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GUTEN MORGEN 

Kulinarischer Kompromiss 
Im Kreis von Freunden lässt 
sich leicht die Zeit verges-
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genießen dürfen. Wer Theo kennenlernen möchte, 
kann sich unter der Telefonnummer (0 6103 ) 8 27 8 8  
beim Tierheim melden. red/FOTO: TIERHEIM 
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Ein monumentales Chorwerk er
klang mit „Die deburt Christi" von 
Heinrich von Herzogenberg am spä
ten Sonntagnachmittag in der evan
gelische Johanneskirche im Rahmen 
der „Neu-Isenburger Kirchenklän
ge". Das 1894 uraufgeführte Oratori
um besticht durch seine von der Or
gel begleiteten Choräle und Solostü
cke. Hinzu komm�n 17 traditionelle 
Weihnachtsliedef. 

Für eine grdßartige Umsetzung 
sorgten unter der Leitung von Ga
briele Urbanski ein Kammerorches
ter, der Kirchen- und Jugendchor 
der Gemeinde sowie die Solisten Jo
hanna Greulich (Sopran), Birgit 
Schmickler (Alt), Ralf Emge (Tenor), 
Stefan Grundwald ( Bass), Christian 
Fröhlich (Tenor) und Uwe Meier 
( Bass). An einigen Stellen war das 
Publikum zum Mitsingen eingela
den. Die zahlreichen Besucher dank
ten für den Hörgenuss mit großem 
Applaus. lp 
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Modellfreunde genießen den Advent 
NEU-ISENBURG Eisenbahn-Club lädt zum Basar ein 

Wenn die -beiden historischen Eisen
bahnwaggons inmitten des „Kreisel
Ei" mit einer Lichterkette umrahmt 
und dazu noch hell erleuchtet sind, 
dann ist Weihnachtszeit. Komplet
tiert wird das weihnachtliche Am
biente im Zentrum des Verkehrs
knotenpunktes von Hugenottenal
lee mit Carl-Ulrich-Straße und 
Schleussnerstraße noch mit einem 
kleinen Weihnachtsbäumchen, das 
dem Verkehr standhält. 

Zur schönen Tradition des Modell
Eisenbahn-Clubs Neu-Isenburg ( ME
CI) gehört auch die Weihnachtsver
anstaltung in der Adventszeit mit ei� 
nem passenden Basar. Am Sonntag
nachmittag war es wieder so weit: 
Viele Freunde des Modell-Eisen
bahn-Club Neu-Isenburg trafen sich 
in den beiden Waggons und im Frei
raum dazwischen. 

Güterzug transportiert 
Bratwürste 

So wie am Sonntag muss es wohl 
auch zu Zeiten, in denen der Salon
wagen noch als solcher auf den 
Schienen unterwegs war, in der Ad
ventszeit zugegangen sein. Der, Duft 
von Glühwein strömte durch die 
Reigen der „Fahrgäste", die leckere 
Stollen und Plätzchen dazu genos
sen. Nur die Landschaft vor den 
Fenstern blieb gleich, das war der 
einzige Unterschied ... Ja, damals war 
in den Zügen noch ein anderes Ver
hältnis unter den Gästen, da wurde 
auch mal gemeinsam mit Zufallsbe
kanntschaften ordentlich gefeiert", 
erinnert sich Peter Ploch. Der MECI
Vorsitzende war jedoch mehr mit 

Im Salonwagen genießen die Gäste des Modell-Eisenbahn-Clubs Glüh
wein, Stollen und Plätzchen. FOTO: LEO Posn 

der großen HO-Anlage im grünen 
WaggoQ beschäftigt. 

„Da fehlt doch was?", bemerkte 
der Chef-Steuermann am Regiepult 
und blickte unter die Landschafts
ebene. Dort war tatsächlich ein klei
nes Malheur passiert: Einige Wag
gons waren entgleist. Nun waren 
sanfte „Baggerfinger" gefragt, um 
die fragilen Modellwaggons wieder 
aufs Gleis zu setzen. Aber da dies öf
ters mal vorkommt, war es reine 
Routineangelegenheit, bis der Fahr
dienstleiter wieder grünes Licht ge
ben konnte. 

Zwischen den Waggons war wie
der ein kleiner Weihnachtsmarkt in-

. stalliert worden. Es gab Glühwein, 
Bratwürsten, Stollen und leckeren 
Kuchen. Unter dem roten Waggon 
war auch wieder die LGB-Garten-

bahn im größeren Format aufge
baut. Hier fuhr neben dem „Isenbur
ger ICE" auch ein Güterzug - der so
gar zum Transport von bestellten 
Bratwürsten bestens geeignet war. 
.,Wo ist denn hier der Nothalt?", 
fragte der Empfänger, der seine 
Bratwürste schon zweimal vorbei
fahren sah. Im Hinterhalt kicherte 
der listige Junge am Steuerpult der 
LGB und ließ dann de:n. Güterzug so
gar im „Mundreichweite" anhalten. 
Auch für Freunde von Modelleisen
bahnzugehör gab es wieder eine 
kleine Fundgrube - oft wird auch 
nur getauscht. Bei bestem Weih
nachtsmarktwetter fanden sich vie
le Gäste im „Kreisel-Ei" ein, die das 
besondere Flair in und zwischen 
den historischen Eisenbahnwaggons 
genossen. tp 


