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Tag der offenen Höfe

Am Sonntag, 10. Juli 2016 wird sich Wernborn 
den Besuchern in seiner ganzen Vielfalt präsentieren.

Nach dem Musical „Bereburyn“ wird dieser Tag im Sommer einer der weiteren
Höhepunkte des Jubiläumsjahres werden. Wir erwarten mehrere tausend
Besucher und denen wollen wir ein Programm bieten, das es in sich hat und über
das man hoffentlich noch lange sprechen wird. Das Schöne an diesem Tag wird
sein, dass sich alle Wernborner Vereine und zahlreiche Wernborner Bürger mit
großem Engagement einbringen. Einmal mehr ein Zeichen dafür, dass es sich
lohnt, in Wernborn zu wohnen und zu leben. Lesen Sie hier von A - Z, auf was sich
Wernborner und ihre Gäste an diesem Tag freuen dürfen.

Amerikanische Tankstelle
Der Nachbau einer amerikanischen Tankstelle mit den passenden „Straßen -
kreuzern“ auf dem Hof des Autohauses Scheuerling vermittelt den Besuchern das
Flair der legendären Route 66.

Bauernmarkt
Im Bereich der Friedberger Straße und des Pfarrheims zeigen uns unsere regiona-
len Direktvermarkter, was uns unsere Landwirtschaft alles zu bieten hat. Wurst,
Gemüse und viele weitere Leckereien gibt es hier zu kaufen.

Bayrischer Biergarten
Ein bayrischer Biergarten im Hof der
Firma Holzlehner lädt bei Haxen, Radi
und Maß zum gemütlichen Verweilen
ein. Ab dem späten Nachmittag gibt es
hier zudem zünftige Live-Musik mit der
Band „Reinheitsgebot“ von Karsten
Weber.

Beachparty
Im Hof „Neuenfeld“ in der Krummen
Straße werden die Tanzgruppen der
Kolpingsfamilie Beach-Feeling herzau-
bern und die Gäste mit kreativen
Cocktails bewirten.
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Eröffnungsgottesdienst
Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Festbühne beginnt der Tag. (10 Uhr)

Flohmarkt
Die ganze Backhausstraße wird zu einem großen Flohmarkt.

Gemäldeausstellung
Die Kransberger Malerin Martina Czeran stellt ihre Werke aus. Bekannt ist sie
unter anderem durch ihre Porträts älterer Menschen.

Holzrücken
Wuchtige Kaltblüter zeigen ihr Können beim Holzrücken. Es ist schon beeindruk-
kend, wie diese Pferde mit stoischer Ruhe und atemberaubender Kraft zentner-
schwere Baumstämme bewegen.

Horex-Club Taunus
Horex war ursprünglich eine deutsche Motorradmarke der Horex-Fahrzeugbau
AG, die 1923 von Fritz Kleemann in Bad Homburg vor der Höhe in Hessen 
gegründet wurde. Noch heute zeugt die sogenannte „Horexkurve“ auf der
Saalburgchaussee von der damaligen Teststrecke. Eine Ausstellung dieser histo-
rischen Motorräder in der Eckstraße wird die Herzen vieler „Mopedfans“ gewiss
höher schlagen lassen.

Kulinarisches
Das leibliche Wohlergehen unserer Gäste ist uns ein großes Anliegen. Neben den
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Schlagerparty
Im Hof vor dem ehemaligen „Tom Dooley“ lädt Reimund Müller und sein Team zu
einer Schlager-Discoparty ein. und wer die „Müllers“ kennt, weiß, daß es hier auch
Gutes zum Essen und Trinken gibt,

Rückblicke
Das Pfarrheim wird zu einem Ort der Rückblicke. Eine Bilderaustellung und Filme
in einer Endlosschleife laden zum Verweilen ein. „Ach, guck doch mal! Weißt Du
noch…?“ Das wird sicher ein vielgehörter Satz werden. Zugleich gibt es viele
mehr oder weniger historische „Schätzchen“ zu bewundern, die schon lange in
Scheunen und auf Speichern darauf warten, wieder einmal an die Öffentlichkeit
zu gelangen.

Traktoren
Die Traktorfreunde aus Eschbach bringen historische Traktoren nach Wernborn.
Wenn es hin und wieder laut wird, könnte es sein, dass sie von einem Lanz mit
seinem unverwechselbaren Tuckern überholt werden.

Zentrale Veranstaltungsbühne
Im Mittelpunkt unseres Dorfes, im Bereich zwischen Dorfbrunnen und Kirche, wird
es die zentrale Veranstaltungsbühne geben. Die Wernborner Vereine OGV, Musik-
und Gesangverein und die Kolpingsfamilie werden hier ein buntes Programm von
10 – 16 Uhr bieten. Einige Vereine locken zudem mit kulinarischen Genüssen. 

üblichen Speisen und Getränken wird es eine ganze Reihe von Spezialitäten
geben: Da dampft eine selbstgemachte Paella in der Pfanne, da locken Crèpes
und Waffeln. Wer es lieber deftig mag, der lässt sich eine Schweinshaxe servieren
und für die Leckermäulchen kommt eigens ein Eis-Mobil nach Wernborn.

Landmaschinenausstellung
Entlang der Straße „Am Bürgerhaus“ erwartet die Besucher eine Ausstellung
moderner Traktoren und Landmaschinen.

Land-und Viehwirtschaft
Kühe, Schafe, Pferde, Ziegen und allerlei landwirtschaftliches Gerät gibt es im
ganzen Dorf zu sehen und zu bestaunen. Wissen Sie, was eine „Schlaaf“ ist? Sie
werden es erfahren.

Mal-Workshop
Hier dürfen Künstler und die, die es werden wollen, selbst zu Pinsel und Farbe
greifen und unter der künstlerischen Leitung von Ursula Konder ihre eigenen
Werke kreieren.

Männerspielplatz
Hier dürfen sich Männer jeden Alters auf dem Festplatz neben der Eichkopfhalle
ihren heimlichen Traum erfüllen und nach Herzenslust wahlweise mit einem
Bagger oder einem Radlader einen Sandhaufen von rechts nach links bewegen.
Sollte auch die eine oder andere Frau den gleichen Traum hegen, darf sie sich den
selbstverständlich ebenfalls erfüllen.

Oldtimer
Wernborn wird zum Zielort der RALLYE BAD HOMBURG HISTORIC 2016. Etwa
120 Oldtimer werden hier nach und nach von Eschbach her einfahren. Später 
findet auf der zentralen Veranstaltungsbühne die Siegerehrung statt. 

Puppentheater
Das Laubacher Puppentheater wird an dem Tag zu Gast sein und in mehreren
Aufführungen für Kinder und Erwachsene zu sehen sein. (siehe Seite 125)

Retten-Löschen-Bergen-Schützen
Diese vier Worte umschreiben kurz und prägnant den Aufgabenkreis unserer
Feuerwehr. Und wie genau sie das machen, das werden uns unsere Mädels und
Jungs von der Wernborner Feuerwehr auf eindrucksvolle Weise in drei spektalu-
lären Übungen präsentieren.

Spiel ohne Grenzen
Unter diesem Motto wird die TG 02 am Tag der offenen Höfe den Platz rund um
die Bushaltestelle „besetzen“. Zahlreiche Wettbewerbe für Alle bieten große
Unterhaltung und die passende Bewirtung wird natürlich auch nicht fehlen.
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Bei Redaktionsschluss dieses Buches konnte natürlich noch nicht alles, was in der
obigen Liste aufgeführt ist, bis ins letzte Detail geplant werden. Aber das ist der Plan
und wirklich vieles von all dem ist tatsächlich schon „in trockenen Tüchern“. 

Was den Autoverkehr an diesem Tag betrifft, so ist das sicher eine Ausnahme -
situation für unser Dorf. Freundlicherweise werden uns Landwirte und andere
Grundstückbesitzer große Parkplatzflächen mit einer Kapazität von ca. 2500
Fahrzeugen zur Verfügung stellen. Denen gilt schon jetzt unser großer Dank. 

Die Wernborner Autobesitzer, insbesondere jene im Kernbereich des Dorfes, 
bitten wir, ihre Fahrzeuge außerhalb der Veranstaltungsbereiche zu parken, bzw.
einfach in den Garagen zu lassen, damit wir alle verfügbaren Straßen- und
Hofflächen uneingeschränkt für die Veranstaltungen und Aktionen zur Verfügung
stehen. Von Amts wegen wird ohnehin der gesamte innere Bereich des Dorfes für
den Verkehr gesperrt sein. Genauere Informationen werden wir Ihnen zu gegebe-
ner Zeit noch zukommen lassen.

Nehmen Sie sich also am 10. Juli 2016 nichts Anderes vor, denn was Sie hier
geboten bekommen, ist wirklich einmalig. Laden Sie doch alle ihre Bekannten,
ihre Freunde und Familien aus Nah und Fern ein, diesen Sonntag in Wernborn mit
uns zusammen zu verbringen.
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