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FITNESS FÄNGT IN DER KÜCHE AN. 

Deshalb statten wir Ihre neue  Küche mit allem aus, was zu Ihrem 
 aktiven und gesunden Lebensstil passt:  modernste Küchentechnik, 
ergonomische Arbeitshöhen, dazu gratis  einen Smoothie-
Maker von Braun!* 

Testen Sie uns – und Ihre Fitness! 

BRINGEN SIE IHRE KÜCHE

IN BESTFORM

Frankfurter Straße 58 · 63263 Neu-Isenburg
Telefon 0 61 02 / 68 93

www.kuechen-grossjohann.de

* Beim Kauf einer Küche

Hilfreich oder unnötig?
Im sozialen Netzwerk „facebook“ finden sich  Gruppen, speziell auf   
Neu-Isenburg ausgerichtet Von Petra Bremser

Eines vorweg: Ob man facebook mag, braucht, 
duldet oder hasst, ist jedermanns eigene Ent-
scheidung. Gut ist die Möglichkeit, alte Freun-
de zusammenzuführen, neue zu finden, über 
Tausende von Kilometern so in Verbindung zu 
bleiben. Und ungezählte Möglichkeiten zu 
nutzen, sich zu unterhalten oder unterhalten 
zu werden. Schlecht ist, dass es Mobbern, 
Stalkern und Menschen mit schlimmen Ab-
sichten Tür und Tor öffnet. Dass es Lebenszeit 
vertrödeln kann und man vielleicht mehr preis-
gibt, als gut ist. Und – wie ein schlauer Mensch 
einmal gesagt hat, „Bildung lässt sich nicht 
downloaden, die muss man sich aneignen.“ 

Dies ist kein Plädoyer für oder gegen dieses 
mittlerweile weltweit agierende soziale Netz-
werk. Aber ein Hinweis auf einzelne Gruppen, 
die speziell für unsere Stadt ermöglichen, Men-
schen mit gleichen Interessen mit einem „Klick“ 
zu verbinden. Hier eine Vorstellung der be-
kanntesten Gruppen, die bereits eine große 
Zahl von Mitgliedern haben:

Neu-Isenburger Nachbarschaftshilfe

Diese Gruppe 
dient dazu, sich 
gegenseitig zu 
helfen, sei es die 
Mülltonne raus 
zu stellen, den 
Nachbarshund 
auszuführen, ein 
Regal anzubrin-

gen, ein Möbelstück zu transportieren oder bei-
spielsweise jemanden zu finden, der einem ganz 
schnell übers Wochenende hilft, eine Woh-
nung zu streichen, um die Kaution zu retten.

Die geleistete Hilfe ist unentgeltlich, ob man 
sich mit einem kleinen Obolus, einer Essens-
einladung oder wie auch immer bedankt, oder 
einfach gegenseitig hilft (ich führe deinen 
Hund aus, weil du meinen Laptop repariert 
hast) bleibt jedem überlassen. 

Du weißt, Du bist aus Neu-Isenburg, wenn . . .
Hier posten Isenburger oder Ex-Isenburger al-
les, was mit unserer Stadt zu tun hat. Kleine 
Begebenheiten, aktuelle Fragen, Neuigkeiten. 
Werbung kann nach Absprache gemacht wer-
den, allerdings nur in Form von Hinweisen auf 
beispielsweise ein neues Lokal, wo gibt es 
Bauern-Eis, wer bietet eigenen Honig an. Man 
findet Hinweise auf interessante Veranstaltun-
gen, es werden Rezepte ausgetauscht oder 
Fragen nach ganz speziellen Orten oder Ge-
schäften beantwortet. Kommerzielle Werbung 
findet hier keinen Platz. 

Neu-Isenburg – eine liebenswerte Stadt

Ähnlich wie bei der vorherigen Gruppe werden 
hier „Neuigkeiten“ gepostet. Gibt es ein neues 
Restaurant? Welche Veranstaltung muss man 
unbedingt besuchen? Kennt jemand einen ver-
lässlichen Handwerker? Wer kann schnell bei 
der Suche nach einem Babysitter helfen? Wel-
chen Sportverein könnt ihr empfehlen? Und, und, 
und. Aber auch Aktionen innerhalb Neu-Isen-
burgs, von denen man sonst vielleicht nicht unbe-
dingt erfahren hätte, werden angekündigt. 

Free Stuff Neu-Isenburg

„Verschenke, was Du nicht brauchst“ ist die 
beste Übersetzung des Begriffes. Hier findet 

man die Dinge, die 
in den Tiefen unserer 
Schränke, Kommo-
den und Keller ver-

stauben und an anderer Stelle viel besser 
aufgeho ben wären. Die Gruppe unterscheidet 
nach „GEBE“, wenn man etwas verschenkt 
oder „BRAUCHE“, wenn man sucht. Details 
werden dann in einem persönlichen Kontakt ge-
klärt. Und: Es wird nichts verkauft! Tiere dürfen 
weder gesucht noch angeboten werden. 

Neu – Isenburger Flohmarkt

Keine Lust auf Ebay-Gebühren? Hier werden 
– im Gegensatz zur Free Stuff-Gruppe – 
 Artikel zum Kauf oder Verkauf gesucht oder 
angeboten. Allerdings kann auch hier ver-
schenkt und/oder getauscht werden. Die Gren-
zen zwischen den einzelnen Gruppen ver-
wischen manchmal ein bisschen, aber es ist 
besser, eine Gruppe zuviel, als eine zu wenig 
zu finden. Gewerbliche Angebote findet man 
hier nicht. 

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Man findet noch „spezielle“ 
Neu-Isenburger Gruppen: „Neu-Isenburg, wir 
kriegen alles mit“, „Freunde finden in und um 
Neu-Isenburg“, „Refugees welcome“, „Wo 
ist denn das?“, „Bahnhofstraße Neu-Isenburg“, 
„Stadthonig Neu-Isenburg“ und andere. 

Neu-Isenburg kann stolz sein auf Menschen, 
die solche Gruppen „ins Leben rufen“ und 
verwalten. Ermöglichen sie doch ein gro-
ßes Potenzial an Kommunikation in un serer 
liebenswerten Stadt.


