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50 Jahre Walluf – Ein Grund zum Feiern 

leider könnten wir den Text 
aus dem Ortsgespräch De-
zember 2020 fast wortwört-
lich übernehmen. Aber nur 
fast, denn die Coronalage 
ist noch dramatischer. Also 
gilt weiterhin: "Kopf hoch"... 
und durch und mit großer 
Zuversicht ins nächste Jahr. 
Es muss und wird besser 
werden. Vergessen wir nicht 
die Gastronomie und die 
Künstler zu unterstützen, 
die durch Coronamaßnah-
men Einschränkungen und 
Verluste hinnehmen müs-
sen. Auch unsere älteren 
Mitbürger*innen dürfen wir 
keinesfalls vergessen. Ein 
nachbarschaftlicher Blick 
und Gruß ist schon viel 
wert. Und dass unser am 
1.11.2020 gewählter Bür-
germeister Niko Stavridis 
unerschütterlich mit Unwäg-
barkeiten umgehen kann, 
hat er ja auch in diesem 
Jahr beim Hochwasserein-
satz schon genügend be-
wiesen. Also nach dem 
Motto: Gemeinsam sind wir 
stark: Alle guten Wünsche 
für uns alle von der Redak-
tion. 

Ihre Redaktion Ortsgespräch 

tinsthaler Bevölkerung nicht 
realisiert wurde. Als aktiver 
Gemeindevertreter, der den 
Zusammenschluss mit ver-
handelte, zog Dietz nach 50 
Jahren ein positives Fazit 
dieser Maßnahme und er-
klärte froh zu sein, schon 
damals dafür gestimmt zu 
haben. Dietz lobte weiterhin 
die positive Entwicklung der 
Kommune, mahnte zugleich 
aber an, Walluf nicht zu 
einer „Schlafstadt“ werden 
zu lassen, da jede Gemein-
de von einem aktiven Ge-
sellschafts- und Vereinswir-
ken lebe.  

Der Nachfolger von Gün-
ther Dietz als Vorsitzender 
der Wallufer Gemeindever-
tretung, Franz Horne 
(SPD), ergriff gemeinsam 
mit dem ehemaligen Bür-
germeister Manfred Kohl 
(SPD) das Wort. Zusammen 
führten beide die Zuhörer-
schaft mit einem kurzweili-
gen Vortrag durch die letz-
ten 50 Jahre, indem sie 

Am 1. Oktober 1971 war 
es so weit – nach intensiven 
Verhandlungen schlossen 
sich die Gemeinden Ober- 
und Niederwalluf zu einer 
neuen Gemeinde mit dem 
Namen Walluf zusammen. 
Der 50. Jahrestag dieses 
freiwilligen Zusammen-
schlusses bildete den Dreh- 
und Angelpunkt der Sitzung 
der Wallufer Gemeindever-
tretung am 11. November, 
die ganz im Eindruck der 
Feierstunde stand. Unter 
strenger Beachtung der 
geltenden pandemischen 
Regelungen trafen Gemein-
devertreterinnen und Ge-
meindevertreter sowie gela-
dene Gäste zusammen, um 
dieses Ereignis gebührend 
zu feiern. Aufgrund der 
pandemischen Lage bot die 
Gemeinde interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern 
an, die Sitzung via Live-
stream im Internet zu ver-
folgen.  

Nach Abhandlung der 
Formalien ergriff der ehe-
malige Vorsitzende der 
Gemeindevertretung, Gün-
ther Dietz (CDU), als erster 
Festredner das Wort. In 
seiner Ansprache ließ er die 
interessierten Zuhörerinnen 
und Zuhörer an der Entste-
hungsgeschichte des Zu-
sammenschlusses teilhaben 
und gab zugleich sein „Insi-
derwissen“ über die intensi-
ven Verhandlungen preis, 
die zu diesem führten. So 
stand bis zum Mai 1971 
noch im Raum, dass auch 
die Gemeinde Martinsthal 
der neu zu schaffenden 
Gemeinde angehören könn-
te, was aufgrund der ableh-
nenden Haltung der Mar-

wichtige Beschlüsse, Ereig-
nisse und Projekte Revue 
passieren ließen, die 
Wallufs positive Entwicklung 
maßgeblich bestimmt ha-
ben. Beide Redner lobten 
zum Ende ihrer Darstellung 
den guten Weg, den Walluf 
seit seiner Entstehung ge-
nommen hat, riefen zugleich 
aber die politischen Verant-
wortungsträger dazu auf, 
weiterhin aktiv für eine Zu-
kunftsfähigkeit der Kommu-
ne zu streiten und dabei 
konstruktive Lösungen zum 
Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger zu finden. Dafür 
wünschten die „Altvorderen“ 
ihren Nachfolgerinnen und 
Nachfolgern viel Erfolg und 
eine glückliche Hand.  

Der Wallufer Bürgermeis-
ter, Nikolaos Stavridis 
(parteilos), gratulierte als 
passionierter Standesbeam-
ter beiden Gemeindeteilen 
zur „Goldenen Hochzeit“  
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Manfred Kohl (links) und Franz Horne bei ihrem Vor-
trag - als Pensionäre traten sie ohne Krawatten auf. 
Unser Bürgermeister Nikolaos Stavridis ist amüsiert. 

Heute mit Beilage 

Fahrplankarte 2022 
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auch seine unendlichen 
Bemühungen zur aktiven 
und nachhaltigen Unterstüt-
zung der Verschwisterung 
mit La Londe les Maures, 
der Partnergemeinde von 
Walluf. Dieses enorme und 
herausragende ehrenamtli-
che Engagement - auch in 
schwierigen Zeiten - ist 
heutzutage absolut nicht 
mehr selbstverständlich und 
man kann Franz Horne da-
für nicht genug Dankeschön 
sagen. Mit dem vielfältigen 
und ehrenamtlichen Enga-
gement hat Franz Horne 
über diesen langen Zeit-
raum wesentlich und erfolg-
reich dazu beigetragen, 
dass die Wallufer SPD ein 
gutes Ansehen bei der Be-
völkerung genießt und auch 
bei Wahlen immer wieder 
sehr gute Ergebnisse erzie-
len konnte. Der SPD-
Ortsverein gratulierte ihm 
mit einer Urkunde und einer 
großen und besonderen 
Flasche Wein aus der Part-
nergemeinde La Londe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin wurde Randolf 
Heß für 40 Jahre Mitglied-
schaft geehrt. Randolf Heß 
ist über seine Aktivitäten in 
der Gewerkschaft zur SPD 
gekommen. Auch er ist mitt-
lerweile seit vielen Jahren in 
der Kommunalpolitik aktiv. 
Zunächst als Gemeindever-
treter, später dann als Bei-
geordneter. Seit 2 Jahren ist 
er als 1. Beigeordneter der 
Vertreter des Bürgermeis-
ters und ist dies auch nach 

Franz Horne -  
Mehr als 50 Jahre engagiertes SPD-Mitglied 

In seiner letzten Jahres-
hauptversammlung hat der 
SPD-Ortsverein Walluf lang-
jährige Mitglieder für ihre 
Unterstützung der Sozial-
demokratischen Idee ehren 
können. 

Ein nicht alltägliches Jubi-
läum feierte Franz Horne, 
der für 50 Jahre Mitglied-
schaft geehrt werden konn-
te. Eigentlich hätte seine 
Ehrung bereits im vergan-
genen Jahr angestanden, 
leider konnte dieses beson-
dere Ereignis coronabedingt 
erst jetzt vorgenommen 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Horne, der 1970 in 
die SPD eingetreten ist, war 
während dieser Zeit fast 
ununterbrochen Mitglied in 
der Gemeindevertretung. 
Dort war er Fraktionsvorsit-
zender, Vorsitzender des 
Haupt- und Finanzaus-
schusses und fast 25 Jahre 
Vorsitzender der Gemein-
devertretung. Die Sitzungen 
der Gemeindevertretung 
leitete er stets souverän und 
war auch bei den übrigen 
Fraktionen als ausgespro-
chener Fachmann aner-
kannt. Weiterhin war er über 
zehn Jahre Vorsitzender der 
Verbandsversammlung des 
Abfallverbandes Rheingau. 
Und als Vorsitzender einige 
Jahre an der Spitze des 
SPD-Ortsvereins. Er ließ es 
sich auch nicht nehmen, bei 
den verschiedensten Ver-
anstaltungen in Walluf prä-
sent zu sein. Zu nennen 

 

Fortsetzung von Seite 1 

und bedankte sich bei den 
ehemaligen politischen Ver-
antwortungsträgern für die 
Weitsicht bei der Entschei-
dung über den Zusammen-
schluss. Zugleich gab er 
den Anwesenden einen 
Ausblick über die kommen-
den Jahre, über Großprojek-
te und Investitionen und den 
unausweichlichen Einfluss 
der Corona-Pandemie auf 
das gemeindliche Leben. 
Dabei appellierte er an alle 
Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter, den 
beschrittenen Weg des ge-
meinsamen Vorgehens 
weiterzugehen und wichtige 
Zukunftsaufgaben nicht aus 
den Augen zu verlieren. 
Dazu bot er allen gesell-
schaftlichen und politischen 
Akteuren ein Mehr an Mitei-
nander im gemeindlichen 
Leben an.  

Der aktuellen Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung, 
Ulrike Hans (SPD), fiel das 
Schlusswort der Feierstun-
de zu. Sie dankte ihren Vor-
rednern für deren fundierte 
Beiträge und bekräftigte 
ebenfalls den Dank an die 
Vorgängerinnen und Vor-
gänger für deren weitsichti-
ge Entscheidungen. Weiter-
hin hob sie die Bedeutung 
des Zusammengehens bei-
der ehemals eigenständiger 
Gemeinden für die positive 
Entwicklung der Gesamt-
gemeinde noch einmal her-
vor und betonte die kritische 
Bedeutsamkeit der Eigen-
ständigkeit der Gemeinde 
Walluf. Ohne diese wäre der 
Einfluss der Bürgerinnen 
und Bürger auf politische 
Entscheidung geringer, die 
wirtschaftliche Prosperität 
nicht so nachhaltig und die 
Bewahrung des traditions-
reichen Vereinslebens nicht 
so umfangreich.  

Nach Ende des offiziellen 
Teils kamen die Gemeinde-
vertreterinnen und Gemein-
devertreter mit den Gästen 
noch zu einem kleinen Um-
trunk zusammen. 

 

der Kommunalwahl im Früh-
jahr geblieben. Auch ihm gilt 
der Dank des Ortsvereins. 
Er erhielt ebenfalls eine 
Urkunde und einen „Rhein-
gauer Blumenstrauß“. 

Gerne hätte der erste Vor-
sitzende Johannes Ossa 
weitere Mitglieder geehrt, 
aber die Jubilare konnten 
leider nicht anwesend sein.  

Geehrt werden sollten 
Herbert Tabler für 50 Jah-
re, Kirsten Lüer für 40 Jah-
re, Heinz Overdick für 40 
Jahre und Maren Dusch-
Thomae für 10 Jahre Mit-
gliedschaft im Jahre 2020. 
Für 10 Jahre Mitgliedschaft 
im Jahr 2021 sollte auch 
Jonas Göpfer geehrt wer-
den. Selbstverständlich 
werden diese Ehrungen 
nachgeholt. 

Die Redaktion des Ortsge-
sprächs gratuliert den Jubi-
laren ganz herzlich und 
hofft, dass sie auch weiter-
hin den Gedanken der So-
zialdemokratie unterstützen. 

Auf den beiden Fotos ist 
der erste Vorsitzende Jo-
hannes Ossa jeweils links 
mit der Urkunde zu sehen, 
die Schriftführerin Bene-
dikta Kohl überreichte die 
Weinpräsente. 
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lungen gesellt sich in der 
kalten Jahreszeit noch der 
Winterdienst, für den im 
Zweifel Tag und Nacht die 
Mitarbeiter zur Verfügung 
stehen müssen, um die 
Sicherheit der Walluferinnen 
und Wallufer zu garantieren.  

Um all diese Tätigkeiten 
durchführen zu können, 
braucht man natürlich aus-
reichend Personal, entspre-
chendes technisches Gerät 
und Ausstattung. Dieses 
muss hohen Standards 
entsprechen, um neben 
einer reibungslosen Funkti-
on auch für den Gesund-
heitsschutz der Mitarbeiter 
sorgen zu können. Im Ge-
bäude des Bauamtes be-
herbergt die Gemeindever-
waltung auch eine große 
Anzahl von Archivakten und 
Bauplänen, die zum Teil 
Jahrzehnte zurückreichen. 
Diese können bei Bedarf für 
aktuelle Projekte wie Stra-
ßenbau- oder auch Kanals-
anierungsmaßnahmen zu 
Rate gezogen werden. Und 
so versteckt sich in diesem 
Gebäude noch vieles, was 
von uns Bürgern von außen 
gar nicht so wahrgenommen 
wird. Durch ein umfassen-
des Bauhof-Konzept möchte 
die Gemeinde die wertvolle 
Arbeit des Bauhofes neu 
darstellen und die Erledi-
gung der anstehenden Auf-
gaben zukunftsgerecht aus-
richten. Dazu stehen einige 
Grundsatzentscheidungen 
und Neuanschaffungen an.  

Dank Herrn Wohlbold und 
seinen Kollegen erbringt der 
Wallufer Bauhof täglich 
Höchstleistungen, die logis-
tisch und organisatorisch 
beachtlich sind. Wir von der 
Redaktion danken stellver-
tretend ganz herzlich für 
diesen Einsatz und wün-
schen weiterhin ein erfolg-
reiches Arbeiten. 

  

 

Der Bauhof – „Mädchen für alles“  
für das Wallufer Ortsbild 

Der Baubetriebshof ist eine 
Abteilung in der Wallufer 
Gemeindeverwaltung, von 
deren Existenz man weiß, 
aber deren konkrete Ar-
beitsschwerpunkte oft nur 
schwer vorstellbar sind, da 
sie sehr vielschichtig sind. 

Davon konnten sich die 
Mitglieder des Ausschusses 
für Bauen, Planen und Um-
welt (BPU) der Wallufer 
Gemeindevertretung bei 
einer Besichtigung, mit ei-
nem gewissen Staunen, erst 
kürzlich selbst überzeugen. 
Herr Gerd Wohlbold - seit 
über 30 Jahren Fachbe-
reichsleiter für rund 10 Mit-
arbeiter - klärte die Ge-
meindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter in einem 
interessanten Rundgang 
auf. Zu den vielfältigen Auf-
gaben des Bauhofes zählen 
z.B. die Pflege der zahlrei-
chen Grünanlagen und 
Bäume, einschließlich der 
Friedhöfe und der Straßen- 
und Wegeunterhaltung im 
gesamten Gemeindegebiet. 
Auch die Instandhaltung der 
Spielplätze und der Außen-
flächen der Kindergärten, 
die Müllentsorgung auf den 
Straßen und Plätzen sowie 
die Unterhaltung der ge-
meindeeigenen Gebäude 
stehen auf der Tagesord-
nung. Vor allem auch der 
Hochwasserschutz wird 
durch die Mitarbeiter des 
Bauhofes kompetent ge-
währleistet. Tagtäglich 
schwirren daher viele „Hein-
zelmännchen“ in der Ge-
meinde herum um alles 
ansehnlich, ordentlich und 
möglichst sicher zu halten. 
Dazu ist Flexibilität und 
Mobilität am wichtigsten. 
Immer mehr Aufgaben 
kommen Jahr für Jahr hinzu 
und können aus Kosten-
gründen nicht mehr ausge-
lagert werden. Zu den vielen 
ganzjährigen Aufgabenstel-

SPD-Walluf wählt 
neuen Vorstand 

gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr kandiert hatte. 
Die Redaktion des Ortsge-
sprächs bedankt sich an 
dieser Stelle sehr herzlich 
bei Franz-Josef Vollmer für 
sein jahreslanges Engage-
ment. Er hat das Amt des 
Kassierers mit Augenmaß 
und hoher Fachkompetenz 
ausgefüllt und dabei immer 
darauf geachtet, dass die 
Finanzen des Ortsvereins 
auf einem soliden Funda-
ment stehen. Seine freund-
liche und ruhige Art die Fi-
nanzmittel der SPD Walluf 
zu verwalten machte die 
Zusammenarbeit mit ihm 
ausgesprochen angenehm.  

Der Vorstand der SPD 
Walluf wird komplettiert 
durch die sechs Beisitzerin-
nen und Beisitzer. Zu die-
sen wurden Marie Christi-
ne Abry, Udo Gigerich, 
Manfred Kohl, Wolfgang 
Prätorius, Gerhard 
Schneiders und Herbert 
Ujma gewählt. Das Ortsge-
spräch gratuliert allen Ge-
wählten recht herzlich und 
wünscht Ihnen für die an-
stehenden Aufgaben alles 
erdenklich Gute.  

 

Der SPD-Ortsverein Walluf 
hat sich im Oktober zu sei-
ner jährlichen Mitgliederver-
sammlung im Vereinshaus 
Oberwalluf zusammenge-
funden. Neben der Ehrung 
von langjährigen und ver-
dienten Parteimitgliedern 
stand auch die turnusge-
mäße Neuwahl des Orts-
vereinsvorstandes auf der 
Tagesordnung. Die ver-
sammelten Mitglieder wähl-
ten einstimmig den bisheri-
gen Ortsvereins- und Frak-
tionsvorsitzenden Johan-
nes Ossa erneut an die 
Spitze der Wallufer SPD. 
Der 26jährige führt bereits 
seit 2017 den Ortsverein. 
Ebenfalls wiedergewählt 
wurden der langjährige 
stellvertretende Vorsitzen-
de, Randolf Heß, sowie die 
Schriftführerin, Benedikta 
Kohl.  

Neu besetzt im Kreis des 
geschäftsführenden Vor-
stands wurde das Amt des 
Kassierers des Ortsvereins. 
Hier folgte der ehemalige 
SPD-Fraktionsvorsitzende 
Wolfgang Roßmeißl auf 
Franz-Josef Vollmer, der 
diese Position über viele 
Jahre einnahm und aus 

Der Wallufer Bauhof ist im Erdgeschoß einer Halle der 
ehemaligen Zahnfabrik hinter dem Rathaus unterge-
bracht, darüber befinden sich die Büros des Bauam-
tes. Rechts das Freigelände mit dem Streusalzsilo. 

In der „Grünen Hütte“ neben dem Zugang zum Müh-
lenpark befindet sich das Corona-Testzentrum, das 
nach wie vor für Wallufer Bürgerinnen und Bürger 
geöffnet ist und kostenlose Tests anbietet. 
Terminvereinbarung unter: walluf@apoluh.de 
www.teststation-walluf.de  

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 
- dass es in Walluf ab 

Frühjahr, selbst bis jetzt in 
den November hinein, im-
mer noch fröhlich blüht 

- dass der Wallufer Som-
mer, trotz Coronaauflagen 
und unter größeren An-
strengungen der Verant-
wortlichen, stattfinden konn-
te 

- dass trotz Corona, außer 
an manchen extremen Ta-
gen, der Müll sich in Gren-
zen hielt. Auch unserem 
Bürgermeister sei Dank, der 
mit immer neuen Ideen 
(Pizzatonnen) dazu beitrug, 
den Müll zu begrenzen 

- dass die evangelische 
und die katholische Kirche 
sich sehr bemühen, ihre 
„Schäfchen“ mit vielen open 
air Veranstaltungen zu-
sammenzuhalten 

- dass der Versuch, den 
Leinpfad von Fahrradfah-
rern zu befreien, nicht ganz 
gescheitert ist Dennoch gibt 
es immer noch viele Unbe-
lehrbare, die glauben, sich 
unbeirrbar über die STVO 
hinwegsetzen zu können 
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- dass die VIAS es leider 
nicht schafft, entsprechend 
ihren offiziellen Angaben, 
auch pünktlich zu fahren. 
Immer wieder kommt es 
auch wegen fehlendem 
Personal zu Verspätungen 
und sogar Zugausfällen 

- dass es zwar jetzt sogar 
ökologische Hundebeutel 
gibt, diese dennoch als 
„Weg“-werfbeutel genutzt 
werden statt in den Abfall-
körben zu landen 

 

Überschrift Wallufer Betriebe: Floristik „Stil & Blüte“ 

Die Floristin Ingeborg Fi-
scher-Schmitt ist von Kin-
desbeinen an eine begeis-
terte Seglerin und zog des-
halb vor Jahrzehnten wegen 
des Rheins in die Wallufer 
Brückenstraße. Sie ist beim 
Segelclub Rheingau sport-
lich gesegelt, hat in Walluf 
geheiratet und ist hier hei-
misch geworden. Später 
fuhr sie mit ihrer Familie auf 
einem Motorboot. Heutzuta-
ge unternimmt sie Bootstou-
ren durch ganz Europa, u.a. 
nach Malta, Teneriffa, Nor-
wegen und Schweden. Am 
liebsten würde sie sich an 
der Ostsee in einem Haus 
am Bodden niederlassen. 
Weitere Hobbies sind 
Opernbesuche, das Be-
trachten alter Gemälde, 
Lesen und ihr Familienhund 
Hugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit 1992 betrieb sie für 
einige Jahre ein Floristikge-
schäft in der Hauptstraße 49 
in Walluf, das von Kunden 
aus Walluf und den Nach-
bargemeinden sehr gut 
angenommen wurde. Das 
Ladengeschäft hat sie aus 
privaten Gründen aufgege-
ben. Seitdem arbeitet sie in 
ihrem Privathaus in der 
Schönen Aussicht weiterhin 
an Eventdekorationen. Kun-
den können individuelle 
Gestecke für z.B. Hochzei-
ten, Geburten oder Trauer-
fälle bestellen.  

Frau Fischer-Schmitt übt 
ihr Gewerbe aus Leiden-
schaft aus. Um nicht alltäg-
liche Dinge zu finden, be-

Die Floristin Ingeborg 
Fischer-Schmitt inmitten 
ihrer Adventsausstellung 

sucht sie weiter entfernte 
Messen z.B. in Holland. Sie 
ist ein kreativer Mensch und 
versucht so perfekt zu sein, 
dass eine nicht ganz gelun-
gene Kreation auch mal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wieder auseinandergerissen 
wird. 

Vor 5 Jahren wurde die 
Idee geboren, eine kleine 
private Adventsausstellung 
mit floristischen Arbeiten, 
Adventsgestecken, Ge-
schenkideen und selbstge-
machten Marmeladen und 
Gelees zu organisieren. 
Primär nicht um viel Geld zu 
verdienen, sondern weil es 
ihr Spaß macht, andere 
Menschen glücklich zu ma-
chen. Sie konnte zwei Wall-
ufer Künstlerinnen für ihre 
Ausstellung gewinnen: Eli-
sabeth Feiler bietet Kunst-
karten sowie Aquarelle, die 
Goldschmiedemeisterin 
Angelika Keutner-Steeg 

Kontakt: 
Floristik Stil & Blüte 
Ingeborg Fischer-Schmitt 
Schöne Aussicht 31 
65396 Walluf 
Telefon: 06123 / 74672 

 

Dieser Ausgabe des Orts-
gesprächs liegt die neue 
Fahrplankarte 2022 bei, 
deren Bus- und Zugfahrplä-
ne zur Umstellung auf den 
Winterfahrplan am 
12.12.2021 gültig sind. Sie 
wird kostenlos an alle Wall-
ufer Haushalte verteilt, liegt 
aber auch in einigen Wall-
ufer Geschäften aus. Sie ist 
nur durch die Inserenten zu 
finanzieren, denen wir hier-
mit herzlich für ihren Beitrag 
danken. Bitte berücksichti-
gen Sie diese bei der Inan-
spruchnahme ihres Dienst-
leistungsangebots oder bei 
ihrem Einkauf. 

Heute mit Beilage 

Fahrplankarte 2022 

handgearbeiteten Gold- und 
Silberschmuck an. Dazu 
wird an einem November-
wochenende auch Glühwein 
gegen eine Spende für eine 
soziale Einrichtung ausge-
schenkt. Bis zum 1. Advent 
wird nachmittags weiterver-
kauft. 

Alljährlich, wenn die 
Corona-Pandemie es zu-
lässt, fährt sie mit ihrem 
Ehemann Thomas in unsere 
Partnergemeine La Londe 
les Maures und bietet dort 
zum Wallufer Weihnachts-
markt ihre Kreationen an. 

Unser Redakteur ist vom 
intimen Charakter der Ad-
ventsausstellung begeistert 
und wünscht Frau Fischer-
Schmitt weiterhin viel Erfolg, 
auch und gerade in Corona-
Zeiten. 

 


