
HERZLICHEN DANK anlässlich meines

75. GEBURTSTAGES
für die vielen Geschenke und Glückwünsche.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Bürgermeister Bruder, Herrn Dia-
kon Balbach, den Wanderfreunden Großwelzheim sowie allen 
Verwandten und Bekannten.

Manfred Stelter
im Februar 2011

Zu meinem
85. GEBURTSTAG

möchte ich mich herzlich bedanken bei
Pfr. Dr. Krzysztof Sierpien, Bürgermeister Winfried
Bruder, meiner Verwandtschaft und der lieben
Nachbarschaft. Meiner lieben Familie tausend Dank!

Sabine Vock

Karlstein-Dettingen, im Februar 2011

Ein herzliches DANKESCHÖN möchte ich allen Gratulanten
hiermit sagen, die mir zu meinem

75. Geburtstag
viele gute Wünsche, Geschenke und Aufmerksamkeiten zu-
kommen ließen.
Auch allen Vereinen, Verwandten, Bekannten und ganz beson-
ders meiner Familie möchte ich danken.
Ich habe mich sehr darüber gefreut. Horst Zweig
Karlstein, im Februar 2011

Zu meinem 75. GEBURTSTAG
danke ich allen Gratulanten für die vielen Glückwünsche und Ge-
schenke.

Besonderer Dank Herrn Bürgermeister Bruder, der kath. Kirchen-
gemeinde, dem GV Liederblüte und den übrigen Dettinger Verei-
nen. Dank auch meinen Kindern und Anverwandten sowie allen
Bekannten und der Nachbarschaft.

Andreas Mann
Karlstein-Dettingen, im April 2011
Kirchgasse 12
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HERZLICHEN DANK anlässlich meines

90. Geburtstages
für die vielen Geschenke, Blumen, Glück- und Segenswünsche.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Bürgermeister Winfried Bru-
der, Herrn Pfarrer Klaus Dotzer, Herrn Landrat Dr. Ulrich
Reuter, der VdK Kahl - Herrn G. Kiel, dem Fettbrot-Club und
der VR-Bank. Auch meinen lieben Söhnen und deren Ehefrauen,
Enkel und Urenkel sowie allen Verwandten und Freunden danke
ich sehr herzlich.

Eure Mathilde Freund
Karlstein, im Januar 2011

Zu meinem 85. GEBURTSTAG
danke ich allen Gratulanten für die vielen Glückwünsche und Geschenke.

Besonderen Dank Herrn Landrat Dr. Reuter, Herrn Bürgermeister Bruder,
der kath. Kirchengemeinde, den Wanderfreunden, der Vogel- und Natur-
schutzgruppe sowie dem Musikverein Harmonie für das dargebrachte
Ständchen.

Dank auch meinen Kindern sowie allen Verwandten, Bekannten und der
Nachbarschaft.

Ferdinand Roth
Karlstein-Dettingen, im April 2011
Luitpoldstraße 27

Das war eine große Freude,
zu erkennen, wie viele Freunde und Bekannte, an meinem 

80.Geburtstag
noch an mich gedacht haben.
Bedanken möchte ich mich bei meinen Nachbarinnen Tina und Stefanie,  für die
täglichen kleinen Hilfen. 
Weiterhin möchte ich mich bei der Westkurve, den Wanderfreunden Dettingen,
Herrn Bürgermeister Bruder, Herrn Pfarrer Sierpien und allen Freunden und Be-
kannten für die vielen Glückwünsche und Geschenke bedanken.
Ein besonderes Dankeschön an meine Söhne und Schwiegertöchter mit Ihren 
Kindern.

Eure Antonia SängerKarlstein, im April 2011
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DANKE sage ich allen Gratulanten für die vielen Glückwünsche und 
Geschenke anlässlich meines

75. GEBURTSTAGES
Besonderen Dank Herrn Bürgermeister Winfried Bruder, der Pfarrei 
St. Bonifatius, Herrn Pfarrer Dr. Krzysztof Sierpien und Diakon Herrn
Balbach, den Vereinen Volks-Chor, Musikverein, FC Germania, 
Gartenbauverein und dem CdFF.
Danke meiner Familie, Freunden und der werten Nachbarschaft.

Otmar Fassbender
Karlstein-Großwelzheim, im Oktober 2011

Ein herzliches DANKESCHÖN allen, die an meinem

75. GEBURTSTAG
an mich gedacht haben und mich mit Glückwünschen, Blumen
und Geschenken erfreuten.
Danke Herrn Bürgermeister Bruder, dem Gesangverein Einig-
keit, dem Gartenbauverein, den Wanderfreunden Dettingen,
meinen TVD-Freunden, die mir mit ihrem Hummeltanz und an-
schließendem Lied eine große Freude bereiteten, meinen
Freunden der West-Kurve sowie allen Bekannten, Freunden
und den lieben Nachbarn.
Besonderer Dank meiner Familie, die mich bei der Gestaltung
meiner Geburtstagsfeier so tatkräftig unterstützt hat.

Hanne Reisert
Karlstein-Dettingen, im Juni 2011

Vielen Dank!
Bei allen meinen Verwandten, Freunden, Bekannten und den 
lieben Nachbarn für die mir zu meinem

90. Geburtstag
so zahlreich überbrachten Glückwünsche in jeglicher Form,
möchte ich mich auf diesem Wege ganz, ganz herzlich bedanken.
Mein besonderer Dank auch dem Landrat U. Reuter, Herrn Bür-
germeister Bruder, Herrn Diakon Balbach und dem Musikverein
Kahl. Ich habe mich sehr gefreut. Anna Böckel
Karlstein-Großwelzheim, im Oktober 2011

8

10

9



Für die vielen Glückwünsche, Geschenke und Aufmerksamkeiten 
anlässlich meines 90. Geburtstages
bedanke ich mich bei allen Gratulanten ganz herzlich.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Bischof Friedhelm Hofmann, Herrn
Landrat Dr. Ulrich Reuter, Herrn Pfarrer Dr. Krzysztof Sierpien, der 
Gemeinde Karlstein und der Sparkasse Alzenau sowie der werten Nach-
barschaft. Gusti Weller
Karlstein-Dettingen, im Dezember 2011

Über die vielen Gratulationen, Geschenke und Aufmerksam-
keiten anlässlich meines

60. GEBURTSTAGES
habe ich mich sehr gefreut.
Dafür danke ich ganz herzlich dem Musikverein Großwelz-
heim, dem Schuljahrgang 1951/52, der Sparkasse, Zweig-
stelle Großwelzheim, allen Freun den, Verwandten, Bekann-
ten sowie der Nachbarschaft. Fabian Hersch
Karlstein-Großwelzheim, im November 2011

Allen Gratulanten aus Nah und Fern danke ich auch an dieser Stelle sehr herzlich
für die freundlichen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten anlässlich der 
Vollendung meines

75. LEBENSJAHRES
Ein musikalischer Höhepunkt waren die von dem Gesangverein Liederblüte, 
dem Kirchenchor St. Cäcilia und dem Musikverein Harmonie exzellent vorgetrage-
nen Lieder und Musikstücke. Hierfür bedanke ich mich - auch im Namen meiner
Familie und meiner Gäste - ganz besonders.

RICHARD BACH
Karlstein, im September 2011

Vielen Dank!
Allen meinen Verwandten, Freunden, Bekannten und den lieben Nachbarn für die
mir zu meinem 70. Geburtstag
so zahlreich überbrachten Glückwünsche in jeglicher Form, möchte ich mich auf
diesem Wege ganz herzlich bedanken. Mein besonderer Dank auch den Ortsver-
einen der Gemeinde Karlstein sowie dem Spielmannszug Esselbach.

Theodor FendrichKarlstein-Dettingen, im Juli 2011

11

13

14

12



1

HERZLICHEN DANK allen, die mir zu meinem

70. Geburtstag
mit Glückwünschen, Besuchen, Anrufen und Geschenken
Freude bereitet haben.
Besonderen Dank Herrn Pfarrer Kraft, Herrn Bürgermeis -
ter Bruder, der werten Nachbarschaft, der RV-Bank Det-
tingen, der Westkurve, dem SV Germania 1912, den
Schachfreunden, der Liederblüte für das Ständchen, dem
exclusiven Lokal „Stehkragen“ für die hervorragende Be-
wirtung und zum Schluss den zwei Welzheimern Edgar
und Karl-Heinz

Jürgen Berger
Dettingen, im Mai 2011

15

16 Herzlichen Dank allen, die mir zu meinem

70. Geburtstag
mit Glückwünschen, Besuchen, Anrufen und Geschenken Freude
bereitet haben.

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Kraft,
Herrn Bürgermeis ter Bruder, der wer-
ten Nachbarschaft, der RV-Bank Det-
tingen,den Schachfreunden, der Lie-
derblüte für das Ständchen, dem ex-
clusiven Lokal „Stehkragen“ für die
hervorragende Bewirtung und zum
Schluss den zwei Welzheimern.

Dieter Fromm
Dettingen, im Oktober 2011
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