
Gebrauchte Sachen
günstig kaufen

Rumpenheim (mk) � Kleidung, Spielsachen,
Bilderbücher, Hörspiel-Kassetten und vieles
mehr für den Nachwuchs bietet der Kinder-
garten der evanglischen Schlossgemeinde bei
seinem traditionellen Herbst-Flohmarkt. Die-
ser beginnt am Samstag, 24. September, um
14 Uhr im Gemeindehaus (Dornbergerstraße
20); bei gutem Wetter werden einige Stände
ins Freie rücken. Selbstverständlich sorgen
die Eltern auch für das leibliche Wohl der
Käufer. Selbst gebackene Kuchen, Brezeln
und verschiedene Getränke runden den
Schnäppchenkauf ab.

Sommerfest im
Christine-Kempf-Haus
Bürgel (mk) � Der Sommer neigt sich dem

Ende entgegen. Für den Bürgeler Senioren-
treff bietet das die Gelegenheit zum alljährli-
chen Sommerfest, das am kommenden Sams-
tag, 3. September, um 14 Uhr beginnt. Den
Gästen serviert das Team zunächst Kaffee
und Kuchen, am späten Nachmittag wird der
Grill angeworfen, es gibt verschiedene Würst-
chen und ein Salatbuffet. Es sind alle eingela-
den, Gäste sind herzlich willkommen. Treff-
punkt ist wie immer das Christine-Kempf-
Haus in der Schönbornstraße 67. Voranmel-
dung nachmittags unter � 069 864010.

Sparta wirbt für
das Sportabzeichen

Bürgel (mk) � Die Spartaner holen in der
Sportabzeichen-Wertung auf: Mit viel Enga-
gement gelang es dem Prüfer-Team, endlich
in die Top-Ten des Sportkreises einzuziehen.
Dafür waren 164 Sportabzeichenprüfungen
notwendig. Nun beginnt die zweite Runde
zum Endspurt 2011 und die Spartaner möch-
ten besonders die Bürgeler und Interessierte
aus der näheren Umgebung zur Sportanlage
am Wörth locken und fürs „Deutsche Sport-
abzeichen“ begeistern. Termin: freitags von
18 bis 19.30 Uhr bis zu den Herbstferien. Kon-
takt: �  069 869223.

Führung durch das
Denkmal Schlosspark

Rumpenheim (mcr) � Ein Tag des Offenen
Denkmals ohne Rumpenheimer Beitrag ist
undenkbar. Zumal die aktuelle Ausgabe dem
Schwerpunkt „Romantik, Realismus, Revolu-
tion - das 19. Jahrhundert“ verpflichtet ist.
Und so wird am Samstag, 10. September, 15
Uhr, die „Fremde Welt im Rumpenheimer
Schlosspark“ locken. Denn hier ist die Faszi-
nation des Exotischen noch greifbar. Passend
zum „GartenRheinMain“- Jahresthema , „Pi-
nien, Palmen, Pomeranzen“ führt Projektlei-
terin Heidrun Merk durch den Park. Treff-
punkt: Haupteingang Breite Straße 2.

Für Werner Schuster gab’s gestern in Wiesbaden einen Landesehrenbrief, für Ehefrau
Ingrid einen Blumenstrauß. Es gratulierten der hessische Sozialminister Stefan Grütt-
ner und der Offenbacher CDU-Fraktionschef Peter Freier. Foto: p

Radweg am
Main wird
verbreitert

Bürgel (mk) � Der Main-Rad-
weg hat eine Länge von 606
Kilometern und eine - glaubt
man Experten - sehr gute
Fahrbahndecke. Der Allge-
meine Deutsche Fahrrad-
Club zeichnete ihn einmal als
„Qualitätsradroute mit fünf
Sternen“ aus. Dieses Gütesie-
gel garantiert höchsten Rad-
genuss. Nicht berücksichtigt
ist da wohl ein kurzer Ab-
schnitt in Bürgel, der die Sa-
nierung des Maindeichs ent-
lang der Schöffenstraße nicht
schadlos überstanden hatte.
Jetzt bessert die Stadt dort
nach und schafft einen gut
fahrbaren Anschluss an den
restlichen Weg.

In der kommenden Woche
wird der Rad- und Gehweg
entlang des Mains zwischen
Deichdurchlass in Höhe Bild-
stockstraße und der Treppen-
anlage in Höhe Kreuzstraße
in Bürgel ausgebaut. Die Maß-
nahme soll, vorausgesetzt die
Witterung bleibt gut, Ende
September beendet sein. Der
500 Meter lange Weg parallel
zur Schöffenstraße ist ein
wichtiger Abschnitt von meh-
reren regionalen und überre-
gionalen Radwegrouten. Mit
dem Ausbau wird eine Lücke
geschlossen. Die Fahrbahnde-
cke soll mit der Sanierung
von etwa 2,50 Meter auf 3,50
Meter verbreitert werden,
auch weil es dort immer wie-
der Beschwerden gibt – Spa-
ziergänger, Radler und Ska-
ter kommen sich in die Que-
re. Die Gesamtkosten für den
Ausbau betragen 110 000
Euro.

Zunächst wird hier eine
Asphaltdeckschicht mit einer
Stärke von vier Zentimetern
und eine acht Zentimeter di-
cke Asphalttragschicht auf
Schotter aufgetragen. Beid-
seitig wird ein Bankett aus
Schotterrasen den Übergang
zu den Rasenflächen abgren-
zen. Der Ausbau des Main-
uferradweges ist Teil des be-
schlossenen lokalen Radver-
kehrskonzeptes.

Während der Arbeiten
wird die Strecke gesperrt.
Eine Umleitung für den Rad-
und Fußgängerverkehr wird
ausgewiesen. Das Amt für
Stadtplanung und Baumana-
gement bittet die Verkehrs-
teilnehmer um Verständnis.

Anfragen und weitere In-
formationen, insbesondere
zum terminlichen Ablauf,
können vor Ort an den Polier
der ausführenden Firma ge-
richtet werden.

HILFE
NOTFÄLLE

Polizei: � 110
Feuerwehr, Notarzt: � 112
Krankentransport: � 19222
Behindertenfahrdienst: � 0800
1921200
Ärztliche Notdienstzentrale: �
19292, Starkenburgring 66,
19-1 Uhr
Privatärztliche Notdienste: �
0180 22744, � 694469
Privat-Zahnärztlicher Notdienst:
� 01805 996363
Apotheken-Notdienst: Do., 8.30
Uhr, bis Fr., 8.30 Uhr: Aescu-
lap-Apotheke, Frankfurter
Straße 77-79, � 883742 und
zusätzlich bis 22 Uhr: Bieberer
Apotheke, von-Brentano-Stra-
ße 14, � 894149
ASB-Medikamentennotdienst:
� 0800 1921200
Rat bei Vergiftungen: � 06131
232466
Stromstörungsdienst: � 069
89009444

ALLGEMEINES

Behörden-Service-Center: 8-18
Uhr, � 115
Kundenservice Nahverkehr: �
80058805
Fluglärmbeschwerdestelle:
� 0800 2345679
Klinikum: � 8405-0, Besuche:
13.30-19.30 Uhr
Kettelerkrankenhaus: � 8505-
0, Besuche: 14-19 Uhr
Abfallberatung u. Sperrmüll: 7-
18 Uhr, � 8065-4545

Die Tradition gepflegt
Landesehrenbrief für den ewigen „Kerbvadder“ Werner Schuster

Bürgel (mk) � Da hat’s
sogar dem Bürgeler
„Kerbvadder“ kurzzeitig
die Sprache verschlagen:
Werner Schuster ist ges-
tern für sein langjähriges
ehrenamtliches Engage-
ment mit dem Ehrenbrief
des Landes Hessen ausge-
zeichnet worden. Am frü-
hen Morgen ging’s ins
Wiesbadener Ministeri-
um, am frühen Abend ins
Bürgeler Akropolis. „Ei,
so früh konnt’ doch kei-
ner mit in die Landes-
hauptstadt...“, begründet
Schuster in gewohnt tro-
ckener Art die kleine Fei-
er im erweiterten Kerb-
kreis.

Der Hessische Sozial-
minister Stefan Grüttner
nahm die Ehrung vor und
würdigte die Verdienste
von Werner Schuster. „Er
hat sich in verschiedens-
ten Funktionen große
Verdienste um das gesell-
schaftliche Leben in Of-
fenbach erworben.“ So
nimmt Werner Schuster
seit 13 Jahren die Funkti-
on des Kerbvadders in
Bürgel wahr und füllt die-
ses Amt mit Leidenschaft
und großem Engagement
aus. „Die Kerb ist ein be-
sonderes gesellschaftli-
ches und kulturelles Er-
eignis in Bürgel. Sie stellt
ein wichtiges Element

zum Erhalt der Tradition
im Stadtteil dar und trägt
auf diese Weise in erheb-
lichem Maß zum gesell-
schaftlichen Miteinander
bei“, erklärte der Sozial-
minister.

Im Obst- und Garten-
bauverein von 1890 ist
Schuster nicht nur seit
vielen Jahren Mitglied,
sondern seit acht Jahren
auch im Vorstand aktiv -
seit sechs Jahren als ers-
ter Vorsitzender. Darüber
hinaus ist Werner Schus-
ter Mitglied der TSG Bür-
gel, der Ranzengarde
1904, Gründungsmitglied
des Kickers-Fan-Clubs
„Berler Fans“, Mitglied

des Vereins „Pro Bürgel“
sowie langjähriges Mit-
glied der Freiwilligen
Feuerwehr Rumpenheim.

„Mit seinem ehrenamt-
lichen Einsatz leistet
Werner Schuster einen
wichtigen Beitrag zum
gemeinschaftlichen Le-
ben in Offenbach insbe-
sondere im Stadtteil Bür-
gel. Sein Engagement
trägt maßgeblich dazu
bei, dass Traditionen ge-
pflegt und das Gemein-
schaftsgefühl der Bewoh-
nerinnen und Bewohner
entscheidend gestärkt
wird“, lobte Stefan Grütt-
ner abschließend das Bür-
geler Urgestein.

TSG ehrt langjährige und verdiente Mitglieder
Die Einweihung der neuen Sporthalle mit
dem Gastspiel ehemaliger Handball-Na-
tionalspieler stellte alles in den Schatten.
Allerdings hat die TSG Bürgel auch an
diesem Wochenende nicht jene verges-
sen, die das Vereinsleben mit Leben er-
füllen. Für den Vorstand zeichnete der

dritte Vorsitzende Klaus Engert an die-
sem Abend aus: Hans Hubert (70 Jahre
Mitglied), Hilmar Senft (60 Jahre), Charly
Engert (50 Jahre, nicht anwesend), Klaus
Grotemeyer, Herbert Rauch (40 Jahre),
Hilde Hensel, Josef Kreis, Michael Geyer,
Birgit Giesbert und Patrick Schwagereit

(25 Jahre). Silke Scheer, Rolf-Dieter El-
sässer, Dr. Rainer Lehmann und Manfred
Schäfer wurden für zehn Jahre Vor-
standsarbeit geehrt, bereits fünf Jahre im
Vorstand aktiv sind Tobias Löffler und
Thorsten Wollek. Ein herzliches Danke-
schön und einen Blumenstrauß gab’s für

Helene Rhein: Sie war mehr als 22 Jahre
Abteilungsleiterin. Ehrungen des Lan-
dessportbundes erfolgten durch Sport-
kreischef Peter Dinkel: Sigrid Stih und
Dagmar Stoerlein wurden für langjährige
ehrenamtliche Tätigkeit mit Ehrennadel
ausgezeichnet. Foto: Georg

Die Zeit ist wieder reif
Alexander Lühn presst frischen Süßen und keltert heimischen Ebbelwoi

Von Martin Kuhn

Bürgel � Was 1986 mit ein paar
Litern frischem Süßen für die
Nachbarschaft begann, ist mitt-
lerweile zu einem festen Bestand-
teil in Bürgel und im Umland ge-
worden. Sogar bis nach Frankfurt
hat es der Ebbelwoi aus der Kelte-
rei von Alexander Lühn als Haus-
schoppen in eine exquisite Apfel-
weinhandlung geschafft. Das Da-
tum zeigt es an: 25 Jahre Kelterei
Lühn muss gebührend gefeiert
werden. Am Samstag, 17. Septem-
ber, findet das Kelterfest als Jubi-
läumsfest statt. Dazu ein Ge-
spräch mit dem Keltermeister
Lühn.

Alles ist früher in diesem Jahr -
auch die Keltersaison?

Ja, die ersten Kunden riefen
schon Ende Juni an, wann denn
endlich das Keltern losginge. Al-
lerdings war daran aufgrund mei-
nes „anständigen“ Ingenieur-Jobs
als Projektmanager nicht zu den-
ken. In der Tat sind die Äpfel die-
ses Jahr aber früher reif und der
erste Süße hat auch schon ent-
sprechend gut geschmeckt.

Wie war das erste Wochenende an
der Kelter, noch erholsam oder be-
reits sehr kräftezehrend?

Das erste Wochenende einer
jeden Saison ist immer sehr stres-
sig, bis alles wieder auf- und zu-
sammengebaut ist, alle Dinge
vom Lager gefunden und wieder
grundgereinigt sind. Auch stehen
jetzt noch einige räumliche Ver-
änderungen des Kelterbetriebs
an... Es gibt eben immer was zu
tun.

Viele bevorzugen den Golden De-
licious. Aber leider ist nicht jeder Ap-
fel, der vom Baume fällt oder ge-
pflückt wurde, als Rohstoff zur Äp-
felweinherstellung gleichermaßen
gut geeignet. Was nimmt Alexander
Lühn am liebsten an?

Da ich keine Lieferanten habe,
der mir massenweise nur eine

oder zwei Sorten bringt, habe ich
immer eine sehr gute Durchmi-
schung ganz vieler Sorten. Das
sind dann meist „alte“ Bäume in
Gärten oder von Streuobstwiesen
hier aus der Umgebung. Ich blei-
be dabei: Je mehr Sorten, desto
besser wird der Süße und später
der Apfelwein.

Gibt es goldene Regeln für die Ap-
fel-Annahme?

Es wird nur einwandfreies
Obst angenommen. Halb ange-
faulte Äpfel sind unerwünscht –
auch wenn das angeblich das be-
sondere Aroma gibt. Äpfel neh-
men wir grundsätzlich erst ab
Donnerstag an, da wir lediglich
samstags keltern und sonst die
Hälfte der Äpfel wegfault. Bei grö-
ßeren Mengen sicherheitshalber
anrufen. Das sind ab sechs Zent-
ner.

25 Jahre Kelterei Lühn. Mal ehr-
lich: Sehnt sich der Keltermeister

nicht mal nach einem ordentlichen
Pils?

Jaaa, ein feines Pils oder Wei-
zenbier beim Beachvolleyball
(Grüße ans Kingka) lasse ich mir
nicht nehmen! Zuhause bleibe
ich aber bei meinem Lieblingsge-
tränk im Sommer: En scheeene
kühle Ebbelwoi - ohne Sprudel-
wasser. Das ist zu teuer.

Also doch ein Hesse durch und
durch. Was gibt’s denn zum Apfel-
wein dazu? Oder trifft man hier in
Bürgel auf einen Puristen?

Zum Apfelwein esse ich immer
wieder gerne einen Handkäs’ mit
frischem Krustenbrot. Das gibt’s
übrigens auch wieder beim Kel-
terfest am 17. September.

Was erwartet die Gäste an diesem
Tag?

Live-Musik unterm Apfelbaum,
Handkäs mit Musik, frische Bret-
zeln, Leberkäs, frisch gepresster
Süßer und viiiiiel Ebbelwoi. Für

die Unterhaltung von Groß und
Klein wird gesorgt. Beginn ist ab
10 Uhr. Open End am Lagerfeuer.

Mal zu einem anderen zeitlichen
Ablauf: Wann gibt’s den ersten fri-
schen Apfelwein?

Ich denke, dass der erste neue
Apfelwein ab Ende November,
Anfang Dezember fertig ist. Bis
dahin habe ich noch genügend
„Alde“.

In Anlehnung an die rhein-hessi-
schen Winzer darf die Frage erlaubt
sein: Wird’s ein guter Jahrgang?

Ich denke wir haben in der Re-
gion wieder eine sehr gute Ernte.
Wir hatten einen super Frühling
und sonnenreichen Frühsom-
mer, dann folgten ein verregne-
ter Juni und Juli, und jetzt zu gu-
ter letzt abwechselnd viel Sonne
und viel Regen: So kann das Obst
nochmal gut reifen.

� http://www.kelterei-luehn.de

Am Baum gereift, in der Kelterei veredelt. Jetzt ist die Zeit aber zunächst reif für den Süßen... Foto: dpa
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