
1 

 
 
 

Liebe Vereinsfreunde! 

Der neue Heimatbrief mit einem Rück-
blick auf das Jahr 2017 wurde jetzt ver-
teilt. Es zeigt sich, dass wir in diesem 
Jahr nicht immer nur geplante Abläufe 
abwickeln konnten, sondern oft auch auf 
„Unvorhergesehenes“ reagieren muss-
ten. Ein solches war der unerwartete Tod 
unseres Vereinskameraden Erhard 
Schultheiß aus Saasen. Für das von ihm 
aufgebaute und geführte umfangreiche 
private Heimatmuseum musste nun eine 
Lösung gefunden werden, da das gesamte 
Anwesen von den Erben verkauft werden 
sollte. 
Die Suche nach neuen Räumlichkeiten 
für das Museum, bevorzugt in Saasen, 
gestaltete sich schwierig und auch eine 
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe 
in Saasen brachte hier keine Lösung. 
Der Verkauf des Anwesens erfolgte dann 
schneller als erwartet und so musste das 
Schultheiß-Museum kurzfristig geräumt 
werden. Für uns gab es das Angebot der 
Übernahme vieler Exponate, was für uns 
aber aufgrund begrenzter Lagerungs-
möglichkeiten nur eingeschränkt durch-
führbar war.  
Mit einigen fleißigen Helfern wurde der 
„Umzug“ kurzfristig noch im Juni 
durchgeführt. Einige größere Ausstel-
lungsstücke wurden an andere Museen 
im Museumsverbund vermittelt. 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten und 
Helfer! 
Das von Erhard Schultheiß selbst 
gemalte Holzschild seines Heimat-
museums hat jetzt einen würdigen Platz 
an unserem Hirtenhaus gefunden.  

Herzliche Grüße, Euer Kurt Herber  

HGV beim Festumzug in Saasen: 
125 Jahre Gesangverein 
Eintracht Saasen 1892 

Nach einigen Jahren waren wir wieder einmal bei einem Festzug 
dabei. Der Gesangverein Eintracht Saasen 1892 wurde 125 Jahre alt 
und feierte ein großes Fest. Am Sonntag, dem 28.August gab es 
einen großen Festumzug durch das Dorf. Viele Vereine und andere 
Gruppen bildeten einen bunten und lebhaften Festzug durch das 
ganze Dorf bis zum Festzelt am Ortsausgang nach Bollnbach. 

 
Die Fußgruppe der Heimatgeschichtlichen Vereinigung Reiskirchen beim Festzug in 
Saasen, hier ein Gruppenfoto unserer Teilnehmer vor dem Festzug durch das Dorf. 

Die Organisation unserer Fußgruppe hatte René Stark über-
nommen. René Stark war erst im April zum Nachfolger von 
Marianne Gnas als Beisitzer für Saasen in den Vorstand der HGV 
Reiskirchen gewählt worden.  
René hatte unsere Teilnahme gut vorbereitet. Bei sonnigem Wetter 
trafen wir uns zur Aufstellung des Festzuges. Im mitgeführten 
Leiterwagen befanden sich Verpflegung und Getränke vor allem für 
unsere jüngsten Teilnehmer, die mit viel Freude dabei waren. 
Viele Zuschauer säumten die bunt geschmückten Straßen und 
spendeten den Teilnehmern lebhaften Beifall beim Durchzug durch 
den Ort. Ein schönes Erlebnis auch für unsere jüngsten Teilnehmer, 
das sicher lange in Erinnerung bleiben wird. 
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Thal’sches Rathaus, Sitz und Verwaltung  
des Busecker Tal-Gerichts, und Hexenprozesse. 

Vortrag von Elke Noppes in Reiskirchen 
 

„Thal’sches Rathaus - Gericht und Verwaltung des 
Busecker Tals“ war das Thema eines Vortrags der 
Heimatgeschichtlichen Vereinigung Reiskirchen, zu 
dem der Vorsitzende Kurt Herber als Referentin Elke 
Noppes begrüßte. Sie kennt sich aus mit dem Thema, 
ist stellvertretende Vorsitzende des Heimatkundli-
chen Arbeitskreises Buseck und hat 2015 ein Buch 
über das Gebäude veröffentlicht. 
Das Busecker Tal war kein geografisches Tal, eher 
eine politische Zusammenkunft. Aus der heutigen 
Gemeinde Reiskirchen gehörten neben Reiskirchen 
auch Burkhardsfelden und Bersrod zum Busecker 
Tal-Gericht. Bersrod zählte 40, Reiskirchen 62 und 
Burkhardsfelden 46 Männer. Alle verheirateten Män-
ner versammelten sich zweimal im Jahr zu einem Ge-
richtstag in Großen-Buseck. Es gab eher Geld- und 
weniger Haftstrafen. 
Drei Bauphasen kennzeichnen das Thal’sche Rat-
haus. Beginn war 1570, dem 1755 und 1787 zwei 
weitere Bauabschnitte folgten. Dank der Dendrochro-

nologie (Holzaltersbestimmung) wurden diese Jah-
reszahlen ermittelt. Die Erweiterungen gingen nicht 
ohne Ärger und Streit ab, schließlich mussten die 
Bürger bezahlen. Beim letzten Anbau 1787 waren es 
die Bürger von Burkhardsfelden, die sich dagegen 
auflehnten, schließlich aber doch zahlen mussten. 
Noppes ging auch detailliert auf die verschiedenen 
Positionen der Beschäftigten und deren Arbeit ein, 
wie etwa Schöffe, Geschichtsschreiber, Archivar oder 
Scharfrichter. Gerade die letztere Berufsgruppe war 
gesellschaftlich geächtet. Der Scharfrichter musste 

den Körper des Hingerichteten beseitigen und mit ei-
nem Wasen, einem Rasenstück, abdecken. Die Arbeit 
wurde als unehrlicher Beruf bezeichnet. 
Die Hinrichtung bedeutete ein großes Spektakel und 
geschah öffentlich. Dies sollte auch der Abschre-
ckung dienen. Sehr begehrt waren die Körper der 
Hingerichteten bei der Anatomie, wo sie Anschau-
ungsmaterial für Medizinstudenten waren. 
Die Hexenjagd wurde mit großer Hartnäckigkeit be-
trieben. So wurde 1655 der Pfarrer Johannes Stein-
decker von Reiskirchen, der von 1601 bis 1673 lebte, 
der Hexerei bezichtigt. 
Ihm wurden viele Vergehen vorgeworfen, vor allem, 
dass er mehrere Frauen geschwängert haben sollte. 
Doch er entzog sich dem Gericht, indem er nach Gie-
ßen floh. 
 
Die Schul-Else 
Ausführlich sprach Noppes auch den Hexenprozess 
gegen die Schul-Else von Burkhardsfelden an. Sie 

setzte Naturheilmittel ein und kam den 
Hexenverfolgern sehr verdächtig vor. 
1672 wurde sie wegen Hexerei vor Ge-
richt gestellt, nachdem andere Frauen, die 
ebenfalls der Hexerei beschuldigt waren, 
unter Folter wohl zu einer Falschaussage 
gezwungen worden waren. Vom Fiskal, 
einem Anklagevertreter, wurde Else 
Schmidt mehrerer Vergehen beschuldigt. 
Trotz schlimmster Folter gestand sie kei-
nerlei Verfehlungen, was dazu führte, 
dass man erst recht von der Hexerei über-
zeugt war, da kein normaler Mensch sol-
che Torturen unbeschadet aushielt. Else 
Schmidt wurde schließlich in das Gefäng-
nis geworfen. Für noch strengere Qualen 
bedurfte es jedoch der Zustimmung eines 

höheren Gerichts. Doch die befragte Mainzer Rechts-
fakultät, die man in Erwartung eines härteren Urteils 
als vom Gießener Gericht kontaktiert hatte, lehnte 
eine Verschärfung ab und verwarf das bisherige Ur-
teil mit den Folterungen. Else Schmidt kam nach 18-
monatiger Haft frei. Ob sie in Burkhardsfelden ge-
blieben ist oder wegzog, ist nicht bekannt. Es war 
wahrscheinlich der letzte Prozess im Busecker Tal-
Gericht. Im Jahre 1826 endete die Gerichtsbarkeit 
und wurde von Gießen aus geregelt. 
Abschließend dankte Kurt Herber der Referentin und 
überreichte ein Präsent. 

 

 
Foto: Elke Noppes 
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Mathilde Enders  † 

 

 
 

Mathilde Enders geb. Opper 
*3.10.1922 - † 25.1.2017 

 

 

Wir trauern um unser Gründungsmitglied Mathilde Enders.  
Sie gehörte im Jahr 1990 zusammen mit ihrem Ehemann Karl 
Enders zu der kleinen Gruppe Reiskirchener Bürger, die sich 
mit Gustav Köhler zusammengefunden hatten, um die Heimat-
geschichtliche Vereinigung Reiskirchen zu gründen. Sie war 
eine der Frauen der ersten Stunde, ohne deren begeistertes Mit-
tun es zur Gründung der Vereinigung wohl nicht gekommen 
wäre. Mathilde Enders war unserer Heimatgeschichtlichen Ver-
einigung Reiskirchen seit der Gründung eng verbunden und zu-
sammen mit ihrem Ehemann Karl Enders an allen Aktivitäten 
sehr interessiert. Auch nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 
1998 fanden Ausstellungen, Vorträge und Vereinsversammlun-
gen weiter ihr Interesse. Bei unserer 25jährigen Jubiläumsaus-
stellung im Jahr 2015 wurde sie zusammen mit den noch leben-
den Gründungsmitgliedern geehrt. In ihrer freundlichen und an-
genehmen Art fand und pflegte Mathilde Enders viele Freund-
schaften, sie freute sich über Besuche und war ein aufmerksa-
mer Zuhörer und Gesprächspartner. Mathilde Enders wird als 
Vereinsmitglied, Freundin und Mensch eine große Lücke hin-
terlassen. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Karl Betz feierte 90. Geburtstag 
 

Seinen 90. Geburtstag feierte Karl Betz am 16. März 2017. Er hatte dazu 
viele Freunde und Wegbegleiter am 19. März in das Bürgerhaus in Ettings-
hausen eingeladen. Der Vorsitzende der HGV Reiskirchen, Kurt Herber, 
dankte Karl Betz für die hervorragende Zusammenarbeit. Dieser habe die 
Arbeit der HGV auf verschiedenen Ebenen unterstützt, als Mitglied, als 
Sprecher der Gruppe und auch als Verfasser von Schriften zur Heimatge-
schichte. Karl Betz hat acht Schriften über Ettingshausen verfasst, und da-
mit die Geschichte des Ortes bis 1995 aufgearbeitet.  
Gleichzeitig war er 
fast ein Viertel-
jahrhundert Spre-
cher der Gruppe 
Ettingshausen der 
Heimatgeschichtli-
chen Vereinigung 
Reiskirchen, bis er 
diese Funktion an 

seinen Nachfolger Sigurd Kraushaar weitergab. 
Kurt Herber erinnerte bei dieser Gelegenheit auch an 
die große Bildausstellung zum 850jährigen Jubiläum 
in Ettingshausen, die Karl Betz zusammen mit seiner 
Frau Maria durchführte. 
 

 
 

Blick auf seine zum Jubiläum ausgebreiteten Schriften und Bücher 



4 

Jahreshauptversammlung der HGV mit Wahlen 
 
Ein Rückblick auf die Veranstaltungen in 2016 und 
die Neuwahl mit einer (bis auf zwei Ausnahmen we-
gen Beendigung der Tätigkeit) einhelligen Bestäti-
gung des bisherigen Vorstandes standen im Mittel-
punkt der Jahreshauptversammlung der Heimatge-
schichtlichen Vereinigung (HGV) Reiskirchen im 
evangelischen Gemeindesaal Reiskirchen.  
Unter der Versammlungsleitung von Willi Launspach 
(Hattenrod) wurde Kurt Herber für weitere zwei Jahre 
in seinem Amt als Vorsitzender ebenso wiederge-
wählt wie dessen Stellvertreterin Christa Launspach 
(Hattenrod). Herber steht inzwischen bereits über 
zwei Jahrzehnte an der Spitze der HGV Reiskirchen. 
Als Kassiererin fungiert weiterhin Wilma Detlar 
(Bersrod) und Holger Kühn (Lindenstruth) ist neuer 
Schriftführer, nachdem sich Ulrike Kühn-Polzin für 
eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stellte. 
Als Beisitzer gehören Anni Rühl (Burkhardsfelden), 
Sigurd Kraushaar (Ettingshausen), Christel Scherer 
(Reiskirchen), Otto Armstroff (Bersrod), Ulrike 
Kühn-Polzin (Lindenstruth) und René Stark (Saasen) 
dem erweiterten Vorstand an. Letzterer löst Marianne 
Gnas ab, die acht Jahre lang dem Vorstand angehörte 
und auf eigenen Wunsch ausschied. Sie wurde ebenso 
mit einem Blumenpräsent bedacht wie Ulrike Kühn-
Polzin, die zehn Jahre als Schriftführerin fungierte. 
Für das Heimatmuseum ist weiterhin Bernhard 
Dworschak verantwortlich.  
Zunächst ließ Vorsitzender Kurt Herber in seiner 
Ausführungen noch einmal die Aktivitäten im Jahr 
2016 Revue passieren. Begonnen hatten die zahlrei-
chen Aktivitäten mit dem traditionellen Neujahrstref-
fen, in dessen Mittelpunkt die Vorstellung des Jahre-
sprogramms 2016 stand. An der Veranstaltung nah-
men auch wieder Delegationen der Nachbarvereine 
teil.  

Blumen für Marianne Gnas für ihren langjährigen Ein-
satz für die Gruppe Saasen der HGV 

 

Im Februar stand ein Vortragsabend in Saasen mit 
dem Thema „Alte Bilder aus Saasen“ (Kurt Herber) 
auf dem Programm. Im März wurde „Neues aus dem 
Film- und Tonarchiv der HGV Reiskirchen“ vom 
Vorsitzenden vorgestellt. Mit einer Bildausstellung 

wurden die dritten Bersröder Kunst- und 
Kulturtage der Familie Wagner unter-
stützt. Die Grillhütte auf dem Ziegenberg 
in Hattenrod war wieder das Ziel des 
Sommerfestes. Eine Wanderung zum 
Wirberg wurde mit einem Museumsbe-
such bei Erhard Schultheiß verbunden. 
Eine Sonderausstellung zum Thema 
„Alte Häuser von Reiskirchen“ wurde am 
„Tag des offenen Denkmals 2016“ prä-
sentiert. Die Jahresausstellung der HGV-
Gruppe Lindenstruth stand unter dem 
Motto „Vereine in Lindenstruth einst und 
jetzt“, Teil 1. Bei dieser Gelegenheit er-
hielt die HGV eine Spende der Sparkasse 
Grünberg in Höhe von 2000 Euro, 
zweckgebunden  für  das neue  Film- und 

 
Ein Blick in die Versammlung 
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Tonarchiv. Der zweite Ausstellungsteil zu den Verei-
nen in Lindenstruth ist für Oktober 2017 geplant.  

Ein Vortragsabend mit Dr. Gernot Seyfert hatte die 
„Evolution des Menschen - Wir alle haben einen Mig-
rationshintergrund“ zum Thema. Im November fand 
die große Jahresausstellung im Reiskirchener Bürger-
haus zum Thema „25 Jahre historisches Bildarchiv 
der HGV Reiskirchen“ statt. Gezeigt wurde auf gro-
ßen Bildtafeln ein repräsentativer Querschnitt von 
Aufnahmen aus allen acht Ortsteilen der Gemeinde 
Reiskirchen. Angeschlossen war eine Gastausstel-

lung „95 Jahre Fußballabteilung TSG 1908 Reiskir-
chen – Von den Anfängen bis heute“ der Fußballab-
teilung der TSG Reiskirchen. Die HGV-Theater-
gruppe begeisterte mit dem Mundartstück „Ein Pan-
toffelheld“ Anlässlich des Reiskirchener Weihnachts-
marktes wurde im Heimatmuseum, dem Hirtenhaus, 
eine weitere Sonderausstellung gezeigt. Große Aner-
kennung fanden die Aktivitäten der HGV auch außer-
halb Reiskirchens.  

Viele Schulklassen und weitere Gruppen zeigten ihr 
Interesse am Heimatmuseum und besuchten das Hir-

tenhaus. Das „Vereinsheim“ in der Garten-
straße 5 hat sich bewährt und ist die Zentrale 
der Vereinsarbeit. Ein weiteres wichtiges 
Aufgabengebiet des Vereins ist die Veröf-
fentlichung von Schriften und Büchern zur 
Heimatgeschichte.  
Das Bildarchiv der HGV ist inzwischen auf 
über 8 900 Bilder angewachsen. Im Be-
richtsjahr sind über 100 neue Bilder hinzu-
gekommen. Von allen Bildern existieren ar-
chivbeständig hergestellte Filmnegative 
und ein digitales Bildarchiv. Darüber hinaus 
gibt es eine umfangreiche Datenbank zu den 
Bildern auf Computer. Kurt Herber bat da-
rum, möglichst viele Daten bei der An-
nahme von Bildern festzuhalten. Das Ton- 
und Bildarchiv befindet sich im Aufbau. 
Durch die Spende der Sparkasse Grünberg 

konnten schon erste Geräte, darunter einen Super-8- 
Filmscanner, ein neuer Beamer - Projektor und wei-
tere Speichermedien und Datenbank-Software ange-
schafft werden.  
Seit Februar 1999 ist die HGV im Internet unter der 
Adresse www.hgv-reiskirchen.de  vertreten. Im De-
zember wurde eine weitere Domäne für die Reiskir-
chener Bildergalerie beschafft (www.bildergalerie-
reiskirchen.de). Hiermit sind noch weitere Bilder-

Angebote im Internet geplant.  
Im vergangenen Jahr konnten wieder wei-
tere Mitglieder gewonnen werden. Ab-
schließend resümierte der Vorsitzende ein 
arbeitsreiches Vereinsjahr und dankte allen 
Mitgliedern, den vielen Helfern und Unter-
stützern sowie dem Vorstand. Der Dank galt 
auch der Gemeinde Reiskirchen für die Un-
terstützung beim Unterhalt des Museums 
und der evangelischen Kirchengemeinde für 
die problemlose Stellung der Räumlichkei-
ten für Veranstaltungen.  
Kassiererin Wilma Detlar erstattete den 
Kassenbericht. Herbert Peter, der zusam-
men mit Marianne Jäger die Kasse geprüft 
hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassen-
führung und beantragte die Entlastung des 
Vorstandes, die einhellig erfolgte.  

Neue Kassenprüfer sind Agnes Schmitt und Karl-
Heinz Scherer. Versammlungsleiter Launspach 
dankte dem Vorstand für die in der Vergangenheit ge-
leistete Arbeit.  
 
Abschließend zeigte Kurt Herber noch im Rahmen ei-
ner Bildschau Aufnahmen aus Veranstaltungen und 
dem Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres. 

Marianne Gnas und ihr Nachfolger Rene Stark als Leiter für die Gruppe Saasen. 

 
 

In der Bildmitte der neu gewählte Schriftführer Holger Kühn aus Lindenstruth als 
Nachfolger für Ulrike Kühn-Polzin 
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„Besuch beim Nachbarn“ in Annerod. 
 
Unter dem Motto „Besuch beim Nachbarn“ beteilig-
ten sich am 2. Juli ca. 30 Teilnehmer an der von der 
HGV Reiskirchen organisierten Frühlings-Ausflugs-
fahrt zum Heimatmuseum nach Annerod. 
 

 
Das Heimatmuseum in Annerod im Tiefenweg 40 
 

Begrüßt wurden wir von Gisela Beling, der 2. Vorsit-
zenden des Heimatvereins Annerod.  
Das Museum ist ein etwa 300 Jahre altes zweistöcki-
ges Fachwerkhaus, dessen drei ganz unterschiedliche 
Bauabschnitte noch heute sehr deutlich zu erkennen 
sind. Zuerst war es ein landwirtschaftliches Anwesen, 
später wurde es zusätzlich als Gaststätte genutzt.  
 

Holzhandwerk auf der "Oweleab" (Dachboden) 
 

 

 

Gisela Beling zeigt „Schätze“ aus ihren Schränken 

Auch die Bundespost hatte hier mehrere Jahre lang 
eine Zweigstelle eingerichtet. Die Restaurierung und 
der Innenausbau zum Museum wurde vorwiegend in 
Eigenhilfe während eines Zeitraums von 3 Jahren be-
werkstelligt und 1994 eingeweiht.  
1998 waren die Renovierungsarbeiten im Keller und 
im Dachgeschoss abgeschlossen. Im Mittelpunkt 
steht der Besucher, der zurückversetzt werden soll in 
die sogenannte „gute alte Zeit“ und gleichzeitig erle-
ben soll, wie arbeitsreich das Leben der Generationen 
vor uns war. Das Ziel der Vereinsmitglieder ist es, die 
Museumsbesucher zu motivieren, „Vergangenes“ zu 
erhalten, zu pflegen und für die kommenden Genera-
tionen zu bewahren. 
 

Die gemütliche Kaffeerunde im Sitzungszimmer 
 

Nach der Besichtigung der reichhaltig themenorien-
tiert ausgestatteten Räume und Ausstellungsbereiche 
vom Keller bis zur „Oweleab“ waren wir im „Ver-
sammlungsraum“ zu Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen eingeladen. 
HGV-Vorsitzender Kurt Herber dankte den Gastge-
bern. Interessant war auch die zeitliche Parallelität 
des Aufbaues zu unserem Museum, denn auch das 
Reiskirchener Hirtenhaus wurde 1994 eingeweiht.  
 
Nachdem die Gastgeber einige lustige Texte und Lie-
der vorgetragen hatten, endete der interessante Be-
such, für den HGV-Vorsitzender Kurt Herber den 
Gastgebern herzlich dankte. 
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Ein altes Ortsschild verrät aus seiner Geschichte. 
Als Kurt Herber, Vorsitzender der Heimatgeschicht-
lichen Vereinigung Reiskirchen, im Juni dieses Jahres 
bei einem Zwischenstopp in Alsfeld wie vorher ver-
abredet ein altes Ortsschild von Reiskirchen erwarb, 
wusste niemand Näheres über das Schild. Lediglich 
dass es bestimmt 100 Jahre alt sei, hatte Sven Schepp 

aus Harbach, der das Schild auf einem Flohmarkt in 
Alsfeld entdeckt hatte, vermutet. Er brachte die Reis-
kirchener mit dem Verkäufer in Alsfeld in Verbin-
dung. 
Bei der Übergabe stellt sich heraus, dass das Orts-
schild aus Gußeisen ein erhebliches Gewicht besaß, 
später wurden ca. 20 kg gewogen. Optisch konnte 
man sehen, dass das Ortsschild schon einiges durch-
gemacht hatte. Der Anstrich hatte über die Jahre 
schon sehr gelitten und nur geringe Reste der ehemals 
roten Rahmenfarbe sind noch zu erkennen. Die drei-
zeilige Beschriftung lautet: „Pfarrdorf Reiskirchen, 
Kreis Gießen, Amtsgericht Gießen“. Die erhabenen 
Buchstaben sind farblich schwarz abgesetzt gegen 
den wohl ehemals weißen Grund.  
Beim Betrachten stellt man fest, dass einige Buchsta-
ben nicht mehr erhaben sind, sondern sich nur farb-
lich abheben. Es sind die ersten 4 Buchstaben von 
„Amtsgericht Gießen“. Die Vermutung, dass es sich 
hier wohl um eine ausgebesserte Beschädigung des 
Schildes handelt, fand Herber nicht schlüssig genug 
und untersuchte die Stelle genauer. Er vermutete eine 
absichtliche Änderung des Schildes. 
Jetzt war ein Rückblick auf die gerichtliche Zustän-
digkeit für unseren Ort Reiskirchen gefragt. Welche 
Gerichtsbarkeit war vor dem „Amtsgericht Gießen“ 
für Reiskirchen zuständig?  
Mit der Gründung des Großherzogtums Hessen 1806 
gingen die Aufgaben der ersten Instanz, die bisher 
von den Ämtern bzw. Standesherren vorgenommen 
wurden auf neu geschaffene Land- und Stadtgerichte 

über. Für Reiskirchen, das zum Busecker Tal gehörte, 
galt zu dieser Zeit immer noch die Patrimonialge-
richtsbarkeit der Freiherrlichen Familie von Buseck. 
Wie andere Freiherren schon vorher trat dann auch 
die Freiherrliche Familie von Buseck am 1. April 
1827 ihre patrimonialgerichtsherrlichen Gerechtsame 

an den Staat ab und das gesamte Bu-
secker Tal einschließlich Reiskirchen 
(auch Bersrod und Burkhardsfelden) 
wurden dem durch Großherzogliche 
Verordnung vom 14. Juli 1821 errichte-
ten Landgericht Gießen zugeteilt.  
Durch Einführung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes am 1.Oktober 1879 sind 
die bisherigen Land- und Stadtgerichte 
im Großherzogtum Hessen aufgehoben 
und durch Amtsgerichte an gleicher 
Stelle ersetzt worden. Diese Zuordnung 
gilt für Reiskirchen bis heute. 
Aus diesen Fakten schließt Herber, dass 
eine Änderung des alten Reiskirchener 
Ortsschildes von Land- auf Amtsgericht 
im Jahr 1879 erforderlich gewesen 
wäre. Die Obrigkeit wird bestimmt eine 

entsprechende Anweisung erteilt haben und diese 
vom damaligen Bürgermeister umsetzen lassen.  
Es liegt sehr nahe, dass man damals ein solches 
Schild aus Kostengründen nicht auswechselte, son-

dern von einem Handwerker ändern ließ.  
Die zu beseitigenden erhöhten Guß-Buchstaben wur-
den, soweit erforderlich weggemeißelt oder abge-
schliffen und die neuen Buchstaben mit Farbe aufge-
malt, so wie das Schild heute vor uns liegt.  
Das alles bedeutet, dass unser Ortsschild schon vor 
1879 bestand und dass das Jahr seiner Entstehung bis 
auf 1821 zurückführen könnte.  
Es wäre und ist jetzt so im Idealfall schon 196 Jahre 
alt, ein toller Fund für die Heimatgeschichte und für 
die Reiskirchener Bürger!  

 

 

Detailansicht der erkennbaren Änderungsstelle 
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Zum Frühlingsfest am Hirtenhaus mit „Lebbe Ridda & Co“ und Man-
dolinenclub „Gut Klang“ 1929 Weickartshain. 

 

Das gemeinsame Frühlingsfest aller Ortsgruppen der 
Heimatgeschichtlichen Vereinigung Reiskirchen 
fand am 21. Mai nachmittags in der Oberdorfstraße 
zwischen Hirtenhaus und Kirche und auf dem Alten 
Pfarrhof in Reiskirchen statt. 
 

 

Im musikalischen Programm begrüßten wir die 
Mundartformation „Lebbe Ridda & Co“ mit Rita 
Mattern und Norbert Münch aus dem Buseckertal.  
Sie zeigten uns in der Mundart des Busecker Tals ihr 
Können mit Gesang und Gitarrenbegleitung. Viele 
kleine Geschichten und Ereignisse aus dem täglichen 
Leben wurden so an die Zuhörer überbracht. Der 

Auftritt der Beiden wurde zum Abschluss mit großem 
Beifall bedacht. 
 

„Lebbe Ridda & Co“ 
 
Ein gemütliches Kaffeetrinken mit gutem Kuchen 
schloss sich an. Für die Kinder und Junggebliebenen 
wurden über den ganzen Nachmittag verschiedene 
Spiele angeboten. 
 

 
Mandolinenclub „Gut Klang“ Weickartshain 
 

Das musikalische Programm setzte der 
Mandolinenclub „Gut Klang“ Weickartshain unter 
der Orchesterleitung von Christine Scharmann fort. 
Der Mandolinenclub hatte viele schöne Stücke 
mitgebracht, die uns bei herrlichem Sommer- bzw. 
Frühlingswetter im Pfarrhof ein stimmungsreiches 
Erlebnis bescherten. Alles in allem ein Frühlingsfest 
mit einem anspruchsvollen musikalischen Programm, 
das sich an diesem Ort sehen und hören lassen konnte. 
Später gab es Gegrilltes vom Rost in bekannter 
Qualität. Bei den Programmpunkten und auch bei der 
guten Bewirtung fanden sich viele Besucher am Alten 
Pfarrhof und Hirtenhaus ein. 
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Jahresausstellung der HGV-Gruppe Lindenstruth: 
Vereine in Lindenstruth einst und jetzt, Teil II. 

Die Verantwortlichen der Gruppe Lindenstruth der 
HGV hatten für die 16. Ausstellung das Thema „Ver-
eine in Lindenstruth einst und jetzt“ gewählt. Durch 
die Menge der Gruppierungen in Lindenstruth hatte 
im letzten Jahr die erste Hälfte der Vereine ausgestellt 
und nun präsentierte sich die zweite Hälfte. Gezeigt 
wurden nicht nur Bilder, Geschichten und Utensilien 
bestehender, sondern auch nicht mehr existierender 
Vereine. Dies führte im Vorfeld zwar zu vermehrter 
Sucharbeit von Unterlagen und Zeitzeugen, die sich 
aber lohnte, wie die Besucherresonanz zeigte.  
 

 
Ausstellungseröffnung vor den Tischen mit den Themen aller 
Ausstellungen der Lindenstruther HGV-Gruppe seit 2002 

Als Nebeneffekt war zu hören, dass einige Vereine 
dadurch animiert worden waren, ihre Chroniken auf 
den neuesten Stand zu bringen und fast Vergessenes 
zu archivieren. Ziel der Ausstellung war ebenso, dass 
sich jede ausstellende Gruppe selbst darstellen sollte 
und damit auch etwas Außenwerbung betreiben 
konnte. Im Namen der örtlichen HGV Gruppe be-
grüßte Ulrike Kühn-Polzin die zahlreichen Besucher 
und dankte allen Helfern und den Verantwortlichen, 
die für eine umfangreiche Präsentation ihres jeweili-
gen Vereins gesorgt hatten.  
 

 
Besucher an der Bilderwand 

Ortsvorsteher Gerhard Albach lobte das Engagement 
der Verantwortlichen der Ortsgruppe, Ulrike Kühn-
Polzin und Waltraud Albach. Er stellte dann die aus-
stellenden Vereine vor und hob die Schwierigkeiten 
hervor, von zum Teil schon sehr lange nicht mehr be-
stehenden Vereinen etwas zu finden. „Doch es hat 
sich gelohnt und ich freue mich besonders, dass noch 
einige der ehemaligen Aktiven von der Burschen-
schaft Frohsinn Lindenstruth heute zu uns gekommen 
sind. Teilweise haben sie sich schon Jahrzehnte nicht 
mehr gesehen und entsprechend großartig ist die 
Stimmung an ihrem Tisch“, so seine Worte. Weiter 
hatte Albach einige Schuldokumente zu verteilen, die 
sich im Archiv gefunden hatten. Abschließend be-
tonte er, dass nicht nur die Gegenwart, sondern oft-
mals auch die Vergangenheit sehr interessant sein 
kann. 
Leider sind wertvolle alte Bilddokumente nur noch 
schwer ausfindig zu machen, da die Vereinsführun-
gen oftmals durch viele Hände gingen. Der Obst- und 
Gartenbauverein, die Feuerwehr, der VdK sind zur-
zeit sehr aktive Vereine und hatten viele alte Doku-
mente, Bilder und ähnliches zu zeigen.  
 

 
Der lustige Tisch mit einigen „Burschen“ des Burschenclubs 
Frohsinn 1953 
Als Besuchermagnet entpuppte sich das Vorführen 
des Krauthobelns durch den Obst- und Gartenbauver-
ein und das damit verbundene Einstampfen zur Halt-
barmachung.  
Die Feuerwehr hatte keine Mühen gescheut und einen 
eisenbereiften Schlauchwagen in die Wieseckhalle 
transportiert, der dazu wie vor vielen Jahrzehnten per 
Muskelkraft gezogen werden musste. Die umfangrei-
che und seit vielen Jahren ordentlich geführte Chro-
nik in mehreren Bänden stellte die seit 1955 beste-
hende Feuerwehr als einen Verein mit viel Tradition 
dar.  
Natürlich hatte auch der ausrichtende Verein Heimat-
geschichtliche Vereinigung viel zu zeigen. Seit 2002  
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wurde in Lindenstruth jedes Jahr eine große Ausstel-
lung in der Halle mit unterschiedlichen Themen dar-
geboten. Viele Gegenstände wurden dem Verein ge-
spendet, die meist ihren direkten Bezug zu Bürgern in 
Lindenstruth haben. Einhergehend mit einer umfang-
reichen Bildermenge konnte somit ein ausführliches 
und doch nicht abschließendes Ende über das alte 
Lindenstruth mit seinen Bürgern dokumentiert wer-
den.  
Der Vorsitzende der Heimatgeschichtlichen Vereini-
gung Reiskirchen, Kurt Herber, zeigte sich beein-
druckt ob der Vielfalt der ausgestellten Stücke und 
dankte der Ortsgruppe Lindenstruth für ihre Aktivitä-
ten. Er hob hervor, dass damit wieder ein Stück Orts-
geschichte dokumentiert und bewusstgeworden sei, 
Vereine aktiv ihre Geschichte darstellen konnten und 
gratulierte den Ausstellern, damit alles zu einer „run-
den“ Sache werden konnte. Schon seit Beginn der 
Ausstellungen sind Hans Brückmann und Magdalena 
Kasnel dabei. Sie bieten sehr umfangreiches Litera-
turgut der HGV und Stammbücher verschiedener 
Orte an und stehen für Fragen immer zur Verfügung. 
 

 
Musikinstrumente des ehemaligen Mandolinenvereins 
Zwei alte Mopeds und die damals übliche Motorrad-
bekleidung sowie nur ganz wenig Bildmaterial zeug-
ten davon, dass 1953 einmal ein recht aktiver Mo-
torclub bestanden hatte. Ebenfalls geringes Bildmate-
rial, lediglich zwei Gruppenbilder bei einem Ausflug, 
jedoch zahlreiches schriftlich Festgehaltenes sind 
dem VdK der ehemaligen Ortsgruppe Lindenstruth 
zuzuschreiben. In die gleiche Zeitspanne fällt die 
Gründung des Burschenclubs Frohsinn 1953 Lin-
denstruth. Einige damalige Aktive hatten noch einmal 
an einem Tisch Platz genommen und mancher hatte 
seinen alten Bierkrug oder die Burschenschaftsmütze 
mitgebracht. Mit umfangreichem Bildmaterial, lusti-
gen Berichten ihrer früheren Zusammenkünfte und 
Unternehmungen konnten die in die Jahre gekomme-
nen „Burschen“ punkten. Heute nicht mehr existie-
rende Vereine, wie zum Beispiel die um 1960 aktive 
Mandolinengruppe, konnten sich mit alten Notenhef-
ten sowie einigen Originalmusikinstrumenten und an-
deren Belegen beeindruckend vorstellen.  

 

 
Viel Spaß herrschte bei der Gruppe des Obst- und Gartenbau-
vereins beim Krauthobeln und anderen Tätigkeiten 
Das 95-jährige Jubiläum der Frauenhilfe gibt es in 
diesem Jahr zu begehen. Hier erwies sich das Recher-
chieren ebenfalls schwierig. Zu dem örtlichen Krie-
gerverein, gegründet am 1.6.1875, von dem lediglich 
die sehr interessante und fast 140 Jahre alte sehr gut 
erhaltene Fahne sowie ein Ehrenkreuz bei zwei Fami-
lien aufgetaucht sind, ist eigentlich nichts mehr zu er-
fahren. Der Alpenverein Sektion Greiz sowie die Fi-
schereigemeinschaft sind aus der Gegenwart im Gro-
ßen und Ganzen verschwunden, und kaum mehr als 
die Namen sind derzeit existent.  
 

 
Die sehr gut erhaltene und von beiden Seiten äußerst interes-
sante Fahne des Kriegervereins 

Einige für die Heimatgeschichte wertvolle Gegen-
stände wurden am Ende der Ausstellung dem Heimat-
verein überlassen. Besonders ist die Fahne mitsamt 
der hölzernen Aufbewahrungskiste des ehemaligen 
Kriegervereins zu nennen. Diese lange dunkle Kiste 
wurde viele Jahre als Balkenkonstruktion eines Dach-
bodens angesehen und erst nach genauem Hinsehen 
als Kiste erkannt.  
Dank gehört auch Karl Balser, der über viele Jahre 
ordnerfüllend Berichte über das Orts- und Vereinsge-
schehen verfasste und diese ebenfalls dem Verein 
überlassen hat. Hierin sind zahlreiche Informationen 
aus Lindenstruth zu erfahren und das vor allen Din-
gen auch mit dem genauen Datum.  
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Sven Schepp fährt mit über 80 Jahre altem Fahrrad von München 
nach Rom - Vorbesitzer war Tour 1937 gefahren. 

 
Die Erlebnisse einer Reise mit einem über 80 Jahre 
alten Fahrrad von München über die Alpen nach Rom 
standen im Mittelpunkt des Vortrags von Sven 
Schepp, den er bei der Heimatgeschichtlichen Verei-
nigung Reiskirchen hielt.  
Vorsitzender Kurt Herber begrüßte Sven Schepp und 
die zahlreichen Besucher. Schepp, dessen Wiege im 
benachbarten Harbach stand, hat sich um die Ge-
schichte seiner Heimatgemeinde große Verdienste er-
worben. Zudem hat er Vereinschroniken erstellt und 
in vielen Vorträgen auch über das Leben der Men-
schen in vergangenen Jahrhunderten in der Region in-
formiert. Was Schepp anpackt, führt er auch präzise 
zu Ende, selbst dann, wenn es ein steiniger Weg ist.  
 

 
Gut vorbereitet, sogar mit dem Original-Fahrrad kam Sven 
Schepp nach Reiskirchen 

Er gibt sich nicht mit Details zufrieden, sondern er-
forscht auch die Hintergründe und versetzt sich in die 
Situation derer, die Jahrzehnte vor ihm eine beson-
dere Aufgabe bewältigt haben. Genau so war es, als 
der heutige Wiesbadener 2013 mit dem Fahrrad in 
München aufbrach, und das Ziel lautete, die italieni-
sche Hauptstadt zu erreichen. Das allein war schon 
ein enormer Plan. Doch das Fahrrad war keineswegs 
hochmodern und dem Vorhaben angemessen. Es 
stammte aus dem Jahr 1933 und Sven Schepp hatte es 
2012 bei der Entrümpelung einer alten Hofreite in 
Nordhessen erstanden.  
Seine Nachforschungen – hier trat der Historiker in 
ihm wieder in Erscheinung – führten nach Pößneck in 
Thüringen. Vor genau 80 Jahren hatte der damalige 
Besitzer Arno Triebner die weite, anstrengende Fahrt 
auf seinem alten Anker-Rad unternommen. Über 
Triebners Enkelin erfuhr Schepp viele Details, die 
ihm für sein weiteres Vorhaben sehr hilfreich waren. 
Das Fahrrad wurde vom Rost befreit, es bekam neue 
Reifen und wurde mit einer Drei-Gang-Schaltung 
ausgestattet. Weitere Veränderungen gab es nicht. 

Abends in einer Kneipe wurde dann die Idee geboren, 
die Tour unter den damaligen Bedingungen zu wie-
derholen. Mutter Gisela strickte ihm das Wolltrikot, 
die Knickerbocker aus Tweed fertigte eine Schneide-
rin aus Wiesbaden an und auf den Gepäckträger kam 
ein kleiner Koffer aus den 30er Jahren. 
 

 
Nach der Veranstaltung signierte Sven Schepp das Buch, das 
er über seine Reise geschrieben hat 

In München startete Schepp zur 850 Kilometer langen 
Strecke. Freunde begleiteten ihn bis Innsbruck. Wei-
tere Stationen waren Brixen, Bozen, Trient, Bologna, 
der Futa-Pass, Florenz, Pisa, Siena, Bolsena und 
schließlich am zwölften Tag die italienische Haupt-
stadt. Nicht einen Platten gab es, nur einmal ist die 
Kette abgesprungen. Ein deutlicher Beweis für die 
enorme Leistung von Mann und „Maschine“.  
Da Arno Triebner ein Fahrtenbuch geschrieben hatte, 
kannte Schepp die Orte, die dieser durchfahren hatte 
oder in denen übernachtet wurde. Noch heute existiert 
das Hotel Nußbaumer in Südtirol, in dem Triebner 
übernachtete. Schepp konnte den Eintrag im Gäste-
buch einsehen.  
Selbstverständlich kamen auf dieser langen Tour 
manchmal Zweifel auf über eine solche Strapaze. 
Aber die Ankunft auf dem Petersplatz in Rom ent-
schädigte für all das Erlebte. 
Tränen der Freude waren nicht zu vermeiden. Schepp 
hat diese historische Reise und die dabei gewonnenen 
Eindrücke, seine Nachforschungen über den Vorbe-
sitzer des Rades und den Fahrradhersteller, die Firma 
Anker, in dem Buch „Sonne, Stahl und Strade Bian-
che – Von München nach Rom auf dem Oldtimer-
fahrrad“ aufgeschrieben. 
Zum Vortrag hatte Sven Schepp alle Utensilien mit-
gebracht, die ihn auf seiner Reise begleiteten. Es wur-
den viele Bilder gezeigt und der Referent verstand es, 
unterhaltsam und spannend zu erzählen. 
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Jahresausstellung Reiskirchen 2017: Zusammenschluss  
zur Gemeinde Reiskirchen vor 40 Jahre komplett. 

 

 
 

 
 

Die Gebietsreform in Hessen fand 1977 ihren Ab-
schluss. Das nahm die Heimatgeschichtliche Vereini-
gung Reiskirchen zum Thema ihrer diesjährigen Jah-
resausstellung am Sonntag im großen Saal des Bür-
gerhauses. 

Ortsvorsteher Eckhard Wen-
dorf eröffnete traditionsgemäß 
die Ausstellung im gutbesuch-
ten Bürgerhaus in Reiskirchen. 
HGV-Vorsitzender Kurt Her-
ber zeigte sich über die vielen 
Besucher hocherfreut. Laut 
Bürgermeister Dietmar 
Kromm liegen 40 Jahre Ge-
meinde Reiskirchen auf den 
Ausstellungstischen: »Für 
Reiskirchen bedeutet die Hei-
matgeschichtliche Vereini-
gung einen Glücksfall.« 
Ziel der Gebietsreform war es, 
durch größere Verwaltungs-
einheiten leistungsfähigere 
Kommunen und Landkreise zu 
schaffen, wodurch auch die 
Zahl der Gemeinden erheblich 
reduziert wurde. Bereits vor 

1977 hatte die hessische Landesregierung versucht, 
durch finanzielle Anreize Voraussetzungen für frei-
willige Zusammenschlüsse zu schaffen. Das war auch 
in der Gemeinde Reiskirchen der Fall. Bereits im De-
zember 1969 beschlossen die Gemeinden Reiskir-
chen, Hattenrod, Saasen und Winnerod einen freiwil-
ligen Zusammenschluss. 
 

 
Elfriede und Fritz Kronenberger am Verkaufsstand für die 
Bücher und Schriften der HGV 

Für die Gemeinde Reiskirchen unterzeichneten am 
14. Dezember 1969 Bürgermeister Helmut Becker 
und Beigeordneter Wilhelm Damm XII., für Hatten-
rod waren es Bürgermeister Heinrich Mengel und 
Beigeordneter Willi Launspach, für Saasen Bürger-
meister Heinrich Bach und Beigeordneter Wilhelm 
Schepp sowie für Winnerod Bürgermeister Ludwig 
Fechner  und  Beigeordneter  Pfarrer Günter  Knob- 

 
Eröffnung der Jahresausstellung in Reiskirchen durch Ortsvorsteher Eckard Wendorf 
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lauch. Willi Launspach, der einzige noch lebende Un-
terzeichner, erinnert sich noch sehr gut an die Monate 
vor der Unterzeichnung. Viele Bürger sprachen auch 
von einer Aufgabe der eigenen Gemeinde.  
 

 
Der Ausstellungstisch für Burkhardsfelden, in der Mitte die 
Original-Ortsdienerglocke. 

Neben Bürgermeister Helmut Becker bemühte sich 
Bürgermeister Robert Keil um ein Verwaltungszent-
rum in Ettingshausen, wozu auch Hattenrod gehören 
sollte. Schließlich entschieden sich sechs Gemeinde-
vertreter in Hattenrod für einen freiwilligen Zusam-
menschluss mit Reiskirchen. 
Im April 1972 kam auch die Gemeinde Burkhardsfel-
den dazu. Die Gemeinden Bersrod, Ettingshausen 
und Lindenstruth komplettierten schließlich die heu-
tige Gemeinde Reiskirchen zum Abschluss 1977. Im 

Rahmen eines freiwil-
ligen Zusammen-
schlusses wurde den 

Gemeindebedienste-
ten (Bürgermeister 
und Gemeindekassen-
verwalter) der Ge-
meinden, die ihre 
Selbstständigkeit auf-
gaben, durch die Zah-
lung eines Ehrensol-
des (sofern sie nicht in 
die neue Verwaltung 
übernommen wurden) 
der Verlust des Amtes 
schmackhaft gemacht. 
Bildtafeln und interes-
sante Ausstellungsstü-
cke brachten viele Be-
sucher zum Staunen 
darüber, was die ehe-
mals selbstständigen 
Gemeinden in dieser 
Zeit zu bieten hatten. 
Die Ortsdienerglocken 
von Burkhardsfelden 
und Hattenrod waren 

ausgestellt, ein Stück Ortsbekanntmachung, das da-
nach zur Geschichte wurde. Besonders bewundert 
wurde auch das etwa 80 mal 60 Zentimeter große 
gusseiserne Ortsschild von Reiskirchen, das die HGV 
im Sommer von einem Flohmarkt in Alsfeld erwor-
ben hatte.  
In einer Bildausstellung mit Bildtafeln zu allen ehe-
maligen Orten gab es viele Motive aus der Zeit des 
Zusammenschlusses und davor zu sehen.  
 

 
Meist waren die Bildtafeln der Ausstellung dicht umlagert 

Zu jedem Ort waren auf einer Texttafel die genaueren 
Umstände und Abläufe des Beitritts in die Gesamtge-
meinde beschrieben. Diese Einzelheiten entstammten 
den Büchern von Gustav Ernst Köhler zu den Ortsge-
schichten unserer Gemeinde.  

 
Die Bildtafel mit Informationen und Bildern vor dem Zusammenschluss, hier für Winnerod. 
Rechts oben der letzte Bürgermeister des ehemals selbstständigen Ortes, Ludwig Fechner. 
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Bilder aus der Zeit des Zusammenschlusses zur Gemeinde Reiskirchen 
 

 
1000-Jahr-Feier Reiskirchen: der hessische Minister-
präsident und Schirmherr Albert Osswald unterzeichnet 
die Urkunde zum Jubiläum im neuen Bürgerhaus (links 
Landrat Ernst Türk und rechts Bürgermeister Helmut 
Becker). 

 

 
Oben:Festzug 750 Jahre Hattenrod in der Dorfmitte 
 

Links:Festzug 1000 Jahre Reiskirchen  
 

 

 
Panorama-Aufnahme von Westen (A5) auf Reiskirchen in 2 Teilen,      Aufnahme: Kurt Herber um 1975  
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Am Ende siegt die Liebe. Theatergruppe erntet Lachsalven  
mit Sketch von Katharine Launspach 

 
„Reich bei Reich un Berl bei Berl“ (Arm zu Arm) - 
ein Sketch, den die inzwischen verstorbene Katharine 
Launspach vor Jahren geschrieben hatte - präsentierte 
die Theatergruppe der Heimatgeschichtlichen Verei-
nigung bei der Jahresausstellung im großen Saal des 
Bürgerhauses in Reiskirchen. 
 

 
 

In dem Stück ging es um die Liebschaft von "Lepps" 
(ein armer Knecht, dargestellt von Loni Krick) mit 

der reichen Bauerstochter Gretchen (Christel Sche-
rer). Dass das nicht ging, fand Nachbarin Lisbeth 
(Gerlinde Stumpf), die Marrie, die Mutter von Gret-
chen (Helga Gundrum), darüber informierte. Vater 
Hannes hatte einen anderen Bräutigam auserwählt 
mit viel "Morche" (Morgen) Land. Reich muss zu 
Reich und Arm zu Arm, denn von der Liebe allein 
kann man nicht leben, so das Argument. Doch das 
Blatt wendete sich sehr schnell, als bekannt wurde, 
dass "Lepps" den Hof seines Bauern, der keine Nach-
kommen hatte, erben werde. Jetzt stand der Hochzeit 
nichts mehr im Wege. Doch das Aufgebot auf dem 
Standesamt war noch ein Problem. Die beiden Ver-
liebten kamen mit einem großen Korb voller Essen 
und die Braut hatte Wärmflasche und eine Decke da-
bei. Sie dachten, dass man zwei Wochen in dem Kas-
ten sein müsse (wie es früher mit dem Aufgebot üb-
lich war). Die Standesbeamtin (Helga Gundrum) 
hatte es nicht leicht, alle Irrtümer aufzuklären. Diese 
Irritationen führten immer wieder zu wahren Lachsal-
ven im Publikum, das mit langanhaltendem Beifall 
dankte. 

 
Loni Krick, Christel Scherer, Helga Gundrum und Gerlinde Stumpf standen auf der Bühne und ernteten viele Lacher. 
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Jahrestermine 2018 

(Öffentliche Veranstaltungen)  

 wann was wo 

23. Januar Neujahrstreffen der HGV Ev. Gemeindesaal, Reiskirchen 

21. Februar Schlachtessen Gaststätte im Bürgerhaus, Reiskirchen 

25. April Jahreshauptversammlung der HGV Ev. Gemeindesaal, Reiskirchen 

24. Mai Auswanderer aus Oberhessen, Gesprächskreis Dorftreff Lindenstruth 

3. Juni HGV-Frühlings-Ausflugsfahrt nach Laubach mit Anmeldung 

22. Juli  HGV-Sommerfest 2018 Grillhütte Hattenrod 

22. August Vortragsabend mit Dr. Gernot Seyfert  Dorftreff Lindenstruth 

26. August Ausstellung in Saasen Ev. Gemeindehaus Saasen 

9. September Tag des Offenen Denkmals 2018 Reiskirchen, Hirtenhaus 

16. September HGV-Herbst-Ausflugsfahrt  mit Anmeldung 

Oktober Vortragsabend mit Sven Schepp Alte Schule Burkhardsfelden 

4. November Jahresausstellung 2018 in Reiskirchen Reiskirchen, Bürgerhaus 

1. Dezember Reiskirchener Weihnachtsmarkt 2018 Reiskirchen, Hirtenhaus 

12. Dezember Vorweihnachtsfeier der HGV  Ev. Gemeindesaal, Reiskirchen 

Aktuelle Informationen über unsere Veranstaltungen im Internet unter www.hgv-reiskirchen.de  

und in der Tagespresse 

 


