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Benefiz fürs
Cembalo

Neu-Isenburg (kd) � Bei
der Gemeinde am Markt-
platz findet am Samstag, 2.
April, um 19 Uhr eine Be-
nefizveranstaltung für die
Reparatur des Cembalos
statt. Unter dem Titel „Lite-
ratur und Musik im Früh-
ling“ wird im Gemeinde-
saal Heiteres und Besinnli-
ches bei Wein und Kerzen-
schein geboten. Dazu wer-
den Bilder aus der Huge-
nottenstadt im Frühling
gezeigt. Mitwirkende sind
Elvira Schumacher (So-
pran), Petra Lotz, Günter
Schröder und Frank Stähle
(Klavier) sowie Hannelore
Groppler, Christel Passin-
ger und Ortrud Schröder
(Lesungen). Der Eintritt ist
frei, um Spenden wird ge-
beten.

Anrollen
beim RSV

Neu-Isenburg (kd) � Der
Rollsportverein (RSV) Soli-
darität eröffnet am Sonn-
tag, 3. April, mit dem „An-
rollen“ die neue Saison auf
der Außenbahn im Sport-
park. Ab 15 bis gegen 17
Uhr zeigen die Läuferin-
nen ihre neu einstudierten
Küren. Der RSV hofft auf
Sonnenschein und viele
Gäste. Der Eintritt ist frei.

Treffen beim
GZV Ornis

Neu-Isenburg (kd) � Wie
in der Jahresversammlung
im März beschlossen, fin-
den die Monatsversamm-
lungen des Geflügelzucht-
vereins (GZV) Ornis künf-
tig immer am ersten Frei-
tag eines Monats statt.
Nächster Termin ist der
morgige 1. April um 19
Uhr im Vereinsheim am
Gravenbruchring.

IN KÜRZE

JUBILÄEN

Damit Kleidung nicht ausgrenzt
Neuer Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes eröffnet am Samstag in der Bahnhofstraße

die für den Isenburger Stand-
ort nicht gebraucht werden,
können mit den Einrichtun-
gen in Langen, Obertshausen
und Rodgau getauscht wer-
den.

Der Laden mit dem Titel
„Bekleidung & mehr“ soll re-
gelmäßig geöffnet haben. Die
genauen Zeiten richten sich
nach der Verfügbarkeit der
ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Die Eröffnung findet am
Samstag, 2. April, um 14.30
Uhr statt. Danach werden zu-
nächst folgenden Öffnungs-
zeiten angeboten: mittwochs
von 10 bis 12 Uhr, donners-
tags von 15 bis 17 Uhr sowie
jeden ersten und dritten
Samstag im Monat von 10 bis
12 Uhr.

Euro pro Quartal und Person.
Um Missbrauch zu vermei-
den und etwa Flohmarkt-
händler fernzuhalten, dürfen
pro Einkauf nicht mehr als 20
Teile mitgenommen werden.

Über den Verkauf hinaus
will das DRK in der neuen
Kleiderkammer auch Bera-
tung, Information und ergän-
zende Hilfen anbieten, zum
Beispiel bei der Erstellung ei-
nes Haushaltsbuchs unter-
stützen oder Menschen in
wirtschaftlichen Schwierig-
keiten beraten.

Falls der Kleiderladen ei-
nen Überschuss erwirtschaf-
ten sollte, wird dieser an ein
soziales Projekt gespendet,
das die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter aussuchen. Waren,

schekörbe voll mit gut erhal-
tenen Kleiderspenden vorbei
gebracht. Viele seien froh,
dass sie ihre „guten Sachen“,
die sie nicht in einen Kleider-
container werfen wollen,
nun direkt in Isenburg abge-
ben können. Viele Interessen-
ten sind hereingekommen
und haben nachgefragt, ob
denn schon geöffnet sei.
Zwölf ehrenamtliche Mitar-
beiter haben sich bisher ge-
funden und sind seit vier Wo-
chen damit beschäftigt, den
etwa 100 Quadratmeter gro-
ßen Laden einzurichten.

Die Kleidung wird in drei
Preiskategorien angeboten:
für einen, zwei oder fünf
Euro. Für bedürftige Familien
gibt es Gutscheine über 20

henden im Kreis gibt. Deren
Haushaltskasse möchte das
DRK entlasten und so dem Ar-
mutsrisiko entgegen wirken.

Anders als in Langen und
Obertshausen, wo Kleidung
nur an Menschen mit Sozial-
hilfebescheid ausgegeben
wird, soll der Laden in Isen-
burg für alle offen stehen. Da-
mit soll eine Ausgrenzung
von Hilfsbedürftigen vermie-
den werden. Das Geschäft in
der Fußgängerzone befindet
sich nicht versteckt im Hin-
terhof, sondern wirbt mit
Schaufenstergestaltung.

Und die Resonanz ist be-
reits sehr groß. Wie Beatrix
Duttine-Eberhardt berichtet,
haben die Isenburger in den
vergangenen Wochen Wä-

mes Projekt nach Räumlich-
keiten in Isenburg gesucht
und sind schließlich in der
Bahnhofstraße 23 fündig ge-
worden. Nach Angaben von
Beatrix Duttine-Eberhardt
vom DRK-Kreisverband be-
treibt das Rote Kreuz seit
über 25 Jahren Kleiderläden –
im Kreis gibt es diese Einrich-
tungen schon in Obertshau-
sen, Langen und Rodgau.

„Wir haben geschaut, wo
es im Kreis noch Bedarf gibt,
und uns für Neu-Isenburg
entschieden“, berichtet Dut-
tine-Eberhardt. Dieser Bedarf
wurde mit Hilfe des Sozial-
strukturatlasses ermittelt,
demzufolge es in der Huge-
nottenstadt mit Abstand die
höchste Zahl von Alleinerzie-

Von Katrin Stassig

Neu-Isenburg � Wenn Fa-
milien wenig Geld zur Verfü-
gung haben, kann es passie-
ren, dass vor allem Kinder
und Jugendliche wegen ihrer
Kleidung ausgegrenzt wer-
den. Wer sich das, was gerade
in ist, nicht leisten kann,
wird womöglich in seiner
Schulklasse schief ange-
schaut. An diesem Punkt
setzt das Konzept des DRK-
Kleiderladens an. Am kom-
menden Samstag wird eine
solche Einrichtung des Roten
Kreuzes auch in der Hugenot-
tenstadt eröffnet.

Seit vergangenem Jahr ha-
ben Kreisverband und Orts-
vereinigung für ihr gemeinsa-

Wir gratulieren

Hannelore Kircher, Stolt-
zestraße 81, zum 70. Ge-
burtstag.

Neuer Vorsitzender
Wechsel beim TC Foresta Gravenbruch nach 16 Jahren
Gravenbruch (kd) � Die Mit-

glieder des TC Foresta haben
einen neuen Vorstand ge-
wählt. Dr. Rene Ecker, der 16
Jahre den Tennisverein als
Präsident geführt hatte, war
amtsmüde geworden und
stellte sich nicht mehr zur
Wiederwahl.

Er übergibt den finanziell
gut aufgestellten Club an den
neuen Vorstand, an dessen
Spitze der Vorsitzende Jürgen
Saalwächter steht. Zum Team
gehört weiterhin Hennes
Löhr, der sich bereits seit 16
Jahren um die Finanzen des
Vereins kümmert. Dietmar
Goericke bleibt dem TC
Foresta als Sportwart erhal-
ten. Holger Lubeseder, der
Trainer des Vereins, über-
nimmt noch zusätzlich die
Jugendarbeit. Das Team wird
komplettiert von Bernhard

Leßmann (stellvertretender
Vorsitzender) und Marcus
Driendl (Schriftführer und
Pressewart), die neu in den
Vorstand gewählt wurden.

Die Anlage des Tennisclubs

verfügt über acht Sandplätze
und grenzt direkt an den See
neben dem Kempinski-Hotel.
Der neue Präsident kündigte
an, dass man sich in Zukunft
verstärkt um neue Mitglieder
bemühen wolle. Besonders
den in Gravenbruch ansässi-
gen Firmen soll die Möglich-
keit der Mitgliedschaft eröff-
net werden.

Hohe Priorität hat auch die
Erstellung einer neuen Inter-
netseite, die interaktiv ge-
nutzt werden kann. Wie Saal-
wächter betonte, sei es heut-
zutage für einen Verein, der
junge Interessenten anspre-
chen wolle, ein Muss, im In-
ternet zeitgemäß vertreten
zu sein.

Der Spielbetrieb wird am
Sonntag, 17. April, mit einem
Eröffnungsbrunch aufge-
nommen.

Der neue Vorsitzende Jürgen Saal-
wächter. Foto: TC Foresta

Raumproblem ist eine
der größten Sorgen

Mitgliederversammlung der Philharmonischen Gesellschaft

Neu-Isenburg (kd) � Bei der
Mitgliederversammlung der
Philharmonischen Gesell-
schaft hat Ortrud Schröder
über die Aktivitäten der mu-
sizierenden Gruppen im ver-
gangenen Jahr berichtet und
einen kurzen Ausblick auf
2011 gegeben. Besonders her-
vorzuheben seien in diesem
Zusammenhang die Bemü-
hungen, auch in den Stadttei-
len Gravenbruch und Zeppe-
linheim zum Musikleben bei-
zutragen.

Nach wie vor ist das Raum-
problem eine der größeren
Sorgen des Vereins. Seit das
Haus zum Löwen nicht mehr
für die kleinen Musiziergrup-

Schröder bedankte sich in
diesem Zusammenhang aus-
drücklich bei Pfarrer Matthi-
as Loesch von der Gemeinde
am Marktplatz, die ihren Saal
zur Verfügung stellt.

Die erst vor kurzem ge-
wählte Schatzmeisterin Edith
Ruck musste aus gesundheit-
lichen Gründen von ihrem
Posten zurücktreten. Der Vor-
sitzende Werner Castrian be-
dankte sich bei ihr für die ge-
leistete Arbeit und ihren gro-
ßen Einsatz. Bis die Nachfol-
ge geregelt ist, wird die Ar-
beit des Schatzmeisters kom-
missarisch von Castrian und
der Buchhalterin Irmgard
Ernst übernommen.

pen zur Verfügung steht, ver-
sucht man andere Spielstät-
ten zu finden, die aber immer
nur ein Provisorium darstel-
len.

Um eine Lösung für die be-
engten Verhältnisse bei den

Proben zu finden, ist man mit
der Stadt im Gespräch. Ein
ausreichend großer Raum für
Gesamtproben des Kammer-
orchesters steht ebenfalls
nicht zur Verfügung. Ortrud

Werner Castrian bedankt sich bei Schatzmeisterin Edith Ruck für die
geleistete Arbeit. Foto: Philharmonische Gesellschaft

Abschied von der
Schatzmeisterin

Spritztour
mit Opel

Neu-Isenburg (kd) � Un-
bekannte sind am Diens-
tagmittag in einen Opel
eingestiegen, der an der
Kurt-Schumacher-Straße 7
abgestellt war. Der schwar-
ze Corsa war unverschlos-
sen, die Fenster offen und
der Zündschlüssel steckte.
Die Diebe fuhren zunächst
in die Erich-Ollenhauer-
Straße, dann über den dor-
tigen Parkplatz auf den
nächsten in der Fritz-Erler-
Straße. Beim Überfahren
eines hohen Bordsteins
wurde der Corsa beschä-
digt. Mitten auf der Straße,
in Höhe eines Lebensmit-
telmarktes, wurde das
Auto zurückgelassen. Zwei
junge Frauen machten sich
davon. Die Polizei bittet
um weitere Hinweise un-
ter � 06102/29020.

Nach Rügen
mit der Vhs
Neu-Isenburg (kd) � Die

Volkshochschule (Vhs) bie-
tet vom 18. bis 25. Juni
eine Reise nach Rügen an.
Bäderarchitektur, Kreide-
felsen und Leuchttürme
gehören zu den Attraktio-
nen der Ostseeinsel. Ge-
bucht ist ein Hotel in Binz,
die Anreise erfolgt von
Frankfurt mit einem
durchgehenden Zug. Wei-
tere Infos und Anmeldung:
� 06102/254746.

DER MANDOLINENVEREIN „Spessartfreunde“ hat
seinen Vorstand neu gewählt (von links): Silvia Wies-
ner (Kasse), Martina Sauerborn (Jugendleiterin),
Gerhard Schierdewahn (Archivar), Herbert Perrot
(Vorsitzender), Klaus Wiesner und Heike Keller
(Schriftführer), Manfred Ronert (Archivar), Gabi Po-
eschl (Beisitzerin) und Walter Bechtold. Das Orches-

ter mit dem neuen Dirigenten Musa Malikov übt eif-
rig für das nächste Konzert am 15. Mai in der
Marktplatzkirche. Die Instrumentalausbildung für
Mandoline, Gitarre und Kontrabass erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. 21 Orchestermitglieder und fast 30
Jugendliche in der Ausbildung sind fleißig dabei, sich
musikalisch weiterzuentwickeln. Foto: Sauda

Freikarten
für Lisa Fitz

Am 7. April in der Hugenottenhalle
Neu-Isenburg (kd) � Was ist

wirklich wichtig? Diese Frage
stellt sich die Kabarettistin
Lisa Fitz in ihrem aktuellen
Programm „Super Plus! Tan-
ken und Beten“. Am Donners-
tag, 7. April, um 20 Uhr ist sie
in der Hugenottenhalle
(Frankfurter Straße 152) zu
Gast.

Katastrophen-Lolas rotie-
ren in den Medien, Massenre-
signation droht: Klimawan-
del, Terrorangst, Onlineüber-
wachung, Inflation, Korrupti-
on, Armut, Welthunger, Auf-
rüstung, Spekulanten... Bei
dem Überangebot an Horro-
szenarien heißt für Lisa Fitz
die Devise: Energie sparen!
Nicht nur bei Öl, Gas und
Strom, sondern auch im kör-

pereigenen Energiehaushalt
schütze die wohlüberlegte
Frage: „Über welchen Scheiß
mecht i mi heut aufregen?“
Denn krank wolle heute kei-

ner mehr wer-
den, wo alle
Ärzte unterbe-
zahlt und
überbelastet
seien.

Wir verlo-
sen drei mal
zwei Freikar-
ten für den
Auftritt von

Lisa Fitz: Heute um 15 Uhr
unter � 06103/609421 anru-
fen.

Wer kein Glück hat, erhält
Eintrittskarten beim Ticket-
center, � 06102/77665.

Lisa Fitz

SERVICE
APOTHEKEN

Garten-Apotheke, Langen,
Gartenstraße 82, � 06103 2
11 78.

Adler-Apotheke, Götzen-
hain, Langener Straße 18, �
06103 8 56 03.

ÄRZTE

Tierärztlicher Notdienst:
zu erfragen über den Haus-
tierarzt.

Augenärztlicher Bereit-
schaftsdienst: über � 06074
19222.

SONSTIGES

Stadtbibliothek, Frankfur-
ter Straße 152, 11 bis 19 Uhr.

Die Brücke: Psychosoziale
Kontakt- und Beratungsstelle
der Betreuungsgesellschaft
„Lebensräume“, Löwengasse
8, � 7992716.

500 EURO haben die Mädchen und Jungen der Klasse 7e und der Ethikgruppe der 7a der Goetheschule gestern für Notleidende in Japan gesam-
melt. In der großen Pausen verkauften die insgesamt 37 Gymnasiasten Kuchen, den sie und ihre Eltern zuhause gebacken hatten. Das Geld wird
an die Organisation „Global Care“ überwiesen. Über diese hatte sich die Klassen- und Ethiklehrerin Regina Kuhl im Vorfeld informiert. „Die Or-
ganisation kümmert sich um Kinder und kann Empfehlungen vorweisen“, erklärt die Pädagogin. Foto: Sauda


