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2020

12. Dezember 2020
Wir verweisen darauf, dass die “Hofheimer Zeitung” allein das amtliche Mitteilungsblatt ist.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des Langenhainer
Blättchen‘s
Unser Blättche ist, den Ereignissen der Zeit geschuldet,
zum letzten Mal im Februar diesen Jahres erschienen.
Heute machen wir den Versuch, Ihnen, liebe Leser, eine
neue Ausgabe des Blättchens zur Verfügung zu stellen.
Um jeglichen persönlichen Kontakt an der Haustür zu
vermeiden, wird Ihnen diese Ausgabe kostenlos zur Verfügung gestellt.
Dieses ist möglich, da die Langenhainer Vereine und Institutionen mit Zuwendungen die
Druckkosten dieser Ausgabe und auch die der ersten Ausgabe 2021 übernommen haben.
Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken.
Bei den privaten Anzeigen/Danksagungen kann der Anlass nicht mehr ganz aktuell sein.
Trotzdem ist es den Inserenten dieser Anzeigen auch jetzt noch ein Bedürfnis, Ihnen ihren
Dank mitzuteilen.
Die Damen der Außenstelle und der Redaktion wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Neues Jahr 2021.

Armin Jakob

-2-

Geplante Termine für die Sitzungen des Ortsbeirates 2021
- 28. Januar 2021
- 08. April 2021
- 17. Juni 2021
- 19. August 2021
- 14. Oktober 2021
- 09. Dezember 2021

Geplante Erscheinungstermine des Langenhainer Blättche 2021:
Abgabetermin:

Termin Verteilung:

02.02.2021
30.03.2021
01.06.2021
27.07.2021
28.09.2021
30.11.2021

13.02.2021
10.04.2021
12.06.2021
07.08.2021
09.10.2021
11.12.2021

Info der Außenstelle:
Die Außenstelle Langenhain bleibt von Donnerstag, 15. Dezember 2020 bis einschließlich
Donnerstag, 31. Dezember 2020, geschlossen.
Erster Öffnungstag im Neuen Jahr 2020 ist Dienstag, 05. Januar 2021.
Das Ortsgericht Langenhain ist in dieser Zeit ebenfalls geschlossen.
Erster Öffnungstag des Ortsgerichtes ist ebenfalls Dienstag, der 5. Januar 2021.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro, Chinonplatz 2, 65719 Hofheim am
Taunus.
Wir wünschen allen Langenhainer Bürgerinnen und Bürger
„Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2020“.
Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus
Außenstelle Langenhain

-3-

Sehr geehrte Langenhainerinnen,
sehr geehrte Langenhainer,
das Jahr geht zu Ende und ich möchte den Rückblick dazu benutzen und den Versuch starten auch etwas Positives dieser
Zeit aufzuzeigen.
Dazu möchte ich einige, dem ein oder anderen vermutlich zu
kritische, Frage stellen? Ich denke, einige der Antworten sprechen für sich selbst.
Wer hätte es für möglich gehalten, dass Mama und Papa am
Tage zu Hause sind? Wer hätte gedacht, dass die Kinder einige
Zeit nicht in die Schule oder den Kindergarten gehen dürfen?

Wann haben wir zum letzten Mal bei unseren Kindern versucht oder versuchen müssen, den
Lehrer zu ersetzen?
Das war bestimmt nicht einfach, aber es war und ist schön, denn man ist als Familie noch
enger zusammengerückt.
Selten haben so viele Menschen die Natur um Langenhain genutzt und hierbei Entspannung
genossen, Sport betrieben und dabei die Schönheit unserer Natur bewundert.
Wir, die Menschen in unserem Ort sind zusammengerückt und haben versucht die Situation
mit neuen Wegen und Ideen zu bewältigen. Das Neue hat natürlich erhebliche Anstrengungen mit sich gebracht. Dieses gilt insbesondere für unsere Kirchengemeinden, die Vereine
und Institutionen. Hier wurde das Engagement für die Allgemeinheit nicht eingestellt.
Sehr geehrte Langenhainerinnen, sehr geehrte Langenhainer, ich wünsche Ihnen und Ihren
Angehörigen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit, die Erfüllung all Ihrer Wünsche, verbunden mit der Hoffnung auf ein friedvolles Neues Jahr 2021.

Ihr

Armin Jakob
Ortsvorsteher
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Vereinsring Langenhain im Taunus
Vereinsring Langenhain, 65719 Hofheim a. Ts.

Liebe Langenhainerinnen und Langenhainer!

H.-H. Fuchs im Dezember 2020

Das Jahr 2020 werden wir alle in besonderer Erinnerung behalten.
Corona hat das weltweite Geschehen so radikal verändert wie es bislang für die ganze
Menschheit unvorstellbar war.
Auch in Langenhain mussten alle gemeinschaftlichen Aktivitäten unterbrochen oder gestrichen werden.
Dennoch gab es „kleine Highligths“, für die ich mich bei Ihnen / Euch herzlich bedanke:
-

die Bembeltempler erfreuten uns im August mit ihrem Ebbelwoi Express
am Kerbesamstag verteilte die Kerbegesellschaft ihre schönen „Carepakete“
der Kerbegottesdienst konnte sogar im Freien stattfinden
seit dem 11.November „wandern“ 25 Laternen allabendlich im Dorf, die von guten Wünschen im Logbuch begleitet werden
zur Zeit wirkt das „Adventsteam“ in unserem Bergdorf mit Haustür Besuchen in
gebührendem Abstand, Konzerten am Telefon und Gebeten.

Corona lässt so auch neue Formen des Miteinanders entstehen.
Im Namen des Vereinsringes wünsche ich Ihnen und Euch frohe Weihnachten, und ein
gesundes, friedfertiges Jahr 2021.

Hans-Herbert Fuchs
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Brauchen Sie auch manchmal einen Engel?
Seit ein paar Tagen steht einer am Jagdhaus und er hat viele Engel dabei, die man immer
mal so brauchen kann: den Engel des Humors, oder den der Geduld, oder auch vielleicht
gerade jetzt, den Engel, der es leichter macht zu verzichten.

Diese kleinen Engelskärtchen – passend für die Jackentasche– kann man dem Engel am
Jagdhaus einfach abnehmen. Die Kärtchen werden immer wieder aufgefüllt, so dass es
auch lohnt ein zweites Mal vorbei zu schauen, oder vielleicht auch für jemanden anderen
einen Engel mitzunehmen und ihm vorbei zu bringen.
Manchmal reicht es ja schon, wenn man einfach ein freundliches Gesicht an der Haustür
sieht und im Briefkasten einen Engel findet. Dann weiß man: “Da hat jemand an mich gedacht.“ Das tut gut.
Man könnte natürlich auch „blind“ einen Engel mitnehmen und erst später schauen, welcher es ist, manchmal erschließt sich der Zugang nicht sofort, aber Sie werden es merken,
auch solche Engel haben ihre Aufgabe, die sie erfüllen.
Der große, wunderschöne, standfeste Engel stammt übrigens aus Langenhainer Werkstatt
und wird bis nach den Weihnachtsfeiertagen stehen bleiben, also noch ein bisschen Zeit
ihm einen Besuch abzustatten.
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Anlässlich des Volkstrauertages hat auch dieses Jahr der Vereinsring Langenhain zum Gedenken
an die Kriegstoten und Opfer von Gewalt und Terror eingeladen. Aufgrund der aktuellen CoronaAuflagen fand nur eine kurze Veranstaltung am Kriegerdenkmal mit Reden von Frau Fritz von der
katholischen Kirche und des Vereinsringvorsitzenden, Herrn Fuchs, mit Kranzniederlegung, statt.
Als Vertreter der Stadt Hofheim nahmen an der Gedenkveranstaltung Außenstellenleiterin Frau
Thümmler sowie Herr Stadtrat Köppler teil.

Mein Name ist Jochem Ihmig, geboren in Lohrheim bei
Diez/Lahn. Ein Ort der älteren Langenhainer Sängern
vielleicht bekannt ist, denn die Gesangsvereine teilten
sich lange Jahre den gleichen Dirigenten. (Wenn ich
mich recht erinnere, hieß der Oster.)
Beruflich verschlug es mich für lange Jahre an den Niederrhein und ins Bergische Land. 2004 kam ich wieder
zurück in die Heimat, zunächst aber nur beruflich, für
eine Stellung in Kelkheim, während der erste Wohnsitz
noch in Solingen war.

2008 endlich zogen meine Frau und ich endgültig nach Langenhain, in das damalige Neubaugebiet „Im Birkenfeld“. Wie wir immer noch finden, eine sehr gute Wahl, denn Langenhain wurde zur
Heimat. Bis März 2021 werde ich noch beruflich in Bad Vilbel tätig sein, wo ich für die Firma
Brother am Aufbau eines europäischen Schulungssystems mitwirke. Aber die Zeit ist gekommen,
in Langehain endgültig feste Wurzeln zu schlagen. Daher habe ich mich auch für den Seniorenbeirat zur Wahl gestellt und wurde zu meiner Überraschung auch direkt gewählt. Nun auch offiziell
zum Senior geworden, hoffe ich, die Belange aller Langenhainer Senioren gegenüber den städtischen Gremien offensiv vertreten zu können. Durch meine kurze Vorstellung an dieser Stelle hoffe
ich auf vielfältige Anstöße von Ihnen, Informationen wo der Schuh drückt und wie ich gegebenenfalls zur Verbesserung Ihrer Situation im Ort beitragen kann. Zögern Sie daher nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen unter der Telefonnummer 9224949. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe!

Kontakt:
06192-901677
hofheim@bahai.de

Am Bahá’í-Tempel brachte der Frühling 2020 durch die einsetzende Corona-Pandemie statt des
erhofften Aufbruchs wachsende Unsicherheiten und ständiges Neuorientieren. So musste auch das Haus der Andacht von Europa zunächst schließen,
konnte jedoch in stets enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der
Stadt Hofheim glücklicherweise bald wieder geöffnet werden und wurde
dann fast zu einem örtlichen Haus der Andacht, mit einem wachsendem Zustrom an Besuchern aus der nahen und unmittelbaren Umgebung. Offen und
einladend für jeder-mann bot es in dieser Krisenzeit Raum für Stille, Gebet
und Nachdenken.
Der Sommer erlaubte dann unter steter Einhaltung der gebotenen Hygieneanforderungen wieder vielfältigere Kontakte und Unterfangen. Dazu trug auch
das in diesem Jahr meist sehr schöne Wetter wesentlich bei. Die den Tempel
umgebende Blühpracht des Lavendels mit dem intensiven Duft und das
Summen und Brummen der Bienen wurden zur Freude für die Sinne.
Eine Langenhainer Imkerin stellte nah am Gelände Bienenstöcke auf und
konnte sich eines wachsenden Ertrags und Wohlergehens ihrer Bienenvölker
erfreuen; schließlich ist das Gelände rund um
das Haus der Andacht frei von synthetischen
Die bunte Steine-Schlange kann
Düngern und Unkrautvernichtern.
immer
noch länger werden – angeVerschiedene Yoga-Events von Langenhainer
legt von Langenhainer Kindern als
und Hofheimer Gruppen fanden auf der WieMutmacher in Corona-Zeiten.
se vor dem Haus der Andacht statt – mit
Sonnengrüßen und genügendem Abstand.
Etwas Besonderes war die sogar per Live-Stream übertragene Andacht zum Schulbeginn 2020, gestaltet von Kindern des Langenhainer Kindergartens sowie Jugendlichen aus Hofheim und der
näheren Umgebung. Abendliche Andachten fanden mit anschließenden Gesprächen, Gesang und Lagerfeuer stimmungsvollen Ausklang.
Ein Sommer-Highlight war das Open-Air-Konzert der Gruppe Sonnenkind auf der Wiese gegenüber
dem Tempel, das mit seinen Klängen bei einem breiten Publikum für rundum Behagen sorgte.
Wir freuen uns außerordentlich, dass das Haus der Andacht auch während der Pandemie allen
Menschen für Einkehr, Stille, Meditation und Gebet täglich von 9:00-18:00 Uhr offen steht (maximal 25 Personen gleichzeitig). Und wir hoffen sehr, dass dies auch weiter so bleiben kann und
bitten alle Besucher, sich unbedingt an die mit der Stadt abgestimmten Hygieneauflagen zu halten.
Fleißige Helfer beim Einsetzen Tausender Krokuszwiebeln – in Vorfreude auf neue Blütenpracht im kommenden Frühjahr.
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Die C D U Langenhain wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr 2021
Ihre C D U LANGENHAIN

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Langenhainerinnen und Langenhainer,
wir bedauern es außerordentlich, dass wir unser schönes Häuschen und Dorfmuseum seit März
2020 wegen der Pandemie nicht mehr für Sie öffnen konnten und müssen wegen der geltenden
Bestimmungen leider auch weiterhin auf unsere gewohnten Veranstaltungen verzichten.
Umso mehr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit und Zuversicht für
das bevorstehende etwas ruhigere Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021, das hoffentlich
eine Besserung dieser schwierigen Situation mit sich bringen möge!
Herzliche Grüße von Ihrem Heimat- und Geschichtsverein Langenhain. Der Vorstand.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2021 wünscht Ihnen
das Rote Kreuz Langenhain / Wildsachsen
Wir möchten uns bei allen Mitgliedern, Freunden, Helfern und Mitbürgern für Ihre
tatgräftige Unterstützung bedanken.
Ohne Ihre Hilfe wäre unsere Arbeit nicht durchführbar.
Eine weiterhin gute Zusammenarbeit wünscht sich Ihr
DRK Langenhain / Wildsachsen
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Frohe Weihnachten
Die Freiwillige Feuerwehr Langenhain wünscht allen Bürgern sowie ihren aktiven und passiven Mitgliedern der Wehr und deren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr 2021. Wir möchten uns insbesondere bei unseren Einsatzkräften
bedanken, die in diesem schwierigen Jahr trotz allen Umständen weiterhin für den Schutz
der Bevölkerung gesorgt haben. Auch nächstes Jahr sind wir wieder 365 Tage rund um
die Uhr für Sie da.
Weihnachtsbaumsammlung
Die Jugendfeuerwehr Langenhain sammelt auch im neuen Jahr, sofern es die Pandemielage zulässt, die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Sie werden am Samstag, den 09.
Januar 2021, ab 9.00 Uhr gegen eine Spende abgeholt.
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Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und es ist an der Zeit, die üblichen Weihnachtsgrüße
zu versenden. Eigentlich wie immer: Man könnte doch den alten Text nehmen und nur die
Jahreszahl ändern. Einfach wäre das, aber das funktioniert in diesem Corona-Jahr nicht!
Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, erkennen wir wie fragil unsere Welt ist. Wer
hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass ein winzig kleiner Virus das komplette gesellschaftliche Leben durcheinanderwirbelt? Alle unsere Veranstaltungen, sogar das Herbstkonzert, mussten abgesagt werden. Betroffen davon sind auch der Weihnachtsmarkt, unsere Winterwanderung und selbst der Neujahrsempfang, der in den vergangenen Jahren
immer am letzten Sonntag im Januar stattfand.
Trotz allem schauen wir zuversichtlich auf das neue Jahr und planen unsere Aktivitäten in
der Hoffnung, dass sich die Infektionslage im Frühjahr entspannt und wir dann voller Elan
durchstarten können.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Vereinsmitglieder und die Langenhainer, die uns
auch in diesem schwierigen Jahr die Treue gehalten und uns unterstützt haben.
Der Vorstand des Akkordeon-Orchesters Langenhain e.V. wünscht allen Vereinsmitgliedern und allen Leserinnen und Lesern des LANGENHAINER BLÄTTCHENS eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches Jahr 2021!

Einladung zu einer adventlichen Teestunde
Die evangelische Kirchengemeinde hat eine Aktion gestartet als Einladung an alle, die
sich auf den Advent, auch über Plätzchen und Lichterketten hinaus, einstimmen lassen
wollen:
Die adventliche-Teestunden-Tüte!
Die dekorierten Tüten liegen in der Kirche aus und enthalten alles, was man für eine Teestunde im Advent braucht, inklusive eines inhaltlichen Impulses für eine kleine Andacht zu
Hause. Gerne dürfen Sie sich eine Tüte mitnehmen und überraschen lassen. Die Kirchengemeinde wünscht Ihnen, trotz aller Einschränkungen in diesem Jahr, eine schöne und
gesegnete Adventszeit!
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Kerbegesellschaft Langenhain
Verein zur Förderung des Brauchtums

Liebe Langenhainer, Mitglieder der Kerbegesellschaft und Freunde der Langenhainer
Kerb!

Wir wünschen Euch ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.
Leider war das Jahr auch bei der Kerbegesellschaft durch Corona geprägt.
Während die Jahreshauptversammlung noch vor dem Lockdown stattfinden konnte mussten alle anderen Veranstaltungen 2021 ausfallen. Auch die Langenhainer Kerb.
Als Alternative konnten wir mit großem Erfolg das Kerbepacket anbieten. Es beinhaltete
alles was man für eine Kerb@home benötigte.
Wir hoffen, dass die Kerb 2021 wieder regulär stattfinden kann.
Wir möchten uns hier nochmal bei allen Unterstützern bedanken.
Der Vorstand der Kerbegesellschaft wünscht allen Langenhainern ein Frohes Fest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bleibt gesund!
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DRK Langenhain/Wildsachsen

Lebensretter gesucht
DRK-Blutspendedienst bittet um Blutspenden
Am 05. Januar 2021 findet
In der Wilhelm Busch Halle
65719 Hofheim – Langenhain
Ein Blutspendetermin statt, einzelheiten entnehmen Sie bitte bei Ihrer Terminreservierung,
Link siehe unten
Die Blutspende findet aktuell ausschließlich mit vorheriger Terminreservierung statt. Spender können sich Ihren Blutspendetermin online unter dem nachfolgenden Link reservieren:
www.blutspende.de/blutspendetermine/
Bei Rückfragen können Spender und Spendeninteressierte sich an die kostenlose Hotline unter
0800 11 949 11 wenden.

DANKE
für die vielen Blumen, Glückwünsche und Aufmerksamkeiten anlässlich meines
100. Geburtstages. Dieser Tag hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ein besonderer Dank geht an die Nachbarschaft für das schöne Banner und an unsere
Pfarrerin Susan Genthe, den Ortsvorsteher Armin Jakob sowie an unseren Bürgermeister
Christian Vogt für die freundlichen Ansprachen.
Hermann Thiemermann
Langenhain, September 2020

- 13 Ganz herzlich möchte ich mich bei meiner Familie, Verwandten, Freunden, Bekannten und
den Vereinen für die Glückwünsche und Geschenke anlässlich meines 90. Geburtstages
bedanken.
Waltraud Obst

DANKE!

Ganz herzlich möchte ich mich bei meiner Familie und all meinen Verwandten, Freunden
und Bekannten für die vielen Glückwünsche und Geschenke anlässlich meines 90. Geburtstages bedanken!
Mein besonderer Dank geht auch an das Akkordeon-Orchester, den Gesangverein und die
TGS Langenhain mit den Oldies und die BembelTempler - sowie allen Helfern, die dazu
beigetragen haben, dass dieser Tag unvergesslich für mich bleibt.
Herzlichen Dank
Walter Schneider

DANKE
Für die vielen Zeichen der Anteilnahme, Verbundenheit und Freundschaft, die wir nach dem Tod unserer lieben Mutter, Oma und Uroma

Hilde Grosbach
erfahren durften, danken wir recht herzlich.
Unser besonderer Dank gilt dem Bestattungsinstitut Ernst, Frau Pfarrerin Genthe und allen, die sie auf ihren letzten Weg begleitet haben.
Langenhain, im Mai 2020
Elke Köhler geb. Grosbach
Dietmar Grosbach
und alle Angehörige
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Herzlichen Dank für die große Anteilnahme von Freunden und Freundinnen und Bekannten meiner Mutter

Rosi Papilion.
Herzlichen Dank auch dem liebevollen Team der Praxis Dr. Stefan Weier, den Damen der
evangelischen Frauenhilfe und Herrn Messer für die tröstenden Worte. Alle Anwesende
haben es zu einer würdevollen Abschiedsfeier werden lassen.
Wir sagen vielen Dank dafür und für jegliche Unterstützung.
Ramona Papilion und Familie

Für unseren lieben Mann und Papi
Marcus Fandrich + 02.06.2019

Vor einem Jahr bist du gegangen,
auf eine Reise ohne Wiederkehr.
Ein tiefer Schmerz hält uns gefangen,
wir vermissen dich so sehr!
Wir warten auf dich noch so oft
und haben immer noch gehofft,
die Tür geht auf, du kommst herein
und alles wird wie vorher sein.

Traurig stehen wir nun wie verloren, oft an
Deinem Grab.
Niemand kann uns wiedergeben, was wir
verloren haben!
Das Leben dreht sich weiter, genauso wie die
Welt.
Doch immer wieder kommt die Schwere,
die uns Tag ein - Tag aus befällt.

Du gingst ohne Tschüss zu sagen
Du gingst ohne „ich liebe Euch“ zu sagen
Du gingst ohne uns in die Augen zu sehen
Du gingst ohne uns noch einmal in die Arme
zu nehmen.

Wir müssen damit leben,
ist es auch noch so schwer,
der Schmerz jedoch vergeht niemals,
wir vermissen dich so sehr, so sehr, so sehr!

Deine dich immer liebenden Mäusis
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Das nächste Blättchen erscheint am13.02.2021, Annahmeschluss ist am 02.02.2012
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Für einen besseren Bankservice in Langenhain!
Die Taunussparkasse wurde geschlossen und zusammen mit der Volksbank wurde der sogenannte „Finanzpunkt“ eingerichtet, der nur noch aus einem Bargeld Automat besteh. Dieses Vorgehen
der Banken wurde damit begründet, dass in Langenhain kein Bedarf an weiteren Leistungen besteht und die Möglichkeit der Bargeldabhebung würde für Langenhain genügen.
Dies führt dazu, dass wir bereits für grundlegende und einfachste Bankangelegenheiten, wie etwa
das Ziehen von Kontoauszügen, das Tätigen einer Überweisung oder die Einrichtung eines Dauerauftrages in andere Orte fahren müssen oder dieses Online ausgeführt werden muss.
Von dieser Situation sind wir alle, insbesondere unsere Senioren betroffen. Es kann und darf nicht
sein, dass für den einfachsten Bankservice in benachbarte Orte gefahren werden muss, was
zwangsweise zur Erhöhung des Individualverkehrs führt und mit unseren klimafreundlichen Bestrebungen nicht vereinbar ist. Auch sollte ein besserer Bankenservice Bestandteil einer ausgewogenen Nahversorgung sein.
Unterstützen Sie daher unser Anliegen und sprechen auch Sie sich für ein verbessertes
Finanzdienstleistungsangebot in Langenhain aus!
Füllen Sie hierzu einfach untenstehendes Formular aus und lassen Sie es postalisch einem der
genannten Kontakte zu kommen oder nutzen Sie folgenden www.langenhain.com/bank um auf
digitalem Weg ihre Unterstützung zu bekunden.
Kontakt für Rückfragen und Rückgabe des Formulars an:
Armin Jakob

Christian Blaschke

Alt Langenhain 37

Kornblumenweg 18

65719 Hofheim-Langenhain

65719 Hofheim-Langenhain

06192/27448

06192/928014

Armin.jakob@bdk.de

Ich bin für einen besseren Service der Banken in Langenhain
Name
Vorname
Anschrift

