
Was lange währt . . .
Im letzten Isenburger hatten wir berichtet,
dass der Gewinner des 1. Preises unseres Ge-
winnspieles anlässlich der 50. Ausgabe leider
von seinem Preis zurücktreten musste. Seinem
Wunsch, für einen Teilnehmer, der nicht so viel
Glück hatte, den Preis noch einmal neu zu ver-
losen, sind wir jetzt nachgekommen! Der Ver-
leger und Herausgeber Walter Thiele zog aus
dem „Verlierer-Körbchen“ den neuen Gewin-
ner, Sabine Valcarcelli und Horst Erich Sahm,
die beide auch schon bei der ersten Ziehung
dabei waren, assistierten ihm dabei.

Gewonnen hat Horst Schlemm, 
als echter Iseborjer vielen Einwohnern
bekannt. 

Bei der Gewinnübergabe im neu gestalteten
DB-Center im Bahnhof Neu-Isenburg war die
Freude groß. Frau Cezanne (unten links in
der Mitte) konnte den Gewinnern nicht nur
den Gutschein für die Reise im Autozug für
zwei Personen (Ziel nach Wunsch) an Horst
Schlemm überreichen, sondern überraschte
Ehefrau Marie-Luise Schlemm auch noch mit
einem wunderschönen Blumenstrauß. „Wir
hatten jeder eine Karte eingeschickt und uns
schon damit abgefunden, dass wir diesmal
nicht gewonnen haben“ so Frau Schlemm.
Umso größer ist die Freude jetzt, da sie mit
ihrer Tochter Elke im Spätsommer für eine
Woche in den Süden fahren wird. „Wir müs-
sen noch entscheiden, ob es Kärnten oder Ita-
lien wird“, strahlt sie. Der Isenburger wird
nach ihrer Rückkehr sicher noch ein paar
Eindrücke wiedergeben.

ó ó ó

Und noch ein Ehepaar aus Neu-Isenburg war
überglücklich über seinen Gewinn: Friedrich
Krehling und Gattin hatten eine „Stadtfüh-
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rung“in einem alten Mercedes mit anschlie-
ßender Einkehr zum Kaffeetrinken im Lukas-
Café gewonnen. Ihr Chauffeur und Stadt-
führer, Herbert Hunkel, fuhr Mitte Dezember
mit dem Ehepaar kreuz und quer durch Neu-
Isenburg. Vor dem Haus der Feuerwehr
Neu-Isenburg überraschte Herr Hunkel die
beiden dann noch mit einem Weihnachts-
stern-Strauß – ein toller Gewinn, der zu einem
perfekten Tag wurde!
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