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Aktuelles
Im Rahmen der Anmeldungen zur Feldwegereparatur und Renovierung sind
jetzt einige Wege mit Steinerde aufgefüllt und abgewalzt worden.
Da diesmal ein höherer Erdanteil in der Mischung war, ist die Fläche sehr gut
geworden.
Manchmal dauern die Arbeiten zwar ein bisschen, aber wenn das Ergebnis
zufriedenstellend ist, war es das dann auch wert.
Für die nächsten Anmeldungen zu nötigen
Feldwegerenovierungen können gerne Vorschläge
eingereicht werden.
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Aktuelles
Auf die Einladung zu einer gemeinsamen Ausfahrt
mit Motorradgottesdienst in Stadtallendorf sind
einige Hermershäuser zweiradbegeisterte gefolgt.
Wir haben einen schönen Ausflug bei bestem
Wetter genießen können.

Hier sind ein paar Eindrücke, denn nach der Fahrt
ist vor der Fahrt
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Vorschau Fahrrad Sternfahrt

Wer am Pfingstsonntag Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen an dieser
Fahrrad Sternfahrt teilzunehmen. Wir fahren am 05.06 um 09:45 Uhr bei uns
am Hof in der Nesselbrunnerstraße 1 los, und werden auf dem Weg nach
Marburg über Haddamshausen, Niederweimar und Gisselberg weitere
Fahrradfahrer*innen mitnehmen und zu einer immer größer werdenden
Gruppe an Radlern in Marburg am Georg-Gaßmann-Stadion eintreffen. Von
dort werden wir gemeinsam zur gesperrten Stadtautobahn und der Aktion
„Tischlein deck dich“ radeln, oder alternativ ein Teilstück vom „Lahntal Total“
entlang radeln.
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Informationen zu „Lahntal Total“
Auch wenn es auf den ersten Blick nach Doppelveranstaltung zur Sternfahrt der
Räder steht, ist doch beides miteinander zu verbinden.
Ich würde die Fahrrad Sternfahrt nach Marburg mit begleiten und im Anschluss
noch ein Teilstück von „Lahntal total“ unter die Räder nehmen.
Wer Lust hat dieses mit zu begleiten kann sich gerne direkt an mich wenden.

Am Pfingstsonntag, 5. Juni 2022, von 11 bis 18 Uhr findet die FahrradGroßveranstaltung „Lahntal Total“ statt. Bei der Veranstaltung können
Radelnde auf der 35 Kilometer langen Aktionsroute von Biedenkopf-Wallau bis
auf die Marburger Stadtautobahn auf den Bundesstraßen B62 und B3 fahren.
Für dieses besondere Ereignis sind die betroffenen Streckenabschnitte von 6
bis voraussichtlich 20 Uhr für den Autoverkehr gesperrt, damit die Radelnden
ihre Fahrt sicher und entspannt genießen können. Außerdem mündet die
Route in die „Marburg800“-Veranstaltung „Tischlein-deck-dich“. Auf der
Strecke selbst bieten die teilnehmenden Kommunen Biedenkopf, Cölbe,
Dautphetal und Lahntal eigene Programmpunkte an.
(gelber Verlauf=Strecke von Hermershausen, über Caldern zurück)
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Ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz
Biodiversität, Umweltschutz, Klimaschutz sind nur ein paar Begriffe der
aktuellen Zeit, die uns alle bewegen und unser Verhalten beeinflussen.
Manchmal sind es kleine Schritte die dazu positiv beitragen können
Tipps für mehr Klimaschutz im Alltag











Wechsel zu Ökostrom. ...
Mit Fahrrad, Bus zur Arbeit. ...
Weniger Fleisch auf dem Teller. ...
Bio aus der Region und Saison ins
Körbchen. ...
Heizung runterdrehen. ...
Volle Maschine, niedrige Temperatur. ...
Energiefresser im Laden lassen.
Müll reduzieren
Keine Lebensmittel wegwerfen
Bäume pflanzen für das Klima

Dies sind nur einige, wenige Punkte die man unterstützen kann. So kann jeder,
gleich welchen Alters, einen kleinen Betrag dazu beitragen unsere Umwelt ein
wenig besser zu machen.

Was machen wir aktuell im Ort?







Wiederaufforstungen im heimischen Wald
Viele nutzen das Fahrrad und den ÖPNV
Heizungen werden modernisiert
Fotovoltaik auf die Dachflächen
Reduzierung von Müll
Öffentliche Gebäude und deren Dachflächen sind für die alternativen
Energien prädestiniert (Aussage Stadt Marburg)
 Und viele private Maßnahmen die in obiger Tabelle aufgeführt sind
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Was macht eigentlich der Umbau oder die geplante Sanierung unseres
Bürgerhauses in Hermershausen
Bedingt durch planungstechnische und
personelle Engpässe verschiebt sich alles
zeitlich weiter nach hinten.
Was genau heißt das genau als Datum?
Das kann ich zum heutigen Tag leider selbst
nicht sagen, denn wir können den Prozess
nicht beschleunigen.
Sobald es hierzu aber Neuigkeiten gibt, werden diese zeitnah mitgeteilt.
Lernen von den Älteren und deren Erfahrungsschatz
Ich hatte kürzlich ein sehr interessantes Gespräch zu diesem Thema und den
Erfahrungen von früher zum eigenen Anbau von
Gemüse im Garten und der Selbstversorgung incl.
dem Einkochen und Haltbarmachen von
Lebensmitteln.
Viele besinnen sich jetzt bei immer weiter steigenden
Preisen dieser alten Bräuche.
Wäre das nicht mal einen Kaffeenachmittag mit
einem Austausch dazu wert?
Gerne laden wir bei einem erkennbaren Bedarf dazu zu einem Kaffee und
Kuchen zu uns auf den Hof ein.
Dies hier dient erst mal der Abfrage, ob dazu Interesse besteht.
Für Rückmeldungen könnt ihr gerne bei uns
anrufen und anfragen, Dann laden wir ein paar
erfahrene Mitbürger*innen zu diesem Thema ein
und hoffen auf einen regen Austausch.
Tel: Hubert Detriche 06421-33883
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Herstellung von Insektenhotels für die Gemarkung oder den eigenen Garten
Ich würde gerne den Bau von kleineren Insektenhotels für die Gemarkung oder
den eigenen Garten unterstützen.

Wer hat Lust und Zeit solche Unterkünfte für die Insektenvielfalt
herzustellen?
Wer hat diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht und kann helfen?
Welche Materialien sind am besten geeignet?
Wo könnten diese auch in der Gemarkung Hermershausen aufgehängt
werden?
Aller Anfang ist schwierig, aber gemeinsam können wir viel erreichen.
Daher meldet euch gerne bei mir, dann finden wir die Zeit, Materialien und
Spass an der Aktion.

Ich bin heute schon gespannt auf eure Ideen.
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Vorschau
Am Samstag den 24.09.2022 planen wir am Bürgerhaus Hermershausen eine
kleine Veranstaltung mit Pfannkuchen backen (Reibekuchen und Apfelmus) aus
dem Bräter und Getränken.
Das gesellschaftliche Miteinander soll dabei gepflegt werden aber auch einen
ernsten Hintergrund unterstützen.
Klaus Dieter Weidemüller hat bei einer, in Stadtallendorf ansässigen Stiftung
zur Unterstützung der in der Ukraine verbliebenen Menschen, eine
Annahmestelle für Hilfsmaterialien.
Als er uns dieses Anliegen vorgetragen hat, habe ich und meine Frau spontan
unsere Mithilfe und Unterstützung zum Ausdruck gebracht.
Für weitere Rückfragen zu dieser Stiftung und Anlieferung von Sachspenden
kann Klaus Dieter weitere Auskünfte erteilen.
Kontakt:
Klaus Dieter Weidemüller
Bergring 3a
Tel: 0172 5921648
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Blick in den Nachbarort
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Das Programm zum Fotobus ist jetzt finalisiert worden
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Das Hermershäuser Dorfblättchen als Digitale Version über E-Mail Verteiler
Der Hermershausen E-Mail Verteiler ist gut angenommen, aber auch hier
können wir noch besser werden.
Darüber werden neben dem Dorfblättchen, auch zeitnahe Information zu
Aktionen und Veranstaltungen der Stadt Marburg verteilt.
Die Teilnehmer am E-Mail Verteiler werden als BCC angeschrieben, somit wäre
dem Datenschutz Rechnung getragen und dieser sichergestellt.
Dazu bitte ich alle Mitbürger*innen, die Interesse an dieser Art der
Informationsvermittlung haben und in den Verteiler
aufgenommen werden möchten, eine kurze E-Mail zu
senden.
An: hubert.detriche@gmx.de
Oder diesen Abschnitt in meinen Briefkasten zu
werfen:
Hubert Detriche
Nesselbrunnerstraße 1
Hiermit stimme ich zu in den E-Mail Verteiler „Hermershausen“
aufgenommen zu werden.

Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden in mündlicher oder
schriftlicher Form
Name……………………………………………………………………
Vorname………………………………………………………………
E-Mail-Adresse…………………………………………………….
Unterschrift………………………………………………………….
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