
Regelmäßige Besucher des Weihnachtsmark-
tes der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Neu-Isen-
burg führt einer der ersten Wege an einen
ganz bestimmten Stand: Den mit den wun-
derschönen Advents-Kränzen und Gestecken
direkt vor dem Eingang der Kirche!
Dieser Stand mit seinen Kränzen
aus zauberhaften Ideen, den Ge-
stecken mit weihnachtlicher Fan-
tasie, hat eine Geschichte, die der
Isenburger hier beleuchten will.

Im Jahre 1992 zum ersten Mal und
danach regelmäßig alle zwei Jahre,
an denen der Weihnachtsmarkt
auf dem Gelände der Heilig-Kreuz-
Gemeinde stattfindet, hatten zwei
enge Isenburger Freundinnen eine
wunderbare Idee: Die leider viel
zu früh, gerade erst im November
verstorbene Monika Greipel und
Anneliese Zepp. Die beiden ohnehin in der
Gemeinde engagierten Damen wollten mit
dem Erlös der verkauften Tannen-Artikel ge-
nau wie alle anderen teilnehmenden Helfer
etwas Gutes tun!

Nach und nach kamen immer mehr Frauen
dazu und so wurde es eine kreative, gesellige
Runde. Über die Jahre verteilt waren dies:

E. Berdel, D. Boenicke , M. Greipel, B. Hunkel,
A. Koch, I. Krick, F. Schäfer, M. Schlicht,
B. Weiser, M. Winterer, und eben A. Zepp.
Dazu gab Tochter Anja Greipel als gelernte
Floristin wertvolle Tipps. 

Gebastelt wurde im Partykeller der Greipels,
dort war am meisten Platz. Anneliese Zepp
war für das Besorgen dessen zuständig, was

„Grün“ war; für die Schleifen, Kerzen usw.
war Monika Greipel verantwortlich. Ein fester
Stamm von mehr oder weniger sieben oder
acht Damen, fing vier Wochen vor dem jewei-
ligen Weihnachtsmarkt an, zu werkeln. In den

ihre Krankheit nicht mitmachen konnte und
so hatte man eigentlich für 2008 verzichten
wollen. Eine kleine Gruppe Gemeindemitglie-
der war aber der Meinung, dass auch oder ge-
rade nach Monikas Tod diese Aktion in ihrem

Sinne weitergeführt werden solle.
Und so werden jetzt doch Kränze
verkauft: Monika Eichhorn, Gabrie-
le Weiss, Brigitte Erzberger und
Anke Bernhard zeichnen dafür ver-
antwortlich; Anneliese Zepp wird
am Samstag auch da sein und zwi-
schen dem „Tannenstand“ und
dem Stand mit selbstgebackenen
Plätzchen, dem Maria Norrenbrock
vorsteht, helfend hin- und her-
pendeln.

„Auch wenn es in diesem Jahr
nicht ganz so lustig sein wird, wie
sonst, werden wir – wie Monika es

gewollt hatte – mit viel Freude bei der Sache
sein“, so die einhellige Meinung aller Betei-
ligten.
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letzten vierzehn Tagen traf man sich täglich. Es
wurden Kerzen gedrahtet, Schleifen gebun-
den, Dekorationen hergestellt – ganz zum
Schluss dann die Tan-
nen gebunden, damit
sie lange frisch blie-
ben. Und wenn – wie
jedes Jahr – Frau Zepp
sich als erstes an der
Heissklebe-Pistole die
Finger verbrannt hat-
te, wusste man, dass
die Generalprobe ge-
lungen war.

In diesem Jahr zeich-
nete sich ab, dass
Monika Greipel durch

Seit 2001 findet man unter dem Motto „Weil
Räume Türen zu uns selbst sind“, die Firma Raum-

ausstattung Gustav Zepp GmbH in der Werner-Heisenberg-Straße 4. Ein
junges, modernes Team beschäftigt sich hier mit der Ausstattung von
Räumen in Privathäusern, Büros , öffentlichen Gebäuden und vielem mehr.
In der 300 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche findet man moderne
Designerteppichböden ebenso wie Gardinen, Bodenbeläge und exklusive
Dekorationen. Näheres unter der Homepage: www.zepp-raumausstat-
tung.de

Werner-Heisenberg-Straße 4.
Hier verleiht der WMS Werk-

zeug Maschinen Service seit dem Jahr 2000 eine große Auswahl an Profi-
Geräten. Bei Renovierungen, am Neubau, bei der Gartenarbeit benötigt man
oft gerade diese Dinge, die man selbst aber nicht besitzt. Für praktisch alle
fehlenden Geräte sämtlicher Berufszweige und privaten Wünsche hat man
hier die richtige Lösung. Schauen Sie auf die Homepage www.wms-miet-
service.de oder holen Sie sich die übersichtliche Preisliste mit über 300 ver-
schiedensten Artikeln!

Der FEGRO/SELGROS Großhandel empfiehlt sich als idealer
Partner für Kunden aus der Gastronomie, Kiosk, Imbiss, Party-

Service, Einzelhandel, Convenience-Stores, Wiederverkäufer und sonstige Ge-
werbetreibende. Und das alles zu einem Preis-Leistungsverhältnis, das sich an
den gewachsenen Bedürfnissen der Kunden orientiert. Auf über 10.000 qm
Verkaufsfläche bietet FEGRO/SELGROS seinen Kunden mit über 40.000 Arti-
keln ein komplettes Lebensmittelsortiment und ein Non-Food-Sortiment, das
ganz auf die Ansprüche von Großhandelskunden zugeschnitten ist. Egal ob
intentional, national oder regionale Artikel. Starke,Marken sind hier zu Hause. 

Ein Interdisziplinäres Gesundheitszentrum
für Rehabilitation, Physiotherapie und vieles

mehr, in dem der Standard des Hochleistungssports auf allen Ebenen vereint
ist, hat die Türen geöffnet. Dieser Standard wird durch die hochqualifizierte
Mannschaft des Zentrums gewährleistet: Physiotherapeuten, Sportwissen-
schaftler; Mediziner und Ernährungswissenschaftler mit viel Erfahrung im
Leistungssport, arbeiten Hand in Hand unter einem Dach. Das Ziel des
jungen Teams ist klar: Die Erfahrungen jedes Einzelnen nicht nur den
Leistungssportlern anzubieten, sondern jedem der Hilfe benötigt. Egal ob
Leistungssteigerung für den Profi-Sportler, Erhalt oder Wiederherstellung des
körperlichen Wohlbefindens, Privatpatient, BG-Versicherung oder Selbst-
zahler, hier begeben Sie sich in professionelle Hände. Rufen Sie uns an oder
schauen Sie auf unsere Homepage: www.r2comsport.de
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