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El Greco 
RESTAURANT 

Griechische und internationale Spezialitäten 

Untergasse 34 (Sport– und Kulturhalle) •  35398 Gießen–Allendorf 

Inh.: Tanja Meier     •     Telefon: 06403 / 2995 

Euer  El Greco Team 

Öffnungszeiten 

Montag bis Samstag von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Sonntag von 11:30 bis 14:30 und  

von 17:00 bis 21:00 Uhr 

Mittwoch ist Ruhetag 

Wir haben geschlossen vom 

01.01.2023 bis einschließlich 

08.01.2023 
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Die 1250 Jahr Feier in 2024 rückt näher 

und es gibt noch eine Menge Arbeit zu 

erledigen, um dieses Ereignis auch wür-

dig zu feiern. Wer hier gerne noch helfen 

und/oder Ideen einbringen möchte, bitte 

an vga@allendorf-lahn.de oder 

thomas.euler@allendorf-lahn.de wenden. 

Auch von unserer Homepage allendorf-

lahn.de gibt es Neues zu berichten. So 

sind dort die Termine für 2023 aktualisiert 

und abrufbar. Weiterhin findet ihr unter 

dem Menüpunkt „Aktuelles“ kurze Infor-

mationen von Veranstaltungen und Pres-

seberichten der beiden Gießener Tages-

zeitungen über Allendorf. Somit entsteht 

im Laufe der Zeit eine umfangreiche Onli-

ne-Chronik über unser Allendorf. 

Wir suchen einen Nachfolger, der das 

Erstellen des Allendorfer Blättchens 

übernimmt. Die Artikel kommen von den 

Vereinen, die Zusammenstellung machst 

Du. Eine genaue Einarbeitung und Hilfe-

stellung ist garantiert. Wenn du Lust und 

Interesse hast, sende bitte ein Email an 

vga@allendorf-lahn.de  

Wir hoffen auf ein neues Jahr mit vielen 

Aktivitäten und Besuche der Veranstal-

tungen der Allendorfer Vereine. 

Der Vorstand der Vereinsgememein-

schaft wünscht allen ein friedliches Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch in das 

Jahr 2023.  

In eigener Sache 

Es ist schön zu sehen, dass das Vereins-

leben wieder Fahrt aufnimmt, die Anzahl 

der Veranstaltungen steigt und diese vor 

allem stattfinden können.  Das spiegelt 

sich auch in dem Terminkalender auf den 

Innenseiten dieser Ausgabe wider. 

Noch einmal ein großes Lob und Danke 

an alle Allendorfer*innen, die eine Le-

bensmittel– oder Geldspende für die Gie-

ßener Tafel im August 2022 gegeben 

haben. Allendorf hat ein großes Herz und 

ist bereit Mitmenschen zu helfen. Wir 

werden diese Sammelaktion im Frühjahr 

2023 wiederholen, diesmal mit Vorankün-

digung. Leider hat sich die Situation der 

Bedürftigen in Gießen nicht verändert 

und es werden weiterhin dringend Spen-

den benötigt,  

In der Arbeitsgruppe “Neubau einer multi-

funktionalen Sport- und Begegnungsstät-

te“, die sich aus Vertreter*innen verschie-

denster Allendorfer Vereine unter Leitung 

von Kerstin Lefèvre zusammensetzt, 

konnten in diesem Jahr erste Hürden 

überwunden und Fortschritte erzielt wer-

den. So wurden mit Hilfe der Stadt Gie-

ßen durch ein Architekturbüro Entwürfe 

zum Neubau am Sportplatz erstellt und 

das Projekt im Rathaus präsentiert. Wäh-

rend die Stadt Gießen nun die rechtli-

chen Rahmenbedingungen überprüft, 

arbeitet die Arbeitsgruppe aktuell an ei-

nem Konzept zum Thema Kosten und 

Finanzierung des Projekts. Wer hier ger-

ne mithelfen möchte, kann sich per Mail 

bei vga@allendorf-lahn.de melden 

 

Titelbild 

Drohnenaufnahme Allendorf/Lahn 

© Robert Ackermann 

mailto:vga@allendorf-lahn.de


Neue Mitstreiter im Vorstand 

Förderverein für häusliche Pflege verab-

schiedet  Manfred Becker und Ilona Euler 

Bei der Mitgliedersammlung des Förder-

vereins für häusliche Pflege im evangeli-

schen Gemeindehaus wurden zwei Vor-

standsposten neu besetzt. Nach vielen 

Jahren als Kassierer verzichtete Manfred 

Becker auf einer neuerliche Wiederwahl. 

Für dessen unermüdliche Engagement 

bedankte sich Vorsitzende Siegrun Mül-

ler-Bockisch ausdrücklich bei ihm. Neu 

für die Finanzen und Förderanträge zu-

ständig ist nun Hans-Heinrich Bernhardt. 

Verabschiedet wurde  auch Schriftführe-

rin Inge Euler. Ihre Nachfolge trat Dr. 

Anette Wasmus-Arnold an.   

Auch unter den Helfern für die diakoni-

schen Besuche und die häusliche Be-

treuung gab es in diesem Jahr eine Ver-

änderung. Aufgrund ihrer beruflichen 

Neurorientierung schied die langjährige 

Mitstreiterin Doris Schäfer aus dem 

Team aus. Neu hinzu gekommen sind 

Elke Flamminger-Beck und Gabi Keller, 

die sich diese Aufgaben nun mit Esther 

Volk und Nelli Schat teilen. 

In ihrer Jahresbilanz zeigte sich Vorsit-

zender Siegrun Müller-Bockisch, die 

2019 zur Nachfolgerin von Ilona Becker 

gewählt worden war,  erleichtert darüber, 

dass der rund 900 Mitglieder zählende 

Verein  seine Tätigkeiten inzwischen 

wieder komplett anbieten kann. Schließ-

lich hatten nach dem Corona-Lockdown 

im März 2020 alle Aktivitäten bis zum 

Sommer 2021 ruhen müssen. Erst im 

August 2021 konnte unter der neuen 

Leitung von Karin Richter das beliebte 

Senioren-Café an jedem Montag wieder-

belebt werden. Auch die Hausbesuche 

laufen jetzt wieder normal. 

Keine Corona-bedingte Pause hatte  nur 

Edgar Volk, der für die Ausgabe von 

Hilfsmitteln (etwa Rollstühle, Gehhilfen, 

Toilettensitzerhöhungen) zuständig ist. 

Bei der Verwaltung des Lagers wird der 

2. Vorsitzende von Peter Zeizinger und 

Günther Constanz unterstützt. 

Wer Hilfe benötigt oder den Förderverein 

unterstützen will, findet in Siegrun Müller-

Bockisch (Tel. 06403-74862)  und Edgar 

Volk (Tel. 06403-3170 ) die wichtigsten 

Ansprechpartner.  
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aus jeweils unterschiedlichen Generatio-

nen gemeinsam die Herausforderungen 

angenommen.  

 

Theo Schneider ist Hessenmeister Gerä-

teturnen männlich 

Einige unserer TSV Turner qualifizierten 

sich bei den Gau Einzelmeisterschaften, 

die im April stattfanden, für das Hessi-

sche Landesfinale am 28. und 29.Mai in 

Sulzbach. Am Samstag fanden bereits 

die ersten Wettkämpfe der Pflichtübun-

gen statt. Bei den Jüngsten (9 Jahre und 

jünger) konnten Ardashir Ciftci und Matti 

Berk bei ihren ersten hessischen Meister-

schaften einen ordentlichen 11. Und 13. 

Rang erturnen. Beide zeigten hierbei ihre 

stärkste Übung am Reck.  

Im Wettkampf der Zehn- und Elfjährigen 

setzte sich Theo Schneider mit sehr star-

ken Übungen an allen Geräten durch und 

erturnte sich letztendlich mit einem klaren 

Vorsprung den 1. Platz und sicherte sich 

den Titel des Hessenmeisters. Theo er-

turnte von möglichen 64 starke 59,25 

Punkte. Der ebenfalls für den TSV Allen-

dorf/Lahn startende Jonathan Schwabe 

landete bei den Zwölf- und 13-Jährigen 

mit soliden Übungen an allen sechs Ge-

räten auf dem 6. Platz. 

Bei den Ältesten (14 und 15 Jahre) 

kämpften Kian Rau um die begehrten 

Plätze und landete auf dem 8. Platz. Kian 

zeigte seine beste Übung am Sprung. 

TSV Rückblick 2022 

Das abgelaufene Jahr ist und war für uns 

sehr aktiv und erfolgreich. Bereits Ende 

März konnten wir bei herrlichem Sonnen-

schein 86 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer das Deutsche Sportabzeichen für 

das Jahr 2021 auf dem Sportgelände des 

TSV überreichen. Die Verantwortlichen 

freuten sich über die Anzahl an abgeleg-

ten Sportabzeichen, was wiederum ein 

großes Interesse an dieser Auszeich-

nung zeigte. Darunter konnten auch wie-

der 29! Ersterwerber ausgezeichnet wer-

den, was ebenfalls sehr hervorzuheben 

ist. 

Selbst langjährige Sportabzeichen Erwer-

ber haben im vergangenen Jahr wieder 

ihre Leistungen erbracht. Darunter waren 

Ernst Niessner (42), Karin Schaum und 

Johanna Schreier (beide 39) sowie Dieter 

Weiß (37), Dr. Wolfgang Niessner (36), 

Sigrid Maus (32) und Hans Franke mit 27 

abgelegten Abzeichen. 

Auch wenn es dieses Mal keine Verlei-

hung des Familienabzeichens gab, so 

haben trotzdem insgesamt 14 Familien 
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Am Sonntag folgten die Wettkämpfe der 
Kürübungen. Hier traten Johannes Kei-
ner und Ole Steinmüller im Sechskampf 

an, bei welchem jedoch nur die besten 

vier Geräte in die Wertung genommen 
wurden. Hier gewann Johannes Keiner 
vor Ole Steinmüller, welcher den 2. Platz 

belegte. Beide konnten mit 11 Punkten 
die stärkste Übung am Boden erturnen. 

Großes Mitmachangebot beim TSV-
Sportfest 

Der TSV 05 Allendorf/Lahn hatte am 

zweiten Juli-Wochenende zum TSV-
Sportfest eingeladen und über 400 Allen-
dorfer Bürgerinnen und Bürger sowie 

TSV´ler aus den umliegenden Orten nah-
men diese an. Am ganzen Samstagnach-
mittag pilgerten Familien, Senioren und 

Jugendliche durch den Ort Richtung 
Sportplatz, um bei verschiedenen Mit-
machangeboten und gutem Essen den 
Nachmittag zu genießen. Dafür sind die 
Organisatoren sehr dankbar, da es nach 

zwei Jahren Veranstaltungspause aufre-
gend war zu beobachten, dass sich die 
Mühe und der Einsatz gelohnt haben und 

dieser Tag so gut angenommen wurde. 

Den Anfang machten um die Mittagszeit 
die jüngsten Fußballer bei der neuen 
Trend Spielform „Funino“ und begeister-

ten die Besucher mit ihrem Können. 

Rund um den Ball gab es zusätzlich die 
Möglichkeit im vereinseigenen Bubble-
Soccer Spaß zu haben, oder beim Tor-

wandschießen seine Treffsicherheit unter 
Beweis zu stellen. Auch die Basketballer 

des TSV boten interessierten Kindern 
und Jugendlichen einen Parcours mit 
Hindernissen an, der auf Zeit zu durch-

laufen war. Am Ende musste dann noch 
der dazu passende Korb geworfen wer-
den. 

Das Ninja Warrior nicht nur ein populäres 
TV-Event ist, bewies die männliche Turn-
jugend. Sie verwandelte kurzerhand die 
gesamte Sport- und Kulturhalle mit ver-

schiedenen Turngeräten und Hilfsmittel 
in einen eigenen Ninja Warrior Parcours. 
Dieser wurde mit sehr großem Interesse 

von vielen Kids genutzt und die schnells-
ten Ninja bekamen einen Preis. 

Auch die weibliche Turnabteilung sorgte 
spontan bei den kleineren Besucher für 

große Freude, da sie noch Kinderschmin-
ken organisieren und anbieten konnten, 
so dass man über den Tag verteilt viele 

geschminkte Gesichter auf dem Platz 
bewundern konnte. 

Aber auch die Erwachsenen sollten nicht 
zu kurz kommen. Beim Steinstoßen-

Turnier ging es darum, einen 5- oder 
auch 10kg Stein, abwechselnd einmal mit 
links und rechts, so weit wie möglich zu 
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wie die 1. Vorsitzende Kerstin Lefèvre in 
ihrer Begrüßungsrede im Grünen Salon 
der Gaststätte El Greco vor den versam-
melten Mitgliedern anmerkte.    

Nachdem Gedenken an die in 2021 ver-
storbenen Mitgliedern ging es in der Ta-

gesordnung weiter zu den Ehrungen der 
langjährigen Mitglieder. Die Zahl derer 
war mit 26 Personen in diesem Jahr er-

freulich hoch. Leider konnten nur wenige 
die Ehrung persönlich in Empfang neh-
men.  

Nach dem Kassenbericht und der Entlas-

tung des Vorstandes wurden dann neue 

Vorstandsmitglieder gewählt bzw. im Amt 

bestätigt. Durch das Ausscheiden der 

langjährigen 1. Kassenwartin Silvia Felde 

wurde Kerstin Kühnemann durch die 

Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. 

Sie war bereits in einer der vergangenen 

Vorstandssitzungen neu hinzu gewählt 

worden. Silvie Felde wurde gebührend 

mit der silbernen Ehrennadel für langjäh-

rige Vereinsarbeit geehrt und verabschie-

det.  

Ebenfalls ausgeschieden ist Christel Ha-
nitsch. Auch ihr gilt der Dank für die lang-
jährige Arbeit als Beisitzerin im Vorstand. 

Ihren Posten konnte an diesem Abend 

stoßen. Das dies nicht nur Männersport 
ist, zeigte das Interesse zweier Frau-

enteams und mehreren Jugendteams.  

Gegen Nachmittag sorgte dann die Frei-
willige Feuerwehr Allendorf mit einem 

ihrer Löschfahrzeuge für Abkühlung. Sie 
ließ es mehrmals regnen, was den Kin-
dern sehr viel Spaß bereitet hatte. 

Das Kulinarische kam an diesem Tag 

ebenfalls nicht zu kurz. Neben Würst-
chen und Pommes, sowie Kaffee und 
Kuchen, gab es zum Mittagessen eine 

vegetarische Nudel-Gemüsepfanne, die 
von Ingo Weller – bekannt unter anderem 
aus „Chefkoch TV“ – eigens zubereitet 

und angeboten wurde.  

Die Verantwortlichen des TSV um Katja 
Zeizinger und Beate Steinmüller organi-
sierten zudem eine große Tombola mit 

vielen Preisen. Diese stammten nicht nur 
aus heimischen Geschäften und Unter-
nehmen, auch größere Firmen beteiligten 

sich mit tollen Sachspenden, die dadurch 
allesamt unter den Besuchern verlost 
werden konnten.  

Wieder über 800 Mitglieder 

Auch in diesem Jahr haben sich die Ver-

antwortlichen des TSV Allendorf/Lahn 
entschieden, ihre Jahreshauptversamm-

lung nicht wie gewohnt Ende März, son-
dern erst zur Jahresmitte abzuhalten. 
Das sollte sich aber, wenn wieder mög-

lich, ab dem kommenden Jahr ändern, so 
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noch nicht wiederbesetzt werden. Einen 
Tausch gab es zwischen Lynda Schäfer 

und Bärbel Keiner in den Vorstandsberei-
chen Beisitzerin und 2. Schriftführerin. 
Volker Krahl wurde als zweiter Vorsitzen-

der im Amt bestätigt.  

Einzel- und Regionalmeisterschaften im 
Geräteturnen weiblich 

Anfang Oktober starteten viele unsere 
Turnerinnen bei dem zweiten Teil der 

Einzelmeisterschaften des Turngau Mit-
telhessen in Großen-Buseck. Der erste 
Teil, die Qualifikation für die Hessen-

meisterschaften, fand bereits im Frühjahr 
statt (hier konnte sich Jette Neeb als 
Siegerin ihrer Altersklasse qualifizieren).  

Beim ersten Wettkampf, der nicht in der 

eigenen Halle stattfand, war bei unseren 
jüngsten Mädchen, JG 2015 und jünger, 

die Aufregung zunächst groß. In unge-
wohnter Umgebung wurden trotzdem 
tolle Ergebnisse erzielt. So konnten die 

ersten beiden Platzierungen von Hannah 
Bui und Leni Berk verbucht werden. 

Die teilnehmenden Turnerinnen des TSV 
zeigten tolle Leistungen und konnten vor 

allem weitere, oder sogar auch erst erste 
Erfahrungen im Wettkampfbereich sam-
meln. Wir sind als Trainerteam sehr stolz 

auf unsere fleißigen Mädchen und freuen 
uns auf weitere Wettkämpfe! 

Da es der erste Einzelwettkampf nach 
über 2 Jahren Corona-Pause war, war 

die Aufregung natürlich bei allen auch 
deutlich zu spüren, zumal am Balken 
begonnen wurde. Lilly Hansen erzielte 

dort die viertbeste Wertung- was ein gro-
ßer Erfolg ist. Am Boden waren es dann 
Emma Marschall und Emilia Nickel die 

mit ihren Einzelwertungen überzeugten. 
Am Sprung konnten Nele Jäger und Em-
ma Marschall ihre Leistung auf den Punkt 

abrufen und erzielten die drittbeste Wer-
tung, und auch Paula Dahm, die ihren 
allerersten Einzelwettkampf turnte, hat 

mit einem sehr guten Sprung maßgeblich 

zu ihrer guten Platzierung am Ende des 
Tages beigetragen. Am souveränsten 

zeigten sich die Turnerinnen am Reck, 
wo mit Emilia Nickel, Emma Marschall, 
Nele Jäger und Lilly Hansen an diesem 

Tag wieder vier Turnerinnen unter den 5 
besten Einzelwertungen zu finden sind. 
Lotta Stille, Sina Perl und Tonie Michel 

zeigten ebenfalls an allen Geräten eine 
stabile Übung und konnten sich somit 
eine gute Einzelplatzierung sichern. 

Am Ende des Wettkampfs konnten alle 
Mädels sehr stolz auf sich sein und an 

die guten Trainingsleistungen anknüpfen- 
wir als Trainerteam sind es definitiv. 

Von insgesamt 29 Starterinnen konnte 
der TSV Allendorf/Lahn, der mit 8 Turne-

rinnen in diesem Wettkampf an den Start 
gegangen ist, insgesamt 6 Platzierungen 
unter den Top 10 für sich holen! 

Bei den Älteren im Jahrgang 2009 und 

jünger starteten Carlotta Alban, Janne 
Staszyk, Femi Spika und Josephine 
Lefèvre. Sie stellten sich einem 30 Tur-

nerinnen umfassenden Feld und behaup-
teten sich sehr ordentlich. Femi Spika 
wurde Siebte und überzeugte vor allem 

mit einem ausgeglichenen Wettkampf an 
allen vier Geräten, ihre besten Wertun-
gen erzielte sie am Boden und am 

Sprung. Für Janne lief es am Balken am 
besten, hier zeigte sie die beste Übung 
aller 30 Turnerinnen und erhielt an die-

sem Gerät die Tageshöchstwertung. Ein 
besseres Ergebnis im Gesamtklasse-
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ment (9. Platz) verhinderte lediglich ein 
kleiner Ausrutscher am Boden, hier ließ 
sie ein Übungsteil bei einer ansonsten 
starken Übung aus, was Punkte kostete. 
Josephine verbuchte nach langer Verlet-

zungspause und wenig Training vor al-
lem eine starke, mentale Leistung für 
sich für das Antreten unter so schwieri-

gen Voraussetzungen. Sie konnte an drei 
Geräten glänzen und sich gegenüber den 
Trainingsleistungen steigern, lediglich am 

Stufenbarren konnte sie die fehlenden 
Trainingseinheiten nicht kompensieren, 

das verhinderte letztlich ein besseres 
Ergebnis (Platz 17). Dafür überzeugte sie 

am Sprung mit der drittbesten Leistung 
des Tages und am Boden als Top 6. Car-
lotta Alban als jüngste der vier Turnerin-

nen schlug sich tapfer und zeigte am 
Boden eine tolle Leistung im oberen Mit-
telfeld, zudem eine gute Leistung am 

Boden. Sie wurde am Ende 27. Alles in 
allem eine starke Leistung von allen vier 
Turnerinnen, denen man den Spaß nach 

langer Wettkampfpause deutlich angese-
hen hat! 

Regionalmeisterschaften in Dillenburg 

Sehr stolz fuhren sechs Turnerinnen eine 
Woche später zu den Regionalmeister-

schaften der Turnerinnen nach Dillen-
burg. Paula Becker, Mia Langer, Caroline 
Lachmann, Jette Neeb, Jasmin Schulz 

und Samira Schulz starteten hier in der 
LK4, Jahrgang 2010 und jünger als Sie-

gerinnen des Turngau-Wettkampfes im 
Juli. Die Turnerinnen gingen leicht ge-
schwächt in den Wettkampf, da alle in 
der Vorbereitung wechselweise erkrankt 
waren und das Trainingspensum damit 

nicht vollumfänglich erreicht werden 
konnte.  

Unsere Turnerinnen begannen am 

Schwebebalken und tunten sich gut zu-

nächst gut in den Wettkampf ein. Beim 

anschließenden Bodenturnen überzeugte 

vor allem Paula mit 11,80 Punkten und 

der viertbesten Tageswertung am Boden, 

auch Caroline zeigte mit 10,60 Punkten 

eine schöne Übung. Als nächstes Gerät 

stand der Sprung auf dem Programm, 

hier zeichnete sich ab, dass den Mäd-

chen für Bestleistungen an allen Geräten 

die Kraft fehlte. Sie brachten Ihre Über-

schläge durch, konnten hier aber nicht an 

die tollen Leistungen der Quali anknüp-

fen. Eine besondere Leistung gelang hier 
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Abschließend bleibt uns zu wünschen, 

dass auch das kommende Jahr wieder 

mit ein wenig mehr Normalität beginnt, 

und dass alle gesund bleiben. Wir blicken 

stolz auf das geleistete in diesem Jahr 

zurück, was auch ohne die Unterstützung 

von Eltern und vieler helfende Hände 

nicht möglich ist.  

 

 

Im Namen des Vorstandes vom TSV 05 

Allendorf/Lahn wünsche ich allen Lese-

rinnen und Leser des Allendorfer Blätt-

chen ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes Jahr 2023 

Volker Krahl (2. Vorsitzender) 

Mia Langer, die zunächst nicht für den 

Sprung gesetzt war, aber im Einspringen 

plötzlich gefordert war. Ihr guter Über-

schlag wurde mit 10,10 Punkten belohnt. 

Als letztes Gerät wurde am kraftzehren-

den Stufenbarren geturnt, an welchem 

alle Turnerinnen ihre letzten Kräfte mobi-

lisieren mussten. Dies gelang nur Jette 

gut, die mit 9,60 Punkten vom Gerät 

ging. Letztlich erreichte die Mannschaft 

121,85 Punkte, was Rang vier bedeutete. 

Damit verpasste die Mannschaft knapp 

die Qualifikation für das Hessische Lan-

desfinale. Insgesamt sind wir sehr stolz, 

sie haben aus der schwierigen Vorberei-

tung das Beste gemacht, nächstes Jahr 

greifen wir wieder an! 
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Danksagung zur  

   Goldenen Hochzeit 

Es war ein wundervoller Tag, ein Tag voller 

Gratulationen, Geschenken und Überraschungen. 

Wir sagen ein tausendfaches Dankeschön allen, 

die diesen Tag für uns unvergesslich werden ließen. 

Elke und Rudi Pilz 

Im Juni 2022 



Du bist ein Gott, der mich sieht“ - Jahres-

losung 2023 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„ihr versteht mich einfach nicht!“, schreit 

das junge Mädchen ärgerlich die Eltern 

an und rennt aus dem Wohnzimmer. Man 

hört ihre Schritte auf der Treppe und 

dann schlägt mit einem lauten Knall eine 

Zimmertür zu. Ob sich das Mädchen aufs 

Bett wirft und weint, sich die Kopfhörer 

auf die Ohren setzt und die Musik auf-

dreht, sich das Handy schnappt und mit 

der Freundin telefoniert, das bekommen 

die Eltern nicht mit. Sie sitzen im Wohn-

zimmer, schauen sich an und wissen 

nicht, ob sie jetzt mehr ärgerlich oder 

mehr betroffen sind. 

„Du weißt ja gar nicht, wie das ist, wenn 

man alt ist und nicht mehr so kann, wie 

man will!“ 

Das habe ich immer wieder mal von mei-

ner Mutter gehört. „Ich liebe meine Kin-

der,“ sagte eine junge Frau. „Das Leben 

ist aber zur Zeit so anstrengend. 

Manchmal weiß ich nicht mehr, wie ich 

alles schaffen soll. Es bleibt vieles liegen 

und das stört mich. Wenn ich dann auch 

noch von anderen gute Ratschläge be-

komme, wie ich es besser machen kann, 

dann könnte ich an die Decke gehen. 

Was wissen die denn schon von meinem 

Alltag!“ 

Mit welchem Satz würden Sie sich hier 

einreihen? Wann fühlen Sie sich nicht 

verstanden? Wann wünschen Sie sich, 

dass ein anderer sieht, wie es Ihnen 

geht? Wann haben Sie eine Tür zuge-

knallt, frustriert und ärgerlich? 

Diese Sätze sagen Menschen, die ent-

täuscht sind. Sie fühlen sich nicht ver-

standen. Sie haben das Gefühl, ich wer-

de nicht gesehen. Sie wünschen sich 

jemanden, der an ihrer Seite ist und eine 

Ahnung davon hat, wie es ihnen geht und 

was Sie jetzt brauchen. Sie wünschen 

jemanden, der einfach mal zuhört, je-

manden, der sich wirklich für sie interes-

siert. 
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el – Gott hört – nennen, weil Gott sie in 

ihrem Leid gehört hat. Er wird Vater ei-

nes großen Volkes sein. 

Darauf sagt Hagar: „Du bist ein Gott, der 

mich sieht.“ (1. Mose 16,13) Zuversicht-

lich und gestärkt geht sie zu Sarah zu-

rück. 

Die Jahreslosung erinnert uns daran, 

dass Gott uns sieht. Wir sind ihm wichtig. 

Er fragt nach uns, er hört uns zu, er hilft 

uns weiter. Wir sind im Jahr 2023 einge-

laden das zu entdecken. 

Ich bin gespannt, was wir erleben und 

wünsche uns gute Entdeckungen im neu-

en Jahr. 

Christine Specht 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ Das 

sagt die junge, ägyptische Sklavin Hagar 

nach einer Begegnung mit Gottes Engel. 

Im 1. Buch Mose, Kapitel 16 wird davon 

erzählt. Hagar ist in die Wüste geflohen. 

Sie weiß nicht weiter. Ihre Herrin Sarah, 

die nicht schwanger wurde, hat Hagar als 

Leihmutter genutzt. Hagar wurde 

schwanger von Sarahs Mann Abraham. 

Zwischen Hagar und Sarah kommt es zu 

Konflikten. Schließich hält Hagar es nicht 

mehr aus und läuft weg, in die Wüste. 

Da kommt ein Engel Gottes zu ihr. Er 

hört sich an, was Hagar zu sagen hat. Er 

gibt ihr den Auftrag zu Sarah zurückzu-

gehen und sich ihr unterzuordnen. 

Gleichzeitig macht er ihr im Namen Got-

tes eine Verheißung. Hagar wird einen 

Sohn zur Welt bringen. Sie soll ihn Isma-
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 Januar   

Fr 14.01.2023 Jahreshauptversammlung MGV 

Sa 15.01.2023 Winterwanderung Feuerwehr 

   Februar     

Sa 18.02.2023 Prunksitzung KFA 

Mo 20.02.2023 Kinderfasching KFA 

Di 21.02.2023 Teilnahme Umzug KFA 

Mi 22.02.2023 Heringsessen KFA 

   März     

Mi 01.03.2023 
"Schule-erleben-Tag" für  
Schulanfänger*innen 

 Kleebachschule 

Fr 10.03.2023 Jahreshauptversammlung Musikverein 

Mo 13.03.2023 Jahreshauptversammlung 19 Uhr VGA  

Fr 17.03.2023 Jahreshauptversammlung Gemütlichkeit 

Sa 18.03.2023 Jahreshauptversammlung Wilde Hexen 

Do 21.03.2023 Jahreshauptversammlung 
Chorgemein-
schaft 

Sa 23.03.2023 Aktion saubere Natur Feuerwehr 

So 26.03.2023 Frühlingskonzert Musikverein 

Do 30.03.2023 Jahreshauptversammlung TSV 05 

   April     

Sa 08.04.2023 Osterwanderung Feuerwehr 

So 16.04.2023 Vogelstimmenwanderung Feuerwehr 

Sa 29.04.2023 Pflanzenflohmarkt Ev. Kirche 

So 30.04.2023 Aandorfer Frühschoppen Gemütlichkeit 

Terminkalender 2023 
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  Mai     

Fr 05.05.2023 Jahreshauptversammlung Geflügelzucht 

So 07.05.2023 Konfirmation  Ev. Kirche 

Do 18.05.2023 Grillfest Geflügelzucht 

So 21.05.2023 Sportkleidung - Flohmarkt TSV 05 

Sa 27.05.2023 Fußballabschlusstag Förd.verein Fußball 

So 28.05.2023 Hessischer Frühschoppen Wilde Hexen 

   Juni     

So 04.06.2023 Tag des Liedes MGV 

Fr 16.06.2023 Schulfest 15 - 17.30 Uhr Kleebachschule 

Do 22.06.2023 
Elterninformationsabend  
Schulanfänger 

Kleebachschule 

Sa 24.06.2023 TSV Sportfest TSV 05 

   Juli     

Do 06.07.2023 
Schnuppernachmittag  
Schulanfänger*innen 

Kleebachschule 

Fr 07.07.2023 Gesellschaftlicher Abend Gemütlichkeit 

Sa 15.07.2023 Boule-Turnier SPD Allendorf 

   August     

Sa 12.08.2023 Backhausfest Feuerwehr 

   September     

Fr 01.09.2023 Jungtierbesprechung Geflügelzucht 

Di 05.09.2023 Einschulung  Kleebachschule 

Sa 09.09.2023 Weinfest MGV 

Sa 23.09.2023 Sportabzeichentag TSV 05 

So 24.09.2023 Herbstwanderung Feuerwehr 

   Oktober     

So 01.10.2023 Erntedankfest Ev. Kirche 



Eigene Notizen: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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 November     

Mo 06.11.2023 Mitgliederversammlung 19 Uhr VGA 

Sa 11.11.2023 Kampagneneröffnung KFA 

Mi 15.11.2023 
bis 17.11. Aufbau Kreisrassegeflügel-
schau 

Geflügelzucht 

Sa 18.11.2023 Kreisrassegeflügelschau des KV Gie-
ßen 

Geflügezucht 

So 19.11.2023 
Kreisrassegeflügelschau des KV Gie-
ßen 

Geflügelzucht 

   Dezember     

Fr 01.12.2023 Adventsfenster Ev. Kirche 

Do 07.12.2023 Weihnachtsfeier 
Chorgemein-
schaft 

Fr 08.12.2023 Wintervergnügen Feuerwehr 

Fr 08.12.2023 Adventsfenster Ev. Kirche 

Sa 09.12.2023 Weihnachtsfeier Wilde Hexen 

So 10.12.2023 Kinderweihnachtsfeier TSV 05 

Fr 15.12.2023 Adventsfenster Ev. Kirche 

Fr 22.12.2023 Adventsfenster Ev. Kirche 

Sa 23.12.2023 Glühweinfest Musikverein 

Mo 25.12.2023 Jahresabschluss Gemütlichkeit 



bereitgestellt. Die organisatorische 
Hauptarbeit der Vorbereitung wird im 
kommenden Jahr stattfinden.  
 
Die Arbeitsgruppe "Festausschuss" 
könnte noch Verstärkung gebrauchen, 
um mit viel Innovation und Tatkraft ihre 
Aufgabe zu erfüllen. Ansprechpartnerin 
ist hier Manuela Padalsky:  
manu_haase@yahoo.de oder 
0176/64939535. 
wenn noch jemand Interesse an einer 
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe "Chronik" 
hat, kann man sich bei Thomas Euler: 
thomas.euler@allendorf-lahn.de oder 
0176/19390825 melden. 

 
Schönes Weihnachtsfest und viel Erfolg 
im Jahr 2023 
 
Thomas Euler 
Ortsvorsteher Gießen-Allendorf/Lahn 

2024 möchten wir 1250 Jahre 
Allendorf/Lahn feiern! 
 
Ein Adliger namens Gerbolt verschenkte 
laut einer Schenkungsurkunde im Kloster 
Lorsch am 28. Mai 774 unter anderem 
seine Besitztümer in „Alderdorph“. 
Deshalb jährt sich dieses Ersterwäh-
nungsdatum im Jahr 2024 zum 1250. 
mal. 
 
Auf Initiative des Ortsbeirates und der 
Vereinsgemeinschaft wurden Organisati-
onsgremien gebildet, die bereits aktiv 
sind, um dieses Jubiläum würdig zu be-
gehen. 
 
Dazu haben drei Gremien haben ihre 
Arbeit aufgenommen und schon mehr-
fach getagt: 
- die Lenkungsgruppe, die die wichtigsten 
organisatorischen Fragen klärt, 
- die Arbeitsgruppe "Festausschuss", die 
die eigentlichen Feierlichkeiten und Ver-
anstaltungen organisiert, 
- und die Arbeitsgruppe "Chronik", die 
sich um Festchronik und das Marketing 
kümmert. Die Stadt Gießen hat Mittel 

Streuobstwiese gesucht in Allendorf oder Umgebung 

 

Für unsere kleine Familie sind wir auf 
der Suche nach einer Streuobstwiese 
oder Wiese auf der man Obstbäume 
pflanzen könnte.  

Über eine Rückmeldung würden  
wir uns sehr freuen! 

Bitte Rückmeldung per Telefon oder 
WhatsApp:  0176/98 234 345 
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Mädchenschaft Wilde Hexen e.V.  

Gutes Wetter, gute Stimmung! 

Nachdem sich die Hexen fast zwei Jahre 

aufgrund der Pandemie nicht in einer 

größeren Gruppe treffen durften, standen 

in diesem Jahr die ersten After-Corona-

Events an. Und bei den Veranstaltungen 

meinte es der Wettergott gut mit den 

rund 22 Vereinsmitgliedern. 

Zum Jahresauftakt geht es für die Mäd-

chenschaft traditionell am Ostersamstag 

auf große Wanderung. Wohin es geht, 

wissen immer nur die Hexen, die die 

Osterwanderung ausrichten. In diesem 

Jahr: 1. Vorsitzende Stephanie Kreiling 

und Kassenwartin Nina Alt. Bei strahlen-

dem Sonnenschein startete die Wilde 

Hexen-Tour am Parkplatz der Sport- und 

Kulturhalle in Allendorf. Und da ging es 

gleich in die Vollen, denn vor Ort fand 

das bekannte Eiersuchen statt. Allerdings 

suchten die sechs wanderfreudigen He-

xen keine Eier, sondern Schnaps-

Klopfer. Gut gelaunt bei gutem Wetter 

ging es dann Richtung Grube Fernie zum 

eigentlichen Ziel, dem Restaurant Golde-

nen Ritter in Großen-Linden, wo der 

Abend gemütlich ausklang.  

Am Pfingstwochenende ging es zunächst 

auf die Kirmes nach Lützellinden, um 

nach der Corona-Pause und in alter Tra-

dition mit der Burschen- und Mädchen-

schaft “Fidelio“ im Festzelt zu feiern. Am 

Pfingstsonntag luden die 

“Wilden Hexen“ dann erst-

mals zu einem 

“Hessischen Frühschop-

pen“ ein. Und die Einla-

dung wurde sehr gut ange-

nommen. Bestes Wetter 

und großartige Stimmung erwartete die 

Besucher bei diesem bunten Frühschop-

pen auf dem Sportgelände in Allendorf. 

Neben der musikalischen Unterhaltung 

durch den Allendorfer Musikverein, den 

hessischen Köstlichkeiten und selbst 

gebackenen Kuchen (u.a. von den Lupi-

Girls gespendet), stand das Konzept 

eines Familienfests im Vordergrund. Die 

kleinen Besucher konnten sich daher am 

Torwandschießen, dem Basketballspie-

len und dem großen Löschfahrzeug der 

Freiwilligen Feuerwehr Allendorf-Lahn 

erfreuen. Ein herzliches Dankeschön 

geht an alle Vereine, Helfer*innen und 

Sponsoren, die das Fest in allen mögli-

chen Formen unterstützt haben! Wir freu-

en uns schon aufs nächste Jahr!!! 

Nach Backhausfest, Weinfest und dem 

Frühschoppen der Gemütlichkeit, freuen 

wir uns jetzt aber erstmal auf den Jahres-

abschluss der “Wilden Hexen“ beim tradi-

tionellen Glühweinfest des Allendorfer 

Musikvereins.Die Mädchenschaft “Wilde 

Hexen“ wünscht allen Leserinnen und 

Lesern des Allendörfer Blättchens frohe 

Weihnachten, einen guten Rutsch und 

ein gesundes 2023!  
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dervereins fand am 9. Juli statt. Neben 

den Wahlen des Vorstands fanden Eh-

rungen der Vereinsmitglieder statt. Der 

neue Vorstand setzt sich wie folgt zu-

sammen: 

Elmar Klee -1. Vorsitzender 

Bianka Kehl -2. Vorsitzende 

Jasmin Kreußel -Pressenwartin 

Lisa Schmidt-Alexander- Beisitzerin 

Sven Zeizinger- Beisitzer 

Paul Krombach -Kraft Amtes als Jugend-

wart 

Tobias Deuster -Kraft Amtes als stellv. 

Wehrführer 

Tobias Reiners -Naturschutzbeauftragter 

 

Des Weiteren wurden an diesem Abend 

Ehrungen durchgeführt. Für 25 Jahre 

Mitgliedschaft wurden Pierre Wahl, Ben-

jamin Binz, Michael Hels, Leon Mühlich, 

Dominik Luh und Ingo Weller und für 50 

Jahre Bernhard Mühlich, Jürgen Weber 

und Wolfgang Lang geehrt. Roland Hels 

wurde für 60 Jahre und Friedl Euler für 

Das Jahr des Fördervereins Freiwillige 

Feuerwehr Allendorf Lahn e.V.  startete 

am 26. März  mit der Aktion „saubere 

Natur“. Viele fleißige Helfer trafen sich 

am Samstagmorgen am Gerätehaus, 

statten sich mit Handschuhen, Müllgrei-

fern und Müllsäcken aus und teilten sich 

auf, um im und um das Dorf Müll zusam-

men. Insgesamt 43 Säcke Müll wurden 

hierbei gesammelt. 

Besonders beein-

druckt hat die flei-

ßigen Sammler ein 

selbstgebastelter 

Mülleimer von Kin-

dern am 

„Dutenhofen Päd-

chen“. 

Die Aktion endete 

mit einem gemütli-

chen Zusammensein auf dem Hof der 

Feuerwehr mit einem Snack und Geträn-

ken.  

 
Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung des För-
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70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. beson-

ders geehrt wurde Otto Matzeck für 46 

Jahre Vorstandsarbeit. 

Backhausfest 

Nach zwei Jahren Pause konnte am 20. 

August endlich wieder das traditionelle 

Backhausfest des Förderverein Freiwilli-

gen Feuerwehr Allendorf Lahn e.V. mit 

Unterstützung der Chorgemeinschaft 

stattfinden.  

Bereits zu Beginn des Festes waren alle 

Bänke belegt und die Besucher genos-

sen die heißersehnten Schmand- und 

Zwiebelkuchen und kalte Getränke. Am 

Nachmittag konnten die Besucher sich 

über frisch gebackene Waffeln freuen. 

Für musikalische Unterhaltung sorgte die 

Blaskapelle des Musikverein Allendorf/

Lahn. 

Wir danken allen Helfern und Mitwirken-

den für ihre Unterstützung und freuen 

uns schon auf das nächste Backhausfest 

2023. 

 

Wir möchten euch herzlich zum Advents-

fenster im Gerätehaus der Feuerwehr am 

25. September ab 18:00 Uhr einladen. 

Des Weiteren findet am 9. Dezember um 

19.00 Uhr das Wintervergnügen des För-

dervereins im Restaurant El Greco statt. 

Zum Schluss möchten wir schon mal 

darauf aufmerksam machen, dass auch 

in diesem Jahr Anfang Dezember ein 

Weihnachtsbaum am Gerätehaus aufge-

stellt wird.  

Wir freuen uns sehr, wenn die Dorfge-

meinschaft uns wieder fleißig beim 

schmücken des Baumes unterstützt, da-

mit er an den Weihnachtsfeiertagen voll 

geschmückt glänzen kann. 
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und die Solidarität der gesamten Allen-

dörfer Fußballfamilie. 

Sei es als Mitglied im Förderverein, 

Sponsor, Gönner, Aktiver oder helfende 

Hand. 

Gemeinsam sichern wir die Zukunft des 

Allendörfer Fußballs auch in schwierigen 

Zeiten! 

Werden auch Sie ein Förderer des Fuß-

ballsports in Allendorf/Lahn! 

Weitere Informationen finden Sie auf 

unserer Homepage. 

www.TSV-Allendorf-lahn.net unter dem 

Bereich Förderverein Fussball. 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wieder-

sehen! 

Euer Vorstand des Vereins der Freunde 

des Fußballsports in Allendorf/Lahn e.V. 

Der Förderverein: 

Um den fußballerischen Spielbetrieb der 

Jugend, Senioren und der Alten Herren 

vor allem finanziell zu unterstützen, hat 

sich der Verein der Freunde und Förde-

rer des Fußballsportes in Allendorf/Lahn 

e.V. gegründet. 

Als gemeinnütziger Verein ist dieser 

hauptsächlich für die Banden-, Trikot-, 

Trainingsanzug- und Fußball Infoheftwer-

bung zuständig, um mit Hilfe von Spen-

deneinnahmen die Jugend, Senioren und 

Alte Herren  zu fördern. 

Liebe Freunde des  
Allendorfer Fußballs, 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende ent-

gegen. Hier gilt es allen unseren Mitglie-

dern, Helfern und Gönnern ein großes 

Dankeschön für die geleistete Arbeit und 

Unterstützung auszusprechen und uns 

allen viel Gesundheit und Energie für das 

kommende Jahr zu wünschen. 

Gemeinsam ist es uns gelungen, unse-

ren Förderverein weiterzuentwickeln um 

somit eine gesunde und stabile Basis für 

unsere Fußballer sicherzustellen.  

Die Weiterentwicklung des Fußballheftes, 

der Ausbau des Sponsorings, die ver-

stärkte Unterstützung unserer Jugend-

fußballer sowie die aktive Beteiligung an 

sozialen Aktivitäten prägten die erfolgrei-

che Arbeit des Fördervereins in den letz-

ten Monaten. 

Trotz aller positiven Entwicklungen im 

Umfeld der Fußballer, der Erfolge unse-

rer Jugendmannschaften und der erfolg-

reichen Rückrunde unserer Senioren-

mannschaften überschattet der Rückzug 

unserer 1. Mannschaft vieles von dem, 

was die letzten zwei Jahre mit viel Herz-

blut aufgebaut wurde und stellt unsere 

Fußballfamilie vor große Herausforderun-

gen. 

Glücklicherweise bilden Förderverein, 

Jugendabteilung, Alte Herren Fußballer 

und die 2. Seniorenmannschaft ein so 

stabiles Gerüst, dass diese Herausforde-

rungen gemeistert und mittelfristig wieder 

eine ambitionierte 1.Mannschaft als Aus-

hängeschild des Allendorfer Fußballs 

aufgebaut werden kann. 

Um aus dieser schwierigen Situation 

unserer Fußballabteilung gestärkt hervor-

zugehen, benötigen wir das Engagement 
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Helau liebe Leser, 

als wir zum Start der Kampagne 
2021/2022 auf Grund gelockerter Corona
-Bedingungen unter 3G-Vorgaben den 
11.11. als Open-Air-Veranstaltung feiern 
konnten, schien es so, als könnte es mit 
einer Prunksitzung zum Kampagnenab-
schluss Ende Februar 2022 klappen. So 
gingen unsere Planungen und Hoffnun-
gen dahin, endlich wieder normale 
Events ausrichten zu können und mit 
Publikum, welches nach Lockdowns und 
anderen Restriktionen, viel Lust auf Par-
tyfeiern hatte, das Faschingswochenen-
de ausrichten zu können. Unsere Tanz-
und Gesangsgruppen übten daher weiter 
für ein tolles Faschingsprogramm. Vor 
allem unsere Jüngsten, die Mini-Garde 
und die KFA-Divas, wollten endlich ihren 
Eltern, Großeltern und Freunden zeigen, 
was sie eingeübt hatten. Doch leider ver-

hagelten die Inzidenzzahlen Anfang des 
Jahres immer mehr die Wahrscheinlich-
keit, eine öffentliche 11er-Ratssitzung 
abhalten zu können. So mussten wir zum 
zweiten Mal in Folge die Allendörfer 
Prunksitzung, sowie unseren Kinderfa-
sching für 2022 absagen, denn Polonai-
sen, Schunkelrunden dicht an dicht wa-
ren auf Grund der Pandemie am Jahres-

beginn unmöglich geworden.  

Wenigstens den Kindern etwas Freude 
bereiten zu wollen, wo sie doch so fleißig 
geübt hatten, brachte die spontane Idee 
hervor, mit einem kleinen Umzug in so 
grauen Tagen etwas Ablenkung schen-
ken zu können. Jahrelang kam das Publi-
kum zu uns zu unsren Veranstaltungen, 
jetzt, so haben wir uns gesagt, kommen 
die KFA zu den Leuten. Mit einem 
„Zaunfasching“, einer kleinen Rundfahrt 
bzw. einem Rundgang einzelner 11er-
Räte und KFA-Gardemädels unter freiem 
Himmel, wollten wir durch die Allendörfer 
Straßen ziehen und den Mitbürgern Luft-
schlangen, Kamelle und anderes Wurf-
material, sowie das ein oder andere Ge-
tränk über den Zaun reichen oder gemäß 
der Abstandsregel am Eingang der Häu-
ser ablegen.  

Also kauften wie Süßes und Lustiges ein, 
bastelten Deko für ein „Narrenmobil“ oh-
ne zu wissen, dass in der Woche des 
Kampagnenabschlusses neben dem 
Omikron-Virus noch weitere Spaßbrem-
sen auf der Weltbühne ihren Auftritt ha-
ben würden. 

Nach reichlichen Abwägungen haben wir 
dann entschieden, am 26.2.2022 nach-
mittags den Umzug durch Allendorf aus-
zuführen. Das Narrenmobil wurde mit 
einer Friedenstaube geschmückt und so 
fuhr unser Faschingsauto durch die Stra-
ßen Allendorfs, begleitet von ein paar 
11er-Räten, die Süßigkeiten für die Klei-
nen und ein Schlückchen für die Großen 
weiterreichten. 

Jahreshauptversammlung der KFA 

Am 13.5.2022 trafen sich die KFA im 
„Grünen Salon“ der Gaststätte „El Greco“ 
zur diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung. Unser 1. Vorsitzende Tobias Blö-
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Als nächsten Tagesordnungspunkt gab 
Markus Bender Informationen zu einer 
angedachten Aktualisierung der Beitrags-
struktur. So sollen zeitgemäße Anpas-
sungen an heutige Gesellschaftsstruktu-
ren abgebildet werden, beispielsweise ist 
angedacht den Familienbeitrag auch auf 
Alleinerziehende anzupassen oder junge 
Erwachsene, die zwar 18 Jahre sind, 
aber noch Schüler oder Auszubildende 
sind. Markus Bender bat danach die an-
wesenden Mitglieder um deren Meinung 
und Vorschläge zur Thematik. Das Kon-
zept wurde im Anschluss von den Anwe-
senden durch zahlreiche Wortmeldungen 
erörtert und diskutiert. Weiterhin infor-
mierte Markus Bender die Versammlung 
darüber, dass über die endgültige Ände-
rung der Beitragsstruktur erst in der JHV 
2023 abgestimmt werden soll. 

Sommersause der KFA 

Da wir pandemiebedingt zwei Jahre kei-
ne Prunksitzung und keinen Kinderfa-
sching abhalten konnten, die laufend 
Kosten aber weiter gingen, plante der 
Vorstand im Sommer eine öffentliche 
Veranstaltung unter freiem Himmel. Kei-
ne Faschingsveranstaltung im klassi-
schen Sinne, aber ein Event unter lusti-
gem Aspekt und der Möglichkeit den 
aktiven Mitgliedern eine Bühne zu bieten, 
auf der man das Ergebnis der zurücklie-
genden Übungen einem Publikum vor-
führen kann. So wurde frühzeitig ein Ter-
min gesucht, an dem das Mehrzweckge-
lände des Sportplatzes frei ist und Kon-
kurrenzveranstaltungen keine Terminkol-
lisionen verursachten. Der Umfang und 
die technischen Anforderungen daraus 
wurden abgeschätzt und diskutiert. Die 
Inhalte und weitere Ideen wurden erörtert 
und so wuchs das Volumen der Planun-
gen, aber gleichzeitig auch die Lust auf 
eine tolle KFA-Sommerparty. 

Am 25.6.2022 veranstalteten die KFA 
dann ihre „Sommersause“. Bereits am 
Samstagvormittag wurde mit dem Büh-
nenbau begonnen und unser Classic-
Bierpilz, sowie verschiedene Zelte und 
Pavillons wurden aufgebaut. Bei herrli-

cher eröffnete die Versammlung und 
stellte die Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlung fest. Zunächst erhoben sich 
die Mitglieder von ihren Plätzen und ge-
dachte den verstorbenen Vereinsmitglie-
dern in einer Schweigeminute. Anschlie-
ßend wurde die JHV gemäß der Tages-
ordnung fortgesetzt. In einer Powerpoint-
Präsentation, unterlegt mit schönen Erin-
nerungsfotos, zeigte unser 1. Vorsitzen-
de Tobi Blöcher die Highlights des ver-
gangenen Vereinsjahres. So wurde u.a. 
das KFA Grillfest und unsere Open-Air-
Kampagneneröffnung am 11.11.2021 
noch einmal in Erinnerung gebracht. 
Durch unser Hygienekonzept, welches 
Anne Briegel ausgearbeitet hatte, sowie 
durch die konsequente Einhaltung der 
Vorgaben des Ordnungsamtes, gab es 
keinen Infektionsanstieg nach unseren 
Veranstaltungen. Das einzige was wir 
bewusst versucht haben, war unser Pub-
likum mit „Lachen“ anzustecken. Auch 
das ist uns gelungen.  

Nach seinem Bericht über die Vorstands-
arbeit und den Vereinsaktivitäten gab 
Tobi Blöcher das Wort an Markus Bender 
weiter. Unser Kassierer gab, ebenfalls in 
einer Powerpoint-Präsentation, Auskunft 
über die Einnahmen und Ausgaben des 
zurückliegenden Vereinsjahres, sowie 
über den aktuellen Stand der Kasse. 

Kassenprüferin Miriam Eisner betätigte in 
ihrem Bericht die korrekte Kassenführung 
und beantragte die Entlastung des Vor-
standes, welche im Anschluss erteilt wur-
de. 

Nun standen Neuwahlen an. Zunächst 
wurde Christof Briegel als Wahlleiter ge-
wählt und leitete anschließend die Wahl-
durchgänge. Markus Bender wurde für 
weitere 2 Jahre als Kassierer wiederge-
wählt. Ebenso wurden die Beisitzerinnen 
Anne Briegel und Katja Krombach wie-
dergewählt. Als weitere Beisitzerin wurde 
Lara Mohr gewählt, welche den Vorstand 
in Sachen Social Media unterstützen 
wird. Als neue Kassenprüferin wurde 
Jasmin Kreusel gewählt. 

25 



chem Sonnenschein startete das Fest 
dann um 16 Uhr. Pünktlich zur Eröffnung 
des Events hatten sich schon zahlreiche 
Gäste auf dem Mehrzweckgelände des 
Sportplatzes eingefunden. So wurden in 
der einen Ecke leckere Waffeln zum Kaf-
fee gebacken und auf der gegenüberlie-
genden Seite konnten sich die Kinder 
schminken lassen. Im Jugendraum des 
Mehrzweckgebäudes war ein KFA Archiv 
zu besichtigen, in dem alle Orden der 
zurückliegenden Kampagnen ausgestellt, 
sowie Fotos und alte Auftrittsfilme ge-
zeigt wurden. Aus unserem Fundus wa-
ren mehrere Kostüme bereitgestellt, in 
die man schlüpfen konnte, um in der Fo-
tobox lustige Erinnerungsfotos machen 
zu können. Die Kleinen konnten bei der 
Garde in einem Workshop einen Tanz 
einstudieren, welcher dann zu jeder vol-
len Stunde mit viel Freude auf der gro-
ßen Bühne dem Publikum vorgeführt 
wurde. Um 18 Uhr veranstaltete dann 

Ingo Weller ein Live-Cooking, bei dem 
leckere Maultasche-Burger kreiert wur-
den, die dann verkostet werden konnten. 

Um 20 Uhr 11 startete dann unsere 
Abendshow. Es gab Gardetänze aller 
KFA-Garden und einen Showtanz der 
Gardemädels vom Heuchelheimer 
Carnevalsverein. Jasmin Kreusel voll-
führte einen anspruchsvollen Einzeltanz 
als Funkenmariechen, der mit viel Ap-
plaus bedacht wurde. Livegesang gab es 
von Jochen Schweikert vom Münchholz-
hausener Karnevalsverein, der zusam-
men mit seiner Tochter Nina die Gäste 
zum Mitsingen animierte, sowie von den 

„No Names“, die die Stimmung so richtig 
anheizten. Eine Quiz-Show, sowie eine 
Stand-up-Comedy von Jörn Helbring aus 
Burkhardsfelden unterhielten das reich-
lich erschienene Publikum.  

Nach dem Programm feierten alle zu-
sammen eine richtig tolle Sommer-
nachtsparty bis in die frühen Morgenstun-
den. Alles in allem, eine tolle Sommer-
sause. 

(Närrischer) 11. Platz beim Allendorfer 
Boule-Turnier 

Am 27. 8. 2022 fand im Allendorfer Cent-
ral-Park das 14. Allendorfer Bouleturnier 
statt. Die beiden KFA-Teams „Elferrat“ 
und „KFA-Dreamteam“ stellten sich den 
anderen Vereinsteams und Gruppierun-
gen. Die Elferrats-Mannschaft musste 
sich bereits nach der Vorrunde geschla-
gen geben und erreichte Platz 18 im Ge-
samtranking. Das KFA-Dreamteam lan-
dete zum Schluss auf dem 11. Platz, was 
allein schon von der Zahl her für einen 
Karnevalsverein eine recht attraktive  
Platzierung darstellt. Das Turnier war 
nach den Zwangspausen der beiden 
Vorjahre wieder ein tolles Event und man 
konnte so wieder ein Stückchen mehr 
von der alten Normalität zurückgewinnen. 

KFA Grillfest 

Am 3.9.2022 feierten die KFA ihr traditio-
nelles Grillfest. Wie immer am 1. Sams-
tag im September fand die Veranstaltung 
auf dem Mehrzweckgelände am Sport-
platz statt. Bereits um 15 Uhr hatte der 
Vorstand seine Mitglieder zu einer klei-
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lustigen Abend nichts mehr im Wege 
stand.  

Nach dem Essen wurden dann die Sie-
ger:innen aus dem Verkostungsspiel 
bekannt gegeben und mit einem kleinen 
Preis für ihren guten Geschmack geehrt. 
Im Verlauf des Abends wurden dann zu 
gängigen Partyhits ein paar lustige Grup-
penspiele gemacht. 

 

Fit für die Kampagne / Kick off für den 
11er-Rat 

Zunächst war es nur eine lustige Idee, 
als bei einer Zusammenkunft des 11er-
Rates die coronabedingte Trägheit mit 
den Worten bedacht wurde „Eigentlich 
müssten wir uns ja mal wieder fit ma-
chen, für die kommende Kampagne“. 
Und so reifte der Gedanke, dass der 11er
-Rat mit Unterstützung des TSV mal nicht 
nur die Lachmuskeln, sondern auch mal 
andere Muskelpartien beanspruchen 
sollte. Am 5.11.2022 wurde es dann 
ernst. In der Sporthalle wurde ein Trai-
nings-Parcours mit unterschiedlichen 
Sportgeräten aufgebaut, der unter dem 
Coaching von Mathis Binz, Timon Pelle-
korne und Johannes Keiner bewältigt 
werden sollte. Nach einer Warmmach-
phase ging es dann los. Die 11er-Räte 
absolvierten den Parcours zunächst zum 
Festlegen der eigenen Taktik und im 
Anschluss im Wettbewerb um die kürzes-
te Zeit. Das Event hat richtig viel Spaß 
gemacht. 

nen Exkursion eingeladen. Treffpunkt 
war vor dem Backhaus. Nach eine paar 
Begrüßungsworten von unserem 1. Vor-
sitzenden Tobi Blöcher starteten die 35 
Mitglieder zu einer Führung entlang des 
Allendörfer Rundwanderweges. Tobias 
gab an den markanten Punkten eine kur-
ze Erläuterung über die Herkunft der 
Flurbezeichnungen bzw. über die Historie 
der angelaufenen Stationen.  

Natürlich hatte der Vorstand im Vorfeld 
eine kleine Überraschung parat und ein 
kleines Spiel vorbereitet, bei dem in 
Blindverkostungen Dinge erraten werden 
mussten. Für jede richtige Antwort bzw. 
Zuordnung wurden Punkte vergeben. Am 
„Rückhaltebecken Obergasse“ wurden 
die Teilnehmer:innen der Wanderung zu 
einer Bierverkostung eingeladen. Katja 
Krombach hatte dazu 3 Sorten dunkle 
Biere vorbereitet. Die Mitspieler:innen 
sollten erschmecken, welches der ange-
botenen Biere ein Weizenbier, ein Voll-
bier und welches ein Altbier ist. Nach 
dieser kleinen Erfrischung ging es dann 
weiter über den Rundwanderweg. Nach 
interessanten Informationen u.a. über die 
Streuobstwiesen gab es die nächste 
Blindverkostung. Diesmal wurden drei 
gängige Apfelsorten angeboten, welche 
nur durch den Geschmack identifiziert 
werden sollten, denn die Augen waren 
verbunden um nicht gleich durch die Far-
be der Äpfel auf die Lösung zu kommen. 
Auch hier gab es wieder Punkte. An der 
Station „Schildwacht“ gaben einige ein-
gesessene Allendörfer zusätzlich zu To-
bis Ausführungen interessante Anekdo-
ten aus früheren Jahren zum Besten, 
bevor es an der „Schwarzen Brücke“ die 
letzte Verkostung für die mit gewander-
ten Mitglieder:innen gab. Hier ging es 
jetzt darum, 3 klare Obstbrände ge-
schmacklich zuzuordnen. Nach dem Er-
fassen dieser Punkte wanderte die Trup-
pe dann Richtung Sportplatz, wo sich 
bereits weitere Gäste zum Grillfest einge-
funden hatten. 
In gemütlicher Geselligkeit wurde dann 
gefeiert. Katrin Schott hatte bereits das 
Essen vorbereitet, so dass bei kühlen 
Getränken und leckerem Essen einem 
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Start in die 5. Jahreszeit  

Am 11.11.2022 eröffneten die KFA die 
Kampagne 2022/2023 mit einer kleinen, 
aber feinen Faschingsveranstaltung im 
“Grünen Salon“ der Gaststätte El Greco. 
Unter dem Kampagnenmotto einer närri-
schen Kreuzfahrt starteten 11er-Rat und 
Garden um18Uhr11 von 2 Punkten im 
Ort aus mit einen „närrischen Landgang“, 
mit lustiger Musik und Bollerwagen Rich-
tung Veranstaltungsort. Die eine Gruppe 
startete am Kreisverkehr am Alten Ge-
richt, der andere Trupp begann am Orts-
eingang in der Hüttenbergstraße. Fast 
zeitgleich trafen die beiden Gruppen in 
der Gaststätte El Greco ein, wo sich 
schon viele Jecken, die nicht mitgelaufen 
waren, versammelt hatten. Um 19Uhr33 
startete dann unser Unterhaltungspro-
gramm. Sitzungspräsident Bernhard 

Lefèvre begrüßte die zahlreichen Gäste 
und schon ging es los mit dem ersten 
Gardetanz der frisch begonnenen Kam-
pagne. Die Dancing Divas brachten den 
vollbesetzten „Grünen Salon“ mit ihrem 
Auftritt gleich in die richtige Stimmung. 
Weiter ging es danach mit einer Spielrun-
de, in der eine Auswahl aus dem Publi-
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Fastnacht kennt…“, und einem Trinklied 
der „Swinging Eleven“ endete der Unter-
haltungsteil des Abends und so feierte 
man noch im gemütlichen Beisammen-
sein weiter die Eröffnung zur 5. Jahres-
zeit. Natürlich gab es auch wieder die 
selbstgebackenen Kräppel, die Elke Pilz 
und Ingrid Luh beigesteuert hatten. 

 

Die Karneval Freunde Allendorf wün-
schen Allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gesundes und friedvolles 
Jahr 2023. 

kum gegen einige 11er-Rats-Mitglieder 
antraten.  
Traditionell wird bei der Eröffnung am 
11.11. auch immer der Entwurf des Büh-
nenbildes präsentiert. Katja Krombach 
zeigte das Design der Bühne für unsere 
Prunksitzung am 18.2.2023.  
Mit einer „Dalli-Klick„-Spielrunde ging das 
Programm weiter. Mit einem Showtanz 
unserer Jüngsten, den KFA-Kids, ging 
der stimmungsvolle Abend weiter. Live-
Gesang von den „No Names“ und der 
Auftritt unserer großen Garde rundeten 
das Programm ab. 

Mit dem Walzer „Wer Aandorf und sei 
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„Flügelhornserenade“, 

welche von Christian 

Wahl dirigiert wurde. 

Zudem erfreute das 

aus Christina Mülich 

und Carsten Enders 

bestehende Ge-

sangsduo die Zuhörer 

und das Publikum 

dankte der Blaskapelle mit einem langan-

haltenden Applaus. Als Zugabe durfte 

„Auf der Vogelwiese“ natürlich nicht feh-

len.  

Weitere musikalische Highlights in der 

Saison 2022 waren ein Auftritt auf dem 1. 

Hessischen Frühschoppen in Gießen-

Allendorf, der Frühschoppen auf der Kir-

mes in Rödgen, die Aßlarer Sommer-

matineen, das Backhausfest in Gießen-

Allendorf, ein Kurkonzert in Bad Nauheim 

und der mittlerweile schon zur Tradition 

gewordene Auftritt im Schlosspark in 

Buseck. 

Konzert auf dem Schiffenberg und 

weitere musikalische Highlights   

Mit dem Marsch „Musikantengrüße“ erö-

ffnete die Blaskapelle des Musikvereins 

1963 Allendorf/Lahn ihr zweistündiges 

Konzert auf dem Schiffenberg am 31. Juli 

2022.  

Im Rahmen des Musikalischen Sommers 

lockte die von Rudi Pilz geleitete Kapelle 

gut 500 Zuhörer mit böhmischer Blas-

musik auf den Gießener Hausberg. Car-

sten Enders und Rudi Pilz leiteten ge-

meinsam durch das Programm, welches 

Märsche, Polkas und Walzer zu bieten 

hatte. Die Stücke stammten überwiegend 

aus der Feder von Hubert Wolf und Ernst 

Mosch, aber auch Stücke jüngerer Ar-

rangeure wie z.B. die Stücke „Paula“ und 

„Eine letzte Runde“ wurden dem Pub-

likum präsentiert.  

Als Besonderheit gab es ein Flügelhorn-

solo von Rudi Pilz, die 



 Am 23. Dezember 2022 laden wir Euch 

hiermit schon einmal ganz herzlich zu 

unserem Glühweinfest auf dem Parkplatz 

der Sport– und Kulturhalle in Gießen-

Allendorf ein. Bei Glühwein, Kinderpun-

sch und Bratwurst freuen wir uns Euch 

ab 17 Uhr musikalisch zu unterhalten. 

Im kommenden Jahr veranstalten wir 

wieder unser traditionelles Frühlingskon-

zert in der Sport- und Kulturhalle Gießen-

Allendorf. Nach pandemiebedingter 

Pause ist es am Sonntag, dem 26. März 

2023 endlich wieder soweit. Unter dem 

Motto "Böhmische Blasmusik im Doppel-

pack" wird die Blaskapelle unseres Mus-

ikvereins (Leitung Rudi Pilz) zusammen 

mit dem Musikzug Bicken (Leitung Gil-

bert Monter) ab 14:30 Uhr aufspielen. 

Freuen Sie sich jetzt schon auf einen 

schwungvollen und unterhaltsamen 

Nachmittag mit erfrischenden 

böhmischen Melodien. Der Karten-

vorverkauf beginnt im Januar 2023. 
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Wir freuen uns, wenn unser Chor weiter 

wächst. Bei Interesse, kommt gerne  

zu einer Schnupperstunde vorbei. Bitte 

meldet Euch dafür vorab telefonisch bei  

Johanna F. (01577 – 96 17 458) oder 

Sandra B. (0151 – 20 743 458) an. 

Der Kinderchor wünscht allen Allendorfer 

Bürgerinnen und Bürgern eine besinnli-

che Adventszeit und Frohe Feiertage.  

  

AllCantabile 

 

Auch  in diesem Jahr 2022 war die Chor-

arbeit in unserer Chorgemeinschaft 

coronabedingt immer noch beeinträchtigt. 

Die Chorproben von unserem Frauen-

chor AllCantabile fanden aber regelmä-

ßig statt und das gemeinsame Singen 

macht allen Sängerinnen nach wie vor 

viel Spaß. Die Planung von Auftritten 

oder gar Veranstaltungen war jedoch 

noch sehr unsicher. Daher war die Freu-

de groß darüber, dass AllCantabile und 

der Kinderchor mit einem gemeinsamen 

Auftritt am Tag des Liedes teilnehmen 

würden. 

     

Hier das Wesentliche zu unserer Jahres-

hauptversammlung: 

Sie fand statt am 26. April 2022 um 20 

Uhr im Grünen Salon in der Mehrzweck-

halle. Die Versammlung verlief nach der 

vorgegebenen Tagesordnung: Elke 

Pilz  begrüßte alle Anwesenden herz-

lich.  Es folgte die Totenehrung mit einer 

Kinderchor der Chorgemeinschaft Allen-

dorf/Lahn e.V. 

 

Dieses Jahr konnte der Kinderchor wie-

der regelmäßig proben, hat viele neue 

Mitglieder gewinnen können und durfte 

bei mehreren Veranstaltungen mitwirken.  

Am 23. April 2022 fand der Chorsamstag 

des Kinderchors statt. An diesem Tag 

wurde intensiv für die Auftritte im Som-

mer geprobt: 

12. Juni 2022: Tag des Liedes, Schiffen-

berg 

2. Juli 2022: Musik im Hof der Allendorfer 

Kirche  

 

Magst Du mit uns singen?  

 

Der Kinderchor der Chorgemeinschaft 

Allendorf/Lahn e.V. singt, unter der Lei-

tung von Johanna F.,  

immer donnerstags ab 17:30 Uhr im Ge-

meindehaus.  
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Chorgemeinschaft Allendorf/Lahn 

 
Gemischter Chor 

Frauenchor „AllCantabile“ 

Kinderchor 



Schweigeminute für die in 2021 verstor-

benen Mitglieder Hilde Blöcher und 

Helga Dengler. Anschließend wurden die 

Jahresberichte von AllCantabile (Doris 

Diefenbach) und Kinderchor (Sandra 

Binz) verlesen. An dieser Stelle übergab 

Katrin Binz ihr Amt als Beauftragte für 

den Kinderchor weiter an Sandra Binz, 

eine Mutter aus dem Kinderchor. Der 

Vorstand benannte daraufhin Sandra 

Binz als Nachfolgerin für Katrin. Katrin 

Binz war stets mit großem Engagement 

für den Kinderchor da. Sieben Jahre hat-

te sie das Amt als Beauftragte inne. Mit 

ihrer Zuverlässigkeit und Mitarbeit war 

sie immer eine große Hilfe für die Chor-

gemeinschaft. Es ist sicher auch ihr sehr 

zu verdanken, dass der Kinderchor, auch 

in mageren Zeiten, immer Unterstützung 

erfuhr und am Laufen blieb. Ein herzli-

ches Danke ging von der Chorgemein-

schaft an Katrin. Elke Pilz überreichte ihr 

einen Blumenstrauß. 

Im Verlauf der Tagesordnung folgte der 

Kassenbericht, der Bericht der Kassen-

prüfer sowie die Aussprache zu den Kas-

senberichten und die Entlastung des 

Vorstandes. Rosemarie Schmidt bleibt 

weiter in ihrem Amt als Kassenprüfer, 

Katrin Binz wurde einstimmig als zweiter 

Kassenprüfer gewählt und löst damit nun 

Ingrid Hofmann ab. 

Unter dem Punkt Verschiedenes regte 

Sandra Binz die Einführung eines Famili-

enbeitrages an. Ihr Vorschlag war, dass 

der Beitrag ab der 3. Person z.B.  100 € 

insgesamt betragen könnte.  Diese Anre-

gung wurde sehr positiv aufgenommen. 

Die Versammlung verlief in gutem Mitei-

nander und endete um ca. 21 Uhr. 

 

 Am 12.Juni 2022 war dann der gemein-

same Auftritt mit dem Kinderchor. 

Als erste Veranstaltung im Rahmen des 

Musikalischen Sommers auf dem  

 Schiffenberg fand der Tag des Liedes 

statt. Ab 13 Uhr präsentierten sich  

 Vereine der Interessengemeinschaft 

Gießener Gesang- und Musikvereine, 

die ein abwechslungsreiches Programm 

boten. Unsere Chorgemeinschaft 

war vertreten mit einem gemeinsamen 

Auftritt von AllCantabile (Ltg. Adriana 

 Pop) und dem Kinderchor (Ltg. Andreas 

Ziegler in Vertretung für Johanna Fo-

cking). Alles hatte gut geklappt. Der Kin-

derchor mit seinem prima Auftritt hatte 

besonders viel Applaus bekommen. 

 

 Am 22. und 23. Oktober hat AllCantabile 

im Gemeindehaus seit langer Zeit  wie-

der einmal ein Chorwochenende durch-

geführt und dies in  Verbindung mit ei-

nem Stimmbildungsworkshop, der über 

Fördermittel finanziert werden konnte. 

Diese Fördermittel wurden von Kul-

turfonds Frankfurt und der  Crespo Foun-

dation an den Landesmusikrat Hessen 

zur Unterstützung für  Chöre in Hessen 

bereitgestellt. So kamen wir an beiden 

Tagen in den Genuss einer gelungenen 

Stimmbildung, die allen Sängerinnen 

rundum sehr gut tat. 

 An dieser Stelle ein herzliches Danke an 

die Kirchengemeinde dafür, dass  

 Sie uns das Gemeindehaus immer wie-

der neben den vielen Chorproben 

 auch für solche Projekte zur Verfügung 

stellt.  

  

Hier noch eine Anmerkung zur finanziel-

len Situation unserer Chorgemeinschaft: 
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Die Coronazeit hat für viele Chöre finan-

zielle Einbußen mit sich gebracht. 

So natürlich auch für unsere. Ohne Un-

terstützung ist es sehr schwer, die Aus-

gaben zu stemmen.  Dabei liegt die Kin-

der- und Jugendarbeit unserer Chorge-

meinschaft schon immer sehr 

am  Herzen. Hier hat sich Elke Pilz stets 

stark dafür eingesetzt, dass der Kinder-

chor am Laufen blieb und auch weiter 

bleibt. Dazu trug und trägt die sehr gute 

Betreuung bei und besonders die hervor-

ragende Chorleiterin Johanna Focking.   

Gerade zur Zeit hat der Kinderchor wie-

der sehr guten Zulauf bekommen. Unse-

re Chorgemeinschaft benötigt besonders 

für den Kinderchor Unterstützung und 

freut  sich über jede Spende.  

Kontakt: Ellen Volk  06403-4347. 

 

Sängerinnen gesucht! 

Unser Frauenchor AllCantabile freut sich 

sehr über neue Sängerinnen. Wer Lust 

zum Singen hat, ist jederzeit herzlich 

willkommen und zur Chorprobe eingela-

den.  

Kontakt: Ellen Volk 06403-4347  

 frauenchor.allcantabile@gmail.com 

Wir sind auch auf Facebook vertreten! 

 

Oder einfach nur mal reinschauen und 

schnuppern ? Wie wär’s?  

mailto:frauenchor.allcantabile@gmail.com


Auf der Allendorf Homepage 

unter www.allendorf-lahn.de 

findet ihr unter dem Menü-

punkt Aktuelles kurze Artikel 

über Veranstaltungen und 

Presseberichte der beiden 

Gießener Tageszeitungen 

über Allendorf. Somit entsteht 

m Lauf der Zeit eine kleine 

Chronik über Allendorf/Lahn. 

Kurzartikel über Veranstaltun-

gen bitte an frank@schuchard

-web.de senden, damit diese 

mit aufgenommen werden 

können.  
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Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen unterhält eine Informationsseite 

mit Recherchemöglichkeiten zur Suche von Kulturdenkmälern und Gesamt-

anlagen nach Kreis und Stadt. Es wird unterschieden zwischen dem Denk-

maltyp Einzelkulturdenkmal und Gesamtanlagenobjekt. 

  

Der Denkmaltyp Gesamtanlage ist eine Gruppe von Immobilien, die gemein-

sam ein Kulturdenkmal bilden. Innerhalb von Gesamtanlagen befindliche 

Objekte unterstehen dem Ensembleschutz auch dann, wenn sie selbst kei-

ne Einzelkulturdenkmäler sind. Diese werden auf den Informationsseiten 

als Gesamtanlagenobjekt geführt. 

  

Die Suche nach Gießen und Allendorf/Lahn ergab eine Liste von insgesamt 

73 Objekten. 

  

https://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de 

https://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/
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Ute Briegel 
- Ärztin -  

Privatpraxis für 

Akupunktur und Homöopathie 

 

Am Kasimir 6 

35398 Gießen-Allendorf 

Tel.: 06403 - 940 531 

Mobil: 0172 - 696 0124 

Email: trixi.bri@web.de  


