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Liebe Neuhoferinnen, liebe Neuhofer 
und liebe  Mitglieder, 
in den letzten Monaten und Wochen gab es viele 
Veranstaltungen in Neuhof, die mit zu einem 
„lebenswerten Neuhof“ beigetragen haben: 
Grillfest, Dorfplatzfest, Limburger Straßenfest, 
Kartoffelfest, die Neuhofer Kerb und das 
Schlachtfest der Feuerwehr. Außerdem jeden 
Monat das Café Treffpunkt und der Neuhofer Treff. 
 
Wo viel „Licht“ ist, gibt es leider auch „Schatten“. In 
der letzten Ausgabe hatten wir über den geplanten 
Bau eines Hochregallagers der Firma Dittmann auf 
dem benachbarten Grundstück im Maisel berichtet. 
Kaum hatten die städtischen Gremien dem Projekt 
zugestimmt, wurde auch schon mit dem Bau 
begonnen. Besonders bitter ist, dass einige 
Gremien und Verantwortliche sich auf Pläne 
berufen, die vor über 30 Jahren (!) verabschiedet 
wurden und in denen Neuhof  als der Ort für 
Gewerbeansiedlungen innerhalb Taunussteins 
ausgewählt wurde. Das in dieser Zeit die 
Bevölkerung in Neuhof von ca. 700 Personen auf 
über 3.500 Personen gestiegen ist, scheint 
unerheblich zu sein. Auch die Auswirkungen auf 
die Verkehrs- und Parkplatzsituation (u.a. 
Sportplatz) für Neuhof wurden aus unserer Sicht 
nicht ausreichend berücksichtigt. Ein großes 
Problem sehen wir auch in den Abrufparkplätzen 
im Mischgebiet „Auf dem kleinen Feld“, die öfters 
als Übernachtungsplätze (ohne sanitäre Anlagen) 
benutzt werden. 
 
Nach dem wir 2008 eine tolle Apfelernte hatten, 
musste in diesem Jahr das geplante Kelterfest 
kurzfristig abgesagt werden, da die Bäume nicht 
genug Äpfel trugen, die man hätte ernten und 
anschließend keltern können. Wir hoffen, dass es  
für 2010 wieder besser aussieht. 
 
In der letzten Ausgabe hatten wir auch die 
Neuhofer Jugend gebeten, uns zu sagen, was bzw. 
welches Angebot in Neuhof fehlt. Bisher war die 
Resonanz auf diesen Aufruf enttäuschend. Im  

 
September hatten wir ein Gespräch mit der  
Stadtjugendpflege. Für konkrete Aussagen ist es 
zwar noch zu früh, doch konnten wir einige Ideen 
austauschen, was man gemeinsam für die Jugend 
in Neuhof machen könnte. Wir würden uns sehr 
über Anregungen und Ideen von Seiten der 
eigentlich Betroffenen – den Jugendlichen – freuen. 
Doch nun viel Spaß beim Lesen der aktuellen 
Ausgabe des Schaukastens. 
 
Ihr 
Vorstand 
 

Neuhofer Zeitreise: das Café Gossner 
 
Es ist schon ein paar Jährchen her, dass Neuhof 
ein wirklich bekanntes Café besessen hat. Zwar 
nicht mondän wie das „Maldaner“ in Wiesbaden, 
trotzdem sehr beliebt und mit einem guten Namen 
in der Region. Dabei war die Lage, nun ja, für ein 
Café sicher sub-optimal. Und zwar im 
Gewerbegebiet „Maisel“ in der Idsteiner Straße 81. 
In dem Gebäude ist heute die Firma Hymo 
ansässig, die Hubtische und Hebebühnen 
produziert. Zur Straße hin ist das Gebäude 
mittlerweile großzügig verglast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viel los war in den letzten Monaten im Dorf 
 
Nachfolgend ein paar Impressionen, die deutlich 
machen, wie lebenswert Neuhof ist: Man trifft sich 
gerne und viele Feste sind inzwischen traditioneller 
Bestandteil des "Dorflebens": 

Grillfest der BLN (das seit Jahren nicht mehr 
abgesagt wurde...): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limburger Straßenfest: 

Leider musste die Feuerwehr diesmal passen, aber 
dank der Kerbegesellschaft wurde der Bierwagen 
bewirtschaftet und auch die anderen Neuhofer 
Vereine sorgten sich hervorragend um die 
Besucher. Die BLN hatte für den Nachmittag eine 
echte Attraktion organisiert: Der Zauberer Manioli 
begeisterte nicht nur Kinder, die ganze Limburger 
Straße war "verzaubert".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und "Petri Heil" hatte die BLN auch: 80 Forellen 
wurden frisch im Buchenrauch geräuchert und 
fanden reißenden Absatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln: 

Jedes Jahr am ersten Freitag im September wird 
im alten Feuerwehrgerätehaus der Knolle 
gehuldigt, rund 20 Gerichte gab es zum Genießen 
und zur Verdauung stand der unnachahmliche 
Neuhofer Kartoffelschnaps bereit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtiger Termin 
 

Am Freitag, 13. November um 20 Uhr findet die 
jährliche Mitgliederversammlung der BLN im Alten 
Feuerwehrgerätehaus, Keplerstraße statt. Wir 
laden alle Mitglieder und Interessierte dazu ein. Da 
in diesem Jahr keine Wahlen stattfinden, muss 
auch niemand Angst haben, wenn er die Hand 
hebt... 
 

Endausbau Baugebiet "Oberhalb der 
Gartenstraße" fast abgeschlossen 

 
Von Mitte August stammt eine Pressemitteilung der 
Stadt, etwas verkürzt und fortgeschrieben mit 
diesem Inhalt: 

Anfang Juli erfolgte der Einbau der 
Asphaltabschlussdecke im dritten und letzten 
Bauabschnitt des Kornblumenweges. Umgesetzt ist 
zwischenzeitlich auch das Rondell im Bereich 
Lilienstraße/Gartenstraße. Ebenso, Zitat aus der 
Mitteilung der Stadt, „die Prägung der 
Fußwegkreuzungen im Streetprint-Verfahren mit 
hellgrauer Einfärbung sowie die endgültige 
Straßen- und Verkehrsbeschilderung“. Bereits 
bepflanzt sind die Pflanzbeete im Bereich der 
Kindertagesstätte, die Bauabschnitte 2 und 3 sind 
im Herbst 2009 vorgesehen. 

Als Fußgänger ist die vorgesehene Laufrichtung im 
Kornblumenweg zumindest gewöhnungsbedürftig. 
Alle 40 Meter muss nämlich notgedrungen die 
Seite gewechselt werden, wenn man geradeaus 
nicht durch eine Pflanzinsel stapfen und 
anschließend auf der Straße stehen will. So darf 
man auf dem kurzen Stück vom Ende des 
Kornblumenweges bis zum Kindergarten viermal 
die Straßenseite wechseln, wenn man partout auf 



 

 

Bürgersteigen gehen will. Und sind wir nicht alle 
vorbildliche Fußgänger? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immerhin zeigen die grau abgesetzten 
Fußwegkreuzungen jeweils an: „Bitte hier entlang“. 
Die Lebenswirklichkeit wird aber wahrscheinlich oft 
so aussehen, dass die Leute dann einfach auf der 
Straße weitergehen. Der Verfasser dieser Zeilen 
hat noch kein Gefühl dafür, was er von diesem 
„Bürgersteig-Hopping“ mit mehrmaliger 
Straßenquerung halten soll. Einfach selbst mal 
testen. 

 
Neuhofer Untergrund 

 
Die Ur-Neuhofer wissen es bestimmt, für 
Zugezogene aber ist es vielleicht neu: 
Auch im Untergrund befindet sich Historisches. So 
verbirgt sich unter dem Kirchplatz ein etwa zwölf 
Meter langer ehemaliger Löschteich, der bis heute 
mit Wasser gefüllt ist Erbaut wurde der Teich 1939. 
Wer mehr zur Geschichte weiß (bis wann wurde 
hier Löschwasser entnommen und wo kommt 
das Wasser eigentlich her?) oder vielleicht 
sogar Fotos vom Bau besitzt, kann sich gerne 
bei uns melden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Markus Post 
 
Ebenfalls von der Kirche aus führt ein 
unterirdischer Gang bis zum Hotel Burg, leider 
heute wohl nicht mehr begehbar, aber bei 
Bauarbeiten immer mal wieder aufgetaucht. 
 

Genussvoller Ausflug 
 
Seit sechs Jahren öffnet jeden ersten Freitag im 
Monat das Café Treffpunkt im Alten 
Feuerwehrgerätehaus und lockt viele Gäste mit 
selbst gebackenen Kuchen und Kaffee und Tee 
aus fairem Handel. Diese Erfolgsgeschichte ist nur 
möglich durch den ehrenamtlichen Einsatz einer 
etwa 25köpfigen Gruppe von Frauen, die das 
ganze Jahr über in kleinen Teams die Organisation 
übernehmen. Einmal im Jahr sagt die BLN 
"Danke", die ganze Gruppe trifft sich zu einem 
Ausflug meist mit kulinarischem Hintergrund. 
Im Oktober war das Ziel die Marmeladen- und 
Senfmanufaktur in Wiesbaden. Die sympathische 
Familie Kleinjung entführte die Cafémacherinnen in 
die leckere Welt von Fruchtaufstrichen und Senf, 
hielt beim Fachsimpeln Tipps parat und bot eine 
große Auswahl ihrer Produkte zum Probieren. Ein 
toller Nachmittag mit überraschenden 
Geschmackserlebnissen: Himbeer-Paprika-Chilli- 
oder Erdbeer-Grappa-Marmelade klingt zunächst 
seltsam, schmeckt aber ausgezeichnet. Wenn in 
der nächsten Obstsaison auf manchem Neuhofer 
Frühstückstisch eine eigenwillig klingende 
Marmeladenkomposition steht - unbedingt 
probieren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer Lust hat, beim Café mitzuhelfen (wenn es 
im Moment auch nur Frauen sind, Männer sind 
natürlich genauso gerne willkommen!) oder 
einfach ab und zu mal einen Kuchen backen 
möchte, kann sich gerne melden. Entweder im 
Café nachfragen, Mail an die BLN schicken oder 
bei Claudia Schmidt anrufen, Telefon: 978000. 
 

Obstbaumpflege 
 
Auch wenn die Arbeiten im eigenen Garten erledigt 
sind, bitte noch nicht alle Werkzeuge einmotten. 
Den ganzen Herbst und Winter über stehen die 
Pflegemaßnahmen an den Obstbäumen an. Wer 
also eine Patenschaft übernommen hat, bekommt 
in den nächsten Wochen per Mail Termine 
genannt, an denen Michael Voll mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Wer sich sicher im Obstbaumschnitt 
fühlt, sollte natürlich unabhängig davon loslegen. 
Die Termine werden auch rechtzeitig über unsere 
Homepage bekannt gegeben. 



 

 

Neuer Regionalplan liegt aus 
 
Neuhof ist der Taunussteiner Stadtteil mit den 
größten Gewerbegebieten. Wie die weitere 
Entwicklung von Seiten der Stadt geplant ist, lässt 
sich zur Zeit im Entwurf zum Regionalplan ablesen. 
Der Entwurf 2009 des Regionalplans mit 
Umweltbericht liegt beim Regierungspräsidium 
Darmstadt und bei den Kreis-, Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen im Regierungsbezirk 
Darmstadt noch bis zum 2. November 2009  
öffentlich aus. Eine Veröffentlichung inklusive Karte 
im Internet findet man über unsere Homepage 
unter weblinks – Regierungspräsidium Darmstadt. 
Für Neuhof ist neben den bekannten  
Gewerbegebieten "Maisel", "Tiergarten", "Kleines 
Feld" und "Triebgewann" noch eine Fläche 
gegenüberliegend der Firma Omnicron auf der 
anderen Seite der Bundesstraße, angrenzend an 
die Siedlung Platte, als zukünftige Gewerbefläche 
vorgeschlagen. Die BLN wird diese Entwicklung 
weiter verfolgen. Vor dem Hintergrund des Baus 
der Ortsumgehung Eschenhahn wird Neuhof 
künftig ohne Ortsdurchfahrungen erreichbar sein, 
für Gewerbeansiedlungen, den LKW- und Pendler-
Verkehr sicher attraktiv. 
 

Unsere Homepage- www.bln-neuhof.de 
 
Seit Anfang Juli 2009 haben wir das Konzept für 
unsere BLN-Homepage ziemlich radikal umgestellt. 
Auf eine Art elektronisches Tagebuch, neudeutsch 
Blog, das wir seitdem fast täglich mit Meldungen 
rund um Neuhof füllen. Tatsächlich fallen doch in 
jeder Woche zumindest Info-Schnipsel an und ab, 
die lohnen bekannt gemacht zu werden. Die 
Einträge von uns können direkt kommentiert 
werden. Weiterhin kann man sich zu einem 
wöchentlich erscheinenden Email-Newsletter 
anmelden. 150 Personen gehören bereits zum 
Verteilerkreis. Als Zwischenfazit stellen wir fest: 
dieses regelmäßige Neuhof-Info-Tagebuch im 
Internet ist ein ordentlicher Erfolg. Die täglichen 
Seitenaufrufe liegen aktuell im Durchschnitt bei 
rund 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber genug geschrieben: einfach selbst mal 
reinschauen unter www.bln-neuhof.de und sich in 
der linken Navigation unter „BLN“ zum Newsletter 
anmelden, sofern noch nicht geschehen. Tut nicht 
weh und kostet auch nichts. 

Und irgendwie ist diese Form der Nachrichten- 
lieferung wirklich bequem und kann zu jeder 
Tages- und Nachtzeit abgerufen werden. Wie 
schnell sich die Zeiten ändern, noch bis in die 60er 
Jahre wurden Nachrichten in Neuhof noch über 
den Ortsdiener öffentlich verkündet und auf die 
Bekanntgabe wurde lautstark mit der Ortsschelle 
aufmerksam gemacht. Das Original ist übrigens im 
Museum im Wehener Schloss ausgestellt, das 
nicht nur die Ortsschellen beherbergt sondern auch 
mit vielen Exponaten, Fotos und Informationen 
über die Taunussteiner Stadtteile und die 
Geschichte der Eingemeindung immer einen 
Besuch wert ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINE-TERMINE-TERMINE 
 
Damit auch nichts verpasst wird, hier der 
Überblick für die nächsten Monate: 
Freitag, 6. November, Altes 
Feuerwehrgerätehaus: 
15 Uhr Café Treffpunkt 
19 Uhr Neuhofer Treff, offener Stammtisch für 
Neuhofer und Neu-Neuhofer und Gäste 
Freitag, 13. November, Altes 
Feuerwehrgerätehaus: 
20 Uhr Mitgliederversammlung BLN. 
Freitag, 4. Dezember 
15 Uhr Café Treffpunkt 
19 Uhr Neuhofer Treff 
Sonntag, 6. Dezember, Dorfplatz und 
Kirchplatz: 
14 Uhr Neuhofer Weihnachtsmarkt 
Freitag, 8:Januar (ausnahmsweise!) 
15 Uhr Café Treffpunkt 
19 Uhr Neuhofer Treff  
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