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Flörsbachtal-Lohrhaupten (re). Riesige 
Überraschung für Erich Köhler aus 
Lohrhaupten, Gründer der Bau -
unternehmen Erich Köhler Bau -
dekoration, Erich Köhler GmbH 
und FMC planen und bauen AG: 
Bei dem großen Jubiläumsfest des 
Frankfurter Spezialisten für schlüssel-
fertiges Planen und Bauen erhielt 
der Unternehmensgründer in Wür-
digung seiner Lebensleistung den 
goldenen Meisterbrief der Hand-
werkskammer Frankfurt-Rhein-
Main. Im Jahr 1969 legte er gemein-
sam mit Ehefrau Hedwig den 
Grundstein für die Köhler-Unter-
nehmen. Gefeiert wurde das Jubilä-
um stilvoll dort, wo vor 50 Jahren  
alles begann.  

 
Hunderte Kunden, Mitarbeiter 

und Gäste aus Politik und Wirt-
schaft folgten der Einladung zum 
großen Jubiläumsfest im eigens er-
richteten Festzelt in Lohrhaupten – 
dem Heimatort der Köhlers. Axel 
Heilmann, Präsident des Großen 
Rats der Frankfurter Karnevalsver-
eine, führte durch das kurzweilige 
Programm. Eine Modenschau mit 
Kleidern aus Tapeten und Arbeits-
materialien unter Leitung von     
Heike Köhler mit Unterstützung der 

Schneiderin Waltraud Glaab (Bad 
Orb) und dem Friseur-Team Gabriele 
Schäfer (Obersinn) zählte genauso 
dazu, wie die Ehrung langjähriger 
treuer Mitarbeiter, die teilweise    
ein jahrzehntelanger gemeinsamer 
Weg mit den Köhler-Unternehmen 
verbindet. Livemusik, eine Street-
food-Meile und eine Photo-Box, in 
der sich alle Festgäste für das        
Jubiläums-Gästebuch verewigten – 
darunter auch Landrat Thorsten 
Stolz – rundeten den Rahmen des 
Jubiläums ab. 

Im Fokus standen bei der Feier 
gleich drei Jubiläen, denn 2019    
feiert nicht nur die Erich Köhler 
Baudekoration einen runden Ge-
burtstag: Vor 35 Jahren wagten 
Erich Köhler und seine Ehefrau 
Hedwig den Schritt in die Main -
metropole Frankfurt und gründeten 
dort unter Beteiligung ihrer Söhne 
Dirk und Udo die Erich Köhler 
GmbH. Es folgten die Udo Köhler 
GmbH in Chemnitz unter der Lei-
tung von Udo Köhler und die Combi 
Haus+Grund GmbH in Frankfurt, 
die 1999, also vor 20 Jahren, in einer 
weiteren Neugründung aufgingen: 
Der FMC planen und bauen AG, 
die sich der ganzheitlichen Betreu-
ung von Immobilien und dem 
schlüsselfertigen Bauen im Bestand 

verschrieben hat. Entwicklungen, 
die Erich Köhler in seiner launigen 
und kurzweiligen Festrede Revue 
passieren ließ. Er skizzierte die all-
mähliche Entwicklung vom Maler-
betrieb zum Generalunternehmer 
und Baudienstleister, der heute 
rund 130 Mitarbeiter sowie 200 wei-
tere Mitarbeiter in Kooperations -
firmen beschäftigt. Erich Köhler er-
innerte an über 50 junge Menschen, 
die bis heute in den Unternehmen 
eine Berufsausbildung absolvierten. 
Zehn von ihnen legten im Anschluss 
erfolgreiche ihre Meisterprüfung 
ab, vier gründeten eigene Be -
triebe. 

„Ohne meine Familie, die heute 
bereits in dritter Generation an der 
Unternehmensspitze steht, wäre 
das nicht möglich gewesen“, be -
tonte der Firmengründer. So legten 
seine Söhne Dirk und Udo im Jahr 
1992 ihre Meisterprüfung im Maler- 
und Lackiererhandwerk ab und 
wurden in die Geschäftsleitungen 
berufen. Besonders nannte er auch 
seine Enkelkinder: Linda und Lisa 
Köhler absolvierten vor Kurzem    
ihren Betriebswirt des Handwerks 
erfolgreich. David und Max Köhler 
haben nach ihrer Gesellenprüfung 
die Meisterprüfung im Maler- und 
Lackiererhandwerk abgelegt. Alle-

samt sind sie heute in der Ge-
schäftsleitung aktiv. „Wichtig ist für 
uns, dass innerhalb unserer Unter-
nehmen ein familiärer Umgang 
herrscht“, betonte Erich Köhler,   
bevor er die Gäste zu einem      
grandiosen Fest einlud, das erst in 
den späten Nachtstunden endete.

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main würdigt Gründer der Köhler-Unternehmen

Goldener Meisterbrief für Erich Köhler

Erich Köhler (rechts) bekommt den 
Meisterbrief überreicht.  FOTO: RE

Flörsbachtal-Lohrhaupten (hs). 
„Ahoi, liebe Landratten!“, hieß es 
am Sonntag in der Kindertagesstätte 
„Kindertraum“ in Lohrhaupten. 
Denn dort waren die Piraten des  
Piratenhauptmanns „Wackelzahn“ 
los. Bei dem Sommerfest begaben 
sich die abenteuerlustigen Kinder 
auf Schatzsuche, denn es galt, eine 
Schatzinsel zu finden.  

 
Gesucht war die Schatzinsel, auf 

der der Großvater des Piraten-
hauptmanns „Wackelzahn“ seinen 

Schatz vergraben hat. So stach die 
ganze Piratenbande in See – auf-
merksam verfolgt von den zahl -
reichen Zuschauern, die gespannt 
waren, welche Erlebnisse die        
Piratenbande auf ihrer Fahrt haben 
würde. 

Seit 32 Jahren gibt es den       
Kindergarten in Lohrhaupten. Alle 
zwei Jahre laden die Kinder und  
ihre Erzieherinnen zu solch einem 
Sommerfest ein. Dabei lassen sie 
sich immer wieder etwas Neues 
einfallen. Diesmal standen die      
Piraten im Fokus – dabei ging es  

jedoch nicht nur um ein Piraten-
spiel. Auch verschiedene Bastelan-
gebote rund um das Thema Piraten 
hatte die Kindertagesstätte in petto. 

 

Ein richtiges  
Puppentheater 

 
Da wurden Piratentattoos gemalt 

oder Piratenmasken und Piraten-
hüte gebastelt. Auch mit einem  
Kanonenrohr konnte geschossen 
werden, als Ziel dienten dabei 
Blechdosen. Dann gab es da noch 

ein richtiges Puppentheater. Bei 
dem Sommerfest war nämlich das 
Puppentheater vom Rabenberg zu 
Gast und führte das Puppenspiel 
„Der kleine Rabe Socke“ auf. Als 
der kleine Rabe Socke mit der rot-
weiß geringelten Socke am linken 
Fuß auf der Bühne erschien, waren 
turbulente Ereignisse angesagt. 
Sehr zur Freude der zahlreichen 
Kinder. Überhaupt war der Besuch 
des Sommerfestes sehr gut. „Wir 
sind sehr zufrieden“, freute sich 
Manuela Amend, die Leiterin der 
Kindertagesstätte Lohrhaupten.

Sommerfest der Kindertagesstätte „Kindertraum“ in Lohrhaupten
Piraten auf großer Schatzsuche

Die Kinder wurden mit Piratentattoos, Piratenhüten und Piratenmasken ausgestattet.  FOTO: SENZEL

Biebergemünd (re). Die Gemeinde 
Biebergemünd hatte anlässlich des 
dritten Fests der Nationen ein Quiz 
erarbeitet. Insgesamt waren 24 zum 
Teil sehr knifflige Fragen rund um 
die Gemeinde Biebergemünd zu 
beantworten. Keiner der vielen   
Fragebögen wurde fehlerlos abge-
geben. Die fünf Personen mit gleich 
vielen richtigen Antworten kamen 
in die Lostrommel. Einige der        
Lösungen lauteten etwa, dass in der 
Gemeinde Biebergemünd 47 unter-
schiedliche Nationen leben oder 
Ordnungsamtsleiterin Jutta Hummel 
früher bei der Stadt Frankfurt am 
Main gearbeitet hat. Biebergemünd 
hat 65,69 Kilometer Straßennetz zu 
unterhalten und die Bieber fließt 
16,8 Kilometer durch die Ge -
markung.  

Die glückliche Gewinnerin, 
Anette Fink aus Roßbach, kann sich 
auf ein Essen für zwei Personen in 
der Gaststätte „Bürgerstube“ freuen. 
Bürgermeister Manfred Weber be-
dankt sich bei allen Mitwirkenden, 
Helfern, Akteuren und vor allem bei 
den Köchen, die zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben.

Anette Fink aus 
Roßbach gewinnt

Das Los 
entscheidet

Biebergemünd (re). Zu einem In -
formationsbesuch hatte der CDU-
Landtagsabgeordnete Michael Reul 
Schüler der Alteburg-Schule aus 
Kassel in den Hessischen Landtag 
in Wiesbaden eingeladen. Reul 
freute sich, dass die Schule in -
zwischen alljährlich den Weg in   
die Landeshauptstadt findet, um 
Schülern die Möglichkeit zu geben, 
die demokratischen und politischen 
Prozesse hautnah mitzuerleben und 
nachvollziehen zu können.  

Anlässlich des Besuchs wurde 
unter anderem vermittelt, wie wich-
tige Herausforderungen, Projekte 

und Lösungsansätze im Hessischen 
Landtag besprochen und gegebe-
nenfalls mit Gesetzen beschlossen 
werden. 

Nach einem Vortrag über das 
Landesparlament und einer Führung 
durch den Hessischen Landtag 
wohnten die jungen Gäste einer 
Plenardebatte bei. Im anschließen-
den Gespräch unterhielten sich    
die Schüler gemeinsam mit ihren 
Lehrern und mit dem heimischen 
Landtagsabgeordneten Reul über 
verschiedene politische Themen 
und über die Arbeit Reuls als zu-
ständiger Landtagsabgeordneter.

CDU-Landtagsabgeordneter Michael Reul begrüßt Schüler aus Biebergemünd im Hessischen Landtag 

Demokratie hautnah miterleben

Die Schüler mit Michael Reul (Mitte, mit roter Krawatte).  FOTO: RE

Biebergemünd-Wirtheim (re). Die 
Pfarrgemeinde Wirtheim feiert regel-
mäßig zu Ehren ihrer Namens -
patronen Petrus und Paulus am 
30. Juni ihr Pfarrfest. Der feierliche 
Festgottesdienst, der von der Kita 
Kolibri mitgestaltet wird, wird ent-
sprechend am Sonntag, 30. Juni, um 
10.30 Uhr auch in diesem Jahr ver-
anstaltet. Im Anschluss daran     
warten leckere Speisen – unter an-
derem Braten mit Klößen und Rot-
kraut – und kühle Getränke auf viele 
Besucher. Am Nachmittag sorgt dann 
ein Rahmenprogramm für Kurzweil: 
Musikalische Akzente setzen die 
WiSiKids und der heimische Chor 
Sound Of Wäddem. Für Kinder und 
Jugendliche halten die Pfadfinder 
wieder spannende und sportliche 
Aktionen auf der Wiese vor dem 
Pfarrhaus bereit, gerne dürfen auch 
Erwachsene das Balancieren auf 
der Slackline ausprobieren. 

In der Bücherei werden neue   
Bilderbücher vorgelesen, zudem 
werden die neuesten Medien in    
einer Ausstellung präsentiert und 
der Bücherflohmarkt erfreut sich 
schon seit Jahren großer Beliebt-
heit. Der Eine-Welt-Laden verkauft 
Waren aus fairem Handel. Viele  
Damen und Herren werden erneut 
dafür sorgen, dass die Kuchentheke 
mit zahlreichen leckeren Kuchen 
bestückt ist. 

Der Pfarrgemeinderat will mit   
einer Aktionstafel über die Arbeit in 
diesem Gremium informieren und 
verbindet damit die Hoffnung, Inte-
ressenten für die Wahl des Pfarr -
gemeinderats im November zu ge-
winnen.

Am Sonntag, 30. Juni

Pfarrfest 
in Wirtheim


