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II Jas tul man nicht alles
VV rux rtrrenamt? oen

Abend sein€s 68. Geburt§tags
verbrachte Siadtverordneten'
voßteher Hetbert Giesendorf in
der Taun:ussteiner Stadtverord-
netenversammlung. Taunüs-

steins ,,Erstem Bürge/' blEb
nichis anderes übrig, äl§ dort
die Sitzung zu leiten. Von sei-

nen Parteifteunden Dieter Weiß

und D€tlef taust bekam Giesen-
dorf eine große Hefebrezel in
Form einer ,,68" übereichl,
Bürgermeister sandlo z.hnel
steuerte noch Wein dazu bei,

,,damil der Kuchen nicht zü tro-
cken ist". Giesendod§ Vorgän-
ger Alexändd Ahnelt hat ubri_

eens sein Amt als Sladtverord
;eter junsst abseseben, tu ihn
rückte l(ärlAügust S(hön in die

SPD-Fraltion nach

ie i. Mannschaft des Reit-
üd voltigiervereins

Aufgeschnappt

Tumieß des Vareins aul d€m
Reiterhoi Müller vorgesehen.

ei einer vogelstimnenwan-
derung des BUND Taunus-

stein konnte Heike Jung-wellek
nit ihren Begleitem mehr als

zehn veßchiedene Vogelarten
hören. Neben Amseln, Elstem
und lbhlm€isen wurden aüch
Bachstelzen, Rotkehlchen und
coldamm€m ang€troffen.
Während der Wanderng
durch die lreie Landscha.ft ei-
läuterte lungwell€k unter an-

dercln den ma*anten Cesang
des Buchlinks, des zilpzalps
und der Dom8rasmücke. Auch
ein Roter Milan wlrde gesich

Die Taunusrteiner Volligiererin.
nen beim Turnier in Alsfeld.

RVC war am Wochenende er-
Iolgleich. Nina Vierengel star'
ler; aut Clulpepper bäim Slrl /\
sprinsen in Kloppenheim und I )

§:lr;#rfü4+-Tl fi,tur,('
mann5chaflen dr5 R\C ist am / \ I2l und 22. junr wahrend des \

(RVC) Taunusstein startete auj
ihem fferd Cr€lino im Rah
men eines Begleütumiers zu
den Süddeutschen Meister
schaften in Alsfeld und belegte
einen erfreulichen vierlen
Platz. Flt den RVC waren Chia-
ru Hüllen, Annikä und Alina Lus-

temänn, Hanna Beerenwinkel,
sändE strupp, Luise Heide-

Schulte, Antoniä Bärth und MaF
leen Thomäs am Start. Die Lon-
genfi.ihrung hatte Xarion Mül-
ler. Auch ein weiteres Pferd des

Feuertaufe bestanden: die Neu-
holer tloorballer. Fotos: p vat

T\ie Ploorballer .Les Sv Neu-
I ,lot **"n be,m srößten
Turnier Süddeutsc,trlands er-
folgeich. Mit 14 Spieierinn€n
und Spielem ging es nach
Schriesheim bei H€idelberg,
wo das neu formierte U11-
Team und das neue Ul3,Team
an den Start gingen..Das U11-
Team erang den driticn Plalz,
das Ul5-Team wurde iln §piel
um den dritlen Platz koapp 2:1
von Mainz geschlagen und er'
reichte den vierten PlataJrotz
dem gab es viel t b von Traine
rin Marion Bund. lnlonnationen
zum Floorball in Neuhof unter
mrar.spass spiekport.de.

Bis bald
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