparkplatz: 
„Altes Forsthaus 
Holzhausen“

Waldbegehung 2022 - Mit 
Forstleuten und Jägern durch 
den kahlgeschlagenen 
Holzhausener Gemeindewald

Heimatverein und
Jagdgenossenschaft 
Holzhausen

19. + 20.
05.2022

jeweils ab 10 Uhr 
Backhaus 
Hickengrundstraße

Backtage Backesclub Heimatverein 
Holzhausen

28.05.2022 ab 7  Uhr Treffpunkt: 
Alte Schule

Morgendliche Vogelstim-
menwanderung ins 
Wetterbachtal

Heimatverein Holzhausen

Juni
17.6.2022 ab 15 Uhr, Treffpunkt 

Fischteichanlage 
Krafts Mühle Nieder-
dresselndorf/
Holzhausen

Junge Naturprofis unterwegs: 
Auf den Spuren von Forelle, 
Hecht, Karpfen und vielen 
anderen Fischen

Heimatverein Holzhausen



�� Wir Geben beKannt

Wir gedenken unserer
 Verstorbenen

Gruß an unsere Kranken

Herr Wolfgang Dohle
am 30. Dezember 2021
im Alter von 78 Jahren

Holzhausen, Hickengrundstraße 10

Frau Marga Warow geb. Textor
am 8. Januar 2022

im Alter von 83 Jahren
Holzhausen, Siegenweg 25

Herr Hans Werner Fey  
am 11. Januar 2022

im Alter von 71 Jahren
Holzhausen, Zum großen Stein 4

Frau Ruth Seibel 
am 14. Januar 2022 

im Alter von 87 Jahren
Holzhausen, Hickengrundstraße 25

Frau Renate Stunz
am 20. Januar 2022 

im Alter von 86 Jahren
Oberdresselndorf, Dresselndorfer Straße 25 

Gertrud Danecker geb. Henrich 
am 22. Februar 2022 

im Alter von 91 Jahren
Hainstraße 28

Wir danken allen auswärtigen 
Spenderinnen und Spendern, 
deren Beträge bis zum 15.02. 
2022 bei uns eingegangen sind.

Gerold Becker 
Edith und Rudolf Fälker, Schwerte
Ernst Karl und Eva Maria Hau-
schild, Niederdresselndorf
Erika Lichtenthäler, Lützeln
Ingeborg Nies-Funke, Neuenrade
Helmut-Hubert Schneider, Münster
Renate Stunz, Oberdresselndorf
Anneliese und Willi Thomas, Al-
chen

VBinSWF.de/elternberatung

Sie kümmern sich um Ihr Neugeborenes - die 
Elternberaterinnen der Volksbank in Südwestfalen 
eG kümmern sich um Ihre Finanzangelegenheiten. 
So helfen Ihnen unsere Expertinnen zum Beispiel 
bei der Beantragung von Eltern und Kindergeld. 
Nutzen Sie unser Angebot und Sie können die Zeit 
mit Ihrem Baby ganz entspannt genießen.

VR-Elternberatung

Liebevoll begleitet.

Positiv zu denken bedeutet nicht,
dass man immer glücklich 

sein muss.
Es bedeutet, dass man auch an 

schweren Tagen weiß,
dass es wieder bessere und 

großartige Tage gibt.

Verfasser unbekannt

Herr Pfr. i. R. Günther Albrecht
am 26. November 2021 
im Alter von 92 Jahren

Haiger, Hauptstraße

Herr Horst Günter Danecker
am 17. Dezember 2021
im Alter von 76 Jahren

Holzhausen, Vor dem Scheid 17

Herr Ernst Tiffert
am 24. Dezember 2021
im Alter von 79 Jahren

Burbach, früher Holzhausen Dengelsrain 8

Herr Jürgen Lüling
am 27. Dezember 2021
im Alter von 62 Jahren

Holzhausen, Lange Gewann 24




