Verein für Verschönerung und Naturschutz
Heckholzhausen 1968 e.V.

Liebe Mitglieder,
mein letztes großes Rundschreiben habt Ihr im März 2020 bekommen. Seitdem hat sich viel getan.
Covid-19 beherrscht weiterhin unser tägliches Leben. Für uns als Verein, der von der Gemeinschaft lebt,
war das letzte Jahr ein schwieriges Jahr.
Ich möchte Euch mit diesem Schreiben aktuelle Informationen aus dem Verein zukommen lassen und
einen kleinen Rückblick auf 2020 wagen. Eine Jahreshauptversammlung werden wir durchführen sobald
es zu verantworten ist - vielleicht im Sommer “an der frischen Luft”.
Wir sind sehr traurig, dass unser Vorstandsmitglied Ulrike Freischlad im Alter von 80 Jahren verstorben ist.
Ulrike hat mit großem persönlichen Einsatz über viele Jahre das Vereinsleben bereichert und bei vielen
Aktivitäten und Projekten Ihre Spuren hinterlassen. Ulrike bleibt uns mit Ihrer Authentizität, Ihrem
Durchsetzungswillen und Ihrer Hilfsbereitschaft in guter Erinnerung.
Wir erinnern uns an alle unsere Mitglieder, die uns im letzten Jahr verlassen haben.

Aktionen 2020
Im Januar haben wir den Nistkasten in der Heckholzhäuser Kirche in
Augenschein genommen.
Hier hat in den letzten Jahren schon so einiges gebrütet. Aktuell haben sich als
Nachmieter des Turmfalken offensichtlich Dohlen hier einquartiert.

Im Februar konnten wir die vereinseigenen Nistkästen reinigen. Eine hohe
Belegungsquote zeigt, dass die Kästen gut angenommen werden.

Das Ostereier färben mit Kindern haben wir nach Hause verlegt. Wir haben kurz vor
Ostern 50 Tüten mit Eierfarben an Heckholzhäuser Haushalte verteilt. Damit konnten
Eltern und Großeltern mit den Kindern selbst Eier färben. Vielen Dank für zahlreiche
positive Rückmeldungen und Bilder.
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Im Sommer stellten wir eine „Beine-Baumel“-Bank am Feldgehölz (Richtung Zanger-Weiher) auf. Eine
weitere wird oberhalb des Spielplatzes am Buchenweg folgen.

Der Sonntags-Stammtisch hat darüber hinaus 4 Bänke in Eigenregie renoviert. Vielen Dank dafür.
Auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde die Renovierung der Lokomotive von Erich Burggraf
thematisiert. Er und Holger Bursky waren es, die uns halfen die richtigen Leute für das Projekt zu finden.
Alexander Pappenheim und sein Sohn Alexander “junior” sorgten dafür, dass die Lokomotive nun wieder
strahlt. Die Weilburger Lackfabrik und die Roka Werk GmbH standen mit Materialspenden zur Seite. Die
Gemeinde Beselich unterstützte ebenfalls. Insgesamt sind Kosten in Höhe von rd. 4.800 EUR entstanden,
die wir gerne investiert haben.
Die Gleise, die Ruhebank und auch die Hinweistafel werden noch hergerichtet.
Abschließend hoffen wir in diesem Jahr das 120-jährige der Lokomotive im Rahmen eines schönen
Eisenbahnfestes feiern zu können.

Es gibt wieder Imker in Heckholzhausen! Unser Mitglied Marco Göltl hat mit seinem Freund Marian Cucu
die ersten Völker in den Klee-Gärten aufgestellt. Wir freuen uns, dass die beiden die heimische Natur mit
diesen wichtigen Insekten bereichern. Wir wünschen viel Erfolg und auch das ein oder andere Glas echten
Heckholzhäuser Honig.
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Die Kirchweih 2020 war anders! Das bunte Kirmes-Treiben im Bürgerhaus und auf dem Dorfplatz fiel aus.
Es gab einen Kirmesgottesdienst und die Gaststätte Lindeneck bot einen “Kirmesschmaus” unter
Corona-Bedingungen.
2020 war ein recht ordentliches Jahr für Kernobst. Die Äpfel- und Birnbäume
trugen reichlich.
Wir sammelten an einem Vormittag binnen weniger Stunden über 380kg.
Diese fuhren wir zur heimischen Kelterei Hoppe nach Niederbrechen. Dort
werden die Früchte zu leckerem Saft und Apfelwein verarbeitet. Wer die
Kelterei nicht kennt, sollte dort mal vorbeischauen - Achtung urig!

Rechtzeitig zum ersten Advent konnten wir wieder einen
Weihnachtsbaum vor der Kirche aufstellen. In diesem Jahr hat
den Baum unser Mitglied Simon Piecha gespendet. Vielen Dank
dafür!
Auch hat Kurt Jost die Außenbeleuchtung der Kirche
abgeschlossen. Es ist ein wunderbares abendliches Bild in
dieser dunklen Zeit.

Aus den Gruppen
Die Geschichtsgruppe hat sich in den Sommermonaten regelmäßig am ersten
Donnerstag im Monat getroffen und konnte die Beschilderung von besonderen
Gebäuden abschließen. Ich empfehle Euch mit offenen Augen durch Heckholzhausen
zu gehen. Die Schilder sind sehr schön geworden.
Der Senioren-Mittagstisch und auch die Nachbarschaftshilfe (BeNe) ruhen weiterhin. Es
ist einfach nicht möglich, sich in den gewohnten Runden zu treffen.
Kurz vor Weihnachten gab es für die zahlreichen aktive Teilnehmer von Geschichtsgruppe,
Mittagstisch und BeNe einen kleinen Weihnachtsgruß nach Hause.

Ausblick 2021
Es ist natürlich sehr schwer etwas zu
planen. Aber einige Ideen gibt es und
wir werden darauf hinarbeiten diese zu
realisieren.

Auf der Streuobst-Wiese hinter dem Sportplatz werden wir zeitnah Ersatzpflanzungen von Obstbäumen
vornehmen. Es ist angedacht unter anderem Reneklouden und Mispelbäume dort zu setzen. Hier stehen
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bereits einige junge Paten parat, um die Bäume zu pflanzen. Wir werden die Bäume mit Schildern zur
Sorte und zum jeweiligen Baum-Paten kennzeichnen.

Wer hat Lust bei einer Garten-AG mit zu machen?
Wir haben einen kleinen Garten im Klee angepachtet und wollen gerne, sofern sich Interessierte finden,
dort ein wenig gärtnern. Es gibt noch keinen Plan – alles kann, nichts
muss.
Wir könnten zum Beispiel:
Kartoffeln setzen
Gemüse anbauen
Eine Blühwiese für Insekten schaffen
Kleine Obstbäume pflanzen
Oder, oder, oder…
Ihr habt Lust mitzumachen? Ruft mich an: 0177 2762233
Auf dem Plan stehen auch Nistkastenreinigung, Aktion Saubere Landschaft, Ostereier färben für Kinder,
Basteln für Muttertag, ein Eisenbahnfest, die Kirmes, Herbstwanderung und der Weihnachtsmarkt und
auch die Gruppen haben viele Ideen in der Vorbereitung - mal abwarten was wir davon umsetzen können.

Neumitglieder
Aktuell hat der VVNH insgesamt 207 Mitglieder über alle Altersgruppen hinweg. Eine sehr gute Basis für
eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Dennoch wären ein paar neue Mitglieder schön. Vielleicht macht Ihr in
Eurer Familie oder im Bekanntenkreis ein bisschen Werbung. (Einzelmitgliedschaft 7,-€, Eheleute je 6,-€,
Kinder 1,-€ - jeweils pro Jahr!) Das Formular findet man auf www.vvnh.de oder einfach einen Anruf oder
eine WhatsApp an mich unter 0177 2762233.

Kontakt über Email
Dieses Schreiben gibt es mal wieder “klassisch” auf Papier in Eure Briefkästen. Dies war uns aufgrund des
Umfangs wichtig. Dennoch wollen wir weiterhin über Email kommunizieren, da das unter anderem
unheimlich viel Papier einspart. Wir werden im ersten Halbjahr die Mitgliedsdaten mit Euch auf Aktualität
abstimmen. Wer seine Email noch nie mitgeteilt hat, einfach kurz an info@vvnh.de schreiben. Danke.

Kontakt über WhatsApp
Wer möchte in eine WhatsApp-Gruppe des Vereins? Schreibt mir eine Nachricht an 0177 2762233.

Weitere Kontaktkanäle
Auch auf Facebook haben wir eine Infoseite. Demnächst werden wir Infos auch auf Instagram teilen. Wer
möchte als “Redakteur” mitmachen? Ruft mich kurz an 0177 2762233.
Ich hoffe, dass ich Euch mit diesem Schreiben einen kleinen Überblick über die Situation im VVNH geben
konnte. Für Fragen bin ich immer erreichbar.
Die Vereinsarbeit als solches stellt sich weiterhin sehr kompliziert dar. Ich würde mich freuen, wenn wir
bei allem „Abstand halten“ und „zu Hause bleiben“ es trotzdem schaffen das Miteinander und den
Zusammenhalt weiter zu pflegen. Schaut bitte ab und an mal nach Euren Nachbarn!
In diesem Sinne: Bleibt gesund!

Martin Hirschhäuser
Vorsitzender
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