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Mit „Brillen ohne Grenzen” 
weltweit Menschen helfen

Ehrmann-Gilb unterstützte Hilfsaktion als „Brillen-Sammelstelle” / 
Brillenfahrt zu „Lunettes sans Frontieres“

Aus WirtschAft und GeschäftsWelt AnZeiGe 

FRANKENTHAL – Seit  Novem-
ber letzten Jahres unterstützt  
die Unternehmensgruppe Ehr-
mann-Gilb die Hilfsaktion „Bril-
len ohne Grenzen“. Am 3. Sep-
tember fand die Brillenfahrt von 
Ehrmann-Gilb nach Hirsingue im 
Elsass statt, Startpunkt war das 
Ehrmann-Logistikzentrum in Lan-
dau. Dort wurden die gesammelt-
en Brillen an die Organisation „Lu-
nettes sans Frontieres“ überge-
ben. Dank vieler Mithelfenden und 
Unterstützer sind in knapp einem 
Jahr über 7.200 Brillen zusam-

mengekommen. „Darauf sind wir 
sehr stolz und möchten an dies-
er Stelle einen großen Dank auss-
prechen”, betont Marketingleiter 
Stephan Duppé. 

„Uns, der Unternehmens-
gruppe Ehrmann-Gilb, liegen un-
sere Mitmenschen sehr am Her-
zen. Deshalb möchten wir uns 
auch wohltätig engagieren. In al-
len unseren Einrichtungshäusern 
sammeln wir alte Brillen für die Or-
ganisation „Brillen ohne Grenzen“ 
(„Lunettes sans Frontieres“). Die 
Brillen können ganz einfach an un-

seren Brillensammelstellen abge-
geben werden. Im Elsass werden 
die Brillen dann geputzt, nach Di-
optrien sortiert und an Bedürftige 
in Schwellenländern der dritten 
Welt verteilt”, erläuterte Stephan 
Duppé. Mit einer Brille ergeben 
sich für die bedürftigen Menschen 
ganz neue Möglichkeiten und be-
deutet für die betroffenen Per-
sonen die Aussicht auf eine hoff-
nungsvolle Zukunft: Zum Beispiel 
können Kinder endlich zur Schule 
gehen oder Erwachsene einen Be-
ruf ausüben. Jede Brille zählt! zg

Die Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH übergab 7.200 Brillen an die Hilfsorganisation Brillen 
ohne Grenzen.  Foto: oh

LAMPERTHEIM – Bei strah-
lendem Sonnenschein und gu-
ter Laune im Gepäck startete der 
Jahrgang 41 seine jährliche große 
Fahrt. Ziel in diesem Jahr war Bad 
Zwischenahn am Zwischenahner 
Meer im Ammerland. Gemeinhin 
wird der Bereich an der Nordsee als 
Ostfriesland bezeichnet, setzt sich 
aber aus drei Landschaftsbezirken 
zusammen, Ostfriesland, Ammer-
land und Friesland.  Da achten die 
Einheimischen schon sehr genau 
auf die geschichtlichen und kul-
turellen Unterschiede. 

Schon am ersten Abend war mit 
einem großen Feuerwerk, das man 
vom Schiff auf dem Zwischenah-
ner Meer hervorragend genießen 
konnte, ein erstes Highlight ge-
setzt.  Gleich am ersten Tag star-
tete die Erkundung des schönen 
Ammerlands und Ostfrieslands 
mit einer Fahrt über Westerste-
de, Großefehn, Aurich, Marien-
hafe nach Greetsiel an der Nord-

see mit einer profunden Reiseleite-
rin, die die jeweiligen kulturellen 
und geschichtlichen Begebenhei-
ten erklärte. Bei einer Fahrt nach 
Bensersiel und einem Besuch der 
Insel Langeoog kam beim Waten 
im Wasser der Nordsee oder einem 
guten Fischessen so richtiges Ur-
laubsfeeling auf. Natürlich durfte 
auch nicht eine Ostfriesenteezere-
monie mit Kluntje und Sahne feh-
len, die beim Besuch eines Ostfrie-
senteeherstellers in Friedeburg mit 
einem Stück Kuchen eine gelunge-
ne Bereicherung war. In Wiesmoor 
gab es für die Blumen- und Garten-
freunde Gelegenheit, sich in einer 
sehenswerten Blumenhalle mit an-
schließendem Park ausführlich der 
pf lanzlichen Vielfalt zu widmen. 
Da konnte man viele Fachsimpe-
leien der Hobbygärtner hören. Ein 
Highlight war auch der Besuch von 
Jever mit seiner wunderschönen 
Altstadt und einer Blaudruckerei. 
Diese alte Handwerkskunst kam 

aus Ostasien mit den damaligen 
Handelsschiffen, die auch Tee, Ge-
würze und Baumwolle mit nach 
Europa brachten. Durch den mit-
gebrachten Farbstoff Indigo und 
der Kunst des Reservedrucks ent-
standen wunderschöne Textilien. 
Heute ist dieses Handwerk Teil des 
UNESCO-Kulturerbes und durch 
Privatinitiative in Jever wiederbe-
lebt worden. 

Eine Fahrt nach Wilhelmshaven 
rundete das vielfältige Besuchs-
programm der Woche, das Chris-
tel Arlt mit Reisecenter Beth aus-
gearbeitet hatte, ab und öffnete ei-
nen Blick in den ehemals größten 
deutschen Marinehafen mit mari-
timen Museen und einem Schiffs-
museum im Hafen.  Leider war mit 
einer Woche die Zeit nicht ausrei-
chend, um die vielen weiteren Se-
henswürdigkeiten Ostfrieslands 
zu erkunden. Allgemeiner Tenor, 
eine gelungene erlebnisreiche Jahr-
gangsfahrt des Jahrgangs 1941. zg

Moin Moin auch am Abend
Lampertheimer Jahrgang 1941 auf großer Fahrt in Ostfriesland

Nach Ostfriesland führte die Fahrt des Lampertheimer Jahrgangs 1941 – mit zahlreichen wundervollen Erlebnissen. 
 Foto: oh

Kerwe, Sonne, Modenschau
Horlé – das Haus für Mode & mehr zeigte die neuesten Trends  

am Kerwe-Sonntag

LAMPERTHEIM – Pünktlich zum 
Wechsel der Jahreszeit gab es für 
die Kunden vom Modehaus Hor-
lé wieder die neuesten Trends 
auf der Modenschau zu entde-
cken. Bei herrlichstem Sonnen-
schein präsentierte das Mode-
haus am Kerwe-Sonntag gleich 
zweimal die aktuelle Herbst- und 
Winter-Kollektion – eine Attrakti-
on, die wie in den Jahren zuvor vie-
le modebewusste Zuschauer an-
lockte. Models und Mode kamen 
beim Publikum wie immer sehr 
gut an, denn die von den Mode-
profis bei Horlé ausgesuchten Out-
fits der anstehenden Saison wa-
ren mit gekonnter Hand und Be-
dacht zusammengestellt. Mode für 
„Sie und „Ihn“ stellte Hans-Peter 
Horlé, der die Modenschau unter-
haltsam moderierte, auf dem ro-
ten Teppich vor. Ganz aktuell sind 
in der Herbst-/ Wintersaison Ka-
ros. Ob in groß, klein, grob oder 
fein, Pepita und vor allem Glen-
check, uni oder bunt – alles ist er-
laubt- auch in Kombination mitei-

nander. Darf es vielleicht auch et-
was mehr Farbe sein? Auch hier 
darf in Sachen Mode einiges ge-
wagt werden, denn kräftige Far-
ben strahlen Selbstbewusstsein 
aus. Zu schwarz, weiß und grau 
setzten Modebewusste in der an-
stehenden Saison mit roten High-

lights Akzente. Auch  Galonstrei-
fen, ein Zierstreifen auf beiden Au-
ßennähten von Hosen, kommen 
in diesem Herbst groß in Mode. 
Die bisher nur an Smoking- oder 
Frackhosen gesehenen Außennäh-
te, verleihen der neuen Herbst-
mode den trendigen Schliff. Alles 
was über den Laufsteg wander-
te konnten die Damen und Her-
ren sofort nach der Modenschau 
selbst anprobieren. Im Geschäft 
sind die Outfits aus der Moden-
schau schnell zu finden, die ro-
ten Hinweisschilder machen da-
rauf aufmerksam.  Eva Wiegand

Weitere Infos und Kontakt:
Horlé GmbH – 
Mode Wäsche Haushalt Schmuck
Kaiserstraße 19 (eigene Parkplätze 
über die Sedanstraße erreichbar)
68623 Lampertheim
Telefon 6206/2239

Bei Horlé Mode & mehr sorgen die Outfits der neuen Herbst- und 
Winterkollektionen für  Freude bei den modewussten Kunden. 
 Foto: Eva Wiegand

BÜRSTADT – Die Nachbarn aus 
der Nibelungenstraße/Ecke Peter-
straße, die alljährlich einen Emp-
fang zum neuen Jahr geben, haben 
mit dem Spendenerlös die Bürstäd-
ter Sterne eingeladen. Los ging es 
am frühen Morgen in den Tier-
garten nach Worms. Dort ange-
kommen war unter der Leitung der 
Sterne-Frau Christa Haag eine Vor-
stellungsrunde jedes Teilnehmers. 

Karin und Erwin Glanzner, in 
Begleitung von Susan Neff und 
Siegfried Gebhardt von den Nach-
barn, bedankten sich vorab für die 
Teilnahme der Sterne. Am Ein-
gang wurde schon ein Futtervor-
rat für die Zootiere gekauft. Erste 
Anlaufstelle war der Streichelzoo 
mit Freigehege. Es machte den Teil-
nehmern sichtlich Spaß, die Zie-
gen und Schafe zu füttern. Beim 
Anblick von Enten in der Damen-
toiletten gab es einen lauter Auf-
schrei. Vorbei an Erdmännchen, 
Kattas, Flamingos, Alpakas und 

anderen Tieren wurde am Café am 
See eine kleine Rast eingelegt. Am 
Nachmittag ging es noch zu ei-
nem Rundgang über das Backfisch-
fest, wo sich die Sterne am „Hau 
den Lukas“ ausprobierten. Zum 
Abschluss gab es in Bürstadt eine 
runde Eis. Peter von den Sternen 

bedankte sich herzlichst bei allen 
Teilnehmern für den sehr gelun-
genen Tag. Er freue sich schon auf 
eine Fortsetzung der Veranstal-
tung. Siegfried Gebhardt lud die 
Sterne in der Weihnachtszeit zur 
Feuerwehr ein, was auch von allen 
dankend angenommen wurde. zg

Große Freude über Besuch des 
Zoos und des Backfischfestes
Ausflug der Sterne aus Bürstadt dank privaten Neujahrsempfang möglich

Für die Bürstädter Sterne ging es unter anderem in den Wormser Zoo. Foto: oh

LAMPERTHEIM – Der Wahlvor-
stand hat in seiner Sitzung gemäß 
der Wahlordnung des Jugendbeira-
tes der Stadt Lampertheim folgen-
de Wahlvorschläge in der angege-
benen Reihenfolge zugelassen: He-
len Sophie Diehlmann, Lampert-
heim, 14 Jahre, Hannes Fröhlich, 
Lampertheim, 15 Jahre, Alisia Ga-
habka, Lampertheim-Hofheim, 18 
Jahre, Selina Johanna Hameed, 
Lampertheim-Hofheim, 14 Jah-

re, Arne Jaedke, Lampertheim, 14 
Jahre, Philip Karb, Lampertheim, 
17 Jahre, Melina Kugler, Lampert-
heim, 16 Jahre, Elias Lamm, Lam-
pertheim, 12 Jahre, Isabell Mayer, 
Lampertheim-Hofheim, 17 Jahre, 
Theodora Nikolakopoulou, Lam-
pertheim, 17 Jahre und Malik Sa-
leh, Lampertheim, 13 Jahre. Der 
Wahlvorstand stellt in seiner Sit-
zung vom 28. August 2018 gemäß 
§ 1 der Wahlordnung des Jugend-

beirats der Stadt Lampertheim fest, 
dass aufgrund der Anzahl der ein-
gereichten und zugelassenen Wahl-
vorschläge an die Stelle der Wahl 
ein Beschluss der Stadtverordneten 
tritt. Die Mitglieder des Jugendbei-
rats der Stadt Lampertheim werden 
durch den Beschluss der Stadtver-
ordneten benannt. Dem Benen-
nungsverfahren liegen die einge-
reichten und zugelassenen Wahl-
vorschläge zugrunde. zg

Jugendbeirat wird benannt
Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl des Jugendbeirats der Stadt Lampertheim


