
Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

MühlenSpatz
Die Zeitung der Heydenmühle

Ausgabe 25      Infos      News      Humor      Termine      Kultur    März 2009

Angekommen

Die drei Könige verneigen sich beim Oberu-
ferer Dreikönigspiel vor dem Christuskind. 
Das Spiel berührte die Zuschauer im bis auf 
den letzten Platz besetzten Saal. Die Kum-
panei der Heydenmühle machte ihre Sache 
bravourös, die Kostüme waren prächtig und 
Manfred Hahnemann übertraf sich beim Set-
zen der Lichtakzente wieder einmal selbst.

Bei den Skudden ist reichlich Nachwuchs 
angekommen. Trotz der andauernden Kälte 
scheinen alle Kinder und Mütter zufrieden, 
glücklich und wohl auf.
Die Halter Hans-Jürgen Neumann und Frank 
Dieckmann werden wohl wieder alle Hände 
voll zu tun haben, die übermütigen Lämmer 
im „Zaun“ zu halten.

Beim Benefizkonzert der Stiftung Heyden-
mühle „Heiter bis wolkig“ kam das Trio 
Christoph Wackerbarth mit Thilo Wagner 
und Edu Jung bei den begeisterten Zuschau-
ern gut an. Auch Speisen und Getränke, 
serviert von der Service-Gruppe aha!Kultur 
sowie Bewohnern des Rosenhofs und deren 
Eltern, wurden restlos weggeputzt. Der Erlös 
von 4.017 Euro kommt im „SpendenFonds 
Rosenhof“ ganz sicher an.
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Auch dieses Jahr soll sich ein 
Besuch in unserer Secondhand 
Boutique während des Früh-
lingsfestes an der Heydenmühle 
lohnen. Bitte spenden Sie deshalb 
aktuelle, gut gepflegte Kleidung 
zum weiter Verkaufen. Kinder, 
Damen und Herrenmode wird 
gebraucht. Übergrößen und Her-
renjeans werden oft nachgefragt. 
Auch modisches Zubehör wie 
Tücher, Taschen oder Schmuck 
bieten wir gerne an. Den Gästen 
des Festes macht das Stöbern 
in unserem Sortiment Spaß und 

viele konnten sich schon über ein 
günstiges Schnäppchen freuen. 
Immerhin gehen so jedes Jahr nur 
durch den Verkauf gebrauchter 
Kleidung mehrere Hundert Euro 
für den guten Zweck ein. Dank 
an Alle, die sich in den letzten 
Jahren von so manchem Lieb-
lingsstück getrennt haben. Bitte 
seien Sie auch dieses Jahr wieder 
so großzügig und bringen Sie die 
Sachen in den zwei Wochen vor 
dem 1. Mai zu Eva Michel in die 
Wäscherei der Heydenmühle.

In diesem Jahr fällt der 1. Mai 
auf einen Freitag, es handelt sich 
um ein langes Wochenende, an 
dem die betreuten Menschen hier 
an der Heydenmühle ein Besuchs-
wochenende haben. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass dieses lange 
Wochenende bereits am Don-
nerstag, den 30.4. beginnt! Es be-
ginnt erst nach Abschluss unseres 
1.-Mai-Festes!! Bitte, liebe Eltern, 
denken Sie bei ihren Planungen 
daran und halten Sie sich den 1. 
Mai frei.

Das 1.-Mai-Fest ist unser aller 
Fest und es ist inzwischen so groß 
geworden, dass wir dringend jede 
helfende Hand benötigen!! Auch 
dieses Fest soll wieder ein fröhli-
ches, gelungenes Fest werden, wie 
in den letzten Jahren. Haben Sie 
jetzt schon unser aller Dank für 
Ihr Engagement.

Nachstehend einiges Organi-
satorisches:
- Die große Putzaktion vor dem 
Fest findet am Samstag, 18.04.09, 
von 9.00-16.00 Uhr statt. Bitte 
melden Sie sich dazu an, damit 
wir ein leckeres Mittagessen or-
ganisieren können (Anmeldung 
bei Gracienne Ahlgrimm, Tel. 
06162/962240 oder bei Helga 
Held, Tel. 06071/43248).
- Artikel für den Flohmarkt wer-
den nur am 1. Mai von Frau Hin-
kel direkt am Flohmarktstand 
entgegen genommen. Nicht ver-
kaufte Artikel bitten wir wieder 
mit nach Hause zu nehmen. Bit-

Der 1. Mai steht
vor der Tür

te keine Flohmarktartikel an den 
Postfächern abstellen!
- Für die Tombola nimmt Adel-
heid Hahnemann ab sofort wieder 
Spenden entgegen. Selbstgemach-
te Marmeladen oder Chutneys, 
Fotokarten, Pflänzchen oder Blu-
men, Honig, Stifte etc.. Bitte kei-
ne gebrauchten Gegenstände. Um 
noch Preise kaufen zu können, 
werden auch gerne Geldbeträge 
entgegen genommen.
- Für das Kuchenbuffet werden 
wieder sehr viele Torten und Ku-
chen benötigt. Da wir wieder zwei 
Cafes haben werden, brauchen 
wir von jeder Familie mindestens 
zwei Kuchen oder Torten. Bitte 
möglichst keine Tiefkühlkuchen 
bringen. Die Kuchen können am 
1. Mai in der Wäscherei oder an 
der Einfahrt zur Heydenmühle 
abgegeben werden. Die Organi-
satoren bedanken sich jetzt schon 
für diese leckeren Spenden.
- Auch das Salatbuffet ist auf Ihre 
reichhaltigen Spenden angewie-

Chic & modern nehmen wir gern!

sen. Es ist jedes Jahr wieder fas-
zinierend zu sehen, wie vielfältig 
das Salatbuffet bestückt ist, was 
auch von den Besuchern immer 
wieder sehr gelobt wird. Dank 
an alle, die dazu beitragen. Bitte 
wegen Salmonellengefahr in die 
Salate keine rohen Eier geben!!
- Unsere auswärtigen Parkmög-
lichkeiten wurden in den letzten 
Jahren gut angenommen. Bitte, 
achten Sie diesbezüglich auch in 
diesem Jahr auf die Ausschilde-
rung und nutzen sie den Shuttle-
Service zur Heydenmühle.

Für weitere Informationen, 
Hilfsangebote, etc. stehen Ihnen 
telefonisch zur Verfügung:
Rosemarie Becker             06162/940418
                                  oder 06162/940492
Anne Klein                        06162/940473
Eva Michel                        06162/940436
Adelheid Hahnemann       06162/940472
(Preise für Tombola)

Für den 1.- Mai-Vorbereitungskreis
Doris Gänsler
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Heiter bis wolkig - Benefiz für den Rosenhof

Am 07.02.09 war in der Hey-
denmühle gegen Abend die Hölle 
los. Denn es fand ein Benefizkon-
zert für den Rosenhof statt. Es 
kamen ungefähr 130 Leute. Das 
Konzert begann um 19 Uhr.

Es gab ein Büffet mit warmen 
und kalten Speisen. Dort wurden 
die Gäste unter anderen von Tobi-
as Hofferberth und von Herrn und 
Frau Günter bedient.

Dann gab es noch einen Ge-
tränke Verkaufsstand. Es wurde 
Wein, Sekt, Bionade und Bier 
angeboten. Bedient haben Micha-
el Rasch, Christian Kilsch, Kai 
Peters, Silke Herbig und Petra 

Haldy. Die Saalbewirtung haben 
Frau Silke Peters, Stefan Raidelet, 
Thomas Höfer und Hans Hoffer-
berth gemacht.

Lothar Mühling und Chris-
tian Günter waren auch im Saal, 
um Leute für das Gewinnspiel 
zu begeistern. Als Hauptgewinn 
gab es eine Geburtstagstorte, zum 
zweiten Preis eine Eintrittskarte 
für eine Veranstaltung in der Hey-
denmühle. Der dritte Preis ist ein 
Gutschein für die Werkstätten.

Es spielte eine Jazzband die 
aus einem Trio bestand. Herr 
Christoph Wackerbarth, Thilo 
Wagner und Edu Jung sind die 

Jazzmusiker. Die andere Band be-
stand aus zwei Mitgliedern, ihre 
Namen waren Ilse Sturmfels und 
Hans Werner Brun.

Kai Peters und Christian Günter

An diesem Abend kamen 4.017 
Euro an Erlös und Spenden für 
den SpendenFond Rosenhof zu-
sammen. Wir danken ganz herz-
lich den Künstlern, den Helfern 
vor und hinter der Bühne und na-
türlich den so zahlreich erschienen 
und spendenfreudigen Gästen!

Stiftung Heydenmühle

Freche Geschichten erzählten die Liedermacherin Ilse Sturmfels
und die „Stimme des Ried“ Hans-Werner Brun.

Kai Peters, Christian Kilsch und Michael Rasch (v. links) 
vom Serviceteam der aha!Kultur.
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Lass Dich mal
fallen...

Vor einigen Monaten wurde in 
Lengfeld die „caféthek caë“ eröff-
net. Zunächst an der Hauptstraße 
in der Ortsmitte beheimatet, mitt-
lerweile neben dem neuen Super-
markt am Ortsausgang in Rich-
tung Groß-Umstadt zu finden. 
MühlenSpatz Reporter Stefan 
Raidelet hat sich auf den Weg ge-
macht, um das Café zu erkunden 
und der Inhaberin einige Fragen 
zu stellen.

Stefan Raidelet: „Esther Schnei-
der. Mein Name ist Stefan Rai-
delet, ich möchte ihnen ein paar 
Fragen stellen wenn sie einver-
standen sind?“
Esther Schneider: „Ja bin ich.“
Stefan Raidelet: „Was haben sie 
denn vorher gearbeitet?“
Esther Schneider: „Ich war vor-
her eine lange Zeit zuhause, ich 
habe drei Kinder und Familie und 

hab aber ursprünglich Hotelfach-
frau gelernt und eigentlich immer 
im Hinterkopf gehabt mal irgend-
wann ein schönes Café aufzuma-
chen.“
Stefan Raidelet: „Ah. Und dann 
haben sie hier das Café eröffnet 
und gegründet mit ihrer Kollegin 
zusammen.“
Esther Schneider: „Ja, genau. 
Ich hab dann zum Glück eine net-
te Partnerin gefunden und mit ihr 
gemeinsam haben wir dann den 
Schritt in die Selbständigkeit ge-
wagt. Wir haben gedacht in Leng-
feld fehlt einfach so etwas, etwas 
wo sich Jung und Alt treffen kön-
nen.“
Stefan Raidelet: „Sie haben hier 
schönen Besuch, wirklich von 
alten und jungen Leuten und sie 
sind total gut besucht.“
Esther Schneider: „Ja, damit sind 
wir auch ganz zufrieden, eigent-
lich haben wir das erreicht, was 
wir uns so vorgestellt haben.“
Stefan Raidelet: „Wie ist denn 
die Caféthek entstanden?“
Esther Schneider: „Der Name?“
Stefan Raidelet: „Ja genau, der 
Name.“
Esther Schneider: „Also mit Ca-
féthek wollten wir einfach sagen: 
Café, aber ein bisschen moder-
ner als Café und CAE bedeutet 
auf Spanisch „fallen“. Also „lass 
dich mal fallen“. Es stimmt nicht 
so ganz von der Schreibweise her. 
Die zwei Pünktchen die auf dem 
E sind gehören da normalerweise 
nicht hin, aber für die deutsche 
Aussprache dachten wir uns ist es 
einfacher wenn wir die da noch 
draufsetzen.“

Stefan Raidelet: „Verstehe. Neh-
men sie denn auch Praktikantin-
nen oder Praktikanten an?“
Esther Schneider: „Hatten wir 
schon mal. Obwohl es uns ja jetzt 
erst so kurz gibt hatten wir einen, 
der war zwei Wochen bei uns, der 
war auch ganz nett und ich glaube 
es hat ihm bei uns auch gut gefal-
len.“
Stefan Raidelet: „Kennst Du die 
Heydenmühle durchs Hören oder 
auch durchs Sehen?“
Esther Schneider: „Die kenne 
ich durch beides. Ich war schon 
auf einigen Veranstaltungen in 
der Heydenmühle. Die machen 
da ja eine ganze Menge. Eigent-
lich von Anfang an, solange es die 
Heydenmühle schon gibt. Ich fin-
de das auch ganz toll was es da an 
Projekten gibt, dass da eben auch 
alle Menschen mit integriert sind 
und etwas gestalten können.“
Stefan Raidelet: „Und aus der 
Heydenmühle und aus dem Ro-
senhof kommen auch immer wie-
der Leute hierher?“
Esther Schneider: „Da freuen 
wir uns auch immer sehr. Wir ha-
ben es ja hier gerne bunt gemischt, 
immer lustig und gut drauf.“
Stefan Raidelet: „Hier im Dorf 
gibt es jetzt zwei Cafés. Ist das ein 
bisschen heikel für Euch?“
Esther Schneider: „Och, da ha-
ben wir jetzt eigentlich noch nicht 
irgendwie ein Problem gehabt. 
Das sind ja Mitbewerber, wie es 
heutzutage heißt, und das kann 
das ganze durchaus beleben.“
Stefan Raidelet: „Ich wünsche 
ihnen noch viel Erfolg weiterhin 
und viele schöne Besuche!“Ein Lächeln begrüsst die Gäste.
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Tobis Fein-
schmeckerecke

Gemüsegulasch
– ein Kinderlieblingsessen

Zutaten für 4 Personen

2 Möhren
1 Zwiebel
1 Zucchini
1 Paprikaschote gelb
1 Paprikaschote rot
100g Champignons, frisch
2 EL Olivenöl
1 TL Paprikapulver
300g Tomaten, geschält
100ml Gemüsebrühe
100g Kidneybohnen
Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Gemüse putzen, waschen bzw. 
schälen. Möhren und Zucchini 
in 0,5cm dicke Scheiben schnei-
den. Zwiebel in dünne Scheiben 
schneiden, Paprika grob würfeln 
und Pilze vierteln.

Öl in einer Pfanne erhitzen, 
Gemüse dazugeben und ca. 4 Min. 
dünsten. Paprikapulver, geschälte 
Tomaten, Brühe und Bohnen zu-
fügen und 3 Min. weiterkochen. 
Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Bei uns gibt es Kartoffelta-
ler dazu.

Viel Spaß beim Nachkochen!

Tobias Hofferberth

Special
Olympics Riesa

Riesa. 24. Januar 2009. Austra-
gungsort für das 4. Sächsische 
Special Olympic Schwimmfest. 
Mit dabei rund 200 Schwimme-
rinnen und Schwimmer aus Sach-
sen, Thüringen, Bayern und Hes-
sen. Unter ihnen auch ein Team 
des TV Groß-Umstadt. Unter 
dem Motto „Lasst mich gewin-
nen! Doch wenn ich nicht gewin-
nen kann, lasst mich mutig mein 
Bestes geben“ gingen auch einige 
Heydenmühler bei den verschie-
denen Wettkämpfen erfolgreich 
an den Start.
Thomas Weber gewann die Gold-
medaille beim 100m Freistil, Mo-
ritz Appel in seiner Spezialdiszip-
lin, dem 100m Brustschwimmen. 
Markus Kalliwoda überraschte 
mit Sieg im 50m Freistil und 
dem 2. Rang beim 50m Rücken-

schwimmen. Zweimal als Zwei-
ter schlug Christian Günter beim 
100m Brust und 100m Freistil an. 
Nicht minder erfolgreich war Jas-
min Zaiback, die im 50m Rücken 
die Goldmedaille gewann.
Damit noch nicht genug, denn die 
Schwimmerinnen und Schwim-
mer des TV Groß-Umstadt waren 
auch in den Staffelwettbewerben 
ganz vorne dabei: Die Männer-
staffel I über 25m Freistil mit 
Moritz Appel, Alexander Bier-
mann, Thomas Weber und Denis 
Rückert wurde mit Silber belohnt, 
auch die Staffel II des TV Groß-
Umstadt mit Steffen Büchler, Mi-
chael Cestara, Markus Kalliwo-
da und Christian Günter wurde 
Zweite in ihrer Leistungsgruppe. 
Die Frauen-Staffel über 4x25m  
Freistil mit Anke Badior, Stefa-
nie Fahnenschreiber. Ute Schuch-
mann und Jasmin Zaibak holte 
ebenfalls Silber.

Mirko Neugebauer

Freude über die Silbermedaille: Stefanie Fahnenschreiber, Ute Schuchmann, 
Anke Badior und Jasmin Zaibak (von links).



MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Seite 6

mer mit eine Hauptrolle spielen 
beim umwandeln der organischen 
Abfallstoffe in den wertvollen 
schwarzen Humus. Müssen die 
Regenwürmer im Boden gezählt 
werden für ihr Forschungspro-
jekt? Wenn ja, warum und wie 
machen Sie das?“
Dr. Fetscher: „Die Regenwürmer 
bilden den Humus, das ist ihre 
Aufgabe im Haushalt der Natur. 
Dabei gibt es Arten, die im Ober-
boden arbeiten und solche, die im 
Unterboden wohnen und arbeiten. 
Auf die letzteren kommt es an, 
wenn man den Humusgehalt des 
Bodens nach unten erhöhen will. 
Wir zählen die Regenwürmer, um 
zu wissen von welchen Arten wir 
wieviele haben. Die Regenwür-
mer werden durch Gestank, der 
durch Allylsenföl erzeugt wird, 
aus ihren Wohnungen vertrieben 
und kommen dann in Panik an die 
Oberfläche, wo sie gezählt, gewo-
gen und ihre Arten bestimmt wer-
den. Dann werden sie dem Boden 
zurückgegeben.“
Doris Hofferberth: „Wie viele 
Arten von Regenwürmern tum-
meln sich denn in den Böden rund 

eine nachhaltige Landwirtschaft 
weltweit brauchen wir den eigent-
lich überhaupt nicht, denn er ist 
gasförmig und überall vorhanden. 
Wir müssen ihn in einer entspre-
chenden Fruchtfolge für Boden 
und Pflanze verfügbar machen. 
Der Kohlenstoff (CO2 ist mit 
0,03% in der Luft enthalten) bildet 
im Dauerhumus das Gerüst für ei-
nen lebendigen Boden; den brau-
chen wir unbedingt für den Hu-
musaufbau. Der Humus gibt dem 
Boden Struktur, damit die Lebe-
wesen, die ihn bilden und pflegen, 
darin atmen und wohnen können. 
Das heißt: der Humus muß le-
bendig sein. Wir brauchen Nähr-
humus für die Bodenlebewesen 
und Dauerhumus für die Struktur 
des Bodens, damit er nicht weg-
schwimmt und wegweht. Agrar-
kultur ist die Kunst, den richtigen 
Humusgehalt im Boden zu haben. 
Mit Kunstdünger bilden wir zwar 
organische Substanz (Nährhumus) 
im Oberboden aber wir zerstören 
den Dauerhumus und damit die 
Bodenstruktur.“
Doris Hofferberth: „Wir wis-
sen schon, dass die Regenwür-

Wo wächst der 
dickste Sellerie 
– Teil 2

Ein Interview mit Dr. Johannes 
Fetscher

Doris Hofferberth: „Herr Dr. 
Fetscher, im ersten Teil dieses Be-
richtes (MühlenSpatz 24) konn-
te man lesen, dass Sie seit April 
letzten Jahres ein Forschungspro-
jekt auf Feldern der Bundenmüh-
le durchführen. Sie untersuchen, 
durch welche Maßnahmen die 
Humusqualität der Böden ver-
bessert werden kann. Denn eine 
dicke Humusschicht erzeugt eine 
höhere Fruchtbarkeit. Das macht 
den Menschen unabhängiger von 
Kunstdünger und Pestiziden. Die 
Pflanzen können dadurch gesün-
der aufwachsen und unsere Um-
welt wird geschont. Zudem hat 
diese Schicht eine wichtige Funk-
tion als Speicher von Kohlenstoff 
und Stickstoff. So wird unsere At-
mosphäre verbessert. Das ist die 
Lufthülle, die unsere Erde umgibt. 
Wir brauchen sie zum Atmen und 
sie schützt uns vor starker Son-
nenstrahlung.“
Dr. Fetscher: „Eigentlich sind die 
Menschen nicht abhängig vom 
Kunstdünger-Stickstoff, eher von 
der chemischen Industrie und den 
Politikern und Wissenschaftlern, 
die Justus von Liebig, den Mit-
erfinder der mineralischen Dün-
gung, mißverstanden haben. In 
der Luft sind 78% Stickstoff ent-
halten, das ist der Hauptwachs-
tumsfaktor im Kunstdünger. Für 
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um die Bundenmühle? Laut Inter-
net gibt es in Deutschland 39 Ar-
ten. Weltweit sogar 3000.“
Dr. Fetscher: „In dem Versuch 
haben wir fünf Arten gefunden. 
vier davon leben im Oberboden 
und eine Art (Lumbricus terrest-
ris) zählt zu den tiefgrabenden Ar-
ten. Ihr Lebendgewicht schwankt 
zwischen Null und 66 Gramm pro 
m². Man unterscheidet zwischen 
den jugendlichen und erwach-
senen Stadien und kann daraus 
schließen, wie wohl sich die Wür-
mer fühlen: Viele Kinder sind ein 
gutes Zeichen!“
Doris Hofferberth: „Gibt es eine 
Regenwurmart, die besonders gut 
für die Humusbildung ist?“
Dr. Fetscher: „Ja, das sind eben 
die tiefgrabenden Lumbriciden. 
Die tapezieren ihre Wohnung mit 
ihren humushaltigen Ausschei-
dungsprodukten aus und verla-
gern dadurch den Humus nach 
unten. Wenn es uns gelingt, diese 
Arten zu fördern, können wir für 
Klima und Bodenfruchtbarkeit 
etwas positives erreichen, indem 
wir den Kohlenstoff aus der Luft 
(CO2) über die Pflanzen und Re-
genwürmer in den Unterboden 
verlagern. Der Unterboden könnte 
ein riesiger Speicher für CO2 sein, 
wenn wir unsere Agrartechniken 
entsprechend ausrichten würden.“ 
Doris Hofferberth: „Warum wur-
de der Sellerie als Versuchspflan-
ze ausgewählt? Wird im Frühjahr 
wieder Sellerie angepflanzt?“
Dr. Fetscher: „Auf dem Versuchs-
feld war Sellerie in der Fruchtfolge 
dran. In der kommenden Vegeta-
tionszeit ist dann natürlich etwas 
anderes dran, voraussichtlich Ra-
dieschen und Mangold. Der Selle-

rie steht dann auf einem anderen 
Feld; bei uns steht er immer nach 
Salat.“
Doris Hofferberth: „Im Herbst 
haben Sie die Versuchspflanzen 
geerntet. Wo ist denn nun der 
dickste Sellerie gewachsen? Gibt 
es schon erste Forschungsergeb-
nisse?“
Dr. Fetscher: „Ja, wir haben ins-
gesamt ca. 1t Sellerie geerntet. Bei 
der Ernte haben Michael Rasch, 
Christian Kilsch und Jan Koch 
mitgeholfen. Es war schrecklich 
kalt damals. Auf den Varianten 
mit Kompost haben wir 73kg 
mehr geerntet als ohne. Auf den 
Varianten mit Fräse haben wir 
10kg mehr geerntet als mit der 
Spatenmaschine. Der Versuch ist 
allerdings noch nicht verrechnet. 
Ich kann noch nicht sagen ob die 
Unterschiede zufällig sind oder 
statistisch gesichert werden kön-
nen.“ 
Doris Hofferberth: Werden die 
Pflanzen auch noch auf andere 
Eigenschaften als die Größe un-
tersucht?
Dr. Fetscher: „Wir haben nicht die 

Größe, sondern das Gewicht von 
Wurzel und Sproß gemessen.“
Doris Hofferberth: „Wie oft wer-
den Bodenproben entnommen 
und auf was wird im Labor unter-
sucht?“
Dr. Fetscher: „Bodenproben 
haben wir vor Versuchsbeginn 
entnommen. Diese Proben wer-
den auf Kohlenstoff, Stickstoff, 
Phosphor, Kalium, Calcium und 
den Säuregrad (pH-Wert) im Bo-
den untersucht. Jetzt Ende Januar 
wurden mit einer Maschine Pro-
ben in drei verschiedenen Tiefen 
entnommen, die auf dieselben 
Werte und zusätzlich auf den 
wasserlöslichen Stickstoff (Nitrat 
+Ammonium) untersucht werden. 
Im Laufe dieser Vegetationsperio-
de wollen wir dann noch spezielle 
Humusuntersuchungen machen 
lassen.“
Doris Hofferberth: „Wie lange 
dauert das Projekt noch an?“
Dr. Fetscher: „Das steht noch 
nicht fest; es richtet sich nach un-
seren physisch-seelischen Kräf-
ten und den verfügbaren Geld-
mitteln. Die Fraportstiftung hat 
eine Förderung bis Ende 2009 
bewilligt. Ich werde die Maßnah-
men der Bodenbearbeitung und 
Düngung erst einmal so weiter-
führen. Wenn wir noch Geld für 
Analysen über dieses Jahr hinaus 
beschaffen können, werden wir 
die Wirkungen der Maßnahmen 
untersuchen können, sonst endet 
der Versuch spätestens mit dem 
Ende meiner Pachtzeit im Jahre 
2012 ohne Analysen, nur mit der 
Erhebung der Ernteerträge.“
Doris Hofferberth: „Vielen Dank 
für das Interview und viel Erfolg 
für Ihr Projekt.“
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Menschen an der Heydenmühle

Neuvorstellung einer 
„alten Häsin“

Seit November 08 habe ich 
mein Diplom in der Tasche und 
die Heydenmühle hat mich als 
Vollzeitkraft auf ihrer Gehaltslis-
te. Obwohl ich nun schon ein paar 
Jährchen hier bin, bemerke ich, 
dass ich doch einige Menschen 
rund um die Heydenmühle noch 
nicht kenne. Da kam ich auf den 
Gedanken, dass es bestimmt ei-
nigen Menschen mit mir auch so 
geht.

Deshalb nun meine Vorstel-
lung hier nach mehr als vier Jah-
ren in der Heydenmühle. Ja, ge-
nau, seit 01.12.04 arbeite ich schon 
im Haus am Steingarten, bisher 
in Teilzeit, weil ich in Frankfurt 
an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Erziehungswissen-
schaften studiert habe. Geboren 
bin ich am 12.02.1966 in Lud-
wigshafen am Rhein, und schon 
als Kind dem Pferdevirus verfal-
len - deshalb habe ich mein halbes 
Leben im Stall verbracht und spä-
ter meine Pferdeleidenschaft zum 
Beruf gemacht. Als Amateurreit-
lehrerin FN habe ich in diversen 
Ausbildungs- und Reitbetrieben 
gearbeitet und war auch mit ei-
nem Verkaufs- und Turnierstall in 
Nordrhein-Westfalen selbständig. 
Als Reitpädagogin KfThR (Um-
gangssprachlich „Reittherapeu-
tin“) habe ich in unterschiedlichen 

sozialen Einrichtungen gearbei-
tet. In einer Einrichtung für psy-
chisch behinderte Erwachsene in 
Neukirchen habe ich die Arbeits-
therapie im Pferdestall organisiert 
und das Therapeutische Reiten 
dort durchgeführt (ich habe in 
Heidelberg eine Ausbildung zur 
Arbeitserzieherin absolviert). In 
der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie in Riedstadt habe ich die 
Tiergestützte Therapie (Tierhaus 
Kunterbunt, dort leben zwei Esel, 
zwei Ziegen und ein Pferd) und 
das Therapeutische Reiten kon-
zeptionell erarbeitet, aufgebaut 
und integriert. Außerdem habe 
ich in diversen Jugenhilfeeinrich-
tungen das Heilpädagogische Rei-
ten und Voltigieren durchgeführt. 

Direkt vor der meiner Hey-
denmühlenzeit arbeitete ich meh-
rere Jahre im Behindertenzent-
rum Roßdorf, um dort das „große 
Wohnheim“ zu leiten. Dort leben 
26 erwachsenen Menschen mit 
„schweren geistigen und körper-

lichen Behinderungen“. Neben 
den Pferden habe ich auch noch 
andere Dinge, die ich gerne ma-
che. So jogge ich regelmäßig 3-4x 
in der Woche in dem Wald direkt 
vor meiner Haustür, fahre gerne 
Mountainbike, gehe Wandern, 
mache Pilates und treffe mich mit 
meinen Freunden; Tanzen mag 
ich und Lesen auch. Seit letztem 
Sommer sitze ich gerne während 
der Abenddämmerung auf einem 
Hochsitz am Waldrand und beob-
achte den Sonnenuntergang und 
die vielen Tiere, die sich dann auf 
den Wiesen zeigen (Rehe, Wild-
schweine, Füchse, ein Käuzchen, 
welches sich im Nachbarbaum 
niederlässt und MICH neugierig 
beäugt). Ich wohne in Nieder-
Ramstadt in der Wackerfabrik, 
wo ich mich sehr wohl fühle u.a. 
auch, weil der Wald direkt vor 
meiner Haustür beginnt und ich 
dennoch relativ stadtnah wohne.

Sonnige Grüße von Petra Lommel

König Herodes (Christoph Lukas) und Teufel (Petra Lommel) im Dreikönigspiel.
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Ein „Neuer“ am 
Mühlbach

Stefan: „Mir gegenüber steht der 
Peter Weimar, der wohnt seit ei-
nem halben Jahr im Haus am 
Mühlbach. Hallo Peter, wie geht’s 
Dir denn?“
Peter: „Ja, ganz gut.“
Stefan: „Wie lange bist Du denn 
eigentlich schon in der Mühle?“
Peter: „In der Mühle, im Haus am 
Mühlbach seit Oktober 2008.“
Stefan: „Und wo arbeitest Du?“
Peter: „In der Bäckerei.“
Stefan: „Und wo hast Du vorher 
gewohnt? Zuhause bei Deinen El-
tern?“
Peter: „Ja, bei meinen Eltern in 
Darmstadt.“
Stefan: „Wie alt bist Du denn?“
Peter: „25 bin ich geworden.“
Stefan: „Was sind denn Deine 
Hobbies?“
Peter: „Ja, Hobbies hab ich auch: 
Fußball spielen, Tore schießen, 
Fahrrad fahren. Brennball spielen 
hab ich auch gemacht. Außerdem 
Tennis, Tischtennis und Minigolf 
spielen.“
Stefan: „Vielen Dank für das In-
terview.

Traurig aber wahr

"Wie ging es euch, als ihr das 
erste Mal in die Heydenmühle ge-
kommen seid?" Mit dieser Frage 
haben wir neulich einen Haus-
abend im Rosenhof begonnen. 
Mirko berichtete, dass Manfred 
ihn als Anwärter für eine Zivil-
dienststelle herum geführt hat. Er 
fand es ganz nett und bald darauf 
hat er im Steingarten angefangen. 
An seinem ersten Arbeitstag gin-
gen beim Ausräumen der Spül-
maschine gleich einige Gläser zu 
Bruch. So hat Mirko seine "Hey-
denmühlenkarriere" vor fast zehn 
Jahren mit Scherben begonnen.
Wisst Ihr noch, Mirko hatte da-
mals noch ziemlich lange Haare.
Seit dem Zivildienst ist Mirko mit 
der Heydenmühle eng verbunden, 
hat selbst mehrere Jahre hier ge-
wohnt. Das Haus am Steingarten 
war lange eine Heimat für ihn. Er 
blieb uns treu während all seiner 
Lebensphasen. Selbst eine Reise 

ans andere Ende der Welt, Neu-
seeland, von wo er ohne Haare 
zurückkehrte, und sein Studium 
zum Diplom-Sozialpädagogen 
lockten ihn nicht fort.
Vom Steingarten über das Haus 
am Mühlbach bis in das Ambulant 
Betreute Wohnen in und um den 
Rosenhof waren die Orte seines 
Schaffens und schließlich hat er in 
vielen übergeordneten Bereichen 
gewirkt. Wer kennt ihn nicht als 
Fotografen, als Sternenkundigen, 
als Helfer in EDV-Fragen oder 
als rasenden Reporter des Müh-
lenspatzes? Für diesen arbeitet er 
aber weiterhin in der Redaktion 
mit. Wer sonst sollte die Gestal-
tung machen und die Druckdaten 
für die Druckerei liefern?
Das alles werden die Heydenmüh-
ler und Rosenhöfler jetzt vermis-
sen, ebenso wie seine beständige 
und fröhliche Art.
Alles Gute wünschen wir von 
Herzen .....und komm uns mal be-
suchen!

Adelheid Hahnemann
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Willkommen im Club 
der 50er

Inge: „Hallo Adelheid, willkom-
men im Club der 50er! Wie fühlst 
du dich jetzt so?“
Adelheid: „Auch nicht anders als 
gestern.“
Inge: „Okay, freust du dich, 50 zu 
sein?“
Adelheid: „Ich finde es auf je-
den Fall nicht schrecklich. Auch 
meine grauen Haare stören mich 
nicht. Sie passen zum Alter.“
Inge: „Sie passen jedenfalls zu 
dir. Sie sehen schön aus!
Wenn du auf dein Leben zurück 
blickst, woran erinnerst du dich 
gerne?“
Adelheid: „Ganz schwer zu sagen, 
weil es ganz viele Momente gibt, 
auf die ich gerne zurück schaue. 
Ich habe erst kürzlich überlegt, 
wie ich mich mit 20 fühlte, wenn 
ich einer 50jährigen Frau begeg-
nete: Die war alt. 50 war das Ende 
der Welt! Kittelschürze und Lo-
ckenwickler. Heute ist das nicht 
mehr so. Man kleidet sich schön. 
Das Leben ist lebenswert!“
Inge: „Wie viel Zeit hast du bisher 
an der Heydenmühle verbracht?“
Adelheid: „12 Jahre. Am 3. März 
sind wir aus Neuseeland zurück-
gekommen, am 15. März sind wir 
in Eikens Gartenhaus gezogen 
und am 1. April 1997 haben wir 
hier angefangen zu arbeiten.“
Inge: „Was nimmst Du Dir vor für 
die 2. Halbzeit Deines Lebens?“
Adelheid: „Ich würde gerne wie-
der viel verreisen, zumindest eine 
längere Auszeit nehmen. Wohin 
weiß ich nicht. Weit – vielleicht 

auch gar nicht so weit.
Ich finde toll, dass man mit 50 
soviel Schwung kriegt, auch weil 
man vieles nicht mehr machen 
muss. Viele Dinge habe ich er-
lebt und muss sie nicht mehr se-
hen. 100 will ich nicht werden. 80 
reicht, aber dafür prall voll.“

„Eine Lebensperspek-
tive braucht jeder“
Das ist die Devise von Lothar 
Hinkel. Am 17. Dezember 2008  
wurde das Vorstandsmitglied des 
Heydenmühle e.V. und Vater von 
Sonja, mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet. „Der Grund: 
Herausragender Einsatz für das 
Gemeinwesen“, sagte die dama-
lige Sozialministerin Silke Lau-
tenschläger bei der Übergabe im 
Rahmen der Feierstunde. Im voll 
besetzten Saal des Friedrichsdor-
fer Rathauses waren Kollegen, 
Freunde, Verwandte und auch 
viele Heydenmühler anwesend.
In ihrer Laudatio beschrieb Silke 
Lautenschläger das große soziale 

Engagement von Lothar Hinkel.
Da kommt eine Menge zusam-
men: Sein Wirken für Menschen 
mit Behinderung, das als Grün-
dungs- und Vorstandsmitglied 
des „Vereins für heilende Erzie-
hung und Therapie“ in Oberursel 
begann und sich u.a. in der Hey-
denmühle fortsetzte. Auch als 
Manager der Hoechst AG setzte 
er sich ein: als Lehrvater für Aus-
zubildende oder für Witwen und 
Waisen im indischen Mumbai 
(Bombay). Dazu erzählte Hinkel 
in seiner Dankesrede eine Anek-
dote: Der VW-Bus der Hilfsorga-
nisation, auf den man so dringend 
angewiesen war, hatte immer wie-
der den selben Fehler und war oft 
nicht benutzbar. Schließlich traf 
Hinkel im großen VW-Konzern 
auf einen engagierten Mitarbeiter 
der schließlich einen Techniker  
auf dem Rückweg von Australi-
en kurzerhand in Mumbai vorbei 
schickte und den Fehler ein für 
alle mal beheben ließ.
Zwischen den Reden gab es Beat-
les-Stücke für Flügel und Geige, 
abschließend  Sekt oder Orangen-
saft und ein sehr delikates Büffet. 

Euer MühlenSpatz
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Zu Besuch bei 
der Berufsfeuer-
wehr Darmstadt

Mein Name ist Sascha Andreas 
Nies, ich bin aus der Heydenmüh-
le und hab ein paar Fragen.
Sascha Nies: „Wann ist denn das 
Feuerwehrgebäude gebaut wor-
den? Können Sie mir das sagen?“
Thorsten Palme: „Das Feu-
erwehrgebäude ist in den 60er 
Jahren gebaut worden. Mitte der 
60er.“
Sascha Nies: „Ja, und ich muss 
dazusagen, der erste Eindruck 
von der Wachabteilung, die sie 
mir eben gezeigt haben, ist schon 
mal sehr interessant. Sie haben na-
türlich auch, das hatte ich ja schon 
gezählt, dass sie auf der einen Sei-
te sechs Garagentore haben. Wie 
viele Fahrzeuge stehen denn da so 
allgemein drin?“
Thorsten Palme: „Wir haben 
verschiedene Fahrzeughallen. 
Wir haben eine Fahrzeughalle im 
Neubau, der ist in den 80er Jah-
ren gebaut worden. Da stehen ca. 
acht Fahrzeuge drin. Wir haben 
im Altbau, der Bau aus den 60er 
Jahren, da stehen acht Fahrzeu-
ge drin. Und jetzt bekommen wir 
noch einen ganz neuen, den Süd-
bau, da stehen die ganzen PKWs. 
Da ist alles drin was zur Verfü-
gung ist. Also wir kommen insge-
samt auf einen Fahrzeugpark von 
über 30 Fahrzeugen.“
Sascha Nies: „Das ist natürlich 
sehr interessant. Ich schau hier 
grad zum Fenster raus und seh 
da noch mal so eine Fahrzeug-

halle, aber die ist ja wohl noch im 
Bau?“
Thorsten Palme: „Genau, das ist 
der neue Südbau.“
Sascha Nies: „Und jetzt guck ich 
hier raus. Sie haben da so einen 
großen Tank. Was enthält denn 
dieser Tank? Oder ist der nur für 
Übungszwecke?“
Thorsten Palme: „Der Tank ist 
von unseren eigenen Kräften ge-
baut worden und dient uns zu 
Übungszwecken.“
Sascha Nies: „Dann sehe ich hier, 
sie haben einen eigenen Fußball-
platz. Ich bin nämlich selbst auch 
ein begeisterter Fußballspieler 
muss ich dazu sagen. Da drüber 
jetzt in der Halle, gibt’s da auch 
Rutschstangen?“
Thorsten Palme: „In dem Wach-
gebäude befinden sich auch 
Rutschstangen mit denen man so-
fort in die Fahrzeughalle gelangen 
kann. Vom 1. Obergeschoss ins 
Erdgeschoss.“
Sascha Nies: „Ah, das ist natür-
lich sehr praktisch!
Vielen Dank für das interessante 
Interview.“

Besuch bei der 
Firma I - Cap in 
Frankfurt

Am Mittwoch früh am 10. De-
zember sind Patrick Hartmann, 
Christian Kilsch, Aino Flöter, Ma-
thias Wortmann, Dave Johnston 
und Beate Gebhardt nach Frank-
furt zum Spendentag eingeladen. 

Um 11 Uhr sind wir in Frankfurt 
angekommen. Wir mussten erst 
fragen, wo wir parken durften 
und Beate hatte mit Paul, dem 
Geschäftsführer gesprochen. Als 
wir oben im achten Stock waren 
wurden wir schon bereits empfan-
gen. Wir wurden in den Raum ge-
bracht, wo die Aktion statt fand. 
Wir durften uns erst einmal um-
sehen und dann gab es ein kleines 
Gespräch, was für eine Gemein-
schaft wir sind. Und soweit wir 
Euch verraten können, steht zwar 
nicht ganz fest aber, wir werden 
wahrscheinlich einen neuen Bus 
bekommen. Wie viel gerade zu-
sammengekommen ist, das weiß 
ich leider nicht. Aber der Besuch 
bei dieser Firma hat sich gelohnt. 
Nach einem Imbiss wollten wir 
schon gehen. Denn für die Firma 
war heute der große Tag gewe-
sen. Paul ist einer von zwei Ge-
schäftsführern, der für die Finan-
zen zuständig ist. Und der andere 
Geschäftsführer, das kann Dave 
Euch verraten, denn ich habe es 
vergessen, was er macht. Chris-
tian Kilsch und ich wurden des-
halb eingeladen, damit wir vom 
Heimbeirat auch entscheiden kön-
nen was wir sonst noch brauchen 
können mit dem Geld. Wenn Ihr 
wissen wollt wie viel zusammen-
gekommen ist, dann könnt Ihr uns 
auch noch mal fragen. Mittlerwei-
le gibt es über 700 Menschen in 
aller Welt in dieser Firma. Es ist 
ganz schön viel. Nicht wahr?

Soweit der Bericht vom Be-
such der Firma I - Cap in Frank-
furt. Und ich wünsche Euch viel 
Vergnügen damit.

Euer Patrick Hartmann
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

15. Mai 2009

Humor
(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

„Warum hat das Flugzeug ei-
nen Propeller?“
„Damit der Pilot nicht schwitzt!“
„Blödsinn!“
„Doch! Ich habe einmal einen Pi-
loten gesehen, bei dem der Pro-
peller ausgefallen ist. Was meinst 
du wie der geschwitzt hat!“

Zwei Ziegen unterhalten sich 
über eine dritte: „Warum ist die 
Klara so mager geworden?“ „Die 
ist so abergläubisch, dass sie nur 
noch vierblättrigen Klee frisst.“

Huhn und Hahn schauen in 
ein Einkaufsfenster und betrach-
ten Eierbecher. Meint das Huhn: 
„Tolle Kinderwagen führen die 
hier!“

Zwei Hühner beim Eierlegen. 
Staunt das eine: „Du hast ja herz-
förmige Eier!“ Errötet das andere 
und lispelt: „Ich...ich bibin ver-
liebt!“

So., 29.03.   17 Uhr
„Was letztlich bleibt“ - Sing-
mit! Projekt Reinheim 2009
Leitung: Klaus von Boetticher, 
Michael Schradin.

Do., 23. 4.   20 Uhr
„Grundeinkommen“
Film-Essay von Daniel Häni und 
Enno Schmidt

Sa., 25.4.  20 Uhr
„Tango, Jazz und Weltmusik“ 
Gruppe „bassa“ aus Berlin

Fr., 1. Mai       11 - 17 Uhr
Frühlingsfest in der
Heydenmühle
Kulturprogramm, bunte Stände 
im Hof und viele Köstlichkeiten

Sa,. 9.5.  20 Uhr
“Die Alkestia”
Freie Akademie LOGOI

Dringend!!!!
Die Weberei sucht dringend 

Helfer für einfache Näharbeiten 
(z. B. Handtücher umsäumen), 
gerne auch in Heimarbeit. Eine 
Nähmaschine und alle anderen 
Utensilien werden natürlich zur 
Verfügung gestellt.

Bitte meldet Euch ganz schnell 
unter 06162/9404332 bei Manfred 
Hahnemann in der Weberei.

Fasching 2009


