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Wer Hilfe sucht,
ist bei diesem
Verein richtig

Goldstein /Schwanheim. Anderen
Menschen eine Stütze sein, dafür
wirbt seit nunmehr fünf Jahren das
Ökumenische Hilfenetz Gold-
stein /Schwanheim. Und das sehr
erfolgreich. Grund genug, das klei-
ne Jubiläum zu feiern: Das Fest be-
ginnt am Freitag, 15.Mai, um 17
Uhr im Kinderhaus Goldstein, Am
Kiesberg 3, wo sich auch die An-
laufstelle befindet.
Der Verein bringt Hilfesuchende
mit Menschen zusammen, die be-
reit sind, andere in ihrem Alltag zu
unterstützen. Das Hilfenetz tut da-

mit gleich dop-
pelt Gutes: Es
sorgt für ehren-
amtliche Be-
schäftigung,
für die es etwas
Geld gibt, und
hilft gleichzei-
tig kranken, äl-
teren oder
hilfsbedürfti-
gen Menschen,

ihren Alltag zu bewältigen. Zu den
angebotenen Tätigkeiten gehören
ganz unterschiedliche Dinge: Fens-
terputzen, Treppenhausreinigung,
kleine Näharbeiten, Bügeldienst,
Besorgungen, Botengänge, Einkau-
fen, kleinere Reparaturen, Gartenar-
beit sowie weitere Dienstleistun-
gen, die vorher abgesprochen wer-
den können. Oft entstehen dabei
auch Freundschaften, die über den
Hilfsdienst hinausgehen.
Mit dem Fest soll vor allem den

Helfern gedankt werden. Denn, so
fasst es Ansprechpartnerin Anne
Rafflenbeul in einem Slogan zu-
sammen: „Was wäre ein Hilfenetz
ohne Helfer? Eine Suppe ohne
Salz.“ Sie bringt auch beide Seiten
zusammen und überlegt, wer zu
wem am besten passt. Dass Anne
Rafflenbeul dafür eine gute Nase
besitzt, hat sie in den vergangenen
Jahren schon oft bewiesen.
Zum Jubiläumsfest am Freitag

sind auch alle Hilfesuchenden ein-
geladen. Sie können sich dann in
lockerer Atmosphäre darüber infor-
mieren, was der Verein alles zu bie-
ten hat. fnd

Weitere Infos gibt es unter der Telefon-
nummer 66403806.

Anne Rafflenbeul

Reise führt ins
Balladen-Jahr

Sachsenhausen. Zum 250. Ge-
burtstag von Friedrich Schiller prä-
sentiert das Theater Gerlich-Raabe
Balladen des großen Dichters. Syl-
via Gerlich-Raabe trägt die Texte
vor, für die Musik sorgt Julian Keß-
ler. Beginn ist morgen, 14.Mai, um
19.30 Uhr in der Stadtteilbiblio-
thek, Hedderichstraße32. Auf dem
Programm steht das so genannte
„Balladen-Jahr“ 1797, in dem Schil-
ler seine berühmtesten Balladen
schrieb wie zum Beispiel „Die Kra-
niche des Ibykus“, „Der Taucher“
und der „Der Ring des Polykrates“.
Karten gibt es unter der Rufnum-
mer 683745. Der Eintritt beträgt 7,
ermäßigt 5 Euro. af

Sport-Club lädt
zur Versammlung
Niederrad. Zu seiner Jahreshaupt-
versammlung lädt der Sport-Club
(SC) Weiß Blau Frankfurt ein. Be-
ginn ist am Donnerstag, 28.Mai,
um 20 Uhr im Clubhaus auf den
Sandhöfer Wiesen. Auf der Tages-
ordnung stehen neben den Berich-
ten auch Wahlen und Anträge, die
schriftlich bis zum Beginn der Ver-
sammlung bei der Ersten Vorsitzen-
den Uschi Christ eingereicht wer-
den müssen. Weitere Infos gibt es
unter der Rufnummer 674777
oder per E-Mail an scweissblauf-
rankfurt@web.de. af

FDP hat
neuen Vorstand

Sachsenhausen. Die FDP-Ortsge-
meinschaft Sachsenhausen, Nieder-
rad, Oberrad hat einen neuen Vor-
stand gewählt. Vorsitzende ist Mar-
garethe Bühler, ihre Stellvertreterin
heißt Kornelia Ahr-Wiehe. Neu ist,
dass der Vorstand jetzt sieben Bei-
sitzer hat: Dolores Anton, Sebastian
Duong, Michael Hentschker, Mar-
cus Krebs, Thomas Lau, Michael
von Mayerhofen, Norbert Scherlitz.
Mit 150 Mitgliedern ist die Ortsge-
meinschaft 5 die größte in Frank-
furt. Die Liberalen treffen sich je-
weils am ersten Dienstag eines Mo-
nats um 19.30 Uhr im Bistro Para-
gon, Schwarzwaldstraße 127. Gäste,
die sich informieren möchten, sind
dazu immer willkommen. red

Comics auf den Leib geschnitten
Grafiker hat T-Shirts entworfen, um
witzig für Sachsenhausen zu werben
Der „Marl Rupp“-Erfinder
macht aus seiner Liebe zu
Sachsenhausen keinen Hehl.
Kreativ setzt er sich mit
Ebbelwei, Gerippten und
Bembeln auseinander.

Sachsenhausen. Mit seiner Figur
des „Marl Rupp“, des Apfelwein lie-
benden Kommissars aus dem Stadt-
teil, hat sich der selbstständige Gra-
fiker und Comiczeichner Wolfgang
Moosbrugger (58) weit über Sach-
senhausen hinaus einen Namen ge-
macht. Insgesamt acht Comicbände
sind bereits erschienen, auch in der
Frankfurter Neuen Presse konnten
die Geschichten schon gelesen wer-
den. Doch „Marl Rupp“, der in sei-
nem Äußeren ein wenig an einen
Geier erinnert, und seinen besten
Freund „Petzer“, einen Hund, gibt
es demnächst nicht nur auf Papier,
sondern auch auf T-Shirts gedruckt.
Auch andere Entwürfe von Moos-
brugger zieren künftig T-Shirts in
allen Größen und in vielen Farben.
Das Besondere: Die Motive haben
einen Bezug zu Sachsenhausen.

Pfiffige Sprüche
Möglich macht dies eine Kooperati-
on zwischen Wolfgang Moosbrug-
ger und Horst Jost (55), Geschäfts-
führer von onlinecopy. In seinem
Geschäft in der Textorstraße 57
steht seit neuestem eine entspre-
chende Textildruckmaschine. Zur
Auswahl stehen nicht nur Motive
mit dem Comic-Helden „Marl
Rupp“, sondern auch das Bembel-
Shirt, bei dem Moosbrugger das ty-
pische Dekor der Blaumalerei auf-
gegriffen hat. Oder das sprechende
Ebbelwei-Glas in Comicform, das
immer einen pfiffigen Spruch auf
der Zunge hat wie „Dann mal los,
ihr Schobbe-Petzer!“.
„Richtig originelle T-Shirts für

Sachsenhausen gibt es bisher noch
nicht“, meint Wolfgang Moosbrug-
ger, der vor einigen Jahren den ers-
ten Comic seines Helden Marl
Rupp bei Horst Jost drucken ließ.
„Wir kennen uns seit 1980.“ Die

Liebe zum Stadtteil verbindet die
beiden. Horst Jost ist „eingebür-
gert“, Wolfgang Moosbrugger ging
früher auf die Carl-Schurz-Schule
und hat heute sein Atelier in der
Stegstraße 54. „Sachsenhausen ist
wunderschön, fast mediterran“, fin-
den die Zwei. „Man braucht gar
nicht in den Urlaub zu fahren.“

Datenbank aufbauen
Die beiden Männer können richtig
babbeln–wie der Comic-Kommis-
sar Marl Rupp. Sie glauben, dass es
viele bekennende Sachsenhausen-
Fans wie sie gibt. „Wir wollen eine
Datenbank aufbauen, in der es vie-
le verschiedene Motive mit einem
Bezug zu Sachsenhausen gibt, aus
denen man dann auswählen kann“,
schildert Horst Jost.
Die Ideen hierfür entstehen im

Atelier von Moosbrugger. Einige
Entwürfe sind an einer Stellwand
befestigt, auf die der Grafiker von
seinem Schreibtisch aus blickt. Die
einzelnen Ideen werden gemein-
sam besprochen, die ausgewählten
Entwürfe gescannt und am Com-
puter bearbeitet. Diese Aufgabe
übernehmen Horst Jost und sein
Team. Copy-Shop Mitarbeiterin
Eleonora Wenz nimmt den Druck
an der Maschine vor und über-
wacht dabei jeden einzelnen
Schritt. Dabei handelt es sich nicht
um einen Foliendruck, sondern um
eine spezielle Textilfarbe, die in
mehreren Durchläufen direkt auf
das T-Shirt aufgetragen wird und so
besser haltbar ist.

Erste Shirts sind fertig
Einen ersten Eindruck bekommen
die Kunden bereits im Geschäft,
denn an den Wänden hängen die
ersten T-Shirts, die ab 15,90 Euro zu
haben sind. Jetzt bleibt noch abzu-
warten, wie viele Sachsenhausen-
Fans die Zwei mit ihrer Idee über-
zeugen können. alf

Weitere Informationen zu den T-Shirts
gibt es bei onlinecopy, Textorstraße
57, oder telefonisch unter 61990312.

Horst Jost (l.) und Wolfgang Moosbrugger zeigen die neuen T-Shirts, die für Schoppepetzer beim Bummel durch
Sachsenhausen zum Muss werden sollen. Foto: Bernd Georg

V e r l o s u n g Zeichenkurs und fünf T-Shirts zu gewinnen

Der Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt: Wolfgang Moosbrugger als
Comiczeichner gestaltet seine
Sachsenhausen-T-Shirts sehr ori-
ginell und verbindet die Bilder oft
mit einem pfiffigen Spruch, der
klar macht: In Sachsenhausen lässt
es sich prima leben. Zusammen
mit Horst Jost bannt er die Motive
auf die Shirts. Damit verbindet er

gleich zwei seiner großen Lieben:
zu Sachsenhausen und zu Comics.
Und unsere Leser können etwas
gewinnen. Der erste Anrufer, der
heute von 14 Uhr an unter

(069) 75014325
durchkommt, kann kostenlos einen
Comic-Zeichenkurs bei Wolfgang
Moosbrugger absolvieren. Aber

auch die folgenden fünf Anrufer
gehen nicht leer aus: Sie erhalten
jeweils ein weißes T-Shirt mit ei-
nem witzigen Bild samt Spruch
über Sachsenhausen. Dann kann
sich jeder Fan zu dem Stadtteil
bekennen und sich gleichzeitig
originell kleiden. Und hin und
wieder begegnet einem auch
Kommissar Marl Rupp. alf
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T-Shirt
mit Stretch

12.-
Bermudas
oder

Rock
reine Baumwolle

JE12.-

online-shop: www.cunda.de

Jetzt beiC&A.

Franzis

kollektion
Bade-

T-Shirts
reine Baumwolle

Tops
reine Baumwolle
Gr. 92–122

Tankini-
Oberteil

JE7.-

JE3.50

7.-
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