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Lieber nicht schreiben, als
zensiert schreiben

Diesen Monat im
Struwwel Blättche
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Sitzung des Ausschusses für Jugend, Umwelt,
Kultur, Sport und Soziales
Laut unserer Information hat sich
Herr Zarda (als Vertreter, da kein
ständiges Mitglied des Ausschusses)
in der Sitzung im Oktober gegen die
Mitgliedschaft und Be
ratung der
Stadt Idstein durch den Landschaftspflegeverband und das, obwohl der
Ausschuss und die Stadtverwaltung
über Monate von den zuständigen

Experten des Landespflegeverband
qualifizierte Informationen besorgt
hat. Herr Zarda hat seine Ablehnung
damit begründet, dass er mit jemanden gesprochen hat, der wiederum
mit anderen gesprochen hat, die gesagt haben: „Wir brauchen das
nicht“. Ein solches Vorgehen von
Seiten des CDU-Vertreters ist be-

stimmt nicht wertschätzend für die
intensive ehrenamtliche Tätigkeit
der ständigen Mitglieder des Ausschusses. Aber zum Glück hat die
CDU Idstein eine absolute Fachfrau
in Sachen Umwelt und Landwirtschaft in ihren Reihen, so Zarda.
Wir werden dies im Auge behalten
und einmal näher überprüfen.

Wir brauchen keine Gefängnisse mehr
Es ist schon toll, wie sich die Zeit
gewandelt hat. Dies ist ganz klar ein
Verdienst der Politiker und auch der
Richter. Es gibt keine „Schwerverbrecher“ mehr. Zwar kommt es gefühlt öfters vor, dass Tötungsdelikte
vorliegen, Kinder missbraucht werden usw. Doch fast immer ist der
Presse und den Nachrichten zu ent-

nehmen, daß es sich nicht um Verbrecher, sondern um psychisch
kranke Täter oder traumatisierte
Menschen handelt. Diese Menschen können einem leid tun aber
berechtigt Sie nicht andern Leid zuzufügen. Seien wir doch einmal ehrlich: Den Opfern ist es doch egal ob
sie durch Verbrecher, psychisch

Kranke oder Traumatisierte getötet,
mißbraucht oder verletzt wurden.
Sie sind die Leidtragenden. Dies
sollte man nicht vergessen. Und wer
macht sich für die Opfer und Geschädigten stark? Man hört immer
nur Mitleidsbekundungen und Beteuerungen, dass es äußerst tragisch
ist.

Was zum Schmunzeln
Wer den Mund hält, wenn er
merkt das er unrecht hat, ist weise.
Wer den Mund hält, obwohl er
recht hat, ist verheiratet.
Wenn ein Bademeister in Rente
geht, schaut er dann auf
eine chlorreiche Zeit zurück?

Vielen Dank
Liebe Familie, liebe Freunde, wir möchten uns ganz herzlich bei Euch
bedanken, dass Ihr uns Eure Glückwünsche zu unserer Diamantenen
Hochzeit übermittelt habt. Wir hoffen, dass Euch der „Feiertag“ u
 nseres
Jubiläums mit uns gefallen hat. Es war für uns eine besondere Freude,
Euch an diesem Ehrentag um uns zu haben. Nochmals ganz herzlichen
Dank für Euer Kommen und natürlich auch für die Geschenke, über die
wir uns sehr gefreut haben.


Inge und Adolf Mohr
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Gesetzesbrecher das Handwerk gelegt
Im Bereich Schlossgasse, Verlängerung zur Einfahrt Parkdeck, hat
doch an einem Augustabend um
22.22 Uhr ein Fahrzeug ohne Fahrzeugführer gestanden. Da die Einfahrt zu diesen Parkplätzen durch
Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge
aller Art) gesperrt war, musste einer
unserer städtischen Ordnungshüter
eingreifen. Die 
Beschilderung sagt
zwar aus, dass hier keine öffent
lichen Parkplätze sind – ausgenommen Anlieger und Besucher der
Steuerberater… (siehe Foto). Wenn
nun der Fahrzeugführer den Vorsatz
hatte, persönliche Unterlagen dort
einzuwerfen, darf er nun dort einfahren und parken? Wenn ja, wo ist
dann der Hinweis, dass man nur für
den Zeitraum des Posteinwurfes das
Fahrzeug abstellen kann? Man war
schließlich Besucher der Kanzlei.
Also hatte sich der Fahrzeughalter
doch nicht gesetzeswidrig verhalten. Laut Meinung der Redaktion ist
das ein echter Schildbürgerstreich.
Unser frühere Redakteur Karlheinz
Petersohn hat in den letzten Jahren,
seit Erscheinen des „StruwwelBlättche“ des Öfteren über die
richtet. Ins
Stadtverwaltung be
besondere
über
Vorschriften,
Anweisungen und Verhaltens

weisen der Obrigkeiten. Deshalb ist
dieser „Schilder-“ Bürger
streich
nichts Außergewöhnliches für die
Stadt Idstein.
Laut Mitteilung des Fahrzeughalters,
wäre er, wenn er Ortspolizist wäre,
nur nach Frustsituationen imstande,
zu dieser nächtlichen Zeit Knöllchen an friedliche Bürger zu verteilen, um Erfolgserlebnisse zu haben.
Anders hat es ganz bestimmt bei
dem Ortspolizisten ausgesehen, der
unter Einsatz seines vollsten Pflichtbewusstseins diesen Knollen verteilt hat. Hat er doch bis in die
Nachtstunden (22.22 Uhr) ÜberSeite 4

stunden geschoben, um Idsteiner
Verbrecher zu fassen. Vielleicht hatte er auch vollmotiviert „Nachtdienst“ absolviert, damit Idsteiner
Bürger beruhigt schlafen können.
Über Provisionszahlungen (Kopfgeld) an solche für den Stadtsäckel
Einnahmen erzielenden Mitarbeiter
sollte man einmal nachdenken.
Denn die Stadt benötigt diese Einnahmen sicherlich nicht, da sie
nach Haushaltsplan über aus
reichende Einnahmen verfügt, um
gewagte Investitionen zu tätigen.
Eine viel weitergreifende Frage
wirft sich auf: Wer alles Sonder
genehmigungen hat, die Parkplätze
unterhalb des Rathauses zu nutzen?
Dürfen alle privilegierten Personen,
die eine Ausnahmegenehmigung
haben, außerhalb der Arbeitszeiten
der städtischen Verwaltung auf diesen Parkplätzen parken um einen
städtischen Ausgehbummel mit

F amilie zu genießen? Wenn ja, mit
welchem Recht? Wenn nein, warum
sind auf dem Schilderhalter keine
entsprechenden Hinweise? Die
Stadt hat mittlerweile die Schilder
ausgetauscht.

Struwwel Blättche - 03-2019

Parkhausgebühren – wie peinlich ist das denn?
Da waren sich doch die Stadtverordneten der FDP-, Freien Wähler-, Grünen- und SPD-Fraktionen
wieder einig. Kein Geklüngel,
sondern wichtige „gemeinsame“
Kommunalpolitik. Das Kommunalpolitik nicht immer im Sinne der
Bürger gemacht wird, sondern Entscheidungen manchmal zu Lasten
der Bürger aber zum Allgemeinwohl getroffen werden müssen,
wird wohl allgemein bekannt und
geduldet sein. Obwohl nach unseren Informationen einige FDP-Mitglieder und „Idstein-Aktiv“ gegen
diese Erhöhung waren, ist für diese
Erhöhung gestimmt worden. Bei
den Grünen kann man ja noch Verständnis haben, da sie vielleicht einer autofreien Stadt nicht entgegenstehen. Bei der SPD wundert
man sich doch über gar nichts
mehr, da sie scheinbar immer noch
keine Linie für eine gute Kommunalpolitik gefunden haben. Die Freien
Wähler, sonst Anhängsel der CDUFraktion haben überrascht, doch
was hat die FDP geritten, da sie
doch eigentlich für die Freiheit und
Entlastung der Bürger und der
Unterstützung der Idsteiner Gewerbetreibenden und Unternehmer steht?
Aus Kreisen der FDP haben wir gehört, dass man wohl bei den o.a.
Fraktionen (gemeinsamer Antrag)
bei Abstimmung nicht vorher über
die Vertragsgestaltungen mit der
Parkhausgesellschaft Limburg informiert wurde. Kam doch der Antrag
der FDP-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung: „Die Pachtverträge mit der Parkhausgesell-

schaft sind anzupassen“. Weiß doch
jeder, dass Pachtverträge nicht einfach so anzupassen sind. Man hätte
sich vor Abstimmung zu einer
Parkgebührenerhöhung die Pachtverträge ansehen müssen. Gleicht
es doch einem Schildbürgerstreich,
wenn nicht die Stadt vorrangig von
der Gebührenerhöhung partizipiert, sondern die Limburger
Parkhausgesellschaft. Die Kenntnis
hierüber liegt noch nicht vor, aber
wir werden darüber weiter ein wachendes Auge haben. Doch dies ist
nichts Neues. In der Vergangenheit
konnte man oftmals erleben, dass
bei Abstimmungen in unserem
Stadtparlament entweder sich vorab nicht genügend informiert wurde, bzw. auch teilweise wichtige
Informationen erst gar nicht von
der Stadt an unsere Stadtverordneten weitergegeben wurden (siehe
diesjähriges Gezeter zum Ankauf
Tournesol), wie es der Stadtverordnete der FDP Christian Ehrentraut
in der Stadtverordnetenversammlung darlegt hat. Sei es, wie es sei:

Es darf nicht sein, dass Menschen
sich zutrauen bei Abstimmungen
beizutragen (nur weil es der „Partei“ so gefällt) ohne entsprechenden Kenntnisstand zu haben. So
kann keine Kommunalpolitik gemacht werden, die im Sinne der
Idsteiner Bürger ist. Wenn es die
Absicht gewesen ist, mehr Geld in
den Stadtsäckel zu bekommen, sollte sich lieber darüber Gedanken
gemacht werden, wie die Innenstadt attraktiver gestaltet werden
kann, damit die Stadt mit mehr Leben gefüllt wird. Dann würden die
Gewerbetreibenden in Idstein davon profitieren und sicherlich mehr
Steuern an die Stadt abführen. Dies
würden sie dann auch bestimmt
gerne tun.
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Wiederkehrende Straßenbeiträge
Der Bürgerinfo der Stadt Idstein ist
zu entnehmen, dass die FDP im
September in der Sitzung des Hauptund Finanzausschusses eine Liste
von Grundstücken vorgelegt hat, die
für die Erhebung der wiederkehrenden Straßenbeiträge 2014 gem. § 20
der
Satzung
Ausnahmegründe
haben. Die betreffenden Grundstücke haben eine Gesamtfläche
von ca. 280.000 qm. Ferner wurde
angefragt, welche Gründe vorgelegen haben, den gesamten Bereich
der Altstadt von der Erhebung der
Straßenbeiträge zu befreien. In
dieser Sitzung wurde das Thema Da-

tenschutz angesprochen und Fragen
nach der Informationsquelle laut.
Der Punkt wurde dann vertagt.
In der darauffolgenden Sitzung im
Oktober wurde der Antrag der FDP
geändert und es wurde angefragt,
welche Gründe vorgelegen haben,
den Bereich der Altstadt weitestgehend von der Erhebung der
Straßenbeiträge 2014 zu befreien
und bis wann gilt diese Befreiung?
Der Niederschrift ist zwar zu entnehmen, dass die Fragen beantwortet wurden. Nur die Bürger können
sich keinen abschließenden Reim
darauf machen, da die Antworten

bzw. Begründungen der Bürgerinfo
nicht zu entnehmen sind. Da nicht
alle Bürger immer an den Sitzungen
teilnehmen können, wäre es vorteilhaft, wenn dies ebenfalls der
Bürgerinfo zu entnehmen wäre.
Übrigens wurden kürzlich die
Bescheide in Heftrich für die
wiederkehrende
Straßenbeiträge
zugestellt. Wie der Redaktion mitgeteilt wurde, sind Einsprüche eingelegt worden und um Aufklärung
bzw. Zusammensetzung der Bemessungsgrundlage gebeten worden.
Wir bleiben am Ball und informieren
Sie.

Unser Idstein ist (wird) schön
Nicht wenig Steuergelder wurden
für die Verschönerung der Stadt
ausgegeben. Es wurden auch Ergebnisse erzielt, die durchaus Beifall
verdienen. Da der Stadtsäckel nicht
voll ist, wären Maßnahmen begrüßenswert, die nicht viel kosten,
aber das Stadtbild verschönern. Ein
Seite 6

Beispiel wäre die Verkehrsinsel vor
dem Gymnasium. Seit ewiger Zeit
können wir den Anblick, wie auf
dem Bild dargestellt, „genießen“.
Warum kann man nicht mit einfachen Mittel (Begrünung) versuchen, den Innenbereich Verkehrsinsel und somit den Anblick zu

verschönern? Ein weiterer Verbesserungsvorschlag wäre, die Parkflächen vor der Post länglich zu gestalten. Dadurch könnte etwas mehr
Parkraum geschaffen werden. Ob
dies jedoch möglich ist, müssten
die zuständigen Stellen klären.
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Trotz des nicht so schönen
Wetters … tolle Impressionen
von der Heftrischer Kerb!
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Wilke – Skandal Im Rheingau Taunus Kreis undenkbar?
Der Wilkeskandal an sich ist schon
ein Unding. Wenn sich Unternehmen, gerade aus dem Bereich der
Lebensmittelindustrie aus Gründen
der Gewinnoptimierung sich einen
Dreck um die Gesundheit der Menschen, die Qualität und Hygiene
scheren, kann dies nicht hart genug bestraft werden. Ob dies überhaupt geschieht, wird in der Öffentlichkeit oftmals bezweifelt, da
„gute Beziehungen“ unterstellt
werden. Genauso schlimm sollte es
in der Öffentlichkeit empfunden
werden, wenn die behördlichen
Kontrolleure, bewusst oder unbewusst, ihre Aufgaben dilettantisch
oder überhaupt nicht wahrnehmen. Ein ebensolcher Skandal und
verwerflich ist es, wenn die Verantwortlichen des zuständigen Kreises
Informationen hatten und nicht

oder nicht schnell genug gehandelt
haben.
Seit Monaten wird in der Bevölkerung im Rheingau Taunus Kreis
über Ablagerungen und Entsorgungshandhabungen in Idstein gemunkelt. Von Bürgern wurde die
Redaktion informiert, daß dies der
Stadt Idstein und aufgrund von Zuständigkeit dem Kreis, bzw. Umweltbehörde gemeldet. Den Personen, die den Vorfall aktenkundig
gemacht haben, ist eine „Erledigungsmitteilung“ übermittelt worden. Diese Erledigung wird von
den Personen angezweifelt und
wurde der Umweltbehörde entsprechend dokumentiert. Trotzdem
wird von der Umweltbehörde als
Mitteilung gegeben: „Für uns ist
der Vorgang erledigt und abgeschlossen“. Wir fragen uns jetzt,

was die Konsequenzen wären,
wenn der/die Eigentümer/in des
Grundstückes tatsächlich auf dem
Grundstück illegale Ablagerungen
hätte, aber aufgrund von politischen oder öffentlichen Ämtern
von der Stadt oder vom Kreis nicht
ordnungsgemäß überprüft wurde?
Wie steht hier der Landrat dazu?
Sicherlich machen wir uns unnötig
Gedanken, da bestimmt alles seine
Ordnung hat. Uns war nur aufgefallen, dass über dieses Thema viel
gemunkelt wird. Und alle haben
davon gehört, Parteien, Stadt und
Kreis. Und nachher will keiner was
gewusst haben. Eines lässt uns ruhig schlafen: Die Stadt Idstein, so
ist es der Presse zu entnehmen,
macht sich gerade jetzt besonders
stark für Umwelt und Klimaschutz.
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Spare in der Zeit –
dann hast Du in der Not
Sind denn unsere Vorfahren wirklich so ahnungslos gewesen, solche
Sprichwörter in Umlauf zu setzen?
Warum sind denn Tugenden, die
früher so geschätzt waren, heute
nichts mehr wert? Haben es unsere
Vorväter/mütter nicht geschafft
uns einen nicht unerheblichen
Wohlstand zu bescheren? In der
heutigen Zeit wird da alles auf den
Kopf gestellt. Wer nie vorgesorgt
hat wird vom Staat unterstütztwarum sollte man denn überhaupt
vorsorgen, wenn das soziale Netz
den Sorglosen auffängt? Nicht der
Sparer/Vorsorger ist der Schlaue,
sondern derjenige, der sein Leben
uneingeschränkt lebt und nicht an
später denkt. Vielleicht auch der
jenige, der sich im Alter zugunsten
seiner Erben „arm“ macht, damit
sein Vermögen eventuell durch die
altersbedingten Pflege- und Krankheitskosten nicht angegriffen wird,
sondern diese Kosten über das

soziale Netz von der Allgemeinheit
getragen werden.

Wie viele Rentner/innen, die ein
Recht auf staatliche Unterstützung
hätten, nehmen diese Unterstütz
ung aus Scham nicht an. Vielleicht
eine falsche Scham, aber 
diese
Menschen verdienen Anerkennung und Respekt.
Viele Sparer, die für die Notzeiten
den berühmten „Notgroschen“ zur
Seite gelegt und vielleicht auch
vom Mund abgespart haben,
werden durch die Politik um die
Früchte ihrer Vorsorge gebracht,
da es keine Zinsen mehr auf die
Notgroschen gibt. Im Gegenteil,

das Geld wird weniger wert, da es
durch die Inflationsrate nach und
nach an Kaufkraft verliert.
Großgeschrieben wird heute das
Sparen an Energie aufgrund des
viel diskutierten Klimawandels. Es
muss und soll auch so sein. Wer
gibt aber dem Energiesparer die
Garantie, dass er nicht auch einmal bestraft wird, wie der frühere
„Vorsorgesparer“?

Warum gibt es keine Zinsen mehr auf Gespartes?
Privatbarvermögen auf
Staatsverschuldung
Konten und Sparbücher		
Bar/Kontenvermögen
2,5 Billionen EURO in BRD
Bundeshaushalt 2019

Zinsausgaben
ca. Werte geschätzt

2.500.000.000.000,00
360.000.000.000,00

Deutschland zum 31.03.2019		

1.927.156.000.000,00

30.637.000,00

Italien ca. 31.08.2019		

2.350.000.000.000,00

78.000.000,00

Frankreich ca. 31.08.2019		

2.360.000.000.000,00

Portugal ca. 31.08.2019		

247.233.327.000,00

Griechenland ca. 31.08.2019		

326.489.317.000,00

EUROZONE insgesamt		

10.173.590.860.600,00
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Schon gehört?
Maulwurf wird Tier des
Jahres 2020. Wir würden
uns freuen, wenn unsere
Veröffentlichungen zum
Thema Maulwurf dazu
beigetragen haben.

Schon wieder Tournesol
Hat doch die FDP-Fraktion zur
letzten
Stadtverordneten-Versammlung eine Anfrage gestellt.
Die Antworten des Herrn Bürgermeisters waren der Presse zu entnehmen. Kaufpreis 4,305 Millionen, 21.171.- € € Notarkosten und
180.000.- € Grunderwerbskosten.
Die bisherigen Instandhaltungskosten belaufen sich auf 123.000.- €,
aber es sind weitere dringende
Maßnahmen lt. vorliegendem Gutachten erforderlich, aber nicht abgeschlossen. Welche Maßnahmen
noch zu erwarten sind und wann
die detaillierte Planung für die
Summen vorliegt, konnte der Bürgermeister aktuell nichts sagen.
Der bisherige Betriebskostenzuschuss an die Betriebsgesellschaft
hat eine Höhe von 423.000.- € €
inkl. Grundsteuer und Wasserbezug. Die Anfrage an sich ist evtl.
nicht so, daß der anstehende Klärungsbedarf oder notwendige Wissendurst befriedigt werden kann.

Unsere Stadtverordneten konnten
jedenfalls aus der Vergangenheit
der letzten 10 Jahre Tournesol lernen, wie wichtig es doch ist,
Durchblick über einem Konstrukt
zu haben und zu wissen, wie die
Verflechtungen sind. Nach den
vorliegenden Informationen ist die
Stadt 100 %-iger Anteilseigener der
Idsteiner Sport-und Freizeitanlagen GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Pacht und der Betrieb
von
öffentlichen
Schwimmbädern und Freizeitanlagen. Geschäftsführer ist Volker
Hahn (Namensvetter von Herrn
Hahn, Freie Wähler Idstein?) und
Betriebsführer ist die GMF, Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen
mbH & Co.KG. Wenn dies alles so
stimmt, wäre die Stadt Idstein Eigentümer des Tournesolbades und
die der Stadt Idstein gehörende
GmbH wäre Pächter. Jetzt wäre
doch wichtig zu wissen, welche

Verträge zwischen der Stadt Idstein und der ihr gehörenden
GmbH geschlossen wurden. Wo
sind jetzt im Haushaltsplan 2020
die Pachterträge? Im Haushaltsplan 2020 ist ein Verlust von
810.780,00 € € ausgewiesen. Der
tatsächliche Verlust beträgt aber
1.510.780.- € €, da 700.000.- € zurück gelegte Gelder aus vorangegangenen Jahren zum Ausgleich
des Verlustes 2020 genutzt werden. Ebenso verhält es sich für das
Kalenderjahr 2019, und der tatsächliche Verlust beträgt demnach
4.022.700,00 € €. Warum sind im
Jahr 2019 Abschreibungen von
240.000,00 € € aufgeführt und im
Jahr 2020 kein Aufwand festgestellt? Wir werden noch viel Spaß
mit dem Tournesolbad haben. Vielleicht nennen es Einheimische
deshalb Spaß- und Erlebnisbad.
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Brettler – Kappensitzung Heftrich 2020
Nach vielen Jahren erfolgreicher
Kappensitzungen, haben sich die
„Brettler-Heftrich“ entschlossen, im
Jahr 2020 keine Kappensitzung zu
veranstalten. Obwohl ehrenamtlicher Helfer reichlich zur Verfügung
stehen, ebenso viele auftrittsfreudige Tanz- und Showgruppen sowie
Soloakteure, die selbstlos und ohne
„Gage“ auftreten, um Spaß für sich
und andere zu gestalten, haben die
Verantwortlichen der Brettler die-

sen Entschluss gefasst. Der Grund
liegt hier in den Bestimmungen zur
Nutzung der Willi- Mohr-Halle und
die Auflagen um die Räumlichkeiten
nutzen zu „dürfen“. Man muss Nutzungsgebühren zahlen, unterlag
den strengen „Überwachungen“
von städtischem Personal und musste gegen Schwierigkeiten kämpfen.
Wir möchten hier ausdrücklich betonen, daß von Seiten der städtischen Angestellten der Verantwort-

liche „Herr Wecker“ von seiner
Seite aus, im Rahmen seiner Möglichkeiten, alles getan hat, um die
Veranstalter zu unterstützen. Wir
überlegen, ob wir evtl. ab 2021 wieder mit neuem Schwung die Sitzungen weiterführen. Ansonsten wäre
ein Wegfall einer der noch wenigen
großen Veranstaltungen in Heftrich
ein weiterer Beitrag zum Dorfsterben.

Bürgermeisterwahl 2019
Die Wahl ist zwar einige Monate
her, aber der Erfolg des Bürgermeisterkandidaten Christian Ehrentraut
war unübersehbar und es sollte hierüber nochmals geschrieben werden. Sein bisheriges Auftreten als
stellvertretender Vorsitzende und
Vertreter der FDP in der Stadtverordnetenversammlung sowie als
Mitglied in den verschiedensten
Ausschüssen hat die Wähler zweifellos überzeugt. Verfügte er nicht
über die hohe Anzahl einer Stammwählerschaft, wie zum Beispiel ein

CDU-Vertreter, hat er dennoch hohe
Zustimmung erhalten. In Heftrich
zum Bespiel über 30%. Christian
Ehrentraut hat ein selbstsicheres
Auftreten, wirkt durch seinen beruflichen Werdegang kompetent und
er hat eine zielgerichtete und in
Sachfragen bewanderte Mannschaft
hinter sich. Dies gibt Zuversicht,
dass er nach der nächsten Kommunalwahl als vielleicht 1. Vorsitzender der FDP Idsteiner Land sogar
den Fraktionsvorsitz der FDP übernimmt. Nach unserer Information

wünscht er sich noch weitere FDPMitglieder in den Idsteiner Ortsteilen, die dort die freiheitlichen
Grundgedanken der FDP in die jeweiligen Ortsbeiratssitzungen bringen und trotzdem ohne Parteienzwang die Interessen der örtlichen
Bürger vertreten. Gerne können Interessierte über unsere Mail-Adresse mit ihm Kontakt aufnehmen.

Vielen Dank
Wir haben uns zu unserer
Goldenen Hochzeit
zwar aus dem Staub gemacht
aber trotzdem haben viele nette Menschen an uns gedacht
Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken

Eleonore und Winfried
Urban
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