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Editorial

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und ver-
sorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein para-
diesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 
in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-
radezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber be-

schloss eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebir-
ges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhau-
sen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. 
Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen 
und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und 
Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und 
wieder missbrauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie es immer noch.

Besuchen Sie uns doch einmal online:
www.vks-kelkheim.de
www.kelkheimer Schaufenster.de
www.moebelstadt-kelkheim.de
www.facebook.com/vkskelkheim



Grußwort

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht 
oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt 
zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm 
große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu 
nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperli-
cher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? 

Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der 
die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine un-
angenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude 
nach sich zieht? Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er 
Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große 
Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender 
körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? 

Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu ge-
nießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus 
resultierende Freude nach sich zieht? Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder 
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und 
Schmerz ihm große Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht 
sich je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein 
Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unange-
nehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach 
sich zieht? 

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es 
sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große Freude bereiten 
können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher 
Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? 



Möbler in Kelkheim

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm 
kann man sehen, ob alle Buchsta-
ben da sind und wie sie aussehen. 
Manchmal benutzt man Worte wie 
Hamburgefonts, Rafgenduks oder 
Handgloves, um Schriften zu 
testen. Manchmal Sätze, die 
alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten – man nennt 
diese Sätze »Pangrams«. 
Sehr bekannt ist dieser: The 
quick brown fox jumps over 
the lazy old dog. Oft werden 
in Typoblindtexte auch fremd-
sprachige Satzteile einge-
baut (AVAIL® and Wefox™ 
are testing aussi la Kerning), um 
die Wirkung in anderen Sprachen 
zu testen. In Lateinisch sieht zum 
Beispiel fast jede Schrift gut aus. 
Quod erat demonstrandum. Seit 
1975 fehlen in den meisten Test-
texten die Zahlen, weswegen 
nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 

2034 Zahlen in 86 der Texte zur 
Pflicht werden. Nichteinhaltung 
wird mit bis zu 245 € oder 368 $ 
bestraft. Genauso wichtig in sind 
mittlerweile auch Âçcèñtë, die in 

neueren Schriften aber fast immer 
enthalten sind. Ein wichtiges aber 
schwierig zu integrierendes Feld 
sind OpenType-Funktionalitäten. 
Je nach Software und Voreinstel-
lungen können eingebaute Kapi-
tälchen, Kerning oder Ligaturen 
(sehr pfiffig) nicht richtig darge-

stellt werden. Genauso wichtig in 
sind mittlerweile auch Âçcèñtë, 
die in neueren Schriften aber fast 
immer enthalten sind. Ein wichti-
ges aber schwierig zu integrieren-

des Feld sind OpenType-Funkti-
onalitäten. Je nach Software und 
Voreinstellungen können einge-
baute Kapitälchen, Kerning oder 
Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig 
dargestellt werden.
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Wunderbar bequem.
Württembergische  
Komplett-Service.

Alles aus einer Hand!

Rufen Sie gleich an – es lohnt sich  
für Sie.

Generalagentur Andreas Kaul
Frankfurter Str. 5 · 65779 Kelkheim 
Telefon 06195 9610883 
andreas.kaul@wuerttembergische.de
www.wuerttembergische.de/
andreas.kaul

Sparen Sie Zeit und unnötige Wege. Bei uns 
bekommen Sie alles aus einer Hand!

• Private Altersvorsorge      
• Kranken-, Unfallversicherung  
• Kraftfahrzeugversicherung   
• Haftpflicht- , Rechtsschutzversicherung   
• Wohngebäude- und Hausratversicherung    
• Bausparen und Baufinanzieren   
• kostenloses Girokonto und Sparanlagen

Stadt Kelkheim

Überall dieselbe alte Leier. Das 
Layout ist fertig, der Text lässt auf 
sich warten. Damit das Layout 
nun nicht nackt im Raume steht 
und sich klein und leer vorkommt, 
springe ich ein: der Blindtext. 
Genau zu diesem Zwecke 
erschaffen, immer im Schat-
ten meines großen Bruders 
»Lorem Ipsum«, freue ich 
mich jedes Mal, wenn Sie ein 
paar Zeilen lesen. Denn esse 
est percipi - Sein ist wahrge-
nommen werden. Und weil 
Sie nun schon die Güte haben, 
mich ein paar weitere Sätze lang 
zu begleiten, möchte ich diese 
Gelegenheit nutzen, Ihnen nicht 
nur als Lückenfüller zu dienen, 
sondern auf etwas hinzuweisen, 
das es ebenso verdient wahrge-
nommen zu werden: Webstan-
dards nämlich. Sehen Sie, Web-
standards sind das Regelwerk, 
auf dem Webseiten aufbauen. So 

gibt es Regeln für HTML, CSS, 
JavaScript oder auch XML; Wor-
te, die Sie vielleicht schon ein-
mal von Ihrem Entwickler gehört 
haben. Diese Standards sorgen 
dafür, dass alle Beteiligten aus ei-

ner Webseite den größten Nutzen 
ziehen. Im Gegensatz zu früheren 
Webseiten müssen wir zum Bei-
spiel nicht mehr zwei verschiede-
ne Webseiten für den Internet Ex-
plorer und einen anderen Browser 
programmieren. Es reicht eine 
Seite, die - richtig angelegt - so-
wohl auf verschiedenen Browsern 
im Netz funktioniert, aber eben-
so gut für den Ausdruck oder die 

Darstellung auf einem Handy ge-
eignet ist. Wohlgemerkt: Eine Sei-
te für alle Formate. Was für eine 
Erleichterung. Standards sparen 
Zeit bei den Entwicklungskosten 
und sorgen dafür, dass sich Web-

seiten später leichter pflegen 
lassen. Natürlich nur dann, 
wenn sich alle an diese Stan-
dards halten. Das gilt für 
Browser wie Firefox.
Wohlgemerkt: Eine Seite für 
alle Formate. Was für eine 
Erleichterung. Standards 

sparen Zeit bei den Entwicklungs-
kosten und sorgen dafür, dass sich 
Webseiten später leichter pflegen 
lassen. Natürlich nur dann, wenn 
sich alle an diese Standards hal-
ten.

Anzeige
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21 Jahre AustralienWineStore! 
Die Erfahrung ist gestiegen - 
die Leidenschaft ist geblieben.  
Seit 1999 importieren wir nun für 
Sie und den europäischen Markt 
feine Weine und Sekt von hand-
verlesenen Weingüternaus Down 
Under. 

Wir sagen Dankeschön für 
Ihr Vertrauen und die Treue 
über so viele Jahre. Mit der 
gleichen Leidenschaft wie vor 
21 Jahren bieten wir Ihnen eine  
große Auswahl Premiumwei-
ne aus den bekanntesten An-
bauregionen Australiens, wie 
z.B. Margaret River in West-
australien, dem Barossa Valley 
und dem McLaren Vale in Süd- 
australien sowie aus dem Yarra 

Valley in Victoria an. Und nicht zu 
vergessen, hochwertige Schaum-
weine aus Tamanien.
Ob Sie Ihre Bestellung über unse-
ren Online-Shop senden, uns über 
Telefon kontaktieren oder Ihren  
Einkauf direkt in unserem Weinla-
den in  Kelkheim machen möch-
ten, Ihre  optimale Beratung liegt 
uns am  Herzen. Nur so können 
wir sicher gehen, dass wir Ihren 
Geschmack bestmöglichst treffen.

Unser Präsentservice erfreut  
sich nicht nur in Deutschland  
sondern auch in Australien 
größter Beliebtheit, was dazu 
geführt hat, dass wir gemein-
sam mit unserem früheren 
Mitarbeiter Patrick Phelan unser 
australisches „joint venture“ und 

dasI nternet-Portal
www.winegifttoeurope.com.au 
gestartet haben. 
Somit haben auch unsere Kunden 
in Australien einen 24-Stunden 
Service und direkten Ansprech-
partner vor Ort.

Unsere Termine zu Messen und 
Veranstaltungen finden Sie im-
mer ganz aktuell auf unserer 
Homepage und am schnellsten 
in der AustralienWineStore-App, 
die Sie für Ihr Smartphone aus Ihrem 
App-Store kostenlos downloaden 
können. Wir freuen uns den 
„Taste of Australia“ auch einmal 
mit Ihnen teilen zu dürfen. 

See Ya und cheers
Karin Czirr

Vorstellung - AustralienWineStore, Industriestrasse 2 - Eingang Weilbacher Strasse
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In this election, we offer that 
choice. Wright deliver a sermon 
called „The Audacity of Hope.“ 
And during the course of that ser-
mon, he introduced me to someo-
ne named Jesus Christ.

It was because of these newfound 
understandings that I was finally 
able to walk down the aisle of Tri-
nity one day and affirm my Chris-
tian faith. That legacy of defeat 
was passed on to future genera-
tions - those young men and in-
creasingly young women who we 
see standing on street corners or 
languishing in our prisons, without 
hope or prospects for the future. 
These are not opinions to be de-
bated; these are facts to be dealt 
with.

I‘m not talking about blind opti-
mism here - the almost willful igno-
rance that thinks unemployment 
will go away if we just don‘t think 
about it, or the health care crisis 
will solve itself if we just ignore it. 
We measure progress in the 23 
million new jobs that were created 
when Bill Clinton was President 
- when the average American fa-
mily saw its income go up $7,500 
instead of down $2,000 like it has 
under George Bush. „We cannot 
walk alone,“ the preacher cried. 
Because we reject the same thing 
that people of all faiths reject: the 
killing of innocent men, women, 
and children. Over seven years 
ago, the United States pursued al 
Qaeda and the Taliban with broad 
international support. It is easier 
to start wars than to end them.

America! Tonight, if you feel the 
same energy that I do, if you feel 
the same urgency that I do, if 
you feel the same passion I do, 
if you feel the same hopefulness 
that I do - if we do what we must 
do, then I have no doubts that all 
across the country, from Florida 
to Oregon, from Washington to 
Maine, the people will rise up in 
November, and John Kerry will be 
sworn in as president, and John 
Edwards will be sworn in as vice 
president, and this country will re-
claim its promise, and out of this 
long political darkness a brighter 
day will come. Not with an econo-
my to fix and cities to rebuild and 
farms to save.

Thank you, God Bless you, and 
God Bless the United States of 
America.

Fairtrade - Stadt
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Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen 
Sie in Buchstabhausen an der 
Küste des Semantik, eines gro-
ßen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. Es 
ist ein paradiesmatisches Land, 
in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. Nicht 
einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blind-
texte beherrscht – ein geradezu 
unorthographisches Leben. Ei-
nes Tages aber beschloss eine 
kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-
hen in die weite Grammatik. Der 
große Oxmox riet ihr davon ab, 
da es dort wimmele von bösen 
Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli, 
doch das Blindtextchen ließ sich 
nicht beirren. Es packte seine 

sieben Versalien, schob sich 
sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg. Als 
es die ersten Hügel des Kursiv-
gebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf 
die Skyline seiner Heimatstadt 
Buchstabhausen, die Headline 
von Alphabetdorf und die Sub-
line seiner eigenen Straße, der 
Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rethorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen 
Weg fort. Weit hinten, hinter den 
Wortbergen, fern der Länder Vo-
kalien und Konsonantien leben 
die Blindtexte. Abgeschieden 
wohnen Sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, ei-
nes großen Sprachozeans. Ein 
kleines Bächlein namens Du-
den fließt durch ihren Ort und 
versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem 
gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen. 

Kelkheimer Gutscheincard
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Es gibt im Moment in diese Mann-
schaft, oh, einige Spieler verges-
sen ihnen Profi was sie sind. Ich 
lese nicht sehr viele Zeitungen, 
aber ich habe gehört viele Situa-
tionen. Erstens: wir haben nicht 
offensiv gespielt. Es gibt keine 
deutsche Mannschaft spielt of-
fensiv und die Name offensiv wie 
Bayern. Letzte Spiel hatten wir in 
Platz drei Spitzen: Elber, Jancka 
und dann Zickler. Wir müssen 
nicht vergessen Zickler. Zickler 
ist eine Spitzen mehr, Mehmet eh 
mehr Basler. Ist klar diese Wör-
ter, ist möglich verstehen, was ich 
hab gesagt? Danke. Offensiv, of-
fensiv ist wie machen wir in Platz. 
Zweitens: ich habe erklärt mit die-

se zwei Spieler: nach Dortmund 
brauchen vielleicht Halbzeit Pau-
se. Ich habe auch andere Mann-
schaften gesehen in Europa nach 
diese Mittwoch. Ich habe gese-
hen auch zwei Tage die Training. 
Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein 
Trainer sei sehen was passieren 
in Platz. In diese Spiel es waren 
zwei, drei diese Spieler waren 
schwach wie eine Flasche leer! 
Haben Sie gesehen Mittwoch, 
welche Mannschaft hat gespielt 
Mittwoch? Hat gespielt Mehmet 
oder gespielt Basler oder hat ge-
spielt Trapattoni? Diese Spieler 
beklagen mehr als sie spielen! 
Wissen Sie, warum die Italien-
mannschaften kaufen nicht diese 

Spieler? Weil wir haben gesehen 
viele Male solche Spiel! Haben ge-
sagt sind nicht Spieler für die ita-
lienisch Meisters! Strunz! Strunz 
ist zwei Jahre hier, hat gespielt 
10 Spiele, ist immer verletzt! Was 
erlauben Strunz? Letzte Jahre 
Meister Geworden mit Hamann, 
eh, Nerlinger. Diese Spieler waren 
Spieler! Waren Meister geworden! 
Ist immer verletzt! Hat gespielt 25 
Spiele in diese Mannschaft in die-
se Verein. Muß respektieren die 
andere Kollegen! haben viel net-
te kollegen! Stellen Sie die Kolle-
gen die Frage! Haben keine Mut 
an Worten, aber ich weiß, was 
denken über diese Spieler. Mus-
sen zeigen jetzt, ich will, Sams-
tag, diese Spieler müssen zeigen 
mich, seine Fans, müssen alleine 
die Spiel gewinnen. Letzte Jahre 
Meister Geworden mit Hamann, 
eh, Nerlinger. Diese Spieler waren 
Spieler! Waren Meister geworden! 
Ist immer verletzt! Hat gespielt 25 
Spiele in diese Mannschaft in die-
se Verein. Muß respektieren die 
andere Kollegen! haben viel nette 
kollegen! Stellen Sie die Kollegen 
die Frage! Haben keine Mut an 
Worten,....

VKS-Kelkheim

Kelkheimer Schaufenster
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