
 
 
17.08.2009|07:29 
Guenter Schmutzler  guenter.schmutzler@physik.tu-darmstadt.de  http://www.hubertus-klein-zimmern.de
Hallo liebe Ortsvereinskollegen, freue mich sehr, dass Ihr jetzt auch mit einer sehr schönen Web-Site im Internet 
vertreten seid. Wir, die Klein-Zimmner Schützen, grüßen Euch ganz herzlich und wünschen Eurem Verein viel 
Erfolg und Eurer neuen Web-Site sehr viele Besucher. 
Herzlichst³  Günter Schmutzler³SG "Hubertus" Klein-Zimmern 
 
20.09.2009|22:43 
Stefan 
Hallo liebe Klein-Zimmerner, ihr scheint ja ein lustiges Völkchen zu sein. Dank des Internets erfährt 
man so einiges. Eine Hymne wie Ihr, haben wir hier im Frankfurter Nordend nicht. Beneidenswert! 
Ferner scheint Ihr einen guten Zusammenhalt zu haben. Diesen  gilt es zu pflegen. Darum lohnt es zu 
ringen! 
Für heute alles Gute aus "Mainhattan" und viel Spaß und Bock auf Eure bevorstehende Kerb, 
Stefan 
 
01.02.2010|17:46|Die Krumms sarina.krumm@gmx.de|  
Gemorche Kloa - Zimmner Volk. Is das Wetter net schee?³ Seit Wochen schneits und Kloa - Zimmern 
sieht richtig schnuckelig aus. Bei einem abendlischen Sparziergängelschen haben wir mal alle 
Straßen abgeklappert und sind von einem Schneehaufen zum andern gehuppt. Natürlich gabs auch 
ne kleine Schneeballschlacht und dabei blieb nichts trocken. 
Bis dann die Krumms 
 
01.04.2010|06:26| SG Hubertus Jugend http://www.hubertus-klein-zimmern.de  
VIELEN DANK Die Jugend der SG Hubertus Klein Zimmern bedankt sich bei allen Klein Zimmnern 
Bürgern, welche die Jugendsammelwoche unterstützt haben. 
VIELEN DANK DAFÜR!  
 
12.09.2010|13:37 smaxeiner2001@yahoo.de  
hallo kerbedemnächstfeierer, nun habe ich auf hochdeutsch euere hymne verstanden. nächstes jahr 
bitte auf frankforterich. viel spass beim feiern in 13 tagen, denn "lebbe geht weiter" trotz den unruhigen 
zeiten um uns herum. ei gudde aus mainhattan, 
stefan maxara 
 
04.10.2010|16:43 sabine  
So die Kerb is rum. Es war sehr schön -DANKE- bei allen die dabei waren. 
 
10.11.2010|18:0 6 Dieter Breit dieter.breit@web.de  
Hallo, Ihr KuK-Kameraden und -innen, Ilse und ich waren vom Kartoffelfest begeistert und sind jetzt 
danach von dem Echo in der Presse und der Bevölkerung richtig angetan. Das Angebot hat gestimmt 
für Gemüt und Magen und die Stimmung war gut. Gerne mache ich allen, die daran mitgewirkt haben, 
das Kompliment: gut gemacht !! Und ganz zum Schluß natürlich auch ein Kompliment³den für den 
Internetauftritt Verantwortlichen für die laufende Aktualisierung aller Seiten ! 
 
23.12.2010|10:49 Gerhard Held g.held@wtpromo.at  
Toll was Ihr macht. Grüße und ein frohes Fest wünsch Euch allen der Kerbvatter Gerhard Held vom 
Jahrgang 1939 Groß-Zimmern http://gerhard-held1.magix.net/website#
 
10.05.2011|09:18 Anne Harbusch-Martin u. Wolfram Martin wolfram-martin-gross-zimmern@t-online.de  
Der Vereinsausflug nach Frankfurt ³(Hess. Rundfunk, Römerberg und Sachsenhausen) ³Danke an die 
Organisatoren vor und hinter den Kulissen - eine Superplanung und Durchführung. War doch für jeden 
etwas dabei: Für alle Sinne, Geschichte, Kultur ... und das Wetter spielte auch mit.  
³Anne und Wolfram  
25.05.2011|16:49 Dieter Breit|dieter.breit@web.de  
Hallo, Freunde, habe gerade Eure Doku zum³ Ausflug nach Ffm. angeguckt; finde sie super; parallel 
zu dieser mail  schicke ich Euch ein Gedicht von mir, bdas³Ihr nach Belieben verwenden könnt. 
Ich³habe es mir bei meinem letzten Zimmern-³aufenthalt zusammengebastelt. 
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27.09.2011|17:17 |martin dotterweich|mm.dotterweich@sbcglobal.net 
http://mm.dotterweich@sbcglobal.net    
 Es ist eine schoene webpage,³  viele gruesse an die gemeinde,³  ³  besondest die Familie 
Schoenich.³  aufwiedersehen, mmd. 
 
17.03.2012|09:28  timo Koch timo.k3@gmx.de  
Admiral, da hast Du Dir aber ganz schön Mühe gegeben. Gruss Timo 
 
12.05.2013|11:36 Anne Harbusch-Martin|anne.harbusch@t-online.de  
Ausflug nach Oppenheim am 11. Mai 2013³ 
Nach der Busfahrt  zum Zielort, fand eine Führung im Oppenheimer Kellerlabyrinth statt. In 2 Gruppen 
wurden wir durch verschlungene Gänge ³und uralte Gewölbe mit lebendigen und spannenden 
Geschichten geführt. ³Den Abschluß bildete ein Gläschen Wein. Danach konnte man die 
Katharinenkirche mit ihren Sehenswürdigkeiten, das Beinhaus u.a.m. anschauen. ³Am historischen 
Marktplatz ein Tässchen Kaffe, Eis oder ein Gläschen Wein genießen. Später nach gemütlichem 
Beisammensein in der Kuralpe und einer letzten Mahlzeit wurde nun wieder die Heimfahrt nach Klein-
Zimmern angetreten. An dieser Stelle möchten wir uns bei den Organisatoren recht herzlich 
bedanken. Der Ausflug war von A-Z bestens durchorganisiert und wurde³so zu einem vollen Erfolg. 
Sogar das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite.³ 
Anne Harbusch-Martin³Wolfram Martin 
 
21.06.2013|16:40 Anne und Wolfram|Anne.Harbusch@t-online.de
.....und wieder eine "Superveranstaltung"³(Sonnenwendfeier)³³Wetter³Organisation³Angebot und 
Atmosphäre - bis zur letzten Sekunde!³.....Mensch, hatte der KuK großes Glück!!!³ 
Anne und Wolfram 
 
03.11.2013|08:52 Anne u. Wolfram|Anne.Harbusch@t-online.de  
Wutz trifft Krumbeere auf dem "Gaaßeplatz"³....nur können sie sich nicht treffen, da 365 Tage 
dazwischen liegen!³Der Worte wenig: Es war einfach schön,lecker und gut!!!!³Danke an die 
Organisatoren und Mitgestalter.³ 
Anne und Wolfram 
 
11.05.2014|15:39 Anne u. Wolfram|anne.harbusch@-online.de  
Und wieder ein gelungener Ausflug! ³Wir haben dem Wetter ein Schnippchen geschlagen. Nichts 
konnte uns beirren. ³Mathias chauffierte uns souverän zum Hockenheimring und wieder zurück.³Eine 
Führung verschaffte uns einen Einblick in und um die Geschichte des Rennsportes am 
Hockenheimring. So manches "Schätzchen" konnten wir im Museum bestaunen. Anschließend gab es 
Kaffee und einen Streuselkuchenmix neben der Rennstrecke. Der Abschluß fand wieder auf der Kur-
Alpe statt. Wie gewohnt wurden wir hier promt, lecker und gut versorgt.³Und wer gedacht hatte es sei 
vorbei - wurde spontan mit einem Betthupferl bei Walter mit "Hausmacher und Geistreichem aus 
Mirabelle und Pflaume" überrascht.³Allen Organisatoren, Spendern und ..... ein herzliches 
Dankeschön.³Wir freuen uns schon jetzt auf das nächstemal.³ 
Anne und Wolfram 
 
21.06.2014|10:52 Anne und Wolfram |Anne.Harbusch@t-online.de  
"The same procedure as every year!"³"Well we do our best!"³....und so haben wir es auch 
erlebt!!!³Alles war stimmig:der Rahmen³ die Bewirtung³ das Feuer und sogar das Wetter³                  
spielte mit. ³Allen Akteuren ein herzliches DANKESCHÖN³ 
Anne und Wolfram 
 
09.11.2014|12:52 Anne und Wolfram Anne.Harbusch@t-online.de  
"Der KuK hat wirklich einiges zu bieten!"³Auf dem Dorfplatz am Feuerwehrhaus zauberten das TEAM 
vom KuK auch dieses Jahr wieder einen Gaumenkitzel rund um die Kartoffel mit verschiedenen 
Beilagen. Gespräche in netter Atmosphäre rundeten das Ganze ab.³Ein DANKESCHÖN an "ALLE" 
Akteure. 
Anne und Wolfram 
 
09.01.2015|23:41 Dieter & Ilse Breit dieter.breit@web.de  
Wir grüßen alle Teilnehmer am Neujahrsempfang, an dem wir leider nicht teilnehmen ³können, und 
wünschen ihnen viel Spaß dabei ³und alles Gute für das gerade begonnene ³Jahr.³Bleibt vor allem 
xund und habt viel Freude³bei allem, was Ihr macht ! 
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08.11.2015|09:39 Anne und Wolfram |Anne.Harbusch@t-online.de  
Beim historischen Schlachtfest auf dem "Gaaßeplatz" luden herbstlich gedeckte Tische zum verweilen 
ein. Zahlreiche Besucher ließen es sich bei Kaffee, Kuchen und Deftigem vom Schwein gutgehen.³Bei 
uns am Tisch drehten sich die Gespräche um Kindheitserinnerungen.³Natürlich durften Ehrungen und 
eine Tombola nicht fehlen.³Kurzum, es war wieder eine gelungene Veranstaltung.³Dankeschön an 
ALLE. 
Anne und Wolfram 
 
08.05.2016|16:23 Anne Harbusch-Martin Anne.Harbusch@t-online.de  
Auch der diesjährige Ausflug  nach Büdigen war wieder eine gelungene Veranstaltung. Der Anschluss 
in Wenzels Weinscheune setzte allem noch ein KRÖNCHEN auf. 
 
14.05.2017|12:08 Anne und Wolfram Anne.Harbusch@t-online.de  
Ausflug 2017³"Und wieder ein gelungener Tag!"³Der Ausflug nach Schwetzingen ³(Park- und 
Schloßführung)³mit dem Abschluß im Wilden Jäger.³Für jeden war etwas dabei.³Danke an den 
Vergnügungsausschuß!!!! 
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