
Wieder Ärger um den Basketballkorb
SCHNEIDHAIN Verwaltung bricht Versprechen, ihn zu verlegen, da sie „völlig überlastet“ ist
Es ist schon eine fast „unendliche
Geschichte“. Seit Jahren erregt
der Basketballkorb an der Hein-
rich-Dorn-Halle die Gemüter. In
regelmäßigen Abständen konsul-
tiert eine anliegende Bewohnerin
den Schneidhainer Ortsbeirat, um
sich über den neuesten Stand zu
informieren.

Der Korb, der öffentlich zu-
gänglich ist, erfreut sich seit Jah-
ren einer regen Nutzung und
während der Corona-Pandemie
noch einmal mehr. Leider halten
sich die Nutzer nicht an vorge-
schriebene Zeiten, so dass An-
wohner oft um den Schlaf ge-
bracht werden. Dass der Korb ver-
legt werden soll, wurde relativ
schnell beschlossen. Wohin und
wann wurde allerdings immer
wieder diskutiert. In einer Sit-
zung des Ortsbeirates im Februar

dieses Jahres zeichnete sich end-
lich „Licht am Ende des Tunnels“
ab. Das dachten die Schneidhai-
ner zumindest.

Neues Personal kommt
erst Anfang 2023

Ortsvorsteher Wolfgang Gott-
schalk (ALK) und sein Stellvertre-
ter Ralf van Cleef (CDU) sehen das
Ganze mittlerweile schon als
Schildbürgerstreich. „Das Thema
gärt schon länger, als ich Mitglied
im Ortsbeirat bin“, stellte van
Cleef in der jüngsten Ortsbeirats-
sitzung fest. „36 Monate“, schiebt
Gottschalk hinterher.

Die erneute Aufregung ent-
stand nach einer Mitteilung von
Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU). Der Rathauschef teilte im
Ortsbeirat mit, dass der Fachbe-

reich derzeit leider keine Verle-
gung des Basketballkorbs vorneh-
men könne. Zwei Mitarbeiter des
Fachbereichs schieden zum Ende
des Jahres aus dem Arbeitsver-
hältnis aus. Neue Mitarbeiter kä-
men erst zu Beginn des neuen
Jahre, der „völlig überlastete“
Rest komme „nicht hinterher“.

Ortsvorsteher Gottschalk muss-
te erst einmal „tief Luft holen“.
Der Fachbereichsleiter Gerd Böh-
mig hatte in einer Sitzung des
Ortsbeirats im Februar 2022 ver-
kündet, dass der Korb bis zum
Sommer 2022 auf jeden Fall ver-
legt sei. Im Sommer wiederum
lautete die Aussage „bis zum
Herbst“. Dies sei kein Zustand,
sagte Gottschalk. Zwar könne
Bürgermeister Helm nichts für
die Aussage Böhmigs. Helm erhal-
te für seine Arbeit allerdings ein

höheres „Schmerzensgeld“. Er
fühle sich als ehrenamtlicher Po-
litiker „veräppelt“. Gottschalk:
„Es ärgert mich massiv. Ich erwar-
te von einem Mitarbeiter, der in
der Hierarchie höher angesiedelt
ist, dass er zu einer öffentlich ge-
troffenen Zusage steht und diese
einhält.“

Auch der Bürgermeister findet
das „ärgerlich“. Er müsse aber die
Verwaltung in Schutz nehmen.
Die Personaldecke sei dünn, und
es gebe Projekte mit höherer Prio-
rität. Helm nannte an dieser Stel-
le den Abschluss des neuen Feuer-
wehrhauses in Schneidhain.

Wann der Basketballkorb an ei-
nen neuen Platz verlegt wird,
bleibt unklar. Klar bleibt: Das
Thema wird weiterhin auf der Ta-
gesordnung des Schneidhainer
Ortsbeirats zu finden sein. juba

Kinder verfolgen fasziniert das Puppenmärchen
KÖNIGSTEIN Bei der Vorstellung in der Bücherei gibt es wildes Durcheinander und ein gutes Ende

VON ESTHER FUCHS

Die Hexe mit dem weiten Rock
und dem roten Kopftuch schnipp-
te mit dem Finger und sprach
„Hex, Hex!“. Ihr Reisigbesen setz-
te sich „Schwupps“ in Bewegung.
Der Ritt durch die Lüfte führte
durch den Hexenwald. „Wo könn-
te ich den Sack voller Geschenke
am besten verstecken?“, fragte
die Hexe mit der Warze alle Kin-
der im Publikum. Die Mädchen
und Jungen antworteten wild
durcheinander. Und kamen dann
zum Entschluss: „Wir sagen Dir
nichts!“ Dieser Tage gastierte die
Puppenbühne „Stange“ in der Kö-
nigsteiner Stadtbibliothek.

Pünktlich um 16 Uhr lüftete Fa-
milie Stange den silbernen Vor-
hang ihres Puppentheaters, das
im hinteren Raum der Bücherei
geheimnisvoll zur Märchenstun-
de einlud. 45 Kinder im Kinder-
gartenalter und jünger nahmen

auf den weißen Holzstühlchen
Platz, setzten sich im Schneider-
sitz auf Kissen und machten es
sich bei Mama, Papa, Oma oder
Opa auf dem Schoß bequem.

Auch Oskar (3) und sein kleiner
Bruder Aaron (1) waren mit von
der Partie und ganz begeistert
vom Abenteuer, das sich da auf
der Puppenbühne abspielte.

Rückkehr zum
Normalbetrieb

Die beiden Steppken hatten ei-
nen Tag zuvor schon das Galli-
Theater Frankfurt kennengelernt.
Oskar und Aaron besuchten die
Großeltern in Königstein. Ella
und Martin Kraft hatten für die
Enkel deswegen ein buntes Be-
suchsprogramm zusammenge-
stellt. Die Aufführung in der
Stadtbibliothek gehörte dazu.

Befragt, ob er denn das Pup-
penmärchen möge, nickte Oskar

eifrig. Doch viel Zeit zum Antwor-
ten hatte er nicht. Die Geschichte
„Die gestohlenen Weihnachtsge-
schenke“ war einfach zu span-
nend. Die böse, böse Hexe hatte
es doch tatsächlich geschafft dem
Kasper die Weihnachtsgeschenke
zu stibitzen. Auf dem Hexenbe-
sen machte sie sich mit Sack und
Pack aus dem Staub. „Mäusedreck
und Rattenspeck. Husch, mein Be-
sen, trag’ mich weg!“, lautete ihr
Zauberspruch.

Eine Stunde spielte Familie
Stange ein Weihnachtsmärchen,
das auf die Zielgruppe abge-
stimmt worden war. In der Stadt-
bibliothek ist Familie Stange mit
dem Puppentheater schon seit
vielen Jahren bekannt. Simone
Hesse und Penny Gress waren am
Rand zu Gesprächen aufgelegt.
„Schon über zehn Stücke hat Fa-
milie Stange hier aufgeführt. Ich
erinnere mich an Hänsel und Gre-
tel, das Rumpelstilzchen und di-

verse andere Märchen. Ach ja,
und Ritter Rost wurde auch mal
gezeigt“, gab die Leiterin der
Stadtbibliothek, Simone Hesse, ei-
nen Überblick. Kollegin Gress er-
gänzte: „Dann kam Corona. Drei
Jahre musste das Angebot dann
ruhen.“ Als die Auflagen gelo-
ckert wurden, sei der Familienbe-
trieb an die Stadtbibliothek he-
rangetreten. Der Termin vor
Weihnachten wurde festgelegt.
Die Nachfrage stellte sich fast au-
tomatisch ein. „Die Kinder freu-
ten sich sehr auf den Nachmit-
tag“, berichtete beispielsweise El-
la Kraft. Mit großen, glücklichen
Augen saugten Oskar und sein
kleiner Bruder die Handlung auf.
Auch die anderen Knirpse hatten
ihren Spaß, auch weil das Mär-
chen natürlich ein gutes Ende
fand. Kasper rettete die Geschen-
ke und brachte sie rechtzeitig
zum Weihnachtsfest zurück zu
den Kindern.
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Eigentlich
spielt die
„Musik“ vorne
auf der Pup-
penbühne.
Doch für die
Taunus Zei-
tung blickt
Klein-Oskar (3)
mit großen
Augen zur
Fotografin.
Die Auffüh-
rung in der
Stadtbiblio-
thek macht
Spaß, oder?
Na klar!
FOTO: ESTHER FUCHS

Fenster gewaltsam
geöffnet,

Räume durchwühlt
Königstein – An der Bahnstraße
haben Einbrecher zugeschlagen.
Nach Angaben der Polizei öffne-
ten sie „gewaltsam ein Woh-
nungsfenster“ und stiegen ein.
Die Kriminellen durchwühlten
die Wohnräume. Wie die Polizei
gestern weiter mitteilte, ergriffen
sie „anschließend mit bislang
noch unbekanntem Diebesgut
die Flucht“. Das Geschehen spiel-
te sich zwischen Montag, 20 Uhr,
und Dienstag, 15.45 Uhr, ab. Hin-
weise nimmt die Kriminalpolizei
in Bad Homburg entgegen. Zeu-
gen können sich unter Telefon
(06172) 120-0 melden. red

Heimatverein zeigt
in der „Dorfstube“
alte Küchengeräte

Mammolshain – Auch für den Hei-
matverein Mammolshain geht es
2022 auf die Zielgerade. Zum Jah-
resabschluss setzt er einen nicht-
weihnachtlichen-Akzent. Der Ver-
ein öffnet am kommenden Sonn-
tag, 11. Dezember, zum letzten
Mal in diesem Jahr die „Dorfstu-
be“ im Dorfgemeinschaftshaus
(Oberstraße 4). „Wir laden alle
herzlich ein“, teilt der Vorstand
mit und verweist auf die Ausstel-
lung „Alte Haus- und Küchengerä-
te“. Geöffnet ist von 14 bis 17 Uhr.
Der Eintritt ist frei. ask

Fraktionen streichen Grundsteuer-Erhöhung
GLASHÜTTEN Verwaltung rechnet bei Buß- und Verwarngeldern doch mit höheren Einnahmen –HFA stimmt dem Etat-Entwurf nun zu

VON ALEXANDER SCHNEIDER

Sie haben die Kuh vom Eis geholt:
Die Vertreter der Fraktionen im
Haupt- und Finanzausschuss
(HFA) haben den Haushaltsplan
2023 am Dienstag doch noch ein-
stimmig genehmigt. Sie griffen
aber massiv in den Entwurf von
Kämmerei und Bürgermeister
Thomas Ciesielski (CDU) ein. In
der jüngsten Sitzung der Gemein-
devertretung Ende November hat-
te das Zahlenwerk keine Mehr-
heit gefunden (die TZ berichtete).
SPD, FDP, FWG und die Wählerge-
meinschaft Schloßborn (WGS) for-
derten Nachbesserungen und
überstimmten seinerzeit die CDU
und die Grünen, die dem Entwurf
aus dem Rathaus zustimmten.

Diskussion über
Feuerwehr-Kampagne

Die gute Nachricht für Glashüt-
tens Bürger und Grundstücksei-
gentümer: Die mit der Einbrin-
gung des Haushaltsplanes 2023
proklamierte Erhöhung der
Grundsteuer B um 90 auf
625 Punkte fällt aus. Dies sei
„nicht mehr nötig“, hieß es vor-
gestern Abend im HFA. Der Bür-
germeister lieferte die Erklärung
dazu: Nachdem der eigentlich im
HFA bereits fertig beratene Etat-
entwurf ans Rathaus zurückge-
reicht worden war, hatte Ciesiels-

ki seine Haushalter angewiesen,
noch einmal das Unterste zu-
oberst zu kehren. Dabei hatte
sich dann ergeben, dass die Ein-
nahmen aus Ordnungswidrigkei-
ten und „Blitzer-Erlösen“ mit
316000 Euro erheblich zu niedrig
angesetzt waren.

Ciesielski sagte, die Verwaltung
habe sich an den Ergebnissen der
Vorjahre orientiert, in denen der
Arbeit des Ordnungsamts offen-
bar wenig Bedeutung beigemes-
sen beziehungsweise zu wenig
auf „Recht und Ordnung“ im Stra-
ßenverkehr geachtet worden sei,
obwohl man es hier mit einer ho-
heitlichen Aufgabe zu tun habe:
„Nach Umsetzung organisatori-
scher Maßnahmen im Ordnungs-
amt sind jedoch per Ende Okto-
ber bereits 351826 Euro aus Buß-
geldern und Verwarnungen einge-
gangen, was etwa 420000 Euro
zum Jahresende erwarten lässt.“
Deshalb sei für 2023, wenn sich
die Umstrukturierung aufs ganze
Jahr auswirkt, ein Ansatz von
500000 Euro „realistisch“. Theo-
retisch seien sogar 600000 Euro
möglich, denn im Durchschnitt
gingen monatlich 50000 Euro
ein, erklärte Ciesielski, der so
weit aber nicht gehen und sich
auch nicht dem Vorwurf ausset-
zen wollte, die Gemeinde saniere
ihren Haushalt durch „Blitzen“.

Seine Hoffnung, die Ausschuss-
mehrheit könne vor dem Hinter-

grund dieser Verbesserung der
von ihm gewünschten zusätzli-
chen Stelle für das Ordnungsamt,
die damit mehr als gedeckt wäre,
doch noch zustimmen, erfüllte
sich jedoch nicht. Karin Kempf
(FWG) vermutete darin offenbar
ein „trojanisches Pferd“ mit dem
Zusatz-Hipo im Bauch; sie wollte
deshalb nicht einmal dem Ein-
nahmeplus zustimmen. Die An-
nahme stellte sich als Irrtum he-
raus, als die Kämmerei erklärte,
dass die Einnahmen mit der be-
stehenden Mannschaft erzielt
werden können. Offenbar hatte
es in der Änderungsliste eine zu
diesem Missverständnis führende
Unschärfe gegeben. Weitere Ent-

scheidungen: Die Installations-
kosten für einen Geldautomaten
in der Limburger Straße wurden
mit einem Sperrvermerk auf Eis
gelegt. Die Taunus Sparkasse
selbst hatte wegen der hohen
Zahl von Automaten-Sprengun-
gen davor gewarnt, das Gerät auf-
zustellen. Es wird nun ein Kon-
zept entwickelt, das auch zwei
Schnellladesäulen für E-Autos be-
rücksichtigen soll. Mehrheitlich
beschlossen wurde ferner, aus
Gründen der Gleichbehandlung
die Vereinsförderung neu zu fas-
sen und die Unterstützung davon
abhängig zu machen, dass die
Vereine 50 Prozent Eigenanteil
einbringen. Gegen teils entschie-

denen Widerstand beschlossen
wurden 9000 Euro für eine Wer-
bekampagne, mit der die Feuer-
wehr neue Einsatzkräfte gewin-
nen will. Während die FWG es
den Wehren überlassen wollte, an
welcher Stelle des Budgets von
231000 Euro das Geld eingespart
werden soll, sah Angelika Röhrer
(SPD) in der Feuerwehr-Werbeak-
tion gar keinen Sinn. Besser sei
es, infrage kommende neue Ein-
satzkräfte mit Vergünstigungen
anderer Art zu locken.

Den ÖPNV stärken
mit Bussen auf Abruf

Lutz Schiermeyer (CDU) warnte
davor, bei der Feuerwehr am fal-
schen Ende zu sparen. Glashütten
laufe so nur Gefahr, am Ende eine
Berufsfeuerwehr zu brauchen,
dann sei von ganz anderen Prei-
sen auszugehen. Auch der Rat-
hauschef riet von der Streichung
ab. Das wäre nach seinen Anga-
ben zwar eine demokratische Ent-
scheidung, für die Gemeinde in
diesem Fall aber eher schlecht.
HFA-Chef Dietmar Saljé (Grüne)
sah in der Werbekampagne das
letzte Mittel, Wehr-Nachwuchs zu
finden. Alle bisherigen Versuche
seien leider gescheitert.

Mehrheitlich beschlossen wur-
de das sogenannte „On-De-
mand“-Konzept im Öffentlichen
Personennahverkehr. Das ist ein

Fahrservice auf Abruf: In der Re-
gel sind Busse in einem festgeleg-
ten Zeitraum im Einsatz – aber
ohne feste Abfahrtszeiten und oh-
ne feste Strecken. Buchungen
sind telefonisch oder via Mobilte-
lefon (App) möglich. Ein solches
Angebot gibt es zum Beispiel im
Frankfurter Norden, und zwar in
Form eines elektrischen Kleinbus-
ses des Betreibers „Knut“ (siehe Fo-
to). Per Smartphone kann der Bus
bestellt werden und ist in das Sys-
tem des öffentlichen Personen-
nahverkehrs integriert.

Dietmar Saljé hatte dafür ge-
worben, rechtzeitig Möglichkei-
ten der Mobilitätsverbesserung
für Glashütten zu eruieren, denn
mit dem 49 Euro-Ticket gehe si-
cher die Streichung von dann
nicht mehr rentablen Buslinien
einher. Dies sei „momentan nicht
notwendig“, stellte Karin Kempf
von den Freien Wählern fest, in
drei bis vier Jahren, vorher werde
es mit den „On-Demand-Shuttles“
ohnehin nichts. Im ÖPNV werde
sich zu viel verändern, niemand
wisse, was dann sei.
Gemeindevertretung
Die Fraktionen tagen am Don-
nerstag, 15. Dezember, 20 Uhr,
im Glashüttener Rathaus (Saal;
Saal, Rathaus Glashütten,
Schloßborner Weg 2). Die Ge-
meindevertretung hat das letzte
Wort in Sachen Haushaltsplan.
Die Sitzung ist öffentlich.

Dieser Kleinbus fährt im Frankfurter Norden auf Abruf. Auch in
Glashütten könnte solch ein Modell eingeführt werden. FOTO: DPA

„Schnaademer Sterne“
SCHNEIDHAIN Verein bittet um Spenden für LED-Lichterglanz

Dem Heimat- und Brauchtums-
verein Schneidhain liegt der
Stadtteil am Herzen. Das zeigt
sich unter anderem an der Weih-
nachtsbeleuchtung mit den
„Schnaademer Sternen“. Nach
dem ersten Spendenaufruf An-
fang des Jahres konnten im März
zehn LED-Sterne bestellt und
zehn Straßenlaternen, an der Lin-
de beginnend, technisch aufge-
rüstet werden. Dies teilt der Vor-
stand mit und fügt an: „Somit er-
strahlt Schneidhain seit dem ers-
ten Advent in weihnachtlichem
Glanz. Damit auch weitere Sterne
bestellt und Straßenlaternen auf-
gerüstet werden können ruft der
HBV zu einer weiteren Spenden-
aktion auf.“ Pro Stern entstehen
Kosten „von fast 1000 Euro“. Dies
seien Ausgaben für den Kauf des
Sternes von einem Produzenten

aus der Region, für die Halterun-
gen an den Straßenlaternen und
für die jeweils einmal notwendi-
ge Installation einer Steckdose an
der Laterne mit Verkabelung,
Hubsteiger und Fachpersonal. Das
Einlagern, Auf- und Abhängen
übernimmt die Stadt Königstein.

Wer dieses Projekt, als Privat-
person oder als Unternehmen,
unterstützen möchte darf auf fol-
gende Konto überweisen. Konto-
inhaber: Stadt Königstein mit der
IBAN: DE96512500000013035016;
Kreditinstitut ist Taunus Sparkas-
se (BIC: HELADEF1TSK; Verwen-
dungszweck: Weihnachtsbeleuch-
tung Schneidhain). Spendenquit-
tungen können für Spenden ab
300 Euro von der Stadt ausgestellt
werden (nach der Überweisung
unter info@hbv-schneidhain.de den
Verein per Mail kontaktieren). red

Ein leuchtender LED-Weih-
nachtsstern erhellt das nächtli-
che Schneidhain. FOTO: VEREIN

Leibhaftigkeit tötet
die Phantasie

KÖNIGSTEIN Genussvoller Nachmittag mit Suzanne von Borsody
VON ULRICH BOLLER

Blitzartig sticht Elisabeth das plü-
schige hellrosa Stofftier in die Au-
gen. Eigentlich hatte sie in dem
gewaltigen Berliner Konsumtem-
pel KaDeWe nur ein Glas edlen El-
sässer Senfs erstehen wollen. Für
Franz, ihren Verflossenen, der sie
zu Weihnachten nach Lugano ein-
geladen hat. Doch das Schwein,
dessen himmelblaue Glasaugen
so vertrauensvoll, gutmütig und
gelassen dreinschauen, fesselt die
überarbeitete Frau am Morgen
des Heiligen Abends, just vor der
Abreise gen Süden. Sieht aus wie
Erika, eine nicht näher beschrie-
bene Bekannte, denkt sie und er-
wirbt das weiche Abbild – eines
Tiers oder eines Menschen oder
eines Mischwesens? Das bleibt
dem phantasiebegabten Leser
oder Hörer der 2004 erschiene-
nen Kurzgeschichte Elke Heiden-
reichs überlassen. Es hat etwas
Genießerisches, wie Suzanne von
Borsody diese Szene eingangs der
Erzählung „Erika oder Der ver-
borgene Sinn des Lebens“ auf der
Bühne des Hauses der Begegnung
ausfaltet.

Die Gäste Königsteiner Kultur-
gesellschaft genießen sichtlich
mit, was die berühmte Schauspie-
lerin und Rezitatorin in der Rolle
der Betty zu berichten hat – vor-
dergründig von einer Reise zu ih-
rem Ex-Freund, mehr noch in die
eigene Vergangenheit. Ohne Lar-
moyanz zeichnet sie allein mit
den Farben ihrer Stimme das Por-
trät einer erschöpften, leeren,
ausgebrannten Frau, leistet sich
dabei einen kreativen Verspre-
cher: Der Länge nach hatte sich
die Hauptgestalt in Mantel und
Stiefeln auf den Teppich gelegt
und nur noch flach gearbeitet, wo
es im Text geatmet heißt. Es

spricht zumindest für eine sehr
hohe Identifikation mit der Frau,
aus deren Perspektive die Ge-
schichte erzählt wird. Einfühlsam
gestaltet Borsody jene Momente,
in denen Elisabeth, die einzig von
Franz beim Kosenamen Betty ge-
nannt wird, peu à peu ins Leben
zurückkehrt.

Präzise den
Ton getroffen

Das lebensgroße Schwein namens
Erika beschert ihr unvermittelt
alle erdenklichen Formen der
Aufmerksamkeit. Der Taxifahrer
erkundigt sich nach dem Preis,
ein Zollhund beschnüffelt das ver-
meintliche Drogenversteck, im
Flugzeug nach Mailand darf es
auf einem eigenen Sitz in der ers-
ten Klasse mitfliegen – im Gegen-
satz zu Frauchen. Die Fahrgäste
im überfüllten Zug wollen Erikas
weiches Fell streicheln. Jede und
jeder, durch dessen Hände Erika
wandert, sieht in ihr etwas ande-
res. Deshalb verzichtet die Rezita-
torin darauf, mit einer leibhafti-
gen Erika auf dem Podium zu er-

scheinen. „Das tötet die Phanta-
sie“, sagt sie nach der Vorstellung.
„Jeder sieht und fühlt Erika an-
ders.“ So schmust Borsody wäh-
rend der kurzen Unterbrechun-
gen, die das Ensemble del Arte
musikalisch mehr als ausfüllt,
mit einer imaginären Erika. Die
hat längst das Format einer zwei-
ten Hauptgestalt gewonnen.

Sie scheint sogar mit besonde-
ren Fähigkeiten ausgestattet.
Denn auf dem Mailänder Bahnhof
sieht „Erika mit ihren blauen Au-
gen den Weg frei“, und beide spa-
zieren „wie das Volk Israel durchs
Rote Meer“. Nacherleben lässt
Borsody ihr Publikum das Gefühl
der Erleichterung, des befreiten
Durchatmens, als Elisabeth im
Bahnhof von Lugano nicht aus-
steigt, sitzenbleibt, weiterfährt,
indes Franz den Bahnsteig nach
ihr absucht. Wer wollte mit dem
„trostlosen Intellektuellen und
Zyniker“ Weihnachten verbrin-
gen? Wie ein heiteres, leichtes
Nachspiel wirkt die Szene in der
kleinen Pension nahe des Bahn-
hofs von Bellinzona.

Suzanne von Borsody, deren
Vorname mittig mit „z“ geschrie-
ben wird, trifft präzise den Ton
der Erzählung und der Ich-Erzäh-
lerin. Elisabeth ist und bleibt eine
Suchende. Sie reist ab, reist wei-
ter und kommt doch nirgendwo
an. Halt geben auch die immer
wieder eingeblendeten Rückbli-
cke in die Vergangenheit nicht.
Kommentierend und reflektie-
rend leiten Chris Geisler (Klavier)
und Kurt Holzkämper (Kontra-
bass) von einem Abschnitt zum
nächsten über. Die Improvisatio-
nen, mal klassisch, mal jazzig ge-
färbt, gefielen. Erneut hatten die
Mitglieder und der Vorstand der
Kulturgesellschaft den Spätnach-
mittag vorzüglich vorbereitet.

Suzanne von Borsody – mit „z“
im Vornamen! FOTO: M.J. KELLNER
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