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Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr 
gescheite Gedanken kamen. [...] Sie konnte so zuhören, dass 
ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau 
wussten, was sie wollten.[...] Oder dass Unglückliche und Be-
drückte zuversichtlich und froh wurden.[…] So kam es, dass 
Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemand bei 
ihr sitzen, der [...] mit ihr redete. Und wer sie brauchte und 
nicht kommen konnte, schickte nach ihr, um sie zu holen. Und 
wer noch nicht gemerkt hatte, dass er sie brauchte, zu dem 
sagten die anderen: ‚Geh doch zu Momo!‘“ So schreibt Michael 
Ende. 

„Geh doch zu Momo!“ das kann man in Hannover tun; denn 
dort – auf dem Michael-Ende-Platz - sitzt eine Bronzefigur auf 
einem Granitblock, die die Künstlerin Ulrike Enders entworfen 
hat: Momo. Das große Ohr in ihren Händen deutet auf ihre be-
sondere Begabung hin, denn Momo konnte das, was nur weni-
ge Menschen können: ‚ganz Ohr sein‘. 

Zuhören kann doch jeder, wird da vielleicht der eine oder die 
andere jetzt einwerfen. Aber stimmt das? Akustisches Hören – 
das können wir – mehr oder weniger gut. Aber wirkliches Zu-
hören - so wie Momo es konnte – das ist wohl nur ganz weni-
gen gegeben. Unser Alltag sieht da oft anders aus: wir hören 
nicht zu, um zu verstehen. Wir hören zu, um zu antworten. 
Diese Erfahrung kennen wahrscheinlich viele von uns, und so 
müssen wir ehrlicherweise feststellen, dass wir beim (Hin)
hören meist gedanklich schon längst mit unseren eigenen 
schlauen Antworten beschäftigt sind. Das ist vielleicht das 
größte Kommunikationsproblem, das wir haben. Da passiert es 
dann ganz schnell, dass wir den Kontakt zu den anderen ver-
lieren – zu anderen Menschen und zu Gott. Und unversehens 
entgleitet uns damit die Möglichkeit, uns korrigieren zu lassen 
oder uns weiterzuentwickeln. 

In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, bewusst 
zuzuhören. „Wer Ohren hat zu hören, der höre.“ (Mk 4,9) Mit 
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diesem Hinweis beendet Jesus immer wieder seine Geschichten 
und Belehrungen. Und schließlich gibt er seinen Jüngern mit: 
„Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der 
verachtet mich“ ( Lk 10,16). Damit wird sicher nicht das 
menschliche Reden mit Gottes Wort gleichgesetzt. Aber es 
steckt die Erinnerung darin, dass Gott durch Menschen zu uns 
spricht und dass mit jedem Gespräch, mit jeder Begegnung ei-
ne Gotteserfahrung möglich wird. Darum ist es so wichtig, in 
dem Gewirr der inneren und äußeren Stimmen, die unser Ohr 
tagtäglich bombardieren, empfänglich zu bleiben für das leise 
Reden Gottes. Vielleicht täte es uns gut, uns immer mal wieder 
an Momo zu erinnern, damit wir in unserem hektischen Alltag 
wachsam bleiben für das Wort Gottes, das uns erreichen will. 

In diesem Sinn wünsche ich uns allen ein großes Ohr. 

Ihre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Christian Schad 
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„Gottes Geist lädt ein zum Tanz …“ 

Mit diesem Motto war die Einladung zum Ökumenischen Got-
tesdienst am Pfingstmontag überschrieben. 2021 hat er wieder 
stattgefunden, dieser traditionelle Schwalbacher Gottesdienst. 
Und auch wieder im Freien, wie sonst, allerdings nicht auf dem 
Marktplatz im Limes-Zentrum, sondern diesmal unten in Alt-
Schwalbach auf der Grünfläche vor der kleinen Kapelle. Knapp 
einhundert Besucher*innen fanden sich dort bei freundlichem 
Wetter ein. Der eine oder die andere war schon etwas neugie-
rig, zu erfahren, was sich hinter dem Motto verberge. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: Margit Reiser-Schober 

Pfarrerin Gengenbach von der Limesgemeinde und Gemeinde-
referentin Lerch von den katholischen Gemeinden in Schwal-
bach offenbarten dann auch die Geschichte von Mirjam im Al-
ten Testament, die ihre jüdischen Schwestern und Brüder auf-
gefordert hat, aus Dankbarkeit fröhlich zu tanzen, nachdem sie 
mit Gottes Hilfe das Meer auf der Flucht vor den Ägyptern 
durchquert hatten. 

„Gesungen werden darf noch nicht,“ sagte Frau Gengenbach, 
„getanzt werden aber schon.“ Und zu den fröhlichen Klängen 
des Posaunenchors gerieten Einige in Bewegung. Noch waren 
Masken zu tragen und große Abstände zu halten, aber die 
meisten Teilnehmer*innen verließen diesen sympathischen Ort 
sichtlich ermutigt und mit einer Pfingstkerze in der Hand, die 
dann in der Dunkelheit noch für sie leuchten konnte. 

Ulrich Dorf 
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Poster: Christine Pitzer 
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Kirchenwahlsonntag 2021 
Gelungener Start in den Wahlsonntag 

Bei herrlichem Sonnenschein versammelten sich gut 20 Ge-
meindeglieder im Garten vor dem Gemeindehaus zum Gottes-
dienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Petra Schettl 

Zur Eröffnung sang Carsten Amrhein vom Fenster aus die erste 
Strophe des Liedes „Lobe den Herrn meine Seele“ aus der Ge-
sangbuchergänzung EG plus, begleitet von Yumi Yokoyama-
Kühnl am Klavier. Nach der Begrüßung konnte Pfarrerin Reyher 
gleich eine gute Nachricht mitteilen, nämlich dass endlich auch 
wieder gemeinsam gesungen werden darf, wenn auch nur mit 
Maske – und erst einmal auch nur beim Gottesdienst im Freien. 
Sofort wurde sehr passend die güldene Sonne besungen, die 
so langsam alle Besucher ins Schwitzen brachte. 

Als Predigt hatte sich die Pfarrerin etwas Besonderes einfallen 
lassen. Nicht sie selbst, sondern zwei Konfirmandinnen und ein 
Konfirmand übernahmen die Verkündigung der guten Botschaft 
aus dem ersten Korintherbrief: Strebt nach der Liebe! In einem 
kurzweiligen Dialog zwischen der Rednerin Kathrin Weinhold 
und den beiden KommentatorInnen Ellen Hollenberg und Fabi-
an Wirth wurde der Text über die Gabe der prophetischen Rede 
und der Zungenrede nicht nur in unsere Sprache übertragen, 
sondern auch auf aktuelle Themen angewendet, insbesondere 
natürlich auf die Kirchenvorstandswahl. Mit einem Augenzwin-
kern wurde der neue Kirchenvorstand dazu aufgefordert, zwar 
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durchaus unterschiedlicher Meinung sein zu dürfen, aber doch 
immer mit einer Stimme zum Wohl der Gemeinde zu entschei-
den. Es muss lobend erwähnt werden, mit welch passender Mi-
mik und deutlicher Aussprache die drei Jugendlichen ihre Texte 
vortrugen. Man darf hoffen, dass sie noch öfter so aktiv in den 
Gottesdienst einbezogen werden. 

Nach der etwas anderen Predigt durfte die Gemeinde noch 
zweimal selber singen. Besonders passend war hier das Lied 
414 „Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sehn 
und dir mich weihn“, ein weiterer klarer Auftrag für die Arbeit 
des neuen Kirchenvorstands. Leider erschwerte die räumliche 
Trennung zwischen dem Klavier im ersten Stock des Gemein-
dehauses und der Gemeinde im Garten das Singen, aber allein 
die Möglichkeit, endlich überhaupt wieder gemeinsam singen 
zu dürfen, machte diesen Nachteil locker wett. Und vielleicht 
hat ja der neue Kirchenvorstand auch hier Ideen, wie man die-
ses Problem zukünftig lösen kann, denn bei so herrlichem Wet-
ter könnte man auch ohne Corona- Einschränkungen hin und 
wieder den Platz im Freien für Sonntagsgottesdienste nutzen. 

Zum Auszug erklangen ein weiteres Mal das Klavier und die 
Stimme von Herrn Amrhein, auch dies sicher eine Idee für die 
zukünftige musikalische Begleitung der Gottesdienste. Mögli-
cherweise gibt es ja weitere Menschen in unserer Gemeinde, 
die sich mit Instrument oder Stimme daran beteiligen möch-
ten. 

Nach dem Gottesdienst teilte sich 
die Besucherschar in drei Gruppen. 
Die eine schaffte schnell Bänke, 
Stühle und Gesangbücher an ihre 
Plätze, die zweite bereitete das 
Wahllokal vor und die dritte machte 
von ihrem Wahlrecht sofort 
Gebrauch. 

 Foto: Petra Schettl 

Im Laufe des Tages konnten die Wahlhelfer gut 60 Gemeinde-
mitglieder zur Wahl begrüßen. 
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Gemütlicher Tagesausklang 

Um 18 Uhr versammelte sich der Wahlvorstand dann mit eini-
gen der 13 Kandidatinnen und Kandidaten zur öffentlichen 
Auszählung in der Kirche. 

Die Stimmzettel aus der Wahlur-
ne und die Briefwahlunterlagen 
waren gegen 19 Uhr ausgezählt. 
Da diese Stimmen aber nur gut 
die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen ausmachten, hielten 
Frau Reyher und Frau Schettl das 
Ergebnis zurück, um auf die für 
20.30 Uhr angekündigten Ergeb-
nisse der Online-Wahl zu warten. 

 Foto: Katja La Roche 

Aus bis dahin ungeklärten Gründen brauchten diese Ergebnisse 
aber doch länger und standen selbst um 22 Uhr noch nicht zur 
Verfügung. Die gemütliche Runde aus Wahlvorstand, alten und 
neuen KV-Mitgliedern vertrieb sich derweil die Zeit mit der Be-
obachtung des Turmfalken, heiteren Anekdoten und Plänen für 
die zukünftige Arbeit des Kirchenvorstandes. Gegen 21.30 Uhr 
wurde dann endlich mit Sekt auf den neuen KV angestoßen, 
trotz fehlender Endergebnisse. 

Jörg Neumeyer 

Impressum 
Herausgeber: Evangelische Friedenskirchengemeinde 
   Bahnstraße 13, 65824 Schwalbach. 
   friedenskirchengemeinde.schwalbach@ekhn.de 
Redaktion:  Birgit Reyher (verantwortlich), Katja La Roche,  
   Steffen Rumberg, Petra Schettl, Erich Stichel 
Titelgrafik:  EKHN/FeenialDesign 
Druck:  www.gemeindebriefdruckerei.de 

Wir freuen uns über Spenden, die uns bei der Finanzierung des Ge-
meindebriefes helfen. 

Konto der Friedenskirchengemeinde: 
Nr. 38 00 00 47 bei der Taunus Sparkasse (BLZ 512 500 00) 
IBAN: DE 72 512 500 00 00 38 00 00 47    BIC: HELADE F1TSK  
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Wahlergebnisse 

Am Morgen nach der Wahl erreichten uns dann endlich die 
sehnlichst erwarteten Zahlen. Zu den bereits vorliegenden Zwi-
schenergebnissen aus der Briefwahl und der Urnenwahl kamen 
noch einmal 85 Online-Wahlergebnisse dazu, sodass insgesamt 
eine Wahlbeteiligung von knapp 15% aller Wahlberechtigten 
erreicht werden konnte - eine geringfügige Steigerung gegen-
über den Zahlen aus dem Jahr 2015 und ein durchaus positives 
Ergebnis. Der Wunsch der Wähler*innen war es offensichtlich, 
die wenigen Frauen unter den Kandidat*innen zu unterstützen, 
ebenso wie die Verjüngung des Kirchenvorstands voranzutrei-
ben, und so wurden für den neuen Kirchenvorstand, der ab 
September die Geschicke der Kirchengemeinde verwalten soll, 
die folgenden Personen gewählt (Stimmenzahl in Klammern): 

1. Katja La Roche (154) 

2. Hans-Jürgen Repke (145) 

3. Petra Schiecke (144) 

4. Martin Pitzer (133) 

5. Carsten Amrhein (124) 

6. Ulrich Dorf (120) 

7. Ingrid Ruffert (113) 

8. Sebastian Höhn (104) 

9. Jörg Neumeyer (  85) 

 Foto: Carsten Amrhein 

Allen, die zum Gelingen der Wahl beigetragen haben, sei an 
dieser Stelle ein herzlicher Dank gesagt. Dem neuen Kirchen-
vorstand wünschen wir die Gabe der weisen Entscheidungen 
nach kritisch-konstruktiven Diskussionen (s.o.), viel Freude an 
dem verantwortungsvollen Amt und natürlich Gottes Segen für 
seinen Dienst in den kommenden sechs Jahren. 

Birgit Reyher 
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Pflanzprojekt in der Krippe 
Zur Zeit ist „Pflanzen, Blumen, kreatives Gestalten und Wer-
ken“ ein ganz großes Thema in der Krippe. Angefangen hat al-
les mit einem Geschenk. 

Eine Krippenmama hat uns eine selbstgezoge-
ne Zucchini und eine Gurkenpflanze mitge-
bracht. Diese haben dann sehr schnell ein 
neues Zuhause in unseren Pflanzkübeln ge-
funden. Damit war unser Ehrgeiz und unser 
Interesse am Pflanzen und allem was dazuge-
hört, geweckt. Sehr schnell sprudelten die 
ersten Ideen. Wir haben einen Aushang ge-
schrieben, mit der Bitte, Pflanzutensilien zu 
spenden. Schon nach wenigen Tagen, haben 
uns die Eltern viele ausrangierte Gummistie-
fel, Pflanztöpfe, alte Holzkisten und sogar Eu-
ropaletten vorbeigebracht. 

Jetzt konnten wir uns kreativ auslassen und so 
wurden aus tristen Gegenständen, farbenfrohe 
Kunstwerke, die wir nun bepflanzen konnten. Aus 
Tetra Paks wurden kleine Kräuterbeete und die 
Holzkisten wurden zu Minihochbeeten umfunktio-
niert. Dafür musste fleißig gehämmert, getackert 
und gebohrt werden. Unsere kleinen Gärtner ha-
ben sogar alleine mit Hammer, Tacker und Akku-
bohrer hantiert. 

Gaaaaanz lange Nägel mussten nämlich in die 
Europaletten geschlagen werden, damit die 
Kräuterbeete ihren Platz darin finden konnten. 
Mit dem Bohrer haben wir Löcher in die Pflanz-
kübel und in die Gummistiefel gebohrt, damit 
später überschüssiges Wasser abfließen kann. 
Mit dem scharfen Cuttermesser haben wir aus 
leeren Plastikflaschen kleine Pflanzbehälter ge-
schnitten, aus denen dann Sonnenblumenam-
peln entstanden sind. Auch ein Ausflug in die 
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ansässige Gärtnerei war unbedingt erforderlich. Dort durften 
sich die Kinder selbst aussuchen, was sie in der Krippe an-
pflanzen wollen. Sie haben Erdbeerpflanzen, Blumen, und 
Kräuter gekauft. 

Diese Errungenschaften wurden natürlich direkt 
eingepflanzt. Wer am Hof der Kita vorbeiläuft, 
kann den entstandenen Garten bestaunen. Die 
Kinder sind total fasziniert, wie schnell die 
Pflanzen wachsen und gedeihen. Die Kartoffeln 
in den Pflanzsäcken sind schon nicht mehr zu 
übersehen. Bei den Tomaten hoffen wir auf ein 
schnelles Wachstum, da die Kinder sie soooo 
gerne essen. Wir wünschen uns eine ertragrei-

che Ernte, da die Kinder genaue Vorstellungen davon haben, 
was sie später alles daraus zubereiten wollen. Das wird ein 
Festessen! 

Fortsetzung folgt… 

Die Kleinen und Großen Gärtner der Krippe :) 

(Bilder, Titelbild: Christiane Repke) 

 

Stiftung PERSEPKTIVE Wohnen 
„Wir sind dringend auf die Unterstützung aus Ihrer Ge-
meinde angewiesen.“ 
Menschen in Wohnungsnot zu beraten und zu unterstützen, 
das ist das selbstgesteckte Ziel der Stiftung Perspektive Woh-
nen, die ihre Büro- und Beratungsräume in Eschborn hat. Die 
Stiftung, die 2019 den Geschäftsbetrieb der Ökumenischen 
Wohnhilfe im Taunus e. V. übernommen hat, ist da für Men-
schen, die obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht und so-
mit in akuter Wohnungsnot sind. 

„Für uns ist der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum eines der 
drängendsten gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit“, so Sil-
ke Becker, Vorstandsmitglied der Stiftung. Wohnungsnot trifft 
häufig Menschen, die bereits am Rande der Gesellschaft ste-
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hen. Und nicht selten stecken sie in einer unheilvollen Spirale, 
denn ohne Wohnung gibt es keine Arbeit und ohne Arbeit gibt 
es keine Wohnung… 

Wenn Silke Becker über die Beratungsarbeit der Stiftung be-
richtet, dann weiß sie von vielen bewegenden Schicksalen der 
betreuten Klient*innen zu erzählen. „In unsere Sprechstunde 
kommen Menschen, die völlig unverhofft aufgrund von Eigen-
bedarfskündigungen ihre Wohnung verloren haben und die we-
gen ihres finanziellen Hintergrunds keinerlei Chance haben, auf 
dem freiem Wohnungsmarkt Fuß zu fassen. Wir haben 
Klient*innen mit Unterstützungsbedarf, die zeitweise in einer 
betreuten Wohneinrichtung gelebt haben und die sich nun 
nichts sehnlicher wünschen, als in die eigenen vier Wände ein-
zuziehen, um nochmal durchzustarten – in ein selbstbestimm-
tes Leben. Wir beraten Familien, die in Flüchtlingsunterkünften 
leben, genauso wie die junge Mutter mit ihren zwei Kindern, 
die in einer unzumutbar verschimmelten Ein-Zimmer-Wohnung 
leben.“ 

Wie können Sie die Arbeit der Stiftung PERSPEKTIVE 
Wohnen unterstützen? 
„Jedes dieser Schicksale bewegt meine Mitarbeiter*innen und 
mich zutiefst. Aber wir können nur helfen, wenn wir Vermie-
ter*innen finden, die mit uns zusammenarbeiten und uns 
Wohnraum zur Verfügung stellen. Und wenn es Spender*innen 
gibt, die unsere Arbeit finanziell unterstützen“, sagt Silke Be-
cker. 

Wohnraum zur Verfügung stellen 
Die Stiftung benötigt Wohnraum und das dringend. Es reicht 
ihr nicht, den Klient*innen nur beratend zur Seite zu stehen. 
Sie möchte ganz konkret Wohnraum vermitteln. Doch dazu be-
darf es der Vermieter*innen, die ihrerseits gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen und mit der Stiftung zusammenar-
beiten. 

Da die Stiftung Wohnungen und Häuser anmietet, um diese an 
die von ihr begleiteten Menschen unterzuvermieten, ist sie die 
zuverlässige Ansprechpartnerin für sozial engagierte Vermie-
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ter*innen. Die Stiftung betreut die angemieteten Wohnungen 
und Häuser und übernimmt somit das Vermieterrisiko. Vermie-
ter*innen profitieren dauerhaft von finanzieller Sicherheit. 

Wenn Sie Wohnraum in die Arbeit der Stiftung einbringen 
möchten, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Silke Becker auf! 

Spenden und finanzielle Zuwendungen 
Nur ein Bruchteil der Kosten für hauptamtliches Personal, für 
Räumlichkeiten und Verwaltung sowie natürlich für Wohnraum-
erhaltende oder Wohnraum-schaffende Maßnahmen kann über 
sogenannte „Beratungs- und Wohnraum-Vermittlungs-
Gutscheine“ von Kommunen und sonstigen Trägern refinanziert 
werden. Zur Deckung des überwiegenden Rests ist die Stiftung 
dringend auf Spenden und sonstige finanzielle Zuwendungen 
angewiesen 

„Wir freuen uns über jeden Betrag, der unsere Arbeit unter-
stützt“, sagt Silke Becker. „Nicht die Höhe des Betrages zählt – 
mit jedem gespendeten Cent übernehmen die Spender*innen 
soziale Verantwortung in unserer Gesellschaft!“ 

Auf der Homepage der Stiftung sind die verschiedenen Mög-
lichkeiten aufgeführt und beschrieben, wie man die Arbeit der 
Stiftung finanziell unterstützen kann – in der Hoffnung, dass 
sich Privatpersonen, Unternehmen und andere Vereinigungen 
gleichermaßen angesprochen fühlen. 

Wenn Sie die Arbeit der Stiftung mit einer Spende unterstützen 
möchten, dann nutzen Sie hierfür bitte dieses Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 5502 0500 0001 6984 00, BIC: BFSWDE33MNZ 

Newsletter & Kontaktdaten 
Umfassende Informationen zur Stiftung PERSPEKTIVE Wohnen 
gibt es auf der Homepage www.perspektive-wohnen. 

Stiftung PERSPEKTIVE Wohnen 
Kurt-Schumacher-Straße 12 
65760 Eschborn 

Telefon 06196/96 78 669 
info@perspektive-wohnen.de, www.perspektive-wohnen.de 
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Regelmäßige Veranstaltungen 
Konfirmandengruppe     nach Plan 

Aquarell-Malen für Erwachsene   Mo 15.30 Uhr 

Seniorenrunde 
 08.09. „Neustart“ mit Birgit Reyher Mi 15.00 Uhr 

Seniorentanzen 
 stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Besuchsdienstkreis     Do  18.30 Uhr 
 Termin nach Vereinbarung 

Spielkreise (nähere Auskünfte im Gemeindebüro) 

Biergarten im Gemeindehausgarten 
  10.09.      Fr  ab 18.30 Uhr 

Nach den Sommerferien planen wir, unser Gemeindehaus un-
ter den vorgegebenen Hygienerichtlinien wieder für Veran-
staltungen zu öffnen. Sollten sich weitere kurzfristige Termine 
ergeben, informieren wir Sie über unsere Homepage, die örtli-
che Presse und unseren Schaukasten. 

Bestattet wurden 
11.03. Elisabeth Misiewicz 
08.04. Wolfgang Schaknies 
09.04. Christian Traband 
12.04. Hans-Dieter Büsching 
07.05. Margard Reichardt 
07.05. Frank Hohlfeld 
18.05. Karola Heidl 
28.05. Renate Gerber 
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Gottesdienste 

So 04.07. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 
So 11.07 10.00 Gottesdienst (Dr. Volker Pitzer) 

So 18.07. 10.00 Gottesdienst (Petra Herfel-Stürz) 
So 25.07. 10.00 Gottesdienst (Eckhard Kuhn) 
So 01.08. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
So 08.08. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 15.08. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
So 22.08. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
So 29.08. 10.00 Gottesdienst im EVIM Seniorenzentrum 

   kein Gottesdienst in der Friedenskirche 
So 05.09 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl  
   (Birgit Reyher) 
   Einführung des neu gewählten Kirchenvor-

   stands 
  anschl. Kirchencafé 
  10.00 Kindergottesdienst  
So 12.09 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

So 19.09. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
Fr. 24.09 18.30 Meditative Andacht 
So 26.09 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

Gottesdienste mit Abendmahl werden mit Saft gefeiert. 

Änderungen sind möglich. 
Bitte beachten Sie auch unsere Veröffentlichungen auf 
unserer Homepage, in der örtlichen Presse und unserem 
Schaukasten. 




