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Liebe Neuhoferinnen, liebe Neuhofer
und liebe Mitglieder,
das Jahr geht fast schon seinem Ende
entgegen. Für die BLN waren es ruhigere
Zeiten, beherrschendes Thema war und ist
sicherlich die Diskussion um das geplante
Baugebiet „An der Eselsbrücke“. Wir
haben dazu eine ausführliche
Stellungnahme abgegeben, deren Wortlaut
auf der Homepage nachzulesen ist. Die
Antworten auf unsere Fragen, v.a.
bezüglich der Ausweitung von
Wohngebieten rund um Neuhof Stichwort „Arrondierung“ – stehen von
städtischer Seite noch aus.
Auch die Planungen für die Ansiedlung
eines Baumarktes im Gewerbegebiet
„Tiergarten“ werden von uns genau
verfolgt. Hier stellen sich besonders
Fragen zum daraus resultierenden
erhöhten Verkehrsaufkommen und die
Auswirkungen für Neuhof. Bis jetzt gibt es
noch keine endgültige Entscheidung, wir
bleiben am Ball.
Nachdem wir im vergangenen Jahr an
markanten und historischen Punkten im
Dorf gemeinsam mit dem Arbeitskreis
„Geschichte sichtbar“ machen Infotafeln
und eine Stele installiert haben, sind wir in
weiteren Gesprächen, es gibt tatsächlich
eine Menge Wissenswertes über Neuhof.
Details und Informationen zur
Vereinsarbeit gibt es natürlich auf der
jährlichen Mitgliederversammlung am
11.November.

Mitgliederversammlung
Die jährliche Mitgliederversammlung findet
am
Freitag, 11. November um 20.00 Uhr
im Alten Feuerwehrgerätehaus am
Dorfplatz statt. Zur Zeit ist folgende
Tagesordnung vorgesehen:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Berichte:
a) Vorstand
b) Schatzmeister
c) Kassenprüfer
4. Entlastung
a) des Vorstandes b) der Kassenprüfer
5.) Neuwahl Vorsitzende/Vorsitzenden
6.) Diskussion über evtl. vorliegende
Anträge und künftige Aktivitäten der BLN,
Weihnachtsmarkt 2011, Veranstaltungen
2012, Verschiedenes.
Anträge auf Änderung und/oder
Ergänzung der Tagesordnung sind bis
spätestens 4.November schriftlich an den
Vorsitzenden Thorsten Maaß, Zur
Tongrube 2 zu richten.
Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches
Erscheinen und rege Teilnahme

Leider kommt es jedes Jahr beim Einzug
der Mitgliedsbeiträge immer wieder zu
Fehlbuchungen, da geänderte
Bankverbindungen nicht an unseren
Schatzmeister weitergegeben wurden. Wir
bitten daher dringend darum, jede
Änderung am besten per E-Mail an
info@bln-neuhof.de bekannt zu geben, um
so unnötige Kosten zu vermeiden.

Um die Pflege der Bäume auch weiterhin
gewährleisten zu können, suchen wir
außerdem weiterhin Baumpaten und
verlässliche Mithelfer. Das Kelterfest bietet
eine gute Gelegenheit, um die zukünftige
Arbeit mit den Obstwiesen neu zu
organisieren und die anfallenden Arbeiten
zu besprechen. Wir hoffen daher auf
möglichst viele Mitstreiter damit diese
schöne Tradition auch in den kommenden
Jahren weiterleben kann.

Keltern in Neuhof

Limburger Straßenfest

Seit vielen Jahren hat die BLN nun eine
Vereinbarung mit dem Straßenbauamt
Wiesbaden und pflegt zusammen mit
vielen Baumpaten die Obstwiesen, die als
Ausgleich für die Eingriffe, durch den Bau
der Umgehungsstraße angelegt wurden.
Bereits 2008 haben wir die geernteten
Äpfel gemeinsam gekeltert und den
leckeren Saft beim Stammtisch
ausgeschenkt und verkauft.
Da nach zwei schlechten Apfeljahren, die
Bäume dieses Jahr wieder gut tragen,
wollen wir am Samstag, 22. Oktober
erneut eine Kelteraktion starten. Auch
diesmal haben wir wieder zwei Klassen
der Grundschule zum Ernten eingeladen.
Wir beginnen die Ernte ab 9:30 Uhr an der
Obstwiese am Wehener Weg. Wer hat,
bitte stabile Leitern und Eimer mitbringen.
Auch für die Baumpaten der Bäume an der
Idsteiner Straße und der anderen Wiese ist
Treffpunkt erstmal am Wehener Weg, wir
teilen dort die anfallenden Arbeiten ein.
Um 10 Uhr werden die Kinder der
Grundschule Neuhof dazu kommen.
Wenn bereits Äpfel vor dem 22. Oktober
geerntet wurden, können diese um 12 Uhr
zum Keltern am Alten
Feuerwehrgerätehaus am Dorfplatz
gebracht werden. Dort kann man dann
auch beobachten, wie der frische Saft
haltbar gemacht und abgefüllt wird. Es
kann nur gesundes Obst gekeltert werden.
Der Saft wird dann wieder zum
Selbstkostenpreis z.B. am Café Treffpunkt
oder Neuhofer Treff verkauft.
Übrigens werden wir an diesem Tag das
Obst von allen Bäumen ernten, auch von
den Bäumen der Paten, die an diesem Tag
keine Zeit haben und auch vorher nicht
geerntet haben.

Obwohl die Organisation des Limburger
Straßenfestes durch die verschiedenen
Neuhofer Vereine schwieriger wird und
das Fest auch schon totgesagt wurde, war
es auch in diesem Jahr ein Erfolg. Selbst
der Wettergott hatte ein Einsehen und ließ
es nur am
späteren
Abend ein
wenig regnen,
was der guten
Stimmung
jedoch keinen
Abbruch tat.
Als besondere
Attraktion hatte
die BLN einen
Zauberer
engagiert, Klaus Klamauk begeisterte
bereits beim letzten Weihnachtsmarkt. Viel
Spaß gab es auf der Limburger Straße mit
Klaus Klamauk, der verschiedene
Kunststücke beim Gang durch das
Publikum darbot und bei seiner Aufführung
in einem eigens gestellten kleinen Pavillion
nicht nur das junge, sondern auch das
ältere Publikum begeisterte.

Mitgliedsbeiträge

Begeisterung rund um die Knolle
Manchmal greifen drastische Maßnahmen:
Nachdem wir im vergangenen Jahr das
Kartoffelfest mangels Unterstützung
absagen mussten und die Enttäuschung
darüber groß war, haben sich diesmal
viele Freiwillige gemeldet, Kartoffeln
geschält, gekocht und geholfen. Das
Kartoffelfest 2011 konnte sich sehen und
schmecken lassen: klasse Wetter (das
Fest fand auf dem Dorfplatz statt), 20
verschiedene Knollen- Köstlichkeiten,
drohende Bierknappheit, die mit
spontanem Einsatz rechtzeitig abgewendet
werden konnte und 25 Kilo
handgeschnitzte Pommes. Der Bodensatz
vom letzten Topf wurde noch
ausgekratzt…
Danke allen, die sich hier engagiert haben,
nur so funktioniert es.

Ein Marktplatz der Begegnung?
Im Schaukasten Nr. 29 vom Februar 2008
hatten wir über einen möglichen ReweMarkt auf dem Grundstück der
Pferdesportanlage Mosch berichtet.
Dieses Vorhaben wurde zwischenzeitlich
seitens Rewe aufgegeben.
Bei der Vorstandssitzung im August 2011
informierten uns Herr Mosch,
Miteigentümer der Pferdesportanlage
Mosch, und Herr Walter,
Gebietsexpansionsleiter EDEKA Südwest
GmbH, über eine mögliche künftige
Nutzung des Grundstücks der
Pferdesportanlage (der Betrieb und der
Reitstall wurde schon vor einiger Zeit
aufgegeben).
EDEKA Südwest möchte das Grundstück
kaufen oder für einen längeren Zeitraum
pachten, um dort einen EDEKA-Markt mit
einer Verkaufsfläche von ca. 1.500 qm zu
bauen (zum Vergleich: Der Markt in
Wehen hat eine Verkaufsfläche von ca.
700 qm). Herr Walter erklärte, dass es in
Neuhof zwar eine Vielzahl an Discountern
gibt, aber ein „Vollsortimenter“ fehlt. In
dem Markt ist auch ein Bäcker und
Metzger geplant, wie auch in den anderen
EDEKA-Märkten. Dies könnten, so Herr
Walter, durchaus schon im Ort ansässige
Betriebe sein.

Herr Mosch sprach bei dem Konzept auch
von einem „Marktplatz der Begegnung“,
denn neben einem EDEKA-Markt mit
Bäckerei und Metzgerei kann er sich auch
die Ansiedlung von Gastronomie, z.B.
einem Café oder Bistro vorstellen. Diese
könnten dann auch am Wochenende
geöffnet haben und so zu einer Belebung
des Zentrums beitragen. Auch eine
Apotheke, wie schon lange von vielen
Neuhofern gewünscht, wäre an dieser
Stelle möglich.
Der BLN-Vorstand findet dieses Konzept
grundsätzlich gut, hat aber in dem
Gespräch mit auf die „problematische“
Verkehrssituation hingewiesen, denn der
angrenzende Bürgersteig wird von den
Kindern der Grundschule, des
Kindergartens und des Obermayr Campus
benutzt. Das hat beiden eingeleuchtet und
Herr Mosch hatte sich auch zu diesem
Thema schon Gedanken gemacht - u.a.
aufgrund des Artikels im Schaukasten 29
vom Februar 2008.
So kann man die Zu- und Abfahrten zu
dem neuen Marktplatz so anlegen, dass
diese nicht den Schulweg kreuzen - also
eine Verlegung der jetzigen Ein- und
Ausfahrten. Auch eine „Kreisel-Lösung“ an
bestimmten Stellen wäre aus seiner Sicht
möglich. Diesbezüglich hatte er laut
eigener Aussage der Stadt Taunusstein
Vorschläge unterbreitet - auch im Hinblick
auf die geplante Ansiedlung eines
Baumarktes im Gewerbegebiet Tiergarten
seitens der Stadt Taunusstein. Die Stadt
Taunusstein hat andere Vorstellungen zur
künftigen Nutzung des Grundstückes, über
die Herr Mosch den Vorstand informierte.
Das Grundstück befindet sich aber
weiterhin im Besitz der Familie Mosch.
Daher sind er und Herr Walter im Moment
dabei, Gespräche mit dem Ortsbeirat,
anderen Vereinen in Neuhof und der Stadt
Taunusstein und weiteren Institutionen zu
führen, um das Interesse und den
möglichen „Bürgerwillen“ für das geplante
Konzept zu sondieren. Die BLN wird die
Entwicklung weiterverfolgen und bei
Bedarf ggfs. entsprechend agieren. Herr
Mosch will in die weiteren Planungen auch
die Ergebnisse aus der BLN Befragung im
Frühjahr 2008 einfließen lassen.

Neuhof ist lebenswert
Warum ist besonders Neuhof so attraktiv?
Eine gute Infrastruktur mit Schulen,
Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten,
Ärzten und die Verkehrsanbindung nach
Wiesbaden und die A3 sind neben der
Lage im Grünen sicherlich wichtige
Faktoren. Der Ort wird aber erst lebendig
durch ein aktives Vereinsleben, Sport wird
groß geschrieben, Gesang ist seit vielen
Jahrzehnten fest verankert und
Kerbeverein und Feuerwehr sind aus
Neuhof nicht wegzudenken. Die BLN ist
mit über 300 Mitgliedern der zweitgrößte
Verein. Als Familien- und Bürgerverein
haben wir uns seit der Gründung 1993 in
zahlreichen Aktionen und Projekten dafür
eingesetzt, unseren Wohnort „lebenswert“
zu machen. Viel wurde bewegt in den
vergangen 18 Jahren, die BLN ist jetzt
volljährig.
Ein besonderes Ereignis war der Neuhofer
Sommer 2003, eine Veranstaltungsreihe,
die nachwirkt. Bis heute findet regelmäßig
das Café Treffpunkt und der Neuhofer
Treff an jedem ersten Freitag im Monat
statt. Das Alte Feuerwehrgerätehaus und
der Dorfplatz sind wirklich zum Treffpunkt
von Neuhofern und Neu-Neuhofern
geworden. Die BLN hat es in den
vergangenen Jahren dank vieler
engagierter Bürger geschafft, die Dorfmitte
zu beleben. Grillfest, Limburger
Straßenfest und ein Weihnachtsmarkt, der
sich bis zum Kirchplatz zieht, sind wichtige
Termine im Dorfleben.
Das alles klingt doch gut? Finden wir auch.
Aber solche Veranstaltungen sind nur
möglich durch die Unterstützung der
Bevölkerung. Und genau hier krankt es
seit geraumer Zeit. Mangels Bereitschaft
mussten wir letztes Jahr das Kartoffelfest
absagen, das Grillfest wurde dieses Jahr
Opfer. Wir wünschen uns sehr, dass sich
in der stetig wachsenden Einwohnerzahl
auch Menschen finden lassen, die bereit
sind, sich für ihren Ort zu engagieren. Eine
Stunde Dienst beim Grillfest oder mal
hinterm Tresen beim Stammtisch stehen,
alles keine großen und zeitaufwändigen
Dinge, wenn die Organisation auf eine
größere Anzahl von Schultern verteilt wird.
Diejenigen, die seit Jahren immer dabei
sind, freuen sich auf neue Gesichter und

hätten dann endlich mal Gelegenheit, die
vielen Veranstaltungen auch zu genießen
und nicht nur dauerbeschäftigt zu sein. Es
wäre schade, wenn wir hier irgendwann
die Reißleine ziehen müssen, Feste
gefeiert werden gerne, aber mit zu wenig
Unterstützung sind sie irgendwann nicht
mehr zu stemmen. Aber auch die
Vorstandssitzungen an jedem zweiten
Dienstag im Monat um 20 Uhr im Alten
Feuerwehrgerätehaus sind öffentlich und
Interessierte sind immer willkommen. Also
liebe Neuhofer, geht in Euch, wenn es
einen Aufruf zur Unterstützung gibt, meldet
Euch, sonst natürlich auch. Die BLN freut
sich wirklich über jedes Gesicht, das mit
dafür sorgt, Neuhof als „lebenswert“ zu
erhalten. Es gibt immer was zu
tun…Packen wir es gemeinsam an.

Die BLN hat ihr Gründungsmitglied und
einen wirklichen Freund verloren. Im Juni
starb völlig unerwartet der langjährige
ehemalige Schatzmeister Gert Pannicke.
Die vertraute Stimme, die immer wieder
klug in Diskussionen zu hören war, die
sofort „Ja“ gesagt hat, wenn es um Mithilfe
ging und die uns unschätzbar wertvolle
Informationen aus Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und des
Ortsbeirates weitergegeben hat, dürfen wir
nicht mehr hören. Gert fehlt uns sehr und
wir sind sehr traurig.
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