
Als sich die Melodia-Boys vor zehn Jahren zusam-
menfanden, war es gestandene Mannsbilder, die 
sich für eine besondere Form des Chorgesangs be-
geisterten. Seit etwa vier Jahren hat die holde Weib-
lichkeit den Männerverein aufgeweicht und seitdem 
gibt es die Melodia-Boys und -Girls. Damit nicht 
genug: Inzwischen haben sich auch die Kinder 
einen Platz im Verein erobert und machen als einzi-
ger Kinderchor in Neu-Isenburg Furore.

Seit fünf Jahren gibt Dirigent Peter Wilhelm den Takt 
an und machte aus den Melodia-Boys und -Girls 
einen Klangkörper, der über Neu-Isenburg hinaus 
durch choristische Qualität besticht.

,,Wir würden uns sehr freuen, wenn alle Isenburge-
rinnen und Isenburger unseren 10. Geburtstag mit 
feiern würden, denn wir werden Ihnen eine Gala 
bieten, die man nicht versäumen sollte”, lockt Vor-
sitzender Bernd Vonderschmidt. Am Samstag, 29. 
Oktober, 19.30 Uhr, ist es soweit, daß sich der Chor 

unter der Leitung von Peter Wilhelm mit Musical-
Melodien, mit einem Abstecher ins klassische Chor-
gut sowie mit einem Ausflug in die Welt des Pop in 
der Hugenpottenhalle vorstellen wird. Der Vorsit-
zende: ,,Wir singen in deutsch und in englisch und 
in unserem musikalisch-choristischen Menü dürfte 
für jeden Geschmack etwas dabei sein.”
Begleitet werden die Melodia-Boys und -Girls von 
der Hollywood Connection Band, die nach dem 
Programm auch zum Tanzen lockt.
Klar, daß beim 10. Geburtstag die Melodia-Kids 
nicht fehlen dürfen. Sie singen aus dem neuen Kin-
der-Musical ,,Drei Wünsche frei”, das in der Sem-
per-Oper in Dresden mit großem Erfolg aufgeführt 
wurde.
Karten gibt es für 14, 16 und 18 Euro beim Vorsit-
zenden Bernd Vonderschmidt, der unter Telefon (0 
61 02) 72 24 77 zu erreichen ist; außerdem bei allen 
Sängerinnen und Sängern.

Mit den Melodia-Boys und -Girls 
Geburtstag feiern

Isenburger  

Zwei Fliegen mit einer Klappe werden am Samstag, 
10. September, ab 11 Uhr, in der Luisenstraße ge-
schlagen. Einmal feiert die Dietz Glasbau GbmH 
ihren 60. Geburtstag, zum anderen jubeln die An-
lieger des Teilstücks Luisenstraße zwischen Garten- 
und Schützenstraße, daß endlich die Renovierungs-
arbeiten langsam ausklingen. „Was lag da näher, als 
gemeinsam ein Straßenfest zu organisieren“, freut 
sich Silke Dietz, die mit Nachbarin Maria Marx eine 
Mitstreiterin fand.
Die Anwohner wurden informier tund unter dem 
Slogan „Unsere Luisenstraße strahlt bald in neuem 
Glanz“ soll mit Nachbarn, Freunden, Bekannten, 
Kunden, kurzum mit allen Isenburgern, tüchtig auf 
die Pauke gehauen werden. Die Kinder lockt eine 
Hüpfburg und auch die Großen werden auf ihre 
Kosten kommen. Für Grillspezialitäten ist ebenso 
gesorgt, wie für Kaffee und Kuchen. Der Erlös des 
Straßenfestes geht an den Verein „Hilfe für krebs-
kranke Kinder“.

Bei Dietz Glasbau macht am Samstag der WERU-
Ausstellungswagen Station und wird über WERU-
Neuheiten informieren. Besonders aber über WERU 
secur, den neuen Fensterstandard mit Alarmfunk-
tion, der inzwischen auch für alle Castello-Fenster 
nachrüstbar ist.

Luisenstraße in Feierlaune

Floh-/Trödelmarkt
Die Naturschutzverbände NABU und HGON veranstalten am 
Sonntag dem 6. 11. 2005 im Bürgerhaus in Zeppelinheim von
9–15.00 Uhr ihren zweiten Floh-/Trödelmarkt in diesem Jahr.
Alle interessierten Bürger, die etwas kaufen oder verkaufen 
möchten, sind herzlich willkommen, außer gewerbliche An-
bieter. Tischvergabe unter Tel.-Anmeldung, am besten von 
20–22.00 Uhr bei Ernst Böhm, Tel.: (069) 69 11 52 / Fax: (069) 
69 71 58 05.
Der Erlös aus den Tischvergaben fließt den Naturschutzverbän-
den in Neu-Isenburg für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu. Der 
Eintritt ist frei. Essen und Getränke werden angeboten.


