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Mitglieder der
idsteincard

IDSTEIN (mf). Zeit für schöne Dinge ist nicht
nur an Weihnachten, denn schöne Dinge sind
zeitlos. Ganz besonders die Uhren und der
Schmuck, die es bei KAJO in der Löhergasse

gibt. „Neu in unserem Angebot ist modischer
Trendschmuck der Marke Jacques Lemans“, be-
richtet Erika Engel. Auch andere renommierte
Marken glänzen im wahrsten Sinne des Wortes
in den Auslagen, so etwa Leonardo, S.Oliver Ti-
me, Ernstes Design, Swarowski und viele mehr.
Da schon allein das Schaufenster ein Hingucker
ist, gibt es im Geschäft noch mehr zu entdecken
und das für jeden Geschmack. Silber und auch
Stahl sind faszinierende Materialien, die, zu
Schmuckstücken gestaltet, ungeahnte Wirkun-
gen entfalten ob als Kette, Ring oder Ohrstecker.
Ring Ding ist die Marke, für Kunden, die viel Ab-
wechslung mögen. Die Bestandteile eines Rings,
Ringschiene, Scheiben und Top lassen sich ganz
einfach austauschen und kombinieren. Erika En-
gel und ihre Mitarbeiter beraten die Kunden ger-
ne und stilsicher in der Frage:Was passt zu mir?

Foto: Martin Fromme

Neues großes
Medizinisches Zentrum MEDIMED
GESCHÄFTLICHES ERöffnung im April 2016 geplant

IDSTEIN (red). Noch geben
sich die Handwerker die sprich-
wörtliche Klinke in die Hand,
doch bald werden auch viele
Kunden und Patienten bereits
die gläserne Eingangstür durch-
schreiten: Mit der im April ge-
planten Eröffnung werden viele
Arztpraxen sowie etliche Anbie-
ter aus dem Gesundheitsgewer-
be und Wellness in dem Gebäu-
de am Telco-Kreisel in Sichtwei-
te der Deutschland-Zentrale
von Motorola unter einem
Dach vereint sein.
Wenn dann alle Praxen Ihre

Arbeit begonnen haben, wird es
hoch hergehen. Neben den Ärz-
ten aus Allgemeinmedizin,
Kindermedizin und Gynäkolo-
gie nehmen auch die neue Id-
steiner Vitos Psychiatrische Ta-
gesklinik, die daran angebunde-
ne psychiatrische Ambulanz,
eine Ergotherapie, ein Friseur
und die neue MEDIMED Apo-
theke ihre Arbeit auf.

Im Nassau-Viertel

Das MEDIMED entsteht im

Nassau-Viertel in zentraler Lage
und hat zudem auch die Vortei-
le der verkehrsgünstigen Lage
zur B275. Der Stadtbus geht di-
rekt am MEDIMED vorbei und
hat sogar direkt eine Bushalte-
stelle vor dem Parkplatzzugang.
Knapp 2000 Quadratmeter um-
fasst die Fläche des Ärztezent-
rums, eine Arztpraxis ist noch
verfügbar, interessierte Ärzte
können sich beim MEDIMED
informieren.
Begonnen wurden die Arbei-

ten im Mai dieses Jahres, derzeit
werden gerade die ersten Fens-
ter eingesetzt. Offizielle Eröff-
nung soll dann im April sein.
Gespannt sehen nicht nur viele
Patienten der Inbetriebnahme
des gesamten Komplexes ent-
gegen, sondern auch die Mieter.
Schließlich steht ihnen dort mo-
derne Technologie zur Verfü-
gung, und das nicht nur in fach-
spezifischer Hinsicht, da es sehr
hohe Qualitätsansprüche für
neue Arztpraxen, Apotheke und
Tageskliniken gibt, die es zu er-
füllen gilt. Davon werden dann
auch die vielen Patienten und

Kunden profitieren.

Drive-in-Schalter

Diesen Neuerungen wird die
auch die MEDIMED Apotheke
gerecht. Hier wird es neben dem
Abholterminal, wo sich z.B. alle
Berufspendler nach Ladenöff-
nungszeiten ihre vorbestellten
Medikamente abholen können,
auch einen bequemen Drive-in-
Schalter geben, den man mit
dem Auto anfahren kann, um
dort seine Medikamente zu er-
halten. Die medizinische Bera-
tung kann in den Räumen der
MEDIMED Apotheke durch
neue Bildschirmtechnik anstelle
Warenpräsentation unterstützt
werden. Auf den Bildschirmen
können viele Produktinforma-
tionen hinterlegt werden; kate-
gorisierte Packungsbeilagen,
Animationen und Videos unter-
stützen eine kompetente Bera-
tung zusätzlich. Auch können
die Packungen vergrößert dar-
gestellt werden, ein Vorteil, den
nicht nur die älteren Menschen
schätzen werden.

Gemeinsam im Kampf gegen Krebs
GESCHÄFTLICHES Firma Kimpel spendet 500 Euro

NIEDERNHAUSEN (red). Be-
reits am Freitag, 30. Oktober,
überreichte Normann Kimpel
stellvertretend für sein Team der
Kimpel Heizung-Sanitär-Elekt-
ro GmbH in Niedernhausen
einen Spendenscheck in Höhe
von 500 Euro an den Frankfur-
ter Verein, der sich seit über 30
Jahren für krebskranke Kinder
und ihre Angehörigen engagiert.

Es ist seit vielen Jahren eine
feste Tradition im Hause Kim-
pel, soziale Institutionen in der
Region mit Spenden zu beden-
ken. Auch in diesem Jahr ver-
zichteten Normann und Martin
Kimpel, die das Familienunter-
nehmen in zweiter Generation
führen, wieder auf Weihnachts-
geschenke für Kunden und Lie-
feranten und verwendeten das
Geld für einen guten Zweck.
Kinder liegen der Familie dabei
besonders am Herzen.
So fiel die Wahl in diesem

Herbst – nach einer Spende im
Februar für das KinderPalliativ-
Team Südhessen – auf den Ver-
ein „Hilfe für krebskranke Kin-
der“ in Frankfurt. Er wurde
1983 von Eltern erkrankter Kin-
der, die im Frankfurter Universi-
tätsklinikum behandelt wurden,
gegründet, mit dem Ziel neben
der ärztlichen Versorgung auch
die psychosozialen Bedingun-
gen für Kinder und deren Fami-
lien zu verbessern.
Die meisten Mitwirkenden des

Vereins sind selbst betroffen

und wissen darum sehr genau,
wie es sich anfühlt, wenn das
eigene Kind lebensbedrohlich
erkrankt. Sie haben selbst er-
lebt, wie viel Ängste und Sorgen
das allen Beteiligten, so auch
den Geschwistern, Freunden
und Verwandten, macht. Der
Verein trägt sich ausschließlich
durch Spenden.
So freute sich Geschäftsführer

Rudolf Stark sehr über die Sum-

me von 500 Euro, die Normann
Kimpel mit einem symbolischen
Scheck im Großformat überrei-
chen konnte. Nur durch diese
Zuwendungen ist es möglich,
das breit aufgestellte Angebot
des Vereins weiter aufrechtzu-
erhalten.
Neben einem Familienzent-

rum und Ferienwohnungen an
der Ostsee unterstützt der Ver-
ein auch die Kinderkrebsstation

sowie das Stammzelltransplan-
tationszentrum im benachbar-
ten Klinikum und bietet vielsei-
tige Angebote für die erkrank-
ten Kinder, ihre Eltern und Ge-
schwister.
Das sozial engagierte Team

der Firma Kimpel ist froh, mit
seiner Spende einen Teil dazu
beitragen zu können, dass die-
ses wichtige Engagement fortge-
setzt werden kann.

Normann Kimpel (links) bei der Scheckübergabe mit Geschäftsführer Rudolf Stark Foto: Kimpel

Spende für Behindertehilfe in Idstein
GESCHÄFTLICHES Polytec spendet 3333 Euro an Vitos Kalmenhof

IDSTEIN (red). Mit einer Spen-
de über 3333 Euro unterstützt
die Polytec Plastics aus Idstein,
auch bekannt als Thermoplast,
die Behindertenhilfe für Kinder
und Jugendliche von Vitos Kal-
menhof.
In diesem Jahr hat sich die

Unternehmensleitung der Poly-
tec Group mit ihren leitenden
Angestellten dazu entschieden,
zu Weihnachten keine Werbe-
präsente zu verschenken. Statt-
dessen bedachte jeder Standort

einer gemeinnützigen Einrich-
tung, die mit bedürftigen Kin-
dern und Jugendlichen arbeitet,
mit einem Scheck. Der Idsteiner
Standort entschied sich für Vi-
tos Kalmenhof mit der Behin-
dertenhilfe für Kinder und Ju-
gendliche.
Von dem Geld werden für die

Kinder und Jugendlichen zu-
sätzliche Reittherapieangebote
und andere Freizeitaktivitäten
realisiert. „Wir freuen uns sehr
über diesen Spendeneingang, da

gerade die sinnvolle und päda-
gogisch notwenige Freizeitge-
staltung dadurch in einem höhe-
ren Rahmen ermöglicht werden
kann“, erklärt Regina Klas,
Fachbereichsleitung der Vitos
Behindertenhilfe für Kinder
und Jugendliche.
Die Polytec Group in Idstein

mit Sitz in Hörsching (Öster-
reich) stellt seit über 25 Jahren
Spritzgusskomponenten für den
Motor-, Interieur- und Exteri-
eurbereich her.

Spende statt Werbegeschgenke: Firma Polytec unterstützt Vitos Kalmenhof mit 3333 Euro Foto: Polytec

Vorweihnachtlicher
Weinverkauf ab Lager
GESCHÄFTLICHES „Der Weinladen“

IDSTEIN (ef). Die meisten
Weinliebhaber kennen die Tra-
dition des Idsteiner Fachge-
schäfts „Der Weinladen“ in der
Obergasse 1 schon, regelmäßi-
ge Weinverkäufe direkt ab
Weinlager zu veranstalten. Ge-
rade jetzt in der Vorweih-
nachtszeit, in der ja viele Men-
schen Terminprobleme haben,
bietet „Der Weinladen“ deshalb
vier zusätzliche Termine für

den Weinverkauf ab Weinlager
(Am Frauwald 10) an: Samstag,
19. Dezember, 10-14 Uhr, Mon-
tag, 21., Dienstag, 22. und Mitt-
woch, 23. Dezember, jeweils
18-20 Uhr. Wie üblich gilt da-
bei ein Preisvorteil von zehn
Prozent gegenüber den Laden-
preisen (bei gleichem Sorti-
ment).
Außerdem kann das Weinla-

ger direkt angefahren werden.

1. Idsteiner Kunstmarkt
in der Galerie Artefact
GESCHÄFTLICHES Ab 30. Januar

IDSTEIN (red). Vom 30. Ja-
nuar bis 13. März.2016 ver-
wandelt sich die Künstlergale-
rie mitten in der malerischen
Idsteiner Altstadt (Obergasse
3) in einen Marktplatz für
Kunst.
Bis zu 20 Künstlern wird die

Gelegenheit geboten, eine
Auswahl ihrer Werke gegen
eine geringe Teilnahmegebühr
auszustellen. Kunst-Interes-

sierte haben die Möglichkeit,
erschwingliche Kunst-Origina-
le zu erwerben.
Bewerbungen der Künstler

aus nah und fern werden noch
bis zum 21. Dezember ent-
gegengenommen.
Nähere Informationen bitte

erfragen unter info@artefact-
idstein.de oder telefonisch
unter (0 61 27) 31 56 (Angeli-
ka Glowinski).

Offener AWO-Treff
AWO IDSTEIN Montag, 21. Dezember

IDSTEIN (red). Die AWO Id-
stein lädt herzlich zum weih-
nachtlichen AWO-Treff für
Montag, 21. Dezember, um
15.30 Uhr in die Gaststätte Fel-
senkeller ein. Ein buntes festli-
ches Programm erwartet die
Teilnehmer/-innen. Kinder der
Musikschule Piccolo sorgen mit
ihrem Flötenspiel für adventli-

che Stimmung. Herr Kummer,
Gitarre und eine Mundharmo-
nika begleiten die Teilnehmer
beim gemeinsamen Singen von
Advents- und Weihnachtslie-
dern. Frau Stanke wird dazu
weihnachtliche Texte lesen.
Die AWO lädt zu diesem be-

sonderen Nachmittag im Ad-
vent herzlich ein.

Viertes Adventssingen
WEIHERWIESE Samstag, 19. Dezember

IDSTEIN (red). Am kommen-
den Samstag, 19. Dezember, fin-
det das letzte diesjährige Ad-
ventssingen in der Weiherwiese
statt. Gastgeber ist das Schuh-
haus „Kraft“. Bei Glühwein,
Kinderpunsch und Plätzchen

werden Weihnachtslieder ge-
sungen und weihnachtliche Ge-
schichten oder Gedichte vorge-
tragen.
Wer den Advent mitfeiern

möchte, ist herzlich eingeladen.
Beginn ist um 17 Uhr.

www.die-steinmetze.com
info@die-steinmetze.com

Hofgasse 12
65529Waldems-Esch
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Fax. 06126 - 959 47 56
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Angebot gültig bis 31.12.2015

Kerzen,
Bänder,
Weihnachts-
artikel,
Nager- und
Vogelkäfige
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(c).    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 24.01.2017


