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Gute Werbung für ein gutes Angebot
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Ponyreiten

Sie waren maß geblich am Stadtteilsonntag beteiligt: (von links) Sven Callen der, Günther Weide, Elke Erd, Ale xand er Krauss, Andreas Schmitt, Diego Farinola, Lahd o Kakur, Marita und Ben jamin Seaton.
Fotos : Heid e Noll
Bei Günther Weide konnte sich
jeder auf einem kleinen Bi ldschi rm bewundern. Der ElektroSpezialist stellte am Stadtteilsonntag Video-Sprechanlagen vor. Wer
auf den Klingelknopf ein er solchen An lage drückt, wird gefilmt.
D er Bewohner braucht nicht meh r
ans Fenster zu gehen, um zu sehen, wer vor der Tür steht. Ein
Blick auf einen Monitor genügt.
Wie sieben weitere Sindlinger
Gewerbetreibende nutzte Weide
den verkauf soff enen Sonntag in
den Stadtteilen, um auf seine Angebote aufmerksam zu m achen.
Gemeinsam mit Marita und Benjamin S eaton vom Pflegedien st
Sonnenstrahl, Andreas S chmitt
von der Schreinerei Willi und Andreas Schmitt, Sven Callender von
Callender M edia und Di ego Fa rinola von d er Fachfirm a für Verputz, Trockenbau und Anstrich
bot er eine kleine Gewerbeschau
im Zelt am D alles.
D ie Alexander-Apoth eke hatte
geöffnet, Karin Karpucelj von der
Imbissstube „Karins Petite Cuisin e“ und Lahdo Kakur von der
Getränkestraße sorgten für Ver-

pflegung. Außerdem stellte die
Fördergemeinschaft
Handel,
Handwerk
und
Gewerbe
(FHHG) allen , di e es noch nich t
kannten, das Sindlin ger Monatsblatt vor. Anders als durchschnittliche Anzeigenblätter wartet es
mit einem redakti on ell bearbeiteten I nhalt a uf. Die Gewerbetreibenden bieten den S indli nge rn damit eine kostenlose Zeitun g, in der
sich alles ums Leben in unserem
Stadtteil dreht.
„Keine Reklame, keine kostenlosen Zeitungen“ – Viele Menschen
schützen sich mit Hilf e solcher
Aufkleber vor uner wünschter
Werbeflut. D amit verhinder n sie
aber a uch, dass sie das Monatsblatt
erhalten. Deshalb hat die FHHG
nun kleine Aufkleber herstellen
lassen mit der Aufschrift „ Sindlinger M onatsblatt – Ja, bitte“. Wo
dieser Aufkleber angebracht wird,
wird un ser Austräger die Zeitun g
künftig einwerfen, auch wenn
gleichzeitig die Aufforderun g
„Keine kostenlosen Zeitungen“
am Briefkasten klebt. Nächste Gelegen heit, einen solch en Aufkleber
zu bekommen, ist beim Weih-

nachtsmarkt am S onntag, 29. November, am FHHG-Stand.
Beim Ranzenbr unnen fest s tellt
der Gewerbeverein hä ufig ein
Glücksrad auf. Beim Stadtteilsonntag überließ er das dem Verein Direkthilfe Nepal. Bei Lydia
Sontopski durften alle, die w ollten, gegen einen kleinen Obolus
daran drehen. Bei kleinen Besuchern ebenso beliebt waren die
Ponys Kolski, Peony, Löwen herz
und Nelly von S onja Heinischs
„Ponyzwergen“. Helf erinn en hoben die Kinder in d ie Sättel und
füh rten sie einmal hinunter ins
Loch und wieder zurück. Eltern Schrein ermeister Andreas Schmi tt in formierte unter anderem über
und ältere Geschwister zer brachen Bodenbeläge wi e Lam in at.
sich derweil den K opf über mehreren Schälchen m it Körnern.
teri al w ar in Verruf gekomm en, die sie nicht m ehr braucht. Noch
weil es bei einem Brand sch nell wei tere Sindlinger nutzten die
Körner zu unterscheiden
entflammt. „Es gibt kein Problem M öglichkeit, sich bei einem kleibei Bränden, wenn das Styropor nen Flohmarkt von verschi edensist gar nic ht so leicht
durch Putz und Brandbarrieren ten Dingen zu trennen.
Mais und Kartoffeln ließen sich aus unbrennbarer Mineralwolle Sven Callender zog in seiner Eileicht erkennen, aber die verschie- gesch ützt wird “, sagt er: „Dämmen genschaft als Vorsitzender der
denen
Getreidear ten
waren loh nt sich und Styropor kann be- FHHG ein posititves Fazit. „Insgeschwieriger zuzuordnen. „Wir denkenlos eingebaut werd en, s o- sam t erfolgreich“ sei der Stadtteilwollen zeigen, wo unsere Nahrun g lange man die Dämmtechnik Pro- sonntag verlaufen. Und er sei ausherkommt“, erklärte S onja Hei- fis anvertraut“.
baufähig. Nächstes Jahr könnten
nisch . Deshalb galt es im zweiten Sven Callender zeigte auf einem vielleicht noch ein paar Vereine daSchritt, die z ugeh örigen Pflan zen Ferns ehschirm Werbefilme und f ür gewonnen werden, sich ebenanhan d von Fotos zu iden tifizie- Internetseiten, die er für Kun den f alls zu beteiligen und ihre Angeren. Wer Freude am Um gang mit erstellt. Andreas Schm itt stellte bote vorzustellen. Wenn dann noch
der Natur hat, erhielt gleich eine Fußbod enbeläge, Insektenschutz, ein bisschen Musik dazu kommt,
Einladun g f ür den 22. Oktober. Fens ter, Rolläd en und Türen vor. hat Sind lingen neben dem Ran„Was wären wir ohne Huhn?“ Nebenan verkaufte seine Tochter z enbr unnenfest ein zweites Stadtheißt es von 10 bis 12.30 Uhr. In- Annika Kleider und Spielsachen, teilfest etabliert.
form ationen dazu stehen unter
www.ponyzwerge-sindlingen.de
Informationen über die ambulante
Pflege gaben M utter und S ohn
Seaton vom Pflegediens t Sonnenstrahl. „Wir sind im Juli 2014 mit
unserem Büro von Unterliederbach nach Sindlingen gezogen“,
berichtet Marita Seaton: „Wir
füh len uns hier wohl und freuen
uns, heute hier mitmachen zu können“. Während d er Pflegediens t
zum erste n Mal dabei w ar, nutzte
Diego Farinola schon zum zweiten
Mal die Möglich keit, seine Firma
vorzustellen. Als Spezialist für
Fas saden teilt er die de rzeit verMarita und Benjamin Seaton vom Pflegedienst Son nensch ein waren breitete Skeps is gegenüber Styro- Der Käs ekuchen war im N u vers peist: Karin Karpucelj s orgte fü r die
zum ersten Mal dabei.
por-D äm mungen nicht. Das Ma- süße wie herzh afte Verpflegung.

Frischekur für eine ehrwürdige Orgel
ST. DIONYSIUS Das denkmalgeschützte Instrument wird komplett restauriert
1937 erhielt die katholische Kirche St. Dionysius ein e neue Orgel.
Sei th er wurden gelegentlich die
Pfeifen gereinigt, aber die gesamte
pneumati sche und elektrische
Ausr üstung stamm t aus der Vorkriegszeit. Sie hat eine Kom plettsanierung nötig und bekommt sie
nun auch .
70 000 bis 80 000 Euro veransch lagt der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, Wilhelm Stappert, dafür. Die Kosten
für Sanierungsar beiten an der Orgelem pore h inzu gezählt, muss die
Gemeinde 108 000 Euro aufbringen. „Dafür sp aren wir seit 15 Jahren“, sagt W illi Stappert. Die letzten, noch fehlenden Tausender
steuerten die Sparkassen-Kulturstif tung Hessen -Thüringen und
das Landes amt für Denkmalpflege
Hessen bei. Bettina Riehl für die
Sparkassenstiftung und Bernhard
Buch stab für die Denkmalpflege
überreichten jeweils 7000 Euro an
Pfarrer Mar tin Sauer, der sie postwendend an Willi Stappert weitergab.
Stappert kümm ert sich näm lich
um die gesam te Baumaßnahme.
Sie begann Ende August damit,
dass Teile der Orgel ausgebaut und
der R est gut eingepackt wurde. S o
ist das schöne Holzgehäuse vor
dem Staub und Schmutz geschützt, der bei den Schreinerund Elektroarbeiten anfällt. Die
Schreinerei S chmitt dich tet das

Fenster hinter der Orgel ab, E lektrobau Schmitt erneuert die
Strom- und Starkstromleitungen.
Außerdem wird ein Trockenbauer
die feuchte Außenwand trockenlegen, von der im mer der Putz
bröckelte.
Nach Abschluss dieser Arbeiten
wird das Instrument fertig demontiert und, voraussichtlich im Sommer 2016, zu Ph ilipp Klais nach
Bonn gebracht. Dessen Großvater
Joh annes hatte es 1937 gebaut.
„Das ist aber nicht der Grund da-

für, d ass die Firma den Auftrag zur
Restaurierung bekam“, betont
Achim Seip, Orgelsach verständiger des Bistums Limburg: „Wir
haben meh rere Angebote eingeholt und die Firma Klais machte
das günstigste“, sagt er.
Die Spezialisten betreten dabei
Neuland. Sie sollen nicht nur Pedale und Pfeifen reinigen und instand setzen, s ondern auch die altertümlich anmutende Elektrik
mit S icherungen an jeder einzelnen Leitung erhalten . „Das is t wie

in einem alten Haus . Nicht nur die
Fassade, sondern die Summ e aller
Teile macht es aus“, sagt Buchs tab.
Um m odernen Sicherheitsanforderungen zu genügen, sollen zusätzlich elektronische Sich erheitselem ente eingesetzt werden, ergänzt Seip.
D ie S indlinger Orgel habe „ aufgrund des hohen Originalbestandes und der kün stlerischen Aussagekraft“ einen hoh en Denkmalwert, erklären die Fachleute. Ursprünglich baute die Mainzer
Werkstatt Bernhard Dreyman n
1831 eine Orgel für den Neubau
der S indlinger Kirche, die 1832
eingeweiht wurde. Zuvor, in der
alten Kirche, hatten die Organisten die Gottesdienste auf einem
Instrument von 1671 der Frankf urter Firma Johann Christian
Köhler begleitet.
In das Gehäuse der DreymannOrgel von 1831 setzte Klais 1937
das n eue Instrument m it zwei Manualen und 24 Regis ter n ein. „I n
Klang und Stil ist sie typisch für
den Übergang vom romantischen
zum neobarocken Ideal“, erläutert
Seip. Und sie ist zuver lässig. „D ie
Orgel is t nie ausgefallen“, sagt
Willi Stappert.
Er geht davon aus, dass da s Instrum ent Ende 2016 wieder am an gestam mten Platz auf der E mpore
Mit dies em ver hältnismäßig kleinen Instrument behilft s ich die katho- stehen wird. Bis dah in behilft sich
lische Gemeinde während der Restaurierung ihrer Orgel.
die Gemeinde mi t einer kleinen
Foto: Micha el Sittig Ersatzorgel im Altarraum.
hn

Evangelische
Gemeinde

Bald 40 neue
Kita-Plätze

Vikar verabsc hiedet sich

D as städtische Kind erzentrum
P fingstbor nstraße bekommt einen n euen Nachba rn. D as bisherige Wohn- und Geschäf tshaus
P fingstbor nstraße 5 3 wird zur
Zeit umgebaut, um ab dem 1.
N ovember 40 Kindern Pl atz zu
bieten . Neben einer Kin dergartengr uppe für 20 Drei- bis
Sechs jäh rige soll es zw ei Gr uppen für jeweils zehn un ter Dreijährige geben, die hier täglich
v on 7.30 bis 17 Uhr betreut werden. Träger ist d ie Gesell schaft
f ür Jugendarbeit und Bildun gsplanung e.V.
Einen Namen hat die neue Kita
noch nicht, mit Christine Strau ß
a ber schon eine Leiter in. Sie
sucht noch pädagogische Fachkräfte s owie eine Haus wirtschafter in. „Wer I nteresse hat, am Aufbau einer neuen Einrichtung beteiligt zu sein, der kann sich u nter
Telefon 0159 04 31 29 30 und der
E-Mai l-Ad resse
pfingstbornstrass e@bvz-frankfurt.de bei mir
m eld en“, erklärt sie. Anmeld ungen für die Kita-Plätze sind bereits m öglich. Das pädagogische
Konzept soll h uman istische
Schwerpunkte setz en.
hn

Vikar K onstan tin Sacher wird die
evangelische Gemeinde Ende
Novem ber verlassen. Er hat in
Sindlingen seine praktische Ausbildung zum Pfa rrer a bsolviert.
Als ers te Bewäh run gsprobe wird
er die Si ndlinger Gemeinde den
Novem ber über eigenständig führen; Pfarrer Vorländ er besucht in
dieser Zeit eine For tbildung für
Lehr pfarrer un d ist so lan ge f reiges tellt. Im Gottes dienst am 1.
Ad vent (29. November, 10.30
Uhr) wird Konstantin Sacher offiziell verabschiedet.

schwer
INTERVIEW Landwirt Patrick Stappert über ein m ögliches Bauge biet und seine Folgen
Patric k Stappert ist Sindl ingens ei nz iger Voll er werbslandwi rt. Eine er ste urkun dl iche Erwäh nun g d er Famili e in Sindli ngen rei cht bis i ns Jahr 16 51 zur üc k. Der 31-Jährige betreibt den elterli chen Hof i n fünfter Genera ti on . „W ir
war en immer Landwi rte und Zimm erl eu te“, sagt er. Pat ri ck Stapp ert lernte
zunäch st Zi mmermann und betr ieb di e Landwir ts chaft im Nebenerwerb.
Doch trotz der Unter stü tzung durch d ie El te rn li eß en si ch di e b ei de n körp erlic h anstre ngenden Arbeiten a uf Dau er nic ht g leichzeitig durch halten. 2010
entschied sich Stappert, den Ackerbau im Vol lerwerb zu betreiben. Parall el

zur täglich en Arbeit auf den Feldern absolvierte er an ei ner Win tersc hule ei ne landwi rtschaftl iche Ausbild ung und ist n un s ta atlic h geprüfter Lan dwirt.
Ob e r als sol cher ein e Zuku nft hat , häng t nic ht nur vom Wetter, EU-Richtl ini en, Preis en und dem eigenen Geschick ab, son dern auch davon , o b i hm genüg end Felder blei ben. Das vom Frankfurt er Stadtparlame nt ins Auge gefasste Bau geb iet am Sindling er Ortsrand würde die für die Landwirts chaft
verf ügb are Flä che massiv verringern. Stappert wäre einer der Hauptbetro ffenen. He ide Noll h at mi t i hm üb er das Thema ge sprochen.

Monatsblatt: Herr Stappert, d ie
Stadt will wachsen. Was haben S ie
gegen 2000 neue Wohnungen am
Ortsrand ?

wurde m it großer Mehrheit beschlossen, einen Bebauungsplan
auf stellen zu lassen. Lediglich die
Junge Union Wes t, der Sie angehören, hat sich dagegen ausgesprochen. Glauben S ie, dass Sie eine
Chance haben, das Vorhaben zu
verhindern?

delt wird, ist es unwiederbringlich
verloren. Gerade die Felder zwischen den Bahngleisen haben eine
Boden qualität wie in der Wetterau.
Dort wächst alles. Kartoffeln, Luzerne, Zuckerrüben . Einerseits
wollen die Menschen regionale
Produkte kaufen, andererseits verliert die Landwirtschaft Jahr um
Jahr Flächen; es gi bt sogar Kommunalpolitiker, die meinen, dass
Frankfurt keine Landwirtschaft
brauche! Die 30 Hektar, die da entfallen würden, hätten für mich einen fünfzehn- bis zwanzigproz entigen Einkom mensverlust zur Folge. D as wäre ein h erber Einschnitt.

geht gar nicht! Die Zufahrt müsste
von Süden her erf olgen, über die
Bahngleise. Der Bau einer Unterfüh rung wäre mit ex trem hohem
Aufwand verbunden. Dort verlaufen Strom-, Gas- und Wasserleitun gen und nicht zuletzt der große
Kanal, auch als Abfangsammler
West bekannt. Ob Unter- oder
Überführung: Dadurch würden
sich die Kos ten für die Anlage eines Baugebiets enorm erhöhen.

Herbstbasteln

„Herbstbasteln mit Kindergartenkindern“ wollen die Besucher
des ökumenischen Seniore nkreises am Dienstag, 13. Oktober. Beginn ist um 15 Uhr im Seniorentreff, Edenkobener Straße.

Kaffee und Spiele

Zu einem Nachm ittag mit Kaffeetrinke n und Gesells chaftsspi elen lädt die ev an gelis che Gemeinde am Don nerstag, 22. Oktober, u m 15 Uhr in s Gem eindehaus e in.

VdK
Versammlung

Mit einem gem einsamen Kaffeetrinken begin nt die jährliche
Herbst-Mitgliederversammlung
des VdK-Verbands Sind lingen.
Dazu treffen sich d ie Mitglieder
Patrick Stappert:
am Sa mstag, 24. Oktober, um 15
Uh r im Turnerheim (Farbenstraße
85a). Es folgen Berichte, die Vorstel lung eines ör tlichen PflegeMonatsblatt: Alles richtig. Aber dienstes und die Jubilaren ehrun g.
gibt es überhaupt Alternativen zu Um die Planung zu erleichtern,
einem Neubaugebiet?
bittet der Vorstand um Anmeldung bis zum 18. Oktober bei RePatrick Stappert : Ja, es gibt s ogar nate Fröhlich, Telefon 37 12 93.
Monatsblatt: Würden Sie denn
einfachere Wege, Wohnraum zu
schaffen. I n den Or tskernen stenicht vom Verkauf der Flächen an
S tam mtisch
die Stadt profitieren?
hen viele Häuser leer. Aber die ex- Am Donnerstag, 15. Oktober, ist
tremen Auflagen sch re cken poten- wieder VdK -Stammtisch im
Patrick Stapper t: N ein, das is t alles
tielle I nteressenten ab. Ein praxis- „Loch“. Ab 18 Uhr s ind alle Mitgepachtet. Ein Ersatz wäre kaum
or ientiertes Baurecht könnte da glieder zum gemütlichen Beisamzu bekom men und wahrsch einlich
viel ausri chten und wäre wün- mensein in der Gaststätte Zur
auch viel zu teuer.
fur ter die Schwierig- schens wert – auch im Sinn der Be- Main lust willkommen.
keiten mit der Anbindung. Ein lebung des Altbaubestands.
Alt-Hofheim
Monatsblatt: S ie stehen mit ihrer großes, neue s Wohngebiet durch
Ablehnung des Baugebiets ziem- die engen Wohnstraß en der beste- Monatsblatt: Herr Stappert, vielen Bei der nächsten gem einsamen
Patrick Stappert. Fotos: M.Sittig lich allein. Im Stadtparlament henden Siedlung anz ubi nden, das Dank für das Gespräch.
Monatswan derung von VdK und
Patrick Stappert: M ehreres. Zum
Beispiel entfällt eine wichtige
Frischluftschneise für Sind lingen.
Eine zweite Hermann-Brill-Straße kann niemand wollen. Und wo
Ackerland in Bauland umgewan-

Vom Aussterben bedroht
FELDHAMSTER Zählung soll Aufschluss geben über den Bestand
Der Rücken ist braun -gelblich, der
Bauch eher dunkel, und charakteris tis che weiße Flecken zieren das
Fell. Die Pfötchen laufen spitz zu,
ebenfalls das Schnäuzchen. Mit
den langen Barthaaren, die seitlich
wegstehen, den dunklen Knopfaugen und den runden Ohren ist
der Feldhamster ein hübsches
Kerlchen; er gäbe eine gute Vorlage für putzige Plüschtiere ab.
In freier Wildbahn lässt er sich
selten sehen. Jetzt s chon gar nicht
mehr. Die Tiere, die am Sindlinger
Ortsrand im Feld zwischen den
Bahngleisen leben, liegen nun im
Winterschlaf un d träumen womöglich von besseren Zeiten. S ie
haben ein hartes Jahr hinter sich.
Wär me und Trockenheit führten
dazu, dass Getreidefelder n och
früher abgeer ntet wurden als in
anderen Jahren. Damit fehlten
Futter und Deckung, um den
zweiten Wurf durchzubringen,
fürch tet Melan ie Albert. Die
Fachreferentin für Feldhamsterschutz untersuchte in den wenigen
Woch en zwischen E rnte un d
Neus aat die Flächen, auf denen
der Ham ster lebt.
Sie und fünf weitere Mitarbeiter
der Arbeitsgemeins chaft Feldham sterschutz bekamen d abei
kaum einmal einen zu Ges icht.
Die scheuen Tiere flüchten bei
Anzeich en von Gefahr unter d ie
Erde. Die Zugänge zu ihren Bauten dienen den Biologen als Anhaltsp unkte für d ie Zählung.
„Mauselöcher sind viel kleiner un d
kürzer“, erklärt Biologe Bertan
Türem is. Bei dem mehr als faust-

großen Loch, das leicht schräg im
Acker boden verschwindet, handelt
es sich um eine S chlupf röhre. 70
Zentimeter weit reicht ein Z ollstock hinein, be vor er auf Widerstand triff t. „Die Hamster machen
ihre Bauten zu“, erklärt Melanie
Albert, damit keine Wiesel, M arder oder andere Räuber hineinschlüpfen können.

Weiter vorn markieren Lis a Ei chler, Julia Bäuml und Mathis Rin k
weitere Löcher mit Stöckchen,
Fallröhren diesmal. Das sind senkrecht abfallende Schächte, in die
sich die Hamster bei Gefahr h ineinplumpsen lass en können. M elanie Albert folgt dem Trio mit
GPS-Gerät und Notizbuch, mis st
die Position en der Bauten ein und
notiert die Koordinaten sicherheitsh alber auch von Hand.
D ie Kartierung ist Teil des Frankf urter Schutzkonzepts von 2012.
D er Feldham ster ist eine bedrohte
Art. Vor zehn Jahren gab es in
Frankfur t 15 Populationen . Heute
sin d es nur noch drei. Bei Sindlingen/Zeilsheim, Bergen-En kheim
und auf dem Riedberg h aben M e-

lanie Albert und Kollegen Tiere
und Bauten gef un den. Dort helfen
Landwirte in Kooperation mit der
Stadt und der AG dem Feldhamster durch einfache Maß nahmen zu
überleben. S ie ernten das Getreide
nicht komplett ab, sondern lassen
Streifen oder quadratische Flächen
stehen, die den Hamstern Schutz
und Nahrung bieten.
Die intensive Landwirtschaft nämlich ist der Hauptgrund für das
Aussterben der Feldhamster. Je f rüher die Bauern das Getreide ernten,
desto schwieriger wird es für die
meerschweinchenähnlichen Tiere,
Nahrung und Deckung zu finden.
Dreimal pro Jahr können sie bei
guten Bedingungen Nachwuchs
bekommen. Zweimal im Jahr müssen sie es tun, um den Bes tand zu
sichern. Kommen nur einmal Junge
zur Welt, ist abzusehen, dass die
Population erlischt. In d iesem Jahr,
in dem die Ernte besonders früh
eingeholt wurde, ist das Futter
schon aus, bevor der zweite Wurf
aus dem Bau krabbelt. „Ums o
wichtiger sind die Schutzmaßnahmen“, betont M elan ie Albert. Zumal die Nager auch noch Futter
samm eln mussten, um über den
Winter zu kom men . Denn auch
wenn sie jetzt schlafen – ab und zu
erwachen sie und brauchen dann
Nahr ung. D ie Ergebnis se der
Zählung werde n über den Winter
ausgewertet und m it dem Vorjahreswert (rund 200 Tiere) verglichen. Spätes tens im Frühjahr wird
sich zeigen, ob die kleine Gemeinschaft bei Sindlingen auf Dauer
überleben kann.
hn

Touristenclub Sindlingen ist eine
kund ige Führeri n mit von der Partie. Stadtarchiva rin Roswitha
Schlecker begibt sich am Sonn tag,
18. Oktober, m it den S indlingern
auf die Spuren Alt-Hofheim s. D ie
Führung kos tet drei Euro. Abfahrt
nach Hofheim ist um 9.16 Uhr
m it dem 54-er Bus an der Haltestelle Westenberger Straße (Rewe)
und um 9.35 Uhr am Zeilsheimer
Bahnhof mit der S-Bahn. Organisator Brun o Ohlwein bittet um
Anm eldung bis zum 12. Oktober
unter der Numm er 37 32 67.

S prec hstunde

Am Freitag, 23. Oktober, bietet
der VdK die nächste sozialrechtliche Sprechstunde an. Von 16 bis
18 Uhr werden in den Räum en des
Frankf urter Verband s, Edenkobener Straße 20a, Fragen zum
Schwerbehindertenrecht beantwortet sowie Hilfe bei Kur- und
Wohngeldanträgen geleistet. Eine
Anm eldung ist nicht nötig.

Bange Stunden im Bunker
ERSTER WELTKRIEG Ein Kind wird geboren, ein Betttuch gehisst – Erinnerungen
Der „Bunker“ ist ein Reli kt, in dem heu te gl ücklicherweis e niemand mehr
Sc hutz z u suchen braucht. Vo r 70 Jahren war das anders. Lieselo tte „Lilo“

Heim (83 Jahre), geborene Merz, folgte dem Dräng en ihr er Kinder und Enkel
und hat i hre Erinnerungen aufgesc hrieben.
schon vor, ich bringe nur noch einen schweren Koffer f ür meine Eltern in den Kelle r, ich komme sofort nach !“ –

Lies elotte Heim (rechts) s uchte als Kind häufig Schu tz im Sindlinger Bunker, wenn d ie Sir enen Fliegeralarm gaben.
Fotos: Michael Sittig

Von Liese lotte He im
„Nachdem der Luftschutzbunker
gebaut worden war, eilten meine
Mutter,
meine
Großm utter,
Hein z, mein vier Jahre jüngerer
Bruder, und ich bei Ertön en der
Sirene dorthin; unser so genan nter
Luftschutzkeller im Haus war wegen h äufigen Hochwassers ungeeignet. N achdem aber die Alarme
immer häufiger und die Alarmzeiten im mer länger wurden, mietete
meine Mutter eine so genannte
Schlaf kabine, und wir begaben un s
am frühen Abend in den Bunker
und blieben dort bis zum Morgen.
Als dann im März 1945 die Am erikan er im mer näher kam en, gingen wir ganz in den Bunker.
Wie aufgeregt waren wir alle, als
wir hörten, dass im Bun ker ein
Kind geboren werden sollte. Am
29. März 1945 erblickte Gisela
Probst das Licht der Welt, nicht in
einer Herberge, s ondern im Sindlinger Luf tschutzbunker. Ihre
Mutter war Gretel (Margarete)
Probst, geborene Weber, Tochter
von Pf arrer Hans Weber und Enkelin des ersten evangelischen
Pfarrers von Sin dlingen, Ludwig
Weber. Gott sei Dank ver lief d ie
Geburt problemlos, denn es war
„nur“ eine Hebamme da. Der
Arzt, der ih r eigentlich beistehen
sollte, ihr Onkel Paul Weber, war
mit dem letzten Aufgebot des
Volkssturms unter wegs
zum
Kreiswehrersatzam t in Bad Homburg. Mit wie vielen Männern er
in Bad Homburg ankam , weiß ich
leider nich t. Es hielten sich Ge-

rüchte, dass er allein dort angekommen sei. Tatsache ist, dass er
auf dem Weg dorthin in Abständen imm er wieder Männer mit
Krankschreibungen nach Hause
entließ, darunter auch meinen Vater, und dadurch viele Frauen und
Kinder ihm unendlich dan kbar
waren.
Ein für m ich traumati sches Erlebnis ereignete sich am 31. März
1945. Wir lebten, wie gesagt,
schon im Bunker, als die Nachricht verbreitet wurde, es gäbe
nochmals eine Zuteilung auf Lebensmittelkarten. Leider glaubten
wir dieser Meldung und meine
Mutter und ich eilten zu unserem
Lebensmittelgeschäft in die Gustavsallee, wo wir feststellen mussten, dass es sich um enie Falschmeldung gehand elt hatte. Nachdem wir noch schnell etwas aus
unserem Haus geholt ha tten, eil-

ten wir den „ Kirchberg“ hinauf.
Aus einem Fenster d es ersten
Stocks des
Gem eind ehauses
schaute Schwester Karoline heraus
und rief: „Was machen Sie denn
noch auf der Straße? Das ist doch
viel zu ge fährli ch! Eilen Sie sich,
alles Gute und Gotte s S egen!“

Ei n Mädc hen stirb t
im Kugelha gel
Ge genüber befand s ich die Wäscherei Betz. Aus dem Fen ster im
ersten Stock rief Her r Betz meine
Mutter an: „ Frau Merz, können
Sie nicht Ottilie (eine Klassenund S pielkameradin von mir) mit
in den Bunker nehmen? Sie hat s o
furch tbare Angst und will nicht in
unseren Keller!“ – D arauf meine
Mutter: „Gern, sie müssen sich
aber eilen!“ – D ann Ottilie: „Lauft

In dies em schmucken Häuschen der „ Villenkolonie“ lebte Fam ilie
Heim, bis die Farbwerke die Gebäude abreiß en lie ßen.

Lilo Mer z machte Abitur an der
Königsteiner Ursulinens chule,
heiratete 1952 Hans Heim und
musste S indlingen 1955 verlassen, als die Villenkoloni e abgerissen wurde. Nach einer kurzen
Zeit in Unterlied erbach zog das
Paar nach D reieich. Dort erzog
Lilo Heim die Kinder und absolvierte eine Ausbildung zur
Apotheken -Assistentin, um ihrem Mann in dessen Apotheke
helfen zu können. An den Gescheh nissen in Sindlingen ist sie
nach wie vor in teress iert. Die

Um bau nach Plan: Das f rühere ev angelische Gem eind ezentrum Arch e
soll eine Kinderkrippe werden.
Fotos: Michael S ittig

pe
UMBAU Private Kinderkrippe am „Fluggi-Land“
Es w ar seinerzeit hochmodern –
und ähn lich umstritten wie das
Bürgerhaus .
K ein
Wun der,
stam mten die Baupläne für das
evangelische Gem eindehaus „ Arch e“ in Sindlingen-Nord doch
vom gleichen Architekten. Günter
Bock entwarf es in Form vi er verschachtelter und ver winkelter Blöcke run d um ein sakrales Zentrum. Heute is t d arin die private
Kinde rbeteuun gseinrich tung
Fluggi -Land untergebracht. Demnächst s ollen außerdem Kinder
unter drei Jahren hier eine Krippe
vor fin den. Doch der Umbau ist
heikel.
Dass e r überhaupt erf olgt, sei Bürgermeister Olaf Cunitz zu verdanken, sagt Udo Sicker, Geschä ftsführer d er Medical Airport Service GmbH. Die Gesellsch aft betreibt die Kindernotbetreuung
„Fluggi-Land“ im ehemaligen
Kirchenraum. Außerdem gehört
ihr der N eubau nebenan mit dem
„Terminal for Kids“, e inem zu drei
Vierteln pr ivaten, zu einem Viertel
öffentlichen Kind ergarten.
Um s Haar wäre das Vorhaben gescheitert, rund ums Fluggi-Land
in dem denkmalgeschützten Betonbau 40 Krippenplätze einzurichten. D enkmalschutz, Brandschutz und Auflagen des S tad tschulamts ließen sich kaum miteinander vereinbaren. Da war
Kreativität gefragt.
„Es geht darum , die Bausubstanz
unter den Vorschriften des Denkmalschutz es zu revitalisieren“,
führt Architekt P. Agather aus. Er

en twickelte Vorschläge, wie das
Gebäude mit seinen ungedäm mten Wänden, Stahlfenstern und
der zu tief sitzenden Fuß bodenheizung trotz allem den heutigen
Bedürfnissen an gepas st werden
könn te. Er nahm d ie teils zähen
Verhandlungen mit den Behörden
auf. Aber „irgendwie hat si ch das
alle s verhakt“, sagt Sicker. Deshalb
sei er Bürgermeister Olaf Cunitz
dankbar dafür, wieder Bewegung
in die S ache gebracht zu haben:
„Sonst wäre das Projekt gescheitert“. „Der Umgang mit den denkm algeschützten Gebäuden der
60-er Jahre ist immer etwas problematisch“, sagte Olaf Cunitz dazu. Sie seien aber trotz der Baum ängel Zeugnisse einer spannenden Epoche der Architektur. D eshalb sei er f roh über das E ngagem ent privater Träger, wie es in
Sindlingen erfolgt.
Im Februar 2015 begannen die
Arbeiten. Moderne Materialien
f ür Lichtbänder und Fenster mach en die Räum e heller und wärm er. D ie originalen, einfach verglasten S tah lfenster da gegen müssen bleiben, schreibt d er Denkm alschutz vor. D amit sich an den
Scheiben im Win ter kein Tauwasser mehr bildet, bläst eine untergebaute Heizung warme Luft dagegen. D ie Fußbodenheizung wird
komplett erneuert, der Unterboden gedämm t. Für fast alle Problem e hat der Arch itekt Lösungen
gefunden. Die Kosten von rund
1,2 Millionen Euro trägt die Medical Airport Service GmbH. h n

Wiedersehen
mit Karin Ebert

Zur Person
Lieselotte Merz wurde 1932 im
Wöch nerinnenheim der Farbwerke geboren. Ih re Fam ilie lebte zunächs t i n Hatter sheim und
zog 1937 in das Haus der Großeltern in Sindlingen, das zur Villenkolonie der Farbwerke gehörte. Der Bachgraben trennte die
„Villa Daheim“ in der Gustavsallee 15 vom damaligen evangelischen Gem eindehaus. Gegenüber befand s ich das Haus
von „Rektor Nickel“ , dessen Enkeltochter Lieselotte „Lotte“
Guckes häuf ig zu Besuch kam.

Aber als m eine Mutter und ich gerade an der Tür des Glockenturms
waren, ging der Artilleriebeschuss
los, und Ottilie wurde beim Ver lassen des Hoftores tödlich getroffen.
Wir hörten nur Entsetzensschreie.
Ich war wie versteinert, doch meine Mutter zog m ich weiter. Wir
sind dann wie „Karnickel“ die
Bahnstraße entlang Richtun g
Bunker gehastet, imm er beim
Pfeifen einer Granate auf den Boden geworfen, dann wieder aufgestanden ... Als wir en dlich zum
Bunker kam en, w ar dieser wegen
der Gefahrensituation berei ts geschlossen . Wir schrieen verzweifelt. Wie wir später erfuh ren, standen jense its der Tür meine Großmutter und mein Bruder und fehlten den Bunkerwart an, die Türe
nochmals zu öffnen und uns hereinzulassen. Wie meine Großmutter es fertigbrachte, weiß ich
nicht, aber er ließ uns ta ts ächlich
ein und s agte zu ihr: „Ich habe etwas gut bei Ihnen!“ – (Was ich
vorher nie gesehen hatte un d auch
später nie mehr sah: Meine Großmutter hatte in der Zeit unserer
Abwesenheit einen breiten weißen
Streifen Haar bekomm en).
Den Gefallen forderte der Bunkerwart schon bald ein. Er tuschelte
einige Zeit mit m einer Groß mutter
un d zog anschließend mit einem
weißen Betttuch zu unserer Verwunderung ab, legte aber den Zeigefi nger zum Zeichen des S ch weigens auf den Mund. „Ich bekommt
später eine Aufklärung“, meinte
Großmutter. Des Rätsels Lösung:
Der Bunkerwart wollte den von
Hattersheim her ausr ückenden
Amerikanern signalisieren, dass
sich der Bunker kampflos ergibt
un d hisste dazu das Betttuch auf
dem Dach. Da sich aber im Bunker
noch deutsche Soldaten bef anden
un d er nicht wusste, wie diese sich
verhalten würden, musste es heimlich geschehen.
Soviel ich weiß, konnten oder mussten wie einen Tag später, also am 1.
April, den Bunker verlassen und bewunderten als erstes unser wehendes
Betttuch auf dem Bunker.
Sehr sch merzlich war der Heimweg und das Heimkomm en. Jetzt
erfuh ren wir, dass auch Schwester
Karoline von einer Granate getötet
worden war und der „Besuch“ bei
Ottilie, die in ihrem Kom munionkleid auf gebahrt war, war nur
schwer zu verkraften. Vergessen
kann man solche Erlebnisse sowieso nicht.

Freundschaft mit Lotte Guckes,
„die im San dkasten began n (si e
war sechs Jahre alt, ich fünf ) hat
bis heute angehalten. Sie versorgt mich mit Sindlinger
Neuigkeiten , unter anderem m it
Zeitung und Kalender“, sagt
Lieselotte Heim und freut sich
schon auf näch stes Jahr, wenn in
der evangelischen Gemeinde
Konfirmations jubilare zur gemeins amen Feier eingeladen
werden. Dann liegt ihre ei gene
Konfirmation i n Sindlingen genau 70 Jahre zurück.

Der S indlinger Heimat- un d Geschichtsverein hat für Montag, 12.
Oktober, eine ganz besondere Zeitzeugin eingeladen: Karin Ebert,
über viele Jahre Leiterin der Kita
31 (Pfingstbornstraße).
Unter an derem das 50-jährige Bestehen diese r Einrichtung ist für
den Gesch ichtsverein Anlass, das
Thema aus Sicht einer Fa chf rau
zu beleuchten, die aus erster Hand
über die Entwicklung und Veränderung von Kindern und Kindheit in Sind lingen erz ählen kann.
Gerade die aktuelle Diskussion
zur f rühkin dlichen Betreuung, die
Kindern bereits ab dem ersten Lebensjahr eine n Rechtsanspruch auf
einen Krippenplatz zusichert, zeigt
die Aktualität der öffentlichen
Kinderbetreuung wie auch die
Br isanz, die mit fehlenden Betreuungsplätzen einhergeht. Von daher
freut sich der Sindlinger Geschichtsverein, m it Karin Ebert eine erf ahreren Expertin begrüßen
zu dürfen.
Der Geschichtsverein lädt zu dieser Veranstaltung, die um 19.30
Uhr im e vangelischen Gem eindehaus in der Gus tavsallee stattfindet, insbesondere all e „Ehemaligen“ von Karin Ebert ein .
DF

Olaf Cunitz (links) und P. Agath er bringen den Umbau der Arche voran.

Zur Geschichte der Arche
1969 bis 1972 wurde das evan gelische Gemein dezentrum „Arche“
in Sindlingen-Nord nach d en Plänen von Günter Bock gebaut. Ende des Jahr tausends trennte sich
die evangelisch e Gemeinde davon.
Die Firma Medical Airport Service, eine Tochterges ellschaft des
Flughafenbetreibers Fraport und
der Firma BAD GmbH (Arbeitsmedizin und Arbeitssich erheit),
kaufte es und rich tete hier ab 2002
die private Kinderbetreuungseinrichtung „Fluggi-Land“ ein. Dort
könn en Bes chäftigte von Fraport
und weiteren Kooperationsfirmen
wie Sanofi, TU Darmstadt oder
Lufthan sa ihre Kinder betreuen
lassen, wenn die übliche Betreuung ausfällt. Für die 30 Plätze ist
kei ne Anmeld ung nötig.
2006 erweiterte Med ical das Angebot um einen Regelkindergarten
mit Krippe. Träger ist d ie „Termi-

nal for Kids-GmbH“. Deren 118
P lätze steh en zu 75 Prozent den
Besch äfti gten der beteiligten Firm en zur Verfügung, die restlichen
25 Prozent sind für jederman n zu
normalen Konditionen städtischer
Kindergärten zu buch en.
Im Oktober 2013 zog der Kindergarten „Terminal for Kids “ in einen nebenan für rund 3,5 M illionen Euro errichteten Neubau um.
D as „F luggi-Land“ blieb in der alten Arch e. Der Betrieb dort läuft
wei ter, während rundum das denkm algeschützte Gebäude saniert
und modernis iert wird, um eine
Kinderkrippe einzurichten. Sie
wird „Sternschnuppe“ heißen und
40 P lätze für K inder bis drei Jahre
an bieten, von denen drei Viertel
f ür M itarbeiter des Chemiebetriebs San ofi reserviert sind. Am
1. Oktober 2015 sollte sie den Betrieb aufnehmen.
hn

Handball mit Heimvorteil
Fast wie beim Handballtag, nur dass es diesmal zählt: Am S onntag,
11. Oktober, tragen fünf Teams der Handballspielgemeinschaft
Sindlingen/Zeilsheim Punktspiele in der TVS-Sporthalle am
Mockstädter Weg aus. Im Schn itt alle zwei Wochen folgen dort
weitere Heimspiele. Die nächsten Termine:

Sonntag, 11. Oktober:
10. 45 Uhr männl. D-Jugen d:
HSG Sindlingen/Zeilsh. – M JS G Schwalb./Niederhöchstadt II a.K.
12. 15 Uhr
mä nnl. C-J ugend: ..........HSG – SG Sossenheim
14. 00 Uhr - Her ren II: ...HSG – ES G N.-Eschb./Dortelweil III
16. 00 Uhr - Damen : .......HSG – TuS Nordenstadt
18. 00 Uhr - Her ren I: .....HSG – TV Hattersheim

Sonntag, 25. Oktober:
14. 00 Uhr - Her ren II:
HSG – MSG Kronberg/Stein bach/Glashütten III
16. 00 Uhr - Damen :........HSG – TSG Eppstein
18. 00 Uhr - Her ren I: .....HSG – TuS M akkabi Frankfurt

Sam stag, 7 . November:
13. 00 Uhr
weib liche E-Jugend: .......HSG – TG Hattersheim
14. 30 Uhr
mä nnliche E-J ugen d: ..... HSG – TG Rüdesheim

Sonntag, 8. November:
„Hab ich!“ Torwart Seb astia n Schlereth hielt den Tischtenniss pielern den Kasten gegen die Kollegen vom Badminton sa uber.

Fotos: H. Noll

Keine Angst vorm Ball

Fußball
am Kreisel

VIKTORIATAG Vereine liefern sich ein fröhliches G ekicke beim Jux-Turnier

Ihr Heimrecht in Punkte verwandeln wollen die Fuß baller des FC
Viktoria Sindlingen. Die nächste
Gelegenheit dazu haben sie am
Sonntag, 11. Oktober. Um 13 Uhr
spielt die zweite Mannschaft auf der
Bezirkssportanlage am Kreisel gegen TV Wallau II, um 15 Uhr die
Erste gegen SV Hofheim.
Weitere Heimspieltage:
Sonntag, 1. November, 13 Uhr, Viktoria II gegen TuS Niederjosbach II
15 Uhr, Viktoria I gegen FC
Schwalbach II
Sonntag, 15. November, 13 Uhr,
Viktoria II – SV 09 Flörsheim I I
15 Uhr, Viktoria I – SG Bremthal
II.

Normalerweise stehen sie an der
Platte oder am Netz, im Chor oder
auf der Bühne. Am letzten Samstag im S eptember standen sie alle
auf dem Fußballplatz: Badmintonund Tis chtennisspieler vom Turnverein, Männer- un d Frauen chor
German ia und der Erste Sindlinger Ka rnevalverein beteiligten sich
am ersten Sindlinger Supercup des
FC Viktoria.
Der Fußballclub hatte alle n ichtfußballs pielenden Ortsvereine e ingeladen, den „Viktoriatag“ am
Kreisel zu verbringen und selbst
am Ball aktiv zu werden. Das taten
sie in Sechser-Teams auf verkleinertem Feld und mit verkleinertem Tor. Auf dem teppichähnlichen Kunstrasen, bei idealem
Wetter, entspannen sich so höch st
unterhaltsame Partien. „Papa, Papa, lauf“, feuerten kleine Karnevalisten ihren Vater an. Der Alle ingang endete aber weit vorm Tor
auf grund a kuter Erschöpfung.
Trotzdem : „SKV, SKV“, skan dierten Fastnachterinnen vom Spielfeldrand , um ihre Recken anzuf euern. „D ie anderen haben alle den
Bayern-Bonus – alles manipuliert“, behaupteten Fans der Germania-Sängerinnen, die ihre
Chorschwestern im Stil von

Cheerleadern mit farbigen Pompoms unterstützten. Denn trotz
des Vorbereitun gstrainings am
Ma inufer und läuferisch starker
Leistungen taten sich die Damen
schwer in d er Ballbehan dlung und
noch schwerer im Toreschießen.
Ganz im Gegensatz zum männlichen Pendant.
„Das ist kein Männer-, sondern
ein K nabenchor“, brummelte ein
Karnevalist angesichts der jun gen
Truppe, die die Sänger stellten.
Ausreichend Auswechselspie ler
hatten sie auch.
D ie Tischtennisspielerinnen und
-spieler um Abteilungs leiter Edwin Reinhard dagegen waren lediglich zu sechst. „Wir s ind K onditionsbolzen“, behaupteten sie
augenzwinker nd. Die TVS-Badmintonspielerinnen und -spie ler
f anden ihn ihrem Abteilun gsleiter
Alexander S tollberg einen s tarken
Rückhalt. Als Tormann hielt er sogar mehrere Strafstöße.
D as m itunter lustige Geran gel auf
dem Feld entlockte dem Vorsitzenden der Viktor ia, Bertold Alleweldt, und seinen Helfern ein ums
andere Mal ein Schmun zeln. „Wir
sin d hoch zufri eden. Das Wetter
spielt mit, Spieler und Zuschauer
haben ihren Spaß, und das s teh t

schließlich im Vordergrund“, sagte
er. Die Ergebnis se: 1. GermaniaMän ner, 2. Tischtennisspieler, 3.
Karnevalverein, 4. Badmintonspieler. Die Germania-Damen erhielten den Ehrenpreis für die beste
Frauenmannschaft. „Einen Extrapreis hätten sich auch d eren Fans
verdient, die eine großartige Stimmung verbreiteten. Sieger waren
dann auch im eigentlichen S inne
alle Spielerinnen, Spieler und Zuschauer. Denn das Ziel des Viktoriatages waren die Freude am gemeinsamen Spielen und Feiern
und dies wurde ausgiebig auch gemacht. Bereits bei der Siegerehrung haben wir uns entschlossen, d en Viktoriatag im nächsten
Jahr wieder stattfinden zu las sen“,
erklärt Alleweldt
Am Vormittag des V iktoria -Tages
hatten zwei Jugendmannschaf ten
gespielt.
Das
anschließ ende
Schautraining mit Ex-Profi (und
Ex-Si ndlin ger) Leonard Caic entfiel; Cai c sagte auf grund eines
Trauerfalls kurzf ristig ab, berichtet
Alleweldt. Helmuth Jakob, Trainer
der ersten Mannsch af t, sprang für
ihn ein. Nach dem Ende des JuxTurniers trug die erste M annschaft
ein Punktspiel aus. Sie ver lor mit
Pech gegen den SV Zeilsheim 2.

Badminton
Die Badminton-Abteilung des
Turnvereins trägt am Sonntag, 8.
November, mehrere P unktspiele in
der Verei nshalle am Mockstädter
Weg aus. Um 9.30 Uhr treten die
Sin dlingen Senioren I gegen SG
Bremthal I und die Senioren I I gegen TG Fr iedberg III an. Diese
Spiele sollten bis 12 Uhr beendet
sein, den n dann sind die S enioren
III gegen TSG N ordwest I und
glei chzeitig d ie Jugend I gegen
diejenige der SG TGU/TG
Höch st an der Reihe.

Schön war’s

Mitzittern, m itjubeln: Die Germania-S ängerinn en hatten d en größten Fa nclu b.

Mit sein er Teilnahme am Ranzenbrunnen fes t war der Fußballclub
sehr zufrieden. Der Stand war gut
besucht, bilanziert die Viktoria.
Bei Bratwurst und Kaltschale wurde viel diskutiert, gelacht und gefeiert. Zahlreiche Spieler der ersten und zweiten M annschaft halfen und f eierten m it. „Nicht vergessen möchten wir die vielen freiwilligen Helfer, insbesondere Arhan D ar, Marcus Butorac und
Thom as Krock, die dafür s orgten,
dass der Verkauf und der An- und
Abbau reibun gslos verliefen“, erklärt der Verein und f reut sich
schon auf s nä chste Mal.

14. 30 Uhr - Her ren II: .... HS G – M SG Schwalb./Niederh. I II
16. 30 Uhr - Damen : .......HSG – TS G Oberursel II
18. 30 Uhr - Her ren I: .....HSG – SV Seulberg

Sonntag, 15. November:
10. 00 Uhr weib liche E-Jugend: .......HSG – TS G Oberursel
11. 30 Uhr mä nnliche E-J ugen d: .....HSG – PSV Grün-Weiß Wiesbaden I I
13. 00 Uhr mä nnliche D-Jugen d: ....HSG – HSG Seckbach/ Eintracht
14. 30 Uhr mä nnliche C- Jugend: .....HSG – TuS Schupbach

Rostige Pfosten
und kleine Dienstwege

SKV feiert in
Weiß-Blau

ORTSBEIRAT Anregungen und Anderes
Rostige Pfosten sind kein sch öner
Anblick. Deshalb sind am Richard-Weidlich-Platz schon 2012
einige der Beetpfosten ausge wechselt worden, teilt SPD-Ortsbeirat
Claus Lünz er mit. D ie restlichen
zeigten nun ebenfalls Rost. Auf
seinen Anruf hin habe das Grünflächenam t die S tan gen entrostet,
so dass der Platz wieder ansehnlich s ei.

Neue Beetpfosten

„Es ist ihr schlecht beizukommen,
Salz hilft kaum. Wir haben Angst,
dass si ch einer verletzen kann“, beschi lderte ein Anwohner die M alaise und bat Fribolin darum , sich
der S ache anzunehmen. Der Ortsbeirat wandte sich im August an
den zuständigen Mann im Straßenbauam. „Am 21. September ist
der S tichweg repar iert worden“,
teilte der Anwohn er nun mit und
bedankte sich für die Hilfe.

Kein Hundeklo

Bücherschrank

Die Wiese am Richard-WeidlichPlatz ist kein Hundeklo. Darauf
weisen S childer hin , die kürzlich
auf gestellt wurden, tei lt Ortsbeirat
Claus Lünzer mit. Anwohner hätten über frei laufende Hunde un d
Vers chmutzungen durch Hundekot geklagt. Die Polizei werde d ie
Einhaltung des Verbots kontrollieren, kündigt Lün zer an.

Einen Bücherschrank möchte
SPD-Ortsbeirat Claus Lünzer auf
der westli chen Seite des RichardWeidlich-Platzes aufstellen lassen.
D afür sol l der Ortsbeirat das nötige Geld bereit stellen, beantragte
er. I n einem solch en Bücherschrank kan n jeder Büch er einstellen, der er gelesen hat und gerne
weitergibt. Andererseits kann sich
jeder unkonventionell und kostenKeine Visitenkarte
los ein Buch mitneh men. Es hätDie „S indlingen“-Schilder am ten sich schon mehrere Bürger beS-Bahnhof sind keine Visitenkarte reit erklärt, den Bücherschra nk zu
für den S tadtteil, findet CD U- betreuen, merkt Lünzer an.
Ortsbeirat Albrecht Fribolin. Besucher, die mit der Bahn anreisen,
Kann weg
haben Mühe, die völlig verblassten D as Telefonhäuschen am Kreis el
und zum Teil m it Graffiti be- ist ein e leere Hülle. Bis auf Kabelsprüh ten, teils un leserlichen Hin- reste wurde es vor über einem Jah r
weise auf den Namen der Station ausgeräumt, erläutert Ortsbeirat
zu entzi ffern. Fri bolin hat sich Claus Lünzer in einem Antrag.
deshalb an die Verkeh rsträger D arin bittet er darum, mit der TeRMV und Traffiq gewandt un d lekom K ontakt aufzunehmen und
gebeten, die Schilder zu sanieren dafür zu sorgen, dass das Häusoder auszutauschen. Hof fn ung auf chen abgebaut wird. Denn es sei
rasch e Besse rung hat der Ortsbei- längst zum Anziehungspunkt für
rat nich t: „Die Mühlen bei RMV, Vandalen geword en und sehe entTraffiq und der Bahn m ahlen er- sprechen d aus.
fahrungsgem äß l angsam“ , weiß
Fribolin: „Aber ich werde auf jeOrtsbeirat dankt
den Fall am Ball bleiben.“
D er Kreisel ist san iert, der Verkeh r
rollt wieder über die Bahnstraß e.
Stichweg repariert
D er Lachgraben ist entlastet, das
Auf dem „kleinen Dienstweg“ hat Halteverbot aufgehoben. SPDCD U-Ortsbeirat Albrecht Fribo- Ortsbeirat Claus Lün zer dankt der
lin Anwohnern der Weinbergstra- Parkplatz verwaltung des Indusße geholfen. Zwischen den Häu- trieparks dafür, dass sie ihren Parksern Weinbergstraß e 45 bis 47 platz am Tor West während der
hatte sich das Verbundpflas ter ab- Arbeiten schnell und unbürokragesenkt. Bei Regen bildete sich ei- tisch den Anwohnern zur Verne Pfütz e, im Win ter gefror sie. f ügung gestellt hat.
hn

Ferien im Ponystall
REITERVEREIN Angebote für Kinder
Der Herbst kommt mit großen
Schritten – auch im Reiterverein
Sind lingen werden verschiedene
Aktivitäten rund ums Pferd für d ie
näch sten Monate geplan t.

Spielerisch Reiten lernen

„Spielerisch Reiten lernen“ können Kin der ab sieben Jahren vom
19. bis 23.Oktober und bei großer
Nachf rage auch in der zweiten Ferienwoch e vom 26. bis 30.Oktober
jeweils von 9 bis 14 Uhr. Sie er halten Longen- und Voltigierunterricht, lernen das P utz en und was
für die Pflege des Vierbeiner s
wich tig ist. Verpflegung sollte mitgebracht werden. Die Kosten betragen pro Woche 130 Euro für
Mitglied er und 150 Euro für
Nichtmitglieder. Die Anmeldung
erfolgt per Ema il an : mail@reiterverein-sindlingen .de.

L etztes Ponyreiten

Beim letzten Ponyreiten für Kle inkinder vor der Winterpause stehen
am Sonntag, 11. Oktober, von 14
bis 15 Uhr bis zu drei Ponys bereit.
Nach Erwerb eines Ticke ts zu
zwei Euro werden di e Ponyreiter
im S chritt von ausgebildeten Helfern geführt, je nach Wetter d urch
den Meister-Park oder die Reithal le. Eine Anmeldung ist nicht
nötig.

Ponyzeit im W inter

Wer auch im Winter z u den Ponys
möch te, kann sich für die Ponystunde anmelden. Dort kön nen ab
1. November jeden zweiten S onntag von 14 bis 15 Uhr Kinder ab
drei Jahren die Pon ys des Reitervereins kennenlernen. Sie dürfen
sie streicheln und beim Putzen,
Satteln und Trensen helfen. Ab-

wechselnd werden sie von den
Übungsleitern geführt und können sich beim Reiten mit den Bewegungen der Ponys vertraut m achen, je nach Wetter i m Park oder
in d er Reithalle. Vorkenntnisse
sin d nicht e rforderlich. Die M ithilfe der Eltern ist normalerweise
nicht nötig, n ur bei sehr jun gen
oder vorsichtigen Kind ern ist ein
wenig Beis tan d gefragt. Die Kosten für die Ponystunde betragen
15 Euro pro Kind und pro Stunde.
D a die Plätz e begren zt sind, ist eine Voranmeldung unbedingt notwendig unter: rvs_ponystunde@
gmx.de.
Weitere Informationen finden sich
auf der Hom epage des Reiter vereins Sindlingen, www.reitervereinsin dlingen.d e.

„Fingerfische“ brachten Kind er mit Hilfe von Katr in Mundt (rechts) und Renate Donges -K aveh aufs Lesezauber-P lakat.

Ein Vorhang aus Texten
FAMILIEN FEST Unterhaltsamer Nachmittag am Bürgerhaus
Ein Vorhang aus Texten hängt zur
Zeit vor der Sitzecke im Untergeschoss der S tadtteilbücherei. In
verschied enen Schriften un d Größen steh en Auszüge aus Büchern
auf den lamin ierten Blättern, die
sich auf die ein e oder andere Weise
mit 25 Jah ren deuts cher Wiedervereinigung bef assen. Die Zen tralbibliothek hat die Textinstallation
aus Anlass d es Jubiläums „25 Jahre
deutsche Einheit“ für alle Zweigstellen anfertigen lassen. Auf ei-

nem Tisch direkt daneben stehen
die Bücher zu den Texten. Ob
„Westbes uch“,
„Zonenki nder“,
„Ostgezeter“ oder „Helden wie
wir“: „Sie können alle ausgeliehen
werden“, sagt Sindlingens Büchereileiterin Ann ette Moschner.
Während d as eher Erwach sene
ansprich t, wandten sich junge Besucher beim gemeinsamen Familienf est von Bücherei und K inderund Jugendhaus lieber den Malfarben zu. Sie malten sich die

Hände an, drückten sie auf Papier
und klebten Augen auf die Abdrücke. So entstand ein Plakat mit
„Finger fischen“ zum dies jährigen
„Lesezauber“. Er steht unter dem
Motto „... abtauchen!“ und will
Kinde r mit verschiedenen Aktionen dazu animieren, Freude am
Lesen zu finden. Für alle, die mitmachen , gibt es zum Abschlus s am
Mittwoch, 4. Novem ber, ei n großes Fest in der Büch erei. De r Kinderliedermacher Ferri taucht mit
den kleinen Gästen ab 15 Uhr ab
in „Ferris wunderbare Wasserwelt“ .
Viellei cht hat dann das eine oder
andere Kind schon einen Bücherwurm dabei. Solche kleinen, n ützlichen Lesezeichen ba stelten nämlich Christina Göhre und Kollegen vom Kind er- un d Jugend haus
mit den Kindern. Weitere Bastelangebote und Spiele wie Wikin gerschach sorgten ebenfalls für
Un terhaltung. Dazu gab es Würs tch en vom Grill und Kuchen. Höhepunkt war der Auftritt der evangelischen Theatergruppe. S ie
Ma cht Lust au f mehr : die Textin stall ation „25 Jahre deutsche Ei nheit“ spielte für die Kinder das M ärchen
in der Stadtteilbücherei.
Fotos: Heide Noll „Dornröschen“.
hn

Spannend, lehrreich, familiär
BUCHSTÜTZE Bücheressen weckt die Lust an der Literatur
Auf Wunsch der M itglieder hat
der Förderverein Buchstütze der
Stadtteilbücherei kurzfristig ein
„Bücher-Essen“
eingeschoben.
Obwohl der Termin bereits in den
Sommerferien lag, war er ein voller
Erfolg, berichtet Vorsitzender
Mario Gesiarz.
Die kleine, feine Veran staltungsreihe gibt es seit M ärz 2012. E rstmals fand sie nun in Zeilsheim
statt, in den Räumen des „ Kulturfor ums“, die sich dazu bestens eignen. „Überhaupt scheint unser
Verein Buchstütze, der sich laut
Satzung ja als Zeilsh eimer und
Sindlinger Verein vers teh t, mit
dem Kulturforum einen perfekten
Partner für zukün ftige Aktivitäten
in Zei lsheim gefunden zu haben“,

stellt M ario Gesiarz fest. In gemütlicher Atmosphäre überraschte
erneut die Vielf alt der vorgestellten Bücher und leckerer Speisen.
Neben Nudelsalat, Frischkäsvariationen, Rotwein, Apfelsaft und
Wasser gab es viele Infos über die
mitgebrachten Bücher und ihre
Autoren.
Vergnüglich auch die Art und
Weise, in der einige Texte vorgestellt wurden. „Es ist immer
deutlich zu spüren, mit wie viel
Lust an d er unterschiedlichsten
Literatur die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zum Büch eressen
kom men . E s war wieder einmal
spannend, unterhalts am, lehrreich
und familiär – kurz: Es macht einfach S paß, beim Bücheressen da-

bei zu sein“, erklärt der Vorsitzende.
Das nächste Bücher-Essen folgt
am M ittwoch, 11. November, um
19.30 Uhr, in der S tadtteilbüch erei.
Außerdem weist der Verein auf die
Reihe „Frankfurt liest ein Buch“
vom 11. bis 24. April 2016 hin.
Diesm al steht das Buch „Fran kfurt
verboten “ von Dieter Da vid Seu the im Mittelpunkt. Seuthe arbeitet als psychologischer Psychotherapeut in der Villa unter den
Linde n des Deutsch en Orden s in
Sindlingen. De r Roman ist sein
erstes Werk. Die „Buchstütze“
plant dazu je eine Veran staltung
in der Stadtteil bibliothek in Sindlingen und im Kulturfor um Zeilsheim.
mg

In München stach der Oberbürgerm eis ter das erste Fass Festbier
a n. In S indlingen dreh te Rolan d
Haschke de n Zapfha hn auf un d
er öffnete dam it n ur weni ge S tunden später ebenfa lls ein Oktoberfest, wenn auch in beschei denerem Rah men.
D as Männerb allett und d ie Garde Firestar s hatten all es vorbereitet. Viele Gäste tr ugen Dirndl
oder Lederhose oder zumindest
klein karierte Hemden od er Blusen; ein passendes Kostüm is t für
Karneval iste n
Ehrensache.
Eben so die pas sende Dekoration
i n Weiß-blau, hübsche D etails
a uf de n T ischen und an den
Wänden in begriff en. Hors t Best
l egte Fes tzelt-S timmungslieder
a uf, Pe ter Th alau be reitete Hax en un d Weißwürste, Brezeln
und Obdaz da zu und An gela
Gibson von den Firestars b rachte
den Besuch ern, d ie es sich a n den
Tisch en drinnen s owie a n den
Biertischen im Zelt gemütlich
m ac hten, Oktoberfes tbier vorz ugsweise in Maßkrügen . Claus
Hoss freute sich, dass nicht nur
M itglieder, sondern auch S indl inger ohne när rische Am bitionen
z um Feiern kamen. „Wir wollen
das Oktoberfes t zu einem fes ten
Bestandteil des Sindlinger Vera nstaltungskalenders
m achen,
und zwar jedes Jah r am dritten
Samstag im September“, kündigte
er an.
hn

Züchter zeigen
ihre Schönsten
D er Kleintierzuchtverein Sind lingen H 202 richtet am Wochenen de 24. und 25. Oktober s eine
Lokalsch au auf dem Farm gelände
Farbenstr aße 84 aus. Die Züchter
z eigen Hühner, Tauben, Gänse
und K aninchen verschiedener
Rassen.
Geöffnet ist die Ausstellung am
Samstag, 24. Oktober, von 13 bis
18 Uhr sowie am Son ntag, 25., von
10 bis 18 Uh r. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt. Es gibt
Speisen vom Grill und im Vereinsheim eine große Auswahl an Kuch en, dazu die pas senden Getränke. Die beliebte Tombola findet
wie jedes Jahr statt. Zum ersten
M al seit langem gibt es außerdem
an den Nachm ittagn ein kleines
Programm mit Kinders chminken
sowie Spi elen für Kinder und Erwach sene.

Videos drehen,
Theater spielen
In der ersten Woche der
Herbstferien bietet das K inder- und Jugen dhaus gemeinsam mit dem Jugendbildungswerk ein Videoprojekt
für Dreizehn- bis S echzehnjährige an.
Zum Thema 25 Jah re Wiedervereinigung sollen 15
Frankfurter zusammen mit 15
Leipziger Jugendlichen vom
19. bis 23. Oktober eigene
Film e drehen. Das Motto lautet „Herzlich Willkommen!“
Die Film e werden bei einer
öffentlichen Vorführung präsentiert. In den Osterf erien
2016 erfolgt der Gegenbesuch der Frankfurter in
Leipzig. Fünf Jugendliche aus
Sind lingen beteiligen sich an
dem stadtweiten Projekt.
Kinder lädt Sin dlingens
Theaterpädagoge
Wi lli
Schellen in der zweiten Ferien woche (26. bis 30. Oktober)
zu einem Theater projekt ein.
Körperreisen und spielerische
Übungen tragen dazu bei, das
eigene Körpergefühl zu verbessern. Dabei wird auch eine
kleine Aufführung einstudiert. Info un d Anmeldung
sind m öglich per Telefon unter 37 21 41, 37 56 17 10 und
per Mail an
info.kinder-und-jugendhaussindlingen@stadt-frankfurt.de.

Was ich seit 70 Jahren mitmache
HARMONIKA-ORCHESTER Zum runden Geburtstag: Bericht aus dem Leben eines Taktstocks
Guten Tag, da bin ich. Wenn ich
mich kurz vorstellen darf, ich bin
circa 30 Zentimeter lang, an einem
Ende sehr spitz und zum besseren
Festhalten am andern Ende dicker
und aus Holz. Angeschafft wurde
ich, um einer kleinen Gruppe, die
sich Handharmonika-Club „Fidelio“ nannte, den Takt anzugeben.
Doch dann lag ich lange Zeit im
Schrank, ohne dass ich zum Einsatz kam.
Eines Tages im Mai 1945 wurde
ich von Peter Blum mit in den
Frankfurter Hof genommen. Er
verkünd ete, dass er das Harmonika-Orchester Frankfurt/M – Sindlingen 1945 gründet, kurz HOS.
Was meinte er denn mit Orchester?

Da saßen nur vier Spielerinnen, d ie
ich noch von dam als kannte, vor
mir. Wo war der Rest? In der
nächsten Zeit kamen dann noch
vier Herren dazu. Nicht zu vergessen die drei Kinder, die zum Unterricht kamen. Die kleine Hildegart
Ehry (heute Karell), Alfred Füller
und Marianne Strack. D ie beiden
Erstgenannten kenne ich auch heute noch. Allerdings spielen s ie heute
nicht mehr mit, son dern sind als
Ehrenmitglieder dem Verein treu
geblieben. Mit den Jahren bekam
ich zu tun. 1955 waren es bereits 95
Spieler, die sich n ach mir richteten
und 450 Zuhörer beim Konzert erf reuten. Es wurden jedoch nicht
nur Kon zerte gegeben, auf denen

das HOS alleine zu hören war. Unzählige Verein e gestalteten m anches Konzert mit. Darunter nich t
nur Akkordeonvereine, sondern
auch Chöre, Geiger, Gitarrengruppen und sogar ein ganzes S infonieorchester aus England.
Besonders aufgeregt war ich immer, wenn wir zu einem Wettstreit
fuhren. Nicht nur das erste Orchester, sondern auch die Jugendgruppe
nahm bis 1985 immer wieder an
versch iedenen Wertungsspielen mit
großem Erfolg teil un d die Beurteilung lautete nicht selten: hervorragend oder ausgez eichnet. So wurde das Stück „Rondo“ von Franz
Reinl 1975 bei den vierten Akkordeon -Weltfests pielen in Luzern/

Schweiz vom ersten Orchester vorgetragen. Es erhielt hierfür das Prädikat „ausgezeichnet“.
Jetzt bin ich gespannt auf das di esjäh rige Jubiläumskonzert am Sonntag,8. November, um 17 Uh r in der
evangelischen Kirche in Sindlingen. Zwar sind die Zeiten m it über
100 aktiven Mitgliedern lange vorbei. Im Gegenteil. Heute richten
sich wieder genauso viele Spieler
wie zu Gründerzeiten nach meinem Schlag. Am diesjährigen K onzert werden Stücke aus 70 Jahren
Vereinsgeschichte zum Besten geben, so auch das oben erwähnte
„Rondo“, und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Konz ert sehen
würden.
Ihr Taktst ock vom HOS

„Elterntaxis“ nicht erwünscht
LUDWIG-WEBER-SCHULE Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“
Ronja Loch , fünf Jahre alt, kommt
zu Fuß zur S chule. Ihre M utter
Sonja begleitet sie, denn das M ädchen ist erst nach den Ferien in die
Eingangsstuf e gekom men. Heute
steht Lehrerin Dorothea Lauer am
Tor zum Schulhof und belohn t die
Kleine m it einem Stempel in ihre
Laufkar te. So beginnt die Aktion
„Zu Fuß zur Schule“.
Alle Kinder, die im September eine Woche lang zum Unterrich t in
der Ludwig-Weber-S chule liefen,
erhi elten täglich einen Aufd ruck
auf einen Laufz ettel und konnten
dam it kleine Preise gewinnen. Die
Aktion sollte vor allem Eltern motivieren, mit ih ren Kindern zu lauRonja (fünf ) kommt zu Fuß zur f en, statt mit dem Auto vorzufahSchule. Daf ür stempelt Dorothea ren. D as schult die VerkehrssicherLauer ihre Laufkarte.
Foto: hn heit der Kinder und ihre Selbstän-

digkeit, erklärt Schulleiterin Fatima Oturak-Pieknik. Die Be wegung ist zudem gut für die Gesundh eit und vor der Schule läuft
alles entspannter ab, wenn weniger
„Elterntaxis“ her anrollen, Kinder
aussteigen lassen, wenden und sich
in der engen Straße gegens eitig
behin dern. Zum Glück sei das an
der Ludwig-Weber-Schule kein
großes Problem, sagt die Leiterin.
Die meisten komm en auch außerhalb der Aktions woche zu Fuß.
Trotzdem kann es n icht schaden,
darauf hinzuweisen. D as findet
auch Daniela Wölk. Die M utter
des s echsjähr igen K ilian hat an
diesem Tag frei und geht deshalb
die wenigen M eter von der Ferdinand-Hofmann-Si edlung
zur
Schule m it ihrem S ohn zu Fuß.

Wenn sie aber arbeiten m uss, setzt
sie ihn ins Auto, s onst wird es zeitlich zu knapp. Bei Esra Günal is t
es genau umgekehrt. S ie bri ngt
Öm et (sechs Jahre) normalerweise
zur Fuß zur Schule, nur heute
nicht. „Ich habe einen dringenden
Termin“, sagt sie. „ Wir komm en
immer zu Fuß oder mit dem Fahrrad“, erzählt Marina Bajer aus der
Hugo-Kallenbach-Straße. Noch
begleitet sie ihren Sohn N athanael
(s echs Jahre), denn auch er ist ers t
seit kurzem Schulkind.
Schritt um Sch ritt werden die
Kleinen selbständi ger. In der dritten Schulwoche begannen sie,
nach dem Unterri cht alleine zum
nahen Hort zu gehen. Bald werden di e ersten den Schulweg alleine mei stern. Und z war zu Fuß . hn

Brillantes Spektakel am Himmel
FAMILIEN KERIS Mit der Fähre zum Feuerwerk
Sind lingen war wie ausges torben.
35 Grad im Schatten. Die Straßen
leergef egt, der gemeine Sindlinger
suchte die Kühle im Haus. Aber
plötzlich gab es geschäftiges Treiben am Feierabendweg und am
Mainufer. Sch witzende M enschen
schleppte n Getränke und Proviant
zum Ufer und starrten m ainauf
Rich tung Höchst. Es waren M itglieder d es katholischen Famili enkreises St. Dionysius, die d ie
Höchster Ma infähre zu einer
Flusskreuzfa hrt nach Frankfurt
zum Mainfest er warteten.
Und da kam das Sch iffchen schon
unter der Werks brücke hind urch
und legte in einem großen Bogen
am sogenannten „Sindlinger Landungspla tz“ an. Der h ieß früher
so, weil hier groß e Lastkähne anlegten und ihre Fracht ausluden.

Heute wurde hier allerdings nur
eingeladen: Erf risch ende Getränke sowie Monika Schuhmanns
köstliche hausgemachte Frikadellen. Und dann bestiegen die 33 Familienkreisler das S chiff und die
Fahrt nach Frankfurt startete. Leinen los! Kap itän Junghans begrüßte die Teilnehmer und erklärte die Route: am IndustrieparkHaf en vorbei, unter der Leunabrücke durch, entlang der wunderschönen Höchs ter Uferkuliss e,
vorbei an der Niddamündung und
der Schwanheimer Brücke bis zur
Staustufe Griesheim. Weiter entlang des Wes thafen s, vorbei am
Lilu-Freibad und den Uni-Klin iken. Unter wegs kreuzten S chwäne
und Graureiher unser Boot, das
den Namen des ersten Frankfurter
Nachkriegsoberbürgermeisters

„Walter Kolb“ trug. Ruderer,
Paddler, Surfer un d sogar
Schwimmer grüßten die fröhlichen Sindlinger „Seefahrer“. Vorbei an d er atemberaubend en Skyline von Frankfurt, unter dem Eisernen Steg hindurch bis zur F lößerbrücke am Osthaf en. Kurz vor
der Gerbermühle drehte dann die
„Walter Kolb“ und legte am
Frankfurter „Nizza“ an.
Inzwischen wa r die Dämmerun g
da und pünktlich um 22 Uhr kündigte ein ohrenbetäubender Böllerschuss das Feuer werk an, das
tr aditionell den Abschluss des
Mainf estes in Frankfurt bildet.
Und die Bilder waren in der Tat
atemberaubend. Vor der illuminierten Skyline entfaltete sich ein
brillantes Spektakel hoch oben. 20
Minuten zogen die Feuerwerker

alle Register und beleuchteten den
Himm el in allen Farben und Formen. Ein tolles Er lebnis!
Und dann ging’s wieder zurück in
den heimatlichen Sindlinger Hafen. Die Vorräte an Sekt, Wein
und Bier waren aufgebraucht, lediglich ein paar Flaschen Mineralwasser erlebten die Rückreise. Kapitän Junghans gab jetz t richtig
Gas, ein angenehm kühlender Gegenwind löste die Tageshitze ab.
Ja, und Monis Feuer werks-Fri kadellen w aren schon lange bis auf
den letzten Krümel ver zehr t. Gegen 24 Uhr legten w ir in Sindlingen wieder an. Keiner war verlorengegangen, nieman d verletzt,
alle beeindr uckt.
Und die Familienkreisler waren
sich einig: D as mach en wir noch
einmal!
AF

Kolpingfamilie erlebt virtuellen Vulkanausbruch

Die Abte i der heiligen Mar ia am Laacher See besuchten 50 Sindlin ger un d Z eilsheimer auf Einladung der Kolpingfam ilie. Mit den Reiseleitern Alfons Gerling und S tefan Löllmann er lebten sie einen gre gorianischen Choral, Klos terkun st, eine atem berau bend e Blumenwelt und
vieles mehr. Sie spa zierten durch die weitläufige Klosteranlage, blickten über den Vulkansee und sahen am Nachmittag im „Lava Dom e Museum“ einen virtuellen Vu lkanausbruch. Dort erfuhr en sie auch viel Wissen swertes über Entstehung und Geschichte der Vulkaneifel.
Aben ds kehrten sie in einem Brauhaus zum zünftigen Aben dessen ein u nd machten si ch dann zufrieden auf d ie Heim fah rt.

Spaß auf der Wasserr utsche hatten nich t n ur die Kinder, sonder n auch die Betreuer. Fotos : Micha el S ittig

Piraten auf der Schatzinsel
ZELTLAGER Wilde Kerle und Co auf großer Abenteuerfahrt
Von A licia Waden bach
Auf die „Schatzinsel“ verschlug es
Kinder und Jugendlich e der kath olischen Gemeinde St. Dionysius/St. Kilian . Unter diesem Motto
stand nämlich das jährliche Zeltlager.
Die Betreuer waren mit drei Tagen
Vorlauf super vorbereitet, um die
64 Kinder eine Woche lang in die
Welt der Piraten und Sch atzsucher zu entführen. D er Ankunftstag im Kön igs wald bei
Mömlingen war sehr regnerisch,
was die Betreuer auf eine harte
Probe stellte, alle Kinder und ihre
Sachen trocken in den Zelten unterzubringen. An diesem Tag wurden auch die zelteigenen F laggen
von den Kindern entworfen. Die
Piratentruppen hieß en nun ‚Die
wilden Kerle‘, ‚Inferno‘, ‚Die unqualizifierten
Na cktmulsche‘,
‚#sis‘, ‚Pirate-Girls, ‚ Piraten-Kids‘
und ‚Weil Baum ‘.
Natürlich gab es auch dieses Mal
Arbeitsgemeins ch aften als Vormittagsprogramm. Heiß begehr t
waren wie immer Holz-, Bastel-,
und Koch-AG sowi e die neue
Schrift- un d Schatzsuch-AG.
Die K och-AG versuchte sich sogar erfolgreich in der Wassergewinnung. Die S chrift-AG bastelte unter anderem Kartoffelstempel, en twickelte eine eigene
Piratengehei msch rift und stellte
Pergam ent her. Die Bastel-AG
war davon s chwer begeis ter t, hat in
Kooperation mit der Schrift-AG

die Id ee übernommen und die damit verzierten Flaschen der Flaschenpost gefüllt. Dieses Jahr auch
wieder dabei war das Batiken von
T-Shirts . Es hat die Kinder letztes
Jah r schon in S taunen versetzt, wie
aus einem blütenweißen S hirt ein
buntes m it Kreisen wird. D ie
Holz-AG hat f ür richtige Piraten
ein Periskop gebaut, das bei der einen oder an deren Spionage in
„fei ndlichen“ Zelten sicher eine
Rolle gespielt hat. In der Schatzsuch-AG machte es den Kin dern
mächtig Spaß , S chätze für die
nächste Gruppe zu verstecken,
Hinweise auszulegen oder S teine
in Gold nuggets zu verwand eln.

Jeden Tag
auf Schatzsuche
Abgeseh en von der S chatzsuchAG wurde ein kleiner Schatz von
den Betreuern jeden Tag versteckt,
um den Kind ern zwischen Essen
und Aktivitäten eine kleine Beschäftigung z u geben, was mit lauter Begeisterung angenommen
wurd e. Natürlich gab es f ür alle aus
dem P iratenzelt des Finders eine
Beloh nung.
Die gan ze Woch e war bis auf ein
paar Ausnahmen durch viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen gekennzeichnet, was die
Wasserspiele einmalig machte.
Spaß war auch bei der Wasserrutsche programm iert und die S timmung w ar sowohl bei den Betreuern, als auch bei d en Kindern aus-

Forum für Vereine
Ve rans taltungen, Fahrten , Eh rungen: L asse n Sie all e wissen, was s ich in Ihrem
Ve rein tut – im Simobla.
Schicken Sie einfach e ine Mail an s imobla@sindlin ge n. de

Spann ende Tage auf der Schatzin sel erle bten die Piraten des Zeltlagers.

Ponyzwerge
Die „Ponyzwerge“ bieten Aktionstage und Ferienspiele an . Am
Montag, 19. Oktober, ist von 14
bis 17.30 Uhr „ Indi anertag“ auf
dem Gelände am süd lichen S indlinger Ortsrand. Am 22. Oktober
dreht sich in einem agrarpädagogischen Projekt alles um s Gef lügel: „Was wären wir ohne Huhn?“
(11 bis 13.30 Uh r). In der ersten
Ferienwoche können Stadtkinder
das Landleben bei einer bauernhofpädagogisch en Woch e erleben
(19. bis 23. Oktober, täglich 9 bis
13 Uhr), die zweite Ferienwoche
(26. bis 31. Oktober, 9 bi s 13 Uhr)
ist als Ponyerlebniswoche angelegt. Am Samstag, 31. Oktober,
gibt es einen Hallowe en-Parcours
mit Gruselstationen und Kürbisschnitz en. I nformationen zu Anmeldung und Kosten unter www.
ponyzwerge-sindlingen.de

gelassen und fröhlich. Der Gottesdienst litt leider unter hartnäckigem Regen, aber wed er Pfarrer
Ch ristian E nke, noch die Kinder
ließen sich d adurch die Stim mung
verderben und verbrachten einen
netten N achm ittag mit vielen
M itmachliedern und der Rückbes innun g darauf, dass wir trotz
alle r Piraten ein kirch liches Zeltlager sind un d d essen auch ab und
zu ma l gedenken sollten. Am
Abend hörte der Regen zum
Glück auf und Pf arrer Enke beeh rte uns am Lager feuer m it musikalischer Begleitung beim traditionellen Liedersingen.
Sportliches Glan zlicht war das
Fußballspiel Kinder gegen Betreuer, das die K inder in letzter Minute
gewan nen, was lautstark gefeiert
wurde. Im zeltübergreifenden Völkerballturnier bewiesen die Kinder
viel Teamgeist. Letztendlich hatten alle sehr viel Spaß und genau
das war auch das M otto, unter
dem die ganze Woche stand. Zu
guter Letzt hatten wir noch unsere
Absch lusssh ow mit der anschließenden Dis co, was wie imm er die
M ädels in die Bäder trieb und die
Jungs vor die große Herausforderung stellte, eine s aubere Hose zu
f inden.
N eue Gesichter sowohl bei den
Kindern als auch bei den Betreuern verschafften uns dieses Jahr
wieder eine anstrengend e, aber
auch tolle Woche mit vielen Lach ern un d großer Vor freude auf
das nächs te Jahr.

