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Wunsch-Großeltern:
Projekt der Bürgerhilfe wurde gestartet
Interessierte Eltern können sich melden

(Bruchköbel/üpm) - Im vergan-
genen Frühjahr startete die
Bruchköbeler Bürgerhilfe das
Projekt „Wunsch-Großeltern“.
Die Bürgerhilfe erweitert ihr An-
gebot damit um ein spannendes,
die Generationen verbindendes
Konzept, das wie alle Angebote
der Bürgerhilfe auf dem Prinzip
der gegenseitigen Hilfe beruht.
Die Bürgerhilfe Bruchköbel e.V.
ist ein seit 2002 bestehender ein-
getragener Verein, deren Mitglie-
der das Ziel verfolgen, sich ge-
genseitig zu helfen und ein Mit-
einander von Alt und Jung zu
schaffen. Auf diesem Weg ist
man weit vorangekommen. Die
Vernetzung über das gegenseiti-
ge Helfen und Hilfe-Annehmen
ist in nun fast zwei Jahrzehnten
für viele Menschen in Bruchkö-
bel zum Begriff, und nicht selten
auch zum festen Bestandteil ih-
rer alltäglichen Planungen ge-
worden.
Generationen verbinden
Wer den Begriff „Wunsch-Groß-
eltern“ im Internet googelt, be-
kommt sofort Hinweise auf viele
Projekte in größeren wie auch
kleineren deutschen Städten auf

den Bildschirm. Schon seit ge-
raumer Zeit werden „Wahlgroß-
eltern“, „Leihgroßeltern“, „Oma-
Opa-Dienste“ gesucht und ge-
funden. Allgemein hat sich dafür
der jetzt auch in Bruchköbel ver-
wendete Begriff „Wunsch-Groß-
eltern“ etabliert. Ein solches Pro-
jekt läuft zum Beispiel in der
Nachbarstadt Maintal schon seit
einiger Zeit sehr erfolgreich. Die
Bruchköbeler Bürgerhilfe ist nun
ebenfalls erste Schritte zur Um-
setzung dieser Idee gegangen.

Worum geht es dabei genau?
„Ein Anlass für Familien und Al-
leinerziehende, das Angebot
‘Wunsch-Großeltern’ zu nutzen,
kann der Wunsch nach Kontakt
zwischen den Generationen
sein, der Wunsch nach etwas
‘kinderfreier’ Zeit oder nach ge-
nereller Unterstützung bei der
Betreuung ihrer Kinder“, so be-
tonen es Sabine Schlecker und
Joachim Rechholz von der „Bür-
gerhilfe“ im Gespräch mit dem
BK. Den Wunsch-Großeltern bie-
te das Projekt Gelegenheit, eine
erfüllende ehrenamtliche Aufga-
be zu übernehmen, die ein die

Generationen übergreifendes
Miteinander ermöglicht. Das
Projekt kann also für Familien
mit Kindern, wie auch für ältere
Menschen, die sich als Wunsch-
Großeltern zur Verfügung stel-
len, einen großen Gewinn be-
deuten.

Ermutigender Start
Die Bürgerhilfe will zwei Model-
le anbieten. Erstens Wunsch-
Großeltern, die einen engeren
und zeitlich intensiveren Kon-
takt zu einer Familie und deren
Kindern suchen. Zweitens
Wunsch-Großeltern, die eine Fa-
milie eher zeitlich begrenzt und
nur bei Betreuungsbedarf unter-
stützen möchten. Das Projekt ist
insoweit nicht zu verwechseln
mit der Vermittlung von Tages-
müttern oder Haushaltshilfen.

Erste Interessenten haben sich
inzwischen bei der Bürgerhilfe
gemeldet. Davon ermutigt, will
Sabine Schlecker das Projekt
durch weitere Interessenten aus-
bauen und so auf eine nachhalti-
ge Basis zu stellen. Die frühere
Erzieherin und KiTa-Leiterin ist

mit ihrer beruflichen Erfahrung
quasi „vom Fach“. Sie koordi-
niert die Aktivitäten, kümmert
sich um die Vermittlung zwi-
schen Eltern und Wunsch-Groß-
eltern, klärt die Rahmenbedin-
gungen, sorgt für die nötigen
Strukturen.

Welche Voraussetzungen sollen
Wunsch-Großeltern, Familie, Al-
leinerziehende mitbringen? Für
Wunsch-Großmütter und -väter
gilt generell: Man mag den Um-
gang mit Kindern. Man wünscht
sich eine erfüllende, ehrenamtli-
che Aufgabe im Miteinander der
Generationen. Man hat Interesse
am regelmäßigen Erfahrungs-
austausch. Eltern und Familien
wiederum wünschen sich für ihr
Kind eine vertrauenswürdige
Person, die sie ab und zu entlas-
ten kann, und die dem eigenen
Kind, den Kindern einen Genera-
tionen übergreifenden sozialen
Kontakt bietet.

Es gibt inzwischen einen infor-
mativen Flyer und Informatio-
nen auf der Homepage der „Bür-
gerhilfe“ (www.buergerhilfe-

bruchkoebel.de). Eine Voraus-
setzung ist, dass man der Bür-
gerhilfe gegen einen geringen
Jahresbeitrag beitritt. Menschen,
die sich dies für sich vorstellen
können, kontaktieren zunächst
das Büro der Bürgerhilfe Bruch-
köbel (Telefon 06181-9 39 80 93 /
Bürozeiten: Montag, Mittwoch,
Freitag 10.00 - 12.00 / Donners-
tag 16.00 - 18.00 Uhr). Sabine
Schlecker meldet sich dann tele-
fonisch bei den Interessenten.
Man verabredet ein Treffen. Im
persönlichen Gespräch werden
Motivation und Wünsche genau-
er geklärt. Und es gibt auch ei-
nen formalen Teil: Über Fragebö-
gen teilen Eltern wie auch
Wunsch-Großeltern ihre Inten-
tionen und ihre persönlichen Da-
ten mit. Wunsch-Großeltern
müssen darüber hinaus ein er-
weitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis zur Verfügung stel-
len. Es gelten auch Regeln zur
Schweigepflicht. Ist das Formale
geklärt, und passt es also für alle
Seiten, dann vermittelt die Bür-
gerhilfe schließlich die
„Wunsch-Großeltern“ an die Er-
ziehenden.

Trattoria • Pizzeria • Lieferservice

Inh. Maria-Lisa Mertens
Hanauer Straße 30   63486 Bruchköbel/Roßdorf

Telefon 06181 /4 273425
www.tonino-trattoria-rossdorf.de

+++ Mittagstisch +++ wöchentlich wechselnde Speisen +++ Mittagstisch

+++ Mittwoch bis Freitag +++ (außer an Feiertagen) +++ Mittwoch bis

Montag Ruhetag
Mi., Do., Fr., So. 11–14 und 17–22.30 Uhr

Di. und Sa. 17–22.30 Uhr

Heizung - Solar -
Wasserbehandlung

Weise Haustechnik GmbH
Siemensstr. 14

63755 Alzenau

Tel. 06023-94775-0

Fax 06023-94775-25

info@weise-haustechnik.de

FabrikverkauF
O. Koon GmbH
Am Germanenring 30
63486 Bruchköbel

Tel. 06181- 578220
info@onokoon.de
www.onokoon.de

Öffnungszeiten 2019Öffnungszeiten 2019
10 bis 16 Uhr
Freitag und Samstag

Termine
2. und 3. August 2019
6. und 7. September 2019
4. und 5. Oktober 2019
1. und 2. November 20191. und 2. November 2019
6.  und 7. Dezember 2019N
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Wasserbüffelfest und Stadtlauf
(Erlensee/pm) - Laufen für ei-
nen guten Zweck und anschlie-
ßend gemeinsam feiern - bereits
zum dritten Mal wird in dieser
Kombination in Erlensee am
Sonntag, 1. September, zum Fa-
milienfest ein abwechslungsrei-
ches Programm geboten. Bevor
das beliebte Wasserbüffelfest in
Rückingen um 12 Uhr losgeht,
treffen sich Läuferinnen und
Läufer vor der Wasserburg zum
5. Stadtlauf für MS-Kranke. Die
Laufroute wurde neu geplant

und führt zum ersten Mal durch
die Weideswiesen an den Was-
serbüffeln vorbei. Die Siegereh-
rung wird Bürgermeister Stefan
Erb gegen 11 Uhr vornehmen.
Im Anschluss wird das Wasser-

büffelfest gegen 12.30 Uhr von
Erster Stadträtin Birgit Behr, die
Patin und Schirmherrin des in
Erlensee allseits beliebten Was-
serbüffelprojekts, eröffnet. Ein
abwechslungsreiches Pro-
gramm für die ganze Familie
soll dann für einen spannenden
Sonntagnachmittag sorgen. Der
Planwagen steht für Rundfahr-
ten zu den Weideswiesen bereit.
Hier grast die Wasserbüffelher-
de seit dem Frühjahr und kann
aus nächster Nähe beobachtet

werden. Für Kinder bieten die
Mitarbeiterinnen der „Kita An
der Gende“ ein kurzweiliges
Programm mit Ponyreiten, Kin-
derschminken und Malwettbe-
werb. Ballonkünstlerin „Liane“

wird ab 16.30 Uhr ihre Kreatio-
nen gestalten. Für den musikali-
schen Rahmen sorgt das Coun-
try Duo „Big T“ schon ab 11
Uhr. Außerdem können sich die
Besucher am Nachmittag im
Line Dance mit den „Apple-
jack’s“ üben. Für das leibliche
Wohl wird am Grill und am Ku-
chenbuffet gesorgt. Frischgeba-
ckene Waffeln wird es auch wie-
der geben. Ab 12 Uhr wird
Spießbraten mit Zwiebeln ange-
boten. Eisspezialitäten aus dem

original italienischen Eiswagen
runden das kulinarische Ange-
bot ab. Information: Anmeldun-
gen für den Stadtlauf sind vom
5.-29. August im Rathaus, 2.
Stock (Vorzimmer) möglich.

Laufen, Schauen, Feiern Die Wasserbüffel auf den Weideswiesen stehen am Sonntag, 1. September im
Mittelpunkt des großen Familienfestes an der Wasserburg in Rückingen. Foto: Petra Behr

Feuerwehr öffnet Türen
(Bruchköbel/pm) - Am 10. und 11.
August öffnet die Feuerwehr
Bruchköbel wieder ihre Türen
und Tore für interessierte Men-
schen, Freunde und Förderer.
Während am Samstag die Band
„Fayette“ einheizen wird, steht
am Sonntag der traditionelle Teil
rund um die Feuerwehr im Fokus.
An allen Tagen gilt das Augen-
merk allerdings Familien mit Kin-
dern, denn es gibt wieder viel zu
erleben und zu entdecken. Am
Samstag startet die Feuerwehr
Bruchköbel mit ihrem bekannten
und beliebten „Burgerfest“ ins
Wochenende. Dabei gibt es nicht
nur leckere Hamburgervariatio-
nen und Süßkartoffelpommes
sondern auch ein tolles Abendpro-
gramm mit der Band „Fayette“
und einer eigenen Fläche nur für
Kinder. „Unser Ziel ist es, einen
schönen und gemütlichen Som-
merabend zu feiern“, erklärte Dirk
Rui, der als einer der Organisato-
ren der Veranstaltung gilt. In die-
sem Jahr wird auch die Getränke-
auswahl durch eine kleine Wein-
auswahl erweitert. Ab 18 Uhr star-
tet der Abend, ab ca. 19:30 Uhr
wird Fayette für Stimmung sorgen,
der Eintritt ist frei. Am Sonntag
wird dann wieder der traditionelle

Tag der offenen Tür veranstaltet.
Ab 11 Uhr laden die Feuerwehr-
leute zum Frühschoppen mit der
Kapelle der Feuerwehr Bruchkö-
bel ein. Wie auch am Samstag
wird es einen eigenen Bereich für
Kinder geben, bei dem zwei Hüpf-
burgen, Wasserspiele, Bastelecke
und kleinen Spiele für reichlich
Abwechslung und Spaß sorgen
werden. Ein besonderer Höhe-
punkt wird die Wiederindienst-
stellung des VW Käfer (Baujahr
1966) sein, der nun wieder über
ein Straßenzulassung verfügt und
als „Einsatzfahrzeug“ sein Come-
back feiern darf. Neben der Feuer-
wehr werden auch die Kollegen
der DLRG und des Jugendrotkreu-
zes wieder ihre Technik ausstellen
und für einen gelungenen Tag sor-
gen. Auch die Jugend der Feuer-
wehr wird die ein oder andere
kleine Vorführung zum Besten ge-
ben. Fahrradparkplätze stehen am
Feuerwehrhaus in der Hammers-
bacher Straße 40 reichlich zur Ver-
fügung. Um das leibliche Wohl
muss sich ebenfalls niemand sor-
gen. Die Köche der Feuerwehr bie-
ten wieder alles was das Herz be-
gehrt und auch ein Kuchenbuffet
wartet nach dem Mittag auf die
hungrigen Besucher.

Pinocchio - von Carlo Collodi
(Maintal/pm) - Geppetto, der
Schreiner findet ein Stück Holz
und fängt an sich einen Sohn zu
schnitzen. So groß ist seine
Sehnsucht, dass die gute „Fee
mit dunkelblauen Haaren“ Er-
barmen mit ihm hat und durch
ihren Zauberspruch die Puppe
lebendig wird. Seitdem versucht
Pinocchio alles daran zu setzen
ein richtiger Junge zu werden…
das wäre auch gar nicht so
schwer - wäre da nicht der böse
Puppenspieler Alberto Diabolo
Maximus, der einen Groll aus der

Vergangenheit gegen Geppetto
hegt und alles daran setzt, dass
Pinocchio nicht verwandelt
wird. Das Junge Theater Wa-
chenbuchen hat seine ganz eige-
ne Fassung aus der Feder von
Christoph Goy vor einigen Wo-
chen bereits imit großem Erfolg
m Pfarrgarten Mittelbuchen auf
die Bühne gebracht. Groß und
Klein ließen sich von der Ge-
schichte des kleinen hölzernen
Pinocchio verzaubern und waren
begeistert von dem bunten Trei-
ben der fantasievollen Figuren.

Volksbühne Maintal, Samstag
18. August um 15 Uhr. Karten für
die Vorstellung im Bürgerhaus
Maintal-Bischofsheim sind zum
Preis von 8 Euro für Erwachsene
und 5 Euro für Kinder erhältlich
direkt bei der Volksbühne Main-
tal, Tel 06181 990 940. Außerdem
können Karten bei unseren Vor-
verkaufsstellen direkt gekauft
werden: Hinnerbäcker, Weber in
Maintal-Bischofsheim und Buch-
handlung Thielmann-Kraft in
Dörnigheim. Näheres unter
www.volksbuehne-maintal.de

Grillverbot - Brandgefahr
In öffentlichen Anlagen der Stadt Bruchköbel

(Bruchköbel/pm) - Aufgrund der
aktuellen Hitzewelle in Hessen
wird das Grillen und entzünden
von Feuer in sämtlichen städti-
schen Anlagen untersagt. „Wir
haben eine Mitteilung zum zu-
ständigen Ministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz
(HMUKLV) erhalten, in der von
einer mittleren bis hohen Wald-
brandgefahr ausgegangen wird.
Unsere beliebten Freizeitanlagen
liegen zum Teil im Wald und in
der Nähe von Feldern“, erläutert
Bürgermeister Günter Maibach

die Beweggründe der Untersa-
gung und fügt an, „das schon
kleinste Funken verheerende Fol-
gen für unsere Grünanlagen ha-
ben und hohe Schäden entstehen
können“. Diese Untersagung ist
ab sofort gültig und bis zum Wi-
derruf einzuhalten.

Wilhelm-Busch-Ring 2
63486 Bruchköbel

Mo bis Fr 8:00 -17:00 Uhr
Sa 7:00 -13:00 Uhr

01.08.- 31.08.

€/kg

€/Pk

Wetterauer Bratwurst, 10x100g 8,49

Tomahawksteaks Dry Aged, vom Schwein TK 9,90

06181 /9700-0

August-
Angebote

Werksverkauf

Schweinenackensteaks, verschieden mariniert 7,99

Änderungen u. Irrtümer vorbehalten.

Putensteaks, verschieden mariniert 9,90

Rindswurst mit Käse, 3x100g 2,49

Zwischenrippenfleisch, vom Rind, 8,49

+++ Ab sofort wieder Wild auf Vorbestellung erhältlich +++

Kalbsbratwurst, 4x100g 3,99
Fleischwurst im Ring 2,99

Natur oder mariniert

KEIN BILD – KEIN TON?
ICH KOMME SCHON!

Fernseh-, Video- und Mikrowellen-
Geräte-Reparatur, Satelliten-
Anlagen und Antennenbau

Telefon: Bruchköbel
7 26 46 oder 7 16 36

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

ANKAUF

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

Tel.: 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

STELLENANGEBOTE

Restaurant / Pizzeria sucht
Koch /Pizzabäcker 

in Bruchköbel. 

Tel.: 0176 / 975 46 326

MIETGESUCHE

Wohnung/FEWO gesucht in
Bruchköbel u. Umkreis (10 km),

befristet für ca. 6-9 Monate
(ab August/September 2019),
für 1 Person, Rentnerin, Nicht-
raucher, keine Tiere, bevorzugt
möbliert mit EBK, WLAN, TV-

und WM-Anschluss.
Tel.: 06181-73023 (AB),

0152-54181955.
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02.08.- 04.08.2019
Krebsbach in Flammen,

Sommerfest der Eintracht Oberissigheim,
im Ev. Gemeindehaus Oberissigheim

04.08.2019
„Wein trifft Kirche“, Gemeindehaus Roßdorf, Kirchstraße 19,

17-19 Uhr, im Anschluss Gottesdienst „Vor Acht“

Sommerfest des Kleingärtnervereins, ab 10 Uhr,
Vereinsgelände „Am Waldsee“ in Bruchköbel

Super Senior Turnier 60+, Tennisclub Bruchköbel,
10.30 bis 16 Uhr, Vereinsanlage Kinzigheimer Weg Bruchköbel

10.08.2019
Obst- und Gartenbauverein Roßdorf (An der Pfingstweide),

Sommerschnittkurs, 14 bis 16 Uhr

Waldfest an der Dicken Eiche,
KAB Bruchköbel, 16.30 bis 21 Uhr

Benefiz Musikernacht des Kulturvereins Wundertüte,
ab 15 Uhr, Gärtnerei Itt Niederissigheim

Burgerfest, Freiwillige Feuerwehr Bruchköbel, 18 bis 23 Uhr,
Feuerwehrgerätehaus Bruchköbel - Hammersbacher Straße

10.08.-11.08.2019
Public Race Days am Hockenheimring

50 Jahre Tennisclub Bruchköbel, Sommerfest
(Sa ab 19 Uhr, So ab 10 Uhr), Vereinsgelände Kinzigheimer Weg

11.08.2019
Kirchencafé Roßdorf, 14.30 - 17 Uhr,

Ev. Gemeindehaus Roßdorf, Kirchstr. 19

Freiwillige Feuerwehr Bruchköbel, Tag der offenen Tür,
10 bis 16 Uhr

16.-18.08.2019
Altstadtfest in Bruchköbel,

(Fr ab 17 Uhr, Sa ab 14 Uhr, So ab 11 Uhr)

NitrOlympX, Hockenheimring
(www.nitrolympx.de, www.hockenheimring.de)

17.08.2019
50 Jahre TV Roßdorf, Spiel & Spaßfest von 11 bis 16 Uhr,
Rudolf Harbig Stadion Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel

18.08.2019
Sommerfest rund ums Gemeindehaus Roßdorf,

Kirchstr. 19 (11 Uhr Familiengottesdienst)

22.08.2019
Seniorentanz, Landfrauen Bruchköbel,
13 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Bruchköbel

24.08.2019
Backfest rund ums Alte Rathaus Roßdorf

(Sa 17 bis 23 Uhr, Son 11 bis 17 Uhr)

25.08.2019
Sommerfest, Ev. Gemeinschaft Bruchköbel, 11 Uhr,

Hainstr. 20, Bruchköbel

28.08.2019
Dämmerschoppen, Am Gerätehaus der Feuerwehr

Niederissigheim, Issigheimer Str. 28, 18.30 Uhr

Wo ist was los?Wo ist was los?Wo ist was los?Wo ist was los?
Foto: panthermedia.net / bernardbodo

Für den guten Zweck
Tolle Musik beim Open Air der „Wundertüte“
(Bruchköbel/pm) - Ein ab-
wechslungsreiches Open-Air-
Event, viele Bands an einer
ganz besonderen Spielstätte,
und das Ganze auch noch für
einen guten Zweck: Für den 10.
August lädt der Bruchköbeler
Kulturverein „Wundertüte“
wieder zu einem Benefiz-Open
Air mit Bands aus der Umge-
bung ein. Kenner und Begleiter
der Geschichte des Kulturver-
eins Wundertüte erinnern si-
cherlich noch die langjährige
Reihe der „Bruchköbeler Musi-
kernächte“. Ideengeber dazu
war der Bruchköbeler Musiker
Horst Bommersheim. Seinerzeit
immer in der Roßdorfer Mehr-
zweckhalle veranstaltet, bot die
„Wundertüte“ über viele Jahre
hinweg auch kleineren, unbe-
kannten Bands, Newcomern
und Solisten die Gelegenheit,
vor einem dankbaren Publikum
aufzutreten. Die Musikernächte
waren dabei immer als Benefiz-
konzerte für einen guten Zweck
angelegt. So auch wieder in die-
sem Jahr! Die Musikernacht
2019 findet auf dem schönen
Gelände der Gärtnerei Itt in
Niederissigheim statt. Zu dieser
Veranstaltung treten alle Musi-
ker ohne Gage auf. Die Erlöse
dieses Abends kommen in die-
sem Jahr der Frida-Kahlo-Schu-
le zugute. Vier Bands haben ihr
Kommen zugesagt: Die Bruch-
köbeler Newcomer von „Red
Chair“ eröffnet das Programm.
Als Funk- und Pop-Band spie-
len „Red Chair“ Stücke von Mi-
chael Jackson, Bruno Mars,
Jackson 5, Kool and The Gang,
Maroon 5 und vielen weiteren.
„Red Chair“ liefern eigene In-
terpretationen und Arrange-
ments - und übrigens auch ei-
gene Songs. - Mit der NDW-Co-
verband „Nööö!“ geht es auf
eine Zeitreise zurück in die
80er. Der „Goldene Reiter“ und
„Major Tom“ reisen durch den
„Sternenhimmel“ in die „Schi-
ckeria“ auf der Suche nach
„Jeanny“. „Skandal im Sperrbe-
zirk“ und „99 Luftballons“ wer-

den nicht fehlen. - „No Amne-
sia“ spielen mit Spaß und Hin-
gabe ein Repertoire von „1960
bis 2060“, das augenzwinkern-
de Motto dazu lautet: „Nichts
ist vergessen - auf zu neuen
Ufern.“ - Marina Sunset, die
Band um die charismatische
Sängerin Marina Jung, wird
den Abend mit einem Pro-
gramm von rhythmisch-sanft

bis rockig-hart abrunden. Die
Veranstaltung beginnt am
Samstag, 10. August 2019 um
15 Uhr, Einlass ab 14:30 Uhr.
Eintritt 7 Euro. Neben der gro-
ßen Getränkeauswahl gibt es
von der „Wundertüte“ auch
wieder Leckeres vom Grill. Ort
des Geschehens ist das Gelände
der Gärtnerei Itt, Falterstr. 24,
Bruchköbel-Niederissigheim.

Weitere
Veranstaltungs-

termine
finden Sie

auf
unsere

Homepage
www.

brk-kurier.de

BENEFIZVERANSTALTUNG für die FRIDA-KAHLO-SCHULE 

MUSIKERNACHT 
HILFE OHNE UMWEGE 

Samstag 10. August ab 15 Uhr Eintritt nur 7,00 Euro 
Open-Air in der Gärtnerei Itt Falterstr. 24, Bruchköbel 
Alle Informationen finden Sie unter www.kulturverein-wundertuete.de 
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Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchengemeinde Bruchköbel
01.08.: 15.45 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim AWO; 02.08.: 18 Uhr
Jugendcafé; 03.08.: 18 Uhr Jugendcafé; 04.08.: 10 Uhr Gottesdienst mit
Taufe, anschließend Abendmahlsfeier; 05.08.: 18 Uhr Posaunenchor;
06.08.: 16 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim KURSANA.
www.jakobuskirche-bruchkoebel.de
Evangelische Gemeinschaft Bruchköbel
02.08., 10 Uhr Zwergenstube (0-3 Jahre, Eltern-Kind-Kreis); 04.08.,
Gottesdienst entfällt; 07.08., 19:30 Uhr Gebetsstunde; 09.08., 10 Uhr
Zwergenstube (0-3 Jahre, Eltern-Kind-Kreis), 17 Uhr F3-Teentreff (10-14
Jahre, 14-tägig), 19 Uhr Jugendkreis „Faith Inc.“
Weitere Infos unter www.eghn-bruchkoebel.de

Pfarrgemeinde „Erlöser der Welt“
04.08.- 09.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde, 10.08. - 16.30 Uhr
Waldmesse. 11.08. - 09.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde, 12.08. -
18.30 Uhr Rosenkranzgebet, 19 Uhr Hl. Messe, 08.45 Uhr Einschu-
lungsgottesdienst. 18.08. - 09.30 Uhr Hochamt für die Pfarrgemeinde /
Kinderwortgottesdienst, 19.08. - 18.30 Uhr Rosenkranzgebet, 19 Uhr
Hl. Messe, 20.08. - 14.30 Seniorenmesse.

Katholische Kirchengemeinde St. Familia
03.08., 18 Uhr Vorabendmesse; 04.08., 18. Sonntag im Jahreskreis,
10.30 Uhr Heilige Messe; 08.08., 09 Uhr Heilige Messe; 09.08., 09 Uhr
Heilige Messe.
Bruchköbel „St. Bonifatius“, Bruchköbel - Butterstadt
04.08., 18. Sonntag im Jahreskreis, 08.15 Uhr Heilige Messe.

Evangelische Kirchengemeinde Roßdorf
04.08. - 17 Uhr Wein trifft Kirche - 19 Uhr Gottesdienst „Vor Acht“.
www.kirchenkreis-hanau.de
Kirche des Nazareners, Blochbachstr. 34, Bruchköbel - Roßdorf
04.08., um 10:30 Uhr Gottesdienst mit Pastor Udo Vach.
Theologe, Seelsorger und Autor und viele Jahre Programmdirektor bei
ERF Medien in Wetzlar. www.bruchkoebel.nazarener.de

Kirchengemeinde Issigheim:
04.08., 10:30 Uhr Festzeltgottesdienst zu „Krebsbach in Flammen“ (Pfr.
v. Dörnberg).www.ev-kirche-issigheim.de
Christliche Gemeinschaft Oberissigheim
01.08. - 16 Uhr Bibelgespräch, 04.08. 10.30 Uhr Gottesdienst zu Krebs-
bach in Flammen beim Evangelischen Gemeindehaus, 06.08. - 16.30
Uhr 19.30 Uhr Jugendkreis für Jugendliche und junge Erwachsene ab
16 Jahren, 07.08.2019 - 20 Uhr Lets Pray - Gebetskreis. www.cgois.de

Rentenberater verabschiedet
(Bruchköbel/pm) - In einer klei-
nen Feierstunde im Interimsrat-
haus wurde Herr Dieter Greulich

durch Herrn Bürgermeister Gün-
ter Maibach als Rentenberater
der Stadt Bruchköbel verabschie-

det. Herr Greulich hat sein Amt
15 Jahre und 4 Monate ausgeübt
und in dieser Zeit ca. 7.000 Bera-
tungen durchgeführt. In Stunden
gerechnet hat er somit ca. 5.627
Stunden dafür aufgewendet und
zusätzlich viele Fälle noch nach-
bearbeitet und unzählige Fortbil-
dungen und Seminare besucht
um immer auf dem neuesten
Stand zu sein. Bürgermeister
Günter Maibach bedankte sich
herzlich für die geleisteten
Dienste und überreichte Herrn
Greulich ein kleines Abschieds-
präsent. Die Rentenberatung
wird weiterhin im Bürgerbüro
der Stadt Bruchköbel durch den
Rentenberater Manfred Brede an-
geboten.

v.l.n.r.: Manfred Brede, Bürgermeister Günter Maibach,
Dieter Greulich. Foto: privat

„Interkulturelle Wochen“
(Bruchköbel/pm) - Bereits im ver-
gangenen Jahr hat sich Bruchkö-
bel anlässlich einer kleinen Um-
zugsfeier des Cafe Barrierefrei
vom JUZ in den Kunstraum Artri-
um an den Interkulturellen Wo-
chen des Main-Kinzig-Kreises be-
teiligt. In diesem Jahr werden die
Verantwortlichen aus Stadt und
Flüchtlingshilfe sich aktiv über
den gesamten Zeitraum im Sep-
tember 2019 beteiligen. Start der
Themenreihe ist die Ausstellungs-
eröffnung mit „Yallah“ am Sams-
tag, dem 31. August, 18.00 Uhr im
Kunstraum Artrium am Inneren
Ring 1a-d. Die Ausstellung ist bis
zum 28.09.2019 jeweils mittwochs
bis sonntags von 10 bis 15 Uhr ge-
öffnet. Schülergruppen nach An-
meldung (Anmeldungen unter in-
terkulturellewochen@bruchkoe-
bel.de). Der Eintritt ist frei!
Im Herbst 2019 ist es nunmehr

vier Jahre her, dass sich mehr als
tausend Flüchtlinge über den
Budapester Fernbahnhof Keleti zu
Fuß in Richtung österreichischer
Grenze aufmachten. Nach und
nach rücken der Sommer 2015,
der „March of Hope“ von Buda-
pest nach Österreich und die
„Willkommen“ rufenden Men-
schen an deutschen Bahnhöfen
immer weiter in die Ferne.
Stattdessen dominieren Diskussio-
nen über Grenzsicherung und Ter-
rorgefahr die öffentliche Wahrneh-
mung. Dagegen soll mit dieser
Ausstellung der „lange Sommer
der Migration“ 2015 und die Öff-
nung eines Korridors durch Süd-
Osteuropa als wichtiges politi-
sches und historisches Ereignis
festgehalten werden. Die Ausstel-
lung rückt die Flüchtlinge in den
Vordergrund und zeigt mit zahlrei-
chen Audio- und Videoaufnahmen

und Kunstwerken ihre Sichtwei-
sen auf Migration und Europa. Mit
weiteren Thementagen am 5. Sep-
tember zum Thema Integration
durch Wohnen, am 12. September
mit dem Thema Integration durch
Sport, am 14. September mit ei-
nem Sport und Spielfest sowie in
einer Kooperation mit der Hein-
rich Böll Schule in deren Projekt-
woche zum Thema Integration
durch Demokratie, Respekt und
Religiöser Toleranz und am 26.
September zum Thema Integrati-
on durch Arbeit, werden die Inter-
kulturellen Wochen angefüllt sein.
(Näheres hierzu in den Pro-
grammheften des Main-Kinzig-
Kreises). Den Abschluss bildet
eine Finissage am Internationalen
Tag des Flüchtlings am Freitag,
dem 27. September 2019 mit Mu-
sik und Lesungen um 11 Uhr im
Kunstraum Artrium.

Sommerschnittkurs
(Roßdorf/pm) - Am Samstag,
10.08.2019 um 14:00 Uhr findet
im Lehrgarten des Obst- und
Gartenbauverein Roßdorf 1910
e.V. an der Pfingstweidstraße
ein Sommerschnittkurs für An-
fänger statt. Fachlich angeleitet
wird dieser vom Pomologen und
2. Vorsitzenden des OGV Wer-
ner Nussbaum. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger sind

herzlich dazu eingeladen sich
fach- und sachkundig zu ma-
chen. Im Zuge der praktischen
Schnittarbeiten können die Teil-
nehmer einiges an wertvollem
Wissen für die Umsetzung im
heimischen Garten mit nach
Hause nehmen. Unter professio-
nellen Bedingungen wird hier
auch Zeit für Erläuterungen und
Fragen sein.

Sommerschnittkurs...
(Niederissigheim/pm) - ...am
Samstag, den 10. August um
13:30 Uhr. Der Kurs wird von dem
erfahrenen Kursleiter „Andreas
Zeiller “ durchgeführt. Der Som-
merschnitt ist fast noch wichtiger
als der Winterschnitt. Es kann je-
der daran teilnehmen. Der Kurs
ist kostenfrei. Auch Nichtvereins-

mitglieder sind herzlich eingela-
den. Der Kurs findet auf unserem
Vereinsgelände statt. Zufahrt von
Niederissigheim Richtung Butter-
stadt. Ortsausgang ca. 80 m hin-
ter Gärtnerei Itt rechts abbiegen,
dann der Beschilderung folgen.
Anschließend gibt es noch einen
kleinen Imbiss.

Sommerschnitt. Foto: OGV Niederissigheim

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00-13.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr
Sa. nach Terminvereinbarung
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Krebsbach in Flammen
Mit großem Entenrennen am Sonntag
(Oberissigheim/pm) - Zum sechs-
ten Mal heißt es von Freitag, 02.
bis Sonntag, 04. August 2019
„Krebsbach in Flammen“ in der
Langstraße in Oberissigheim. Im
Jahr 2014 haben viele ehrenamtli-
che Helfer und treue Sponsoren
aus einer Idee eine Veranstaltung
mit Traditionscharakter geschaf-
fen. Das Familienfest fand in den
vergangenen Jahren so umfangrei-
chen Zuspruch, dass es auf drei
Tage ausgeweitet wurde. Die
Schirmherrschaft der Veranstal-
tung übernimmt wie im vergange-

nen Jahr der Bruchköbeler Bürger-
meister Günter Maibach. Nach-
dem die im Jahr 2014 gegründete
Jugendspielgemeinschaft Roß-
dorf-Issigheim in der vergangenen
Saison ausgiebige Erfolge in der A-
Jugend, der zweiten D- sowie drit-
ten E-Jugend verzeichnen konnte,
steht das Fest in diesem Jahr unter
dem Motto „Jugend auf Erfolgs-
kurs“ und feiert die 2019 geholten
Meistertitel. Wer das Trainerteam
der JSG unterstützen möchte, ist
jederzeit willkommen Kontakt
aufzunehmen. Der traditionelle
Fassanstich der Veranstaltung fin-
det am Freitagabend statt und läu-
tet den im vergangenen Jahr ein-
geführten BINGO-Abend ein. Der
Abend erfreute sich bei allen Al-
tersklassen großer Beliebtheit, so-

dass in diesem Jahr die Anzahl der
Bingokarten verdoppelt wurde.
Selbstverständlich warten wieder
tolle Bargeld-Preise auf jeden Bin-
go-Gewinner! Für die musikali-
sche Untermalung sorgt Holger
Wurm mit „Candle Light Music“.
Am Samstagabend erwartet die
Besucher der Musikabend mit
Hit´s vom Feinsten. Ab 20.00 Uhr
spielt „Eine Band namens WAN-
DA“, die im letzten Jahr bereits
zum Tanzen und Feiern eingela-
den hatte und den Gästen einen
ausgelassenen Abend bot. Das er-

worbene nummerierte Eintritts-
band nimmt automatisch an der
Tombola am Festsonntag teil. Wei-
tere Bänder können selbstver-
ständlich auch am Sonntag erwor-
ben werden. Um 23.00 Uhr findet
das musikalische Höhenfeuer-
werk statt, welches den Krebsbach
wortwörtlich in Flammen setzt.
Kulinarisch wird es in diesem Jahr
ein besonders umfangreiches An-
gebot geben. Neben regionalen
Speisen vom Grill bietet Ralf’s
Räucherstube auch Fischspeziali-
täten an. Dank Weinstand, Bierin-
sel und Cocktailbar bleiben keine
Wünsche offen. Der Familientag
am Sonntag startet in diesem Jahr
um 10.30 Uhr mit dem Zeltgottes-
dienst und anschließendem Früh-
schoppen. Ab 13 Uhr gibt es Mu-

sik vom Ballermann-Newcomer
„Partymann Atze“. Neben dem
klassischen Kaffee- und Kuchen-
buffet wartet wieder ein vielfälti-
ges Kinderprogramm auf die klei-
nen Gäste. Für höchstes Vergnü-
gen sorgen ein kostenloses Kinder-
Karussell, Kreativstände, Kinder-
schminken und vieles mehr. Prä-
sentiert vom Förderverein der Ka-
tharina-von-Bora-Schule in Obe-
rissigheim wird um 17 Uhr mit
dem traditionellen Entenrennen
auf dem Krebsbach die schnellste
Ente gesucht. Auf einem Teilab-
schnitt im Krebsbach wird in ei-
nem Massenstart-Rennen , u.a. die
am schnellste schwimmende
Gummi-Ente ermittelt. Auch Ne-
benkategorien werden ausge-
zeichnet, darunter beispielsweise
die schönste Entenbemalung. Vor-
verkaufsstellen für die Renn-Enten
sind die Metzgerei Lohmann in
Oberissigheim und das Haarstudio
Ivonne Prinz in Niederissigheim.
Verkaufspreis pro Ente beträgt 5
Euro, vorhandene aus dem letzten
Jahr dürfen für 3 Euro Gebühr
starten. Jeder kann teilnehmen
und gewinnen, die Enten müssen
nur am Enteninfostand auf der
Festmeile von 12.30 bis 16 Uhr ab-
gegeben sein mit Nummern verse-
hen dann ins Rennen geschickt zu
werden. Um 18 Uhr finden die zu-
gehörige Siegerehrung und die
Tombola-Auslosung statt. Der
Reinerlös des Entenrennens
kommt zu hundert Prozent der
Schule zugute. Die Gewinner wer-
den bei Abwesenheit selbstver-
ständlich benachrichtigt. Machen
Sie regen Gebrauch und haben die
Chance auf einem wertvollen
Sach- oder Geldpreis und unter-
stützen Sie somit auch die wichti-
ge Arbeit des Fördervereins der
Oberissigheimer Schule. Zusam-
mengefasst dürfte die Veranstal-
tung dank der vielen ehrenamtli-
chen Helfer und Sponsoren auch
in diesem Jahr ein flammend fröh-
liches Festwochenende werden.

Bild von Manfred Richter auf Pixabay.com

Homepage, Facebook, Instagram & Co.
Bürgermeister Stefan Erb zu seinem Umgang mit den Sozialen Medien
(Erlensee/pm) - Meine Positio-
nen, die Themen und Inhalte,
für die ich stehe und für deren
Umsetzung ich antrete, finden
Sie ab sofort auf meiner Home-
page www.stefan-erb.de.
Auch wenn ich der jüngste von
allen Kandidatinnen und Kandi-
daten bin, möchte ich Ihnen in
diesem Zusammenhang zur
Klarstellung mitteilen, wie mein
persönlicher Umgang mit den
sozialen Medien aussehen wird
und warum ich mich NICHT an
Diskussionen auf Facebook, Ins-
tagram und Co. beteiligen wer-
de.
Das Übereinander-Schreiben in
irgendwelchen Filterblasen (ge-

nau wie das Übereinander-Re-
den an den Stammtischen des
richtigen Lebens) entspricht
nicht meiner Vorstellung von
Bürgernähe. Für mich gehört zu
einer guten Umgangsform im-
mer noch, sich mit Anrede zu
begrüßen, miteinander zu reden
- oder auch zu schreiben - und
inhaltlich durchaus kontrovers,
aber fair über Themen zu strei-
ten. Sprechen Sie mich also ger-
ne an und diskutieren Sie mit
mir; dazu möchte ich so gut es
geht auf vielfältige Weise zur
Verfügung stehen.
Meine Social-Media-Profile bei
instagram (stefan.erb) und face-
book werde ich dazu nutzen, zu

werben, zu informieren und Sie
durchaus auch ein wenig zu un-
terhalten.
Ich werde sie nicht dazu nutzen,
auf anderen Seiten Kommentare
zu hinterlassen, schon gar nicht
in Richtung meiner Mitbewerbe-
rinnen und meines Mitbewer-
bers.
Ich möchte als Bürgermeister
dieser Stadt im Amt bestätigt
werden, weil es genügend Grün-
de dafür gibt, mich zu wählen,
und nicht, weil es mir erfolg-
reich gelungen ist, meine Mitbe-
werberInnen schlechtzureden.
Lassen Sie uns über meine Vor-
stellung von Erlensees Zukunft
ins Gespräch kommen, lassen

Sie uns miteinander ringen,
streiten, diskutieren. Darüber,
worum es geht, nämlich um ge-
meinsames Gestalten zum Woh-
le unserer Stadt. Dafür trete ich
an. Thesen in Form einer Ein-
bahnkommunikation als Fakten
darzustellen und ohne Rede und
Antwort zu stehen, an die Frau
oder den Mann zu bringen, ist
zwar einfach, entspricht aber
nicht meinem Verständnis von
echter Wahlwerbung. Meine
verschiedenen Kontaktdaten
finden Sie auch unter www.ste-
fan-erb.de. Ich nehme mir gerne
die Zeit, die es braucht; denn oft
muss man Dinge in ihren Zu-
sammenhänge sehen.

Bürgermeister Stefan Erb.
Foto: privat

Kind in Zwangslage
(Bruchköbel/pm) - Am Mittag
des 29.07. musste die Feuer-
wehr ein im Auto eingeschlosse-
nes Kleinkind auf dem Park-
platz eines Drogeriemarktes in
der Keltenstraße retten. Eine
Mutter hatte ihr Kind versehent-
lich im Fahrzeug eingeschlossen
und bereits rund 20 Minuten
lang versucht irgendwie wieder
ins Fahrzeug zu gelangen. In ih-
rer Not rief sie schließlich die
Feuerwehr um Hilfe. “Der Zu-

stand des Kleinkindes hat uns
dazu veranlasst eine Sofortret-
tung einzuleiten und den Ret-
tungsdienst nach zu alarmie-
ren”, sagte der Einsatzleiter. Mit
Gewalt wurde eine Scheibe des
Fahrzeuges entfernt und das
Kind an den Rettungsdienst so-
wie die sichtlich erleichterte
Mutter übergeben. Die Kollegen
vom Rettungsdienst übernah-
men die medizinische Versor-
gung des Sprösslings.

Wir freuen uns sehr,

dass du da bist !

Julius Johannes
14. Juli 2019

3130 g · 51 cm
Die glücklichen Eltern

Dres. Joana-Maria & Patrick Dippmann

mit deiner stolzen Schwester Magalie

und die Großeltern
Dr. Günther & Evelyn Dippmann und

Dr. Jörg & Maria Wichert

sowie die Urgroßeltern Dr. Knut & Brigitte Ewald

BREITMOSER
NOTAR & RECHTSANWALT

Max Igor Breitmoser
Fachanwalt für Arbeitsrecht
• Arbeits- und Verkehrsrecht
• Vertragsrecht
• Zivilrecht

Leipziger Straße 76
63526 Erlensee
Telefon 06183-8159778
www.ra-breitmoser.de
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Sommer Sonne Freizeit

Ein Tag am See
Wasserspaß für die ganze Familie

chen Freibad dagegen ist das
Wasser klar und aufgrund
der Hygienevorschriften mit
Chlor versetzt. Die Mitnahme
von Hunden oder anderen
Haustieren ist dort jedoch
nicht gestattet. Bei schlech-
tem Wetter ist ein Freizeit-
bad eine Alternative zu den
Bademöglichkeiten im Frei-
en.

In vielen Freizeitschwimm-
bädern gibt es zudem die
Möglichkeit, eine Sauna zu
besuchen. Rutschen, warme
Thermalbecken und Whirl-
pools machen den Aufenthalt
für Groß und Klein attraktiv.
Kleine Kinder, die kaum oder
gar nicht schwimmen kön-
nen, sollten im Wasser stets
Schwimmflügel tragen. Den-
noch ersetzen die Schwimm-
flügel nicht die elterliche Auf-
sichtspflicht, um die Gesund-
heit des Kindes zu gewähr-
leisten.

lps/Jm.

Für viele Familien, die nicht
jedes Jahr in den Urlaub fah-
ren, sind Ausflüge an Bade-
seen oder in Freibäder eine
ideale Alternative. In den
meisten Städten und Ort-
schaften gibt es viele Freibä-
der und Seen, sodass Ab-
wechslung geschaffen wer-
den kann. Badeseen mit ei-
nem Sandstrand sorgen für
ein maritimes Flair und der
Nachwuchs kann beispiels-
weise Sandburgen bauen. Das
Schwimmen in einem See
hat den Vorteil, dass man Ein-
trittspreise spart und sich in-
mitten der Natur befindet.
Für Hundebesitzer gibt es zu-
dem ausgeschriebene Hunde-
badestellen, an denen die
Vierbeiner auch ohne Leine
baden gehen können. Der
Nachteil eines Sees kann trü-
bes Wasser sein, in dem der
Grund des Bodens nicht sicht-
bar ist, was einige Badegäste
abschreckt. In einem öffentli-

– Anzeige –

Mit dem Hund unterwegs
Aktiv und fit mit vierbeiniger Begleitung

sein.
Längst gibt es viele

weitere Möglichkei-
ten, sich mit dem
Hund sportlich zu be-
tätigen. Viele Hunde-
sportvereine bieten
zum Beispiel Agility
an. Dabei gilt es, mit
dem Hund einen Par-
cours zu durchlau-
fen, während er ver-
schiedene Hindernis-
se überwindet. Schnelligkeit
und eine gute Koordination
werden dabei von Hund und
Halter gefordert. Beim „Cani-
cross“ hingegen können Aus-
dauer und Geländetauglich-
keit des Mensch-Hund-
Teams trainiert werden. Eine
längere Strecke wird laufend
zurückgelegt, wobei der
Hund das Gespann anführt.
Diese Art des Lauf- und Zug-

hundetrainings kann außer-
dem in weiteren Varianten
durchgeführt werden. Beim
„Dogscooting“ zieht der
Hund den auf einem Roller
stehenden Menschen. Die
Geschwindigkeit wird dabei
vom Hund bestimmt, wäh-
rend der Halter diesen durch
Mittreten unterstützt. Eine
weitere Variante ist das „Bi-
kejöring“, bei dem der Vier-

beiner mit einem
speziellen Zugge-
schirr vor ein gelän-
degängiges Fahrrad
gespannt wird. Hund
und Mensch bewälti-
gen so gemeinsam
eine Strecke in der
Natur. Zur Ausübung
solcher Sportarten
ist die gute Gesund-
heit des Tieres abso-
lute Voraussetzung.

Ist dies gegeben, so steht
dem gemeinsamen Training
nichts mehr im Wege.

Ist der eigene Begleiter
schon älter oder hat Verlet-
zungen, so können auch
Waldwege oder eine nahege-
legene Wiese zum Aufbau
kleinerer, individuell an das
Tier angepasster Hindernis-
parcours genutzt werden.

 lps/ML.

und Wetter, ob Sommer
oder Winter: die Bewegung
an der frischen Luft fördert
das Wohlbefinden, stärkt
das Immunsystem und hält
den Körper fit. Doch dabei
muss es nicht immer nur ein
traditioneller Spaziergang

Hundebesitzer gehören zu
den Menschen, die gerne in
der Natur unterwegs sind.
Und das ist auch gut so.
Schließlich profitiert nicht
nur der vierbeinige Freund
davon, sondern auch die ei-
gene Gesundheit. Bei Wind

Foto:panthermedia.net/Robert Kneschke

Foto:panthermedia.net/Xilas

Otto-Hahn-Straße 2 · Schöneck
� 0 6187 / 56 68 · www.schmidt-zweirad.de
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Sommer Sonne Freizeit
– Anzeige –

Sommerlich genießen ohne Alkohol
ren. Die Verlockungen lauern
an allen Ecken und Enden: Sei
es der gemeinschaftliche Bier-
gartenbesuch mit Kollegen
nach der Arbeit, das Grillen
mit Freunden oder Familie,
oder so manches Vereins- oder
Stadtfest, dass in den schönen
Monaten zu einem Besuch ein-
lädt. „Es ist keine leichte Zeit,
um mit dem Alkohol aufzuhö-
ren.“ Die Versuchung, hier
und dort eine Ausnahme zu
machen, ist groß. Umso grö-
ßer sei die Vorsicht, die hier
geboten ist, wie Goncalves Sil-
va rät: „Die Abstinenz ist wie

eine Mauer“, erklärt sie.
Stabil und Robust.
„Dann mache ich eine
Ausnahme und das ist,
als würde ich einen
Stein aus dieser Mauer
heraus ziehen.“ Dieser
bringt die Mauer nicht
zwangsweise gleich
zum Einsturz, aber je
mehr Ausnahmen ge-
macht würden, desto
größer werde das Risi-

ko.
Die beiden hier vorgestell-

ten alkoholfreien Cocktail-Va-
rianten bieten auf alle Fälle
schon einmal eine gesunde
und äußerst leckere Alternati-
ve zu ihren promillehaltigen
Verwandten. Eine Alternative,
die sicherlich auch allen
schmecken dürfte, die viel-
leicht einfach einmal aus ge-
sundheitlichen Gründen oder
als verantwortungsvolle Auto-
fahrer einen Abend ohne Al-
kohol genießen wollen.

Die Rezepte:
Für den St. Kitts alkoholfrei

einen Shaker mit Eis füllen, 90
ml Ananassaft, einen Spritzer
Limettensaft und 1 cl Grenadi-
ne-Sirup hinzugeben und or-
dentlich schütteln. In ein Glas
umfüllen und mit Ginger Ale
auffüllen und eiskalt genie-
ßen.Für den Rainbow-Cocktail
zunächst Mineralwasser (mit
Kohlensäure) mit Lebensmit-
telfarbe Blau einfärben. Ein
Glas zu etwa einem Drittel mit
Orangensaft füllen. Mit Hilfe
eines Löffels dann vorsichtig
Grenadine-Sirup an der Glas-
wand herablaufen lassen, so-
dass der schwerere Sirup un-
ter den Saft sinkt. Nun vorsich-
tig das blau gefärbte Mineral-
wasser von oben hinzufügen.
Das Wasser ist leichter als der
Saft und bildet damit die eine
blaue Schicht an der Oberflä-
che. Ein farbenfrohes Vergnü-
gen für Auge und Gaumen.

kleinen Einzelheiten tun am
Ende einfach gut und machen
aus dem Getränk etwas Beson-
deres. Grade Menschen, die
sich ihrer Suchtproblematik
in einer Reha gestellt haben
und den Schritt in die Absti-
nenz gegangen sind, sehen
sich dabei oft mit einer ganzen
Reihe von Dingen konfron-
tiert, auf die sie achtgeben
oder verzichten müssen. Da-
bei geht es oft nicht nur um
den reinen Verzicht auf Alko-
hol, wie Bischoff und Goncal-
ves Silva wissen. Im sogenann-
ten Suchtgedächtnis sind oft

bestimmte Reiz-Reaktions-
Muster verankert, die in be-
stimmten Situationen das alte
Verlangen wieder wecken
können, etwa ein Geruch oder
eine bestimmte Umgebung.
Auch das falsche Glas kann da-
bei wie ein Trigger funktionie-
ren: „Wenn ich immer Wein
aus einem langstieligen Glas
getrunken habe, kann es sein,
dass ein solches Glas diesen
Reiz wieder auslöst.“ Hier sei
vor allem eins gefordert: Acht-
samkeit. Ziel einer entspre-
chenden Therapie sei dabei,
dass diese Achtsamkeit für die
Betroffenen selbstverständ-
lich wird. „Es ist wie beim Au-
tofahren“, erklärt Bischoff.
Auch dort lerne man, dass
man an einer roten Ampel hal-
ten müsse und irgendwann
geschehe dies ganz automa-
tisch. So sei es auch hier. Mit
Blick auf die bunten Frucht-
saftgetränke stellt Bischoff
fest, dass es nicht nur darum
gehe, auf etwas bestimmtes,
in diesem Fall den Alkohol,
verzichten zu müssen. Wer
den Schritt geht und sich für
eine Therapie entscheidet, er-
halte auch etwas dafür zu-
rück: „Man bekommt ganz
viel Lebensfreude zurück.“ Die
Welt sei schließlich voll von
Dingen, die Spaß machen.
Dies müssen sich die Betroffe-
nen nur erst wieder bewusst
machen. Grade der Sommer
sei dabei oft keine leichte Zeit
um mit dem Trinken aufzuhö-

Sommerzeit, Ferienzeit - da
warten viele fröhliche Stun-
den mit Freunden und Familie
im Freien. Auch so mancher
vergnügte Grillabend oder
Biergartenbesuch darf da
nicht fehlen. Während die
meisten Menschen diese un-
beschwert genießen, stellen
sie für andere jedoch mitunter
eine Herausforderung dar, wie
Cosima Goncalves Silva, die
Teamleiterin der Fachambu-
lanz für Suchtkranke, und In-
go Bischoff, Fachbereichsleiter
der Beratungsdienste des Cari-
tas-Verbandes für den Main-
Kinzig-Kreis, wissen.
Gerade Menschen mit
einer Alkoholerkran-
kung müssen hier be-
sonders achtsam sein.
Zum Glück gibt es aber
auch im Sommer viele
Möglichkeiten, das Le-
ben auf gesunde Art
und Weise zu genie-
ßen: Zum Beispiel mit
den beiden spritzig- fri-
schen und alkoholfrei-
en Cocktails St. Kitts und Rain-
bow.

Einen Cocktail-Shaker mit
Eis füllen, 90 Milliliter Ananas-
saft, einen guten Spritzer Li-
mettensaft und ein Zentiliter
Grenadine-Sirup hinzugeben
und ordentlich schütteln, mit
Ginger Ale auffüllen und fertig
ist die erste fruchtige Erfri-
schung für heiße Sommerta-
ge. Während der St. Kitts in
wenigen Handgriffen frisch
gemischt ist, ist die Zuberei-
tung seines farbenfrohen Kol-
legen schon etwas aufwändi-
ger, dafür macht der Rainbow
seinem Namen dann aber
auch alle Ehre. In knallig bun-
ten Farben leuchten die unter-
schiedlichen Schichten im
Glas und erfreuen das Auge.
Und genau dies ist das Wesent-
liche, wie die Teamleiterin der
Fachambulanz, Cosima Gon-
calves Silva findet: „Es geht da-
rum, sich etwas bewusst
schön zu machen, das Leben
zu genießen.“ Was für viele
Menschen ganz selbstver-
ständlich zum Alltag dazu ge-
hört, haben viele der Klien-
ten*innen, die in die Bera-
tungsstelle in der Gelnhäuser
Holzgasse kommen, durch ih-
re Erkrankung verlernt. Auch
wenn das Schirmchen in Glas
oder die Orangenscheibe am
Rand vielleicht keine wirklich
wichtige Aufgabe für den Ge-
schmack eines Getränkes ha-
ben oder die Effektivität des
Durstlöschens verstärken: die

Ingo Bischoffs und Cosima Goncales Silva

Hauptstr. 81a · 63486 Bruchköbel · Tel.: 0 61 81-9 54 24 78

Öffnungszeiten: 12.00 – 14.30 Uhr u. 17.00 – 23.00 Uhr
So. 12.00 – 14.00 Uhr u. 17.00 – 22.00 Uhr · Mittwoch Ruhetag

Besuchen Sie
unseren Biergarten

Genießen Sie die
typisch italienischen

Spezialitäten

2 JAHREBRUCHKÖBEL
inwww.sep-restaurant.de 24

Bahnhofstraße 70
63486 Bruchköbel
Tel. 06181 /73249

Täglich für Sie geöffnet
von 10.30 bis 22.30 Uhr!
Warme Küche bis 21.30 Uhr

Schlachtessen
im Bahnhof

Schlachtbuffet
Bitte reservieren Sie rechtzeitig!

Erleben Sie
doch einfach ein paar 

wunderschöne Stunden 
bei gutbürgerlicher Küche 

in nettem Ambiente 
in unserem

Terrassengarten.
Unser Team vom Gleis 3
heißt Sie herzlichst willkommen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr

Familie Ebert-Thiel
63477 Maintal, Untergasse 21-23

www.hotelzumschiffchen.de
Tel. 06181 / 94060, Fax 940616

Fühlen wie im Urlaub
Sonnenterrasse mit
Blick auf den Main!
Lassen Sie sich verwöhnen
mit ausgewählten Speisen
und Getränken.

 

 
 

Fischergasse 28 – 63477 Maintal-Dörnigheim 
Tel: 06181/94930 –  info@hotel-mainlust.de 

www.hotel-mainlust.de 

 

Stilvolles gemütliches Restaurant 
im Grünen direkt am Mainufer 

mit großer Gartenterrasse 
 

Große Speisekarte mit regionalen 
Leckerbissen, Seniorenkarte und  
zurzeit leichte Sommergerichte  
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Hanau räumt die Lager
Mein Weekend - mein Hanau am Samstag, 3. August

ren Einkaufserlebnis.
Der Flohmarkt im schö-

nen Ambiente des Fron-
hofs am Schlossplatz in
der Hanauer Altstadt bie-
tet von 7-13 Uhr Kitsch,
Dekoratives und Nützli-
ches aus zweiter Hand
und zu sehr erschwingli-
chen Preisen. Mehr
Schnäppchen geht kaum!

Die Kindermeile auf
dem Freiheitsplatz bietet
von 10 bis 16 Uhr ver-
schiedene Stationen zum
Mitmachen mit dem Spiel-
mobil-Team an: So kön-
nen die Kleinen eine Hüpf-
burg erobern, beim Le-
bendkicker oder an der

Torwand Tore schießen
oder beim Basteln kreativ
werden.

Das Fundbüro der Stadt
Hanau räumt seinen Kel-
ler und versteigert eine
große Anzahl von Fund-
fahrrädern, die nach Ab-
lauf der gesetzlichen Auf-
bewahrungsfrist nicht ab-
geholt wurden, im Rah-
men einer öffentlichen
Fahrradauktion, am Frei-
heitsplatz von 10-16 Uhr.
Unter den gebrauchten
Fundfahrrädern befinden
sich auch echte Schätze,
die es sich zu sichern gilt.
Zwischen den Fahrradver-
steigerungen werden zu-
dem weitere Fundsachen
versteigert. Vorbeischau-
en lohnt sich!

Die Optiker Klassert &
Seeliger feiern zum 25.
Firmenjubiläum mit Live-
musik, Outdoor-Live-Coo-
king und Verköstigung,
von 11-15 Uhr in der Ro-

senstraße 1, für den guten
Zweck. Alle Spenden ge-
hen an die Hannelore
Kohl-Stiftung.

In den Straßen ist die
Märchenbahn zum Son-
derpreis unterwegs. Au-
ßerdem spielen J. Sanders
& Friends Rock- & Pop-Hits
und das Beste aus Soul,
Funk und Country. Das
Trio Hausham unterhält
mit Kaffeehausmusik,
vom Walzer über Schlager
bis Swing. Und TEO - Für
alle Fälle bietet Walking
Act & Streetshow.

Und für alle, die mit
dem Fahrrad kommen:
Die Stadt Hanau bietet im
Sommer zwischen 9 bis 16
Uhr in der Kölnischen
Straße (neben der Spar-
kasse) kostenloses be-
wachtes Fahrradparken
an.

Hanau, Juli 2019/uwo

suchen. Die Angebotsviel-
falt der 90 Verkaufsstände
gepaart mit den authenti-
schen Markthändlern ma-
chen den Hanauer Wo-
chenmarkt zum besonde-

Achtung aufgepasst: In
der Hanauer Innenstadt
gibt es am Samstag, 3. Au-
gust, Schnäppchenalarm!
Unter dem Motto „Hanau
räumt die Lager“ bieten
Hanau Marketing Verein
und Hanau Marketing
GmbH ein Einkauferleb-
nis mit attraktiven Rabat-
ten in vielen teilnehmen-
den Geschäften und Kauf-
häusern. Live-Musik in
den Straßen, verschiedene
Märkte, eine Fahrradauk-
tion und eine Kindermeile
runden das Wochenende
ab.

Den Auftakt macht am
Samstag der Hanauer Wo-
chenmarkt (6-14 Uhr) auf
dem Marktplatz. Hier tref-
fen Stammkunden, die
zielstrebig ihre Stände auf
suchen auf gemütlich
schlendernde Käufer oder
kreuzen die Wege der Kö-
che, die frische Zutaten

– Anzeige –

Schöne Sonderaktionen 

Kurt-Blaum-Platz 2 - 63450 Hanau
 06181 - 26199
www.fahrrad-landau.de
info@fahrrad-landau.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr
Sa. 10:00 -16:00 Uhr

Ihr Markenhändler
Cube, Flyer, Koga, Falter, Puky, Campus

SUMMER SALE

Marken E-Bikes stark reduziert !

SUMMER SALE



Bruchköbeler KurierDonnerstag, 1. August 2019 Ausgabe Nr. 29/KW31 – Seite 9

Modehaus Müller-Ditschler
Büdingen Bahnhofstr. 39   Hanau Rosenstr. 14   Mo - Fr 9.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.30 - 18.00 Uhr

Jetzt NEU! Online kaufen unter www.mueller-ditschler.de

Die neue 
Herbstmode 

ist da!

SCHLUSS!
Jetzt ist

Wir brauchen Platz für die täglich eintreffenden Trends der
neuen Saison und machen deshalb Schluss mit regulä-
ren Preisen auf die Sommermode! Sichern Sie sich jetzt
die schönsten Sommertrends bis zu 70% reduziert!
Schnell sein lohnt sich – die besten Schnäppchen sind heiß
begehrt! Lassen Sie sich jetzt auch von der neuen
Herbstkollektion begeistern!

Hanau 
räumt die Lager

am 3. August 2019!
Freuen Sie sich auf 

viele Sommer-
Schnäppchen
in der ganzen 
Innenstadt!
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Blutspendetermin trotz
heißen Wetters gut besucht
(Bruchköbel/pm) - 168 Blutspen-
der kamen kürzlich zum DRK
nach Bruchköbel. Die am Mitt-
woch, den 24.07.2019 vom DRK
Bruchköbel in Zusammenarbeit
mit dem Blutspendedienst Ba-
den-Württemberg-Hessen durch-
geführte Blutspendeaktion im
Bürgerhaus Bruchköbel, war sehr
gut besucht. Als der Blutspende-
termin um 20:00 Uhr offiziell zu
Ende war, zählte man 168 An-
meldungen, davon 10 Erstspen-
der. „Es ist sehr erfreulich dass so
viele Menschen dem Spenden-
aufruf gefolgt sind, ihnen allen
gehört unser Dank für die große
Hilfsbereitschaft!“, so der stell-
vertretender Vorsitzender Markus
Held beim Blutspendetermin.
Das DRK Bruchköbel und der
Blutspendedienst konnten alle
Anwesenden zügig untersuchen
und anschließend mit Getränken
und Hähnchen versorgen. Auch
dieses Mal freute sich das DRK
Bruchköbel besonders über die
zahlreichen Erstspender und Ju-
bilare. Herr Michael Müller teilte
sein Blut zum 90. Mal mit Men-
schen in Not. Mit Cliff Strempel
konnte an diesem Tag die 80.
Blutspende gefeiert werden. Cor-

nelia Ott feierte an diesem Tage
Ihre 60. Blutspende beim DRK
Bruchköbel. Zum 50. Mal konnte
Jutta Kadau begrüßt werden.
Zum 40. Mal konnte Unal Holya
begrüßt werden. Zur 25. Blut-
spende kamen Constanze Amert,
und Gerlinde Scheruga. Eine Eh-
rennadel für ihre 10. Spende er-
hielten Andrea Machtanz, Birgit
Überschär, Natalia Bart, Andreas

Zebisch und Annika Frank. Dan-
ken möchten das DRK Bruchkö-
bel und der Blutspendedienst
Hessen auch allen anderen Spen-
dern, die kein Spendejubiläum
feierten, für die Menschlichkeit
und das Engagement anderen
Menschen zu helfen. Der nächste
Blutspendetermin im Bürgerhaus
Bruchköbel findet am 11. Sep-
tember 2019 statt.

Michael Müller (rechts) feierte seine 90. Blutspende beim DRK Bruch-
köbel! Larissa Bechthold vom DRK Bruchköbel gratuliert dem Jubi-
lar. Quelle. DRK Bruchköbel

Grillfest bei der KAB
(Bruchköbel/pm) - Der laue
Sommerabend war wie geschaf-
fen für das Grillen im Kirchhof
von St. Familia. Die Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung KAB
hatte zum traditionellen „Grillen
für Daheimgebliebene“ eingela-
den, und viele Mitglieder und
Freunde waren gekommen.
Nachdem der 1. Vorsitzende,
Bernd Optenhövel, die Anwesen-
den begrüßt hatte, konnten sich
alle am so vielfältig ausgefalle-
nen Buffet bedienen. Und die
Grillmeister Rudolf Benischke
und Peter Gasselsdorfer trugen
dazu bei, dass es den Besuchern
vorzüglich mundete. Ein herzli-
cher Dank wurde an die Mitglie-
der ausgesprochen, die seit vie-
len Jahren ihr Ehrenamt ausge-
übt hatten, dieses aber nun aus
zeitlichen Gründen abgeben wol-

len. Christa Duchardt, Sprecherin
des KAB-Vorstandes, dankte Ka-
thrin Neuwald für sechs Jahre
Gottesdienstgestaltung zu unter-
schiedlichen Anlässen und The-
men. Gerti Landsiedel, die mit
Kathrin Neuwald gut zusammen-
gearbeitet hatte, mochte ohne sie
nicht weitermachen und verließ
somit auch den Gottesdienst-
Ausschuss der KAB. Der Weg-
gang der beiden zuverlässigen
Mitarbeiterinnen wurde sehr be-
dauert. Für ihre Arbeit bekamen
sie viel Lob ausgesprochen und
als Dank ein Präsent überreicht.
Das Ehepaar Gretl und Ewald
Dyroff gehörte 15 Jahre dem Ver-
gnügungsausschuss der KAB an.
Dieser Ausschuss ist das ganze
Jahr über zu den verschiedensten
Anlässen aktiv. Beide haben viel
geleistet, und Bernd Optenhövel,

der den Dank des Vorstandes
aussprach, hofft dass sie der KAB
erhalten bleiben. So wird das be-
liebte Angebot „Kultur, Wandern
und Wein“, von Ehepaar Dyroff
seit vielen Jahren organisiert, be-
stehen bleiben. Auch sie erhiel-
ten zum Dank ein Präsent über-
reicht. Zu den nächsten Veran-
staltungen, dem Waldfest am
10.8.2019, einem thematischen
Gottesdienst am 25.8.2019 in der
Pfarrei „Erlöser der Welt“ und
dem Ausflug zur Wissens- und
Erlebniswelt „wortreich“ in Bad
Hersfeld und nach Tann in der
Rhön wurde herzlich eingeladen.
Alle Mitbewohner unserer Stadt
sind willkommen. Ein Abend,
der den Besuchern gefiel, denn es
war schon dunkel geworden als
sich die letzten Anwesenden auf
den Heimweg begaben.

Grillfest bei der KAB. Foto: privat

Seminar zur Integration
ausländischer Frauen
(Bruchköbel/pm) - Viele Migran-
tinnen sprechen nur wenig
deutsch. Ein möglicher Grund da-
für könnte sein, dass sie sich bis-
her hauptsächlich ihrer Familie ge-
widmet haben und deshalb nicht
Deutsch lernen konnten. Ein an-
derer Grund könnte sein, dass sie
im Rahmen des Familienzuzuges
erst kürzlich nach Deutschland ge-
kommen sind. In Kooperation mit
dem Regionalverband Hanau &
Main-Kinzig „Die Johanniter“ und
der Stadt Bruchköbel wird nun ein
Seminar angeboten, dass genau
diese Frauen ansprechen soll. Es
orientiert sich am Alltag und den
Lebenssituationen der Frauen. Es
besteht aus einem einfachen
Sprachförderangebot sowie prakti-

schen Angeboten. Die Teilnehme-
rinnen sollen insbesondere an das
gesellschaftliche Leben in
Deutschland herangeführt wer-
den. Ziel des Seminars ist es: Das
Selbstbewusstsein zu stärken; in
Erziehungsfragen zu unterstützen;
Schwellenängste zu überwinden.
Seminarstart ab dem 07.08.2019,
immer mittwochs von 10 bis 12
Uhr im Fraktionshaus (neben dem
Schwimmbad) statt. Es handelt
sich um eine vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge geför-
derte Maßnahme und ist aus die-
sem Grund kostenfrei. Teilnahme
ist nur mit Anmeldung beim Frau-
enreferat der Stadt Bruchköbel,
Frau Krämer, 06181- 975261,
ckraemer@bruchkoebel.de

Kindertagespflege-
personen gesucht
(Bruchköbel/pm) - Lena ist heute
besonders stolz. Ihr erster Tag in
der Kindertagespflege ohne
Schnuller. Ganz leicht ist ihr das
nicht gefallen. Aber zu ihrem
Glück ist ja Marion da, ihre Tages-
mutti. Mit ihr konnte sie über den
Schnuller reden, schließlich ist sie
ja schon ein großes Mädchen und
braucht laut ihrer Mama eigent-
lich keinen Schnuller mehr. Ja
wenn da nicht dieses komische
Gefühl im Bauch wäre. Und dann
war es ganz leicht; Marion hatte
eine gute Idee. Der Schnuller
könnte ja zu Hause auf Lena war-
ten. Marion ist ganz gerührt als
Lena ihr stolz mitteilt: „Der
Schnuller ist jetzt zu Hause.“ Die-
se und viele andere schöne Lern-

geschichten von Kindern erlebt
Marion oft in ihrem Beruf als Ta-
gesmutter. Für Marion die richtige
Entscheidung. Und für Sie? Hat Ih-
nen die leine Geschichte gefallen?
Hätten Sie nicht auch Lust auf
eine verantwortungsvolle Aufgabe
im Bereich Kinderbetreuung? Ja?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt
auf: Stadt Bruchköbel, Fachdienst
Kindertagespflege.
Ansprechpartnerinnen sind:
Frau Claudia Krämer,
Telefon 06181- 975-261, Email:
ckraemer@bruchkobel.de
und Frau Sylvia Urso,
Telefon 06181-975-211, Email:
surso@bruchkoebel.de.
Bereits im August startet der erste
Orientierungskurs.

Weinexkursion
(Nidderau/pm) - Der VVFN e.V.
lädt Mitglieder und Interessierte
am Sonntag, 18.08.2019 zu einer
Weinexkursion nach Maintal-
Hochstadt ein. Die Wanderung
(ca. 2 Std) beginnt um 15 Uhr am
Winzerhof des Hochstädter Win-
zervereins, Bischofsheimer Straße
9. Unter der sachkundigen Füh-
rung von Alf Steinbrecher erhalten
die Besucher Einblicke in die Ur-
sprünge des Weins und die Entste-
hung des Weinbaus mit Blick in
vorgeschichtliche Zeit. Der Bogen
wird bis in die heutige Zeit ge-
spannt. Dabei erfahren die Teil-
nehmer nicht nur Einzelheiten
zum Weinbau in Hochstadt, son-
dern können nach Ende der Wan-
derung sogar einige Tröpfchen des
edlen Saftes probieren. Die Teil-
nahme ist kostenlos, Spenden
werden gerne entgegen genom-
men. Zur besseren Planung wird
um Voranmeldung unter
vvfn2015@gmail.com gebeten.

Anzeigentelefon
06181 / 50 70 8-0

BEILAGEN-HINWEIS
In dieser Woche finden Sie in

unserer Ausgabe die Prospekte
von folgenden Firmen:

(Die Prospekte sind nicht immer
für die komplette Auflage gebucht.)

Offenbach:
Waldstraße 226

Telefon 069 85008-0

Montag - Freitag
8.00 - 17.00 Uhr

EASY
APOTHEKE
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Tierische Begleiter in der zweiten Lebenshälfte
Tiere fördern die Gesundheit

Haustiere haben einen positi-
ven Einfluss auf die Gesund-
heit und können insbesonde-
re für Menschen im Rentenal-
ter eine neue Aufgabe sein,
der sie sich widmen. Mit
Haustieren können Senioren
ihre Lebensqualität steigern,
sie gestalten den Alltag und

schenken Zuneigung.
Wenn die Kinder erwach-

sen sind, das Berufsleben be-
endet oder man mittlerweile
alleinstehend oder verwitwet
ist, können Tiere vor Einsam-
keit schützen und ein freund-
schaftlicher Begleiter sein.
Ob man sich für Hund, Katze,

Kaninchen oder Wellensit-
tich entscheidet, hängt von
den eigenen Vorlieben und
Bedürfnissen ab. Der gesund-
heitliche Zustand spielt dabei
eine zentrale Rolle.

Wenn man gesundheitlich
stark eingeschränkt ist und
beispielsweise schlecht lau-

fen kann, ist ein Hund als
Haustier eher ungeeignet,
denn er benötigt viel Bewe-
gung. Eine Katze dagegen
kann unkompliziert in der
Wohnung gehalten werden.
Selbstverständlich benötigen
auch Katzen ebenso wie Hun-
de viel Pflege und wollen
ebenfalls toben, dies kann je-
doch beispielsweise auch im
Sitzen bewerkstelligt wer-
den. Bei Kleintieren wie Ka-
ninchen oder Wellensitti-
chen wird ein ausreichend
großer Käfig benötigt.

Sowohl Nager als auch Vö-
gel sollten immer mindes-
tens zu zweit gehalten wer-
den, da sie Gesellschaftstiere
sind. Bevor man sich für die
Anschaffung eines Haustiers
entscheidet, sollte man sich
sicher sein, eine artgerechte
Haltung gewährleisten zu
können. Zudem ist es sinn-
voll, sich Gedanken zu ma-

chen, wer sich um das Tier
kümmern kann, wenn man
selbst dazu nicht mehr in der
Lage sein wird. Diese Aufgabe
können Familienangehörige
oder Freunde und Bekannte
übernehmen. Wer ein Haus-
tier adoptieren möchte, sollte
sich im örtlichen Tierheim
erkundigen. Viele Tiere war-
ten dort auf ein neues
Zuhause. lps/Jm.

Yoga als sportliche Aktivität
Neben Entspannung bietet Yoga auch Vorteile für die Fitness

zieren der verschiedenen
Atemübungen beim Yoga
für eine Senkung des Blut-
drucks. Daher kann Yoga
langfristig auch verschiede-
nen Risiken für das Herz-
kreislaufsystem vorbeu-
gen, auch gerade dann,
wenn bereits eine Vorer-
krankung vorliegt. Die Be-
wegungsabläufe beim Yoga
haben allerdings auch eine
regenerative Wirkung auf
andere Bereiche des Kör-
pers. So kann Yoga helfen,
die Balance der Hormone
im Körper wieder ins
Gleichgewicht zu bringen.
Dies wird dadurch erreicht,
dass die Übungen durch
Druck auf die verschiede-
nen Drüsen im Körper die
Abgabe von Hormonen sti-
muliert. Zuletzt stärkt Yoga
ähnlich wie andere sportli-
che Aktivitäten das Im-
munsystem und bietet zu-
dem die Möglichkeit, die
verschiedenen Muskel-
gruppen im Körper effektiv
zu trainieren. Falls man
nun Interesse hat, die ver-
schiedenen Übungen des
Yoga auszuprobieren, soll-
te man sich für eine Probe-
stunde in einem Studio vor
Ort anmelden. lps/Moe.

körperliche Wohlbefin-
den kann Yoga positive
Aspekte bieten. Zunächst
hat Yoga bereits einen posi-
tiven Effekt auf die eigene
geistige Leistungsfähigkeit
und das Gedächtnis. So
können bereits kürzere Sit-
zungen für einen besseren
Fokus bei konzentrations-
intensiver Arbeit sorgen.
Weiterhin sorgt das Prakti-

Yoga erfreut sich in
Deutschland in den letzten
Jahren einer zunehmenden
Beliebtheit. Häufig steht
medial hierbei der Punkt
im Vordergrund, dass Yoga
einen guten Ausgleich zu
einem stressigen Alltag bie-
ten kann. Doch auch unter
verschiedenen Gesichts-
punkten für die allgemeine
Fitness und das
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Generalagentur
David Barwitzki
Hainstr. 66
63486 Bruchköbel
Tel. 06181 9928270

Gepflegt
zu Hause –
am liebsten
bin ich hier.

Wir beraten Sie gerne.

AWO Sozialzentrum
Bruchköbel

Tel. 06181 9796-30

Für Ihr strahlendes Lächeln:
ProfiVorsorge für gesetzlich Versicherte
Bei Abschluss unseres Zahnergänzungs-Tarifs CEZP und  
Annahme des Antrags durch die Continentale freuen wir uns, 
Ihnen eine neue elektrische Zahnbürste überreichen zu können.

Bezirksdirektion Arno Meyer
Agenturvertriebspartner Marcel Meyer
Jahnstr. 7a 
63486 Bruchköbel 
Tel. 06181-576886
marcel.meyer@continentale.de

Aktion „elektrische Zahnbürste“ vom 01.07. – 31.08.2019
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Eine Legende lebt - 50 Jahre Woodstock Festival
(Bruchköbel/pm) - Der Kultur-
verein Wundertüte Bruchköbel
veranstaltete in Rahmen des
Kultursommer Main-Kinzig-Ful-
da ein Event der Sonderklasse.
Die „Love and Peace Revue“
sorgte am Freitag, den 19. Juli
auf dem Hof Wilhelmi für eine
Zeitreise in die Vergangenheit.
50 Jahre nach Woodstock be-
geisterte die Show mit ausge-
wöhnlichem Können. Gut 600
Besucher, die mit Inbrunst alle
legendären Songs von damals
mitsangen und ausgelassen
tanzten, waren vollauf begeis-

tert. Der Mythos des Rockfesti-
vals von 1969 war geradezu zu
spüren. Das Ensemble der
„Love and Peace Revue“ lieferte
eine grandiose Show und die
faszinierende Licht-und Laser-
show versetze den Hof in eine
geradezu magische Atmosphä-
re. 4 Stunden Musik pur erzeug-
ten ein Woodstockfeeling, in
dem die Stimmung hochkochte
und das Festival, wie vor 50
Jahren wieder erlebt wurde.
Dieses Bruchköbeler Kulture-
vent wird noch lange als High-
light nachwirken.

50 Jahre Woodstock Festival auf dem Hof Wilhelmi. Foto: Kulturverein Wundertüte

Raupenparty
(Erlensee/pm) - In diesem Jahr
feiert die Raupe Nimmersatt von
Eric Carle ihren 50. Geburtstag.
Auch die Stadtbücherei Erlensee
veranstaltet zu diesem Anlass
eine Raupenparty am Mittwoch,
4. September 2019 von 15 bis 17
Uhr. Insgesamt können sich 20
Kinder im Alter von 5 bis 8 Jah-
ren anmelden. In den zwei Stun-
den werden die Kinder mit ver-
schiedenen Spiel- und Bastelan-
geboten die Geschichte der Rau-
pe Nimmersatt erleben und ihren
Weg zum wunderschönen
Schmetterling begleiten. Die Teil-
nahme ist kostenlos, die Teilneh-
merzahl ist aber auf 20 Kinder im
Alter von 5 bis 8 Jahren be-
grenzt, deswegen ist eine vorhe-
rige Anmeldung unbedingt erfor-
derlich. Anmeldungen und Infos
bei den Mitarbeiterinnen der
Stadtbücherei Erlensee, Langen-
diebacher Straße 35a, Erlensee,
Telefon 06183/9151520, Mail:
buecherei@erlensee.de.
Weitere Infos über die Stadtbü-
cherei Erlensee gibt es auf
https://buecherei-erlensee.
bibliotheca-open.de/

Sprechstunde
(Erlensee/pm) - Der Seniorenbei-
rat der Stadt Erlensee lädt alle in-
teressierten Senior/-innen zu sei-
ner nächsten offenen Sprechstun-
de am Donnerstag, 8. August um
16 Uhr in der Stadtbücherei ein.
Bei der offenen Sprechstunde gibt
es die Möglichkeit mit Mitglie-
dern des Seniorenbeirats in ge-
mütlicher Atmosphäre ins Ge-
spräch zu kommen sowie Fragen,
Probleme und Wünsche anzu-
sprechen. Auch Personen, die an
der Mitarbeit im Seniorenbeirat
interessiert sind, können sich hier
informieren. Nähere Infos gibt es
beim Vorsitzenden des Senioren-
beirats, Dr. Axel Friedrich, Mail:
seniorenbeirat@erlensee.de oder
im Seniorenbüro der Stadt Erlen-
see, Telefon 06183-9151-508 oder
Mail: haweidenbach@erlen-
see.de. Weitere Termine: 05.09.,
10.10., 07.11., 05.12., jeweils don-
nerstags von 16 bis 17 Uhr in der
Stadtbücherei, Langendiebacher
Straße 35, Eingang: Konrad-
Adenauer-Straße.

Renaturierung des Krebsbaches
(Bruchköbel/pm) - Bereits in den
vergangenen Jahren wurden
durch die Stadt Bruchköbel um-
fassende Renaturierungsmaß-
nahmen am Krebsbach vollzo-
gen, damit dieser sich in Zukunft
wieder naturnah entwickeln
kann. Exemplarisch sind diesbe-
züglich die größeren baulichen
Maßnahmen in den Krebsba-
chauen zwischen Nieder- und
Oberissigheim sowie im Ab-
schnitt an der Hochzeitsallee zu
erwähnen. Nunmehr wurden
weitergehende Planungen im
Stadtteil Bruchköbel vollzogen,
auch den Streckenabschnitt des
Krebsbaches in Verlängerung der
Straße In den Niederwiesen und
der DB Rad- und Fußwegeunter-
führung Richtung Hanau umzu-
gestalten. Die Gewässerstruktur-
güte des Krebsbaches wurde in
diesem Abschnitt als sehr stark
verändert bewertet und einge-
stuft. Insgesamt soll dort der
Krebsbach auf einer Länge von
rund 450 m ökologisch aufge-
wertet werden. Um die struktu-
rellen Defizite des nahezu gradli-
nig verlaufenden Gewässers zu
verbessern, soll ein überwiegend
neues bis zu 10 m vom aktuellen
Gewässerverlauf liegendes, ab-
gesetztes Gewässerbett entste-
hen. Geplante Profilaufweitun-
gen wurden zudem in der Pla-
nung entsprechend breit ge-

wählt, um dem Krebsbach einen
naturnahen geschwungenen
Lauf mit hoher Breiten- und Tie-
fenvarianz zu ermöglichen. Da-

mit auch in den Sommermona-
ten bei Niedrigwasser ein perma-
nenter und für die Fischfauna
ausreichender Wasserstand er-

halten bleibt, ist die Gestaltung
einer Mittelwasserrinne vorgese-
hen. Durch die Einbringung von
Störsteinen und Grabentaschen
sowie Uferabflachungen ist eine
Aufwertung der Gewässerstruk-
turgüte zusätzlich vorgesehen.
Die Abfuhr von rund 3.000 m³
Aushubboden mit den Umgestal-
tungen werden die Eigendyna-
mik des Gewässers fördern und
zudem das Rückhaltevermögen
erhöhen. Dies wird sich auch
weiter positiv auf den städti-
schen Hochwasserschutz aus-
wirken. Ein ergänzender Gewäs-
serrandstreifen entlang der Rena-
turierungsstrecke wird den öko-
loglischen Zustand aufwerten.
Die angrenzende Wiesenfläche
wird zudem in eine fussballfeld-
große, rund 6.000 m² Blühfläche
umgewandelt. Die geplanten
Maßnahmen wurden in den ver-
gangen Monaten mit dem Regie-
rungspräsidium Darmstadt abge-
stimmt und nunmehr zur was-
serrechtlichen Genehmigung
vorgelegt. Parallel hierzu erfolgte
die Beantragung von Fördermit-
teln aus dem Programm zur Ge-
wässerentwicklung und zum
Hochwasserschutz. Insgesamt
sind die Kosten auf rund 250.000
  v eranschlagt, vorbei eine För-
derquote von über 90 % erwartet
wird. Die Umsetzung ist im Jahr
2020 vorgesehen.Renaturierung des Krebsbaches - Maßnahmeplan. Foto: privat

Mit 92 Jahren noch aktiv
(Erlensee/pm) - Kürzlich hatte
der Handarbeitskreis der Stadt
Erlensee einen ganz besonderen
Grund zu feiern: Das jahrelange
Mitglied Magdalena Teckentrup
wurde 92 Jahre und hatte ihre
Mitstreiter zu Kaffee und Ku-
chen in ihren Garten eingela-
den. Trotz ihres hohen Alters ist
sie bis heute noch aktiv und
strickt für den guten Zweck.
Magdalena Teckentrup ist je-
doch nicht das einzige Mitglied
des Handarbeitskreises, das die
90 bereits überschritten hat. Al-
leine unter ihren Gästen waren
zwei Personen über 90, eine Per-
son wird im nächsten Jahr 90.

Alle haben sie aber bis heute ei-
nes gemeinsam: Die Freude am
Sticken. Die gefertigten Handar-

beiten können immer mitt-
wochs von 14.00 bis 16.00 Uhr
im Bistro des Martin-Luther-

Stifts (ehem. Rundhotel) ge-
kauft werden. Außerhalb dieser
Zeit kann man sich an die Haus-
dame des Martin-Luther-Stifts
wenden, die Anfragen dann an
den Handarbeitskreis weiter-
gibt. Außerdem wird der Hand-
arbeitskreis auch beim nächsten
Hobbykünstlermarkt am 24. No-
vember in der Erlenhalle wieder
einen Stand haben. Der Erlös
wird am Ende des Jahres an Ein-
richtungen und Projekte für Er-
lenseer Kinder gespendet. Nähe-
re Informationen gibt es außer-
dem im Seniorenbüro, Telefon
06183-9151-508 oder Mail:
haweidenbach@erlensee.deMagdalena Teckentrup noch aktiv im Handarbeitskreis. Foto: privat
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Wohnen im Alter
Wohnraum wird zum Lebensmittelpunkt vieler Senioren

Menschen. Die eigenen
vier Wände nehmen für
Senioren den Lebensmit-
telpunkt ein und sollten
deshalb durch eigene Mö-
bel und liebevolle Gestal-
tung dem Geschmack der
darin lebenden Person
angepasst sein, zu Hause
oder im Pflegeheim.
Heutzutage gibt es so ei-
nen hohen Anteil an über
80-jährigen in unserer
Gesellschaft wie noch
nie. Diejenigen, die ihre
Eltern oder Angehörigen
in so hohem Alter pfle-
gen und betreuen, sehen
sich oft mit den Fragen
des Alters konfrontiert.

Eine immer höhere Lebenser-
wartung stellt die Gesell-
schaft vor neue Herausforde-
rungen, mit denen man sich
beizeiten beschäftigen kann,
um wichtige Fragen im Vo-
raus zu klären und den Ange-
hörigen später Verantwor-
tung abzunehmen. lps/ML.

Angehörige werden.
Es ist sehr wichtig, die Rele-

vanz der Wohnsituation für
Senioren zu verstehen. Denn
Studien belegen, dass die all-
gemeine Zufriedenheit bei äl-
teren Menschen viel mehr an
das Wohlbefinden zu Hause
gekoppelt ist als bei jungen

Deshalb sollten solche Um-
stellungen schonend herbei-
geführt werden. Auch wenn
dieser Schritt nach langer
Zeit im eigenen Heim oft zu-
erst befremdlich erscheint,
kann eine solche Verände-
rung der Wohnsituation zur
Entlastung für Senioren wie

Wänden altern möchten, so
lange dies möglich ist. Geht
das nicht mehr, kommen
Pflegeheime oder das immer
beliebtere Konzept des be-
treuten Wohnens ins Spiel.
Für viele Menschen ist die
Vorstellung einer solchen
Veränderung beängstigend.

Ein Blick auf Statisti-
ken zur demografi-
schen Entwicklung in
Deutschland zeigt, dass
der Anteil an Senioren
in unserer Gesellschaft
immer weiter zu-
nimmt. Schon jetzt se-
hen sich viele Men-
schen mit der Frage
konfrontiert, wie Fami-
lienmitglieder oder sie
selbst die späten Tage
verbringen wollen, be-
ziehungsweise kön-
nen. Der traditionelle
Ansatz, der lange Zeit
essenziell für das Zu-
sammenleben von
Menschen war, sind
starke Familienbande. Das
funktioniert, wenn sich jün-
gere Generationen um die al-
ternden Familienmitglieder
kümmern können und wol-
len.

Statistiken zeigen auch,
dass die meisten Senioren am
liebsten in den eigenen vier

Foto: panthermedia.net/gpointstudio

Erschwinglicher Wohnraum ist knapp
Politik weiter unter Zugzwang

immer teureren Immo-
bilienpreisen bleibt
nach Einschätzung des
Städte- und Gemeinde-
bundes jedoch beste-
hen. In Hinblick auf
diese Maßnahme der
Politik wird Kritik laut,
es handele sich nur um
ein Mittel zur Bekämp-
fung der Symptome.
Man müsse sich viel
mehr auf sozialen

Wohnungsbau konzentrie-
ren, zum Beispiel durch Sub-
ventionen, in dem Kommu-
nen die Möglichkeit gegeben
wird, selbst zu bauen. Außer-
dem müsse nach Aussagen
des Städte- und Gemeinde-
bundes die zugrunde liegen-
de Situation in Städten ent-
schärft werden. Die Attrakti-
vität von ländlichen Regio-
nen zu fördern, sei ein ent-
scheidender Faktor im Kampf
gegen Wohnungsnot. Hier ist
vor allem der infrastrukturel-
le digitale Ausbau von ent-
scheidender Bedeutung, da-
mit Arbeitsplätze auf das
Land verlegt und Ballungs-
zentren entlastet werden
können.lps/ML.

der Wohnungsmarkt lang-
fristig beispielsweise durch
vermehrten Sozialbau entlas-
tet werden. Als Lösungsan-
satz wurde vom Bund die
Mietpreisbremse eingeführt.
Damit soll Wohnen in Gegen-
den, in denen die Preislage
besonders angespannt ist, be-
zahlbarer werden, in dem die
Mietpreise an die ortsübliche
Vergleichsmiete gebunden
werden. In dreizehn deut-
schen Bundesländern wurde
die Mietpreisbremse seit
2015 nach und nach verwirk-
licht.

Die explosive Entwicklung
der Preise wurde so vielerorts
zwar abgeschwächt, der
grundlegende Trend hin zu

Gerade in Großstädten
und Ballungszentren
sind Mietpreise in den
letzten Jahren in oft un-
erschwingliche Höhen
gestiegen. Durch Pro-
zesse der Gentrifizie-
rung sind immer mehr
in Mode gekommene
Innenstadtviertel von
der extremen Preisent-
wicklung besonders be-
troffen. Aber auch klei-
nere Städte, die innerhalb
wirtschaftlich starker Bal-
lungsräume liegen, werden
von der angespannten Mietsi-
tuation beeinflusst.

Die Wohnungsnot hat zur
Folge, dass es für viele Men-
schen immer schwieriger
wird, bezahlbaren Lebens-
raum zu finden. Der Schritt
zur eigenen Immobilie, nach
der sich vor allem junge Fa-
milien oft sehnen, rückt
durch exorbitante Marktprei-
se für viele in weite Ferne.
Zur Bewältigung dieses Kon-
flikts stehen seit einiger Zeit
Forderungen an die Politik
im Raum, Maßnahmen für
mehr bezahlbaren Wohn-
raum zu realisieren. So soll
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Viel Bewegung am Netz
Senioren im Kursana Domizil haben Spaß
(Bruchköbel/pm) - Sport und
körperliche Bewegung werden
häufig mit Jugend, Gesundheit
und großer Leistungsfähigkeit in
Verbindung gebracht. Doch auch
Senioren können ihr Herz-Kreis-
lauf-System, Motorik und Mus-
kulatur gut trainieren. Mit regel-
mäßiger sportlicher Betätigung
wird die ältere Generation in die
Lage versetzt, sich fit zu halten,

und ihr Wohlbefinden zu verbes-
sern. Das Kursana Domizil
Bruchköbel bietet den Bewohne-
rinnen und Bewohnern ein viel-
seitiges Bewegungsprogramm.
Jetzt gibt es ein neues Angebot,
das schon viele Fans gefunden
hat und eine Variante des Volley-
balls ist: „Ball über die Schnur“.
Mit Pritschen und Baggern wie es
beim Volleyball üblich ist, hat das
Spiel nicht viel zu tun, und doch
ist es für manche der Älteren eine
motorische Herausforderung. Je-
weils vier Spielerinnen und Spie-
ler sitzen sich in Reihen gegen-
über, vor ihnen befindet sich un-

gefähr auf Augenhöhe die Schnur
beziehungsweise das Netz. Da
muss der Ball drüber. Von links
nach rechts und wieder zurück.
Wer an der Reihe ist, und versu-
chen darf, für sein Team den Ball
wieder schnell auf die gegneri-
sche Seite zu bringen, ist Zufall -
je nachdem, wo ihn die Spieler
von gegenüber platzieren. Wenn
es trocken ist, spielen die Senio-

ren im Garten, bei schlechtem
Wetter treffen sich die Kursana-
Mannschaften in der Caféteria.
Der Ball ist nicht aus Leder und
hart, sondern ganz weich, und so
kann auch im Raum kein Scha-
den angerichtet werden, wenn
das Zusammenspiel von Feinmo-
torik, Koordination und Kraft
misslingt und ein Schlag einmal
daneben gehen sollte. Falls doch,
nehmen es die Senioren mit Ge-
lassenheit und Humor. Bei „Ball
über die Schnur“ gibt es viele Ge-
winner, einer ist der Spaß, den
beim Sport im Kursana Domizil
alle haben.

Senioren im Kursana Domizil haben Spaß bei neuem Spiel.
Foto: privat

Erlenseer Senioren
halten sich fit
(Erlensee/pm) - Nach dreiwö-
chiger Wartungspause hat das
Erlenseer Hallenbad seit vergan-
genem Dienstag wieder geöff-
net. Gleich am ersten Tag hat
das Hallenbad-Team gemeinsam

mit dem Seniorenbüro einen ge-
sunden Vormittag mit Aquagym-
nastik und gesundem Früh-
stücksbuffet für Senioren orga-
nisiert. Bademeister Manu
brachte die Senioren bei der
Aquagymnastik zu flotter Rock
n Roll Musik mächtig auf Trab,
bevor es in gewohnter Weise
zum leckeren Buffet ging. Sogar
eine Hallenbad-„Neukundin“
konnte mit der Veranstaltung
geworben werden: Eine Erlen-
seer Seniorin war an diesem Tag
das erste Mal überhaupt im Er-
lenseer Hallenbad – und ver-
mutlich nicht das letzte Mal. Die
nächsten gesunden Vormittage
für Senioren im Hallenbad ste-
hen bereits fest. Interessierte
können sich schon jetzt die fol-
genden Termine fest in den Ka-
lender eintragen: 29. Oktober
sowie 7. Januar. Näheres wird
vorher in der örtlichen Presse
bekannt gegeben.

Die Seniorenberaterinnen
Hannah Weidenbach und
Sandra Wunder bereiteten wieder
ein gesundes Frühstücksbuffet
für Senioren vor. Foto: privat

AWO in Schleswig-Holstein
(Bruchköbel/pm) - Ziel eines
Mehrtagesausflugs war für 56
Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt
Bruchköbel kürzlich Kiel, die
Landeshauptstadt von Schles-
wig-Holstein. So stand am ersten
Tag das neue Wahrzeichen von
Hamburg, die Elbphilharmonie
auf dem Besuchsprogramm der
Ausflügler.
Ein Gebäude das nicht nur we-
gen der langen Bauzeit und der
um das 11 fache gestiegenen
Baukosten bundesweit bekannt
wurde, sondern auch wegen sei-
ner einmalig gekonnten architek-
tonischen Gestaltung. Ein weite-
rer Tag war einer dreistündigen
Stadtrundfahrt in Kiel vorbehal-
ten, gefolgt von einer zweistün-
digen Hafenrundfahrt, die bis
zur Einfahrt in den Nord-Ostsee-
kanal führte. Ein weiterer Höhe-
punkt des Ausflugs war der Be-
such der Hafenstadt Husum,
„die graue Stadt am Meer“ wie
Husum auch genannt wird. Von
hier aus ging es weiter nach
Friedrichstadt, eine Stadt die mit
ihren in Niederländischen Bach-
steinrenaissance errichteten
Häusern sowie mit ihren vielen
Grachten auch Klein-Amsterdam
genannt wird. Heute ist Fried-
richstadt ein hochrangiges Kul-
turdenkmal. 1621 wollte Fried-
rich III. mit Friedrichstadt eine
Handelsmetropole gründen und
holte dazu Niederländische Bür-
ger ins Land, vorrangig die ver-
folgten Remonstranten. Als letz-
ter Programmpunkt stand ein
Bummel durch die Stadt Schles-
wig an, hier fanden der Holm,

die malerische Fischersiedlung,
und der Dom mit dem von Hans
Brüggemannn von 1514 bis 1521
aus Eichenholz geschaffenen
über 12 Meter hohen „Bordes-
holmer-Altar“, der mit 392 Figu-
ren die Apostelgeschichte dar-

stellt, vorrangig das Interesse der
Ausflügler. Am letzten Ausflug-
stag war die Heimfahrt, mit ei-
nem Stopp im Hamburger Hafen
angesagt und einem gemeinsa-
men Mittagessen in Walsrode.

Historischer Leuchtturm Kiel-Holtenau, der seit 1895 als Einfahrtsfeu-
er in den Nord-Ostseekanal dient. Foto: privat

Spende für Frauenhaus Hanau
(Bruchköbel/Hanau/pm) - Eine
prall gefüllte Sammeldose über-
reichte die Bruchköbeler Lesein-
itiative Frauen lesen für Frauen
vor kurzem dem Frauenhaus
Hanau. Ein Jahr lang hatten die
Damen bei ihren Lesungen im-
mer die Sammelbüchse dabei
und so kam ein Betrag von rund
270   zustande , den sie nun Frau
Andrea Laus vom Frauenhaus
Hanau aushändigten. Nach wie
vor ist das Frauenhaus Hanau
auf Spenden angewiesen, weil

die staatlichen Zuschüsse nicht
kostendeckend sind. Ohne diese
vielen kleinen Spenden, könnten
die Angebote nicht mehr in die-
sem vollen Ausmaß angeboten
werden, erklärt Andrea Laus.
Neben der Problematik der Fi-
nanzierung, ist aber noch eine
weitere Herausforderung dazu
kommen, nämlich die Suche
nach bezahlbarem Wohnraum.
Zielsetzung des Frauenhauses ist
es nicht nur Frauen in Gewaltsi-
tuationen eine schnelle Unter-

kunft anzubieten, sondern die
Betroffenen auch dahingehend
zu begleiten, ihr Leben neu zu
orientieren und einen sicheren
Ausgangspunkt zu schaffen.
Dies geht nur mit einer eigenen
Wohnung, die dann auch bezahl-
bar ist. Dies wird immer schwie-
riger, so Laus. Mittlerweile leben
Frauen sogar länger als ein Jahr
im Frauenhaus. Von daher sind
auch Wohnungsangebote im
Frauenhaus Hanau herzlich will-
kommen.

Von links nach rechts: Helga Gradwohl (Frauen lesen), Andrea Laus (Frauenhaus), Edith Schäfer (Frauen
lesen). Foto: privat
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TCB Jugend auf Turnierreise
(Bruchköbel/pm) - Nach langer
Pause fand in diesem Jahr wieder
eine Turnierreise der TCB Jugend
statt. Am 14. Juli startete ein Va-
ter mit vier Jungs in Richtung
Flensburg. Dort nahmen die Ju-
gendlichen am Sparda Bank Cup
teil. Leider konnte sich keiner der
Teilnehmer trotz sehr ordentli-
chem Tennis bis zum Treppchen
spielen, im Viertelfinale war lei-
der Schluss. Dafür knüpften sie
aber gute Kontakte zu einer weib-
lichen schwedischen Jugend-

mannschaft. Und so wurde für
kommendes Jahr ein Wiederse-
hen vereinbart. Von Flensburg
aus ging es weiter nach Laboe
zum Ostsee-Cup. Dort warteten
bereits zwei U18 Spielerinnen des
TCB, die gemeinsam mit allen El-
tern angereist waren. Am Mitt-
woch kam der Clubtrainer, Sven
Kurandt zum Team dazu und be-
reitete die Kids in zwei Trainings-
einheiten auf das Turnier vor. Ne-
ben Tennis stand auch Kultur und
Erkundung der Umgebung auf

dem Plan. Ab Freitag wurde dann
wieder intensiv Tennis gespielt,
denn jeder/jede Teilnehmer/in
hatte mindestens drei Spiele und
so konnte sich der TCB diesmal 3
Podiumsplätze erobern. Bei
U18w [Louisa Matthias] den 2.
Platz und bei U12m [Jannis Oß-
wald] und U14m [ Constantin
Eberz] jeweils den dritten Platz.
Am Sonntag waren sich alle Ju-
gendlichen einig, dass das Event
auf jeden Fall im nächsten Jahr
wiederholt wird.

TCB Jugend auf Turnierreise. Foto: privat

Kerb in Wachenbuchen
(Wachenbuchen/pm) - Kerb muss
sein! Da sind sich die Wachenbu-
chener einig. Für 2019 hatte sich
zunächst kein Verein als Ausrich-
ter der geliebten Wachenbuchener
Kerb gefunden. Das Traditionswo-
chenende stand somit auf der Kip-
pe. Dies konnten die Wachenbu-
chener aber nicht geschehen las-
sen. Somit fanden sich, wie sie
sich selbst nennen, einige Verrück-
te zusammen um die Kerb 2019
stattfinden zu lassen. Unter der
Schirmherrschaft der Sport- und
Kulturgemeinschaft Wachenbu-
chen haben sich viele Mitglieder
der verschiedenen Vereine und
auch vereinslose Unterstützer zu-
sammengefunden um als kom-
plett neues Team eine Kerb aus
dem Boden zu stampfen. Die dies-
jährige Kerb ist somit etwas ganz
Besonderes: Es steckt sehr viel
Herzblut, Ortsverbundenheit und
Gemeinschaft ist diesem traditi-
onsreichen Fest, der Kerb Wachen-
buchen 2019.
Das Programm vom 09.08.-
12.08.2019 verspricht 4 Tage Aus-
nahmezustand: Den Start legt in
diesem Jahr erstmalig Fayette hin.
Die SKG ist sehr glücklich diese er-
frischende einzigartige Band für
die Kerb gewonnen zu haben. Fay-
ette begeistert mit ihrer grandiosen
Musikalität, mit der sie in ganz
Deutschland unterwegs sind. Das
Kollektiv verbindet satten Groove
mit Funk-, Pop- und Partyhymnen.
Am Samstagnachmittag findet
erstmalig ab 14.30 Uhr der Kinder-

nachmittag statt. Alle Kinder kön-
nen ihr Kerbabzeichen ablegen.
Hierzu müssen die Kids an den
Spielständen der Wachenbuche-
ner Vereine verschiedene Aufga-
ben lösen, um am Ende ihr Kerb-
abzeichen in den Händen halten
zu können. Weitere tolle Überra-
schungen warten auf die großen

und kleinen Besucher im (wetter-
unabhängigen) Kerbzelt!
Am Abend heißt es wieder „Alles
90er Party!“ mit den aus der
Batschkapp bekannten DJs Buffa-
lo Bude & Wallace Love. Die DJs

sind die Zeremonienmeister der
90er Jahre und bieten mit ihrem
Live-Act ein atemberaubendes
Spektakel. Sehr gerne kommen Sie
auch in diesem Jahr wieder auf die
Kerb und werden das Kerbzelt
ganz sicherlich mit den Hits der
90er Jahre zum Beben bringen.
Traditionell beginnt der Kerbsonn-

tag mit dem Zeltgottesdienst. Ab
18 Uhr sucht dann Wachenbuchen
den Dorfchampion 2019. Eingela-
den sind die Wachenbuchener
Vereine im Wettbewerb bei span-
nenden Quiz- und Actionspielen

gegeneinander anzutreten. An-
schließend spielt die hessische
Band „Banjoory“. Mit den Hits wie
„Ey Gude“ oder auch neuen Hits
wie „Freiheit für den Bass“ ver-
wandeln sie das Kerbzelt in eine
Reggaestyles & more Partyhölle.
Die hessische Reggaeband ist ein-
zigartig und macht wirklich Spaß

und Gude Laune.
Über den Montag muss man nicht
mehr viel erzählen: Mit dem tradi-
tionellen Frühschoppen mit dem
Blasorchester Wachenbuchen er-
reicht die Kerb ihren Höhepunkt!

Eine einmalige, unvergessliche
Stimmung wartet auf das mit Si-
cherheit proppenvolle Kerbzelt am
Wachenbuchener „Nationalfeier-
tag“! Zum krönenden Abschluss
der 4 Tage Ausnahmezustand
kommt am Abend nur eine Band
in Frage: Helium 6 sorgt auch in
diesem Jahr wieder für das perfek-
te Kerbfinale!
Dank der SKG Wachenbuchen
und den vielen Freiwilligen heißt
es also auch in 2019: „Die Zugabe
ist genehmischt!“ „Wir sehen uns
am zweiten Augustwochenende
auf der Wachenbuchener Kerb: uff
die Kerb marsch marsch!“
Das Programm:
„Fayette“ - Freitag, 09.08.2019,
Einlass 19 Uhr, Eintritt 10 Euro

Samstag, 10.08.2019, 14:30 Uhr:
Kindernachmittag - mache dein
Kerbabzeichen - eine Freude für
die ganze Familie.
19 Uhr - Alles 90er Party - mit den
(aus der Batschkapp) bekannten
DJs Buffalo Bude & Wallace Love.
Eintritt 10 Euro.

Sonntag, 11.08.2019
10 Uhr Zeltgottesdienst. 18 Uhr,
Wachenbuchen sucht die Dorf-
Champions 2097 und im
Anschluss die hessische Gude-
Laune-Band Banjoory. Eintritt frei.

Montag, 12.08.2019
10 Uhr Frühschoppen mit dem
Blasorchester Wachenbuchen.
21 Uhr „Helium 6“. Eintritt frei

Kerb in Wachenbuchen. Foto: privat

Laptop-Kurs
(Erlensee/pm) - Gemeinsam
Laptop-Probleme austauschen
und Lösungen finden. Der nächs-
te Laptop-Treff 60plus, der vom
Seniorenbüro der Stadt Erlensee
in Kooperation mit der AWO Er-
lensee und Jürgen Weiß organi-
siert wird, findet am Mittwoch,
7. August von 10.00 – 12.00 Uhr
im Calaminus Haus statt. Immer
mehr Senioren be-
sitzen einen Laptop.
Grundwissen über
den Umgang mit
dem PC ist in der
Regel vorhanden,
doch im täglichen
Gebrauch tauchen
oft Hindernisse auf
und bestimmte An-
wendungen sind
plötzlich doch nicht
so einfach zu bedie-
nen. Hier kann der
Laptop-Treff 60plus
helfen. Das offene Forum für Fra-
gen rund um den Laptop wird
von Jürgen Weiß ehrenamtlich
geleitet. In dem monatlich statt-
findenden Treff bietet sich die
Gelegenheit, eine Lösung indivi-
dueller Probleme im Umgang mit
Programmen, E-Mail-Verkehr, Si-
cherheit im Internet usw. direkt
am eigenen Laptop zu finden.
Der Laptop-Treff sieht sich dabei
nicht als herkömmliche Unter-
richtsveranstaltung, sondern als
offene Runde, in der die Teilneh-

mer gemeinsam Fragen und Pro-
bleme austauschen und mit Un-
terstützung durch Herrn Weiß
Lösungen finden können. Bitte
hierzu den eigenen Laptop mit
einem Windows-Betriebssystem
zum Forum mitbringen, ein freier
WLAN-Internetzugang ist vor-
handen. Der Laptop-Treff findet
regelmäßig am jeweils ersten

Mittwoch im Monat von 10.00
bis 12.00 Uhr im Calaminus
Haus, Hanauer Str. 11 in Erlen-
see-Langendiebach, statt. (nicht
barrierefrei). Für Fragen zu Tab-
let, i-Phone, Smartphone usw.
bietet das Seniorenbüro eigene
Treffen an. Bitte beachten: Die
Teilnehmeranzahl ist begrenzt.
Deshalb ist eine vorherige An-
meldung im Seniorenbüro, Tel.
06183-9151-508 oder -501 oder
Mail: haweidenbach@erlen-
see.de unbedingt erforderlich.

Foto: Hyna
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Team-Präsentation bei den Handballern
HSG Hanau stimmt sich mit den Fans auf die Saison ein
(Hanau/Handball/pm) - Die
HSG Hanau hat sich kräftig Rü-
ckenwind für die bevorstehen-
de Saison abgeholt. Bei der of-
fiziellen Team-Präsentation in
der Y-Gasse des Forum Hanaus
im Herzen der Stadt und der
gleichzeitigen Fanshop-Eröff-
nung kamen trotz Temperatu-
ren um die 40 Grad rund 150
Zuschauer, um ihre Verbunden-
heit mit dem Team zu doku-
mentieren. Dabei war deutlich
zu spüren, wie sehr sich Spie-
ler, Verantwortliche, Partner
und Fans auf die bevorstehende
Saison freuen.
Kein Wunder, schließlich konn-
te der Kader weitestgehend zu-
sammengehalten und darüber
hinaus gezielt verstärkt wer-
den. Mit Daniel Wernig (TV
Hüttenberg) Matthias Schwalbe
(HSG Wetzlar II) und dem Tor-
schützenkönig der vergange-
nen Saison in der 3. Liga Ost
Michael Malik kamen drei hoff-
nungsvolle „Neue“ hinzu.
Dazu sorgt der neue Trainer Olli
Schulz zusätzlich frischen
Wind. Alle vier und der 1. Vor-
sitzende Uwe Just standen bei
der Team-Präsentation Modera-
tor Daniel Schmidt auf der ei-
gens aufgebauten Bühne Rede
und Antwort. Anschließend
übernahm Kapitän Sebastian
Schermuly das Mikrophon und

stellte in seiner launigen Art
unter großem Applaus alle wei-
teren Spieler vor. Zum Ab-
schluss gab es noch ein Selfi
mit den Fans. Als Zielvorgabe
einigten sich Trainer und Vor-

sitzender darauf, dass man ver-
suchen möchte, wieder Dritter
zu werden, um die erneute
Qualifikation für den DHB-Po-
kal zu sichern. Denn dieser
elektrisiert nach der ersten

Durchführung, als man 2018
den Bundesligisten Bietigheim
am Rande einer Niederlage hat-
te, die Hanauer Fans. Und auch
dieses Mal hat es der DHB-Po-
kal in sich.

Am 17. August (20 Uhr) trifft
die HSG in der Main-Kinzig-
Halle auf den TV Hüttenberg.
HSG-Neuzugang Daniel Wernig
muss also gleich in seinem ers-
ten Pflichtspiel für die Grimm-
städter gegen seinen Ex-Klub
antreten. „Ich freue mich sehr
auf dieses Spiel und will natür-
lich unbedingt gewinnen“, sag-
te Wernig, der seinem Team
trotz des Außenseiterstatus’
durchaus Chancen einräumt.
Das andere Halbfinale bestrei-
ten der ThSV Eisenach und
Bundesligist HC Erlangen (17
Uhr).
Am 31. August (20 Uhr, Main-
Kinzig-Halle) findet dann das
erste Heimspiel der HSG Hanau
gegen den TV Kirchzell statt.
Nach zwei dritten Plätzen in
den Vorjahren und angesichts
der drei ordentlichen Neuver-
pflichtungen, peilen die Han-
auer erneut den dritten Platz in
der 3. Handball-Liga Mitte ein.
Dann würde man sich erneut
für den DHB-Pokal qualifizie-
ren.“
Tickets für den DHB-Pokal und
Saison-Dauerkarten können ab
sofort im neuen HSG-Fanshop
im Forum Hanau erworben
werden. Er hat bis Ende August
geöffnet am Donnerstag und
Freitag (14 bis 18 Uhr) und
samstags von 10 bis 15 Uhr. HSG Hanau - Team-Präsentation.  Foto: privat

Abwechslungsreiche Vorbereitung der
SGB-Handballerinnen
(Bruchköbel/Handball/pm) -
Ende Juni gingen die 1. Damen
der SG Bruchköbel auf ihre tra-
ditionell feuchtfröhliche Mal-
lorca-Abschlussfahrt. Direkt
danach startete die Vorberei-
tung auf die neue Saison in der
Bezirksoberliga. Die sechswö-
chige Phase 1 der Vorbereitung,
in der die konditionellen
Grundlagen geschaffen wur-
den, beinhaltete neben einem
Testspiel gegen Arheilgen und
der erfolgreichen Teilnahme am
Turnier in Nieder-Eschbach
auch ein ganztägiges Team-
event. Hier verbrachte man den
Vormittag mit anstrengenden
Herausforderungen im Freizeit-
park Steinau (Foto) und den
Rest des Tages dankenswerter
Weise auf dem Gelände des
Sponsors Fa. Karosseriebau
STROHL.
Bevor am 5. August Phase 2 der
Vorbereitung beginnt, sind alle
Spielerinnen gefordert, indivi-
duell oder in kleineren Grup-
pen an der Fitness zu arbeiten.
In der heißen Phase der Vorbe-
reitung, in der taktische Einhei-
ten im Vordergrund stehen wer-
den, sind vier Testspiele ge-

plant: am 10.8. gegen Bad So-
den, am 17.8. gegen Arheilgen,
am 25.8. in Kriftel und am 1.9.
gegen Maintal. Daneben wird
man an den Turnieren in Main-
tal am 24.8. und beim Sandha-
sen-Cup am 31.8. in Altenhass-
lau teilnehmen. Bei letzterem
Turnier ist geplant, den Tri-
umph vom Vorjahr zu wieder-
holen und dann anschließend
zur großen Handballfamilie zu
stoßen, die an diesem Tage in
und um die Dreispitzhalle ei-
nen FAMILY AND FRIENDS
DAY feiert. Hier wird allen
Handballern und Freunden des
Sports ein gemütliches Zusam-
mensein geboten, bei dem die
1. Damen nicht fehlen dürfen.
Nicht fehlen dürfen aber vor al-
lem die Fans des Damenhand-
balls beim 1. Heimspiel unserer
Mädels am Sonntag, dem 15.9.
um 15:00 Uhr Uhr zum Spiel
gegen den TV Altenhaßlau. Der
SGB-Kader hat im Vergleich zur
Vorsaison bisher lediglich eine
Änderung. Für Jelena Burgraf,
die fortan bei den 2. Damen
spielt, rückt aus der eigenen A-
Jugend Esra Bulanik fest in den
Mannschaftsstamm.1. Damen der SG Bruchköbel. Foto: privat
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