
Erbach kleidet sich wieder blumenhübsch
Verschönerungsverein des größten Bad Camberger Stadtteils macht seinem Namen alle Ehre / Blumenpaten gesucht

-von Christian Müller-

ERBACH. Doris Marowsky
schaut zufrieden über den
langen Tisch. Die Friseur-
meisterin hat sich an ihr
rechtes Ohr eine abgebro-
chene, rote Geranienblüte
gesteckt. Ihre fleißigen Blu-
menfeen sind seit 10 Uhr
früh auf den Beinen und
bepflanzen die 60 Blu-
menkästen, die von den
Männern des Verschöne-
rungsvereins Erbach am
Vortag mit Erde befüllt wur-
den. Wie in einem gut ge-
ölten Uhrwerk werden die
jungen Blüten bis zum frü-
hen Nachmittag im Ort ver-
teilt, die dem größten Bad
Camberger Stadtteil im Ju-
biläumsjahr wieder eine
schöne Farbnote geben.

Die Blumenpflanzaktion des
Erbacher Verschönerungs-
vereins hat eine lange Tra-
dition: Im Jahr 1984 wurde
sie unter dem damaligen
Vorsitzenden Toni Schnei-
der initiiert sowie von Willi
Schorn, Hans Merz, Mar-
cella Hagmann und Lothar
Klein ins Leben gerufen.
„Wir wollten damals das Dorf
mit farbigen Akzenten
schmücken“, erklärt Hans
Merz, der allerdings heute
nicht mehr so anpacken
kann wie früher. Seine Er-
fahrung gibt er aber gerne
an die jüngeren Vereins-
mitglieder weiter.
Akos Sesselmann ist einer
davon. Der junge, zugezo-
gene Familienvater packt
gerne mit an, hebt am Ems-

bachufer am hinteren Ende
des Vereinsheims mit einer
Schaufel die über den Win-
ter verwitterte Komposterde
um und schippt sie auf ein
großes Sieb, das auf einer
Schubkarre befestigt ist.
Nach und nach füllt sich die
„Radeberle“, wie sie Ses-
selmann liebevoll nennt. „In
Thüringen sagt man das
so“, schmunzelt der Zweite
Vorsitzende und fährt mit
der vollen Ladung vor die
große Toreinfahrt. Dort ha-
ben Hans Ost und Hans
Merz bereits zwei große
Plastikplanen ausgelegt, auf
der die Komposterde mit
neuer Blumenerde ver-
mischt wird.
Erst jetzt können die rund
60 Blumenkästen aus dem
Schuppen geholt, sauber
gemacht und befüllt wer-

den. Währenddessen holen
Astrid Siegel und Doris Ma-
rowsky in Obertiefenbach
die roten Geranien mit ei-
nem Hänger ab. Seit Jahren
schon kümmert sich Ma-
rowsky federführend um die
Blumenaktion des Verschö-
nerungsvereins, die ihr sehr
am Herzen liegt: „Wenn man

mit dem Fahrrad durch den
Goldenen Grund fährt, sieht
man besonders in Erbach,
dass viele Blumen den Ort
zieren. Ich mache diese Ar-
beit gerne, auch weil ich
weiß, dass sie sonst keiner
machen würde“, meint die
engagierte Erbacherin, die
davon überzeugt ist, dass

Erbach auch durch die Blu-
menaktion des Verschöne-
rungsvereins einer der
schönsten Orte in der Re-
gion ist.
Die Auswahl der Pflanzen
erfolgt nach dem Prinzip
der Pflegebedürftigkeit der
Blume: „Rote Geranien sind
nicht so empfindlich wie an-

dere Pflanzen. Deshalb kann
man sie auch lange halten“,
erklärt Marowsky. Am Brun-
nen und an den Ortsein-
gangsschildern werden ne-
ben den roten Geranien
auch noch weiße Hänge-
petunien gepflanzt. „Das
Blumenensemble gibt somit
auch die hessischen Farben
wieder“, meint Marowsky,
die gerade um neue Blu-
menpaten für den Verschö-
nerungsverein wirbt. Beson-
ders in den langen Som-
merferien werde für den ei-
nen oder anderen Urlauber
über 14 Tage Ersatz ge-
sucht, so die Erbacherin ab-
schließend.

M Mögliche Blumenpaten
können sich gerne bei Doris
Marowsky melden:
y (06434) 9069960.

Rote Geranien zieren das Dorfbild in Erbach: Über 60 Blumenkästen werden unter an-
derem am Brunnenplatz, entlang des Dombachs sowie an den Ortseingängen platziert.

Ehrenvorsitzender Gerhard Stickel (oben) packt auch
mit an, damit die Blumenkästen im Ort verteilt werden
können. Zuvor hat Hans Ost (unten) am Vortrag bereits
Komposterde mit Blumenerde gemischt und in die Käs-
ten gefüllt. Fotos: Müller

Die fleißigen Blumendamen des Verschönerungsver-
eins bepflanzen die Kästen.

Flaggenschmuck für die 1250-Jahrfeier
beim Verschönerungsverein bestellen
ERBACH. -cm- Beim Ver-
schönerungsverein kön-
nen zum kommenden
Ortsjubiläum im August
Erbacher Fahnen im For-
mat 100 auf 200 Zenti-
meter zum Preis von 33 €
erworben werden.

„Zur 1200-Jahrfeier wur-
de entlang der B 8 und im
alten Ortskern die Häuser
geschmückt. Auch in die-
sem Jahr wollen wir es er-
reichen, dass möglichst
viele Erbacher ihre Häu-
ser zum Jubiläum mit den

Ortsfarben zieren“, so Eh-
renvorsitzender Gerhard
Stickel.

M Weitere Informationen
und Fahnenbestellung:
y (06434) 6401 oder
1250-erbach@gmx.info.
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TICKETS FÜR IHR EVENT-HIGHLIGHT 2018

Kelly Family
Loreley – Loreley Freilichtbühne
24. August 2018

Farbrausch Festival
Lahneck – Rheinanlagen Lahnstein

16. Juni 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
Meyer-Werft
31. August 2018

Andrea Bocelli
Köln – LANXESS arena
30. Juni 2018

90er Open Air/ Koblenz
Lahneck – Rheinanlagen Lahnstein
15. Juni 2018

Roland Kaiser
Weilburg – Festplatz Hainallee
1. September 2018

Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018
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