Seniorentreffen - Jahrgang 2012
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Seniorenmittagessen am 12.03.13

Die Familie Engelmann bietet den älteren Mitbürgern wieder ein schmackhaftes Essen an.
Es wird Schnitzel mit Schwarzwurzelgemüse und Salzkartoffeln geben.
Nach dem Mittagessen wollen wir uns mit Dichtelbacher Flurnamen beschäftigen. Wie
viele Namen wird es wohl in unserer Gemarkung geben? Kein Mensch kennt sie alle.
Martin Huhn wird alte Gemeindekarten mit den Flurnamen digitalisieren und diese dann
besprechen. Natürlich stammen die Karten noch aus den Zeiten vor der Flurbereinigung
und vor dem Bau der Autobahn. Wir wollen auch versuchen zu ermitteln, welche
ursprüngliche Deutung manche Namen haben. Diese sind teilweise uralt und heute im
Gegensatz zu früheren Zeiten kaum noch bekannt.
Grillnachmittag für Senioren am 08.07.13

Der Seniorenhelferkreis lädt alle älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger von Dichtelbach
recht herzlich zu einem Senioren-Grillnachmittag am Montag, den 08. Juli 2013 um 15.00
Uhr, in unsere Grillhütte ein. In dieser Woche findet auch das Dichtelbacher Köhlerfest
direkt neben der Grillhütte statt. Wir werden uns den Kohlemeiler und das gesamte
Geschehen drum herum von den fachkundigen Köhlern, die das sachgerechte verkohlen
des Holzes überwachen, erklären lassen. Auf bewährte Weise bieten wir zu Beginn Kaffee
und Kuchen an. Zudem wird den Teilnehmern angeboten von Bernhard Graßmann, mit
Schlepper und Anhänger, eine gemütliche Fahrt zu den Dichtelbacher Windrädern zu
unternehmen.
Zum Abendessen werden Schweinesteaks, Würstchen und verschiedene Salate
angeboten. An Getränken gibt es wie immer Bier, Wein und alkoholfreie Getränke. Alles
wird zu den bekannt günstigen Selbstkostenpreisen berechnet.
Seniorenausflug nach Hessen am 29.08.13
Alle Jahre wieder machen die Senioren und Seniorinnen aus Dichtelbach einen Ausflug.
Dieser Ausflug ist sehr beliebt und wird gerne angenommen. Unser Seniorenbeauftragter
Lothar Schneider organisiert diese Ausflüge im Vorfeld und stimmt die Ziele mit dem
Seniorenhelferkreis ab. Dann geht es los.
Unser diesjähriges Ausflugsziel führte uns nach Neu-Anspach im Taunus. Hier besuchten
wir zuerst den Hessenpark. Auf einem Gelände von ca. 70 ha wurden viele historische
Gebäude aus dem 17. bis 19. Jahrhundert aufgebaut.

Zunächst begrüßte uns Dietmar Kurz, ein ehemaliger Dichtelbacher, der seit vielen Jahren
in Usingen lebt. Dietmar Kurz ist Rentner und pflegt im Hessenpark sein Hobby. Er führt in
3 Sprachen Besuchergruppen aus aller Welt durch den Hessenpark. Nun konnten auch wir
uns, in eineinhalb Stunden, auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben.

Anschließend konnten wir die alte hessische Kochkunst genießen, bevor uns die Reise
zum zweiten Ziel, dem Feldberg, führte.
Der Feldberg liegt auf einer Höhe von 881,5 m ü. NN und bietet bei klarem Wetter einen
tollen Rundumblick bis zu einer Entfernung von 120 km. Selbst die Windräder auf unserem
Kandrich sind bei guter Sicht zu sehen. Alle Mitreisenden hatten nun Zeit für sich, um
dieses Ausflugsziel Feldberg zu genießen. Nach dem Kaffee ging es wieder Richtung
Dichtelbach, wo Ilse Engelmann das Essen für den Abschluss der Fahrt vorbereitet hatte.
Gut gegessen, Gut getrunken, viele alte Geschichten gehört, Historisches erlebt und das
alles bei schönem Wetter, was will man mehr an einem Seniorenausflugstag. Wir waren
alle begeistert und sind gespannt, wo uns die Fahrt nächstes Jahr hinführt. Aber bis dahin
wird es noch viele Seniorentage geben, an denen wir unsere Seniorentreffen pflegen.
Wir danken Lothar Schneider mit seinem Seniorenhelferkreis und der Ortsgemeinde
Dichtelbach, die seit Jahren diese schöne Seniorenarbeit organisieren und unterstützen.

Seniorenmittagessen am 15.10.13
Wie jedes Jahr veranstalten wir in diesem Herbstmonat wieder den „Tag des Waldes“.
Neben einem Wildessen wird ein Vortrag über unseren Gemeindewald gehalten. Zu essen
gibt es Rehbraten mit Klößen und Rotkraut.
Nach dem Mittagessen wollen wir uns mit dem Dichtelbacher Wald beschäftigen. In
diesem Jahr wurde durch das Forsteinrichtungswerk unser Wald begutachtet. Dies
geschieht etwa alle 10 Jahre.

Hierbei wird in einer umfangreichen Bestandsaufnahme der augenblickliche Zustand des
Waldes erstellt und Empfehlungen für die Bewirtschaftung für die nächsten Jahre
abgegeben. Martin Huhn wird die Ergebnisse der Betriebsplanung für unseren Wald
erläutern.
Seniorenmittagessen am 19.11.13
Lothar Schneider als Seniorenbeauftragter hatte bei Engelmanns wieder einen
Mittagstisch für unsere Senioren organisiert. Zu essen gab es Hackbraten mit
Schwarzwurzelgemüse und Salzkartoffeln.
Nach dem Mittagessen wollen wir uns mit den Dichtelbacher Hausnamen beschäftigen. Im
19. Jahrhundert und sicherlich auch schon früher hatte fast jedes Haus einen eigenen
Hausnamen. Diese kennen noch die älteren Mitbürger und werden von ihnen heute noch
umgangssprachlich benutzt. Aber diese Namen geraten immer mehr in Vergessenheit,
auch weil natürlich eine Reihe der alten Häuser heute nicht mehr existieren. Um die z. T.
sehr interessanten alten Hausnamen dauerhaft für die Nachwelt zu erhalten, möchten wir
versuchen, anhand historischer Karten und Aufzeichnungen von Dichtelbach diese mit
Ihnen zu erfassen und zu dokumentieren. Wir werden alte Hauspläne unseres Dorfes für
alle sichtbar per Beamer an die Leinwand projektieren, so dass wir einen Überblick über
die Häuser aus den fünfziger Jahren und früher erhalten. So wird sichergestellt, dass kein
Haus vergessen wird, welches mal in Dichtelbach stand.
Wir würden uns freuen, wenn viele der älteren Dichtelbacher bei der Suche Beiträge
leisten würden.

