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Nachtrag zur Gewinn-Übergabe der 50. Ausgabe

Adolf Bauer Ludwig Arnoul Robert Maier Bertha Pappenheim Georg Blaum

Franz Völker Karl Luley Heiner Volz Helmut Krapf Willi Euler

Anlässlich unserer 50. Jubiläumsausgabe hatten wir ein großes
Gewinnspiel durchgeführt, bei dem es mehr als 80 Preise zu ge-
winnen gab. Die Namen derer, die zu den Glücklichen gehörten,

haben wir in der September-Ausgabe veröffentlicht . Dabei haben wir
allerdings völlig vergessen, die Lösung bekanntzugeben. Das holen
wir hiermit gerne nach! 

Die Preise wurden den Gewinnern persönlich zugestellt .Dabei konnte
man viel Interessantes zur Lösung hören. So haben viele sich im Bekann-
tenkreis, in Vereinen, bei Nachbarn, ja sogar, wenn man sich auf der
Straße traf, schlau gemacht. Einige Großeltern bekamen unerwartet oft
Besuch der Enkel, weil diese wussten, dass Oma oder Opa die Men-
schen auf den Fotos genau kannten! Wieder andere waren sogar mit
ihnen verwandt oder verschwägert . . . Auf jeden Fall hatten wir
mit unserem Gewinnspiel für viel Gesprächsstoff unter den Isenburger
Bürgern gesorgt! Immer wieder wurden wir darauf angesprochen,
dass dieses Gewinnspiel etwas ganz Tolles war und ob wir so etwas
wieder planen. Kann gut sein, wir haben ja die 55. Ausgabe direkt vor
uns und auch die 60. ist nicht mehr so weit entfernt!

Und – es gibt noch „Hoffnung“ für einen Teilnehmer, der nicht zu
den Gewinnern gehörte: Der Sieger des 1. Preises (DB Reisezentrum,
Reisezugfahrt im Wert von ca. 1.200,– Euro), hat aus persönlichen
Gründen seinen Preis wieder zur Verfügung gestellt. „Da ich ihn nicht
wahrnehmen kann, möchte ich diesen Preis für einen Teilnehmer
spenden, der kein Glück hatte“, so Walter Knöß, der eigentliche Ge-
winner. Erster Stadtrat Herbert Hunkel wird noch einmal in die Trom-
mel greifen, einen Verlierer zum Sieger machen. Die Vergabe dieses
Preises wird im nächsten Vierteljahr in der DB-Reisestelle im Neu-Isen-
burger Bahnhof sein. 
Foto und ein kleiner Bericht dieser Übergabe sind dann in der März-
Ausgabe zu finden. 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2010 allen Kunden, Freunden und Bekannten




