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Die Landweiber Hellstein haben Hunger auf Kekse. Der Musikverein Brachttal grüßt aus Mexiko. FOTOS:  SCHWAGMANN 

Birstein-Lichenroth (ael). Auch bei 
der 32. Auflage der Faschingssit-
zung des Karnevalvereins „Rode 
Hahn“ in Lichenroth gelang es dem 
Team um Sitzungspräsident Man-
fred Rasch, die Gäste vom Einzugs-
marsch bis zum großen Finale bes-
tens zu unterhalten. Mit viel Wort-
witz und starken Tanzvorführun-
gen verführten die Akteure am 
Samstagabend die Faschingsfans 
im Dorfgemeinschaftshaus zu wah-
ren Applausorgien.  

 
Manfred Rasch, seit vielen Jah-

ren Saalchef beim „Rode Hahn“, 
zeigte in seiner Begrüßung auf, 
dass nicht nur er in diesem Jahr 
sein Amt aufgeben werde, sondern 
auch Birsteins Bürgermeister Wolf-
gang Gottlieb ihn in den karneva-
listischen Ruhestand begleiten 
werde. Und so wie beim Rode-
Hahn-Chef werde auch im Rathaus 
an der Nachfolge gearbeitet, wobei 
man dabei Folgendes beachten 
müsse: „Der Birsteiner Bürgermeis-
ter wird im Oberland gemacht.“ 

Die Tanzgarde des Rode Hahn 
wirbelte heftig über die Bühne und 
bereitete sie für den Gastauftritt 
des Prinzenpaares aus Freienstei-
nau vor. Prinzessin Nicole und 
Prinz Björn machten mit ihrem Hof-
staat Station auf der Bühne des 
„Rode Hahn“ und überbrachten 
die Grüße aus dem Nachbarkreis. 
Für Prinz Björn Hommer freilich ein 
schönes Heimspiel, denn er kommt 
gebürtig aus Lichenroth und ließ es 
sich nicht nehmen, unter dem Ap-
plaus der Besucher seine Mutter 
Erna auf die Bühne zu holen und zu 

knuddeln.  
Die Kikeriki-Showtanztruppe 

zeigte eine wilde musikalische Rei-
se durch die Hitparaden der ver-
gangenen Jahrzehnte, und das 
Funkenmariechen Charlotte Röh-
rich wirbelte eindrucksvoll über die 
Bühne. Karina und Markus Hen-
ning übernahmen als wartende Pa-
tienten den Part des Protokolls aus 
dem Dorfleben und berichteten von 
denkwürdigen Ereignissen: von 
der Kolonne festgefahrener Trakto-
ren auf den Äckern rund ums Dorf 
und deren Rettungsversuche, von 
sehr aktiven Nachbarn, die zur 
777-Jahrfeier das Dorf auf Hoch-
glanz brachten, von leergefegten 
Speisekammern nach dem großen 
Fest, heißer Asche in Plastikmüll-
tonnen, verwöhnten Katzen oder 
gefallenen Engeln vor der Kirche. 

Auch einen Blick in die Zukunft 
wagte das Duo, denn bald werde 
Lichenroth von Stars und Stern-
chen bei Dreharbeiten im Dorf be-
völkert, was sicher wieder viel Stoff 
für das nächste Protokoll mit sich 
bringen wird.  

Berichte aus dem Leben eines 
Zahnarztes bot Matthias Günther, 
und Karl Wilhelm Becker erzählte 
aus dem Epos „ Einer, der über den 
Vogelsberg läuft“. Als siebtes 
Mainzelmännchen kam Reinhold 
Henkel auf die Bühne, und Elmar 
Zimmer schlüpfte in die Rolle von 
Fräulein Neumann. Gute Schau-
tanzeinlagen verschiedener Grup-
pen aus Nachbarvereinen gestalte-
ten das Programm mit und führten 
hin zum traditionellen Schlussakt 
des Rode Hahn, dem Männerballett 
der Lichenrother Feuerwehrjungs. 

Sitzung des „Rode Hahn“ in Lichenroth / Credo für die Gottlieb-Nachfolge: 
„Der Birsteiner Bürgermeister wird im Oberland gemacht“

Heimspiel für Prinz Björn

Die Showtanzgruppe vom Kikeriki Freiensteinau wirbelt beim Rode Hahn über die 
Bühne.  FOTO:  GESCHWINDNER

Wächtersbach (re). Bei einem Brand 
von drei Wohnmobilen in Wächters-
bach ist am frühen Samstagabend 
ein Schaden von rund 180 000 Euro 
entstanden. Die Ursache für das 
Feuer ist noch unklar, die Polizei 
bittet um Hilfe aus der Bevölke-
rung. 

 
Nach Polizeiangaben meldete am 

Samstagabend gegen 20.40 Uhr ein 
Autofahrer, dass drei auf einem Ge-
lände an der Wittgenborner Straße 
abgestellten Wohnmobile der Mar-
ke Ford in Flammen stehen. Die 
Freiwillige Feuerwehr war schnell 
mit drei Trupps unter Atemschutz 

und fünf Fahrzeugen vor Ort, die 
Einsatzkräfte konnten aber nichts 
mehr gegen die Flammen ausrich-
ten. Die drei Wohnmobile brannten 
vollständig aus. Immerhin konnten 
sie aber verhindern, dass der Brand 
auf angrenzende Gebäude über-
griff. Für die Dauer des Feuerwehr-
einsatzes musste die Wittgenborner 
Straße am Samstagabend für den 
Verkehr vollständig gesperrt wer-
den. 

Die Kriminalpolizei Gelnhausen 
hat die Ermittlungen zur Brandursa-
che übernommen und bittet Zeu-
gen, die sachdienliche Hinweise ge-
ben können, sich unter Telefon 
06051/8270 zu melden.

Wächtersbach: Polizei sucht Zeugen

Drei Wohnmobile 
ausgebrannt

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Wohnmobile nicht 
mehr gerettet werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 180 000 Euro.    
 FOTO:  FEUERWEHR

Wächtersbach-Neudorf (dan). Wil-
helm Werth war begeisterter Karne-
valist und leidenschaftlicher Hei-
matforscher. Am Samstag ist der 
Neudorfer im Alter von 84 Jahren 
gestorben.  

 
Jahrelang 

war Wilhelm 
Werth eines der 
prägendsten 
Gesichter des 
Wächtersba-
cher Karnevals. 
Als Büttenred-
ner unterhielt 
er regelmäßig 
die Narren bei 
den Sitzungen. 
Werth galt als 
einer der bes-
ten Faschings-
redner in der 
Geschichte des  
Wächtersba-
cher Carnevalvereins (WCV). Au-
ßerhalb der Bütt hat sich Werth vor 
allem um seinen Heimat-ort Neu-
dorf verdient gemacht. Er entwi-
ckelte die Idee, aus dem lange leer-
stehenden und in die Jahre gekom-
menen Alten Rathaus in Neudorf 
ein Heimatmuseum zu machen. Viel 
Herzblut und Arbeit steckte Wil-
helm Werth in das Projekt, teilweise 
kamen die Ausstellungsstücke aus 
seinem eigenen Bestand. Im Sep-
tember 1999 wurde das Neudorfer 
Heimatmuseum schließlich einge-
weiht. Als sich Werths Gesundheits-
zustand zunehmend verschlechter-
te, fiel das Gebäude wieder in eine 
Art Dornröschenschlaf, bis es jüngst 
frisch renoviert wurde. Die Wieder-
eröffnung, die voraussichtlich im 
April erfolgen soll, wird Wilhelm 
Werth nun nicht mehr erleben. Das 
Heimatmuseum wird aber für alle 
Zeiten mit seinem Namen in Ver-
bindung gebracht werden. 

Karnevalist und 
Heimatforscher 

84-jährig gestorben

Trauer um 
Wilhelm Werth

Brachttal-Udenhain (mes). Pünktlich 
um 13.11 Uhr ist am Samstag bei 
zwar bedecktem Himmel, aber tro-
ckenem Wetter der Faschingsum-
zug durch Udenhain gestartet.  
17 Zugteilnehmer hatten sich wie-
der zahlreiche Mottos ausgedacht 
und zogen als Krümelmonster, Me-
xikaner oder All-Star-Team vom 
Sportplatz über die Bad Sodener 
Straße ins Dorf hinein, begleitet von 
zahlreichen Schaulustigen. Am 
Dorfgemeinschaftshaus endete der 
Zugrummel in einer Party mit DJ4U. 

 
Der Musikverein Brachttal – als 

Mexikaner verkleidet, führte den 
Zug an. Seine Klänge kündigten 
den herannahenden Zug schon von 
weitem an und brachten die Kinder 
an den Straßen in Stellung, die auf 
Süßigkeiten hofften. Unter der Auf-
sicht der Feuerwehr Udenhain, die 

den Faschingsumzug seit 2007 aus-
richtet, folgten dann zahlreiche 
Mottowagen, wie der „Bob, der 
Baumeister“-Wagen der Landju-
gend Leisenwald, das „Närrische 
Aquarium“ der Gruppe „Donners-
tag nach 8“ oder die „Käth-Will All 
Stars“ des Jugendraums Katholisch 
Willenroth. Fantasievolle Kostüme 
gab es zu bestaunen, wie die Krü-
melmonster der Landweiber Hell-
stein, die chinesische Gewandung 
der Gymnastikgruppe Brachttal, die 
teuflische Truppe der Sotzbacher 
Kolbenfresser, die Ghostbusters 
oder die tanzenden Schmetterlinge 
der Gymnastikgruppe Udenhain 
oder die Seemänner und Piraten 
des Tischtennisvereins Brachttal. 
Am Dorfplatz endete der Zug im 
närrischen Treiben in und um das 
Dorfgemeinschaftshaus, wo DJ4U 
aus Gründau mit Stimmungsmusik 
wartete. 

17 Zugnummern bringen den Fasching nach Udenhain
Krümelmonster treffen Mexikaner

Als farbenfrohe Schmetterlinge präsentiert sich die Gymnastikgruppe Udenhain.

Wilhelm Werth bei 
der Eröffnung „sei-
nes“ Heimatmuse-
ums in Neudorf im 
Jahr 1999.  FOTO:  RE


