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In memoriam Ruth Förster
Es gibt Menschen, die hinterlassen im Leben 
Spuren, die auch der Tod nicht auslöschen kann. 
Ruth Förster, die im Dezember 2004 verstarb, 
gehört zu ihnen. 

Eine Gruppe von Damen, die sich zu „ihrer” 
Turn- und Gymnastiklehrerin hingezogen fühl-
ten und sich von Ruth Förster, die lange Jahre 
im damaligen Bund für Volksbildung für die 

 Gym nastik- und Folklorekurse zuständig war, 
nicht mehr verabschieden konnten, holten dies 
bei einem Treffen in der evangelischen Johan-
nesgemeinde nach. Es war ein Nachmittag der 
durch den der Geist von Frau Förster geprägt 
wurde. 

In einer kleinen Ansprache verlas Ortrud Kunz 
einen Text von Elisabeth von Kalinowski in dem 
die Verstorbene als ein besonderer Mensch ge-
würdigt wurde, „der uns allen so viel gege ben 

hat, was nicht vergeht und tief in uns verwurzelt 
ist”. Für die Damengruppe, die ihr jahre lang die 
Treue bis über den Tod hinaus hält, war sie „eine 
Meisterin im Vermitteln von Tanz, Bewe gung, 
Gymnastik und Freude an der Be wegung”. 
Ortrud Kunz sprach für alle: „Wir sehen im Geiste 
ihr liebes Gesicht, ihr liebenswürdiges Lächeln, 
hören ihre angenehme Stimme – unaufdringlich, 
doch eindringlich – mit der sie uns das Wesent-
liche im Leben in immer neuen Bildern vor 
Augen stellte und in Verbindung mit dem jewei-

ligen Anlaß brachte.”
Danach gab es eine gemein-
same Kaffeetafel und bei Ge-
sang, Tanz und Unterhaltung 
wurde von Ruth Förster Ab-
schied genommen, die im 
Herzen „Ihrer” Ehemaligen 
nach wie vor einen  festen 
Platz behält. „Es war ein wun-
derschöner Nachmittag, der 
uns alle an die Stunden mit 
Ruth Förster erinnerte, die wir 
nie vergessen können”, brach-
te es eine der Damen auf den 
Punkt.

AYGO-Night
beim Autohaus Oestreich:

Event für Junge und Junggebliebene
Er ist zwar nicht der Größte, aber er kann sich durchaus sehen 
lassen: Der AYGO by Toyota! Jüngstes Kind des japanischen 
Autobauers, das am 1. Juli mit einer AYGO-Night beim Neu-
Isenburger Autohaus Oestreich in der Carl-Ulrich-Straße 15 
präsentiert wird. Oliver Gröll, der bei Oestreich nicht nur Autos 
verkauft, sondern sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit küm-
mert dazu: „Das gibt eine richtig tolle Nacht mit fetziger Musik, 
einem starken Disk-Jockey und natürlich im Mittelpunkt der 
neue AYGO, ein kleines, fetziges Auto, das in erster Linie un sere 
jungen Kunden zwischen 18 und 30 ansprechen soll.”
Der AYGO soll schlicht und einfach zu einem Spaßfaktor der 
jungen Generation werden. Er kommt jung daher und beein-
druckt durch eine starke Persönlichkeit. Dazu kommt der Ein-
stiegspreis, der unter 9000 Euro liegt und dem Budget junger 
Käufer entgegenkommt. Der kleine, schmucke Japaner ist wie 
geschaffen für verkehrsreiche Städte. Hier fühlt er sich im Groß-
stadtdschungel wohl.
Über Einzelheiten wollen wir noch nicht so viel verraten. Doch 
soviel: Die Motorisierung ist ebenso akzeptabel wie die sich weit 
öffnenden Türen, die einen bequemen Einstieg ermöglichen. 
Der AYGO ist ein echter Viersitzer mit durchaus tourentaug-
lichen Sitzen und ist kein „Säufer”. Er begnügt sich mit 4,6 Liter 
Super auf 100 Kilometer. 
Oliver Gröll lädt noch einmal alle die Lust und Laune haben zur 
AYGO-Night am 1. Juli ein und meint lächelnd: „Der muntere, 
kleine Kerl wird sich dort vorstellen und unsere qualifizierten 
Mitarbeiter werden alle Fragen rund um den AYGO kompetent 
beantworten. Mit Sicherheit werden sie auch die technisch inte-
ressierten jungen und junggebliebenen Interessenten mit allen 
gewünschten Informationen versorgen.” 
Also, auf zur AYGO-Night beim Autohaus Oestreich, denn 
neben der Information soll die junge Generation ihren Spaß an 
fetziger Musik haben, denn AYGO und Spaß haben, besonders 
Fahrspaß, passen sehr gut zusammen. 
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