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BUCHFINK

Sturmböen
Buchfink würde sich nicht als
Angsthase bezeichnen, aber
als Schönwetter-Autofahrer.
Jedenfalls schaut er bei den
angekündigten Sturmböen
lieber noch mal auf die Wet-
ter-App, bevor er vom Wetter-
aukreis ins Usinger Land zur
Arbeit fährt. Einige Straßen-
abschnitte stehen ziemlich
unter Wasser, aber Buchfink
fährt einfach langsamer, und dann ist das
Wasser unter den Reifen auch kein Pro-
blem. Wenn aber plötzlich Sturmböen
Bäume umknicken, kann Buchfink dagegen
auch nichts tun – doch als er so durchs Köpperner
Tal fährt, wird ihm schnell klar: Hier ist – zu-
mindest am Morgen – nicht viel vom Wind um-
zuknicken, denn das meiste hat schon der Schnee
erledigt, dem die Bäume nicht mehr standgehalten
haben. Aber das „Wermsche uff’m Termsche mit
’em Schermsche unnerm Ermsche“ musste sich
durchaus in Acht nehmen! red
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Wald im Wahlkampf
Schmitten – Pünktlich zur Eröffnung des Kom-
munalwahlkampfes startet b-now Schmitten mit
einem neuen Format zum Thema: „Wir müssen
reden – über unseren Wald“. Am 3. Februar ab
20 Uhr wird online die Situation des Schmittener
Waldes besprochen und, worauf beim Waldumbau
zu achten sein wird. Als Referent konnte der re-
nommierte Wald-Experten Dr. Martin Flade von der
Naturschutzinitiative gewonnen werden. Alle In-
teressierten sind dazu eingeladen und können sich
gerne in die Diskussion einklinken. Wie? Ganz ein-
fach. Nur dem Link auf der Homepage unter
www.b-now-schmitten.de folgen. red

Ampelbau am Laubacher Kreuz im März
Grävenwiesbach – CDU-Landtagsabgeordneter
Holger Bellino hat Neuigkeiten zum Baubeginn der
Ampel am Laubacher Kreuz. Wie er gestern in-
formierte, sei die Vergabe der Aufträge in dieser
Woche erfolgt. Der Baubeginn sei dann (laut Sig-
nalbaufirma) Mitte März, so Holger Bellino, der sich
darüber im Verkehrsministerium informiert hatte.
Damit bleibe es bei der Inbetriebnahme der Ampel
an der Kreuzung der Landesstraßen L 3063 und
L 3457 Mitte des Jahres. „Ich persönlich bin froh,
dass dieser verkehrspolitische Dauerbrenner damit
zu einem sinnvollen Abschluss kommt und die
Verkehrssicherheit erhöht werden kann und es
dann in Zukunft hoffentlich keine Unfallopfer
mehr zu beklagen gibt“, so Bellino. red

Blitzer in Grävenwiesbach
Grävenwiesbach – Autofahrer aufgepasst, am kom-
menden Montag, 1. Februar, wird geblitzt. Und
zwar in Höhe der Abfahrt nach Hundstadt, an der
Bundesstraße B 456. Es kann weitere unange-
kündigte Messstellen geben. red
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Wasser bedroht viele Häuser im Usinger Land
USINGER LAND Weil, Erlenbach und Bizzenbach laufen über – Einsatzschwerpunkt in Weilrod

Starker Dauerregen verbunden mit
Schneeschmelze haben gestern zu
überfluteten Kellern, Häusern und
Scheunen und vielen Einsätzen der
Freiwilligen Feuerwehren geführt.
Vor allem Weilrod war betroffen, 12
der 13 Ortsteilwehren waren bis in
die Nacht im Einsatz. Ebenfalls wa-
ren die Mitarbeiter der Bauhöfe im
Einsatz, die verstopfte Abflüsse und
Bachläufe reinigten. Aber auch in
Schmitten, Grävenwiesbach und
Wehrheim gab es Überschwemmun-
gen. Lediglich in Wehrheim musste

die Feuerwehr nicht ausrücken
(mehr lesen Sie im nebenstehenden
Artikel). Doch auch hier wurde das
ganze Erlenbachtal über die Loch-
mühle hinaus überflutet.

In der Erbismühle in Altweilnau
und in einem Wohnhaus in der Un-
terdorfstraße im Ortsteil Winden
dauerten die Feuerwehreinsätze bis
in die Nacht hinein. Das teilte Kreis-
brandmeister Norbert Fischer mit.
„Die Weil läuft unterhalb der Erbis-
mühle und wird mit Sandsäcken ab-
gesichert. In dem Wohnhaus läuft

Wasser in den Keller, das abgepumpt
wird, und das Haus wird abgesi-
chert“, sagt Fischer.

In Weilrod trat die Weil an sehr
vielen Stellen über die Ufer, Wasser
mischte sich mit Geröll. „Eigentlich
überall drohte Wasser, in Häuser ein-
zudringen“, so Stefan Jochetz, Wehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr
Emmershausen. Alleine in Rod an
der Weil und Winden waren die Ein-
satzkräfte an 15 Orten gefragt. Insge-
samt waren 80 Feuerwehrkamera-
den im Einsatz.

Die Weil musste plötzlich das Was-
ser aus den Seitentälern Riedelbach
und Schnepfenbach aufnehmen,
aber auch vom Großen Feldberg kam
viel zu viel Wasser, geschmolzener
und vom Regen abgetragener Schnee
ins Tal geflossen.

Weil sehr viele Keller vollliefen
und viele Bürger Angst bekamen,
dass ihr Haus vollläuft, richteten die
Weilroder Ortsteilwehren kurzer-
hand einen Service ein: Im Geräte-
haus Emmershausen, vor dem Rat-
haus in Rod an der Weil und in Nie-
derlauken vor der Firma RMD Bau-
stoffe wurden Sand-Füllstationen er-
öffnet und Sandsäcke für Bürger de-
poniert. Wer Sandsäcke benötigt,
soll sich bitte unter der Rufnummer
(0 60 83) 3 29 96 25 in Emmershau-
sen melden.

Auch in Schmitten musste vieler-
orts Wasser aus Kellern geschöpft
werden. Die Situation sah vor allem
in Brombach, Hunoldstal und
Schmitten dramatisch aus, war aber
nach Auskunft des Gemeindebrand-
inspektors relativ entspannt. „Mit
drei Fahrzeugen, besetzt mit jeweils
zwei Kameraden, haben wir seit 9.30
Uhr den Bauhof unterstützt“, so
Christoph Brendel. Alle Ortsteile sei-
en systematisch abgefahren worden.

Bis zum frühen Nachmittag gab es
keine Anforderung, um Keller auszu-

pumpen. Anders sah es in Gräven-
wiesbach aus, wo durch die dortigen
Wehren fünf Keller ausgepumpt
wurden.

Das bedeutete in Schmitten aber
nicht, dass es keine Schäden gab. Im
unteren Weiltal hatte der sonst eher
gemütlich dahinplätschernde Bach
so viel Druck, dass er überlief und
zwischen Schmitten und Hunoldstal
die Wiesen an vielen Stellen in einen
großen See verwandelte. An man-
chen Stellen war auch der Weiltal-
weg überflutet und wenn überhaupt
nur mit hohen Gummistiefeln zu be-
gehen.

In Hunoldstal kam das Wasser er-
neut sehr nahe an manche Grund-
stücke heran. Aber selbst ihre Gar-
tenhütten haben die vorausschauen-
den Häuslebauer vor vielen Jahren in
dieser Lage erhöht gebaut und sie
blieben verschont.

Weniger Glück hatte eine Familie
auf der gegenüberliegenden eigent-
lich eher sicheren Straßenseite. Dort
drückte das Schmelzwasser mit aller
Macht den Hang hinunter und die
Familie kämpfte mit aller Kraft, um
größere Schäden zu verhindern.

Wie lange die Hochwassergefahr
anhält, hängt laut Brendel vom Wet-
ter ab. Es sei möglich, dass sich die
Situation vom Freitag wiederholt.

NINA FACHINGER, EVELYN KREUTZ

Täler verwandeln sich in kleine Seen

Wehrheim – Wer am gestrigen Mor-
gen ins Wehrheimer Bizzenbachtal
wollte, hätte sich für den ersten Stre-
ckenabschnitt ein Kanu gewünscht.
Im Bereich des hinteren Schwimm-
badgeländes des Ludwig-Bender-Ba-
des waren die Straße zum Muniti-
onslager und der Zugang ins Tal
großzügig überflutet. Ortskundige
ließen sich auf das nasse Abenteuer

nicht ein und wählten stattdessen
den trockenen Höhenweg zum Gal-
genberg.

Tauender Schnee und starke Re-
gengüsse des Vortages hatten die Pe-
gel rund um das Dorf hochgetrieben
– kein Bachbett, das sich dem
schwellenden Nass gewachsen zeig-
te.

So verwandelte sich das alte Mühl-

feld zwischen den ehemaligen Mahl-
betrieben Brücken- und Pfarrmühle
in eine glänzende Teichlandschaft.
Überall dort, wo Erlen-, Langwiesen-
und Bizzenbach in Rohren und unter
Straßen verschwinden, entstanden
Engstellen, aus denen es sprudelte
und gurgelte.

„Das alles ist noch im Rahmen des
Normalen“, vermeldete Gemeinde-
brandinspektor Markus Lezius am
Freitagnachmittag auf Anfrage die-
ser Zeitung. Die Freiwillige Feuer-
wehr von Wehrheim habe jedenfalls
nicht ausrücken müssen. Ständig un-
terwegs war das Team vom Bauhof,
um die Ein- und Abläufe frei zu hal-
ten.

Während in den Bezirken von Biz-
zen- und Langwiesenbach mit zu-
rückgehendem Wasseraufkommen
gerechnet wird, gibt es vorerst keine
Entwarnung für die Uferregionen
des Erlenbachs. „Durch die Schnee-
schmelze in den Taunushöhenla-
gen“, so Markus Lezius, „dürfte da
noch einiges zusammenkommen.“
Auch im Hinblick auf den tief liegen-
den, traditionell kritischen Standort
Lochmühle aber gilt: „Noch Luft
nach oben.“ ov

Der Erlenbach in der Nähe der Brückenmühle bei Wehrheim hat sich
selbstständig gemacht. Auch das ganze Erlenbachtal über die Lochmühle
hinaus ist überflutet. FOTO: MAI

Geschwister schwerstkranker Kinder unterstützen
USINGER LAND Ehepaar Gasch bleibt aktiv – 512 Weihnachtswunder-Päckchen in 2020 verkauft

Mau ist es geworden um die Spen-
denaktion mit den Weihnachts-
wunder-Päckchen, die in jedem
Jahr in der Vorweihnachtszeit da-
für sorgte, dass Geschwister von
lebensbedrohlich erkrankten Kin-
dern wieder eine unbeschwerte
Zeit erleben dürfen.

Birgit und Christoph Gasch wa-
ren im Usinger Land die Gesich-
ter dieser großen Hilfsaktion. Mit
Herzblut setzten sie sich dafür
ein, sammelten kleine Dinge des
täglichen Lebens, verpackten sie
liebevoll, gingen von Tür zu Tür,
um Spenden zusammenzubekom-
men. Sie gründeten die Gruppe
Sterntaler, deren Mitglieder sie
bei alledem unterstützten. Zu den
Gönnern zählt auch die Lebe-
recht-Stiftung dieser Zeitung.

Sieben Jahre lang steigerten
Birgit und Christoph Gasch von
Jahr zu Jahr das Endergebnis. Wa-
ren es im ersten Jahr 1600 Euro
gewesen, übergaben sie Anfang
des vergangenen Jahres bereits
12 000 Euro an die Geschwister-
hilfe Rhein-Main. Freizeiten
konnten davon für die Geschwis-
terkinder mitfinanziert werden.

In diesem Jahr kamen 5000

Euro zusammen. Denn das Ehe-
paar hatte seinen Wohnsitz von
Brombach in den Haiger Ortsteil
Steinbach verlegt. Dort versuchen
sie nun, diese Aktion erneut mit
Leben zu füllen. Und halten
selbstverständlich auch nach wie
vor den Kontakt in die alte Hei-
mat. „Wir haben viele Anrufe aus
dem Usinger Land und dem Um-
kreis erhalten“, berichtete Brigit
Gasch. Das Ehepaar war auch in
den Taunus gefahren, um Päck-
chen samt Inhalt abzuholen und
in Haiger zu verkaufen. „Wir sind
vollbepackt nach Steinbach zu-
rückgekehrt.“

„Die Menschen stehen immer
noch dahinter“, freuen sich die
beiden über immerhin 512 ver-
kaufte Weihnachtswunder-Päck-
chen. Corona hätte ihnen auch ei-
nen Strich durch die Rechnung
gemacht, wenn sie noch in Brom-
bach in ihrer Privatwohnung flei-
ßig Päckchen für Päckchen ver-
packt und verkauft hätten. Denn
die Weihnachtsmärkte durften ja
nicht stattfinden. Selbst das Sam-
meln der Präsente sei mit Maske
nicht einfach. „Wenn man über-
zeugen will, muss man ins Ge-

sicht schauen können“, hat Birgit
Gasch erfahren. Sonst komme es
nicht richtig rüber. Die Maske er-
schwere den Kontakt, sagte sie.

In Haiger wandten sich die
Gaschs an die Organisatoren von
„Weihnachten im Schuhkarton“
und tauschten Erfahrungen aus.
Denn von Weihnachtswunder-
Päckchen hatte dort ja noch nie-
mand gehört. Also stellten sie
sich mit einem Infostand im No-
vember auf den Wochenmarkt in
Haiger. „Leider fiel das dann auch
aus, da es zum sanften Lockdown
kam“, berichtete Christoph
Gasch.

Taunus bleibt
wichtiges Standbein

Sie fangen also wieder ganz von
vorne an und wissen, wie viel Ar-
beit vor ihnen liegt, bis sie den
Spenden-Stand des vergangenen
Jahres erreicht haben. Dafür brau-
chen sie natürlich immer noch
die Hilfe aus dem Usinger Land.
Sie wünschen sich, dass die Hilfs-
aktion im Taunus nach wie vor
bestehen bleibt und danken al-
len, die an der Aktion teilgenom-

men haben, egal in welcher
Form. Den Geschwisterkindern
weiterhin Auszeiten zu ermögli-
chen, liegt Birgit und Christoph
Gasch sehr am Herzen.

„Es sind einfach immer wieder
sehr schwierige Situationen für
diese Kinder, wenn der Bruder
oder die Schwester schwer er-
krankt. Viel zu viel Leid müssen

diese Geschwisterkinder miterle-
ben und selbst auf so vieles ver-
zichten“, gibt Birgit Gasch zu be-
denken. Sie sind in Kontakt mit
den Betroffenen und haben im

Laufe der Jahre schon viele
schwere Familienschicksale ken-
nengelernt.

Schwere
Schicksale

Die Idee der Weihnachtswunder-
Päckchen, die für drei Euro pro
Stück zu erwerben sind und bei
denen niemand weiß, was in ih-
nen steckt, ist zu einem Selbstläu-
fer geworden.

Doch nur solange sich das Ehe-
paar so sehr dafür einsetzte.
Denn jede gute Idee ist nur so gut
wie der Ideengeber selbst. Ohne
die Gaschs läuft es eben im Tau-
nus nicht rund. Doch sie stecken
den Kopf nicht in den Sand, son-
dern laufen wieder auf Hochform
auf. „Wir arbeiten daran, rennen
hier in Haiger Türen ein und ver-
suchen ein ähnliches Netzwerk
aufzubauen“, berichtete Birgit
Gasch.

Unter der Telefonnummer
(0 27 73) 91 92 20 0 ist das Ehepaar
Gasch für alle Interessenten und
Unterstützer weiterhin zu errei-
chen.

MONIKA SCHWARZ-CROMM

Christoph und
Birgit Gasch
sorgen wei-
terhin für die
Aktion Weih-
nachts-Wun-
derpäckchen;
in ihrer neuen
Heimat Hai-
ger, aber auch
immer noch
im Taunus.
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Bei Brombach stehen die Wiesen und Teile des Weiltalweges am Freitag
unter Wasser. FOTO: KREUTZ

Im Bereich des hinteren Schwimmbadgeländes in Wehrheim sind die Stra-
ße zum Munitionslager und der Zugang ins Bizzenbachtal großzügig
überflutet. FOTO: VELTE

Das Hochwas-
ser von Neu-
weilnau aus
gesehen: Vor
der Erbismüh-
le hat sich ein
regelrechter
See gebildet,
am Hang ge-
genüber ist
Altweilnau zu
sehen. Die Er-
bismühle ist
schwer vom
Hochwasser
betroffen.
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