Neues Design für die Homepage
Eine Homepage der BLN gab es schon seit dem Jahr 1999,
und mit der jetzigen Adresse www.bln-neuhof.de seit circa
2002 – das ist schon ein beachtlicher Zeitraum im World
Wide Web.
Seither gab es allerdings mehrere
Metamorphosen
– sowohl in der
Technik als auch
beim Layout.
Der Fortschritt
macht auch bei
der Pflege einer
Homepage nicht
Halt und das
Bessere ist der
Feind des Guten.
Deshalb wurde
die BLN-Homepage im Frühjahr
dieses Jahres
auf einen neuen
Server umgezogen, runderneuert und ist
jetzt technisch auf dem aktuellen Stand. Danach fiel sie in
einen leichten „Sommerschlaf“. In den kommenden Wochen
werden die vorherigen Inhalte nachgezogen oder aktualisiert
und zudem noch eine moderne Nachrichtenfunktion angeschlossen.

Mitgliederversammlung am 23. Januar 2015
Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung, findet am
Freitag, den 23. Januar 2015, um 20 Uhr im alten Feuerwehrgerätehaus in Neuhof statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist neben den üblichen Berichten die Neuwahl
des gesamten Vorstandes. Nac h derzeitigem Stand wollen
mehrere Vorstandsmitglieder die Verantwortung künftig in
andere Hände legen.
Der Vorstand bittet daher alle Mitglieder, möglichst zahlreich zu erscheinen. Sollte jemand bereits im Vorfeld Interesse an einer Vorstandstätigkeit haben, kann er sich gerne
an die derzeitigen Vorstandsmitglieder wenden.

Gibt es unter unseren Mitgliedern oder Lesern noch einige,
die sich gerne an einer Redaktion der Homepage beteiligen
würden? Es wäre toll, wenn die Arbeit nicht nur auf den

Schultern einiger weniger Personen liegen würde. Es ist
wirklich nicht so kompliziert wie gedacht und macht außerdem Spaß! Interessenten melden Sie sich bei einem unserer
Vorstandsmitglieder oder direkt bei Harald Hobohm
(harald@hobohmweb.de) 			
Harald Hobohm
Deshalb bitte diesen Termin vormerken! Nähere Informationen und Einladung folgen rechtzeitig.

Abbuchung der Mitgliedsbeiträge
Der seit Gründung unveränderte Mitgliedsbeitrag wird in
Kürze abgebucht. Mitglieder, die bisher noch keine Einzugsermächtigung erteilt und ihren Beitrag 2014 noch nicht gezahlt haben, werden gebeten, diesen auf das Konto der BLN
(Kontonummer: 41167904) bei der VR-Bank Untertaunus
(BLZ: 51091700) oder IBAN: DE54 5109 1700 0041 1679 04,
BIC: VRBUDE51 zu überweisen.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Lesern ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2015
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Die Neuhofer Grenzen erkundet
Richtung, um nach kurzer Zeit
einen „alten Grenzstein“ zu finden, der die einstige Neuhofer
Grenze genau markiert.
Wenige Meter weiter entdeckten wir einen kleinen Tümpel
mit einer Weide voller Büffel.
Die Grenze führte uns auf Feldwegen nahe der K 706 entlang
zu einem Waldgebiet vor dem
Engenhahner Wildpark. Dieses
Waldstück durchstreiften wir
querfeldein, um möglichst nicht
die ehemalige Grenze verlassen
zu müssen.
Anschließend trafen wir auf
Im Rahmen der Grenzbegehung entdeckten die Mitglieder der Bürgerinitiative Lebenswertes Neuhof (BLN)
auch einen alten Grenzstein (Bild links). Im Rahmen der Wanderung eröffneten sich den Wanderern mit dem eine große Trasse mitten im
Wald, die eine schöne Aussicht
BLN-Vorsitzenden Lothar Ringleb (r. Bild 2.v.l.) an der Spitze immer wieder interessante Aussichten.
preisgab.
Ein paar Schritte weiter waren
An einem sonnigen Samstag im Mai trafen wir uns am Parkwir auch schon am Engenhahner Wildpark angekommen, wo
platz des Sportplatzes im Maisel, um die nördlichen Grenzen
wir kurz Rast machten. Hier entschlossen wir uns, die GrenzNeuhofs zu erkunden.
begehung zu beenden und liefen bergab in den Ortskern von
Wir starteten hinter den ehemaligen Tennisplätzen und ginNeuhof, wo die Wanderung endete.
gen Richtung B 275 auf einem Waldweg am Grundstück der
Es war ein schöner Ausflug mit neuen Sichten und Ansichten
Firma Fresenius vorbei. Nach Überquerung der Bundesstraauf Neuhof. Alle hatten viel Spaß.
Thomas Wesolowski
ße bogen wir auf einen Feldweg ein und liefen in nördlicher
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Von Anfang an bei der BLN aktiv
Interview mit dem stellvertretenden BLN-Vorsitzenden Volker Dahm
(cl/VD) Seit 1991 lebt Volker Dahm (Jahrgang 1941) in Neuhof und ist vielen im Ort nur als „der Mann mit dem weißen
Hund“ bekannt. Aber er ist auch Gründungsmitglied der
„Bürger-initiative Lebenswertes Neuhof“ (BLN). Seit circa 1 ½
Jahren ist er einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden,
unterstützt den Vorsitzenden Lothar Ringleb und kümmert
sich hauptsächlich um Festivitäten der BLN. Dazu gehört
neben dem „Café Treffpunkt“ auch der „Neuhofer Treff“, die
beiden Veranstaltungen die jeden ersten Freitag im Monat
stattfinden.
Seit wann gibt es das „Café Treffpunkt“ und den „Neuhofer
Treff“ und wer hatte die Idee dazu?
Die Idee dazu kam im Nachgang zum „Neuhofer Sommer
2003“, einer Initiative die von unserem damaligen Vorsitzenden Heinz-Herbert Moll ins Leben gerufen worden war. Über
6 Wochen fand jeden Tag eine Veranstaltung in dem renovierten Alten Feuerwehrgerätehaus statt, dem Gebäude, das
ursprünglich abgerissen werden sollte!!

„Neuhofer Treffpunkt
zur Gesellschaftspflege“
Mehrere Frauen der BLN riefen nach diesen 6 Wochen das
„Café Treffpunkt“ ins Leben. Dafür werden bis heute noch von
vielen freiwilligen Helferinnen leckere Kuchen gebacken. Der
„Neuhofer Treff“ am Abend entstand auf dringende Bitten
der Männer und wurde erstmals im Dezember 2003 von Herbert Assenheimer und mir „eröffnet“, ist aber natürlich auch
für Frauen und Kinder aus Neuhof und Umgebung gleichermaßen. Denn die Veranstaltung soll ein Neuhofer Treffpunkt
zur Gemeinschaftspflege sein.
Wie müssen sich frisch nach Neuhof gezogene Taunussteiner und Gäste aus der Umgebung einen „Neuhofer Treff“
vorstellen und was sollen diese davon an Eindrücken mitnehmen?
Wichtig zu wissen ist, dass das Café und der Treff jeden
ersten Freitag im Monat stattfinden. - Auch an Feiertagen!
Nachmittags ab 15:00 Uhr gibt es Kaffee aus fairem Handel
und selbstgebackenen Kuchen, abends ab 19:00 Uhr selbst
gemachte Kleinigkeiten wie Suppen und Frikadellen o.Ä..
und diverse Getränke, alles zu wirklich moderaten Preisen.
Wir von der BLN sehen die Veranstaltungen als Treff für
alte und neue Neuhofer und ihre Freunde, die nicht selten
auch aus anderen Stadtteilen und sogar aus Wiesbaden oder
Idstein kommen. Die beiden Veranstaltungen sollen ihrem
Namen als Treffpunkt gerecht werden. Dort geht man hin,
trifft immer wieder bekannte Gesichter oder lernt neue Leute
kennen. Wir sitzen oft und gerne bis „open end“ zusammen,
wobei schon mal bis in die frühe Morgenstunde „Rock’n Roll“

getanzt wurde. (lacht) Wir haben auch Spieleabende durchgeführt, die sehr gut angekommen sind und allen riesig Spaß
gemacht haben.
Für beide Veranstaltungen, besonders
aber für das Café
suchen wir noch für
das kommende Jahr
dringend Helfer/innen
und Kuchenbäcker/innen. Bitte für das Café
bei Elke Rühle (Tel.
06128/951351) oder
für den Treff bei mir
(Tel.: 0 61 28/7 51 78)
melden.
Wichtig: Die nächsten
Termine für das „Café
Treffpunkt“ und den
Der stv. Vorsitzende Volker Dahm engagiert
„Neuhofer Treff“: 5.
Dezember 2014 und 2. sich seit mehr als 20 Jahren bei der BLN
Januar 2015.

Unterstützung für
Café Treffpunkt gesucht!
Was braucht man, damit das Café Treffpunkt stattfindet?
Einen Freitag (den ersten im Monat), Liste erstelle ich, drucke
ich aus, versende sie als Mail und lege sie im Café zum Eintragen aus. Helfende Hände stehen auf einer anderen Liste.
Zwei müssen sein für jeden Freitag, drei wären schön.
Kuchen ist ganz wichtig. Wird von den Helferinnen organisiert – entweder selbst gebacken oder Kuchenbäckerinnen
fragen. Auch hierfür gibt es eine eigene Liste.
Die Organisatorin des Cafés (seit knapp 5 Jahren ich!) muss
für ausreichend Kaffeenachschub sorgen. Da wir den aus fairem Anbau bevorzugen, sollte dieser z. B. im Eine-Welt-Laden
Ferrutius Bleidenstadt gekauft werden.
Um 14 Uhr sollte mit dem Aufbau begonnen werden. Außer
den Helferinnen und mir, steht meistens eine männliche
helfende Hand für den Aufbau der Tische bereit. Ab 15 Uhr
erfreuen sich die Gäste an dem schönen Buffet. Manche eine
feiert ihren Geburtstag in netter Runde. Ab 17 Uhr beginnt
das Austrinken, Aufräumen, Abverkaufen, Spülen und Geld
zählen (für einen gemeinnützigen Zweck der BLN).
Wäre das etwas für Dich? Für Sie? Leider schaffe ich die Ausrichtung des Cafés aufgrund anderweitiger Verpflichtungen
nicht mehr.
Bei Interesse bitte mich fragen, ich gebe gerne Auskunft und
arbeite natürlich ein. 				
Elke Rühle
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Auf mehreren Streuobstwiesen rund um Neuhof kümmern sich die Baumpaten der BLN um die neu gepflanzten Bäume. Dazu gehört neben der Pflege
auch der regelmäßige Schnitt.

Baumpate bei der BLN werden
Verantwortungsvolle Aufgabe / Ausgleichsflächen müssen gepflegt werden
Sie kennen sicherlich den weltberühmten italienischen Spielfilm „Der Pate“ mit Marlon Brando und Al Pacino in den
Hauptrollen.
Vielleicht sind Sie sogar selbst ein Pate oder eine Patin – ich
jedenfalls bin es. Ich habe vier Paten: einen Jungen namens
Guido fernab von Neuhof und drei Bäume gleich um die Ecke,
die auf den Namen Apfel und Birne hören. Ich bin nämlich
Baumpate bei der BLN.
Es begann mit Bau der Umgehungsstraße im Jahr …. Es wurde
Land gebraucht für die neue Straßenführung. Für die, die es
nicht wissen können: der ganze Verkehr zwischen Limburg und
Wiesbaden rollte auf der „Hühnerstraße“ mitten durch Neuhof
– vorbei an der Bäckerei Wittlich, der Metzgerei Bienzle, dem
Gasthof „Zur Burg“ usw. Das ist heute für uns unvorstellbar.

Dank der Paten entwickelten
sich die Bäume gut
Zurück zu den Bäumen. Damals wurden „Ausgleichsflächen“
ausgewiesen, um den Eingriff in die Natur abzufedern. Auf
diesen wurden Obstbäume gepflanzt. Wir finden solche „Streuobstwiesen“ am Wehener Weg, an der Idsteiner Straße und ein
paar weitere kleine Ecken. Es waren kleine, zarte Bäumchen,
die einer intensiven Pflege und Anleitung zum Wachsen bedurften. Und Menschen, die sich um sie kümmern.
Michael Voll, vielen von uns als langjähriges und engagiertes
BLN-Mitglied bekannt, hat die freiwilligen Baumpaten in die
Geheimnisse des Obstbaumschnitts eingeweiht – so einfach
drauflos schneiden war nicht! Mit diesen Kenntnissen im Kopf
wurde seitdem einmal im Jahr von den Paten dem Baum ein
„Fasson-Schnitt“ verpasst. Die positive Entwicklung der Bäume
können wir heute bewundern.

Damit dies auch so weiter geht, suchen wir SIE als neuen
Baumpaten. Neben den vielen Paten, die mit Ausdauer und
Freude ihre Aufgabe wahrnehmen, konnten auch einige ihre
Aufgabe nicht fortführen. Das ist schade, aber wir von der BLN
respektieren dies natürlich. Es ist schließlich eine freiwillige
Aufgabe.
Am 29. November werden wir wieder nach einer kurzen
Einweisung bzw. Auffrischung durch Michael Voll zum gemeinsamen Baumschnitt einladen. Hinterher treffen wir uns dann
zum gemeinsamen Grillen.
Hans-Georg Lilge

29. 11: Baumschnittseminar
Am Samstag, den 29. November veranstaltet die BLN ein
Baumschnittseminar für Einsteiger und Fortgeschrittene. Die
Veranstaltung findet im Mehrzweckraum im alten Feuerwehrgerätehaus in Neuhof statt und beginnt um 10 Uhr (Ende
gegen 14 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos.
Unter der fachlichen Leitung des BLN -Mitglieds Michael Voll
wird es einen theoretischen und einen praktischen Teil geben.
Das Angebot richtet sich an alle interessierten Garten- und
Baumschnittfreunde. Es ist außerdem eine gute Möglichkeit,
vorhandene Fähigkeiten zu vertiefen und/oder aufzufrischen.
Im Zuge der Veranstaltung besteht auch die Möglichkeit,
Baumpatenschaften im Bereich der Neuhofer Streuobstwiesen zu übernehmen. Für das leibliche Wohl der Seminarteilnehmer ist gesorgt!
Anmeldung über die Homepage der BLN (www.bln-neuhof.
de) oder telefonisch unter (0 61 28) 7 13 33.
Die BLN würde sich freuen, möglichst viele an Baumpflegeund -schnitt-Interessierte begrüßen zu können.
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