2010
Nr.45 . 11. November

Geisenheim

Seite31

natenden Besuchernaber auch beispielhaft zeigen, wie aus einem
eineetnSammelsurium
,,scheinbaren
drucksvolle Sammlung entstehen"
AlbumvollerBriefmarken,
könne.,,Ein
ein Karton,gefülltmit altenAnsichtsGeisenheim.(sf) - ,,Sammelnmacht
kartenodereine KassettevollerMünneugierig",lautetdas Mottoder Briet
zen machen nämlich noch keine
markenfreundeRheingau anläßlich
Sammlungaus: Erst wenn man beihrer dreitägigenAusstellungin der
ginnt,sichmitden Dingenzu beschäfGeisenheimerScheune und dieses
tigen,neugieriggewordenist,sie ordMottobestätigtesich schon kurz nach
net und in einenselbstgewähltenZugibt
der Ausstellungseröffnung.,,Wo
sammenhangbringt,besitztman sie
diese
es denn Aufnahmeformulare?",
auchwirklich",so Dietel.
Frage mußte der VorsitzendeKlausDie BesucherwarenaufjedenFallfasPeter Dietel gleich mehrfachbeantziniertvon dem,was ihnendie Sammworten.MehrereBesucherließensich
ler oräsentierten.Historische Anso anvon der Sammelleidenschaft
aus dem Rheingau,spesichtskarten
stecken,daß sie spontandem Verein
Notgeldaus der
ziellaus Geisenheim,
der Briefmarkenfreundebeitraten.
"lch
Zeit der lnflationaus dem Rheingau
habezu HauseeineganzeKistevoller
und historischeMün2enwurden bedie würdeich lhalterAnsichtskarten,
staunt.Den Schwerpunktaber bildenen gerne mal zeigen",erklärteein
ten Briefmarkenund Briefe.,,SiebeandererGast, der prompt eine Einaber
Ereignisse,
schreibenhistorische
ladung zum nächstenVereinstretfen
auch,welcheFüllevon Motivenes auf
erhielt.
gibt:Märchen,Minnesän,,Wennman sich der Philatelieeinmal Bürgermeister Frank Kilian ließ sich vom Vorsitzenden Klaus-Peter Dietel Briefmarken
ger, Weihnachtenoder Ferienland
etwasgenauerzuwendet,merktman besonders interessante Exponate zeigen.
Deutschland",erläuterteder Vorsitgelteauchfür die ausgestellten
histo- zende. Interessantwaren auch die
skurrilenAnund Notgeld- Briefemit handgemalten
rischenAnsichtskarten
die Ent- schriftenoder die so genannteAutoscheine:,,Siedokumentieren
unddes Rhein- graphenpost,Briefe mit den AutowicklungGeisenheims
PersönlichgausinnerhalbeinesJahrhunderts". grammenherausragender
leitetsich,um nocheinmal keiten.Ein speziellfür die Ausstellung
,,Sammeln
Kataloggab Interden Duden zu zitieren,vom mitteF herausgegebener
hochdeutschenWort ,,samelen"ab, essierten Hintergrundinformationen.
oder ,,Wir haben ihn aber auch so kondas sovielhieß wie ,yereinigen"
Woraus sich ergibt, daß zipiert, daß dieser Katalog später
,,verbinden".
eine Sammlungdemnachnicht eine auch beim Aufbau einer ergenen
wahlloseAnzahl von Einzelstücken Sammlunghelfenkann",erklärteDiesonderndiese tel.
ist,ein Sammelsurium,
ste- Und nichtnur in der Scheunesorgten
in eineminnerenZusammenhang
hen. Das Reizvollean einer solchen die Exponatefür Furore:In ZusamSammlungist, daß deren jeweiliger menarbeitmit der GeisenheimerAkBesitzerselbstbestimmt,worin denn tivgruppe(GAG)hattendie Briefmarbesteht",erklär- kenfreundeTeileder AusstellungkodieseGemeinsamkeit
Undzum Sammler oiert und anläßlichdes 1. Martinste derVorsitzende.
Auf großes lnteresse stieß die Ausstellung der Brielmarkenfreunde'
werde man erst,wenn man beginne, marktes in den Schaulensternund
nichtnur Einblickin dieViel- sichmitseinenObjeKenzu beschäftF Auslagen der Gewerbetreibenden
vom legenheit,
sehr schnell,welcheFaszination
äußerstgelungene
undinternationalen gen. ,,Deshalbsetzt richtigesSam- ausgestelll.,,Eine
Umgang mit den so unprosaisch faltder nationalen
war die einhelligeMeigenanntenMarken Briefmarkenwelt
zu gewinnen,son- melnNeugiervoraus",erklärteDietel. Kooperation",
,,Postwertzeichen"
und Besucher.
würdenmit ihrenExpo- nungallerBeteiligten
ausgeht",meinteauch Bürgermeister dern ein neuesHobbyzu entdecken, DieAussteller
Aner die begeisterten
sei das kommentierte
FrankKilian.SeitJahrzehnten
der Deutschen fragender vielenBesucher.Der BürBriefmarkensammeln

nutht neugierig
Sunmeln

ein
indieScheune
ludenzurAus$ellung
Briefmorkenfreunde
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Gesundtrolz lelt, gesundmil ]ett
und viel Freudemit ihSammlerglück

mit der auf
zu finden.Die Perfektion,

RaumMotiveder unter- renkleine-n,,StückchenPapier'',diefür
kleinstem
Und DiqbeteS
RiChtigeEfnähfUngbei UbefgeWiCht

schiedlichstenArt wiedergegeben sie ,,dieWeltbedeuten".
und trans-Fettdie Geisenheim. (mg) - Übergewicht, mehrfachungesättigte
werden,erstauntimmerwiedlr. Brief- Nichtnurdie aktuelleAusstellung,
ha- säuren- tstdeshalbfür eineausgewound Typ-2-Diabetes
markenlührenein in eineeigeneWelt, gesamteArbeitder Briefmarkenfreun-Fettleibigkeit
,ieteneine Menge an Lehrreichem, de würdeseitJahrenunterdem Motto bensichin denletztenJahrenzu einer geneErnährungwichtig.Dazuwirddie
im Novemberin
Volks- Rheingau-Apotheke
schwerwiegenden
vermittelnEinblickin Geschichteund ,,SammelnmachtSpaß"stehen.Seit buchstäblich
Inwisweiteinezu einer Akion informieren.Unter dem
stellteder Rathauschef dem Jahr 2000 hatte der Vereinmit krankheitentwickelt.
Geschichten",
Motto,,GesundtrotzFett,gesundmit
fettreicheErnährungdafürverantwortfest. Bei mehr als 50 Prozentder dreigroßenAusstellungeninGeisenSammlerstehe die reine Freudean heimfürdasvlelseitigeHobbygewor- lich ist, darüberinformiertdie Rhein- Fett"bietetdasApothekenteaminperAufin Geisenheim.
sönlichenBeratungsgesprächen
der Markeim Vordergrund.
,,lchkann ben, zuletzt2005.,,AndieseTradition gau-Apotheke
heu- Auch immer m-ehrjunge Menschen klärungüber den richtigenUmgang
In einer knüpfendie Briefmarkenfreunde
das sehr gut nachempfinden.
Lebensmitteln.
immer schneller und komplizierter te mit dieserAusstellungzum 55jäh- sind zu dick. Ubergewichtentsteht, mitfetthaltigen
,,diabeteslife",
werdendenWelt voller Technikund rigenBestehenan",so Dietel.lm Mit- wenn regelmäßigmehr Energieauf- Die Apothekerinitiative
anElektroniksehnen sich viele Men- telpunktstanden der Brief und die genommenals durch anschließende der auch die Rheingau-Apotheke
schen nach Fundstückenaus einer Briefmarke.
,,BeideeröffnenEinblicke Bewegungverbranntwird.Dabeineh- gehört, hat hierzu eine informative
Sie entVergangenheit",
so Ki- in Welten,die uns meistverschlossen men die Fette in der Nahrungeine Broschürezusammengestellt.
besinnlicheren
'hält ausführlicheErnährungsempfehlian.,,Aberauch der Wunsch,etwas bleiben.Ob es dabei um alte Briefe zwiespältigeRolleein.Zumeinensind
und könnenda- lungenspeziellfür MenschenmitTypvergleichsweise
Selteneszu besitzen, aus dem Rheingaugeht,die Entwick- sie sehr energiereich
am herschnellzurGewichtszunahmefüh-2-Diabetesund alle Ubergewichtigen
anderen dabei zuvorgekommenzu lung der Briefmarkengestaltung
geschla- Beispielder bayerischen
Post,die Do- ren. Andererseitssind einigeder im mit demWunschabzunehmen.
sein,ihnenein Schnippchen
gen zu haben,ist sicherebenfallsin kumentationdes Weges zur deut- Fett enthaltenenFettsäurenlebens- Als zusätzlichenService bietet die
in Geisenheim
der notwendig,da der Körper sie nicht Rheingau-Apotheke
äusgeprägterForm vorhandenund schen Einheit,die Beschreibung
am 16.NovemberDiabetikern
an, die
kann.
DieAusstel- EntdeckungAlaskas oder der MiB- selbstproduzieren
keineswegs
ehrenrührig".
- Genauigkeitvon Blutzuckermeßgerälung der RheingauerBriefmarken- brauch der Brietmarkefür.,ideologi- DiegenaueKenntnisder Fettsäuren
zu lassen.
freundebieteeine hervorragende
Ge- sche Zwecke",so Dietel Ahnliches gesättigte, einfach ungesättigte, ten überprüfen

