
Gedanken und Dank zum Jahresschluss 2022 

 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 

das Jahr 2022 geht in wenigen Tagen zu Ende und ich möchte die Gelegenheit zu einem kurzen Jahresrückblick 

nutzen. Das erste Jahresviertel war noch durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägt, und von 

größeren Planungen für Vereinsaktivitäten musste, wie in den vergangenen beiden Jahren, Abstand genommen 

werden.  

Erfreulicherweise konnten, im vergangenen Winter, die KHW- Helfer an mehreren Samstagen eine 

Entbuschungs-Aktion durchführen, die es für das Frühjahr ermöglichten, dass ein Archäologen-Team, angeführt 

von unserem Vereinsmitglied Michael Gottwald, eine Fachgrabung durchführen konnte. Der Tradition der 

Fachwanderungen am Himmelfahrt folgend, fand wieder eine naturschutzfachliche Wanderung statt, zu der 

der Licher Diplom-Biologe Ernst Brockmann spannende Dinge zu den einheimischen Schmetterlingsarten 

vortrug. An einem warmen Tag im Juni, konnten wir an der Vereinshalle unsere Muschenheimer Seniorinnen 

und Senioren empfangen und mit Kaffee und Kuchen bewirten. Unser beliebtes Sommerfest, auf der 

Grünfläche vor unserer Vereinshalle, konnte wieder in gewohntem Maße stattfinden und es kann resümiert 

werden, dass sich das Fest großer Beliebtheit erfreut. Ein großes Dankeschön geht an alle Helferinnen und 

Helfer die zum Gelingen beigetragen haben aber auch an unseren Musikzug, der gekonnt aufgespielte. Zum 

Muschenheimer Kreisfeuerwehrmusikfest hat der Naturschutzverein einen Stand im Hof Becker betreut und so 

unterstützt. Die Jahreshauptversammlung fand im September statt. Brut- und Nistkastenpflege wurde von 

Elmar Kammer und Hans-Jürgen Reif übernommen, wobei sie von unserem langjährigen 

Vogelschutzbeauftragten Oskar Schaaf eingewiesen und unterstützt wurden. Wöchentlich wurden die Pflege- 

und Unterhaltungsarbeiten am Kulturhistorischen Wanderweg durchgeführt und bei Bedarf auch Pflege an 

dem vereinseigenen und angepachteten Obstbaum-Grundstücken und an der Halle durchgeführt. Den 

Helferinnen und Helfer sei auch an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 

Leider konnten die Aktivitäten der Kinder- und Jugendgruppe nach über zwei Jahren, Corona bedingtem 

Stillstand, nicht wieder in Gänze aufgenommen werden. Die Aktivitäten der Gruppe müssen neu evaluiert 

werden. Umso erfreulicher ist es, dass wieder die beliebte Veranstaltung mit Bastelaktionen und Verkostung 

mit Kürbissen stattfinden konnte. Dem kurzfristig eingesprungenen Team um Ella, Frauke, Beate und Nicole, sei 

noch einmal ganz herzlich gedankt.  

Unsere Naturschutzkönigin Cara konnte von vielen Veranstaltungen berichten und freut sich, dass sich auch 

hier Normalität eingestellt hat. Sie vertrat unseren Verein, unser Dorf und unsere Licher Region bei zahlreichen 

Terminen, u.a. Wehrheimer Apfelblütenfest, Hoffest in Gambach, Inthronisation Miss Vulkania in Gedern, Tag 

der Regionen in Butzbach-Fauerbach, Federweißer Fest in Maintal-Hochstadt, Stadtfest Homberg Ohm, und 

Majestäten-Empfang des Hessischen Ministerpräsidenten. Ganz besonders stolz ist der Vorstand, dass Cara, als 

erste Muschenheimer Naturschutzkönigin, erstmalig am Steinfurther Rosencorso teilnehmen durfte. Das kann 

wie ein Aufstieg in den „Hochadel der Produkt-Königinnen“ gewertet werden. Es darf abschließend erwähnt 

werden, dass beim Hungener Schäferfest-Corso, Cara, von ihrer Vorgängerin im Amt, Nora vertreten wurde, die 

von unseren 2. Vorsitzenden Moni Kammer gekonnt in einer noblen E-Karosse durch die Hungener Altstadt 

chauffiert wurde.  

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 

das neue Jahr.  

 

Karl-Georg Opper, 1. Vorsitzender  


