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In der Stadt Kelkheim
seit mehr als 47 Jahren
zuverlässig wöchentlich

mit Berichten und Fotos

   Sonderausgabe Weihnachten 2021 

Schöne Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr!
Wünscht
Familie Bommersheim
und alle Mitarbeiter

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas 
gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn 

macht, egal wie es ausgeht.“ Vaclav Havel
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WIR WÜNSCHEN

UND EINE BESINNLICHE ZEIT
WEIHNACHTEN

FROHE

61389 Schmitten-Brombach · www.fenster-mueller.de

An Heiligabend und Silvester haben wir geschlossen. 
Zwischen den Jahren sind wir von 9 - 18 Uhr für Sie da. 

Unserer verehrten Kundschaft
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Rollläden   –   Fenster   –   Markisen   –  Jalousien
Elektro-Antriebe  –  Wartung und Reparaturen

65817 Eppstein-Vockenhausen · Hauptstraße 115
Telefon 06198 8632 · Telefax 06198 34480

BESINNLICHE WEIHNACHTEN UND ALLES
GUTE FÜR DAS JAHR 2022 !

WIR WÜNSCHEN UNSEREN KUNDEN, FREUNDEN
& BEKANNTEN

www.schreinerei-rieger.de

Massivholzmanufaktur  •  Meisterbetrieb

S+M GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 1 – 65719 Hofheim-Wallau

Tel. 06122 5873680 – Fax 06122 5873681
www.sandstrahlarbeit.de • s+m@sandstrahlarbeit.de

Ich strahle für Sie:
Zaun- und Geländerteile
Auto-, Motorrad- und Fahrradteile
Alu- und Edelstahlteile sowie
Trockeneisstrahlen u.v.m.

Ich wünsche allen meinen Kunden, Freunden und 
Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

Bitte bleiben Sie gesund!

Ab dem
4. 1. 2022
sind wir wieder
für Sie da.

Verehrte Kunden,
wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit und
ein glückliches neues Jahr 2022.
Bi� e bleiben Sie gesund!
Badisches Weinhaus Werner
Höchster Str. 96 Telefon: 069-30 85 80 30
65835 Liederbach info@weinhaus-werner.de

www.weinhaus-werner.de

Weihnachtsgruß 
Bürgermeister Albrecht Kündiger

Liebe Kelkheimerinnen und Kelkheimer,

ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2022. Die guten Wünsche verbinde ich 
mit einem großen Dankeschön an alle Menschen, die in un-
serer Stadt aktiv sind und sich in Vereinen, Organisationen, 
in der Feuerwehr oder auch in der Nachbarschaft für andere 
einsetzen und helfen. 
Auch in diesem Jahr überschattet die Corona-Pandemie un-
ser Leben. Seit fast zwei Jahren müssen wir alle mit erhebli-
chen Einschränkungen leben. Das bedeutet Belastungen für 
fast alle. Ich denke da besonders an die Familien und die 
Kinder. Aber auch der Einzelhandel, die Wirtschaft und die 
Gastronomie haben schwere Zeiten. 
Ich stelle jedoch eine große Solidarität fest, die hoffen lässt, 
dass wir gemeinsam einen Weg aus der Krise fi nden. Tole-
ranz ist immer ein Schlüsselwort. Wir müssen aufpassen, 
dass die Pandemie unsere Gesellschaft nicht spaltet. Unse-
re Demokratie lebt von unterschiedlichen Meinungen und 
friedlichen Diskussionen. Dabei darf der Respekt voreinan-
der nicht verloren gehen. 
Bei der Bürgermeisterwahl haben Sie mir erneut das Ver-
trauen gegeben und mich zum Bürgermeister von Kelkheim 
gewählt. Vielen Dank, dass Sie es mir wieder ermöglichen, 
unsere Stadt zu gestalten und zukunftsfähig zu entwickeln. 
Gemeinsam mit den in diesem Jahr neu gewählten politi-
schen Mandatsträgern werde ich mit meiner ganzen Kraft 
dafür arbeiten. Dabei setze ich weiterhin auf das engagierte 
Mitmachen von Ihnen.
Persönlich und im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtverwaltung Kelkheim (Taunus) wünsche ich 
Ihnen ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und 
alles Gute für das Jahr 2022.

Mit den besten Grüßen

Albrecht Kündiger    
Bürgermeister Bürgermeister Albrecht Kündiger Foto: Stadt Kelkheim
Albrecht Kündiger    Albrecht Kündiger    
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Wir wünschen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.

         Wir sind für Sie da am:

Heiligen Abend von 6.00 Uhr bis 13.00 Uhr
1. und 2. Feiertag geschlossen
Silvestertag von 6.00 Uhr bis 13.00 Uhr
1. Januar 2022 (Neujahr)  – geschlossen –

Ihre 

Konditorei – Bäckerei A. Bender
Bahnstr. 12a (Fußgängerzone) · 65779 Kelkheim · Tel. 06195 3706 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen im Jahr 2021!

Auch für das kommende Jahr 2022 freuen wir uns
auf gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Wir wünschen besinnliche Feiertage und alles Gute 
für das Neue Jahr!

Elektro-Team Hilbert GmbH
Frankfurter Straße 165 · 65779 Kelkheim
Telefon 06195 900 282
Telefax 06195 900 298
www.elektro-team.net
info@elektro-team.net

Frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr
wünschen wir allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten.

Neu-und Gebrauchtwagen · TÜV/AU
Reparaturen aller Art und aller Fabrikate

Robert-Koch-Str. 2 · 65779 Kelkheim-Ruppertshain
Telefon 06174 62602

Betriebsferien vom 18. 12. 2021 bis zum 31. 12. 2021

KFZ-Reparaturbetrieb

MAGGIO
Inh. Mimmo Maggio

Das verschwundene Kloster Retters

Dass dem heutigen Rettershof schon 
im Mittelalter eine tragende Rol-
le zukam, ist unwidersprochen. Im 
Rahmen einer archäologischen Pros-
pektion im Jahr 2018 konnten auf der 
Fläche des heutigen Reitplatzes Mau-
erfundamente eines Kreuzgangs und 
einer Klosterkirche nachgewiesen 
werden: Es war historisch gesichert 
– hier stand einst ein Nonnenklos-
ter der Prämonstratenserinnen. Die 
Prospektion rekonstruierte eine nach 
Osten hin ausgerichtete kleine Kirche 
mit Chor und Sakristei, daran schloss 
sich ein Kreuzgang an, in dessen 
Mitte wohl ein Brunnen stand. Um 
den Kreuzgang herum befanden sich 
Funktionsbauten wie Dormitorium 
(großräumiger Schlafsaal) und Re-
fektorium (Speisesaal) der Nonnen, 
ein Siechenhaus, ein Klostergarten 
und ein Kreuzweg.
Das 1146 erbaute Kloster Retters lag 
inmitten einer weitgehend wenig be-
siedelten Region. Klöster waren zu 
der Zeit infrastrukturelle Einrichtun-
gen. In Retters lag der Schwerpunkt 
in der Seelsorge, Kranken- und Ar-
menfürsorge sowie einer standesge-
mäßen Ausbildung und Versorgung 
von Töchtern des niederen Adels. Als 
Graf Ludwig von Stolberg die lutheri-
sche Landesreligion einführte (Säku-
larisierung), löste er nach 400 Jahren 

(1559) karitativen Wirkens Kloster 
Retters auf. Wichtigste Orientierung 
zum ehemaligen Kloster Retters 
gab eine Karte von Sebastian Wolff 
aus dem Jahr 1592 – 30 Jahre nach 
Schließung des Klosters. Sie zeigt die 
noch erhaltenen Teile: die Kirche oh-
ne Glockenturm, wenige Wirtschafts-
gebäude und die Klostermauer. Die 
Klausurgebäude sind bereits abgetra-
gen worden. Die Teile der Darstellung 
von Kloster Retters in der Karte des 
Hessischen Hauptstaatsarchivs in 
Wiesbaden wurde um 1930 beschä-
digt. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto 
der noch intakten Darstellung, das 
der Stadt Kelkheim in diesem Jahr 
aus Kanada zugesandt wurde, konnte 
die Karte rekonstruiert werden.
„Dem zerstörten Kloster Retters ein 
Gesicht geben“, das war die Intention 
von Kulturreferentin Dr. Beate Ma-
tuschek, die jetzt im Rathaus einen 
zwölfminütigen Film vorstellte, der 
das ehemalige Kloster wieder zum 
Leben erweckt. Vom Grundriss der 
Anlage auf ihren Aufriss zu schließen 
wäre ein Wagnis gewesen. Deshalb 
entschied man sich im Kulturreferat, 
um einen Eindruck vom Aufriss von 
Klosters Retters geben zu können, 
Filmaufnahmen am Mutterkloster 
Rommersdorf (1117) in Neuwied, 
dem Tochterkloster Altenberg (1170) 
in Solms an der Lahn sowie dem 

ehemaligen Prämonstratenserinnen-
Kloster Schillingscapellen (1197) in 
Swisttal bei Bonn vorzunehmen und 
in dem Film zu einem Ganzen zu ver-
weben. 
Entstanden ist ein Streifen, der vom 
Oberurseler Künstler und Filmema-
cher Andreas Hett sowie Schülerin-
nen und Schülern der Film AG am 
Privatgymnasium Dr. Richter unter 
Leitung von Virginia Caneo gedreht 
wurde. Grundlage des Films war ein 
Drehbuch, das von Marianne Bopp, 
Dr. Beate Matuschek und Christa 
Wittekind gemeinsam verfasst wurde. 
Der bekannte Frankfurter Schauspie-
ler Michael Quast führt als Sprecher 
durch die 400-jährige Geschichte des 
ehemaligen Prämonstratenserinnen-
Klosters. „Ich kenne Michael Quast 
schon lange und weiß um seine große 
Affi nität zur Geschichte. Ich habe ihn 
einfach gefragt, ob er unser Projekt 
unterstützt, und er hat zugesagt“, er-
klärt Dr. Beate Matuschek den promi-
nenten Sprecher. Untermalt wird der 
Film von Gesängen der Schwestern 
der Benediktinerinnenabtei Sankt 
Hildegard in Eibingen.
Bei den Filmaufnahmen mit einer 
Drohne hat Andreas Hett in Schil-
lingscapellen die noch erhaltene 
Klostermauer gefi lmt, die wohl auch 
am Rettershof das Kloster umschloss. 
Auf dem Gelände in Kelkheim sind 
nur noch Bruchstücke vorhanden, die 
auch nur im Winter gut zu sehen sind, 
wenn die Brombeeren nicht so hoch 
stehen. Sie lieferten aber neue Hin-
weise darauf, dass die Mauern zum 
Kloster hinliefen und an diesem an-
schlossen.
Als Förderer der Filmdokumentati-
on konnte die Süwag AG, die zuvor 
schon die archäologische Prospektion 
unterstützte, gewonnen werden. Sie 
unterstützte das Projekt mit 10.000 
Euro.
Durch eine geplante Verlinkung mit 
einem QR-Code an neu aufgestellten 
Hinweistafeln am Gutshof kann der 
Film zukünftig vor Ort mit dem Han-
dy ebenso abgerufen werden wie auf 
der Homepage der Stadt Kelkheim 
und des Museumsvereins.

Die Prospektion aus dem Jahre 2018 zeigt den ehemaligen Standort des Klosters auf dem heutigen Reitplatz. Zu sehen 
ist der Kreuzgang, in dessen Mitte sich wahrscheinlich ein Brunnen befand. Foto: Judith Ulbricht

Die Karte aus dem Hauptstaatsarchiv 
wies genau an der Stelle ein Loch auf, 
an der das Kloster eingezeichnet war. 

Erst das Schwarz-Weiß-Foto der 
noch intakten Darstellung, das der 
Stadt Kelkheim aus Kanada zuge-
sandt wurde, zeigt das Kloster. 
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Ulrike Schaal

Gartenservice
info@uschaal.de
Feldstr. 23
65835 Liederbach

06196-9511929

Ich wünsche allen meinen Kunden, 
Freunden und Bekannten

fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

65835 Liederbach  ·  Taunusstraße 39
Telefon 069 307007  ·  Telefax 069 307056

www.heidenreich-gmbh.de   E-Mail: info@heidenreich-gmbh.de

Frohe Weihnachten und ein glückliches
und gesundes Jahr wünschen wir

allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, wir freuen uns auf
eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit

im Neuen Jahr.

Wir wünschen Ihnen allen ein
frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.
Ihr Kartoffel-, Obst- und Gemüsebauer 
vom Wochenmarkt Kelkheim

Familie Roos-Scherer GbR
und Team
65468 TREBUR-ASTHEIM
Wir haben Betriebsferien vom 2. Januar bis 16. Januar 2022.

Annett Stuke Immobilien IVD
� 069 300 88 99 5 � 0173 30 76 856

E-Mail: AnnettStukeImmobilien@web.de

Wir wünschen unseren
Kunden ein Frohes Fest
und alles Gute zum 
neuen Jahr 2022 !

Vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit !

Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen unserer Kundschaft
und Freunden ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr 

HAIRLICH-Team
Patrizia Beck
Am Born 2  –  65835 Liederbach
069 / 30 38 51 

In den Weingärten 43 · 65835 Liederbach 
Telefon 069 30850663 · www.eyrichrink.de

Wir wünschen allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 

ein besinnliches Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr, 

verbunden mit dem Dank für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 

ein schönes Weihnachachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2022!

Tel. 06196 9532912 · Handy 0177 8487508
 E-Mail: dwa-polin@t-online.de

9Alle guten Wünsche für ein

frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches

neues Jahr 2022

Matthias Franceschi GmbH · Frankfurter Str. 198 · 65779 Kelkheim

Telefon 06195 / 67 73 74        ·        www.franceschi.de

H E I Z U N G ·  L Ü F T U N G  ·  K L I M A  ·  S A N I T Ä R

Weihnachtsgrüße
Erster Stadtrat Dirk Hofmann

Liebe Kelkheimerinnen und Kelkheimer,

ein ereignisreiches Jahr liegt nun fast hinter uns: Kom-
munal- und Bürgermeisterwahlen im Frühjahr, Fußball-
Europameisterschaft und Olympische Spiele im Sommer, 
Bundestagswahlen im Herbst. In einem „normalen“ Jahr 
Highlights, die gerade bei den Sportereignissen hundert-
tausende von Menschen auf öffentlichen Plätzen oder in 
Gaststätten zum gemeinsamen Feiern, Mitfi ebern und Ju-
beln zusammengebracht hätten. Ereignisse, auf die man 
sich schon Monate vorher gefreut hätte.
Aber was war in diesem Jahr schon „normal“? Über al-
lem schwebten immer wieder die bangen Fragen, was denn 
überhaupt zulässig ist und mit wie vielen Leuten man sich 
treffen darf. Zum zweiten Mal hintereinander mussten wir 
in Kelkheim auch auf unsere traditionellen und liebgewon-
nenen Weihnachtsmärkte verzichten. Wie wir alle wünsche 
ich mir, dass wir diese Zeiten bald hinter uns lassen wer-
den. Hierzu trägt jeder Einzelne von uns Verantwortung.
Mein besonderer Dank geht an alle Menschen, die in eh-
renamtlichem Engagement alles darangesetzt haben, auch 
in diesen schwierigen Zeiten für ein Stück Normalität zu 
sorgen. Menschen, die Dinge selbst in die Hand nehmen 
und deshalb unsere Unterstützung verdienen.
Wir alle sollten jetzt die vor uns liegenden Weihnachtsfei-
ertage nutzen, um Kraft zu tanken für ein hoffentlich rund-
um erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes Jahr 
2022.
Ich persönlich freue mich auf viele interessante Gespräche 
mit Ihnen, die ich dafür nutzen möchte, Kelkheim mit Ih-
nen zusammen immer wieder ein Stückchen schöner, besser 
und lebenswerter zu machen.

Ihr
Dirk Hofmann
Erster Stadtrat Erster Stadtrat Dirk Hofmann Foto: Stadt Kelkheim
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Frohe Weihnachten

Ihr Team des Gesundheitszen�ums Kelkheim

und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr

Impressionen der Christmas Fire-Truck-Tour 
der Kelkheimer Wehren
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Claus Schäfer GmbH & Co. KG
Schöne Bäder. Moderne Wärme.
Altkönigstraße 28 · 65779 Kelkheim

service@schaefer-kelkheim.de · www.schaefer-kelkheim.de

Frohes Fest!
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen 

Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einige ruhige Tage  
zwischen den Jahren, einen guten Start in das Neue Jahr,

Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

Drössler Parkett
Parkettleger- und Schreinermeisterbetrieb

Herzlichen Dank für die 
gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen!
Allen unseren Kunden, Freunden, Bekannten und 
Geschäftsfreunden ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2022

wünscht Familie Drössler
www.droesslerparkett.de

Gartenstraße 16-18
65812 Bad Soden/Taunus
Telefon (0 61 96) 2 34 15 
Telefon (069) 37 33 33
info@grabitsch.de

K
G

Herzlichen Dank
sagen wir allen unseren Kunden 
fü
r das im vergangenen Jahr 
entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wü
nschen Ihnen, allen 
Freunden und Bekannten ein 
frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.

Mit den besten Wünschen für ein
F R O H E S  W E I H N A C H T S F E S T

und ein
G L Ü C K L I C H E S  N E U E S  JA H R

verbinde ich den Dank 
für die angenehme Zusammenarbeit.

Dietmar Förtig · Sanitärmeister
Sanitär · Heizung · Kundendienst

Bauspenglerei
Lorsbacher Straße 20, 65779 Kelkheim (Taunus)

Telefon 06195 2866, Telefax 06195 5060

Ihre Fachärzte und medizinische Dienstleister im

Gesundheitszentrum Kelkheim
Frankenallee 1 - 65779 Kelkheim (Taunus) - www.gz-kelkheim.de

Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr!

Die Weihnachtsgeschichte uff Hessisch
De Kaiser Augustus hot emol alle Leut zähle lasse wolle. 
Des war glaab ich die Zeit, in der de Cyrenius Statthalter 
in Syrien war. Un jeder hot sich dann dort zähle losse wo 
er gewohnt hot. De Josef nadürlich aach. Der hot in Na-
zareth gewohnt und musst destewechen extra noch Beth-
lehem dabbe.
Also iss er dann zusamme mit seiner Fra, de Maria do hie. 
Die Maria war allerdings schwanger domols. Unnerwegs 
gings mit der Geburd los und die arm Maria musst des 
Kindche in em Stall uf die Welt bringe, weil se echt nix 
anneres zum Übernachte gefunne habbe. Es war e gesund 
Bubche. Dann habbe se des Bobbelche schee in Winnele 
eugepackt und in so e Fudderkripp im Stall eneugelegt. 
Do hots dann geleje wie innere Wiesch.
In de Näh von der Hütt warn a paar Hirde uff de Weid. 
Un uff oomol is dene en Engel erschiene, der hot so doll 
geleuchtet, dass die Hirde ganz schee mit de Angst zu due 
gekriecht habbe. Abber der Engel hot gonz ruhisch ge-
sacht „Hört uff zu bibbern, guckt emol, ich hab euch doch 

e freudisch Nachricht zu überbringe – do werd ihr gleich 
Aaache mache: Euch is nämlich de Heiland geborn worn, 
de Christus! Gell do guckt ihr. Den könnt ihr übrigens in 
so ner Kripp fi nne, hier in de Näh.
Herrjeh und dann war was los, dann sin noch mehr Engel 
erschiene und do habbe die himmlische Heerschare geju-
belt und getobt und gesunge „Ehre sei Gott in der Höh“ 
und so. Also dann habbe sich die Hirte nit länger lumpe 
losse un sin losgezooche noch Bethlehem. Un do habbe se 
gesehe: Taatsächlich, do war die Maria mit dem Klaane in 
de Kripp in em Stall.
Die Hirde hadde natürlisch nix Besseres zu due als die 
Geschichd mit dem was der Engel do erzählt hot gleich 
überall und jedem weiderzuerzähle, ders nit wisse wollt. 
Die Leut habbe sich nur gewunnert dodrübber, aber die 
Maria hots einfach aagehört und in ihrm Herze behalde.
Dodenoch sin die Hirte wieder abgezoche, aber sie habbe 
die gonz Zeit den Herrn gelobt und gepriese und über-
haupt alles was se gehört und gesehe habbe.

 Foto: pixabay
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Wir wünschen unseren Gästen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2022!
Verehrte Gäste ... 
… die Öffnungszeiten sowie die aktuellen 
Speisen-Angebote fi nden Sie auf unserer
Internet-Startseite buergelstollen.de.
Bitte bedenken ... je früher Sie bestellen, umso besser 
können wir Ihre Wunsch-Abholzeit erfüllen! 

Danke für Ihr Vertrauen & Ihre Unterstützung!

Bürgelstollen 1 · 61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 06173-963620 · Mobil 0172-5954844
buergelstollen.de · info@buergelstollen.de 

Wir danken allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
für die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr 

und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
eine schöne Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben 

und im neuen Jahr alles Gute, vor allem aber Gesundheit.

Ihre CDU Kelkheim 
Dirk Hofmann 

Alexander Furtwängler 

Dr. Stephan Laubereau

 Telefon 0 61 95 / 6 77 29 0 
kelkheim@ks-residenz.de  |  kelkheim.ks-gruppe.de

K&S Seniorenresidenz Kelkheim

Das K&S Team 
wünscht Ihnen von Herzen

f roh e We i h n a cht e n
und alles Gute für 2022!

Wir danken 
für Ihr 

Vertrauen!

Der etwas andere Einsatz für die 
Kelkheimer Feuerwehren

In der Feuerwehr Kelkheim-Mitte herrscht emsiges Treiben. Lichterketten werden 
aus den Verpackungen gezogen, ein Leucht-Schneemann auf einem Wagen mon-
tiert und mit Schneekugeln und künstlichem Schnee drapiert. Panzertape wechselt 
von Mann zu Mann, Leitern werden hoch- und runtergeklettert, Grüppchen stehen 
zusammen und fachsimpeln über die Anbringung von Lichterschläuchen und Co., 
lautes Lachen ist zu hören. Sieht nicht nach einem klassischen Feuerwehreinsatz aus 
– und doch sind die Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz. Im Einsatz für die 
großen und kleinen Kelkheimerinnen und Kelkheimer mit einer ehrenvollen Missi-
on: Licht und Freude ins derzeitige Pandemie-Dunkel zu bringen. Denn machen wir 
uns nichts vor. Auch in diesem Jahr ist die Weihnachtszeit eher trist: keine Weih-
nachtsmärkte, keine Feiern, wenig soziale Kontakte. Es fehlt einfach das Gefühl. 
Um es mit Loriot zu sagen: „Früher war mehr Lametta!“
Doch dafür wollten die Kelkheimer und Liederbacher Wehren, das DRK und die 
Malteser sorgen. Nach dem durchschlagenden Erfolg im vergangenen Jahr, starte-
te auch diesen Dezember, am 4. Advent, die Christmas Fire-Truck-Tour durch alle 
Kelkheimer Stadtteile. 
Entstanden war diese Aktion vor vier Jahren, wesentlich kleiner, nicht so aufwendig. 
Ein beleuchteter Truck stand in der Stadtmitte, konnte von allen bestaunt werden. 
Vier, fünf geschmückte Fahrzeuge fuhren durch die Stadt und hielten mal hier, mal 
dort. So fi ng es an. Das letzte Jahr änderte alles. Aus einer Laune heraus und dem Ge-

fühl, den Menschen in der Stadt we-
nigstens einen schönen Augenblick 
schenken zu können und zu wollen, 
wurde die Truck-Tour aus dem Bo-
den gestampft. Im Lockdown, mit 
schärfsten Kontaktbeschränkungen, 
schafften es die Wehren, wenigstens 
für einen Wimpernschlag der Ge-
schichte die Pandemie und ihre Aus-
wirkungen vergessen zu machen. 
Die Ressonanz gab ihnen Recht – 
Tausende Zuschauer an den Straßen, 
Presseberichte noch und noch, selbst 
das Fernsehen entdeckte den klei-
nen Ort im Taunus und seine tolle 
Feuerwehr. Über die Landesgrenzen 
hinaus wurde Kelkheim bekannt für 
diese tolle Aktion.
In Mitte halten inzwischen Michael 
Weck-Vondrovsk und Sven Adler die 
Zügel beim Schmücken der Fahr-
zeuge fest in der Hand. Alles ist ge-
nau koordiniert, jeder weiß, was er 
zu tun hat, jeder Handgriff sitzt. 20 
Männer und Frauen basteln an drei 
Fahrzeugen, dieses Jahr erstmalig 
mit dabei: die neue Drehleiter. Sie 

stellt die Truppe vor ganz neue Herausforderungen, müssen die Lichterketten doch 
so angebracht sein, dass die Leiter jederzeit problemlos ausgefahren werden kann. 
„Die Kelkheimerinnen und Kelkheimer müssen auch keine Bedenken haben, dass 
wir wegen solcher Aktionen nicht einsatzbereit sind“, erklärt Sven Adler. „Es sind 
immer Fahrzeuge und Personal abgestellt, um im Notfall sofort loslegen zu können.“
Die ausgelassene Stimmung im Feuerwehrhaus ist ansteckend. Wenn man sieht, 
mich welchem Elan und mit welcher Begeisterung die Feuerwehrleute bei der Sache 
sind, will man selbst mit anpacken. Doch bei allem Spaß steht die Sicherheit und 
Gesundheit der Crew an erster Stelle. In der Wache herrscht 2G+. Bevor hier über-
haupt jemand mit anpacken darf, muss er einen Test machen, erst dann darf er oder 
sie sich in die Arbeit stürzen. „Unsere Leute hier sind unser höchstes Gut. Ihre Si-
cherheit geht über alles, wenn sie ausfallen, haben wir ein Problem“, bewertet Sven 
Adler die derzeitige Situation trocken. Bei der kurzen Teambesprechung bekommen 
alle ihr Fahrzeuge zugewiesen, es gibt kurze Instruktionen zum Ablauf und noch 
eine Mahnung: Anders als im letzten Jahr bleibt das Martinshorn aus – sonst gibt es 
Ärger. Doch jetzt müssen sie sich sputen. Am Morgen war ihnen noch ein Einsatz 
dazwischengekommen, so dass sie sich jetzt ordentlich ranhalten müssen. Spätes-
tens um 16.45 Uhr müssen sie in Eppenhain sein, dort startete der diesjährige Zug. 
Größer, bunter, lauter als im vergangenen Jahr. 21 Fahrzeuge mit bunten Lichterket-
ten, Weihnachtsmännern, Eisbären und Schneemännern sorgen für Unterhaltung. 
Beschallt von großen Boxen, aus denen Weihnachtsmusik ertönt. Unter den Fahr-
zeugen auch echte Raritäten: So kommen die Liederbacher mit einem Oldtimer, 
liebevoll geschmückt.
Auf der Fahrt durch die Stadt säumen  tausende Kelkheimer und auswärtige Gä-
ste die Straßenränder. Alles coronakonform, aber nicht weniger ausgelassen als zu 
Nicht-Pandemiezeiten. Mitgebrachter Glühwein und Kinderpunsch verkürzen die 
Wartezeit, und wenn der Zug dann endlich vorbeizieht, begleiten ihn Applaus und 
gute Weihnachtswünsche für die vielen Ehrenamtler, die es sich an diesem Sonntag 
nicht nehmen ließen, große und kleine Menschen glücklich zu machen und den 
Geist der Weihnacht hinauszutragen in die Welt. Denn das Fernsehen war auch wie-
der vor Ort.

Wie machen wir es am besten? Fachsimpeln 
vor den Feuerwehrfahrzeugen Foto: JU
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Ein Traum – der Lebkuchenbaum
Es gibt ungefähr 60.000 verschiedene Baumarten 
auf dieser Welt, darunter so witzige Exempla-
re wie den Leberwurstbaum oder der Taschen-
tuchbaum. Was ihnen allen gleich ist: An ihnen 
wachsen weder Leberwürste noch hat jemand 
seine verbrauchten Taschentücher darin aufge-
hängt. Meistens haben die Bäume ihren Namen 
von ihren Früchten oder der Form der Blätter. So 
verhält es sich passend zur Weihnachtszeit auch 
beim Lebkuchenbaum (Cercidiphyllum japoni-
cum), der auch Kuchenbaum oder Katsurabaum 
genannt wird. Der außergewöhnlich hübsche und 
originelle Lebkuchenbaum stammt aus Japan, wo 
er an Flussufern und Gebirgsbächen im Bergland 
vorkommt. Er ist hervorragend für das europäi-
sches Klima geeignet (frosthart) und verschönert 
so manchen Garten. 
Sehr zum Leidwesen Vieler wachsen keine Leb-
kuchen als Früchte an seinen Ästen. Den Namen 
verdankt der Kuchenbaum viel eher seinem Duft, 
genauer gesagt, dem Geruch des herabgefallenen 
Laubs im Herbst: Besonders an feuchten, trüben 
und trostlosen Herbsttagen verströmen die Blätter 
einen intensiven Duft von Zuckerwatte, Zimt, Ka-

ramell und frisch gebackenem Kuchen. Und schon 
wird der graueste Novembertag zu einem wahren 
Duft-Highlight. Wegen seiner traumhaften Herbst-
färbung, aber auch seinem schönen, unaufdringli-
chen Blütenstand im Frühjahr, ist der Lebkuchen-
baum ein Hingucker in jedem Garten. Wer sich für 
ihn entscheidet, sollte einen Pfl anzplatz aussuchen, 
an dem man den Lebkuchenbaum gut sehen und 
auch gut riechen kann. Sein malerischer Wuchs 
prädestiniert ihn für eine Solitärstellung. Auch im 
restlichen Jahr bezaubert er mit seinem malerischen 
Wuchs. 
Am Naturstandort entwickelt er sich mit den Jahren 
zu einem prächtigen Baum, der Wuchshöhen von 
bis zu 30 Metern erreichen kann. Im heimischen 
Garten gepfl anzt, bleibt er deutlich kleiner, ist aber 
ein Kleinod zu jeder Jahreszeit: Im Frühjahr und 
Sommer besticht er mit frisch-grünen, samtigen 
Blättern, im Herbst fällt er auf durch seine Färbung 
– dann leuchtet er in den schönsten Gelb-, Orange-, 
Rot- und Rosatönen. Sogar die korkige Rinde ist im 
fortgeschrittenen Alter überaus dekorativ und eig-
net sich als hübsches Element auf dem heimischen 
Weihnachtskranz. Gar keine Lebkuchen dran, nur grüne Blätter! Foto: pxhere
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„Gude aus Horne ”

Ein frohes Fest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr

von dem mit de Batschkapp!

Wir
wünschen

unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

zum Weihnachtsfest
frohe und besinnliche Stunden,

zum neuen Jahr viel Glück und Erfolg,
zum Jahresschluss

Dank für die gute Zusammenarbeit
und das erwiesene Vertrauen.

Bahnstraße 3
65843 Sulzbach (Taunus)

Telefon 06196 71795

www.horn-elektrotechnik.de

Wir wünschen  
eine besinnliche Weihnachtszeit und  

ein erfolgreiches neues Jahr.

Das Team von Elektrotechnik Horn

Neuenhainer Straße 14 · 65812 Bad Soden - Altenhain 
Telefon 06174-259 22 77 · info@horn-elektrotechnik.de

61462 Königstein-Mammolshain, Telefon 0174 9009409, www.pantanella.net

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues  

Jahr 2022 wünscht Ihnen Gerardina Pantanella.

Interior Design   

2021 verabschiedet sich
Bevor wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf eine Reise 
durch die Weihnachtszeit mitnehmen, mit Geschichten 
aus dem schönen Kelkheim, aus der weiten Welt und ver-
gangenen Zeiten, möchte ich noch einmal an die denk-
würdigen Gegebenheiten zum Jahresende 2020 erinnern:
Das Jahr endete mit einem Paukenschlag – ab dem 15. 
Dezember galt in Deutschland der zweite Lockdown. Die 
Corona-Pandemie hatte Deutschland fest im Griff und 
führte auch zum Jahresende zu einer Zäsur bei den sonst 
anstehenden Feierlichkeiten. Sowohl das Weihnachtsfest, 
das traditionell ein Fest der Familie ist, als auch Silves-
ter standen unter dem Einfl uss der Pandemie und werden 
vielleicht für viele als die Traurigsten ihres Lebens in die 
Annalen eingehen. 
Weihnachten fand 2020 in einem mentalen Ausnahmezu-
stand statt. Familienfeiern wurden abgesagt oder auf ein 
Minimum beschränkt. Großeltern mieden vielfach die 
Feierlichkeiten aus Infektionsschutzgründen, was vielen 
älteren Menschen ein recht einsames Weihnachtsfest be-
scherte. Auch die traditionellen Weihnachtsgottesdienste 
fanden nur sehr eingeschränkt statt, entweder in kleiner 
Gemeinschaft mit Platzreservierung in der Kirche, per 
Übertragung im Autokino (eher eine Idee für die Jugend), 
unter freien Himmel auf dem Fußballplatz oder einfach 
und pragmatisch außerhalb der Kirchenräume. Die bei 
den Kindern sehr beliebten Krippenspiele fi elen ebenfalls 
aus – genauso wie die Weihnachtsstimmung. Im Super-
markt wurde Glühwein zum neuen Toilettenpapier: über-
all ausverkauft!
Im Vorfeld hatte die Stadt alle Weihnachtsmärkte abge-
sagt. Das öffentliche Leben kam komplett zum Erliegen, 
Die Restaurants waren für Besuche geschlossen, lediglich 
Abholen und Liefern war eine Option – für die Gastrono-

men ein Desaster in einer der umsatzstärksten Zeiten des 
Jahres. „Glühwein to go“ musste zum Weihnachtsfeeling 
reichen. Einziger Lichtblick in dieser Zeit war die von 
den Kelkheimer Feuerwehren ausgedachte und durchge-
führte Christmas Fire-Truck-Tour mit bunt geschmückten 
Feuerwehrfahrzeugen und weihnachtlicher Musik durch 
alle Stadtteile, die Kinderaugen zum Strahlen brachte und 
dem ein oder anderen sorgengeplagten Erwachsenen ein 
Lächeln ins Gesicht zauberten. Die Hoffnung auf eine 
baldige Besserung der sehr belastenden Pandemielage be-
gleitete die Kelkheimer Bürger in ein Neues Jahr, dessen 
Wechsel sie zuhause ohne Feuerwerk und Neujahrsfeier 
verbrachten, denn auch diese waren stark eingeschränkt. 
Der Verkauf von Feuerwerkskörpern war erstmalig in der 
Geschichte der Bundesrepublik verboten, wohl dem, der 
Restbestände vom Vorjahr im Keller hatte! Resumée für 
das Jahresende 2020: Das soziale Leben im Stillstand!
Unter diesem Eindruck startete Kelkheim in ein neues 
Jahr 2021 – voller Hoffnung, dass die Einschränkungen 
ein Ende nehmen würden und die anstehenden Impfun-
gen den Menschen ihr „altes“ Leben zurückgeben mögen. 
Am Rand sei angemerkt: Zum „Wort des Jahres 2020“ 
wurde „Corona-Pandemie“ gekürt!
Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie auf eine Reise 
zurück in das nun vergangene Jahr 2021 mitnehmen. Die 
Berichte zeugen von kleinen und großen Ereignissen in 
unserer Stadt, von Menschen, die Großes geleistet haben, 
und von Begebenheiten, die vielleicht ganz am Rande ei-
ne kleine Notiz wert waren. Die Kelkheimer Bürgerinnen 
und Bürger haben viel erlebt, Freude und Leid geteilt, sich 
von lieben Menschen verabschieden müssen und neue 
Freunde dazugewonnen. – Folgen Sie uns in unsere ab-
wechslungsreiche Weihnachtsbeilage!

In der Hoffnung auf weiße Weihnacht Foto: Scholl
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In großen 
hallenden Räumen 

hat jeder 
Probleme mit 

dem Verstehen. 
Mit 

nachlassendem 
Hörvermögen 
geht auch die 
Fähigkeit des 

Filterns verloren. 

www.hoerakustik-stoffers.de •  info@hoerakustik-stoffers.de 

65812 Bad Soden 
Am Bahnhof 5 

 06196 2 83 64 

65719 Hofheim 
Langgasse 3 

 06192 8 07 79 00 

61462 Königstein 
Hauptstraße 17 

 06174 2 52 82 

Kompetente Beratung · Testen der Vorwerk-Produkte · Kostenlose Service-Checks

Besser als Lesen

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
in Bad Camberg, Würges, Erbach,
Schwickershausen, Dombach,Walsdorf,
Kelkheim-Fischbach, Ruppertshain,
Eppenhain, Limburg-Linter und
Limburg-Blumenroth

Astrid Sybille Stenzel
Tel.: 0152/09000320
E-Mail: astrid-sybille.stenzel@

kobold-kundenberater.de

Kabellos.
Tadellos.

Schwerelos.

Herzlichen Dank für die angenehme
Zusammenarbeit.

Ich wünsche ein frohes
Weihnachtsfest und ein

gesundes, sauberes 2022.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
in Bad Camberg, Würges, Erbach,
Schwickershausen, Dombach,Walsdorf,
Kelkheim-Fischbach, Ruppertshain,
Eppenhain, Limburg-Linter und
Limburg-Blumenroth

Des Nachts im dunklen Taunusstädtchen ...

Wenn es Nacht wurde in Münster, 
dann machte sich der Nachtwächter 
auf seine Runde durch den Ort. Heut-
zutage braucht es den zum Glück nicht 
mehr, denn der Job hatte viel Verant-
wortung und war schlecht bezahlt. 
Aber ab und an macht sich die Frank-
furter Schauspielerin und Historikerin 
Kate Schaaf mit Erwachsenen auf eine 
Reise durch die Nacht und Zeit und 
beleuchtet Münsters dunkelste Ecken.
Wenn es dunkel wird im Taunus, dann 
braucht es starke Nerven. Gerade der 
Nachtwächter musste Einiges aushal-
ten können, wusste aber auch seinen 
Nutzen aus seiner Tätigkeit zu ziehen. 
Aber der Reihe nach. Den Anfang 
nahm die Tour am Alten Rathaus im 
Herzen von Münster. Viele mutige 
Kelkheimerinnen und Kelkheimer 
hatten sich eingefunden, um den teils 
sehr anschaulichen und im hessischen 
Gebabbel erzählten Anekdoten aus 
dieser Zeit zu lauschen und sich den 
ein oder anderen Schauer über den 
Rücken laufen zu lassen. Das Rathaus 
als Ausgangspunkt diente zu jener Zeit 
auch als Aufbewahrungsort für Räu-
ber, Verbrecher oder anderes Gesindel 
– sprich, es befand sich eine Polizeiar-
restzelle in dem Gebäude. Und als ob 
der Nachtwächter nicht schon genug 
zu tun hatte mit seiner Runde durch 
die Stadt, dem lauten Anzeigen der 
Uhrzeit, so musste er auch jede Stun-
de nachschauen, ob der Eingesperrte 
noch anwesend oder ob ihm die Flucht 
gelungen war. Ausgestattet mit einem 
Horn hätte er dann die Bevölkerung 
vor dem Ausbrecher warnen können, 
denn auch diese Aufgabe oblag dem 
Nachtwächter. Er sollte die Bevölke-
rung warnen, falls irgendwo ein Feuer 
ausgebrochen war, Feinde nahten oder 
eben ein Delinquent das Weite gesucht 
hatte. Der Nachtwächter war also nicht 
nur Wächter, sondern auch Dorfpoli-

zist, und weitere Aufgaben kamen 
hinzu. Davon berichtet Kate Schaaf, 
gehüllt in ihren Nachtwächterumhang 
und mit der Laterne in der Hand, an 
der Kirche St. Dionysius, die sich 
mächtig in den dunklen Himmel er-
hebt. Auf seinem Weg durch die Stadt 
war es auch Aufgabe des Wächters, in 
der Schulstub, an der er natürlich auch 
regelmäßig vorbeikam, das Wasser 
nachzufüllen, damit die Lehrer dies 
nicht machen mussten und wertvolle 
Zeit bei der Lehre der wissbegierigen 
Dorfjugend verloren ging. Doch damit 
nicht genug. Der arme Wächter fun-
gierte auch als Totengräber und musste 
am Friedhof vorbeischauen, ob alles 
seine Ordnung habe. Und als ob diese 
Vorstellung nicht schon gruselig genug 
ist, ließ es sich Nachterwächterin Ka-
te Schaaf nicht nehmen, im Schatten 
des Kirchturms Goethes „Totentanz“ 
(1815) zum Besten zu geben: 

Der Türmer, der schaut zu Mitten der 
Nacht
Hinab auf die Gräber in Lage;
Der Mond, der hat alles ins Helle ge-
bracht;
Der Kirchhof, er liegt wie am Tage.
Da regt sich ein Grab und ein anderes 
dann:
Sie kommen hervor, ein Weib da, ein 
Mann,
In weißen und schleppenden Hemden.

Wenn der arme Nachtwächter da mal 
nicht jede Nacht mit einem fl auen 
Gefühl im Magen am Friedhof und 
an der Kirche vorbeigezogen ist. Ka-
te Schaaf fasst zusammen: Der arme 
Kerl war also nicht nur Nachtwächter 
und Dorfpolizist, er verdingte sich 
auch als Schuldiener und Totengräber. 
Doch damit immer noch nicht genug. 
Auf seiner stündlichen Tour durch den 
schlafenden Ort gelangte der Wächter 

natürlich auch an die Dorfgrenze. Ei-
ne große Hainbuchenhecke schützte 
den Dorffrieden. Stadtmauern durften 
nur Städte errichten, so dass Münster 
„nur“ von einer Hecke mit Graben 
zum Schutz umgeben war. Aufgabe 
des Nachtwächters: Flurschutz, Feld-
schutz, Dorfschutz. Wer sich an der 
Hecke verging, Brennholz war heiß 
begehrt, dem drohten schwere Strafen. 
Aber der Nachtwächter wird es schon 
richten und hatte seine Augen überall. 
Auch auf die Mühlwiese, auf der das 
Backhaus stand und Begehrlichkeiten 
weckte – aber nicht nach dem frisch 
gebackenen Brot, sondern nach der 
noch heißen Asche. Sollte ein Dieb 
vom Nacht- und Backeswächter er-
wischt werden, drohten ihm auch hier 
empfi ndliche Strafen – sogenannte 
Wachs- oder Weinstrafen, zwei Dinge, 
die zu der Zeit sehr wertvoll waren.

Kate Schaaf kontrolliert das Alte Rathaus. Hat der Gastwirt auch die Speerstunde eingehalten? Neben dieser Aufgabe 
kamen dem Nachtwächter noch viele andere zu. Reich wurde er nicht, aber durch kleine Gefälligkeiten verdiente er sich 
einige Gulden hinzu. Fotos: Judith Ulbricht

Bei Tageslicht gar nicht so gruselig: 
der Kirchturm von St. Dionysius.

Wir bedanken uns herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Wir finden für jeden das richtige Traumhaus!

Haus-t-raum Immobilien GmbH
Altkönigstraße 7 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 - 911 75 40
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FROHE WEIHNACHTEN!

Taunus Residenzen Am Eichwald GmbH
Am Eichwald 22 · 65812 Bad Soden am Taunus

E-Mail: info@taunus-residenzen.de
Web: www.taunus-residenzen.de

Tel.: 06196/601-0
Fax: 06196/601-200

Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze entzünden, ohne dass ihr Licht 
schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird. 

– Siddhartha Gautama Buddha
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Die Taunus Residenzen bedanken sich bei allen, die geholfen haben, die Herausforderungen 
des Jahres 2021 zu bestehen. Wir wünschen unseren Bewohnern, ihren Angehörigen, 

unseren Mitarbeitern und allen, die sich um das Wohl von Menschen kümmern, 
ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Deutschlands größte Digitalorgel erklingt jetzt in St. Dionysius
Damit eröffnen sich ganz neue Klangmög-
lichkeiten, die es vorher noch nicht gab. 
Stephan Paxmann ist das extrem wichtig, 
denn die Pandemie hat auch bei ihm Spu-
ren hinterlassen. Keine Gottesdienste, keine 
Musik, kein Gesang – schrecklich, nicht nur 
für ihn. „Wenn Musik fehlt, dann ist Kirche 
etwas ganz anderes. Schließlich schafft Mu-
sik Aufmerksamkeit und zieht vielleicht den 
ein oder anderen Nicht-Kirchengänger doch 
mal hinein.“ 
Die neue Digitalorgel lässt für den Organis-
ten keine Wünsche offen – vier Manuale, 
68 Register, Holztastatur, vier Intonationen, 
Physis Technologie: Highend. Die Anfänge 
der Physis Technologie liegen gut 15 Jahren 
zurück. Damals begann die Forschung, den 
Klang einer Orgelpfeife rein digital im Com-
puter zu „berechnen“, mit allen Parametern, 
die Einfl uss auf das Klangbild nehmen 
können. Dieses „physische Modellieren“ 
(physical Modelling – Physis) am Com-
puter erreichte nach einiger Zeit genau die 
Individualität eines echten Instrumentes, da 
kleinste Nuancen verändert werden konnten. 
Auch beim Zusammenspielen mehrerer Re-

gister konnten nun die Abhängigkeiten z.B. 
der Frequenzen, Schwebungen, Luftströme 
etc. genau berechnet und in einem qua-
si „authentischen“ Orgelklang ausgegeben 
werden. In diesen letzten 15 Jahren hat sich 
Physis perfektioniert und es zeigt sich die 
klare Überlegenheit gegenüber dem Samp-
ling von Orgeln. Eine Silbermann-Orgel aus 
Dresden lässt sich damit ziemlich exakt am 
Computer errechnen wie auch eine nord-
deutsche Arp Schnittger Orgel oder eine 
französische Cavaille-Coll – und das in all 
ihren Klangschattierungen. Organistenherz 
was willst du mehr?
Doch vor dem Klangerlebnis kommt die 
harte Arbeit. Die Orgel musste angeschlos-
sen und intoniert werden. Rund 3 Stunden 
nach ihrem Aufbau gab das gute Stück 
das erste mal einen „echten“ Ton aus den 
Hauptlautsprechern aus. „Die Geburt war 
eingeleitet ...“, scherzt Stephan Paxmann.  
Bis Mitternacht schritt die Intonation vor-
an. „In dieser Zeit haben sicherlich auch die 
Nachbarn die Bekanntschaft mit der neuen 
Orgel gemacht“, grinst Paxmann. Die ersten 
Klangeindrücke: Fantastisch! Und ganz an-

ders als vorher – authentischer, ausgewoge-
ner, differenzierter und einfach schön!
Davon konnten sich am 4. Advent auch die 
Gäste des Gottesdienstes überzeugen, auf 
dem die neue Digitalorgel auch ihren Se-
gen bekam. Und Stephan Paxmann? Der 
hat Großes vor. Er möchte Domorganisten 
und Kirchenmusiker dafür begeistern, nach 
Kelkheim zu kommen und Orgel-Konzerte 
in der Kirche zu geben. Aber nicht nur klas-
sische Stücke, nein, er könnte sich auch 
durchaus vorstellen, Konzerte mit Filmu-
siken oder Disneyklassikern zum Besten 

zu geben, alle gespielt auf der neuen Orgel. 
„Kirche darf keine Show sein, aber man 
sollte sich nicht versperren, auch mal neue 
Wege zu gehen“, so seine Überzeugung. Und 
natürlich hat er da auch noch etwas Ande-
res im Hinterkopf: „Meine Hoffnung ist es, 
durch die Möglichkeiten dieser Orgel neue 
Orgelspieler, eigenen Nachwuchs, heranzu-
ziehen.“ 
Die Kelkheimerinnen und Kelkheimer dür-
fen gespannt sein, ob im nächsten Jahr das 
ein oder andere kreative Orgelkonzert in St. 
Dionysius stattfi ndet.

Da schlägt das Organistenherz höher. Fotos: Stephan Paxman

Vier Manuale, 68 Register, Holztastatur: Das hat die neue Digitalorgel zu bieten. 
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Frohe Weihnachten und einen
glücklichen Start ins Jahr 2022 

 Auch zwischen den Jahren sind wir für Sie da:
 Wir führen Sie gern durch unser weihnachtlich 
dekoriertes Haus. Vereinbaren Sie ihren persön-

lichen Termin unter Telefon 06173 / 93 44 93

Unser aktuelles Wohnungsbeispiel: 
 1-Zimmer-Appartement mit z. B. 44,7 m2, mtl. 

€ 2.258,- inkl. folgender Grundleistungen:*

• Einbauküche, Duschbad, Balkon/Terrasse
• Mehrgängige Mittagsmenüs zur Wahl
• Wöchentliche Appartementreinigung
• Umfangreiches Aktivitätenprogramm
• Betreuung sowie 24-Std.-Rufbereitschaft  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren 
Sie gern über weitere Wohnungsgrößen!

 Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage Betriebsges. mbH
Am Weißen Berg 7 • 61476 Kronberg • Tel. 06173 / 93 44 93

kronberg@rosenhof.de • www.rosenhof.de
facebook.com/www.rosenhof.de

* Im Rahmen der aktuellen Pandemie kann es zu Einschränkungen kommen.

Unseren verehrten 
Kunden sowie allen 
Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr.  

Ges. W. Becker / F. Samuel 
Königsteiner Straße 20 • 65812 Bad Soden

Telefon 06196-6 13 69 
www.radsport-bs.de

Öffnungszeiten:

Di. bis Fr.: 10.00-18.30 Uhr

Sa.: 9.00-15.00 Uhr

Des Nachts im dunklen Taunusstädtchen ...

Ärger bekam der Nachtwächter, wenn er beim Schlafen 
erwischt wurde, deswegen zog er meistens singend durch 
die Gassen und zur vollen Stund kündigte er die Uhrzeit 
an:

Hört, Ihr Herren, und laßt euch sagen, die Glocke hat 
nun zehn geschlagen.
Zehn Gebote setzt‘ Gott ein; gib, daß wir gehorsam sein.
Menschenwachen kann nichts nützen, Gott muß wachen, 
Gott muß schützen.
Herr, durch deine Güt‘ und Macht, schenk uns eine gute 
Nacht.

Auf seiner Runde begegnete der Wächter gelegentlich 
auch jungen Herren auf dem Weg zu ihrer Herzallerliebs-
ten, die zu dieser Uhrzeit allerdings nichts mehr auf den 
Gassen zu suchen hatten. Dann wurde er zum Wächter der 
Moral, hatte der Jüngling allerdings ein nettes Trinkgeld 
einstecken, dann hatte der Nachtwächter nichts gesehen 
und sich so ein nettes Zubrot zu seinem kargen Einkom-
men verdient.
Auch um Speis und Trank musste sich der Wächter der 
Nacht nicht unbedingt Sorgen machen. Eine weitere Auf-
gabe von ihm war nämlich, die Einhaltung der Sperrstun-
de in den Wirtshäusern zu überprüfen. Denn auch hier 
galt: Es ist nicht gut für die Moral der Bürger, wenn dem 

Laster, in Form von Alkohol, zu viel Raum gegeben wird. 
Doch war der Nachtwächter erst einmal in der Wirtschaft, 
dann versorgte ihn der Wirt und musste noch nicht schlie-
ßen. Schließlich kann er ja nicht einfach den Nachtwäch-
ter rausschmeißen. 
Eine sogenannte Win-win-Situation.
Wenn der todmüde Kerl dann am Ende einer langen Nacht 
erschöpft in sein Strohbett fallen konnte, dann wusste er, 
was er geleistet hatte: Nachtwächter, Dorfpolizist, Toten-
gräber, Schuldiener, Feldschütz, Flurschütz, Dorfschütz, 
Backeswächter und Wächter der Moral. Und das alles für 
2 Gulden!

Der Nachtwächter.
Der Bürger pfl egte behaglich, zufrieden der Ruh, wenn 
des Nachtwächters Stimme erschallte.
Zur Sommerzeit zog er von abends um 9 bis morgens um 4 
durch die Gassen, während im Winter von 8 bis 5 er treu 
seine Wege besorgte.
Zwei Gulden waren sein Jahreslohn, Horn und Pike sein 
Zeichen.
Schon alt ist des Nachtwächtes nützliches Tun und alt 
sind die Namen „Nachtbleser“, „Roeper“.
Sein war die Pfl icht „dey Straten langes to blasen und to 
roepen,
dat melk Fuir und Locht verwar.“

Die Laterne begleitete den Nachtwächter durch die dunklen Gassen. Fotos: pixabay
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Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.

Unser Leistungsprogramm:
Spezial Fassadenanstrich • Eigener Gerüstbau

Kunststoffputz • Malerarbeiten • Wärmedämmung
Tapezierarbeiten • Trockenbau • Brandschutz

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. 0 60 07 - 71 44 · Handy 0171 - 78 28 192 · Fax 0 60 07 - 93 06 44

E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

Meisterbetrieb • Ausbildungsbetrieb
Mitglied der Maler- und Lackierer-Innung

OFENHAUS KLOHMANN
KAMINÖFEN . KAMINE . ÖFEN . KACHELÖFEN

Wir sorgen für wohlige Wärme!
DIPL.-ING. A. KLOHMANN

65936 Ffm.-Sossenheim, Nikolausstraße 8
Telefon 0 69/34 2015

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest

Silja Niederreiter Goldschmiedemeisterin

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

www.Goldschmiede-Niederreiter.de

An der Trinkhalle 2b
65812 Bad Soden
Tel.: 0 61 96/60 94 66

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr.: 14 - 18 Uhr
Samstag: 10 - 13 Uhr

Silja Niederreiter Goldschmiedemeisterin

20 Jahre

Ich wünsche Ihnen 
brillante Weihnachten 

und einen goldenen Rutsch      
ins neue Jahr!

Freitag 24. Dez. von 10-13 Uhr geöffnet 

• Malerarbeiten • Tapezierarbeiten
• Verputzarbeiten • Fußbodenarbeiten

Marcus Kaufmann · Malermeisterbetrieb
Liederbach · Frankfurt

Telefon 069 29720878 · Telefax 069 92031678
Mobil 0171 4041961 · Info@KH-Kaufmann.de

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und ein

glückliches neues Jahr.

KH.Kaufmann
Malermeister

Deutschlands größte Digitalorgel 
erklingt jetzt in St. Dionysius

Stephan Paxmann strahlt über das ganze Gesicht. Der 
heutige Tag ist ein ganz besonderer Tag und wird wohl 
auch in sein ganz persönliches Geschichtsbuch eingehen: 
Der Organist der Kirche St. Dionysius in Münster kann 
endlich seine neue Orgel in Betrieb nehmen. Doch wer 
jetzt glaubt, es handelt sich um die für Kirchen eher üb-
lichen Musikinstrumente mit Pfeifen und Registern, die 
sich hoch oben auf der Empore der Kirche befi nden, der 
irrt. Stephan Paxmann spielt ab sofort auf Deutschlands 
größter in einer Kirche stehenden Digitalorgel, und das 
mitten in Kelkheim.
In den letzten Wochen hat er einige Nerven gelassen, der 
Termin der Auslieferung verzögerte sich immer wieder. 
Am Donnerstag vor dem 4. Advent war es dann endlich 
so weit: Der Spieltisch wurde geliefert. Die Kisselbach-
Kollegen kamen mit dem guten Stück aus Baunatal und 
wuchteten den einige 100 Kilogramm schweren Spiel-
tisch in die neue Kirche. Intonation und technische An-
schlüsse an die Lautsprecher mussten noch fertiggestellt 
werden, und dann war der erhabene Moment da. „Gefühlt 
war es in diesem Moment Weihnachten und Ostern zu-
sammen, als der Spieltisch das erste Mal im Raum stand 
und man ihn sehen und anfassen konnte. Ein Cockpit, 
welches beim Inbetriebnehmen alle Lampen von links 
nach rechts schrittweise anschaltet und nach knapp 30 
Sekunden im Spielmodus steht. Sehr lässig und elegant!“ 
Stephan Paxmann ist glücklich. Er war es, der den Anstoß 
für die neue Digitalorgel gegeben hatte. Die alte war et-
was in die Jahre gekommen, 16 waren es inzwischen. Und 
die klassische Orgel, oben auf der Empore? Nicht mehr 
zu bezahlen. „Die Sanierung eines solchen Stücks kann 
bis zu einer halben Million Euro kosten. Wo soll das Geld 
herkommen?“, fragt der Organist. Anfangs war er skep-
tisch, wie die Gemeinde den Vorschlag annehmen wür-
de, eine neue Orgel zu besorgen. Doch der Rückhalt und 
die Zustimmung waren überwältigend. Klar war, dass die 
Anschaffung nur über Spenden zu bewältigen ist. So wur-
de im Sommer ein Spendenaufruf gestartet, und siehe da, 
schnell kamen über 46.000 Euro zusammen. „Damit hat-
te ich nicht gerechnet. Aber ich bin schwer beeindruckt, 
was diese Gemeinden leisten können.“
Vor der Lieferung der Orgel waren viele Arbeiten in der 

Kirche notwendig. Ein verbessertes Klangkonzept für die 
neue Orgel musste her. Die Hauptlautsprecher, die bisher 
an der hinteren Wand im Anbau befestig waren, wechsel-
ten ihren Platz nach vorn an die Säulen hinter dem Altar. 
Damit besteht zum einen eine ausreichende Entfernung 
zu den Zuhörern in den Kirchenbänken. Zum anderen 
entwickelt sich der Klang von vorne und wird deutlich 
wahrgenommen. „Vorher war es so, dass die Leute in 
den letzten drei, vier Bänken die volle Lautstärke abbe-
kommen haben, so direkt unter den Box“, erklärt Stephan 
Paxmann. In Kombination mit Lautsprechern, die den 
gesamten Tonhöhenbereich abdecken, von den tiefsten 
Basstönen bis zur hohen Piccolofl öte, verspricht der Or-
ganist einen optimalen Hörgenuss. Dazu kommen noch 
vier neue Boxen auf der Empore, die das Klangergebnis 
perfekt machen und den alten Teil der Kirche beschallen.

Das erste Mal die Hände auf der Tastatur. Stephan Paxmann ist begeistert von seinem neuen „Spielzeug“ und hat 
Großes damit vor. 

„Fühlt sich gut an.“ Fotos: Judith Ulbricht
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Ufer Optik & Akustik Hofheim und Kelkheim
Frankenallee 22 · 65779 Kelkheim · Tel. 06195/5405
Hauptstraße 59 · 65719 Hofheim · Tel. 06192/6644

Wir haben vom 24. 12. 2021 bis 2. 1. 2022 Betriebsferien.

Wir wünschen allen unseren Kunden
eine frohe Weihnacht und ein glückliches Jahr 2022 

und bedanken uns für ihr Vertrauen!
herzlichst Ihre

Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 2022

Kilb Vetter Entsorgung GmbH
www.kv-entsorgung.de

Max-Planck-Straße 12 · 65779 Kelkheim
Telefon 06195 911594 

E-Mail: info@schreinereipreuss.de

Allen unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten
wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes, 
erfolgreiches neues Jahr.

AUTOHAUS

Seidler & Sohn GmbHOPEL

Ständig wechselnde attraktive Angebote an
Opel-Dienstwagen.

Industriestraße 11 • 65779 Kelkheim/Taunus
Tel. (0 61 95) 99 12- 0 • www.autohaus-seidler.de

Kindheitserinnerungen
Weihnachten in der DDR

Wir alle verbinden die Vorweih-
nachtszeit und den Heiligen Abend 
mit besonderen Erinnerungen. Düf-
te, bestimmte Lieder, besondere 
Menüs bringen sie uns wieder ins 
Gedächtnis. Ich bin ein Kind der 
DDR, in Rostock geboren, habe die 
ersten 13 Jahre meines Lebens in 
diesem System verbracht und möch-
te meine Erinnerungen an die Weih-
nachtsfeste daheim mit Ihnen teilen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an 
die Tage vor dem 1. Advent. In der 
DDR gab es für uns Kinder kei-
ne Schokoladen-Adventskalender, 
und wenn es welche gab, war die 
Schokolade nicht wirklich genieß-
bar (häufi g wurde diese mit Tier-
blut gestreckt). Schokolade war ein 
teures Gut und nicht so einfach zu 
bekommen. Meine Eltern wollten 
meinem Bruder und mir aber gern 
jedes Jahr einen Kalender schen-
ken, der nicht nur bunte Bildchen 
enthielt. Zum Glück verfügten wir 
über Verwandtschaft aus dem Wes-
ten, die uns regelmäßig ein paar D-
Mark zuschickte. Damit konnte man 
in sogenannten Intershops (spezielle 
Läden, die Waren aus der BRD führ-
ten und die man mit der „Westmark“ 
bezahlen konnte, sofern man welche 
besaß) einkaufen. Aber auch dort 
wurden die Schokoladen-Kalender 
nur unter der Ladentheke gehan-
delt. Zum Glück für meinen Bruder 
und mich waren unsere Eltern sehr 
hartnäckig. Und so kamen wir jedes 
Jahr am 1. Dezember in den Genuss 
von wohlschmeckender, zartschmel-
zender Schokolade. Wie jedes Kind 
war auch ich versucht, alle Türchen 
gleich aufzumachen und die Schoko-
lade in mich reinzustopfen, aber ich 

wusste auch um mein Privileg und 
das Besondere dieses Kalenders. Ich 
habe mich zusammengerissen.
Die Vorweihnachtszeit war geprägt 
von vielen Veranstaltungen in der 
Schule. Wir Kinder bastelten un-
glaublich viel, erstellten im Werk-
unterricht die Geschenke für unsere 
Eltern und Großeltern (die Ansamm-
lung von Topfuntersetzern und Topf-
lappen in meinem Elternhaus war 
immens), gingen ins Theater oder 
führten selbst unsere Weihnachts-
Theaterstücke auf. Die Adventswo-
chenenden waren leider meistens zu 
kurz, da zu dieser Zeit immer noch 
samstags Unterricht stattfand. Für 

uns Kinder häufi g unerträglich, vor 
allen Dingen, wenn draußen Schnee 
lag und man lieber mit seinen Freun-
den in den nahen Wald zum Rodeln 
wollte. Damals gab es selbst an der 
Ostsee noch kalte Winter und meine 
Eltern gingen mit uns Schlittschuh 
laufen auf den vielen Seen bei uns in 
der Umgebung.
Großes Highlight war auch immer 
der Weihnachtsmarkt in Rostock. 
Ich erinnere mich noch gut an den 
Duft der Mutzen, die, dick bestreut 
mit Puderzucker, in der Tüte in mei-
ner Hand darauf warteten, verputzt 
zu werden. Und Zuckerwatte und 
kandierte Äpfel. Gerade diese Äp-
fel mit ihrer glänzenden roten Zu-
ckerschicht hatten es mir angetan. 
Reinbeißen ging gar nicht, ich habe 
stundenlang den Zuckerguss drum 
herum abgeleckt, bis irgendwann der 
Apfel zum Vorschein kam. Erst dann 
wurde reingebissen.
In der DDR war es üblich, dass die 
Betriebe für die Kinder ihrer Mitar-
beiter Weihnachtsfeiern ausrichteten. 
Schon Tage vorher war ich aufgeregt, 
denn ich wusste, der Weihnachts-
mann kommt und ich musste ihm ein 
Gedicht aufsagen. Die Räume waren 
immer festlich geschmückt, jedes 
Kind hatte einen Süßigkeitenteller 
auf seinem Platz stehen und es wur-
den gemeinsam Weihnachtslieder ge-
sungen, während wir warteten. Und 
dann kam er: der Weihnachtsmann. 
Roter Umhang, weißer Rauschebart, 
schwarze Stiefel und tiefe Stimme. 
Ach, und eine Brille hatte er stets auf 
der Nase und wusste unglaublich viel 
über mich (heute weiß ich, dass je-
des Mal mein Vater in dem Kostüm 
steckte). Ich war so aufgeregt!

Weihnachtsfeier im Betrieb meiner Mutter: Was war ich aufgeregt vor dem Weihnachtsmann. Dabei war er immer 
nett und hatte stets ein Geschenk für mich dabei. Heute weiß ich, dass häufi g mein Vater in dem Kostüm steckte und 
deswegen auch so viel über mich wusste. Fotos: privat

Mein Bruder und ich, hübsch gemacht 
für den Weihnachtsmann. 
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Daniel Kinch
Limburger Straße 24a
61479 Glashütten

T: 0 61 74 / 25 97 500
@ .de

www.danielkinch.de

Frohe Weihnachten 
& ein gutes Jahr 20 !
Wir möchten uns herzlich für Ihre Verbundenheit und 
Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. 
Für das Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie erholsame und frohe Weihnachtstage sowie 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit für das 
kommende Jahr.

Ihr Daniel Kinch

Frankfurter Str. 133 | 65779 Kelkheim | +49 (0) 6195 - 99 83 22 
www.perfect-day-cosmetics.de

Dankeschön!
Das Team von Perfect Day bedankt sich 

für Ihre Treue und Unterstützung, besonders 
in so einem turbulenten Jahr wie diesem.

Auf diesem Wege möchten wir Ihnen allen 
schöne Festtage wünschen. Wir hoff en, dass wir 

nächstes Jahr wieder für entspannende Augenblicke 
und strahlende Gesichter sorgen dürfen.

Wir haben vom 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022 geschlossen.
Ab dem 3. 1. 2022 sind wir wieder für Sie da!

Bleiben Sie gesund!

Ihr Perfect Day-Team
Sollte es durch die gesetzliche Lage Veränderungen geben, 

können Sie unsere Öff nungszeiten und Leistungen auf 
www.perfect-day-cosmetics.de ersehen.

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.

Familie Maik Grosenick

Am Hirtengraben 16a · 65779 Kelkheim
Tel. 06195 672934 · Fax 06195 672952 · Mobil 0173 6815353

E-Mail: maik.grosenick@arcor.de

★
★★

★
★

„Energieeffizent planen – Zukunftsicher sanieren”

Wilhelmstraße 3 · 65779 Kelkheim
Fon 06195 903620 · Fax 06195 901733 · www.nautz.eu

Wir wünschen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute im neuen Jahr.

Bleiben Sie gesund und munter.

NAUTZ INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
Print- und
Webdesign

Birgit Sauer
Kelkheim-Fischbach

www.sauerdesign-4u.de

Vielen Dank für Ihre Treue, schöne Feiertage
& ein optimistisches und gesundes 2022.

sauerdesign

Moonlight Foundation – 
Cake & Crafts-Basar unterstützt mit 1.000 Euro
Wir sind Euch sehr dankbar, dass Ihr in dieser schwieri-
gen Zeit Geld für die Moonlight School gesammelt habt. 
Dieser Fond wird verwendet, um einige der monatlichen 
Ausgaben der Moonlight School zu decken. Vielen Dank 
nochmals für Eure freundliche Unterstützung.
Mittlerweile haben wir mehr als 80 Kinder und sechs 
Lehrer an der Moonlight School. Seit dem Start unseres 
Programms im Jahr 2008 haben wir durch die Arbeit und 
Spenden aus aller Welt die Anzahl der aufgenommenen 
Kinder aus prekären Verhältnissen signifi kant steigern 
können.
Die Kosten für den Unterricht, die Ausstattung mit Bü-
chern, Papier und Stiften, die täglichen Mahlzeiten und 
die Schuluniformen belaufen sich auf etwa 350 Euro pro 
Kind und Jahr. Eure Spende deckt ein weiteres Jahr für 
mehrere Kinder ab, und wir sind sehr froh und dankbar 
dafür.
In der Moonlight School läuft es gut, aber wir verlieren 
Spenden, weil auch Menschen ihre Arbeit verlieren oder 
wegen Covid keine guten Geschäfte machen können. 
Deshalb müssen wir uns der Herausforderung stellen, die 
Moonlight School weiterzuführen, denn es sieht so aus, 
als würde das Coronavirus nicht so bald verschwinden.
Auch die Familien unserer Kinder befi nden sich in 
schwierigen Situationen. Viele haben ihre Arbeit verloren 
und können nicht einmal ihr eigenes Leben bestreiten – 
ganz zu schweigen von ihren Kindern. Einige arme Fami-
lien leben nach dem großen Erdbeben (2015) immer noch 
in Zelten. Die Moonlight Foundation versucht zu helfen, 
aber unsere Möglichkeiten schwinden zusehens. Wir sind 
sehr froh über jeden Betrag, der hilft, die Bedürfnisse un-

serer Kinder zu sichern. Bildung wird ihnen das Leben 
erleichtern.
Ich habe immer noch vor, die Moonlight School zu ver-
größern, um mehr bedürftigen Kindern eine Ausbildung 
zu ermöglichen und uns als Modellschule für unterprivi-
legierte und hilfl ose Kinder zu etablieren. Dies ist einer 
meiner Lebensträume. Ich konzentriere mich jetzt darauf, 
den Weg für eine regelmäßige Spende oder einen Fond 
für die Moonlight School zu ebnen, da ich einen Weg für 
eine nachhaltige Finanzierung für die Moonlight School 
schaffen will.
Wenn es Euch möglich ist, sucht bitte weiterhin nach Ein-
zelpersonen oder Organisationen/Firmen, die die Moon-
light School in Deutschland unterstützen. Herzlichen 
Dank dafür!
Passt auf Euch auf, fühlt Euch herzlich gegrüßt, umarmt 
und geküsst. Bleibt gesund und sicher!

Santosh und das Team der Moonlight School
Namaste

Nadine und ihr Mann werden Santosh und die vielen Kin-
der der Moonlight School weiterhin unterstützen, und 
vielleicht fi nden sich noch einige Kelkheimerinnen und 
Kelkheimer, die ein paar nepalesischen Jungen und Mäd-
chen eine Chance auf eine bessere Zukunft geben wollen.
Weitere Informationen und verschiedene Möglichkeiten 
zur Unterstützung der Moonlight School unter: www.
moonlight.org.np/donate/. Nadine Betz steht auch für In-
formationen oder zur Geldübermittlung nach Nepal unter  
madamediy@gmx.de zur Verfügung

Den Kindern macht das Lernen Spaß, doch gerade in diesen unsicheren Zeiten mangelt es an Vielem: Büchern, Papier 
und mindestens einer warmen Mahlzeit am Tag. Foto: Moonlight School
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Wir wünschen unseren Kunden, Freunden,
Bekannten und Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest sowie 
ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Stefan Usinger und Mitarbeiter
Bernhard Usinger Bau GmbH
65779 Kelkheim · Dingesweg 16 · Telefon 06195 62837 
Telefax 06195 65404 · stefan.usinger@usinger-bau.de

Meinen geschätzten Kunden danke ich für Ihre Treue 
und Ihr Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr.

Glas- und Fliesenbau e. K.
Bernd Kleinekofort
Meisterbetrieb seit 1993

Hornauer Straße 69 · 65779 Kelkheim
Tel. 06195 63155 · Fax 06195 676817

�

��

� �

�
�

Für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen 
in uns und unsere Arbeit bedanken wir uns sehr herzlich. 

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten              
GESEGNETE WEIHNACHTEN sowie Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit im neuen Jahr. 

 

   

 

 

 

Wir haben vom 22.12.2021 – 07.01.2022 geschlossen. 

Stefan Ritter GmbH                                   
Sanitär & Heizung                                          
Kelkheimer Straße 17a                         
65779 Kelkheim-Fischbach                             
Telefon: 06195 / 911324                                  
E-Mail: info.Ritter@handwerk.org 
www.MeisterRitter.de 

F R O H E  W E I H N A C H T E N
und ein glückliches neues Jahr wünschen

Familien
Heribert und Sascha Haub
MALERBETRIEB SEIT 1874

Betriebsferien vom 23. Dezember 2021 bis
einschließlich 4. Januar 2022.

H. Haub Malerbetrieb GmbH
Gleiwitzer Straße 7
65779 Kelkheim/Ts.
Telefon 06195 3328, 4678
Telefax 06195 4065

All unseren Kunden und Freunden danken wir
für das entgegengebrachte Vertrauen,
die gute Zusammenarbeit und wünschen 

ein frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit,
Glück und Erfolg im neuen Jahr.

SCHLOSSEREI + REPARATURSERVICE

FAY
Fischbacher Straße 54 A · 65779 Kelkheim (Taunus) 

Telefon 06195 9876543

L

U

Inhaber: Simon & Sinovcic

Feldbergstraße 13 • 65779 Kelkheim
Telefon 06195 64764
E-Mail: info@paul-mueller-soehne.de
Internet: www.paul-mueller-soehne.de

Paul Müller Söhne OHG
Bauschreinerei • Innenausbau • Glaserei • Einbruchschutz

All unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und ein,

vor allen Dingen, gesundes, glückliches neues Jahr!

Wir haben Betriebsferien vom 23. 12. 2021 bis 7. 1. 2022.

Frankfurter Hof
Gaststätte „Bei Hannelore“

Frankfurter Straße 164 · 65779 Kelkheim-Münster

Wir wünschen allen unseren Gästen
ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für das Jahr 2022.
Hannelore Wiegand und Familien sowie Mitarbeiter

Wir haben vom 24. 12. 2021 – 1. 1. 2022 geschlossen.

Moonlight Foundation – 
Cake & Crafts-Basar unterstützt mit 1.000 Euro

„Each one of us matters, has a role to play and makes a dif-
ference. Each one of us must take responsibility for our own 
lives, and above all, show respect and love for living things 
around us, especially each other.“
„Jeder von uns ist wichtig, hat eine Rolle zu spielen und 
einen Unterschied zu machen. Jeder von uns muss Verant-
wortung für sein eigenes Leben übernehmen und vor allem 
Respekt und Liebe für die Lebewesen um uns herum zeigen, 
insbesondere füreinander.“
Dieses Zitat von Jane Goodall trifft auf Santosh Koirala und 
auf jeden zu, der selber – wenn auch nur ein kleines bisschen 
und auf welche Art auch immer – dazu beiträgt, Verantwor-
tung für die Gesellschaft zu übernehmen. Der Gründer der 
Moonlight School und der damit einhergehenden Moon-
light Foundation legt sein ganzes Herzblut in die Arbeit mit 
und für benachteiligte nepalesische Kinder. Und weil es in 
unserer Hand liegt, die Welt ein kleines Stückchen besser 
zu machen, unterstützt die Kelkheimerin Nadine Betz die 
Foundation mit den Erlösen ihres Cake & Crafts-Basar, der 
trotz Pandemie im November dieses Jahres 1.000 Euro ein-
brachte.
Nadine war mit Santosh in Kontakt gekommen, weil sie da-
mals für eine arabische Airline arbeitete, die überwiegend 
Kathmandu-Flüge anbot. Viele Kunden hätten Gruppen-
reisen nach Nepal gebucht, unter ihnen auch Yves This-

sen. Yves hat sich mit Santosh bei einer Reise angefreundet 
und ihn 2010 nach Europa eingeladen (er hat ihm auf seine 
Kosten Europa gezeigt). Natürlich ist Santosh mit der Air-
line gefl ogen, für die Nadine arbeitete und nach Ankunft in 
Frankfurt lud sie beide zum Frühstück ein und zeigte ihnen 
Frankfurt. Eine Freundschaft zwischen Santosh und Nadine 
entstand. Man blieb in Kontakt, schrieb sich. 2015, als ein 
schweres Erdbeben Nepal erschütterte, feierten Nadine und 
ihr Mann Germar gerade Hochzeit. Spontan entschlossen sie 
sich, ihre Geldgeschenke zu spenden. „Ich weiß noch, dass 
Santosh damals gerade zum zweiten Mal Vater geworden 
war und – obwohl sein Haus auch zerstört wurde und er mit 
der Familie im Zelt lebte – erstmal die Schule wieder auf-
gebaut hat“, erinnert sich Nadine. Seitdem unterstützen die 
beiden die Schule regelmäßig privat. 
In diesem Sommer 2021, in der Regenzeit, hat die Flut aller-
dings die Schule überschwemmt und vieles wurde zerstört. 
Dazu Corona und die fehlenden Spendengelder und generell 
die immer größer werdende Armut im Land. Nadine ist de-
mütig: „Auch wenn ich immer mecker, über Deutschland, 
Corona, das Bildungssystem ... uns geht es so gut.“
Nach ihrem Cake & Crafts-Basar brachte Nadine die 1.000 
Euro schnell auf den Weg, und schon bald kam eine lange 
und ausführliche Rückmeldung von Santosh Koirala und den 
Kindern aus Nepal:

Mit Spenden können die drei Jungs eine glückliche Kinderheit verbringen. Foto: Moonlight School
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und gesundes neues Jahr.

Wir wünschen unserer Kundschaft, unseren Freunden 
und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest

und für das Jahr 2022 Gesundheit, Glück und Erfolg.

Wir wünschen fröhliche Weihnachten, 

Zeit zur Entspannung und 

Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge

sowie Gesundheit, Erfolg und Glück 

im neuen Jahr.

STEFFES
SteinmetzSchneidhainer Str. 2 • Kelkheim

www.s te f fes-s te inmetz .de

Kindheitserinnerungen 
Weihnachten in der DDR 

Mein Gedicht trug ich trotzdem oh-
ne Verhaspeln vor und dann gab es 
ein Geschenk. Was für eine Freude. 
Denn das mit den Geschenken war in 
der DDR auch nicht immer so einfach. 
Egal ob Schlittschuhe, Puppe oder 
Anziehsachen, man musste Glück ha-
ben und den richtigen Riecher, wann 
ein Geschäft Ware bekommen hat-
te. Da gab es die Begebenheit, dass 
meine Mutter gehört hatte, dass das 
Kindermodengeschäft Thermohosen 
bekommen hatte. Eine Seltenheit und 
im Winter natürlich dringend benö-
tigt. Meine Mutter packte mich also 
ins Auto und ab ging es in die Stadt. 
Im Geschäft stand ich dann mit ver-
bundenen Augen und probierte Hosen 
an – so wusste ich nur, es gibt eine Ho-
se zu Weihnachten, aber nicht, wie sie 
aussah.
Der Heilige Abend rückte immer 
näher. Ungefähr eine Woche vorher 
gingen wir unseren Weihnachtsbaum 
kaufen. In der Nähe unserer Woh-
nung gab es zum Glück einen großen 
Marktplatz, auf dem auch immer ein 
Baumverkäufer stand. Baum kaufen 
war Familiensache. Zu viert stapften 
wir dorthin und suchten gemeinsam 
unseren Weihnachtsbaum aus. Auf-
gestellt wurde er allerdings immer 

erst am 23. Dezember, zum Aushän-
gen. Am 24. morgens schmückte ich 
dann gemeinsam mit meiner Mutter 
den Baum, während im Hintergrund 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
im Fernsehen lief. Überhaupt war 

das die schönste Zeit, denn es lief ein 
DEFA-Märchenfi lm nach dem ande-
ren im DDR-Fernsehen. Da wir aber 
auch verbotenerweise ARD und ZDF 
empfangen konnten, kam ich auch in 
den Genuss von Silas, Tim Thaler und 
all den anderen tollen Filmen und Se-
rien, die zur Weihnachtszeit im „West-
fernsehen“ liefen.
Und dann war es so weit, der Abend 
nahte. Meine Großeltern kamen und 
komischerweise musste mein Vater 
dann immer gerade weg – zur Apo-
theke, den Müll rausbringen ... Er hat 
immer den Weihnachtsmann verpasst. 
Mir war es egal. Wenn der Mann mit 
dem großen Geschenkesack da war, 
vergaß ich alles um mich herum. Ich 
sagte brav mein Gedicht auf und freu-
te mich riesig über jedes einzelne Ge-
schenk. Sobald der Weihnachtsmann 
weg war, machten wir unsere Päck-
chen auf. Für mich unvergesslich und 
ein wahrlich magischer Moment war 
das Öffnen des Familienpakets, das 
Onkel und Tante aus Hamburg jedes 
Jahr schickten. Diesen Geruch werde 
ich nie vergessen, er hängt auch noch 
heute, Jahre später, in meiner Nase, 
wenn ich daran denke. Es war eine 
Mischung aus Kaffee, Schokolade, 
Gummibärchen und Seife, ein Duft, 
der alle Verlockungen des Westens 
(aus meiner kindlichen Sicht) in sich 
vereinte. Alles Dinge, die in der DDR 
schwer oder gar nicht zu bekommen 
waren, zumindest nicht in dieser Qua-
lität. Einmal erfüllte mir meine Tante 
einen großen Herzenswunsch: In dem 
Paket fand ich eine Pfi rsichblüten-
Barbie (der Name hat sich eingeprägt, 
weil es so etwas Besonderes war). Ich 
war das glücklichste Kind auf der 
Welt in dem Moment. Die Barbie ha-
be ich heute noch, und wenn ich sie in 
die Hand nehme, erinnert sie mich an 
meine Kindheit und an wunderschö-
ne, harmonische Weihnachtsfeste im 
Kreise der Familie.

Judith Ulbricht

Meine Barbie aus den 80er Jahren – das für mich damals tollste Geschenk, was 
es geben konnte. Liebevoll verpackt in dem Päckchen aus dem „Westen“. Heute 
spielt meine Tochter damit.  Foto: Judith Ulbricht

Ich erinnere mich noch genau, dass der Bart vom Weihnachtsmann aus Watte 
bestand und ich mich damals schon wunderte, warum der so komisch aussah. 
Heute wird er aus tollem Engelshaar gemacht und sieht ziemlich echt aus. Mit 8 
Jahren nahm mir mein fünf Jahre älterer Bruder die Illusion vom Weihnachts-
mann.    Fotos: privat
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An der Trinkhalle 2b • 65812 Bad Soden/Ts. • Telefon  (0 61 96) 2 28 49 • www.ballett-badsoden.de

Dipl. Ballettpädagogin und Choreographin

Ein geruhsames
Weihnachtsfest
und viel Glück
im neuen Jahr
wünscht Ihnen

ulrike niederreiter

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest, schöne Feiertage und einen
guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr.

www.guettlerimmo.de
kontakt@guettlerimmo.de

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest, 
einen gelungenen Jahresabschluss, 
dem ein furioser Start ins neue Jahr folgen sollte!
Persönliche Zufriedenheit,
das „Quäntchen Glück“ und 
vor allem dauerhafte Gesundheit!
Die an uns gestellten Aufgaben 
werden wir auch 2022 mit 
Engagement und Freude
erfolgreich gestalten.

Patrick Falk
Vorsitzender
FDP Stadtverband

Franziska Bartha
stellv. Vorsitzende

Dr. Ralf Anacker
stellv. Vorsitzender

Stadtverband 
Kelkheim

M E I S T E R B E T R I E B

Gm b H
06196 77 46 60  l  65835 Liederbach
info@elbe-gala.de  l  www.elbe-gala.de

GARTENGESTALTUNG

Und plötzlich ist es schon wieder soweit – 
wundervolle Weihnachtszeit!
Zeit für ein herzliches Dankeschön! Zeit für die besten Wünsche!

Fröhliche Weihnachtstage und einen gutgelaunten Rutsch ins neue Jahr

verbunden mit Gesundheit, Glück und Erfolg

wünscht das gesamte Team.

NISSEDØR – Wie Wichteltüren 
Weihnachtsstimmung zaubern

Wenn die Weihnachtszeit beginnt, ist dies 
für viele Menschen nicht nur die schönste, 
sondern auch die stimmungsvollste Zeit im 
Jahr. Seit vielen Jahren begleitet uns auch 
in Deutschland der Brauch, unsere Stu-
ben und Fenster mit kleinen, pummeligen 
Wichteln zu dekorieren. Die Zipfelmütze 
tief ins Gesicht gezogen, verfügen sie über 
einen ordentlichen Bart und eine „Knub-
belnase“, die sie nicht nur unwiderstehlich 
niedlich, sondern auch zu einer beliebten 
Tradition in den heimischen Stuben haben 
werden lassen. Die Tradition der Wichtel-
männer kommt original aus Skandinavien, 
wo die Geschichte der kleinen Zwerge, 
auch Nisse oder Jultomte genannt, fest mit 
dem Weihnachtsfest verbunden ist.
So wie Lebkuchen, Glühwein und Ad-
ventskränze zu unseren heimischen Tra-
ditionen zählen, gehören in Skandinavien 
die Wichteltüren zur Weihnachtszeit. Da-
bei handelt es sich um kleine Mini-Türen, 
die im Wohnzimmer über einer Fußleiste 
angebracht und weihnachtlich dekoriert 
werden. Anfang Dezember zieht dann hin-
ter dieser kleinen Tür ein Wichtel ein, der 
bei den Weihnachtsvorbereitungen hilft, 
die Kinder in der Adventszeit mit kleinen 
Geschenken beglückt und darüber hinaus 
auch allerlei Schabernack treibt.

Dänischer Brauch 
Einem dänischen Brauch zufolge wacht 
der kleine Wichtelbewohner währen der 
Adventszeit über das Haus und die dar-
in lebenden Menschen. Außerdem assis-
tiert er dem Christkind bzw. dem Weih-
nachtsmann bei seiner Arbeit. Allerdings 
bekommt man die kleinen Bewohner 
tagsüber nicht zu Gesicht, weil sie (prakti-
scherweise) nachtaktive Gesellen sind. 
Die entzückenden Wichteltüren werden 
von den Hausbewohnern in der Vorweih-
nachtszeit selbst gebastelt und liebevoll 
weihnachtlich geschmückt. Was dabei nie 
fehlen darf: Eine kleine Holzleiter, die dem 
Wichtel über die Fußleiste hinweghilft. 
Das Hauptanliegen des Wichtels ist es, den 
Menschen eine schöne Weihnachtszeit zu 
bescheren, wobei die Hausbewohner al-

lerdings tatkräftig mithelfen müssen. Der 
kleine Wichtel schafft natürlich nicht alles 
an einem Tag, sodass das Haus von Tag 
zu Tag wohnlicher und weihnachtlicher 
geschmückt wird – heute die Tischdeko, 
morgen der Adventskranz, und so weiter 
bis zum Aufstellen des Weihnachtsbau-
mes. Auf diese Weise wird die Vorfreude 
auf Weihnachten von Tag zu Tag größer.
Außerdem belohnt der Wichtel die Kin-
der für ihre Hilfe. Manchmal bringt der 
kleine Untermieter ihnen Geschenke, 

manchmal piesackt er sie jedoch auch mit 
allerlei Schabernack. Da haben die Lieb-
lingssocken schon mal einen Knoten oder 
das Lieblingsspielzeug ist in Toilettenpa-
pier eingewickelt. So sorgen die kleinen Ge-
sellen nicht nur für Weihnachtsstimmung, 
sondern auch für gute Laune. Als Beweis, 
dass der Wichtel wirklich unterwegs war, 
fi nden die Kinder hin und wieder ein paar 
Kekskrümel vor der Wichteltür oder seine 
kleinen Fußstapfen im Dekoschnee.

Hier wohnt der Weihnachtswichtel!
 Foto: Scholl
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Frohe Weihnachten!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten sowie einen 
guten Start ins neue Jahr!

Wir sind nach einer kleinen Auszeit zwischen den Jahren ab dem 3. Januar 2022 wieder für Sie da.

Gilles & Becht GmbH . Rossertstraße 5 . 65835 Liederbach . T 06196 24 024
www.autoglas-liederbach.de

 Wir wünschen 
Ihnen frohe 

Weihnachten und 
ein gesundes, 
erfolgreiches 

Jahr 2022.

www.claus-blumenauer.de

✶  ✶  ✶

✶  ✶  ✶

DSH Dachdeckermeister Siegfried Horn GmbH

Siemensstraße 6, 65779 Kelkheim, Telefon 06195/903777
E-Mail: info@dsh-horn.de

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gesundes, glückliches neues Jahr.
Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken

wir uns herzlich und freuen uns auf eine
weitere angenehme Zusammenarbeit.

Bleiben Sie gesund!
 Ihre

 Fam. S. Horn & das ganze Team

MEISTERBETRIEB

SanitärHeizung

Ober den Birken 2 
65779 Kelkheim im Taunus

Tel.: 06174 / 99 89 115
info@haustechnik-doerr.de

,
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit
und viele schöne Momente sollen Sie 

im neuen Jahr begleiten.

F R O H E  W E I H N A C H T E N
U N D  E I N  G L Ü C K L I C H E S  N E U E S  J A H R

wünschen

Familie Markus Kilp
und Mitarbeiter

Schlosserei  –  Metallbau  –  Edelstahlverarbeitung
65779 Kelkheim (Taunus) · Zeilsheimer Straße 1

Telefon 06195 2895 · Telefax 06195 2391

Betriebsferien vom 22. 12. 2021 bis 14. 1. 2022

Lions Club unterstützt Krankenhausprojekt 
in Tansania

Die Lions nahmen dieses Jahr nochmal 5.000 Euro in die 
Hand und fi nanzierten die im Bau befi ndliche Zisterne, 
die während der Regenzeit das Wasser von den Dächern 
der Krankenstation sammelt, so dass es in der Trocken-
zeit zur Verfügung steht. Der Bau war kaum fertig – und 
als ob es ein gutes Zeichen für alle wäre, gab es von oben 
Regen, obwohl die Regenzeit erst im April beginnt. So 
fl oss das erste Wasser in die Zisterne, die von einheimi-
schen Arbeitern, von Hand, völlig ohne Maschinen, ge-
baut wurde.
Abgewickelt, dokumentiert und überprüft wird alles über 
das Verwaltungszentrum der Heilig Geist Schwestern in 
Mammolshain. Die örtliche Nähe ermöglicht eine enge 
Zusammenarbeit des Lions Clubs mit dem Schwestern-
orden und garantiert, dass jeder gespendete Euro auch 
wirklich in das Krankenhausprojekt in Tansania fl ießt. 
„Die Korruption in Afrika ist wirklich hoch, und so stel-
len wir sicher, dass sich niemand die Taschen voll macht, 
sondern dass das Geld den Menschen zu Gute kommt, die 
es am dringendsten benötigen“, so Wiebke Knabe. Ganz 
oben steht natürlich auch immer das Prinzip „Hilfe zur 
Selbsthilfe“, denn was nützen Krankenhaus und Zisterne, 
wenn sie nicht betrieben und Instand gehalten werden. 
Dass das Krankehaus genutzt wird, steht außer Frage. 

Die Masai haben es längst angenommen, inzwischen 
stehen schon vier Häuser, ein kleines Dorf hat sich um 
den Krankenhaustrakt gebildet. Demnächst soll eine 
Schule gegründet werden, die Zisterne soll die Bewoh-
ner umliegender Dörfer mit Wasser versorgen, die bisher 
stundenlang laufen mussten, um an das kostbare Nass zu 
kommen. Das Krankenhaus hat ein hervorragendes Ra-
ting und wird vom Gesundheitsministerium Tansanias 
unterstützt.
Die Lions wollen das Projekt weiter begleiten. „Natür-
lich können wir nicht jedes Jahr so ein großes Projekt 
stemmen, aber das Herzblut für die Sache ist wichtig. 
Deswegen bleiben wir dabei“, verspricht Otmar Wag-
ner. Die nächsten Projekte werden den Bedürfnissen der 
Menschen vor Ort angepasst, und sobald die Pandemie es 
zulässt, wollen sich die Lions auf den Weg nach Tansania 
machen, um mit eigenen Augen zu sehen, was mit aus-
reichend fi nanziellen Mitteln, viel Elan, viel Willen und 
viel Mut möglich ist.
Wer das Projekt der Lions unterstützen möchten, kann 
dem Verein der Freunde Lions Kelkheim e.V. eine Spen-
de zukommen lassen.

Spendenkonto:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE14 5019 0000 4202 0062 19

Die Zisterne wurde von einheimischen Handwerkern in 
Handarbeit gebaut. 

Das neue Krankenhaus wird von den Masai mit ihren 
Kindern gut angenommen. Fotos: Knabe
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Wir danken unseren Kunden 
für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen 
in dieser 

so aussergewöhnlichen Zeit.

Auch wenn alles anders ist
als erhofft …

wünschen wir von Herzen
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein 
glückliches, friedliches 
und vor allem gesundes 

Neues Jahr!

Peter Reinhardt & Familie

Silke Ullrich

Zum Quellenpark 5a, 65812 Bad Soden a. Ts.
www.raumausstattung-reinhardt.de Ihr Ge�Z- und Physio-Team

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Gesundheit. 

Anselm Feuerbach · Ulrike Feuerbach

Wir bedanken uns herzlich bei unseren
Kunden*innen und Patienten*innen für ihre

Treue und Unterstützung.
Frohe Weihnachten sowie ein gesundes

und glückliches neues Jahr wünscht Ihnen

Auch in diesem 
Jahr wünschen wir 

unseren Kunden
ein ruhiges und 

besinnliches 
Weihnachtsfest

und einen guten 
Start ins Jahr 2022!

Familie Pauly 
und Ihr Verkaufsteam

vom Johanneshof in Hofheim
Bleiben SIE gesund!

Wir wünschen unseren Kunden
frohe Weihnachten

und ein glückliches neues Jahr

Gebr. Ehrhardt BEDACHUNGEN GbR

M E I S T E R F A C H B E T R I E B

Harald Ehrhardt Jürgen Ehrhardt
Dachdeckermeister  Metallbaumeister

Tel.  0 6195  674733 Tel.  06195  976160
Fax  0 6195  674734 Fax  06195  976162
Mobil  0179  9 027892 Mobil  0178  4 7717 21
ehrhard.harald@freenet.de                j.ehrhardt-montagen@t-online.de

Haingraben 17 · 65779 Kelkheim/Taunus
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Ihr Team von der Schreinerei Hilz & Prokasky
wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, gesundes Jahr 2022.
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www.moebel-aus-meisterhand.deHorHorHorrnaunaunaunananauerer er e StrStrStraßeaßeaßeee 13113111
65765765 779 79 79797 KelKelKelKelkhekhekheimimim

061 95 / 676 626
info@hilz-prokasky.de

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr

wünscht Ihnen

Ihre

SONNEN-APOTHEKE
Telefon 06195 2266 · Am Kirchplatz 1 · 65779 Kelkheim

Lions Club unterstützt Krankenhausprojekt 
in Tansania

Der Kelkheimer Lions Club fördert viele lokale Projekte in 
Kelkheim – darüber wurde schon häufi g berichtet, auch in 
dieser Zeitung. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die 
Lions auch Auslandprojekte unterstützen. 
Als Wiebke Knabe vor 25 Jahren mit ihrem Mann durch 
Tansania reiste, kam sie in den Kontakt mit den Heilig 
Geist Schwestern, die vor Ort ein großes Kloster betrieben. 
Hier erhielten und erhalten Kinder eine Ausbildung, und 
den Knabes war schnell klar, dass sie diese Initiative pri-
vat unterstützen möchten. Sie übernahmen die Patenschaft 
für einen Jungen und ein Mädchen und begleiteten sie bis 
zum Studium. „Inzwischen habe ich eine Patenschaft in 2. 
Generation“, erklärt Wiebke Knabe. Ab sofort unterstützt 
sie die Ausbildung von zwei tansanischen Mädchen. Die 
Gesellschaft der Heilig Geist Schwestern, deren Mutter-
haus in Mammolshain steht, wurde 1950 gegründet. In 32 
Diözesen in Deutschland, Afrika, den USA, Indien und den 
Philippinen übernehmen sie Missionstätigkeiten und kon-
zentrieren sich vermehrt auf die Stärkung von Frauen und 
Familien, die Erziehung von Armen, Bedürftigen, Waisen-

kindern und armen Kindern. Als die Lions auf der Suche 
nach einem sinnvollen und unterstützungswürdigen Projekt 
im Ausland waren, brachte Wiebke Knabe die Heilig Geist 
Schwestern und deren Krankenhausprojekt ins Spiel – und 
traf auf offene Ohren. 
Rasch war man sich einig: Das wollen wir unterstützen. 
Die Verantwortung für das Projekt war schnell geregelt, 
Wiebke Knabe und Otmar Wagner nahmen die Zügel in 
die Hand, leisteten Überzeugungsarbeit bei den Mitglie-
dern, sammelten Spenden. Mit 20.000 Euro förderten sie 
am Fuße des Kilimandscharo den Bau einer Krankensta-
tion mit 12 Betten. Die Summe deckte mehr als die Hälfte 
der Kosten, die für diesen Bau anfi elen. Das war 2019. Die 
Leute wurden hellhörig, es fanden sich weitere Sponsoren, 
private Spender. Das nächste Projekt konnte in Angriff 
genommen werden. Denn neben dem Bedarf an ärztlicher 
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Der erste Trakt des Krankenhauses, gebaut mit fi nanzieller Unterstützung des Lions Clubs Kelkheim Foto: Knabe
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Persönlich & kompetent

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH 
BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus 
Tel. 0 6173 - 60122- 0 · info@schulte-baustoffe.de

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH 

  
Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen

•  Buchbestellung von heute auf morgen
•  Anzeigenannahme Kelkheimer Zeitung 
•  Visitenkarten / Adressaufkleber 

• Stempelanfertigung
• Fotokopien in Farbe und S/W, Fax
• DHL-Paketshop, Postwertzeichen

Wir wünschen allen unseren Kunden, Bekannten 
und Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.✭
✭

✭
✭

✭
✭

Inhaber: Rüdiger Simon · Frankfurter Straße 50 · 65779 Kelkheim
Tel. 06195 5469 · www.buchhandlung-pabst.de · Ruediger.Simon@t-online.de

Buchhandlung A. Pabst
Kostenlose 
Parkplätze 
im Hof

Rote und grüne Pflanzen 
verzaubern zur Weihnacht

Kugeln, Sterne, Rentier – neben diesen 
Weihnachtsdekorationen verbinden wir 
traditionell vor allem bestimmte Farben 
mit der schönsten Zeit des Jahres. Auch 
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Ursprung zum Teil im Christentum, zum 
Teil kommt sie aber auch aus ganz an-
deren Traditionen: Ein sattes Grün steht 
beispielsweise seit jeher für die Hoffnung 
auf Lebenserhalt in der kalten Jahreszeit 
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 Foto: fl uwel.de

Der Weihnachtsstern Foto: pixabay
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„Noch ist alles unterwegs“
Betritt man derzeit die Klosterkirche in 
Kelkheim, ist man beeindruckt. Zwei 
knapp acht Meter hohe Tannenbäume um-
rahmen den Altar, festlich geschmückt mit 
Lichterketten. Heimelig ist es in dem gro-
ßen, hohen Kirchenraum. Das verdankt er 
auch der großen franziskanischen Krip-
pe, die linker Hand des Altars aufgebaut 
wurde – von Helmut Krause und seinem 
12-köpfi gen Team, das es sich jedes Jahr 
nicht nehmen lässt, dieses Kleinod zu er-
richten. 
Bis jetzt stehen nur Ochs und Esel in der 
über 100 Jahre alten Krippe, die Hufe tief 
im Stroh. Hoch oben, im Wipfel eines der 
hohen Tannenbäume um die Krippe, der 
Stern von Bethlehem, der von der Geburt 
Christi kündigte und den Heiligen Drei 
Königen den Weg wies. „Noch ist alles 
unterwegs“, fasst Damian Russek vom 
Aufbau-Team passend zusammen. Maria 
und Josef haben Bethlehem noch nicht er-
reicht, noch liegt kein Kind in der Krip-
pe, noch sind keine Könige angekommen, 
noch keine Hirten anwesend, um dem 
Heiland zu huldigen.
Die Figuren stehen in der Sakristei, dort 
warten sie auf ihren großen Auftritt: liebe-
voll aufgereiht, das Jesulein noch verpackt 
in einem Papierkarton, von dem niemand 
weiß, wer ihn einstmals ausgesucht und 
beklebt hat, um der Christuskindfi gur, 

gehüllt in ein seidenes Tuch, ein Obdach 
zu geben. Ein Obdach für die Zeit, wo es 
auf der Empore eingelagert darauf wartet, 
„geboren“ zu werden. Etwas weiter hinten 
in der Sakristei stehen die Schafe, große 
und kleine, weiße und schwarze. Auch sie 
sind aus Wachs, wie die Krippenfi guren, 
und bereiteten Helmut Krause schon eini-
ges Kopfzerbrechen. Die dünnen Wachs-
beinchen stehen nicht so gut, die Gefahr, 
dass sie abbrechen, besteht. Deswegen hat 
er sich was ausgedacht. Da Wachs nicht 
mit Kleber einfach irgendwo draufgeklebt 
werden kann, hat er kleine Bretter mit Lö-
chern versehen, darein die Beine gestellt 
und alles mit einer Masse aus Sägemehl 
und Leim verklebt. Der Fachmann würde 
sage: passt, wackelt und hat Luft. Helmut 
Krause sagt: „Da die Schafe eh im Stroh 
stehen, sieht keiner die Konstruktion, 
dafür kann ich mir sicher sein, dass den 
Schafen nichts passiert.“ Nach jedem 
Einsatz und vor dem Einlagern werden 
die Tierchen nochmal inspiziert, da sich 
gelegentlich ihr echtes Schaffell, das in 
Streifen um ihre Wachskörper gewickelt 
ist, löst. Auch hier zeigt sich wieder, mit 
welcher Akribie und Liebe die Figuren 
gefertigt wurden. Die Lämmer haben ein 
weiches, kuscheliges Fell, so wie ihre ech-
ten Vorbilder und die großen Schafe ein 
etwas festeres, dichteres.

In Reih und Glied stehen die Figuren der Krippe in der Sakristei – Maria und Josef, die 
Hirten, die Heiligen Drei Könige. Am Garderobenständer hängen die kleinen Engel-
chen und warten auf ihren großen Auftritt. Foto: Judith Ulbricht
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PREß„Noch ist alles unterwegs“

Am Donnertag vor dem 2. Advent begann 
die Truppe mit dem Aufbau. Vorher hat-
ten sie schon die Tannenbäume besorgt. 
Als erstes werden die Unterbauten aufge-
stellt, die ein Schreiner angefertigt hatte 
und die viel Arbeit erfordern. In diesem 
Jahr, pandemiebedingt, steht nur der Un-
terbau auf der linken Seite, auf dem sich 
die Krippe befi ndet. Vor dem großen Bild 
mit dem Hirtenfeld und der Stadt Beth-
lehem im Hintergrund stehen in diesem 
Jahr nur Tannenbäume und schon einige 
Tiere. Vor 15 Jahren hatte Helmut Krause 
den „Krippen-Aufbau-Trupp“ ins Leben 
gerufen. Inzwischen ist eine eingeschwo-
rene Crew daraus geworden, die weiß, was 
sie tut. Jeder Handgriff sitzt, jeder weiß, 
dass er sich auf den anderen verlassen 
kann. Der Mann für die Höhe ist Winnie 
Oberle, „unser Lichterkettenbeauftragter“, 
scherzt Krause. Er besteigt die Leiter, um 
an den acht Meter hohen Bäumen die Lich-
terketten zu befestigen, nicht jedermanns 
Sache. Dieses Jahr musste Helmut Krause 
gesundheitlich etwas zurückstecken, aber 
wenn er von der Krippe, dem Aufbau und 
„seinem“ Team erzählt, strahlen seine Au-
gen wie bei einem Kind. Es ist schon etwas 
Besonderes, diese Gemeinschaft, dieser 
Zusammenhalt, gerade in diesen Zeiten.

Mit dem Aufbau der Krippe ist die Arbeit 
aber noch nicht getan. Es gibt auch einen 
gut organisierten Schlüsseldienst, der in 
der Zeit vom 25. Dezember bis zum 10. 
Januar die Kirche zu den Besuchszeiten 
der Krippe öffnet, bei Fragen hilfreich zur 
Seite steht und am Ende wieder alles ab-
schließt. Alles ehrenamtlich, alles freiwil-
lig. Im vergangenen Jahr kamen immerhin 
600 Besucher, um sich die Krippe anzu-
schauen. Für die kleinen Besucher gibt es 
ein nettes Extra - werfen sie ein Geldstück 
in einen kleine Box, geht ein Licht in der 
Krippe an und ein Weihnachtslied ertönt. 
Und vorn, auf den Stufen des Altars, wer-
den die Heiligen Drei Könige unterwegs 
sein.

Geschichte
Wie aus alten Rechnungsunterlagen zu er-
sehen ist, wurden gleich nach der Einwei-
hung der Klosterkirche am 5. September 

1909 Krippenfi guren angeschafft. Man 
kann davon ausgehen, dass im Jahre 1909 
zur Weihnachtszeit die erste Krippe in der 
Klosterkirche errichtet wurde. Die Krip-
penfi guren stammen auch aus dieser Zeit.
Bis in die 60er Jahre hinein kümmerten 
sich die im Kloster lebenden Franziskaner 
um die Krippe und stellten diese jedes Jahr 
im oberen Altarraum auf. Später stand die 
Krippe auf dem rechten Seitenaltar, war 
jedoch wesentlich kleiner als die jetzige 
Ausführung. In den 80er Jahren erfolgte 
der Neubau der zerlegbaren Krippe mit 
den passenden, durch Adolf Oberle nach 
Maß gefertigten Unterbauten, der auch 
deren Aufbau über lange Jahre leitete. 
Nach der Kirchenrenovierung im Jahr 
1989 wurde die Krippe um das Hirtenfeld 
erweitert. Die Krippe fand nun auf der 
linken Seite ihren jetzigen Platz, das Hir-
tenfeld mit dem großen Bild steht seitdem 
rechts. Ende der 90er Jahre ließ Pater Paul 
die zerbrechlichen Wachsfi guren reinigen 
und restaurieren.

Öffnungszeiten
Die Krippe in der Klosterkirche kann täg-
lich vom 25. Dezember bis zum 10. Januar 
2022 von 14.30 bis 16.30 besichtigt wer-
den. Auch nach den Sonntagsgottesdiens-
ten können interessierte Bürgerinnen und 
Bürger einen Blick auf die liebevoll gestal-
tete Krippe und die Schafherde werfen. 

Acht Meter hohe Tannenbäume umrah-
men den Altar. Fotos: Judith Ulbricht

Helmut Krause und Damian Russek vor 
„ihrer“ Krippe. 

Die betende Maria. 
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Wir danken unseren Kunden 
für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen 
in dieser 

so aussergewöhnlichen Zeit.

Auch wenn alles anders ist
als erhofft …

wünschen wir von Herzen
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein 
glückliches, friedliches 
und vor allem gesundes 

Neues Jahr!

Peter Reinhardt & Familie

Silke Ullrich

Zum Quellenpark 5a, 65812 Bad Soden a. Ts.
www.raumausstattung-reinhardt.de Ihr Ge�Z- und Physio-Team

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Gesundheit. 

Anselm Feuerbach · Ulrike Feuerbach

Wir bedanken uns herzlich bei unseren
Kunden*innen und Patienten*innen für ihre

Treue und Unterstützung.
Frohe Weihnachten sowie ein gesundes

und glückliches neues Jahr wünscht Ihnen

Auch in diesem 
Jahr wünschen wir 

unseren Kunden
ein ruhiges und 

besinnliches 
Weihnachtsfest

und einen guten 
Start ins Jahr 2022!

Familie Pauly 
und Ihr Verkaufsteam

vom Johanneshof in Hofheim
Bleiben SIE gesund!

Wir wünschen unseren Kunden
frohe Weihnachten

und ein glückliches neues Jahr

Gebr. Ehrhardt BEDACHUNGEN GbR

M E I S T E R F A C H B E T R I E B

Harald Ehrhardt Jürgen Ehrhardt
Dachdeckermeister  Metallbaumeister

Tel.  0 6195  674733 Tel.  06195  976160
Fax  0 6195  674734 Fax  06195  976162
Mobil  0179  9 027892 Mobil  0178  4 7717 21
ehrhard.harald@freenet.de                j.ehrhardt-montagen@t-online.de

Haingraben 17 · 65779 Kelkheim/Taunus
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Ihr Team von der Schreinerei Hilz & Prokasky
wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, gesundes Jahr 2022.
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www.moebel-aus-meisterhand.deHorHorHorrnaunaunaunananauerer er e StrStrStraßeaßeaßeee 13113111
65765765 779 79 79797 KelKelKelKelkhekhekheimimim

061 95 / 676 626
info@hilz-prokasky.de

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr

wünscht Ihnen

Ihre

SONNEN-APOTHEKE
Telefon 06195 2266 · Am Kirchplatz 1 · 65779 Kelkheim

Lions Club unterstützt Krankenhausprojekt 
in Tansania

Der Kelkheimer Lions Club fördert viele lokale Projekte in 
Kelkheim – darüber wurde schon häufi g berichtet, auch in 
dieser Zeitung. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die 
Lions auch Auslandprojekte unterstützen. 
Als Wiebke Knabe vor 25 Jahren mit ihrem Mann durch 
Tansania reiste, kam sie in den Kontakt mit den Heilig 
Geist Schwestern, die vor Ort ein großes Kloster betrieben. 
Hier erhielten und erhalten Kinder eine Ausbildung, und 
den Knabes war schnell klar, dass sie diese Initiative pri-
vat unterstützen möchten. Sie übernahmen die Patenschaft 
für einen Jungen und ein Mädchen und begleiteten sie bis 
zum Studium. „Inzwischen habe ich eine Patenschaft in 2. 
Generation“, erklärt Wiebke Knabe. Ab sofort unterstützt 
sie die Ausbildung von zwei tansanischen Mädchen. Die 
Gesellschaft der Heilig Geist Schwestern, deren Mutter-
haus in Mammolshain steht, wurde 1950 gegründet. In 32 
Diözesen in Deutschland, Afrika, den USA, Indien und den 
Philippinen übernehmen sie Missionstätigkeiten und kon-
zentrieren sich vermehrt auf die Stärkung von Frauen und 
Familien, die Erziehung von Armen, Bedürftigen, Waisen-

kindern und armen Kindern. Als die Lions auf der Suche 
nach einem sinnvollen und unterstützungswürdigen Projekt 
im Ausland waren, brachte Wiebke Knabe die Heilig Geist 
Schwestern und deren Krankenhausprojekt ins Spiel – und 
traf auf offene Ohren. 
Rasch war man sich einig: Das wollen wir unterstützen. 
Die Verantwortung für das Projekt war schnell geregelt, 
Wiebke Knabe und Otmar Wagner nahmen die Zügel in 
die Hand, leisteten Überzeugungsarbeit bei den Mitglie-
dern, sammelten Spenden. Mit 20.000 Euro förderten sie 
am Fuße des Kilimandscharo den Bau einer Krankensta-
tion mit 12 Betten. Die Summe deckte mehr als die Hälfte 
der Kosten, die für diesen Bau anfi elen. Das war 2019. Die 
Leute wurden hellhörig, es fanden sich weitere Sponsoren, 
private Spender. Das nächste Projekt konnte in Angriff 
genommen werden. Denn neben dem Bedarf an ärztlicher 
Versorgung gibt es einen weiteren massiven Mangel in dem 
armen Land: Wasser. Es gibt in Tansania zwar auch eine 
Regenzeit, aber keine Möglichkeit, das Wasser aufzufan-
gen und sinnvoll zu nutzen.

Der erste Trakt des Krankenhauses, gebaut mit fi nanzieller Unterstützung des Lions Clubs Kelkheim Foto: Knabe
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FROHES
FEST UND
GUTEN 
RUTSCH!
WIR HABEN GEÖFFNET
ZWISCHEN DEN JAHREN.
Mittelweg 6, 65779 Kelkheim
T: 06195-98765 79, 
tuttolomondo.com
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Persönlich & kompetent

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH 
BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus 
Tel. 0 6173 - 60122- 0 · info@schulte-baustoffe.de

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH 

  
Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen

•  Buchbestellung von heute auf morgen
•  Anzeigenannahme Kelkheimer Zeitung 
•  Visitenkarten / Adressaufkleber 

• Stempelanfertigung
• Fotokopien in Farbe und S/W, Fax
• DHL-Paketshop, Postwertzeichen

Wir wünschen allen unseren Kunden, Bekannten 
und Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.✭
✭

✭
✭

✭
✭

Inhaber: Rüdiger Simon · Frankfurter Straße 50 · 65779 Kelkheim
Tel. 06195 5469 · www.buchhandlung-pabst.de · Ruediger.Simon@t-online.de

Buchhandlung A. Pabst
Kostenlose 
Parkplätze 
im Hof

Rote und grüne Pflanzen 
verzaubern zur Weihnacht

Kugeln, Sterne, Rentier – neben diesen 
Weihnachtsdekorationen verbinden wir 
traditionell vor allem bestimmte Farben 
mit der schönsten Zeit des Jahres. Auch 
wenn das Angebot im Handel in den letz-
ten Jahrzehnten vielfältiger und bunter 
geworden ist, bleiben Rot und Grün die 
Klassiker. Will man es sich in den eige-
nen vier Wänden im Winter festlich und 
gemütlich machen, kommt man an ihnen 
nicht vorbei. Aber warum ist das eigent-
lich so? 

Christlicher Ursprung
Die Vorliebe für diese Farben hat ihren 
Ursprung zum Teil im Christentum, zum 
Teil kommt sie aber auch aus ganz an-
deren Traditionen: Ein sattes Grün steht 
beispielsweise seit jeher für die Hoffnung 
auf Lebenserhalt in der kalten Jahreszeit 
und die baldige Wiederkehr des Früh-
lings. Schon die alten Germanen holten 
deshalb zur Wintersonnenwende Fichten- 
und Tannenzweige in ihre Hütten. Aus 
diesem Brauch entwickelte sich wahr-
scheinlich unser heutiger Christbaum. Er 
machte Grün endgültig zur Symbolfarbe 
der weihnachtlichen Zeit. In späteren 
Jahrhunderten begann man dann, die Na-
delgehölze zu schmücken. Da zunächst 
rote Äpfel an die Äste gehängt wurden, 

war es ein logischer Schritt, dass auch die 
ersten Christbaumkugeln diese Farbe be-
kamen. Die meisten Weihnachtsmänner 
sind heute übrigens aufgrund einer er-
folgreichen Werbekampagne eines ame-
rikanischen Getränkehersteller im Jahr 
1931 ebenfalls in kräftiges Rot gekleidet. 

Stimmungsvolle Dekoration
Auch beim Blumenschmuck für die Fest-
zeit setzen deshalb Viele gerne auf die 
Kombination von Grün und Rot. Weih-
nachtssterne – der Name verrät es schon – 
haben sich dank ihres dunklen Laubs und 
der farbigen Hochblätter zu echten Stars 
im Dezember entwickelt. Daneben gibt es 
aber noch einige andere Gewächse, mit 
denen es sich stimmungsvoll dekorieren 
lässt: Ebenfalls ein echter Xmas-Klassi-
ker ist die Amaryllis. Als Schnittblume in 
eine große Vase gestellt, und schon wird 
einem feierlich zu Mute. Spannend ist 
es, wenn man die dicken Zwiebeln selbst 
eintopft. Dann kann man beobachten, mit 
welcher rasanten Geschwindigkeit die 
kräftigen Stiele bis zu 70 Zentimeter em-
porschießen und wie sich die imposanten 
Blüten öffnen. 

 Foto: fl uwel.de

Der Weihnachtsstern Foto: pixabay
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An der Trinkhalle 2b • 65812 Bad Soden/Ts. • Telefon  (0 61 96) 2 28 49 • www.ballett-badsoden.de

Dipl. Ballettpädagogin und Choreographin

Ein geruhsames
Weihnachtsfest
und viel Glück
im neuen Jahr
wünscht Ihnen

ulrike niederreiter

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest, schöne Feiertage und einen
guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr.

www.guettlerimmo.de
kontakt@guettlerimmo.de

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest, 
einen gelungenen Jahresabschluss, 
dem ein furioser Start ins neue Jahr folgen sollte!
Persönliche Zufriedenheit,
das „Quäntchen Glück“ und 
vor allem dauerhafte Gesundheit!
Die an uns gestellten Aufgaben 
werden wir auch 2022 mit 
Engagement und Freude
erfolgreich gestalten.

Patrick Falk
Vorsitzender
FDP Stadtverband

Franziska Bartha
stellv. Vorsitzende

Dr. Ralf Anacker
stellv. Vorsitzender

Stadtverband 
Kelkheim

M E I S T E R B E T R I E B

Gm b H
06196 77 46 60  l  65835 Liederbach
info@elbe-gala.de  l  www.elbe-gala.de

GARTENGESTALTUNG

Und plötzlich ist es schon wieder soweit – 
wundervolle Weihnachtszeit!
Zeit für ein herzliches Dankeschön! Zeit für die besten Wünsche!

Fröhliche Weihnachtstage und einen gutgelaunten Rutsch ins neue Jahr

verbunden mit Gesundheit, Glück und Erfolg

wünscht das gesamte Team.

NISSEDØR – Wie Wichteltüren 
Weihnachtsstimmung zaubern

Wenn die Weihnachtszeit beginnt, ist dies 
für viele Menschen nicht nur die schönste, 
sondern auch die stimmungsvollste Zeit im 
Jahr. Seit vielen Jahren begleitet uns auch 
in Deutschland der Brauch, unsere Stu-
ben und Fenster mit kleinen, pummeligen 
Wichteln zu dekorieren. Die Zipfelmütze 
tief ins Gesicht gezogen, verfügen sie über 
einen ordentlichen Bart und eine „Knub-
belnase“, die sie nicht nur unwiderstehlich 
niedlich, sondern auch zu einer beliebten 
Tradition in den heimischen Stuben haben 
werden lassen. Die Tradition der Wichtel-
männer kommt original aus Skandinavien, 
wo die Geschichte der kleinen Zwerge, 
auch Nisse oder Jultomte genannt, fest mit 
dem Weihnachtsfest verbunden ist.
So wie Lebkuchen, Glühwein und Ad-
ventskränze zu unseren heimischen Tra-
ditionen zählen, gehören in Skandinavien 
die Wichteltüren zur Weihnachtszeit. Da-
bei handelt es sich um kleine Mini-Türen, 
die im Wohnzimmer über einer Fußleiste 
angebracht und weihnachtlich dekoriert 
werden. Anfang Dezember zieht dann hin-
ter dieser kleinen Tür ein Wichtel ein, der 
bei den Weihnachtsvorbereitungen hilft, 
die Kinder in der Adventszeit mit kleinen 
Geschenken beglückt und darüber hinaus 
auch allerlei Schabernack treibt.

Dänischer Brauch 
Einem dänischen Brauch zufolge wacht 
der kleine Wichtelbewohner währen der 
Adventszeit über das Haus und die dar-
in lebenden Menschen. Außerdem assis-
tiert er dem Christkind bzw. dem Weih-
nachtsmann bei seiner Arbeit. Allerdings 
bekommt man die kleinen Bewohner 
tagsüber nicht zu Gesicht, weil sie (prakti-
scherweise) nachtaktive Gesellen sind. 
Die entzückenden Wichteltüren werden 
von den Hausbewohnern in der Vorweih-
nachtszeit selbst gebastelt und liebevoll 
weihnachtlich geschmückt. Was dabei nie 
fehlen darf: Eine kleine Holzleiter, die dem 
Wichtel über die Fußleiste hinweghilft. 
Das Hauptanliegen des Wichtels ist es, den 
Menschen eine schöne Weihnachtszeit zu 
bescheren, wobei die Hausbewohner al-

lerdings tatkräftig mithelfen müssen. Der 
kleine Wichtel schafft natürlich nicht alles 
an einem Tag, sodass das Haus von Tag 
zu Tag wohnlicher und weihnachtlicher 
geschmückt wird – heute die Tischdeko, 
morgen der Adventskranz, und so weiter 
bis zum Aufstellen des Weihnachtsbau-
mes. Auf diese Weise wird die Vorfreude 
auf Weihnachten von Tag zu Tag größer.
Außerdem belohnt der Wichtel die Kin-
der für ihre Hilfe. Manchmal bringt der 
kleine Untermieter ihnen Geschenke, 

manchmal piesackt er sie jedoch auch mit 
allerlei Schabernack. Da haben die Lieb-
lingssocken schon mal einen Knoten oder 
das Lieblingsspielzeug ist in Toilettenpa-
pier eingewickelt. So sorgen die kleinen Ge-
sellen nicht nur für Weihnachtsstimmung, 
sondern auch für gute Laune. Als Beweis, 
dass der Wichtel wirklich unterwegs war, 
fi nden die Kinder hin und wieder ein paar 
Kekskrümel vor der Wichteltür oder seine 
kleinen Fußstapfen im Dekoschnee.

Hier wohnt der Weihnachtswichtel!
 Foto: Scholl

Donnerstag, 23. Dezember 2021 Kelkheimer Zeitung – Weihnachtsausgabe KW 51 - Seite 15

Frohe Weihnachten!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten sowie einen 
guten Start ins neue Jahr!

Wir sind nach einer kleinen Auszeit zwischen den Jahren ab dem 3. Januar 2022 wieder für Sie da.

Gilles & Becht GmbH . Rossertstraße 5 . 65835 Liederbach . T 06196 24 024
www.autoglas-liederbach.de

 Wir wünschen 
Ihnen frohe 

Weihnachten und 
ein gesundes, 
erfolgreiches 

Jahr 2022.

www.claus-blumenauer.de

✶  ✶  ✶

✶  ✶  ✶

DSH Dachdeckermeister Siegfried Horn GmbH

Siemensstraße 6, 65779 Kelkheim, Telefon 06195/903777
E-Mail: info@dsh-horn.de

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gesundes, glückliches neues Jahr.
Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken

wir uns herzlich und freuen uns auf eine
weitere angenehme Zusammenarbeit.

Bleiben Sie gesund!
 Ihre

 Fam. S. Horn & das ganze Team

MEISTERBETRIEB

SanitärHeizung

Ober den Birken 2 
65779 Kelkheim im Taunus

Tel.: 06174 / 99 89 115
info@haustechnik-doerr.de

,
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit
und viele schöne Momente sollen Sie 

im neuen Jahr begleiten.

F R O H E  W E I H N A C H T E N
U N D  E I N  G L Ü C K L I C H E S  N E U E S  J A H R

wünschen

Familie Markus Kilp
und Mitarbeiter

Schlosserei  –  Metallbau  –  Edelstahlverarbeitung
65779 Kelkheim (Taunus) · Zeilsheimer Straße 1

Telefon 06195 2895 · Telefax 06195 2391

Betriebsferien vom 22. 12. 2021 bis 14. 1. 2022

Lions Club unterstützt Krankenhausprojekt 
in Tansania

Die Lions nahmen dieses Jahr nochmal 5.000 Euro in die 
Hand und fi nanzierten die im Bau befi ndliche Zisterne, 
die während der Regenzeit das Wasser von den Dächern 
der Krankenstation sammelt, so dass es in der Trocken-
zeit zur Verfügung steht. Der Bau war kaum fertig – und 
als ob es ein gutes Zeichen für alle wäre, gab es von oben 
Regen, obwohl die Regenzeit erst im April beginnt. So 
fl oss das erste Wasser in die Zisterne, die von einheimi-
schen Arbeitern, von Hand, völlig ohne Maschinen, ge-
baut wurde.
Abgewickelt, dokumentiert und überprüft wird alles über 
das Verwaltungszentrum der Heilig Geist Schwestern in 
Mammolshain. Die örtliche Nähe ermöglicht eine enge 
Zusammenarbeit des Lions Clubs mit dem Schwestern-
orden und garantiert, dass jeder gespendete Euro auch 
wirklich in das Krankenhausprojekt in Tansania fl ießt. 
„Die Korruption in Afrika ist wirklich hoch, und so stel-
len wir sicher, dass sich niemand die Taschen voll macht, 
sondern dass das Geld den Menschen zu Gute kommt, die 
es am dringendsten benötigen“, so Wiebke Knabe. Ganz 
oben steht natürlich auch immer das Prinzip „Hilfe zur 
Selbsthilfe“, denn was nützen Krankenhaus und Zisterne, 
wenn sie nicht betrieben und Instand gehalten werden. 
Dass das Krankehaus genutzt wird, steht außer Frage. 

Die Masai haben es längst angenommen, inzwischen 
stehen schon vier Häuser, ein kleines Dorf hat sich um 
den Krankenhaustrakt gebildet. Demnächst soll eine 
Schule gegründet werden, die Zisterne soll die Bewoh-
ner umliegender Dörfer mit Wasser versorgen, die bisher 
stundenlang laufen mussten, um an das kostbare Nass zu 
kommen. Das Krankenhaus hat ein hervorragendes Ra-
ting und wird vom Gesundheitsministerium Tansanias 
unterstützt.
Die Lions wollen das Projekt weiter begleiten. „Natür-
lich können wir nicht jedes Jahr so ein großes Projekt 
stemmen, aber das Herzblut für die Sache ist wichtig. 
Deswegen bleiben wir dabei“, verspricht Otmar Wag-
ner. Die nächsten Projekte werden den Bedürfnissen der 
Menschen vor Ort angepasst, und sobald die Pandemie es 
zulässt, wollen sich die Lions auf den Weg nach Tansania 
machen, um mit eigenen Augen zu sehen, was mit aus-
reichend fi nanziellen Mitteln, viel Elan, viel Willen und 
viel Mut möglich ist.
Wer das Projekt der Lions unterstützen möchten, kann 
dem Verein der Freunde Lions Kelkheim e.V. eine Spen-
de zukommen lassen.

Spendenkonto:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE14 5019 0000 4202 0062 19

Die Zisterne wurde von einheimischen Handwerkern in 
Handarbeit gebaut. 

Das neue Krankenhaus wird von den Masai mit ihren 
Kindern gut angenommen. Fotos: Knabe
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Wir wünschen unseren Kunden, Freunden,
Bekannten und Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest sowie 
ein glückliches und gesundes neues Jahr.

Stefan Usinger und Mitarbeiter
Bernhard Usinger Bau GmbH
65779 Kelkheim · Dingesweg 16 · Telefon 06195 62837 
Telefax 06195 65404 · stefan.usinger@usinger-bau.de

Meinen geschätzten Kunden danke ich für Ihre Treue 
und Ihr Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr.

Glas- und Fliesenbau e. K.
Bernd Kleinekofort
Meisterbetrieb seit 1993

Hornauer Straße 69 · 65779 Kelkheim
Tel. 06195 63155 · Fax 06195 676817

�

��

� �

�
�

Für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen 
in uns und unsere Arbeit bedanken wir uns sehr herzlich. 

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten              
GESEGNETE WEIHNACHTEN sowie Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit im neuen Jahr. 

 

   

 

 

 

Wir haben vom 22.12.2021 – 07.01.2022 geschlossen. 

Stefan Ritter GmbH                                   
Sanitär & Heizung                                          
Kelkheimer Straße 17a                         
65779 Kelkheim-Fischbach                             
Telefon: 06195 / 911324                                  
E-Mail: info.Ritter@handwerk.org 
www.MeisterRitter.de 

F R O H E  W E I H N A C H T E N
und ein glückliches neues Jahr wünschen

Familien
Heribert und Sascha Haub
MALERBETRIEB SEIT 1874

Betriebsferien vom 23. Dezember 2021 bis
einschließlich 4. Januar 2022.

H. Haub Malerbetrieb GmbH
Gleiwitzer Straße 7
65779 Kelkheim/Ts.
Telefon 06195 3328, 4678
Telefax 06195 4065

All unseren Kunden und Freunden danken wir
für das entgegengebrachte Vertrauen,
die gute Zusammenarbeit und wünschen 

ein frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit,
Glück und Erfolg im neuen Jahr.

SCHLOSSEREI + REPARATURSERVICE

FAY
Fischbacher Straße 54 A · 65779 Kelkheim (Taunus) 

Telefon 06195 9876543

L

U

Inhaber: Simon & Sinovcic

Feldbergstraße 13 • 65779 Kelkheim
Telefon 06195 64764
E-Mail: info@paul-mueller-soehne.de
Internet: www.paul-mueller-soehne.de

Paul Müller Söhne OHG
Bauschreinerei • Innenausbau • Glaserei • Einbruchschutz

All unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und ein,

vor allen Dingen, gesundes, glückliches neues Jahr!

Wir haben Betriebsferien vom 23. 12. 2021 bis 7. 1. 2022.

Frankfurter Hof
Gaststätte „Bei Hannelore“

Frankfurter Straße 164 · 65779 Kelkheim-Münster

Wir wünschen allen unseren Gästen
ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für das Jahr 2022.
Hannelore Wiegand und Familien sowie Mitarbeiter

Wir haben vom 24. 12. 2021 – 1. 1. 2022 geschlossen.

Moonlight Foundation – 
Cake & Crafts-Basar unterstützt mit 1.000 Euro

„Each one of us matters, has a role to play and makes a dif-
ference. Each one of us must take responsibility for our own 
lives, and above all, show respect and love for living things 
around us, especially each other.“
„Jeder von uns ist wichtig, hat eine Rolle zu spielen und 
einen Unterschied zu machen. Jeder von uns muss Verant-
wortung für sein eigenes Leben übernehmen und vor allem 
Respekt und Liebe für die Lebewesen um uns herum zeigen, 
insbesondere füreinander.“
Dieses Zitat von Jane Goodall trifft auf Santosh Koirala und 
auf jeden zu, der selber – wenn auch nur ein kleines bisschen 
und auf welche Art auch immer – dazu beiträgt, Verantwor-
tung für die Gesellschaft zu übernehmen. Der Gründer der 
Moonlight School und der damit einhergehenden Moon-
light Foundation legt sein ganzes Herzblut in die Arbeit mit 
und für benachteiligte nepalesische Kinder. Und weil es in 
unserer Hand liegt, die Welt ein kleines Stückchen besser 
zu machen, unterstützt die Kelkheimerin Nadine Betz die 
Foundation mit den Erlösen ihres Cake & Crafts-Basar, der 
trotz Pandemie im November dieses Jahres 1.000 Euro ein-
brachte.
Nadine war mit Santosh in Kontakt gekommen, weil sie da-
mals für eine arabische Airline arbeitete, die überwiegend 
Kathmandu-Flüge anbot. Viele Kunden hätten Gruppen-
reisen nach Nepal gebucht, unter ihnen auch Yves This-

sen. Yves hat sich mit Santosh bei einer Reise angefreundet 
und ihn 2010 nach Europa eingeladen (er hat ihm auf seine 
Kosten Europa gezeigt). Natürlich ist Santosh mit der Air-
line gefl ogen, für die Nadine arbeitete und nach Ankunft in 
Frankfurt lud sie beide zum Frühstück ein und zeigte ihnen 
Frankfurt. Eine Freundschaft zwischen Santosh und Nadine 
entstand. Man blieb in Kontakt, schrieb sich. 2015, als ein 
schweres Erdbeben Nepal erschütterte, feierten Nadine und 
ihr Mann Germar gerade Hochzeit. Spontan entschlossen sie 
sich, ihre Geldgeschenke zu spenden. „Ich weiß noch, dass 
Santosh damals gerade zum zweiten Mal Vater geworden 
war und – obwohl sein Haus auch zerstört wurde und er mit 
der Familie im Zelt lebte – erstmal die Schule wieder auf-
gebaut hat“, erinnert sich Nadine. Seitdem unterstützen die 
beiden die Schule regelmäßig privat. 
In diesem Sommer 2021, in der Regenzeit, hat die Flut aller-
dings die Schule überschwemmt und vieles wurde zerstört. 
Dazu Corona und die fehlenden Spendengelder und generell 
die immer größer werdende Armut im Land. Nadine ist de-
mütig: „Auch wenn ich immer mecker, über Deutschland, 
Corona, das Bildungssystem ... uns geht es so gut.“
Nach ihrem Cake & Crafts-Basar brachte Nadine die 1.000 
Euro schnell auf den Weg, und schon bald kam eine lange 
und ausführliche Rückmeldung von Santosh Koirala und den 
Kindern aus Nepal:

Mit Spenden können die drei Jungs eine glückliche Kinderheit verbringen. Foto: Moonlight School
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und gesundes neues Jahr.

Wir wünschen unserer Kundschaft, unseren Freunden 
und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest

und für das Jahr 2022 Gesundheit, Glück und Erfolg.

Wir wünschen fröhliche Weihnachten, 

Zeit zur Entspannung und 

Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge

sowie Gesundheit, Erfolg und Glück 

im neuen Jahr.

STEFFES
SteinmetzSchneidhainer Str. 2 • Kelkheim

www.s te f fes-s te inmetz .de

Kindheitserinnerungen 
Weihnachten in der DDR 

Mein Gedicht trug ich trotzdem oh-
ne Verhaspeln vor und dann gab es 
ein Geschenk. Was für eine Freude. 
Denn das mit den Geschenken war in 
der DDR auch nicht immer so einfach. 
Egal ob Schlittschuhe, Puppe oder 
Anziehsachen, man musste Glück ha-
ben und den richtigen Riecher, wann 
ein Geschäft Ware bekommen hat-
te. Da gab es die Begebenheit, dass 
meine Mutter gehört hatte, dass das 
Kindermodengeschäft Thermohosen 
bekommen hatte. Eine Seltenheit und 
im Winter natürlich dringend benö-
tigt. Meine Mutter packte mich also 
ins Auto und ab ging es in die Stadt. 
Im Geschäft stand ich dann mit ver-
bundenen Augen und probierte Hosen 
an – so wusste ich nur, es gibt eine Ho-
se zu Weihnachten, aber nicht, wie sie 
aussah.
Der Heilige Abend rückte immer 
näher. Ungefähr eine Woche vorher 
gingen wir unseren Weihnachtsbaum 
kaufen. In der Nähe unserer Woh-
nung gab es zum Glück einen großen 
Marktplatz, auf dem auch immer ein 
Baumverkäufer stand. Baum kaufen 
war Familiensache. Zu viert stapften 
wir dorthin und suchten gemeinsam 
unseren Weihnachtsbaum aus. Auf-
gestellt wurde er allerdings immer 

erst am 23. Dezember, zum Aushän-
gen. Am 24. morgens schmückte ich 
dann gemeinsam mit meiner Mutter 
den Baum, während im Hintergrund 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
im Fernsehen lief. Überhaupt war 

das die schönste Zeit, denn es lief ein 
DEFA-Märchenfi lm nach dem ande-
ren im DDR-Fernsehen. Da wir aber 
auch verbotenerweise ARD und ZDF 
empfangen konnten, kam ich auch in 
den Genuss von Silas, Tim Thaler und 
all den anderen tollen Filmen und Se-
rien, die zur Weihnachtszeit im „West-
fernsehen“ liefen.
Und dann war es so weit, der Abend 
nahte. Meine Großeltern kamen und 
komischerweise musste mein Vater 
dann immer gerade weg – zur Apo-
theke, den Müll rausbringen ... Er hat 
immer den Weihnachtsmann verpasst. 
Mir war es egal. Wenn der Mann mit 
dem großen Geschenkesack da war, 
vergaß ich alles um mich herum. Ich 
sagte brav mein Gedicht auf und freu-
te mich riesig über jedes einzelne Ge-
schenk. Sobald der Weihnachtsmann 
weg war, machten wir unsere Päck-
chen auf. Für mich unvergesslich und 
ein wahrlich magischer Moment war 
das Öffnen des Familienpakets, das 
Onkel und Tante aus Hamburg jedes 
Jahr schickten. Diesen Geruch werde 
ich nie vergessen, er hängt auch noch 
heute, Jahre später, in meiner Nase, 
wenn ich daran denke. Es war eine 
Mischung aus Kaffee, Schokolade, 
Gummibärchen und Seife, ein Duft, 
der alle Verlockungen des Westens 
(aus meiner kindlichen Sicht) in sich 
vereinte. Alles Dinge, die in der DDR 
schwer oder gar nicht zu bekommen 
waren, zumindest nicht in dieser Qua-
lität. Einmal erfüllte mir meine Tante 
einen großen Herzenswunsch: In dem 
Paket fand ich eine Pfi rsichblüten-
Barbie (der Name hat sich eingeprägt, 
weil es so etwas Besonderes war). Ich 
war das glücklichste Kind auf der 
Welt in dem Moment. Die Barbie ha-
be ich heute noch, und wenn ich sie in 
die Hand nehme, erinnert sie mich an 
meine Kindheit und an wunderschö-
ne, harmonische Weihnachtsfeste im 
Kreise der Familie.

Judith Ulbricht

Meine Barbie aus den 80er Jahren – das für mich damals tollste Geschenk, was 
es geben konnte. Liebevoll verpackt in dem Päckchen aus dem „Westen“. Heute 
spielt meine Tochter damit.  Foto: Judith Ulbricht

Ich erinnere mich noch genau, dass der Bart vom Weihnachtsmann aus Watte 
bestand und ich mich damals schon wunderte, warum der so komisch aussah. 
Heute wird er aus tollem Engelshaar gemacht und sieht ziemlich echt aus. Mit 8 
Jahren nahm mir mein fünf Jahre älterer Bruder die Illusion vom Weihnachts-
mann.    Fotos: privat
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Ufer Optik & Akustik Hofheim und Kelkheim
Frankenallee 22 · 65779 Kelkheim · Tel. 06195/5405
Hauptstraße 59 · 65719 Hofheim · Tel. 06192/6644

Wir haben vom 24. 12. 2021 bis 2. 1. 2022 Betriebsferien.

Wir wünschen allen unseren Kunden
eine frohe Weihnacht und ein glückliches Jahr 2022 

und bedanken uns für ihr Vertrauen!
herzlichst Ihre

Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 2022

Kilb Vetter Entsorgung GmbH
www.kv-entsorgung.de

Max-Planck-Straße 12 · 65779 Kelkheim
Telefon 06195 911594 

E-Mail: info@schreinereipreuss.de

Allen unseren Kunden, Freunden 
und Bekannten
wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes, 
erfolgreiches neues Jahr.

AUTOHAUS

Seidler & Sohn GmbHOPEL

Ständig wechselnde attraktive Angebote an
Opel-Dienstwagen.

Industriestraße 11 • 65779 Kelkheim/Taunus
Tel. (0 61 95) 99 12- 0 • www.autohaus-seidler.de

Kindheitserinnerungen
Weihnachten in der DDR

Wir alle verbinden die Vorweih-
nachtszeit und den Heiligen Abend 
mit besonderen Erinnerungen. Düf-
te, bestimmte Lieder, besondere 
Menüs bringen sie uns wieder ins 
Gedächtnis. Ich bin ein Kind der 
DDR, in Rostock geboren, habe die 
ersten 13 Jahre meines Lebens in 
diesem System verbracht und möch-
te meine Erinnerungen an die Weih-
nachtsfeste daheim mit Ihnen teilen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an 
die Tage vor dem 1. Advent. In der 
DDR gab es für uns Kinder kei-
ne Schokoladen-Adventskalender, 
und wenn es welche gab, war die 
Schokolade nicht wirklich genieß-
bar (häufi g wurde diese mit Tier-
blut gestreckt). Schokolade war ein 
teures Gut und nicht so einfach zu 
bekommen. Meine Eltern wollten 
meinem Bruder und mir aber gern 
jedes Jahr einen Kalender schen-
ken, der nicht nur bunte Bildchen 
enthielt. Zum Glück verfügten wir 
über Verwandtschaft aus dem Wes-
ten, die uns regelmäßig ein paar D-
Mark zuschickte. Damit konnte man 
in sogenannten Intershops (spezielle 
Läden, die Waren aus der BRD führ-
ten und die man mit der „Westmark“ 
bezahlen konnte, sofern man welche 
besaß) einkaufen. Aber auch dort 
wurden die Schokoladen-Kalender 
nur unter der Ladentheke gehan-
delt. Zum Glück für meinen Bruder 
und mich waren unsere Eltern sehr 
hartnäckig. Und so kamen wir jedes 
Jahr am 1. Dezember in den Genuss 
von wohlschmeckender, zartschmel-
zender Schokolade. Wie jedes Kind 
war auch ich versucht, alle Türchen 
gleich aufzumachen und die Schoko-
lade in mich reinzustopfen, aber ich 

wusste auch um mein Privileg und 
das Besondere dieses Kalenders. Ich 
habe mich zusammengerissen.
Die Vorweihnachtszeit war geprägt 
von vielen Veranstaltungen in der 
Schule. Wir Kinder bastelten un-
glaublich viel, erstellten im Werk-
unterricht die Geschenke für unsere 
Eltern und Großeltern (die Ansamm-
lung von Topfuntersetzern und Topf-
lappen in meinem Elternhaus war 
immens), gingen ins Theater oder 
führten selbst unsere Weihnachts-
Theaterstücke auf. Die Adventswo-
chenenden waren leider meistens zu 
kurz, da zu dieser Zeit immer noch 
samstags Unterricht stattfand. Für 

uns Kinder häufi g unerträglich, vor 
allen Dingen, wenn draußen Schnee 
lag und man lieber mit seinen Freun-
den in den nahen Wald zum Rodeln 
wollte. Damals gab es selbst an der 
Ostsee noch kalte Winter und meine 
Eltern gingen mit uns Schlittschuh 
laufen auf den vielen Seen bei uns in 
der Umgebung.
Großes Highlight war auch immer 
der Weihnachtsmarkt in Rostock. 
Ich erinnere mich noch gut an den 
Duft der Mutzen, die, dick bestreut 
mit Puderzucker, in der Tüte in mei-
ner Hand darauf warteten, verputzt 
zu werden. Und Zuckerwatte und 
kandierte Äpfel. Gerade diese Äp-
fel mit ihrer glänzenden roten Zu-
ckerschicht hatten es mir angetan. 
Reinbeißen ging gar nicht, ich habe 
stundenlang den Zuckerguss drum 
herum abgeleckt, bis irgendwann der 
Apfel zum Vorschein kam. Erst dann 
wurde reingebissen.
In der DDR war es üblich, dass die 
Betriebe für die Kinder ihrer Mitar-
beiter Weihnachtsfeiern ausrichteten. 
Schon Tage vorher war ich aufgeregt, 
denn ich wusste, der Weihnachts-
mann kommt und ich musste ihm ein 
Gedicht aufsagen. Die Räume waren 
immer festlich geschmückt, jedes 
Kind hatte einen Süßigkeitenteller 
auf seinem Platz stehen und es wur-
den gemeinsam Weihnachtslieder ge-
sungen, während wir warteten. Und 
dann kam er: der Weihnachtsmann. 
Roter Umhang, weißer Rauschebart, 
schwarze Stiefel und tiefe Stimme. 
Ach, und eine Brille hatte er stets auf 
der Nase und wusste unglaublich viel 
über mich (heute weiß ich, dass je-
des Mal mein Vater in dem Kostüm 
steckte). Ich war so aufgeregt!

Weihnachtsfeier im Betrieb meiner Mutter: Was war ich aufgeregt vor dem Weihnachtsmann. Dabei war er immer 
nett und hatte stets ein Geschenk für mich dabei. Heute weiß ich, dass häufi g mein Vater in dem Kostüm steckte und 
deswegen auch so viel über mich wusste. Fotos: privat

Mein Bruder und ich, hübsch gemacht 
für den Weihnachtsmann. 
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Daniel Kinch
Limburger Straße 24a
61479 Glashütten

T: 0 61 74 / 25 97 500
@ .de

www.danielkinch.de

Frohe Weihnachten 
& ein gutes Jahr 20 !
Wir möchten uns herzlich für Ihre Verbundenheit und 
Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. 
Für das Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie erholsame und frohe Weihnachtstage sowie 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit für das 
kommende Jahr.

Ihr Daniel Kinch

Frankfurter Str. 133 | 65779 Kelkheim | +49 (0) 6195 - 99 83 22 
www.perfect-day-cosmetics.de

Dankeschön!
Das Team von Perfect Day bedankt sich 

für Ihre Treue und Unterstützung, besonders 
in so einem turbulenten Jahr wie diesem.

Auf diesem Wege möchten wir Ihnen allen 
schöne Festtage wünschen. Wir hoff en, dass wir 

nächstes Jahr wieder für entspannende Augenblicke 
und strahlende Gesichter sorgen dürfen.

Wir haben vom 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022 geschlossen.
Ab dem 3. 1. 2022 sind wir wieder für Sie da!

Bleiben Sie gesund!

Ihr Perfect Day-Team
Sollte es durch die gesetzliche Lage Veränderungen geben, 

können Sie unsere Öff nungszeiten und Leistungen auf 
www.perfect-day-cosmetics.de ersehen.

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.

Familie Maik Grosenick

Am Hirtengraben 16a · 65779 Kelkheim
Tel. 06195 672934 · Fax 06195 672952 · Mobil 0173 6815353

E-Mail: maik.grosenick@arcor.de

★
★★

★
★

„Energieeffizent planen – Zukunftsicher sanieren”

Wilhelmstraße 3 · 65779 Kelkheim
Fon 06195 903620 · Fax 06195 901733 · www.nautz.eu

Wir wünschen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute im neuen Jahr.

Bleiben Sie gesund und munter.

NAUTZ INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
Print- und
Webdesign

Birgit Sauer
Kelkheim-Fischbach

www.sauerdesign-4u.de

Vielen Dank für Ihre Treue, schöne Feiertage
& ein optimistisches und gesundes 2022.

sauerdesign

Moonlight Foundation – 
Cake & Crafts-Basar unterstützt mit 1.000 Euro
Wir sind Euch sehr dankbar, dass Ihr in dieser schwieri-
gen Zeit Geld für die Moonlight School gesammelt habt. 
Dieser Fond wird verwendet, um einige der monatlichen 
Ausgaben der Moonlight School zu decken. Vielen Dank 
nochmals für Eure freundliche Unterstützung.
Mittlerweile haben wir mehr als 80 Kinder und sechs 
Lehrer an der Moonlight School. Seit dem Start unseres 
Programms im Jahr 2008 haben wir durch die Arbeit und 
Spenden aus aller Welt die Anzahl der aufgenommenen 
Kinder aus prekären Verhältnissen signifi kant steigern 
können.
Die Kosten für den Unterricht, die Ausstattung mit Bü-
chern, Papier und Stiften, die täglichen Mahlzeiten und 
die Schuluniformen belaufen sich auf etwa 350 Euro pro 
Kind und Jahr. Eure Spende deckt ein weiteres Jahr für 
mehrere Kinder ab, und wir sind sehr froh und dankbar 
dafür.
In der Moonlight School läuft es gut, aber wir verlieren 
Spenden, weil auch Menschen ihre Arbeit verlieren oder 
wegen Covid keine guten Geschäfte machen können. 
Deshalb müssen wir uns der Herausforderung stellen, die 
Moonlight School weiterzuführen, denn es sieht so aus, 
als würde das Coronavirus nicht so bald verschwinden.
Auch die Familien unserer Kinder befi nden sich in 
schwierigen Situationen. Viele haben ihre Arbeit verloren 
und können nicht einmal ihr eigenes Leben bestreiten – 
ganz zu schweigen von ihren Kindern. Einige arme Fami-
lien leben nach dem großen Erdbeben (2015) immer noch 
in Zelten. Die Moonlight Foundation versucht zu helfen, 
aber unsere Möglichkeiten schwinden zusehens. Wir sind 
sehr froh über jeden Betrag, der hilft, die Bedürfnisse un-

serer Kinder zu sichern. Bildung wird ihnen das Leben 
erleichtern.
Ich habe immer noch vor, die Moonlight School zu ver-
größern, um mehr bedürftigen Kindern eine Ausbildung 
zu ermöglichen und uns als Modellschule für unterprivi-
legierte und hilfl ose Kinder zu etablieren. Dies ist einer 
meiner Lebensträume. Ich konzentriere mich jetzt darauf, 
den Weg für eine regelmäßige Spende oder einen Fond 
für die Moonlight School zu ebnen, da ich einen Weg für 
eine nachhaltige Finanzierung für die Moonlight School 
schaffen will.
Wenn es Euch möglich ist, sucht bitte weiterhin nach Ein-
zelpersonen oder Organisationen/Firmen, die die Moon-
light School in Deutschland unterstützen. Herzlichen 
Dank dafür!
Passt auf Euch auf, fühlt Euch herzlich gegrüßt, umarmt 
und geküsst. Bleibt gesund und sicher!

Santosh und das Team der Moonlight School
Namaste

Nadine und ihr Mann werden Santosh und die vielen Kin-
der der Moonlight School weiterhin unterstützen, und 
vielleicht fi nden sich noch einige Kelkheimerinnen und 
Kelkheimer, die ein paar nepalesischen Jungen und Mäd-
chen eine Chance auf eine bessere Zukunft geben wollen.
Weitere Informationen und verschiedene Möglichkeiten 
zur Unterstützung der Moonlight School unter: www.
moonlight.org.np/donate/. Nadine Betz steht auch für In-
formationen oder zur Geldübermittlung nach Nepal unter  
madamediy@gmx.de zur Verfügung

Den Kindern macht das Lernen Spaß, doch gerade in diesen unsicheren Zeiten mangelt es an Vielem: Büchern, Papier 
und mindestens einer warmen Mahlzeit am Tag. Foto: Moonlight School
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Frohe Weihnachten und einen
glücklichen Start ins Jahr 2022 

 Auch zwischen den Jahren sind wir für Sie da:
 Wir führen Sie gern durch unser weihnachtlich 
dekoriertes Haus. Vereinbaren Sie ihren persön-

lichen Termin unter Telefon 06173 / 93 44 93

Unser aktuelles Wohnungsbeispiel: 
 1-Zimmer-Appartement mit z. B. 44,7 m2, mtl. 

€ 2.258,- inkl. folgender Grundleistungen:*

• Einbauküche, Duschbad, Balkon/Terrasse
• Mehrgängige Mittagsmenüs zur Wahl
• Wöchentliche Appartementreinigung
• Umfangreiches Aktivitätenprogramm
• Betreuung sowie 24-Std.-Rufbereitschaft  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren 
Sie gern über weitere Wohnungsgrößen!

 Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage Betriebsges. mbH
Am Weißen Berg 7 • 61476 Kronberg • Tel. 06173 / 93 44 93

kronberg@rosenhof.de • www.rosenhof.de
facebook.com/www.rosenhof.de

* Im Rahmen der aktuellen Pandemie kann es zu Einschränkungen kommen.

Unseren verehrten 
Kunden sowie allen 
Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr.  

Ges. W. Becker / F. Samuel 
Königsteiner Straße 20 • 65812 Bad Soden

Telefon 06196-6 13 69 
www.radsport-bs.de

Öffnungszeiten:

Di. bis Fr.: 10.00-18.30 Uhr

Sa.: 9.00-15.00 Uhr

Des Nachts im dunklen Taunusstädtchen ...

Ärger bekam der Nachtwächter, wenn er beim Schlafen 
erwischt wurde, deswegen zog er meistens singend durch 
die Gassen und zur vollen Stund kündigte er die Uhrzeit 
an:

Hört, Ihr Herren, und laßt euch sagen, die Glocke hat 
nun zehn geschlagen.
Zehn Gebote setzt‘ Gott ein; gib, daß wir gehorsam sein.
Menschenwachen kann nichts nützen, Gott muß wachen, 
Gott muß schützen.
Herr, durch deine Güt‘ und Macht, schenk uns eine gute 
Nacht.

Auf seiner Runde begegnete der Wächter gelegentlich 
auch jungen Herren auf dem Weg zu ihrer Herzallerliebs-
ten, die zu dieser Uhrzeit allerdings nichts mehr auf den 
Gassen zu suchen hatten. Dann wurde er zum Wächter der 
Moral, hatte der Jüngling allerdings ein nettes Trinkgeld 
einstecken, dann hatte der Nachtwächter nichts gesehen 
und sich so ein nettes Zubrot zu seinem kargen Einkom-
men verdient.
Auch um Speis und Trank musste sich der Wächter der 
Nacht nicht unbedingt Sorgen machen. Eine weitere Auf-
gabe von ihm war nämlich, die Einhaltung der Sperrstun-
de in den Wirtshäusern zu überprüfen. Denn auch hier 
galt: Es ist nicht gut für die Moral der Bürger, wenn dem 

Laster, in Form von Alkohol, zu viel Raum gegeben wird. 
Doch war der Nachtwächter erst einmal in der Wirtschaft, 
dann versorgte ihn der Wirt und musste noch nicht schlie-
ßen. Schließlich kann er ja nicht einfach den Nachtwäch-
ter rausschmeißen. 
Eine sogenannte Win-win-Situation.
Wenn der todmüde Kerl dann am Ende einer langen Nacht 
erschöpft in sein Strohbett fallen konnte, dann wusste er, 
was er geleistet hatte: Nachtwächter, Dorfpolizist, Toten-
gräber, Schuldiener, Feldschütz, Flurschütz, Dorfschütz, 
Backeswächter und Wächter der Moral. Und das alles für 
2 Gulden!

Der Nachtwächter.
Der Bürger pfl egte behaglich, zufrieden der Ruh, wenn 
des Nachtwächters Stimme erschallte.
Zur Sommerzeit zog er von abends um 9 bis morgens um 4 
durch die Gassen, während im Winter von 8 bis 5 er treu 
seine Wege besorgte.
Zwei Gulden waren sein Jahreslohn, Horn und Pike sein 
Zeichen.
Schon alt ist des Nachtwächtes nützliches Tun und alt 
sind die Namen „Nachtbleser“, „Roeper“.
Sein war die Pfl icht „dey Straten langes to blasen und to 
roepen,
dat melk Fuir und Locht verwar.“

Die Laterne begleitete den Nachtwächter durch die dunklen Gassen. Fotos: pixabay
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Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.

Unser Leistungsprogramm:
Spezial Fassadenanstrich • Eigener Gerüstbau

Kunststoffputz • Malerarbeiten • Wärmedämmung
Tapezierarbeiten • Trockenbau • Brandschutz

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. 0 60 07 - 71 44 · Handy 0171 - 78 28 192 · Fax 0 60 07 - 93 06 44

E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

Meisterbetrieb • Ausbildungsbetrieb
Mitglied der Maler- und Lackierer-Innung

OFENHAUS KLOHMANN
KAMINÖFEN . KAMINE . ÖFEN . KACHELÖFEN

Wir sorgen für wohlige Wärme!
DIPL.-ING. A. KLOHMANN

65936 Ffm.-Sossenheim, Nikolausstraße 8
Telefon 0 69/34 2015

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest

Silja Niederreiter Goldschmiedemeisterin

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

www.Goldschmiede-Niederreiter.de

An der Trinkhalle 2b
65812 Bad Soden
Tel.: 0 61 96/60 94 66

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr.: 14 - 18 Uhr
Samstag: 10 - 13 Uhr

Silja Niederreiter Goldschmiedemeisterin

20 Jahre

Ich wünsche Ihnen 
brillante Weihnachten 

und einen goldenen Rutsch      
ins neue Jahr!

Freitag 24. Dez. von 10-13 Uhr geöffnet 

• Malerarbeiten • Tapezierarbeiten
• Verputzarbeiten • Fußbodenarbeiten

Marcus Kaufmann · Malermeisterbetrieb
Liederbach · Frankfurt

Telefon 069 29720878 · Telefax 069 92031678
Mobil 0171 4041961 · Info@KH-Kaufmann.de

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und ein

glückliches neues Jahr.

KH.Kaufmann
Malermeister

Deutschlands größte Digitalorgel 
erklingt jetzt in St. Dionysius

Stephan Paxmann strahlt über das ganze Gesicht. Der 
heutige Tag ist ein ganz besonderer Tag und wird wohl 
auch in sein ganz persönliches Geschichtsbuch eingehen: 
Der Organist der Kirche St. Dionysius in Münster kann 
endlich seine neue Orgel in Betrieb nehmen. Doch wer 
jetzt glaubt, es handelt sich um die für Kirchen eher üb-
lichen Musikinstrumente mit Pfeifen und Registern, die 
sich hoch oben auf der Empore der Kirche befi nden, der 
irrt. Stephan Paxmann spielt ab sofort auf Deutschlands 
größter in einer Kirche stehenden Digitalorgel, und das 
mitten in Kelkheim.
In den letzten Wochen hat er einige Nerven gelassen, der 
Termin der Auslieferung verzögerte sich immer wieder. 
Am Donnerstag vor dem 4. Advent war es dann endlich 
so weit: Der Spieltisch wurde geliefert. Die Kisselbach-
Kollegen kamen mit dem guten Stück aus Baunatal und 
wuchteten den einige 100 Kilogramm schweren Spiel-
tisch in die neue Kirche. Intonation und technische An-
schlüsse an die Lautsprecher mussten noch fertiggestellt 
werden, und dann war der erhabene Moment da. „Gefühlt 
war es in diesem Moment Weihnachten und Ostern zu-
sammen, als der Spieltisch das erste Mal im Raum stand 
und man ihn sehen und anfassen konnte. Ein Cockpit, 
welches beim Inbetriebnehmen alle Lampen von links 
nach rechts schrittweise anschaltet und nach knapp 30 
Sekunden im Spielmodus steht. Sehr lässig und elegant!“ 
Stephan Paxmann ist glücklich. Er war es, der den Anstoß 
für die neue Digitalorgel gegeben hatte. Die alte war et-
was in die Jahre gekommen, 16 waren es inzwischen. Und 
die klassische Orgel, oben auf der Empore? Nicht mehr 
zu bezahlen. „Die Sanierung eines solchen Stücks kann 
bis zu einer halben Million Euro kosten. Wo soll das Geld 
herkommen?“, fragt der Organist. Anfangs war er skep-
tisch, wie die Gemeinde den Vorschlag annehmen wür-
de, eine neue Orgel zu besorgen. Doch der Rückhalt und 
die Zustimmung waren überwältigend. Klar war, dass die 
Anschaffung nur über Spenden zu bewältigen ist. So wur-
de im Sommer ein Spendenaufruf gestartet, und siehe da, 
schnell kamen über 46.000 Euro zusammen. „Damit hat-
te ich nicht gerechnet. Aber ich bin schwer beeindruckt, 
was diese Gemeinden leisten können.“
Vor der Lieferung der Orgel waren viele Arbeiten in der 

Kirche notwendig. Ein verbessertes Klangkonzept für die 
neue Orgel musste her. Die Hauptlautsprecher, die bisher 
an der hinteren Wand im Anbau befestig waren, wechsel-
ten ihren Platz nach vorn an die Säulen hinter dem Altar. 
Damit besteht zum einen eine ausreichende Entfernung 
zu den Zuhörern in den Kirchenbänken. Zum anderen 
entwickelt sich der Klang von vorne und wird deutlich 
wahrgenommen. „Vorher war es so, dass die Leute in 
den letzten drei, vier Bänken die volle Lautstärke abbe-
kommen haben, so direkt unter den Box“, erklärt Stephan 
Paxmann. In Kombination mit Lautsprechern, die den 
gesamten Tonhöhenbereich abdecken, von den tiefsten 
Basstönen bis zur hohen Piccolofl öte, verspricht der Or-
ganist einen optimalen Hörgenuss. Dazu kommen noch 
vier neue Boxen auf der Empore, die das Klangergebnis 
perfekt machen und den alten Teil der Kirche beschallen.

Das erste Mal die Hände auf der Tastatur. Stephan Paxmann ist begeistert von seinem neuen „Spielzeug“ und hat 
Großes damit vor. 

„Fühlt sich gut an.“ Fotos: Judith Ulbricht
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In großen 
hallenden Räumen 

hat jeder 
Probleme mit 

dem Verstehen. 
Mit 

nachlassendem 
Hörvermögen 
geht auch die 
Fähigkeit des 

Filterns verloren. 

www.hoerakustik-stoffers.de •  info@hoerakustik-stoffers.de 

65812 Bad Soden 
Am Bahnhof 5 

 06196 2 83 64 

65719 Hofheim 
Langgasse 3 

 06192 8 07 79 00 

61462 Königstein 
Hauptstraße 17 

 06174 2 52 82 

Kompetente Beratung · Testen der Vorwerk-Produkte · Kostenlose Service-Checks

Besser als Lesen

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
in Bad Camberg, Würges, Erbach,
Schwickershausen, Dombach,Walsdorf,
Kelkheim-Fischbach, Ruppertshain,
Eppenhain, Limburg-Linter und
Limburg-Blumenroth

Astrid Sybille Stenzel
Tel.: 0152/09000320
E-Mail: astrid-sybille.stenzel@

kobold-kundenberater.de

Kabellos.
Tadellos.

Schwerelos.

Herzlichen Dank für die angenehme
Zusammenarbeit.

Ich wünsche ein frohes
Weihnachtsfest und ein

gesundes, sauberes 2022.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
in Bad Camberg, Würges, Erbach,
Schwickershausen, Dombach,Walsdorf,
Kelkheim-Fischbach, Ruppertshain,
Eppenhain, Limburg-Linter und
Limburg-Blumenroth

Des Nachts im dunklen Taunusstädtchen ...

Wenn es Nacht wurde in Münster, 
dann machte sich der Nachtwächter 
auf seine Runde durch den Ort. Heut-
zutage braucht es den zum Glück nicht 
mehr, denn der Job hatte viel Verant-
wortung und war schlecht bezahlt. 
Aber ab und an macht sich die Frank-
furter Schauspielerin und Historikerin 
Kate Schaaf mit Erwachsenen auf eine 
Reise durch die Nacht und Zeit und 
beleuchtet Münsters dunkelste Ecken.
Wenn es dunkel wird im Taunus, dann 
braucht es starke Nerven. Gerade der 
Nachtwächter musste Einiges aushal-
ten können, wusste aber auch seinen 
Nutzen aus seiner Tätigkeit zu ziehen. 
Aber der Reihe nach. Den Anfang 
nahm die Tour am Alten Rathaus im 
Herzen von Münster. Viele mutige 
Kelkheimerinnen und Kelkheimer 
hatten sich eingefunden, um den teils 
sehr anschaulichen und im hessischen 
Gebabbel erzählten Anekdoten aus 
dieser Zeit zu lauschen und sich den 
ein oder anderen Schauer über den 
Rücken laufen zu lassen. Das Rathaus 
als Ausgangspunkt diente zu jener Zeit 
auch als Aufbewahrungsort für Räu-
ber, Verbrecher oder anderes Gesindel 
– sprich, es befand sich eine Polizeiar-
restzelle in dem Gebäude. Und als ob 
der Nachtwächter nicht schon genug 
zu tun hatte mit seiner Runde durch 
die Stadt, dem lauten Anzeigen der 
Uhrzeit, so musste er auch jede Stun-
de nachschauen, ob der Eingesperrte 
noch anwesend oder ob ihm die Flucht 
gelungen war. Ausgestattet mit einem 
Horn hätte er dann die Bevölkerung 
vor dem Ausbrecher warnen können, 
denn auch diese Aufgabe oblag dem 
Nachtwächter. Er sollte die Bevölke-
rung warnen, falls irgendwo ein Feuer 
ausgebrochen war, Feinde nahten oder 
eben ein Delinquent das Weite gesucht 
hatte. Der Nachtwächter war also nicht 
nur Wächter, sondern auch Dorfpoli-

zist, und weitere Aufgaben kamen 
hinzu. Davon berichtet Kate Schaaf, 
gehüllt in ihren Nachtwächterumhang 
und mit der Laterne in der Hand, an 
der Kirche St. Dionysius, die sich 
mächtig in den dunklen Himmel er-
hebt. Auf seinem Weg durch die Stadt 
war es auch Aufgabe des Wächters, in 
der Schulstub, an der er natürlich auch 
regelmäßig vorbeikam, das Wasser 
nachzufüllen, damit die Lehrer dies 
nicht machen mussten und wertvolle 
Zeit bei der Lehre der wissbegierigen 
Dorfjugend verloren ging. Doch damit 
nicht genug. Der arme Wächter fun-
gierte auch als Totengräber und musste 
am Friedhof vorbeischauen, ob alles 
seine Ordnung habe. Und als ob diese 
Vorstellung nicht schon gruselig genug 
ist, ließ es sich Nachterwächterin Ka-
te Schaaf nicht nehmen, im Schatten 
des Kirchturms Goethes „Totentanz“ 
(1815) zum Besten zu geben: 

Der Türmer, der schaut zu Mitten der 
Nacht
Hinab auf die Gräber in Lage;
Der Mond, der hat alles ins Helle ge-
bracht;
Der Kirchhof, er liegt wie am Tage.
Da regt sich ein Grab und ein anderes 
dann:
Sie kommen hervor, ein Weib da, ein 
Mann,
In weißen und schleppenden Hemden.

Wenn der arme Nachtwächter da mal 
nicht jede Nacht mit einem fl auen 
Gefühl im Magen am Friedhof und 
an der Kirche vorbeigezogen ist. Ka-
te Schaaf fasst zusammen: Der arme 
Kerl war also nicht nur Nachtwächter 
und Dorfpolizist, er verdingte sich 
auch als Schuldiener und Totengräber. 
Doch damit immer noch nicht genug. 
Auf seiner stündlichen Tour durch den 
schlafenden Ort gelangte der Wächter 

natürlich auch an die Dorfgrenze. Ei-
ne große Hainbuchenhecke schützte 
den Dorffrieden. Stadtmauern durften 
nur Städte errichten, so dass Münster 
„nur“ von einer Hecke mit Graben 
zum Schutz umgeben war. Aufgabe 
des Nachtwächters: Flurschutz, Feld-
schutz, Dorfschutz. Wer sich an der 
Hecke verging, Brennholz war heiß 
begehrt, dem drohten schwere Strafen. 
Aber der Nachtwächter wird es schon 
richten und hatte seine Augen überall. 
Auch auf die Mühlwiese, auf der das 
Backhaus stand und Begehrlichkeiten 
weckte – aber nicht nach dem frisch 
gebackenen Brot, sondern nach der 
noch heißen Asche. Sollte ein Dieb 
vom Nacht- und Backeswächter er-
wischt werden, drohten ihm auch hier 
empfi ndliche Strafen – sogenannte 
Wachs- oder Weinstrafen, zwei Dinge, 
die zu der Zeit sehr wertvoll waren.

Kate Schaaf kontrolliert das Alte Rathaus. Hat der Gastwirt auch die Speerstunde eingehalten? Neben dieser Aufgabe 
kamen dem Nachtwächter noch viele andere zu. Reich wurde er nicht, aber durch kleine Gefälligkeiten verdiente er sich 
einige Gulden hinzu. Fotos: Judith Ulbricht

Bei Tageslicht gar nicht so gruselig: 
der Kirchturm von St. Dionysius.

Wir bedanken uns herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Wir finden für jeden das richtige Traumhaus!

Haus-t-raum Immobilien GmbH
Altkönigstraße 7 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 - 911 75 40
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FROHE WEIHNACHTEN!

Taunus Residenzen Am Eichwald GmbH
Am Eichwald 22 · 65812 Bad Soden am Taunus

E-Mail: info@taunus-residenzen.de
Web: www.taunus-residenzen.de

Tel.: 06196/601-0
Fax: 06196/601-200

Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze entzünden, ohne dass ihr Licht 
schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird. 

– Siddhartha Gautama Buddha
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Die Taunus Residenzen bedanken sich bei allen, die geholfen haben, die Herausforderungen 
des Jahres 2021 zu bestehen. Wir wünschen unseren Bewohnern, ihren Angehörigen, 

unseren Mitarbeitern und allen, die sich um das Wohl von Menschen kümmern, 
ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Deutschlands größte Digitalorgel erklingt jetzt in St. Dionysius
Damit eröffnen sich ganz neue Klangmög-
lichkeiten, die es vorher noch nicht gab. 
Stephan Paxmann ist das extrem wichtig, 
denn die Pandemie hat auch bei ihm Spu-
ren hinterlassen. Keine Gottesdienste, keine 
Musik, kein Gesang – schrecklich, nicht nur 
für ihn. „Wenn Musik fehlt, dann ist Kirche 
etwas ganz anderes. Schließlich schafft Mu-
sik Aufmerksamkeit und zieht vielleicht den 
ein oder anderen Nicht-Kirchengänger doch 
mal hinein.“ 
Die neue Digitalorgel lässt für den Organis-
ten keine Wünsche offen – vier Manuale, 
68 Register, Holztastatur, vier Intonationen, 
Physis Technologie: Highend. Die Anfänge 
der Physis Technologie liegen gut 15 Jahren 
zurück. Damals begann die Forschung, den 
Klang einer Orgelpfeife rein digital im Com-
puter zu „berechnen“, mit allen Parametern, 
die Einfl uss auf das Klangbild nehmen 
können. Dieses „physische Modellieren“ 
(physical Modelling – Physis) am Com-
puter erreichte nach einiger Zeit genau die 
Individualität eines echten Instrumentes, da 
kleinste Nuancen verändert werden konnten. 
Auch beim Zusammenspielen mehrerer Re-

gister konnten nun die Abhängigkeiten z.B. 
der Frequenzen, Schwebungen, Luftströme 
etc. genau berechnet und in einem qua-
si „authentischen“ Orgelklang ausgegeben 
werden. In diesen letzten 15 Jahren hat sich 
Physis perfektioniert und es zeigt sich die 
klare Überlegenheit gegenüber dem Samp-
ling von Orgeln. Eine Silbermann-Orgel aus 
Dresden lässt sich damit ziemlich exakt am 
Computer errechnen wie auch eine nord-
deutsche Arp Schnittger Orgel oder eine 
französische Cavaille-Coll – und das in all 
ihren Klangschattierungen. Organistenherz 
was willst du mehr?
Doch vor dem Klangerlebnis kommt die 
harte Arbeit. Die Orgel musste angeschlos-
sen und intoniert werden. Rund 3 Stunden 
nach ihrem Aufbau gab das gute Stück 
das erste mal einen „echten“ Ton aus den 
Hauptlautsprechern aus. „Die Geburt war 
eingeleitet ...“, scherzt Stephan Paxmann.  
Bis Mitternacht schritt die Intonation vor-
an. „In dieser Zeit haben sicherlich auch die 
Nachbarn die Bekanntschaft mit der neuen 
Orgel gemacht“, grinst Paxmann. Die ersten 
Klangeindrücke: Fantastisch! Und ganz an-

ders als vorher – authentischer, ausgewoge-
ner, differenzierter und einfach schön!
Davon konnten sich am 4. Advent auch die 
Gäste des Gottesdienstes überzeugen, auf 
dem die neue Digitalorgel auch ihren Se-
gen bekam. Und Stephan Paxmann? Der 
hat Großes vor. Er möchte Domorganisten 
und Kirchenmusiker dafür begeistern, nach 
Kelkheim zu kommen und Orgel-Konzerte 
in der Kirche zu geben. Aber nicht nur klas-
sische Stücke, nein, er könnte sich auch 
durchaus vorstellen, Konzerte mit Filmu-
siken oder Disneyklassikern zum Besten 

zu geben, alle gespielt auf der neuen Orgel. 
„Kirche darf keine Show sein, aber man 
sollte sich nicht versperren, auch mal neue 
Wege zu gehen“, so seine Überzeugung. Und 
natürlich hat er da auch noch etwas Ande-
res im Hinterkopf: „Meine Hoffnung ist es, 
durch die Möglichkeiten dieser Orgel neue 
Orgelspieler, eigenen Nachwuchs, heranzu-
ziehen.“ 
Die Kelkheimerinnen und Kelkheimer dür-
fen gespannt sein, ob im nächsten Jahr das 
ein oder andere kreative Orgelkonzert in St. 
Dionysius stattfi ndet.

Da schlägt das Organistenherz höher. Fotos: Stephan Paxman

Vier Manuale, 68 Register, Holztastatur: Das hat die neue Digitalorgel zu bieten. 



Seite 20 - KW 51 Kelkheimer Zeitung – Weihnachtsausgabe Donnerstag, 23. Dezember 2021

Ein Traum – der Lebkuchenbaum
Es gibt ungefähr 60.000 verschiedene Baumarten 
auf dieser Welt, darunter so witzige Exempla-
re wie den Leberwurstbaum oder der Taschen-
tuchbaum. Was ihnen allen gleich ist: An ihnen 
wachsen weder Leberwürste noch hat jemand 
seine verbrauchten Taschentücher darin aufge-
hängt. Meistens haben die Bäume ihren Namen 
von ihren Früchten oder der Form der Blätter. So 
verhält es sich passend zur Weihnachtszeit auch 
beim Lebkuchenbaum (Cercidiphyllum japoni-
cum), der auch Kuchenbaum oder Katsurabaum 
genannt wird. Der außergewöhnlich hübsche und 
originelle Lebkuchenbaum stammt aus Japan, wo 
er an Flussufern und Gebirgsbächen im Bergland 
vorkommt. Er ist hervorragend für das europäi-
sches Klima geeignet (frosthart) und verschönert 
so manchen Garten. 
Sehr zum Leidwesen Vieler wachsen keine Leb-
kuchen als Früchte an seinen Ästen. Den Namen 
verdankt der Kuchenbaum viel eher seinem Duft, 
genauer gesagt, dem Geruch des herabgefallenen 
Laubs im Herbst: Besonders an feuchten, trüben 
und trostlosen Herbsttagen verströmen die Blätter 
einen intensiven Duft von Zuckerwatte, Zimt, Ka-

ramell und frisch gebackenem Kuchen. Und schon 
wird der graueste Novembertag zu einem wahren 
Duft-Highlight. Wegen seiner traumhaften Herbst-
färbung, aber auch seinem schönen, unaufdringli-
chen Blütenstand im Frühjahr, ist der Lebkuchen-
baum ein Hingucker in jedem Garten. Wer sich für 
ihn entscheidet, sollte einen Pfl anzplatz aussuchen, 
an dem man den Lebkuchenbaum gut sehen und 
auch gut riechen kann. Sein malerischer Wuchs 
prädestiniert ihn für eine Solitärstellung. Auch im 
restlichen Jahr bezaubert er mit seinem malerischen 
Wuchs. 
Am Naturstandort entwickelt er sich mit den Jahren 
zu einem prächtigen Baum, der Wuchshöhen von 
bis zu 30 Metern erreichen kann. Im heimischen 
Garten gepfl anzt, bleibt er deutlich kleiner, ist aber 
ein Kleinod zu jeder Jahreszeit: Im Frühjahr und 
Sommer besticht er mit frisch-grünen, samtigen 
Blättern, im Herbst fällt er auf durch seine Färbung 
– dann leuchtet er in den schönsten Gelb-, Orange-, 
Rot- und Rosatönen. Sogar die korkige Rinde ist im 
fortgeschrittenen Alter überaus dekorativ und eig-
net sich als hübsches Element auf dem heimischen 
Weihnachtskranz. Gar keine Lebkuchen dran, nur grüne Blätter! Foto: pxhere
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„Gude aus Horne ”

Ein frohes Fest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr

von dem mit de Batschkapp!

Wir
wünschen

unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

zum Weihnachtsfest
frohe und besinnliche Stunden,

zum neuen Jahr viel Glück und Erfolg,
zum Jahresschluss

Dank für die gute Zusammenarbeit
und das erwiesene Vertrauen.

Bahnstraße 3
65843 Sulzbach (Taunus)

Telefon 06196 71795

www.horn-elektrotechnik.de

Wir wünschen  
eine besinnliche Weihnachtszeit und  

ein erfolgreiches neues Jahr.

Das Team von Elektrotechnik Horn

Neuenhainer Straße 14 · 65812 Bad Soden - Altenhain 
Telefon 06174-259 22 77 · info@horn-elektrotechnik.de

61462 Königstein-Mammolshain, Telefon 0174 9009409, www.pantanella.net

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues  

Jahr 2022 wünscht Ihnen Gerardina Pantanella.

Interior Design   

2021 verabschiedet sich
Bevor wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf eine Reise 
durch die Weihnachtszeit mitnehmen, mit Geschichten 
aus dem schönen Kelkheim, aus der weiten Welt und ver-
gangenen Zeiten, möchte ich noch einmal an die denk-
würdigen Gegebenheiten zum Jahresende 2020 erinnern:
Das Jahr endete mit einem Paukenschlag – ab dem 15. 
Dezember galt in Deutschland der zweite Lockdown. Die 
Corona-Pandemie hatte Deutschland fest im Griff und 
führte auch zum Jahresende zu einer Zäsur bei den sonst 
anstehenden Feierlichkeiten. Sowohl das Weihnachtsfest, 
das traditionell ein Fest der Familie ist, als auch Silves-
ter standen unter dem Einfl uss der Pandemie und werden 
vielleicht für viele als die Traurigsten ihres Lebens in die 
Annalen eingehen. 
Weihnachten fand 2020 in einem mentalen Ausnahmezu-
stand statt. Familienfeiern wurden abgesagt oder auf ein 
Minimum beschränkt. Großeltern mieden vielfach die 
Feierlichkeiten aus Infektionsschutzgründen, was vielen 
älteren Menschen ein recht einsames Weihnachtsfest be-
scherte. Auch die traditionellen Weihnachtsgottesdienste 
fanden nur sehr eingeschränkt statt, entweder in kleiner 
Gemeinschaft mit Platzreservierung in der Kirche, per 
Übertragung im Autokino (eher eine Idee für die Jugend), 
unter freien Himmel auf dem Fußballplatz oder einfach 
und pragmatisch außerhalb der Kirchenräume. Die bei 
den Kindern sehr beliebten Krippenspiele fi elen ebenfalls 
aus – genauso wie die Weihnachtsstimmung. Im Super-
markt wurde Glühwein zum neuen Toilettenpapier: über-
all ausverkauft!
Im Vorfeld hatte die Stadt alle Weihnachtsmärkte abge-
sagt. Das öffentliche Leben kam komplett zum Erliegen, 
Die Restaurants waren für Besuche geschlossen, lediglich 
Abholen und Liefern war eine Option – für die Gastrono-

men ein Desaster in einer der umsatzstärksten Zeiten des 
Jahres. „Glühwein to go“ musste zum Weihnachtsfeeling 
reichen. Einziger Lichtblick in dieser Zeit war die von 
den Kelkheimer Feuerwehren ausgedachte und durchge-
führte Christmas Fire-Truck-Tour mit bunt geschmückten 
Feuerwehrfahrzeugen und weihnachtlicher Musik durch 
alle Stadtteile, die Kinderaugen zum Strahlen brachte und 
dem ein oder anderen sorgengeplagten Erwachsenen ein 
Lächeln ins Gesicht zauberten. Die Hoffnung auf eine 
baldige Besserung der sehr belastenden Pandemielage be-
gleitete die Kelkheimer Bürger in ein Neues Jahr, dessen 
Wechsel sie zuhause ohne Feuerwerk und Neujahrsfeier 
verbrachten, denn auch diese waren stark eingeschränkt. 
Der Verkauf von Feuerwerkskörpern war erstmalig in der 
Geschichte der Bundesrepublik verboten, wohl dem, der 
Restbestände vom Vorjahr im Keller hatte! Resumée für 
das Jahresende 2020: Das soziale Leben im Stillstand!
Unter diesem Eindruck startete Kelkheim in ein neues 
Jahr 2021 – voller Hoffnung, dass die Einschränkungen 
ein Ende nehmen würden und die anstehenden Impfun-
gen den Menschen ihr „altes“ Leben zurückgeben mögen. 
Am Rand sei angemerkt: Zum „Wort des Jahres 2020“ 
wurde „Corona-Pandemie“ gekürt!
Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie auf eine Reise 
zurück in das nun vergangene Jahr 2021 mitnehmen. Die 
Berichte zeugen von kleinen und großen Ereignissen in 
unserer Stadt, von Menschen, die Großes geleistet haben, 
und von Begebenheiten, die vielleicht ganz am Rande ei-
ne kleine Notiz wert waren. Die Kelkheimer Bürgerinnen 
und Bürger haben viel erlebt, Freude und Leid geteilt, sich 
von lieben Menschen verabschieden müssen und neue 
Freunde dazugewonnen. – Folgen Sie uns in unsere ab-
wechslungsreiche Weihnachtsbeilage!

In der Hoffnung auf weiße Weihnacht Foto: Scholl
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Claus Schäfer GmbH & Co. KG
Schöne Bäder. Moderne Wärme.
Altkönigstraße 28 · 65779 Kelkheim

service@schaefer-kelkheim.de · www.schaefer-kelkheim.de

Frohes Fest!
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen 

Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einige ruhige Tage  
zwischen den Jahren, einen guten Start in das Neue Jahr,

Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

Drössler Parkett
Parkettleger- und Schreinermeisterbetrieb

Herzlichen Dank für die 
gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen!
Allen unseren Kunden, Freunden, Bekannten und 
Geschäftsfreunden ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2022

wünscht Familie Drössler
www.droesslerparkett.de

Gartenstraße 16-18
65812 Bad Soden/Taunus
Telefon (0 61 96) 2 34 15 
Telefon (069) 37 33 33
info@grabitsch.de

K
G

Herzlichen Dank
sagen wir allen unseren Kunden 
fü
r das im vergangenen Jahr 
entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wü
nschen Ihnen, allen 
Freunden und Bekannten ein 
frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.

Mit den besten Wünschen für ein
F R O H E S  W E I H N A C H T S F E S T

und ein
G L Ü C K L I C H E S  N E U E S  JA H R

verbinde ich den Dank 
für die angenehme Zusammenarbeit.

Dietmar Förtig · Sanitärmeister
Sanitär · Heizung · Kundendienst

Bauspenglerei
Lorsbacher Straße 20, 65779 Kelkheim (Taunus)

Telefon 06195 2866, Telefax 06195 5060

Ihre Fachärzte und medizinische Dienstleister im

Gesundheitszentrum Kelkheim
Frankenallee 1 - 65779 Kelkheim (Taunus) - www.gz-kelkheim.de

Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr!

Die Weihnachtsgeschichte uff Hessisch
De Kaiser Augustus hot emol alle Leut zähle lasse wolle. 
Des war glaab ich die Zeit, in der de Cyrenius Statthalter 
in Syrien war. Un jeder hot sich dann dort zähle losse wo 
er gewohnt hot. De Josef nadürlich aach. Der hot in Na-
zareth gewohnt und musst destewechen extra noch Beth-
lehem dabbe.
Also iss er dann zusamme mit seiner Fra, de Maria do hie. 
Die Maria war allerdings schwanger domols. Unnerwegs 
gings mit der Geburd los und die arm Maria musst des 
Kindche in em Stall uf die Welt bringe, weil se echt nix 
anneres zum Übernachte gefunne habbe. Es war e gesund 
Bubche. Dann habbe se des Bobbelche schee in Winnele 
eugepackt und in so e Fudderkripp im Stall eneugelegt. 
Do hots dann geleje wie innere Wiesch.
In de Näh von der Hütt warn a paar Hirde uff de Weid. 
Un uff oomol is dene en Engel erschiene, der hot so doll 
geleuchtet, dass die Hirde ganz schee mit de Angst zu due 
gekriecht habbe. Abber der Engel hot gonz ruhisch ge-
sacht „Hört uff zu bibbern, guckt emol, ich hab euch doch 

e freudisch Nachricht zu überbringe – do werd ihr gleich 
Aaache mache: Euch is nämlich de Heiland geborn worn, 
de Christus! Gell do guckt ihr. Den könnt ihr übrigens in 
so ner Kripp fi nne, hier in de Näh.
Herrjeh und dann war was los, dann sin noch mehr Engel 
erschiene und do habbe die himmlische Heerschare geju-
belt und getobt und gesunge „Ehre sei Gott in der Höh“ 
und so. Also dann habbe sich die Hirte nit länger lumpe 
losse un sin losgezooche noch Bethlehem. Un do habbe se 
gesehe: Taatsächlich, do war die Maria mit dem Klaane in 
de Kripp in em Stall.
Die Hirde hadde natürlisch nix Besseres zu due als die 
Geschichd mit dem was der Engel do erzählt hot gleich 
überall und jedem weiderzuerzähle, ders nit wisse wollt. 
Die Leut habbe sich nur gewunnert dodrübber, aber die 
Maria hots einfach aagehört und in ihrm Herze behalde.
Dodenoch sin die Hirte wieder abgezoche, aber sie habbe 
die gonz Zeit den Herrn gelobt und gepriese und über-
haupt alles was se gehört und gesehe habbe.

 Foto: pixabay
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Wir wünschen unseren Gästen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2022!
Verehrte Gäste ... 
… die Öffnungszeiten sowie die aktuellen 
Speisen-Angebote fi nden Sie auf unserer
Internet-Startseite buergelstollen.de.
Bitte bedenken ... je früher Sie bestellen, umso besser 
können wir Ihre Wunsch-Abholzeit erfüllen! 

Danke für Ihr Vertrauen & Ihre Unterstützung!

Bürgelstollen 1 · 61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 06173-963620 · Mobil 0172-5954844
buergelstollen.de · info@buergelstollen.de 

Wir danken allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
für die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr 

und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
eine schöne Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben 

und im neuen Jahr alles Gute, vor allem aber Gesundheit.

Ihre CDU Kelkheim 
Dirk Hofmann 

Alexander Furtwängler 

Dr. Stephan Laubereau

 Telefon 0 61 95 / 6 77 29 0 
kelkheim@ks-residenz.de  |  kelkheim.ks-gruppe.de

K&S Seniorenresidenz Kelkheim

Das K&S Team 
wünscht Ihnen von Herzen

f roh e We i h n a cht e n
und alles Gute für 2022!

Wir danken 
für Ihr 

Vertrauen!

Der etwas andere Einsatz für die 
Kelkheimer Feuerwehren

In der Feuerwehr Kelkheim-Mitte herrscht emsiges Treiben. Lichterketten werden 
aus den Verpackungen gezogen, ein Leucht-Schneemann auf einem Wagen mon-
tiert und mit Schneekugeln und künstlichem Schnee drapiert. Panzertape wechselt 
von Mann zu Mann, Leitern werden hoch- und runtergeklettert, Grüppchen stehen 
zusammen und fachsimpeln über die Anbringung von Lichterschläuchen und Co., 
lautes Lachen ist zu hören. Sieht nicht nach einem klassischen Feuerwehreinsatz aus 
– und doch sind die Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz. Im Einsatz für die 
großen und kleinen Kelkheimerinnen und Kelkheimer mit einer ehrenvollen Missi-
on: Licht und Freude ins derzeitige Pandemie-Dunkel zu bringen. Denn machen wir 
uns nichts vor. Auch in diesem Jahr ist die Weihnachtszeit eher trist: keine Weih-
nachtsmärkte, keine Feiern, wenig soziale Kontakte. Es fehlt einfach das Gefühl. 
Um es mit Loriot zu sagen: „Früher war mehr Lametta!“
Doch dafür wollten die Kelkheimer und Liederbacher Wehren, das DRK und die 
Malteser sorgen. Nach dem durchschlagenden Erfolg im vergangenen Jahr, starte-
te auch diesen Dezember, am 4. Advent, die Christmas Fire-Truck-Tour durch alle 
Kelkheimer Stadtteile. 
Entstanden war diese Aktion vor vier Jahren, wesentlich kleiner, nicht so aufwendig. 
Ein beleuchteter Truck stand in der Stadtmitte, konnte von allen bestaunt werden. 
Vier, fünf geschmückte Fahrzeuge fuhren durch die Stadt und hielten mal hier, mal 
dort. So fi ng es an. Das letzte Jahr änderte alles. Aus einer Laune heraus und dem Ge-

fühl, den Menschen in der Stadt we-
nigstens einen schönen Augenblick 
schenken zu können und zu wollen, 
wurde die Truck-Tour aus dem Bo-
den gestampft. Im Lockdown, mit 
schärfsten Kontaktbeschränkungen, 
schafften es die Wehren, wenigstens 
für einen Wimpernschlag der Ge-
schichte die Pandemie und ihre Aus-
wirkungen vergessen zu machen. 
Die Ressonanz gab ihnen Recht – 
Tausende Zuschauer an den Straßen, 
Presseberichte noch und noch, selbst 
das Fernsehen entdeckte den klei-
nen Ort im Taunus und seine tolle 
Feuerwehr. Über die Landesgrenzen 
hinaus wurde Kelkheim bekannt für 
diese tolle Aktion.
In Mitte halten inzwischen Michael 
Weck-Vondrovsk und Sven Adler die 
Zügel beim Schmücken der Fahr-
zeuge fest in der Hand. Alles ist ge-
nau koordiniert, jeder weiß, was er 
zu tun hat, jeder Handgriff sitzt. 20 
Männer und Frauen basteln an drei 
Fahrzeugen, dieses Jahr erstmalig 
mit dabei: die neue Drehleiter. Sie 

stellt die Truppe vor ganz neue Herausforderungen, müssen die Lichterketten doch 
so angebracht sein, dass die Leiter jederzeit problemlos ausgefahren werden kann. 
„Die Kelkheimerinnen und Kelkheimer müssen auch keine Bedenken haben, dass 
wir wegen solcher Aktionen nicht einsatzbereit sind“, erklärt Sven Adler. „Es sind 
immer Fahrzeuge und Personal abgestellt, um im Notfall sofort loslegen zu können.“
Die ausgelassene Stimmung im Feuerwehrhaus ist ansteckend. Wenn man sieht, 
mich welchem Elan und mit welcher Begeisterung die Feuerwehrleute bei der Sache 
sind, will man selbst mit anpacken. Doch bei allem Spaß steht die Sicherheit und 
Gesundheit der Crew an erster Stelle. In der Wache herrscht 2G+. Bevor hier über-
haupt jemand mit anpacken darf, muss er einen Test machen, erst dann darf er oder 
sie sich in die Arbeit stürzen. „Unsere Leute hier sind unser höchstes Gut. Ihre Si-
cherheit geht über alles, wenn sie ausfallen, haben wir ein Problem“, bewertet Sven 
Adler die derzeitige Situation trocken. Bei der kurzen Teambesprechung bekommen 
alle ihr Fahrzeuge zugewiesen, es gibt kurze Instruktionen zum Ablauf und noch 
eine Mahnung: Anders als im letzten Jahr bleibt das Martinshorn aus – sonst gibt es 
Ärger. Doch jetzt müssen sie sich sputen. Am Morgen war ihnen noch ein Einsatz 
dazwischengekommen, so dass sie sich jetzt ordentlich ranhalten müssen. Spätes-
tens um 16.45 Uhr müssen sie in Eppenhain sein, dort startete der diesjährige Zug. 
Größer, bunter, lauter als im vergangenen Jahr. 21 Fahrzeuge mit bunten Lichterket-
ten, Weihnachtsmännern, Eisbären und Schneemännern sorgen für Unterhaltung. 
Beschallt von großen Boxen, aus denen Weihnachtsmusik ertönt. Unter den Fahr-
zeugen auch echte Raritäten: So kommen die Liederbacher mit einem Oldtimer, 
liebevoll geschmückt.
Auf der Fahrt durch die Stadt säumen  tausende Kelkheimer und auswärtige Gä-
ste die Straßenränder. Alles coronakonform, aber nicht weniger ausgelassen als zu 
Nicht-Pandemiezeiten. Mitgebrachter Glühwein und Kinderpunsch verkürzen die 
Wartezeit, und wenn der Zug dann endlich vorbeizieht, begleiten ihn Applaus und 
gute Weihnachtswünsche für die vielen Ehrenamtler, die es sich an diesem Sonntag 
nicht nehmen ließen, große und kleine Menschen glücklich zu machen und den 
Geist der Weihnacht hinauszutragen in die Welt. Denn das Fernsehen war auch wie-
der vor Ort.

Wie machen wir es am besten? Fachsimpeln 
vor den Feuerwehrfahrzeugen Foto: JU
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Ulrike Schaal

Gartenservice
info@uschaal.de
Feldstr. 23
65835 Liederbach

06196-9511929

Ich wünsche allen meinen Kunden, 
Freunden und Bekannten

fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

65835 Liederbach  ·  Taunusstraße 39
Telefon 069 307007  ·  Telefax 069 307056

www.heidenreich-gmbh.de   E-Mail: info@heidenreich-gmbh.de

Frohe Weihnachten und ein glückliches
und gesundes Jahr wünschen wir

allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, wir freuen uns auf
eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit

im Neuen Jahr.

Wir wünschen Ihnen allen ein
frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.
Ihr Kartoffel-, Obst- und Gemüsebauer 
vom Wochenmarkt Kelkheim

Familie Roos-Scherer GbR
und Team
65468 TREBUR-ASTHEIM
Wir haben Betriebsferien vom 2. Januar bis 16. Januar 2022.

Annett Stuke Immobilien IVD
� 069 300 88 99 5 � 0173 30 76 856

E-Mail: AnnettStukeImmobilien@web.de

Wir wünschen unseren
Kunden ein Frohes Fest
und alles Gute zum 
neuen Jahr 2022 !

Vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit !

Bleiben Sie gesund!

Wir wünschen unserer Kundschaft
und Freunden ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr 

HAIRLICH-Team
Patrizia Beck
Am Born 2  –  65835 Liederbach
069 / 30 38 51 

In den Weingärten 43 · 65835 Liederbach 
Telefon 069 30850663 · www.eyrichrink.de

Wir wünschen allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 

ein besinnliches Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr, 

verbunden mit dem Dank für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 

ein schönes Weihnachachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2022!

Tel. 06196 9532912 · Handy 0177 8487508
 E-Mail: dwa-polin@t-online.de

9Alle guten Wünsche für ein

frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches

neues Jahr 2022

Matthias Franceschi GmbH · Frankfurter Str. 198 · 65779 Kelkheim

Telefon 06195 / 67 73 74        ·        www.franceschi.de

H E I Z U N G ·  L Ü F T U N G  ·  K L I M A  ·  S A N I T Ä R

Weihnachtsgrüße
Erster Stadtrat Dirk Hofmann

Liebe Kelkheimerinnen und Kelkheimer,

ein ereignisreiches Jahr liegt nun fast hinter uns: Kom-
munal- und Bürgermeisterwahlen im Frühjahr, Fußball-
Europameisterschaft und Olympische Spiele im Sommer, 
Bundestagswahlen im Herbst. In einem „normalen“ Jahr 
Highlights, die gerade bei den Sportereignissen hundert-
tausende von Menschen auf öffentlichen Plätzen oder in 
Gaststätten zum gemeinsamen Feiern, Mitfi ebern und Ju-
beln zusammengebracht hätten. Ereignisse, auf die man 
sich schon Monate vorher gefreut hätte.
Aber was war in diesem Jahr schon „normal“? Über al-
lem schwebten immer wieder die bangen Fragen, was denn 
überhaupt zulässig ist und mit wie vielen Leuten man sich 
treffen darf. Zum zweiten Mal hintereinander mussten wir 
in Kelkheim auch auf unsere traditionellen und liebgewon-
nenen Weihnachtsmärkte verzichten. Wie wir alle wünsche 
ich mir, dass wir diese Zeiten bald hinter uns lassen wer-
den. Hierzu trägt jeder Einzelne von uns Verantwortung.
Mein besonderer Dank geht an alle Menschen, die in eh-
renamtlichem Engagement alles darangesetzt haben, auch 
in diesen schwierigen Zeiten für ein Stück Normalität zu 
sorgen. Menschen, die Dinge selbst in die Hand nehmen 
und deshalb unsere Unterstützung verdienen.
Wir alle sollten jetzt die vor uns liegenden Weihnachtsfei-
ertage nutzen, um Kraft zu tanken für ein hoffentlich rund-
um erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes Jahr 
2022.
Ich persönlich freue mich auf viele interessante Gespräche 
mit Ihnen, die ich dafür nutzen möchte, Kelkheim mit Ih-
nen zusammen immer wieder ein Stückchen schöner, besser 
und lebenswerter zu machen.

Ihr
Dirk Hofmann
Erster Stadtrat Erster Stadtrat Dirk Hofmann Foto: Stadt Kelkheim
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Frohe Weihnachten

Ihr Team des Gesundheitszen�ums Kelkheim

und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr

Impressionen der Christmas Fire-Truck-Tour 
der Kelkheimer Wehren
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WIR WÜNSCHEN

UND EINE BESINNLICHE ZEIT
WEIHNACHTEN

FROHE

61389 Schmitten-Brombach · www.fenster-mueller.de

An Heiligabend und Silvester haben wir geschlossen. 
Zwischen den Jahren sind wir von 9 - 18 Uhr für Sie da. 

Unserer verehrten Kundschaft
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Rollläden   –   Fenster   –   Markisen   –  Jalousien
Elektro-Antriebe  –  Wartung und Reparaturen

65817 Eppstein-Vockenhausen · Hauptstraße 115
Telefon 06198 8632 · Telefax 06198 34480

BESINNLICHE WEIHNACHTEN UND ALLES
GUTE FÜR DAS JAHR 2022 !

WIR WÜNSCHEN UNSEREN KUNDEN, FREUNDEN
& BEKANNTEN

www.schreinerei-rieger.de

Massivholzmanufaktur  •  Meisterbetrieb

S+M GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 1 – 65719 Hofheim-Wallau

Tel. 06122 5873680 – Fax 06122 5873681
www.sandstrahlarbeit.de • s+m@sandstrahlarbeit.de

Ich strahle für Sie:
Zaun- und Geländerteile
Auto-, Motorrad- und Fahrradteile
Alu- und Edelstahlteile sowie
Trockeneisstrahlen u.v.m.

Ich wünsche allen meinen Kunden, Freunden und 
Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

Bitte bleiben Sie gesund!

Ab dem
4. 1. 2022
sind wir wieder
für Sie da.

Verehrte Kunden,
wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit und
ein glückliches neues Jahr 2022.
Bi� e bleiben Sie gesund!
Badisches Weinhaus Werner
Höchster Str. 96 Telefon: 069-30 85 80 30
65835 Liederbach info@weinhaus-werner.de

www.weinhaus-werner.de

Weihnachtsgruß 
Bürgermeister Albrecht Kündiger

Liebe Kelkheimerinnen und Kelkheimer,

ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2022. Die guten Wünsche verbinde ich 
mit einem großen Dankeschön an alle Menschen, die in un-
serer Stadt aktiv sind und sich in Vereinen, Organisationen, 
in der Feuerwehr oder auch in der Nachbarschaft für andere 
einsetzen und helfen. 
Auch in diesem Jahr überschattet die Corona-Pandemie un-
ser Leben. Seit fast zwei Jahren müssen wir alle mit erhebli-
chen Einschränkungen leben. Das bedeutet Belastungen für 
fast alle. Ich denke da besonders an die Familien und die 
Kinder. Aber auch der Einzelhandel, die Wirtschaft und die 
Gastronomie haben schwere Zeiten. 
Ich stelle jedoch eine große Solidarität fest, die hoffen lässt, 
dass wir gemeinsam einen Weg aus der Krise fi nden. Tole-
ranz ist immer ein Schlüsselwort. Wir müssen aufpassen, 
dass die Pandemie unsere Gesellschaft nicht spaltet. Unse-
re Demokratie lebt von unterschiedlichen Meinungen und 
friedlichen Diskussionen. Dabei darf der Respekt voreinan-
der nicht verloren gehen. 
Bei der Bürgermeisterwahl haben Sie mir erneut das Ver-
trauen gegeben und mich zum Bürgermeister von Kelkheim 
gewählt. Vielen Dank, dass Sie es mir wieder ermöglichen, 
unsere Stadt zu gestalten und zukunftsfähig zu entwickeln. 
Gemeinsam mit den in diesem Jahr neu gewählten politi-
schen Mandatsträgern werde ich mit meiner ganzen Kraft 
dafür arbeiten. Dabei setze ich weiterhin auf das engagierte 
Mitmachen von Ihnen.
Persönlich und im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtverwaltung Kelkheim (Taunus) wünsche ich 
Ihnen ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und 
alles Gute für das Jahr 2022.

Mit den besten Grüßen

Albrecht Kündiger    
Bürgermeister Bürgermeister Albrecht Kündiger Foto: Stadt Kelkheim
Albrecht Kündiger    Albrecht Kündiger    
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Wir wünschen unseren Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.

         Wir sind für Sie da am:

Heiligen Abend von 6.00 Uhr bis 13.00 Uhr
1. und 2. Feiertag geschlossen
Silvestertag von 6.00 Uhr bis 13.00 Uhr
1. Januar 2022 (Neujahr)  – geschlossen –

Ihre 

Konditorei – Bäckerei A. Bender
Bahnstr. 12a (Fußgängerzone) · 65779 Kelkheim · Tel. 06195 3706 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen im Jahr 2021!

Auch für das kommende Jahr 2022 freuen wir uns
auf gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Wir wünschen besinnliche Feiertage und alles Gute 
für das Neue Jahr!

Elektro-Team Hilbert GmbH
Frankfurter Straße 165 · 65779 Kelkheim
Telefon 06195 900 282
Telefax 06195 900 298
www.elektro-team.net
info@elektro-team.net

Frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr
wünschen wir allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten.

Neu-und Gebrauchtwagen · TÜV/AU
Reparaturen aller Art und aller Fabrikate

Robert-Koch-Str. 2 · 65779 Kelkheim-Ruppertshain
Telefon 06174 62602

Betriebsferien vom 18. 12. 2021 bis zum 31. 12. 2021

KFZ-Reparaturbetrieb

MAGGIO
Inh. Mimmo Maggio

Das verschwundene Kloster Retters

Dass dem heutigen Rettershof schon 
im Mittelalter eine tragende Rol-
le zukam, ist unwidersprochen. Im 
Rahmen einer archäologischen Pros-
pektion im Jahr 2018 konnten auf der 
Fläche des heutigen Reitplatzes Mau-
erfundamente eines Kreuzgangs und 
einer Klosterkirche nachgewiesen 
werden: Es war historisch gesichert 
– hier stand einst ein Nonnenklos-
ter der Prämonstratenserinnen. Die 
Prospektion rekonstruierte eine nach 
Osten hin ausgerichtete kleine Kirche 
mit Chor und Sakristei, daran schloss 
sich ein Kreuzgang an, in dessen 
Mitte wohl ein Brunnen stand. Um 
den Kreuzgang herum befanden sich 
Funktionsbauten wie Dormitorium 
(großräumiger Schlafsaal) und Re-
fektorium (Speisesaal) der Nonnen, 
ein Siechenhaus, ein Klostergarten 
und ein Kreuzweg.
Das 1146 erbaute Kloster Retters lag 
inmitten einer weitgehend wenig be-
siedelten Region. Klöster waren zu 
der Zeit infrastrukturelle Einrichtun-
gen. In Retters lag der Schwerpunkt 
in der Seelsorge, Kranken- und Ar-
menfürsorge sowie einer standesge-
mäßen Ausbildung und Versorgung 
von Töchtern des niederen Adels. Als 
Graf Ludwig von Stolberg die lutheri-
sche Landesreligion einführte (Säku-
larisierung), löste er nach 400 Jahren 

(1559) karitativen Wirkens Kloster 
Retters auf. Wichtigste Orientierung 
zum ehemaligen Kloster Retters 
gab eine Karte von Sebastian Wolff 
aus dem Jahr 1592 – 30 Jahre nach 
Schließung des Klosters. Sie zeigt die 
noch erhaltenen Teile: die Kirche oh-
ne Glockenturm, wenige Wirtschafts-
gebäude und die Klostermauer. Die 
Klausurgebäude sind bereits abgetra-
gen worden. Die Teile der Darstellung 
von Kloster Retters in der Karte des 
Hessischen Hauptstaatsarchivs in 
Wiesbaden wurde um 1930 beschä-
digt. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto 
der noch intakten Darstellung, das 
der Stadt Kelkheim in diesem Jahr 
aus Kanada zugesandt wurde, konnte 
die Karte rekonstruiert werden.
„Dem zerstörten Kloster Retters ein 
Gesicht geben“, das war die Intention 
von Kulturreferentin Dr. Beate Ma-
tuschek, die jetzt im Rathaus einen 
zwölfminütigen Film vorstellte, der 
das ehemalige Kloster wieder zum 
Leben erweckt. Vom Grundriss der 
Anlage auf ihren Aufriss zu schließen 
wäre ein Wagnis gewesen. Deshalb 
entschied man sich im Kulturreferat, 
um einen Eindruck vom Aufriss von 
Klosters Retters geben zu können, 
Filmaufnahmen am Mutterkloster 
Rommersdorf (1117) in Neuwied, 
dem Tochterkloster Altenberg (1170) 
in Solms an der Lahn sowie dem 

ehemaligen Prämonstratenserinnen-
Kloster Schillingscapellen (1197) in 
Swisttal bei Bonn vorzunehmen und 
in dem Film zu einem Ganzen zu ver-
weben. 
Entstanden ist ein Streifen, der vom 
Oberurseler Künstler und Filmema-
cher Andreas Hett sowie Schülerin-
nen und Schülern der Film AG am 
Privatgymnasium Dr. Richter unter 
Leitung von Virginia Caneo gedreht 
wurde. Grundlage des Films war ein 
Drehbuch, das von Marianne Bopp, 
Dr. Beate Matuschek und Christa 
Wittekind gemeinsam verfasst wurde. 
Der bekannte Frankfurter Schauspie-
ler Michael Quast führt als Sprecher 
durch die 400-jährige Geschichte des 
ehemaligen Prämonstratenserinnen-
Klosters. „Ich kenne Michael Quast 
schon lange und weiß um seine große 
Affi nität zur Geschichte. Ich habe ihn 
einfach gefragt, ob er unser Projekt 
unterstützt, und er hat zugesagt“, er-
klärt Dr. Beate Matuschek den promi-
nenten Sprecher. Untermalt wird der 
Film von Gesängen der Schwestern 
der Benediktinerinnenabtei Sankt 
Hildegard in Eibingen.
Bei den Filmaufnahmen mit einer 
Drohne hat Andreas Hett in Schil-
lingscapellen die noch erhaltene 
Klostermauer gefi lmt, die wohl auch 
am Rettershof das Kloster umschloss. 
Auf dem Gelände in Kelkheim sind 
nur noch Bruchstücke vorhanden, die 
auch nur im Winter gut zu sehen sind, 
wenn die Brombeeren nicht so hoch 
stehen. Sie lieferten aber neue Hin-
weise darauf, dass die Mauern zum 
Kloster hinliefen und an diesem an-
schlossen.
Als Förderer der Filmdokumentati-
on konnte die Süwag AG, die zuvor 
schon die archäologische Prospektion 
unterstützte, gewonnen werden. Sie 
unterstützte das Projekt mit 10.000 
Euro.
Durch eine geplante Verlinkung mit 
einem QR-Code an neu aufgestellten 
Hinweistafeln am Gutshof kann der 
Film zukünftig vor Ort mit dem Han-
dy ebenso abgerufen werden wie auf 
der Homepage der Stadt Kelkheim 
und des Museumsvereins.

Die Prospektion aus dem Jahre 2018 zeigt den ehemaligen Standort des Klosters auf dem heutigen Reitplatz. Zu sehen 
ist der Kreuzgang, in dessen Mitte sich wahrscheinlich ein Brunnen befand. Foto: Judith Ulbricht

Die Karte aus dem Hauptstaatsarchiv 
wies genau an der Stelle ein Loch auf, 
an der das Kloster eingezeichnet war. 

Erst das Schwarz-Weiß-Foto der 
noch intakten Darstellung, das der 
Stadt Kelkheim aus Kanada zuge-
sandt wurde, zeigt das Kloster. 
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In der Stadt Kelkheim
seit mehr als 47 Jahren
zuverlässig wöchentlich

mit Berichten und Fotos

   Sonderausgabe Weihnachten 2021 

Schöne Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr!
Wünscht
Familie Bommersheim
und alle Mitarbeiter

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas 
gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn 

macht, egal wie es ausgeht.“ Vaclav Havel
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