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April 2020Bleiben Sie gesund

Liebe Mitglieder, liebe Interes-
sierte,

das Jahr hatte gut begonnen. 
Wir haben viele interessante 
Ideen für 2020. Und – ganz 
wichtig – wir haben in diesem 
Jahr unser 25-jähriges Jubiläum 
der Heimatstube Ober-Erlen-
bach (7. Juni 2020), das wir mit 
euch und allen Interessierten 
feiern wollen.

Dann kam 
Corona dazwischen!
Wir haben uns überlegt, dass 
wir Sie in Abständen immer 
wieder informieren über Pläne, 
Einrichtung von Ausstellungen, 
Veranstaltungen. 
Wenn es wieder möglich ist 
(Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben), werden wir das Jubi-
läum nachfeiern und unsere 
Ideen in die Tat umsetzen.
An dieser Stelle lade ich Sie ein, 
wenn Sie mögen, Ihre Ideen, 
Wünsche und Vorschläge, die 
Sie vielleicht haben, uns, dem 
Vorstand, zukommen zu lassen. 

Wir sind neugierig und sehr 
interessiert.
Ich wünsche Ihnen allen, dass 
Sie gesund bleiben, die Zeit für 
sich nutzen, so gut es geht, und 
dass Sie weiter Freunde und 
Interessierte an der Arbeit 
unserer Heimatstube bleiben!

Herzliche Grüße
 Lisa Ziegler
Vorsitzende

Beit räge

Liebe Mitglieder der Heimatstube,
auf unserer Mitgliederversammlung 
Mitte Februar diesen Jahres hätte 
niemand gedacht, was auf uns 
alle  zukommt.  Der  Vorstand 
beschloss danach das Programm 
für 2020, dass zwei Wochen später 
bereits Makulatur war. Dann kam 
am 22. März das Kontaktverbot. 
Zwei Wochen davor begannen die 
Hamsterkäufe. Seitdem  ist die 
Heimatstube  geschlossen.
Die  Coronakrise  ist  eine  ge
sellschaftliche Herausforderung 
ungeahnten Ausmaßes, die den 

Behörden,  dem  Gesundheits
personal oder auch den Mitarbeiter/
innen  in  Supermärkten  viel   
abverlangt. Gerade weil die aktuelle 
Situation so außergewöhnlich ist, 
erfordert  sie  gleichzeitig  aber 
auch einen nüchternen Geist, der 
sich von Fakten leiten lässt. Was 
bedeutet die  soziale Distanzierung 
für unser Verständnis von Ge
meinschaftlichkeit? Was bedeutet 
die  "soziale Distanzierung" für 
unser Heimatmuseum? Was kann 
der aktuelle Ausnahmezustand 
für die Zukunft bedeuten? Wird 

sich die Rolle der Heimatmuseen 
grundsätzlich  verändern?

 "Wo aber Gefahr ist, 
wächst das Rettende auch". 

(F.Hölderlin)
Der hessische Museumsverband 
schrieb für das Jahr 2020: „Bei 
allen  Unterschieden  zwischen 
haupt  und  ehrenamtlich  ge
führten  Einrichtungen,  großen 
und kleinen Häusern in ländlichem 
oder städtischem Umfeld eint die 
Museen eine gemeinsame Auf
gabe: 

1.Bleiben Sie gesund
Lisa Ziegler

2.Wir sind noch da 
Torsten Martin

3.Schrittweise Öffnung
4.Wie geht s weiter

Felicitas Hartmann
5.Wir werden wieder   
wunderbare Feste feiern

Sigi Drnikovic
6. 8.Mai 2020  75 Jahre nach 
Kriegsende

Onno Onnoken
7. Der Frühling ist ein Trost

Anne Wildemann
8. Wie alles begann

 Dr. Jochen Ziegler

Neu: Mitgliederbrief
Ab sofort werden wir  
regelmäßig über Aktivitä-
ten, Planungen und Ide-
en  des Vereins berichten. 
Die Mitglieder können und 
sollen sich mit Beiträgen 
beteiligen. Alles soll Platz 
finden, was in und mit dem  
Verein zu tun hat.

W i r   s i n d   n o c h   d a
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Wiedereröffnung  mögliche Maßnahmen

Die Fürsorge für die 
materiellen und immateriellen 
Zeugnisse der Menschheit, 

also die   Kunst und 
Kulturgüter des Landes 

Hessen. 

Die musealen Sammlungen hel
fen,  eine  Brücke  zu  schlagen 
zwischen  dem  Leben  und  den 
Vorstellungen  vorhergehender 
Generationen  und  unserer  Ge
genwart. Im Zentrum der Arbeit 
der Heimatmuseen stehen die  
örtlichen Sammlungen, die es zu 

bewahren,  zu  erfassen,  zu 
systematisieren  und  am  Ende 
zum „Sprechen" zu bringen gilt. 
Geschah dies  in Vergangenheit 
vorwiegend 
analog,  wird 
dies  in  der 
Zukunft  auch 
digital  ge
schehen. 
Daran  führt 
kein  Weg 
vorbei.  Die 
Coronakrise 
beschleunigt das.

Ich glaube, dass wir aus dieser 
Krise gestärkt hervorgehen und 
wir die historische Chance haben, 
danach die Welt eine Spur besser 
zu machen. Mit allem rechnen, 
zuversichtlich mit Selbstvertrau
en nach vorne schauen und De
mut beweisen, wo sich uns die 
Dinge  mangels  Kenntnis  ent
ziehen. Das kann eine Haltung 
sein,  um  durch  diese  Zeit  zu 
gehen. Ihnen alles Gute.

Torsten Martin
stellvertr. Vorsitzender

Wie geht es weiter?

Im Schaltjahr 2020 wird der 17. 
Mai  ein  Sonntag  werden.  Das 
heißt, von heute gerechnet noch 
genau 17 Tage.
Was  sollte  an  diesem  Tag 
stattfinden? Am 17. Mai wollten 
wir  die  neue  Ausstellung  er
öffnen. 

An  dem Tag,  an  dem  auch  der 
Internationale  Museumstag 
gefeiert werden sollte. Nach den 
Eisheiligen  ein  gutes Datum ei
gentlich.Doch Covid  19  hält  die 
Welt  in  Atem.  Veranstaltungen 
werden abgesagt. Schade!
Nun wie geht es jetzt weiter? Man 

weiß es nicht. Viele  vielleicht zu 
viele Verbote wurden schon ge
lockert.
Ab  04. Mai werden wir mit  den 
Vorbereitungen zur Hobbykünst
ler*innen 
Ausstel
lung  wei
termachen.
Es gibt bis 
jetzt  5 
Künstler*in
nen,  die 
bereit sind, 
für die Au
sstellung, 
einen Teil ihrer Arbeiten zurVerfü
gung   zu stellen.

Gibt es in OberErlenbach noch 
weitere Künstler*innen?

 Dann  bitte melden  unter  email

info@heimatstubeobererlenbach.com 
oder 

Tel.Nr.060074319291.

Sobald die Ausstellung fertig ist, 
wird  es  eine  Vinissage  geben, 
und eventuell vorab digital.
Am 07.06. feiert die Heimatstube 
ihr  25jähriges  Bestehen.  Das 
sollte  ein  großes  Fest  werden. 
Wenn  an  diesem  Tag  die 
Möglichkeit bestehen sollte, wird 
es eine kleine Feier mit den dann 
üblichen CoronaRegeln geben.
Bleiben Sie gesund, liebe Mitglie
der

WWeerr  ssiinndd  ddiiee,,  ddiiee  EEiisshheeiilliiggeenn?? 
11. Mai  Hl. MAMERTUS  
Katholischer Bischof um 400 

Wir gehen davon aus, dass  in den 
kommenden  Wochen  Schritt  für 
Schritt auch weitere Kultureinrich
tungen wieder geöffnet werden kön
nen.  Wir  haben  eine  Liste  mit 
möglichen Maßnahmen zusammen
gestellt:

1. schrittweise Öffnung der Aus
stellung
2. Begrenzung der Besucherzahlen
3. kluge Besucherführung (keine 
Schlangenbildung, Verteilung etc.) 
spezielle  Zeitfenster  für  Risiko
gruppen
4. Infoplakate zu Hygienemaßnah
men vor dem Eingang und an den 
Kassen

5 .Infoplakate zu Abstandsregelun
gen in den Ausstellungsräumen
6. Bereitstellen von Händedesin
fektionsmitteln für die Besucher
7. Schutzmasken 
8. Reinigungsintervalle prüfen
9.  Schutz  der  Ehrenamtlichen 
(Handschuhe, Mundschutz, Desin
fektionsmittel)

Mit Hilfe dieser verantwortungsvol
len Maßnahmen könnten die Museen 
ihre Türen wieder öffnen und gleich
zeitig zur Eindämmung des Corona
virus beitragen. 

Mit einer schrittweisen und sorgfäl
tig organisierten Wiedereröffnung, 
können auch die Heimatmuseen ein 

wichtiges Zeichen für die langsame, 
aber sichere Rückkehr zur Normali
tät setzen.

Vorstand Heimatstube
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Ausstellung
OberErlenbacher
Hobbykünstler*innen

"Kunst und Kultur 
sind Lebensmittel"
FrankWalter Steinmeier 

am 1.5.2020



Wir werden wieder wunderbare Feste machen

Liebe  Mitglieder  der  Heimatstube,
 
auch  unser  Leben  hier  in  Ober
Erlenbach ist von Covid19 betroffen. 
Wenn ich z.B. als Vorsitzende der IGO 
daran  denke,  wir  wollten  am  4.4.
unseren Ostermarkt, den nunmehr 15. 
machen,  teilnehmen  unsere 
Freunde  aus  Terracina,  Cabourg  und 
Chur  und  natürlich  auch  viele 
Aussteller,  darunter  auch  wieder  mit 
einem  tollen  Stand  die  Heimatstube. 
Geplant war wieder das Eier bemalen 
mit Kindern, sehr erfolgreich im letzten 
Jahr  und  natürlich  auch  wieder  das 
Verteilen der Eier durch Lisa Ziegler, 
Anne Wildemann und Lena Mey, auch 
schon  eine  richtige  Tradition. 
Alles freute sich schon auf den Termin, 
alles  war  schon  vorbereitet,  von  der 
Hotelbuchung für unsere Freunde, von 
der  ganzen  Werbung  usw.  und  wir 
freuten uns darauf, dann die erste Info 
aus  Italien,  wir  dürfen  nicht  reisen, 
absolut zuhause bleiben, dann Cabourg 

und dann Chur. So, streng wie da haben 
wir es hier nicht, nur mit Passierschein, 
mit Uhrzeit, wann, wie lange und wohin 
und ständiger Kontrolle unterwegs, ob 
alles 
eingehalten 
wird. 
Also,wurde 
alles leider 
abgesagt, 
genauso wird 
es mit dem 
Weinfest der 
IGO am  
11/12.7. sein, 
wo ja auch 
viele Mitglieder der Heimatstube immer 
zu sehen sind.
Aber der Schutz der Gesundheit geht vor 
und wir werden  sicher nächstes  Jahr, 
wenn  der  Impfstoff  da  ist,  wieder 
wunderbare Feste machen. 
Mit der Heimatstube auch wieder tolle 
Ausflüge machen können, sehr schöne 
Ausstellungen. Vorträge und hoffentlich 

auch sowas wie die Auktion der Sachen 
aus  der  Paul  Maar Ausstellung,  die 
mir persönlich viel Spaß gemacht hat. 
Aber erst einmal bleiben Sie gesund, und 
wir schaffen das.

Sigi Drnikovic
Schriftführerin

8.Mai 2020  75. Jahrestag Kriegsende

Liebe Mitglieder, jetzt am 8./9. 
Mai ist der 75. Jahrestag des En-
des des 2. Weltkrieges. Sicher 
wird es trotz Corona noch Ge-
denkveran-
staltungen 
geben, aber 
natürlich 
wohl nicht in 
dem Ausmaß 
und der Ver-
breitung, die 
es ohne Coro-
na wäre. 
Auch ich hätte bspw. beim Euro-

patag des Hochtaunuskreises mit 
der Betreuung eines Standes der 
Kriegsgräberfürsorge meinen Teil 
zum Gedenken an den Jahrestag 
beigetragen. Nun, der Europatag 
ist wie alle anderen Veranstaltun-
gen abgesagt. 
Um aber an die vielen Opfer der 
letzten Kriege zu erinnern, könn-
ten wir auch allein und „virtuell“ 
für unsere Heimat bzw. unseren 
Ortsteil handeln. Ein Vorbild ist 
mir die „Virtuelle Gedenkstätte“ 
unseres Kirdorfer Pendants – des 
Museums Kirdorf. Auf der Websi-

te findet man unter 
https://www.museum-kirdorf.de/-

kriegsopfergedenkstaette
nicht nur einen einführenden 
Text, sondern auch Listen der Ge-
fallenen der letzten Kriege aus 
Kirdorf. Besonders beim II. WK ge-
ben viele Fotos den Gefallenen 
auch ein Gesicht. Eindrücklich, 
wie viele Kriegsopfer es in dem 
vergleichsweise kleinen Kirdorf 
gegeben hat.   Eine ähnliche Lis-
te gibt es übrigens auch für un-
seren Nachbarort 
Nieder-Eschbach (weiter herum 

n.Chr.
12. Mai Hl. PANKRATIUS     290 
in der heutigen Türkei geboren 

und nach 
nur14Jahren                                 

als Märtyrer gestorben
14. Mai Hl. BONIFATIUS von 
Tarsus starb 306 in der Türkei
15. Mai Hl. SOPHIE von Rom „die 
kalte Sophie“ genannt starb 304 
als frühchristliche Märtyrerin 

                            
Felicitas Hartmann
Vorstand
Kassiererin und Presse
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habe ich nicht geschaut). Ich fin-
de, wir könnten das auch für 
Ober-Erlenbach versuchen. Un-
sere Website bietet sich als Platz 
an. Zugegeben haben die Kirdor-
fer schon in den 1970ern ange-
fangen, so dass wir es jetzt, 
nochmal 45 Jahre später, sicher 
viel schwerer haben. Aber wenn 
wir uns nicht daran stören, dass 
es lange dauern kann und viele 
Datensätze unvollständig bleiben 
werden, könnten auch wir etwas 

erreichen. Insbesondere für die 
jungen Männer, die keine eigene 
Familie hinterlassen haben, die 
ihr Anden-
ken weiter-
tragen, wäre 
das  Stätte 
des Erin-
nerns – Was 
denkt Ihr / 
bzw. Sie?      
Ober-Erlenbach als Ort hatte bei 
Kriegsende 1945 Glück, im Ge-

gensatz zu anderen Gemeinden 
wie bspw. Schmitten  gab es kei-
ne Kampfhandlungen. Das letzte 
Gefecht hier war schon vor sehr 
langer Zeit; wie es dadurch sogar 
in die internationale Weltpresse 
kam schreibe ich im nächsten 
Mitgliederbrief. 

Bleibt gesund!! Euer Onno (On-
neken) 
Beisitzer des Vorstands
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Wie es begann...

habe ich nicht geschaut). Ich fin-
de, wir könnten das auch für 
Ober-Erlenbach versuchen. Un-
sere Website bietet sich als Platz 
an. Zugegeben haben die Kirdor-
fer schon in den 1970ern ange-
fangen, so dass wir es jetzt, 
nochmal 45 Jahre später, sicher 
viel schwerer haben. Aber wenn 
wir uns nicht daran stören, dass 
es lange dauern kann und viele 
Datensätze unvollständig bleiben 
werden, könnten auch wir etwas 

erreichen. Insbesondere für die 
jungen Männer, die keine eigene 
Familie hinterlassen haben, die 
ihr Anden-
ken weiter-
tragen, wäre 
das  Stätte 
des Erin-
nerns – Was 
denkt Ihr / 
bzw. Sie?      
Ober-Erlenbach als Ort hatte bei 
Kriegsende 1945 Glück, im Ge-

gensatz zu anderen Gemeinden 
wie bspw. Schmitten  gab es kei-
ne Kampfhandlungen. Das letzte 
Gefecht hier war schon vor sehr 
langer Zeit; wie es dadurch sogar 
in die internationale Weltpresse 
kam schreibe ich im nächsten 
Mitgliederbrief. 

Bleibt gesund!! Euer Onno (On-
neken) 
Beisitzer des Vorstands

FUNDSACHEN Corona
 „So viel Wissen über unser 
Nichtwissen gab es noch 
nie“.

Jürgen Habermaas

  Es  geschah  im  Jahr  1992,  vier 
Jahre,  nachdem  ich  in  Ober
Erlenbach  zugezogen war,  dass 
mich  HansPeter  Schäfer,  der 
damalige Ortsvorsteher, ansprach 
beklagte,  dass  es  keinerlei  Ge
schichtsschreibung  und  damit 
geschichtliches Wissen über den 
neuen  Stadtteil  gäbe.  Da  er 
wusste,  dass  ich  promovierter 
Historiker  und  Geschichtslehrer 
bin, appellierte er an meine be
rufliche  Neugier,  fragte,  ob  ich 
mich nicht mit der Geschichte des 
Stadtteils befassen wollte. Sein Ziel 
war es, einen Geschichtsverein zu 
gründen und damit den Einwoh
nern des Stadtteils die Geschichte 
ihres Heimatortes nahezubringen. 
Ich machte mich  kundig,  ob  es 
noch  ein  Archiv  des  früher 
selbständigen Dorfes gäbe, und 

siehe, es fand sich in Bad Homburg 
im Gotischen Haus. Es hatte die 
üblichen Lücken von 19331945, 
war  aber  ansonsten  äußerst 
sorgfältig  geführt  worden.  Ich 
hatte Feuer gefangen. Wir spra
chen  in der Folgezeit den einen 
oder anderen Mitbürger an und 
fanden bald ein paar Mitstreiter, 
die sich vorerst zu einem lockeren 
Arbeitskreis zusammenschlossen, 
der  als  erstes  ein  Preisaus
schreiben  für  Jugendliche  aus
schrieb. Es brachte  Anfang 1993 
dem zukünftigen Verein eine Reihe 
von Fotos  aus dem alten Ober
Erlenbach  ein.  Auch  auf  Grund 
dieses  Erfolges  beschlossen  die 
Mitglieder, den avisierten Verein 
ins Leben zu rufen.
Seit dem 7. Juni 1995 gibt es jetzt 
die "Heimatstube OberErlenbach 

e.V." in unserem Stadtteil, und das 
ist  inzwischen  25  Jahre  her!
 
Dr. Jochen Ziegler
Ehrenvorsitzender
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Aus dem Kalender Erlenbacher Leut`von 2004


