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SENIORENFEIER Besinnlicher Jahresrückblick in der Ländcheshalle / Weitere Gespräche mit dem 
Turnverein  

Passend zur weißen Pracht draußen sorgte der Musikzug „Die Ländchesmusikanten“ unter der Leitung von 
Kilian Düring zum Abschluss seines 50. Jubiläumsjahres bei der Seniorenweihnacht in der Ländcheshalle 
mit der „Weißen Weihnacht“ und anderen weihnachtlichen Stücken für den stimmungsvollen musikalischen 
Rahmen. Trotz des starken Schneefalls hatten sich am Samstagnachmittag wieder viele Senioren auf den 
Weg gemacht, um die Gelegenheit zu nutzen, sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Nach der 
Begrüßung durch Außenstellenleiterin Inge Sternberger, die einmal mehr die Seniorenweihnacht zusammen 
mit vielen Helferinnen und Helfern auch aus dem Ortsbeirat auf die Beine gestellt hat, ließen 
Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Vater und Erster Stadtrat Wolfgang Exner das Jahr Revue passieren. 

Allem voran erinnerten sie dabei an den im Sommer verstorbenen Axel Ansorg, der den Seniorenbeirat 1996 
mitbegründet hatte und bis 2011 dessen Vorsitzender war. Der Wallauer war dazu ab 1997 Vorsitzender der 
Senioren-Nachbarschaftshilfe in Hofheim, die er ebenfalls auf die Beine gestellt hat. Für sein großes 
Engagement sei er 2009 mit der Ehrennadel der Stadt Hofheim und dem Ehrenbrief des Landes Hessen 
ausgezeichnet worden, so Vater. 

Die beiden Vertreter der Stadt Hofheim hoben daneben unter anderem eine ganze Reihe von Jubiläen hervor, 
die Wallau in diesem Jahr feiern konnte - angefangen mit dem 50-jährigen Bestehen der 
Ländchesmusikanten und der Abteilung Fußball im Turnverein bis zum 20. Geburtstag der Betreuung an der 
Taunusblickschule. „Auch die Ländcheshalle, in der wir heute diese Feier gemeinsam begehen, hat uns in 
diesem Jahr beschäftigt“, erinnerte Vater. Noch im Dezember finde ein weiteres Gespräch zwischen der 
Stadtverwaltung und Vertretern des TV Wallau statt, der jetzt die Möglichkeit der Bauherrschaft über einen 
Hallenneubau ernsthaft prüfe, berichtete der Stadtverordnetenvorsteher. 

Mobilität ist Trumpf 

Auch in der Hofheimer Innenstadt habe sich einiges getan, betonte der Erste Stadtrat. Exner hob dabei 
insbesondere die Umgestaltungen im Bereich von Chinon- und Kellereiplatz hervor, dem als weiterer 
Mosaikstein das neugestaltete Außengelände rund um das sanierte Wasserschloss hinzugefügt werde 
(Eröffnung am 17. Dezember). Ein wichtiger Schritt, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Leben 
in Hofheim zu erleichtern, sei die Fertigstellung des Südausgangs gewesen, betonte Erster Sadtrat Exner. 

In Sachen Mobilität berichtete der Stadtverordnetenvorsteher, dass die Seniorenberatungsstelle dank eines 
von Hofheimer Firmen gesponserten Fahrzeugs künftig auch Hausbesuche in Wallau machen kann. Ingrid 
Paul und Cornelia Stellmacher von der Seniorenberatungsstelle waren bei der Weihnachtsfeier mit einem 
Infostand mit von der Partie. 


