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Herzlichen Glückwunsch! 75 Jahre be-
steht die Ortsgruppe der Deutschen 

Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) 
in Neu-Isenburg. Seit 1939 sorgt 
man in der Hugenottenstadt für Si-
cherheit am und im Wasser! Die 

DLRG Neu-Isenburg bietet zahlreiche 
Möglichkeiten. Es bestehen Trainings-

gruppen für alle Altersstufen (Nichtschwimmer, 
Schwimmanfänger, Rettungsschwimmer, freies Schwimmen). Neben 
der Schwimm-Ausbildung bietet die Ortsgruppe weitere Möglichkei-
ten an, sich weiterzubilden, beispielsweise in Erster-Hilfe und dem Ein-
satz des AED (Defibrillator). Kontakt: (06102) 5 99 86 53 (Anrufbeant-
worter) Fax: (06102) 5 99 86 55 oder info@neu-isenburg.dlrg.de

Immer häufiger kommen Klagen 
über den sehr schön gewordenen 
Bahnhofs-Vorplatz! Wie das? 
„Alles super“, so die Bürger, aber 
– auf die zahlreichen Bänke, die 
zum Entspannen, Warten, Ausru-
hen gedacht sind, kann man sich 
leider im Sommer nicht setzen! 

Grund: Sie stehen in der vollen Sonne, – und das zu einer Zeit, in der 
jeder Schatten sucht. Hier wäre es schön, wenn die Stadt fürs kom-
mende Jahr Abhilfe schafft!

Treulich geführt! Jetzt nimmt 
auch Erster Stadtrat Stefan Schmitt 
Trauungen vor! Wer den Bund fürs 
Leben schließen möchte, kann 
nun in Neu-Isenburg von den vier 
hauptamtlichen Standesbeamtin-
nen, von Bürgermeister Herbert 
Hunkel und nun auch von Erstem 

Stadtrat Stefan Schmitt getraut werden. 

Neu-Isenburg bleibt weitere vier 
Jahre Fairtrade-Town! Nach Prüfung 
des Engagements der Isenburger hat das 
Komitee von Fair trade Deutschland den 
Titel verlängert. Bürgermeister Herbert 
Hunkel: „Der Erfolg der Fair trade-
Aktionen ist vor allem den vielen ehren-
amtlichen Unterstützern, Vereinen, den 
ortsansässigen Händlern und Gastro-
nomen zu verdanken. So werden zum 

Beispiel auf vielen Ver anstaltungen auch fair gehandelte Produkte 
 verkauft oder in Unternehmen faire Speisen und Getränke serviert“. 
Neu-Isenburg ist seit 2012 Fairtrade-Town!

Bibel geht durch den Magen! So 
lautet das Motto der Stadtmission 
Neu-Isenburg für eine ungewöhn-
liche Idee. An vier Terminen im 
 Oktober wird ganz locker über 
Glauben gesprochen und gekocht! 
Dass ein Glaubenskurs so abwechs-
lungsreich, lebendig und doch tief-

gründig sein kann, liegt auch daran, dass nach alten Rezepten, deren 
Grundlagen sich in der Bibel wiederfinden, gekocht wird. Die Termine 
im Oktober, der Ort, an dem gekocht und dabei Hintergrundinfos 
 ausgetauscht werden und vieles mehr erfahren Sie unter www. 
stadtmission-neu-isenburg.de oder (06103) 93 94 90. 

Das Infocafe informiert 
zum Thema „Smartpho-
ne für Schüler innen und 

Schüler! Immer häufiger kommen Anfragen, was zu beachten ist, 
wenn Kinder ein Smartphone geschenkt bekommen. Mit arbeiter des 
Infocafe haben eine kleine „Gebrauchsanweisung“ geschrieben. Es 
sollten Regeln aufgestellt und einige technische Tricks beherrscht wer-
den, um einem Kind nicht ohne Einweisung „die Erwachsenenwelt“ 
in die Hand zu drücken. Das Wichtigste ist nun im neuen Dossier des 
Infocafe nachzulesen, das unter http://infocafe.org heruntergeladen 
werden kann. Weitergehende Fragen beantwortet das Infocafe-Team 
gerne auch im Infocafe, Pfarrgasse 29. Die Beratung ist nach einer te-
lefonischen Terminvereinbarung unter (06102)  20 99 29 kostenlos.
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Das neu gestaltete Hallenbad bietet 
nicht nur Freizeit- und Bade spaß pur, 
sondern auch jede Menge Sport-
kurse für alle Altersgruppen. Von 
Aqua-Zumba und Babyschwim-
men bis zur Senioren-Fitness ist 
 alles dabei.

Früh übt sich! Für die Kleinsten finden Babyschwimmkurse im Hallen-
bad statt. Der Kurs geht über drei Monate und beinhaltet zwölf Kurs-
stunden à 30 Minuten! Nach dem Babyschwimmkurs geht es für die 
Kleinkinder direkt weiter. Das Kleinkinderschwimmen richtet sich 
an alle eineinhalb- bis vierjährige, die vom Wasser nicht genug bekom-
men können. 

In den Aqua-Zumba-Kursen kann Mann oder Frau sich spielerisch aus-
powern! Und auch im Alter sollte man auf Fitness im Wasser nicht ver-
zichten. In den Senioren Aqua-Fitnesskursen sind noch Plätze frei!

Anmeldungen und weitere Informationen zu den Kursangeboten gibt 
es am Counter im Hallenbad oder per Telefon unter (06102) 246271.
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