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„Liebe Mama, freue dich, denn zum Glück hast du ja mich.
Dieser Tag wär´ ohne mich ja gar kein Muttertag für dich.“
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einen schönen und erholsamen Muttertag!
Ihre Stadtverwaltung Aßlar

Seniorenpost Asslar
Ausgabe Nr. 99 - Mai / Juni 2020
Nächste Ausgabe voraussichtlich Anfang Juli 2020

Inhaltsverzeichnis

Geistliches Wort...........................................5

Beiträge unserer Leser................................9

Aus den Vereinen. ........................................6

Aßlarer Uznamen.......................................14

Zum Muttertag..............................................8

Senioreninformationen.............................16

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe Nr. 100 ist der 05.06.2020
Werbung

seniorenpost asslar 99

3

• Pfarrerin Ulrike Eidam
• Frau Rosel Engelmann
• Frau Mathilde Kunzig
• Herrn Erhard Peusch (VfH)
• Herrn Helmut Schöffling
• Frau Martina Welscher

4

seniorenpost asslar 99

Das geistliche Wort
Liebe Leserin,
lieber Leser,
in diesem Frühjahr ist vieles anders als sonst. Die Situation, die
mit der Viruskrise einhergeht, lässt uns unverständlich und ratlos,
unsicherer und ängstlicher als gewohnt in die Zukunft sehen. Die
vertrauten Planungssicherheiten – wie weggeblasen. Die Angst um
Menschen, um die Überforderung des Gesundheitswesens, um die
Lebenskraft von Betrieben und um das existenzielle Einkommen
vieler Menschen weltweit schleicht sich ein.
Da tut es gut, sich von Gottes Zuspruch aufbauen zu lassen. Ein
solcher Zuspruch, den viele Menschen als Taufvers für ihre Kinder ausgesucht haben, steht
im 2. Timotheusbrief. Dort heißt es:
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.“
Dass wir ängstlich sind und unsicher angesichts dieser Situation lässt sich nicht vermeiden.
Solange die Angst als Sorge für mich und als Fürsorge für andere gelebt wird, ist sie hilfreich
und förderlich. Aber, wenn Angst in Furcht umschlägt, dann kommt es zu Blockaden, zu Enge
und Stillstand. Das tut niemandem gut und ist von Gott nicht gewollt.
Wenn wir Gott vertrauen, dass er „aus jeder Situation, auch der Bösesten, Gutes entstehen
lassen kann und will“, dann sind wir gefragt als Menschen, die in jeder Situation bereit sind,
sich selbst ganz einzubringen: mit aller Kraft, mit aller Liebe und mit aller Besonnenheit.
Wenn wir Gott vertrauen, dann merken wir, wie uns in Ausnahmesituationen besondere
Kräfte zuwachsen. „Die Gabe Gottes, die in dir ist,“ so heißt es in der Bibel. Diese Gabe ist
dir geschenkt, für dich selbst, für dein Leben – und für unser Zusammenleben. Für einen
aufmerksamen und respektvollen Umgang miteinander. Wir merken: uns fällt mehr ein. Wir
können entschlossener zupacken und entschiedener vorangehen. Gottes Geist ist wie ein
Aufwind, der uns beschwingt voranbringt.
Wenn wir Gott vertrauen, dann sehen wir die Geschwister an unserer Seite. Wir spüren das
Band, das uns verbindet. Vielleicht deutlicher als sonst im Alltag. Wir spüren, wie unsere
liebevolle Zuwendung Phantasie freisetzt. Das geht auch in der räumlichen Entfernung: Wir
denken an Menschen und rufen an. Wir schreiben einen Brief und schicken ein Bild mit. Wir
schreiben uns mit dem Handy und fragen, wie es geht. Es gibt so viele Möglichkeiten....
Wenn wir Gott vertrauen, dann reagieren wir besonnen, mit Augenmaß. Wir müssen nicht in
die Geschäfte laufen und kaufen und horten. Wir brauchen auch nicht unruhig zu werden,
weil wir die Planung für unseren nächsten Urlaub vermissen. Wir können uns hier in der vorgegebenen Situation einfinden und hier das tun, was zu tun ist. Ruhig, gelassen, von Gott
getragen und geliebt, mit Kraft, Liebe und Besonnenheit.
Denn: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit.“
Gehen Sie von Gott getragen und gestärkt durch diese Zeit
Ihre Ulrike Eidam, Pfarrerin in Aßlar-Werdorf und Berghausen
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Aus den Vereinen
Verein für Heimatgeschichte 1980 Werdorf e.V.
Liebe Leserin, lieber Leser der Seniorenpost Aßlar,
der Verein für Heimatgeschichte 1980 Werdorf e.V. setzt
seine Reihe mit interessanten Begebenheiten, Anekdoten
und Geschichten aus unserer Stadt und der Region fort.
Das Museum ist jeden 2. und 4. Sonntag von 14-18 Uhr
geöffnet. Sonderführungen sind möglich.
Hierzu bitten wir um Terminvereinbarung mit
Herrn Erhard Peusch, Tel.: 06443/9344, oder
Herrn Friedel Abel, Tel.: 06443/3418.
Besuchen Sie das Heimatmuseum im Werdorfer Schloss.
Der Eintritt ist frei.
Herzlichst, Ihr Erhard Peusch, Ehrenvorsitzender

Heute: 			

„Mädchenträume“

Kamen in früherer Zeit junge Frauen ins heiratsfähige Alter, wollten sie natürlich etwas über
ihren zukünftigen Lebensgefährten in Erfahrung bringen. Dazu wurden verschiedene Bräuche
angewandt.
Eine Möglichkeit war, man ging zu einer Kartenlegerin, also zu einer Wahrsagerin, welche
dann aus den Karten etwas über den Zukünftigen zu berichten wusste.
Eine andere Möglichkeit war: Die Mädchen legten sich am Abend vor Pauli Bekehrung (25.
Januar) verkehrt ins Bett, d.h. mit dem Kopf nach unten. Sie schlafen mit aufgelöstem Haar.
Bevor sie einschlafen, sagen sie etwa folgendes: „Heute ist Pauli Bekehrungsfest, da bekehren sich alle Gotteskinder, die unter dem lieben Himmel sein. Soll mir Einer werden auf
dieser Erden, so komm er mir vor mein Bett getreten. Soll ich mit ihm glücklich sein, so bring
er mir her Weck und Wein; soll ich mit ihm in der Not, so bring er mir her Wasser und Brot.“
Betend schläft das Mädchen dann ein und welchen Mann sie nun im Traume sieht, der wird
ihr Zukünftiger.
Auch die Haustiere spielten hier eine gewisse Rolle. Die Mädchen bilden einen Kreis und
stellen in die Mitte einen Gänserich. Das Mädchen, welches zuerst von seinem Schnabel
berührt wird, wird zuerst Braut werden.
Oder ein Mädchen reitet auf einem Besen vor den nächsten Schafstall und klopft an die Tür.
Antwortet nun zuerst ein junges Schaf, dann bekommt das Mädchen bald einen jungen Mann;
blökt ein altes Schaf, dann wird ihr ein Witwer zuteil; lässt sich kein Schaf hören, bleibt es ledig.
Ein alter Brauch ist auch das Bleigießen. Blei wird geschmolzen und in kaltes Wasser gegossen; dabei ergeben sich allerlei Figuren, aus denen man das Handwerkszeug des Zukünftigen
zu bestimmen sucht.
Auch die gute alte Spinnstube musste für die Vorhersage herhalten. Das junge Volk legte
auf die vier Ecken eines Tisches Buchsbaum, Salz, Asche und einen alten Schlüssel, darauf
bilden die Mädchen um den Tisch einen Kreis, ein Mädchen lässt sich nun die Augen verbinden und geht alsdann mehrere Male um den Tisch herum, um dann eine der Tischecken
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Aus den Vereinen
zu berühren. Kommt es zufällig an den Buchsbaum, dann wird es noch im selben Jahr eine
Braut, kommt es an das Salz, dann wird es eine tüchtige Köchin, kommt es an die Asche,
dann steht Trauer bevor, kommt es an den Schlüssel, dann hat es eine Erbschaft zu erwarten.
Ob diese Bräuche zum Erfolg geführt haben, wissen wir nicht, aber schön sind sie allemal.
Richtige Heiratsmärkte waren und sind auch heute noch die
Dorffeste, wie die Kirmes usw. Hier besuchte und besucht
das junge Volk auch heute noch die Feste in den Nachbardörfern. Bei Tanz und Musik kam bzw. kommt man sich
da schon näher. Das führte oft dazu, dass sich die jungen
Männer prügelten, etwa um ein schönes Mädchen. Heute
wird sich kaum noch geprügelt oder? Aber Bekanntschaften
mit Techtelmechtel werden immer noch gemacht.
Bild von 1888, Schmückung der Braut

Es gab und gibt auch noch andere Bräuche, u. a. den, dass die Eltern der jungen Frau ihr
einen Bräutigam aussuchten. Dies war oft in den ländlichen Gebieten der Fall, daher resultiert auch der Spruch „Reich bei Reich und Bäll bei Bäll“, wobei das Wort „Bäll“ für betteln
steht, d. h. für arme Leute. In den orientalischen Ländern ist es ja heute noch üblich, dass
die Eltern bestimmen, mit wem ihre Kinder verheiratet werden.
Heutzutage bedient man sich auch ganz moderner Möglichkeiten und sucht Bekanntschaften
und Partner über das Internet.
Nicht jede Liebelei hatte auch einen guten Ausgang. So konnte es passieren, dass die Umworbene den Freier nicht mochte und ihm einen Korb gab. Dies kommt von den verschiedenen
Redewendungen, wie „einen Korb bekommen“ oder, „sich einen Korb holen“ oder „jemanden
einen Korb geben“. Sie alle bedeuten, dass jemand bei einem Liebes- oder Heiratsantrag
abgewiesen wird. Diese Möglichkeit bestand auch beim Tanzvergnügen, wenn ein Mann
eine Frau zum Tanze aufforderte und sie ihn ablehnte, er also einen „Korb bekam“.
Quellennachweis:
Archiv des Vereins für Heimatgeschichte 1980 Werdorf e.V.
Werbung

von „A“ wie Abfluss
bis „Z“ wie Zentralheizung
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Götz

HAuStecHniK

Meisterfachbetrieb

Bechlingerstrasse 18 • 35614 Asslar
Tel. 0 64 41/8 73 82
Fax. 0 64 41/98 25 42
Mobil: 0171/6507996
www.goetz-asslar.de
U
TV-Kanal-Untersuchung
NE
und Spülung der Abwasserleitungen
Jetzt
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Beiträge unserer Leser

Es war einmal ein großes Gehöft, „Gnadenhof“ nannte man es. Es war ein Hof für die Tiere,
die kein Mensch mehr wollte oder die eigentlich ins Schlachthaus sollten.
Hier bekamen sie ihr Gnadenbrot, bis ans Ende ihrer Zeit. Dazu gehörte auch Benjamin, den
sie alle Benny nannten. Er war noch ein sehr junger Esel und man hatte ihn im Wald gefunden
– ausgesetzt. Er war eigentlich noch zu klein, ohne seine Mama, denn er trank noch Milch. Es
gab aber niemanden, der nach Benny suchte und so blieb er vorerst einmal auf dem Hof. Er
wurde von allen dort sehr verwöhnt und lief auf dem Hof frei herum. Mal hier und mal da. Er
suchte sich seine Streicheleinheiten und dann war er wieder woanders.
Bis eines Tages: Morgens wurden alle Tiere gefüttert, nur Benny, der sonst der erste war, war
nicht zu sehen. Wo mag er wohl sein? Alle machten sich Sorgen. Als er dann am Nachmittag
immer noch nicht aufgetaucht war, machten sich einige Pfleger auf die Suche nach ihm. In jedem
Winkel und in jeder Ecke wurde nachgesehen, aber vergebens. Benny blieb verschwunden.
Abends kam eine zweite Nachricht: Tonja ist auch nicht in ihrem Stall. Tonja war ein kleines
Zwergpony. Sie war vor einem Jahr hier auf dem Hof zur Welt gekommen und hatte wie Benny
alle Freiheiten. Was war passiert, waren sie vielleicht gestohlen worden? Oder hatten die Zwei
sich eine Auszeit genommen? Was nun? Rund um das ganze Gehöft wurde nachgesehen,
ob noch mehr Tiere fehlten. Am Ende fehlten nur die Zwei. Alle auf dem Hof waren in heller
Aufregung. So vergingen einige Tage, aber nichts geschah. Trotz großer Suchaktion, alles
blieb ohne Erfolg.
Doch dann stand Benny eines Morgens an seinem Stall. Sein Fell völlig zerzaust und
verschmutzt. Er sah richtig krank aus. Die Pfleger staunten nicht schlecht, war das überhaupt
Benny? So kannte man ihn überhaupt nicht und wo war eigentlich Tonja? Keine Tonja zu
sehen. Schnell stellte sich heraus, Benny war allein. Er hatte sich kaum sattgefressen, da
fing er mit seinem „I-A, I-A“ in voller Lautstärke an, war dabei sehr unruhig und lief ständig hin
und her. Er raubte den Pflegern den letzten Nerv. Einer der Pfleger nahm dann Benny und
brachte ihn in seinen Stall. Das gefiel ihm aber überhaupt nicht und er wurde richtig böse und
trat mit seinen Hufen solange gegen die Tür, bis das Schloss herausflog. Was war bloß los
mit Benny?
Einer der Pfleger holte den Tierarzt, denn er glaubte, Benny sei krank. Nach einigen
Untersuchungen meinte der Arzt, dem Esel fehle nichts. Er wusste auch nicht recht, was er mit
dem Tierchen anfangen sollte. Benny war so sonderbar. Dann kam einer der Pfleger auf die
Idee, dass das sonderbare Verhalten vielleicht etwas mit Tonja zu tun haben könnte. Vielleicht
weiß Benny, wo Tonja ist?
Der Tierarzt und die Pfleger überlegten, was man tun könne, um das herauszufinden. Und sie
hatten eine Idee: Sie holten Benny aus dem Stall und gingen mit ihm bis ans Ende der Koppel.
Dort ließen sie ihn frei. Benny schaute sich ein paar Mal um und dann rannte er los. Die
Pfleger hatten große Mühe, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Sie rannten und rannten,
alle waren außer Atem, aber sie durften nicht stehenbleiben, sonst würden sie Benny verlieren
und alles wäre umsonst gewesen.
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Beiträge unserer Leser
In einem dichten Waldstück war dann Endstation. Benny blieb plötzlich stehen und schaute auf
die Läufer. Die Männer waren alle ziemlich erschöpft. Es sah so aus, als hätte Benny bemerkt,
dass die Pfleger völlig am Ende waren. Es ging dann Schritt für Schritt weiter. Keiner glaubte
mehr, dass Benny Tonja finden würde. Es wäre ja auch ein Wunder, in diesem Gestrüpp noch
jemanden zu finden.
Plötzlich blieb Benny stehen, machte einige Male „I-A, I-A“ und alle blieben stehen und lauschten.
Es war ganz still, fast unheimlich. Alle warteten auf einen Rückruf, aber nichts geschah. Dann
auf einmal glaubten alle, ein leises Wimmern zu hören. Schnell hatten sie begriffen, da war
doch was! Benny und die Männer kämpften sich noch ein paar Meter durchs Gebüsch und dann
trauten sie ihren Augen nicht. Da lag Tonja. Der Tierarzt beugte sich zu ihr herunter und sah an
ihrem Bein eine schwere Verletzung. Er schüttelte den Kopf und meinte, Tonja sei in eine Falle
geraten. Sie hatte sehr viel Blut verloren und war sehr, sehr schwach. Der Tierarzt gab Tonja
eine Spritze gegen die Schmerzen und dann brachten sie das kleine Pony auf den Hof zu den
anderen Tieren. Da lag sie nun in ihrem Stall mit hohem Fieber und keiner wusste, ob sie diese
schwere Verletzung überleben würde.
Der Tierarzt hatte alles getan, was in seiner Macht stand. Jetzt hieß es: abwarten! Ein Pfleger
beobachtete Tonja und ließ sie nicht aus den Augen. Auch Benny, als treuer Begleiter, wachte
die ganze Zeit bei Tonja. Über Nacht wurde die Situation dann noch einmal kritisch. Doch am
anderen Morgen sah jeder, dass es Tonja schon besserging und alle waren erleichtert.
Und siehe, ein paar Tage später ging es Tonja wieder so gut, dass sie mit Benny einen
Spaziergang über den Hof machen konnte. Alle freuten sich und sie sahen, Tonja und Benny
waren ein richtiges Liebespaar.

Gnadenhof

Werbung
24h-Service · Erfahrung & Kompetenz seit 1994 · www.amb-pflege.de

... denn bei uns steht der
Mensch im Mittelpunkt!
• Grundpﬂege
• Behandlungspﬂege
• moderne Wundversorgung
• Palliativpﬂege

• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Urlaubs- und Krankheitsvertretung
• Pﬂegeberatung nach § 37 SGB XI
• Beratung pﬂegender Angehöriger

Gerne sind wir für Sie in Wetzlar, Aßlar, Gießen, Biebertal, Hohenahr,
Bischoffen, Lahnau und Mittenaar unterwegs.

Häusliche
Krankenpflege
Roskosz e.K.
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Inhaberin: Christina-Maria Hiller
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Forsthausstr. 19 (Eingang Jahnstr.)
35644 Hohenahr-Erda
Tel. Wetzlar/Aßlar: 0 64 41 / 98 19 20
Tel. Hohenahr:
0 64 46 / 920 97
Tel. Gießen:
06 41 / 68 69 28 69

Beiträge unserer Leser
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elektrische Mobilität aus
professioneller Hand!
Beratung

Verkauf

Vermietung

Reparatur

Einkaufen im Supermarkt, ein Ausflug in heimischen
Wiesen und Wäldern, bummeln in der Fußgängerzone
oder ein Besuch bei Freunden und Verwandten das Elektromobil schafft eigene Mobilität, ermöglicht tolle
Unternehmungen und eine aktive Alltags-Gestaltung!
Spielend leicht in der Bedienung fahren sich die kleinen
Weg-Begleiter mit Begeisterung durch jede Jahreszeit.
Einmal Aufsitzen bitte! Drehen Sie eine Proberunde und
entdecken dabei die großartigen Vorzüge und Möglichkeiten
der wendigen Klein-Fahrzeuge. Einfach reinschauen - in
unserer großen Fahrzeugausstellung finden Sie für jeden
Zweck und jeden Anspruch, Ihr ganz persönliches WunschModell.

Besuchen Sie uns!
Barrierefreie Ausstellung
................................................
Parken direkt auf dem
Firmengelände
................................................
Kurze Fußwege
................................................
Große Neu- und Gebrauchtfahrzeug - Ausstellung
................................................
Probefahrten auf Testparcours und ruhig gelegenen
Wegen
................................................
Führerscheinfreie E-Mobile
direkt an der

B 255
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Marburger Str. 1c ● 35649 Bischoffen - Obw. ● 06444 925 73 62 ● www.eet-kessler.de

Aßlarer Uznamen
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Aßlar
Sportzentrum

Stadt Aßlar
Mühlgrabenstr. 1
35614 Aßlar

Tel. 06441 803-0

Fax: 06441 803-77
Online: www.asslar.de
eMail: info@asslar.de

Bild: www.fotoatelier-schaaf.de

Spaß, Spor
t, Gesundh
eit und Fitn
Ein Or t -tau
ess.
send Mögli
chkeiten!

200 qm Solebecken

7 gesunde Gründe,

Dampfsauna

in der Laguna zu entspannen

Textilsauna

2h für
nur 8 €

Gradierwerk

inkl. Nutzung von Thermalsolebad
und Dampfsauna

Finnische Sauna

DURCH

Entdecken Sie die neuen Highlights. SCHWIMMEN
Atmen Sie 5 % ige solehaltige Luft in Hessens größtem Indoor-

ÜberzeugenGradierwerk
Sie sich und
selbst
vonSieden
und Sie
erholen
sich im 34 °C warmen InnenErleben
Außenbecken, angereichert mit natürlicher Mineralsole.
Entspannung
7 gesunden
Gründen für einen
Thermalsolebad und Gradierwerk...
pur!
Besuch in der Laguna Asslar.

Salz-Sauna
Laguna Aßlar | Europastraße | 35614 Aßlar
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ATMEN

... eine einzigartige Kombination in unserer Region. Nutzen Sie

den gesundheitsfördernden Charakter beider Anwendungen.
www.laguna-asslar.de

Tel: 06441 807100 | www.laguna-asslar.de

Außengelände

Laguna Aßlar • Europastraße • 35614 Aßlar • Telefon (06441) 807100
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Wir suchen eine Examinierte
Dauernachtwache (M/W/D)

KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN
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Gemeinsam mit Ihnen sorgen
wir für die Erhaltung Ihrer
persönlichen Lebensqualität.
Tel. 06441 44 88 5-0
www.seniorenresidenz-wetzlar.de

für Hausgerätetechnik • HiFi • Video
TV • SAT-Technik • DSL + Telefonanlagen

EP: Eckhardt
Electronic Partner

TV, HiFi, Sat, Haustechnik
Für Hilfe und Pflege in
Ihrem Zuhause.
Tel. 06441 96 35 5-0
www.curana-pflege.de

Inh. Michael Keiner
Hermannsteiner Str. 29 . 35614 Aßlar
Telefon 06441-98580 . Fax 06441-985858

