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Ein Friedhof hat auch viel ›Leben-
diges‹ zu bieten ... 
Am 1. Mai 2021 gab es einen Wechsel 
beim Friedhofs-Zweckverband: Milan 
Kos (rechts), der fast 29 Jahre als Ver-
walter (zuerst in Sprendlingen, seit 
2003 auf dem Alten Friedhof in Neu-
Isenburg) tätig war, ging in den wohl-
verdienten Ruhestand! 
Nachfolger Andreas Rinke (33, links) 
trat am gleichen Tag seinen Dienst an. 
Rinke wohnt in Neu-Isenburg ist ver-

heiratet und Vater von drei Kindern. Der Isenburger wünscht 
beiden alles Gute! 

 
Apropos Friedhof: Wer sich – vom 
Eingang Friedhofstraße kommend – 
über die dort in den Platanen zu se-
henden ›Bambus-Skelette‹ gewundert 
hat, erfährt hier den Grund: Die 
Bäume wurden nach dem Schneiden 
mit diesen Gestängen versehen, 
damit die Äste in alle Richtungen ge-
spreizt werden und so einen Schatten 
spendenden ›Baldachin‹ über die Ein-

gangsallee bilden können. Dass das in diesem Jahr erst passiert, 
liegt daran, dass sie eine gewisse Höhe erreichen mussten, damit 
die Fahrzeuge (Steinmetz, Müllabfuhr, Gärtner) die Allee befah-
ren können. 

 
Schauen Sie genau hin... 
Ja, der Airbus A320 mit dem Namen 
›Neu-Isenburg‹ gehört nach Aus-
kunft von Sandra Kraft, Pressespre-
cherin Deutsche Lufthansa AG, seit 
Dezember 2019 zur Flotte der Flugge-
sellschaft. Seit 1960 werden die Flug-
zeuge der Lufthansaflotte traditio- 

nell auf die Namen deutscher Städte getauft. 
Die ›Neu-Isenburg‹ mit dem Kennzeichen D-AINX fliegt seitdem 
zahlreiche Ziele in diversen Ländern an. »Ein Flugzeug, das bes-
tens zu Neu-Isenburg passt – modern, zukunftsweisend und 
stark« hört man dazu aus dem Rathaus ... 
 

Wie schön ... 
Während des Corona-Lock-
downs entstand ein Erinne-
rungs- und Rezeptbuch, in 
dem Neu-Isenburger Senio-
rinnen und Senioren ›ihre 
Rezepte‹ aufschrieben. Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Kitas und der Schulkinder-
Betreuung brachten in die 
Wohnanlagen nicht nur Blu-
men, sondern auch einen Brief 

mit, in dem sie um Rezepte und allgemeine Erinnerungen aus 
früheren Zeiten baten! Alle wurden in einem Buch festgehalten, 
damit sie nachlesbar sind und bewahrt werden können. 
Bürgermeister Herbert Hunkel hat sich über die tollen Beiträge 
gefreut. Die ›leckere Lektüre‹ kann für 19,90 Euro plus Versand-
kosten bestellt werden. Kontakt: Kita-Leiterin Katarzyna Marx, 
Kita Birkengewann, Anny-Schlemm-Str. 17, Telefon: 3686980, 
Mail: Katarzyna.Marx@Stadt-Neu-Isenburg.de 

 
Was hat ein Chamäleon 
mit unserer Stadt zu 
tun? 
Gute Nachricht für Eltern 
in Gravenbruch: Ab 1. 
August 2021 bietet der  
›Verein Kita Chamä-
leon‹ eine Betreuung für 
Kinder unter drei Jahren 
an. Ziel des Vereins ist 
zum einen, das Angebot 

von Kindertageseinrichtungen im Stadtteil Gravenbruch zu er-
weitern. Zum anderen sollen außerhalb der Kita-Öffnungszeiten 
ab Januar 2022 vielseitige und interessante Kurse für Kinder,  
Jugendliche, Erwachsene und Familien angeboten werden. Die  
Kosten der U3-Betreuung sind angelehnt an die städtischen Ge-
bühren. Die Anmeldungen können ab Juni erfolgen. 
Bürgermeister Herbert Hunkel: »Wir freuen uns, die Initiative  
zu unterstützen, damit zwei Gruppen mit zwölf Kindern für die  
U3-Betreuung in Gravenbruch angeboten werden.«  
Weitere Informationen unter www.kitachamaeleon.de.  
Kontakt per Mail: kitachamaeleon.verein@gmail.com

I SENBÜRGER 

Vo
n 

Pe
tr

a 
Br

em
se

r

Isenburger-02-2021.qxp_Layout 1  28.05.21  08:48  Seite 4




