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Neue Präsidentin
im Soroptimist
International Club
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Mario Barth
kommt nach
Frankfurt

mehr auf Seite 2

Termine aus
der Region im
Überblick

mehr auf Seite 3

Bittermann ist
U18 Tischtennis
Kreismeister

mehr auf  Seite 14

Die Kandidaten erben für ihre ositionen
lit lichter aus den jüngsten ahlkam ftagen - on Jürgen Dick

Bruchköbel/ g   et t sin  alle
i  Direktkontakt  Die B rger

eisterkan i aten un  ie Kan
i atin  aren in er ergange

nen Woche bei ielen eranstal
tungen u sehen un  u erleben.

 Sch t enhaus in Nie erissig
hei  stellten sich sogar gleich
sechs er sieben Be erber bei ei
ner s ontanen kleinen o i
u s iskussion  en uhörern.

ngesch inkt or en Augen
er ste, er iesen sich iele

un  e era ente als urchaus
unterschie lich.

u  Beis iel Daniel Weber, er
offizielle Kan i at er D  r
findet sich uneh en  in en
Wahlka  hinein, pflegt ie ru
higen öne. r eiss aru ,
ass seine D  absehbar nicht
ehr in einer absoluten ehr

heit sch elgen kann. Weber geht
it An ragen seiner ste, et a

u roble en in en Sta tteilen,
sachlich un  o ensi  u  r u t
auch al ehler er er altung
ein. Selbst ort t tig, s richt er
aus er olle es nsi ers ,
kennt sich also aus.  An ers

ho as Sli ka, laut eigenen
Worten ein reier Kan i at , u
gleich aber raktions hrer er

D  i  Bruchköbeler arla

ent, as i ers r chlich
irkt. Sli ka ist er ann it
en knalligen arketings r

chen  Als selbst ernannter o
tor un  estalter  strebe er ut
ur er n erung  un  sogar eine
bergrei en e u rie enheit

un  ar onie  an, so betont er.
Sli kas ers rechen ielen er
kennbar au  as e hlte. Seine
eigentliche rohe Botscha t aber
ersteht e er, er ihn erlebt
ho as Sli ka ill B rger eis

ter er en, eil er es n lich
ein ach er ient hat, B rger

eister u er en. So iel eitle
hu e hat ann auch schon
ie er einen eigenen har e.

n  a ist Diet ar u ing. aut
seiner Selbstbeschreibung ist
auch er ie Sli ka reier Kan i
at  it D arteibuch, aber

ohne nterst t ung er artei
selbst. Auch er kennt en at
hausbetrieb on innen. Seine ei
gentliche olitische eschichte
an  aber i  anauer arla ent

statt, ort als raktions hrer er
anauer D , un  ies auch in
er eit er gro en anauer Be

schl sse ur Sta terneuerung.
e essen aran, betreibt er it

seinen Kenntnissen ein ge isses
n erstate ent, könnte sich

nach r cklicher in S ene set en.

iele B rgerinnen un  B rger
beobachten it nteresse, ie
sich S l ia Braun schl gt. Sie ist
ie ein ige rau in er iege er

Be erber. Bei ihre  gut besuch
ten Au taktaben  i  o or er
Sch anen  ogte ihr iel S
athie entgegen, as sie sicht

lich anr hrte. rau Braun be
schrieb ort ihren sehr ersönli
chen instieg in ie olitik, u
n chst als Bruchköbeler utter

it en roble en angelha ter
ortbetreuung. 2011 trat sie in
ie D  ein, ist in ischen rak

tions hrerin  Sie gilt in er ar
la entsarbeit als h un  hart
n ckig. hre akribische Arbeit i

N Ausschuss et a es ging
a als u  alsch be ahlte st

tische el er  hatte en a tie
ren en B rger eister gehörig
ins Sch it en gebracht. n
auch beruflich ist sie ans ruchs
oll unter egs  S l ia Braun ist

Kri inalhau tko issarin i
höheren Dienst in essen. Sie
kennt ie Behör enarbeit un
ie a tlichen ntschei ungs

g nge also aus einer beson eren
ers ekti e.

e ingel, er Kan i at er
r nen, set t au  seine erti

se, ie er als r herer rster
Sta trat ge onnen hat. Der er
kehrse erte kann au  ro ekte
aus seiner A ts eit er eisen,
ie allesa t gut gekla t haben
au tstra enu bau, a ege

organisiert us . . r hat ie
raute, eine

un u rie e
nen B rger
auch al u

i ers re
chen, i er
sachlich un
ugleich er

bin lich. 
err  on

Wittich S D
k t it
so ialen he

en, hatte
schon r h
seine ittel
rist ee er
inrichtung eines neuen S ort
entru s erö entlicht. r be

tont auch ie nötige Aus eisung
on Wohnbauflächen; ebenso
ill er ein erkehrskon e t r

Bruchköbel au set en. r liegt
a it sehr nah an e , as sei

ne artei als rogra atik er
ficht.

atrick Baier BBB  ill Sauber
keit i  Sta tbil , kontinuierliche

eh egsanierung, einen irek
ten Bahnanschluss nach rank
urt un  be ahlbaren Wohnrau
 so lauten einige seiner Kernthe
en. it seiner ru ierung

BBB gibt er sich eiterhin als
starker Kritiker er Neuen it

te  in er beschlossenen or .
Das athaus, in as er ein iehen

öchte, be eichnet er au  seiner
o e age un er rossen als
rot rathaus . r ill, ein al

i  A t, ie bei ö entlichen
Bau erken blichen Kostenstei
gerungen  erhin ern, ie er be
tont. Der eit ist er it einer

unteren Kleinstes a our
in en Sta tteilen unter egs, ie
o enbar gut anko t.

Foto: privat

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

Glas 
Fenster 
Sonnenschutz 
Innenausbau

Top-Qualität 
zum Top-Preis!
24 HAUSTÜRMODELLE 
 12  ATTRAKTIVE FARBEN MIT  

FARBIGEN BÄNDERN

Große Ausstellung. 
Fachkundige Beratung.
Martin-Luther-King-Str. 2a ∙ 63452 Hanau 

Telefon 06181/98390-0 ∙ www.reus-hanau.de 
Unsere Öffnungszeiten: 

Mo. - Fr. 7.00 bis 17.00 Uhr ∙ Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

MAGIC
Mode & Accessoires

verkaufsoffener Sonntag
13.10.2019, 13-18 Uhr

Hauptstr. 47-49 - Bruchköbel

Mais- und Kürbisfest

10% Rabatt
auf die aktuelle Kollektion

bis zum 13.10.2019!
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ario arth
nner sind faul  sagen die Frauen

  it nner sin  aul, sa
gen ie rauen  hat ario Barth

ie er ein al oll ins Sch ar e
getro en. berall au  er r
olgstournee eigen sich ie ans

begeistert on en neuen absur
en eschichten es beliebtes

ten Deutschen o e ians.
ei Stun en lang ist achen

nonsto  angesagt, enn ario
Barth Alltagssituationen in sei
ner unnachah lichen Berliner
Art au  er B hne arstellt.
Wer glaubt, as he a ann/
rau sei irgen ann erschö t,

irrt  Der grö te aarthera eut
er ala is hat ie er rstaunli

ches un  Absur es aus e  Be
iehungsalltag on rauen un

nnern u berichten. Dies al
gibt ih  nicht nur seine reun
in tsel au . Seine utter

scha t es it ihre  neuen
S art hone beinahe, en sonst
so re ege an ten Ko iker r
einen o ent s rachlos u a
chen. Dar ber berichtet er eben
so gran ios un  it aller Detail
treue ie on e  rlaub it
seine  atenkin . 1  ahre un
oll in er ubert t  Na, her li

chen l ck unsch  Da rallen
Welten au einan er  it seinen
schar sinnigen Beobachtungen
tri t ario en Ner  es ubli

ku s. e er hat as eine o er
an ere so o er hnlich schon

al erlebt.
nner sin  aul, sagen ie

rauen  Das hei t nat rlich
noch lange nicht, ass as
sti t. ielleicht sin  nner
akti e Nichtstuer  Wenn ir al

ler ings er ahren, aru  in a
rios Ba e i er eine ko lett
neue Decke einge ogen ur e,
ob ohl er nur eine a e an
bringen ollte, nscht an
ih , er re lieber aul geblie
ben. Aber so können ir uns
ber eine eitere, e tre  it ige

Anek ote aus e  Alltag es el

achen o e reis r gers
reuen.
ine 40 ann re  ins eniert

nner sin  aul, sagen ie
rauen  in igh n Soun , it

brillanter O tik au  en i eo
screens. in i e enuss r alle
Sinne bis in ie hinterste eihe
2020 eiert ario Barth sein 20.
B hnen ubil u  it einer gan
beson eren Sho  Au  er Wal
b hne in Berlin s ielt er a  0 .
uni 2020 sein allererstes ro

gra  nner sin  Sch eine,
rauen aber auch  noch ein al –

nat rlich reloa e

10. 2019

Beginn  19 hr  inlass  1  hr.
reis  3 ,95  59,95 uro nklu

si e or erkau sgeb hr
Karten or erkau  ickets an al
len bekannten or erkau sstel
len, unter .s ro otion. e
so ie unter er otline 0 0 3 –
22 40.

Der Bruchköbeler Kurier verlost
3 x 2 Karten unter allen Einsen-
dungen bis zum 09.10.2019
an folgende email:
info@brk-kurier.de

Foto: Sebastian Dr en

www.brk-kurier.de

Helge Schneider live
rank urt/   ente  Kenn

ich nicht  so er B OND
AS DA K K . Der 5 hri

ge sieht aus ie 12  it e
ehirn eines orillas rastet

ör lich aus, enn er au  seine
ohl er iente uhe  nach un
hligen Kon ertreisen ange

s rochen ir  A S S O
 B SS W SS  Sein e

sicht s richt B n e. n  ar
alle B n e on Brockhaus.  s
gibt au  unserer r e keinen Su
erstar, er so au erge öhnlich

belesen ist ie elge Schnei er
 O   D  ND

D  A . ch lese alles
Ob Wein, ob el. n  i
schen urch al S S

N A  D  , ein
ieblingsbuch  Das reicht, u
ich a  heutigen B A D

S ANDA D u essen  Der n
tertainer un  ultiinstru enta
list nor aler Kassen atient it

usat ersicherung  ist in ast
allen St ten u sehen. 

  A  D  O
W DD  ochachtungs oll

elge Schnei er
2 .02.2020 20 00

ickets bei allen bekannten
or erkau sstellen it S/
rank urt icket,unter

. ello concerts. e, so ie
tele onisch unter 0180 5 0000.
Alle er ine unter  .helge
schnei er. e/ er ine

Der Bruchköbeler Kurier verlost
2 x 2 Karten unter allen Einsen-
dungen an info@brk-kurier.de
bis zum 09.10.2019

Helge Schneider. Foto: eranstalter

Fachvortrag etreuung
Ni erau/   Betreuungs

recht – orsorge oll acht – Be
treuungs er gung  atienten
er gung . Durch einen n all,

eine Krankheit o er ortschrei
ten es Alter kann e er in eine
Situation ko en, in er er sei
ne Angelegenheiten nicht ehr
selbst regeln kann un  au  ie

il e an erer ange iesen ist.
nser echtss ste  stellt r

iesen all eine eihe on an
lungs öglichkeiten ur er
gung. Der achbereich So iales
er Sta t Ni erau bietet in Ko

o eration it er Al hei er e
sellscha t ain Kin ig e. . r
alle nteressierten einen ach
ortrag it u iese  he a an.

Die e erentin ist annelore
ann, Betreuungs erein ain

Kin ig. Die eranstaltung ist r

ie eilneh en en kosten rei
un  in et a  Donnerstag,
0 .11.2019 on 1  bis 18.30 hr
i  a ilien entru  er Sta t
Ni erau, ehrener ing 5, u
gang ber en Sta t lat  statt.
N here n or ationen können
gerne i  a ilien entru  er
Sta t Ni erau, achbereich So
iales bei hristiane ar , el.

0 18 / 299 155 er ragt er en

Werksverkauf

Freitag, 11. Oktober 2019
08 Uhr - 17 Uhr

Samstag, 12. Oktober 2019
08 Uhr - 17 Uhr

Wilhelm-Busch-Ring 2
63486 Bruchköbel

Samstag ab 11 Uhr:
 Live-Musik

Eidmann`s Spezialitäten vom Grill
mit Kult-Koch Franz Keller

Attraktive Eröffnungsangebote

Neueröffnung

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Eidmann Team

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00-13.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr
Sa. nach Terminvereinbarung

GOLDANKAUF in Erlensee
Wir machen aus Ihrem Gold sofort Bargeld

Wir kaufen Ihre Edelmetalle wie Altgold, Zahngold,
Goldschmuck, Silberbesteck, versilbertes Besteck, Münzen,

Dentalabfälle, Feingold, Palladium, Platin, Silber

AGH ALTGOLDHANDEL
Altgoldankauf und Edelmetallhandel Frumento & Pyrka GbR

Langendiebacher Str. 45 • Erlensee • Tel. (06183) 8075520
www.agh-goldankauf.de

Verkauf von Anlagegold und -silber
An-/Verkauf von Schmuck

auch An- und Verkauf von Markenuhren

12. Oktober 2019, ab 17 Uhr

mit DJ Andy Redmann

Kommt gerne in Tracht!
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03.10.2019
Bu el   bun es eite Pflanzaktion“, die Grünen mit ihre
B rger eisterkan i aten e Ringel, pflanzen drei B u e

ischen och eitsallee un  K the  Koll it ing

05.10.2019
r hlca e es eschichts ereins Bruchköbel, 15 hr,

. e ein ehaus o or   Kirchstra e

iteinan er re en , Daniel Weber i  Dialog,
ab 14 hr, S ielhaus Bruchköbel

06.10.2019
rnte ankgottes ienst un  ubil u s eier 10 ahre

ssensbank , 11.30 hr, Kirche Oberissighei   angstra e

07.10.2019
Sta tbibliothek Bruchköbel  B cher erge,

Sta tbibliothek Bruchköbel, 1  hr

09.10.2019
iteinan er re en , Daniel Weber i  Dialog,

ab 19 hr, B rgerhaus Oberissighei

10.10.2019
S rechstun e es Seniorenbeirats, Sta tb cherei, angen ie

bacher Stra e 35, ingang  Konra A enauer Stra e, 1  – 1  hr

e ingel i  es r ch it Dr. W.A. ach, itglie  es r si i
u s er an es r teka er u  he a esun heit in Bruch

köbel, 20 hr, B rgerhaus Bruchköbel, och eitssaal 

11.10.2019
u el Sing Sang, 20 bis 23 hr, Kulturring Bruchköbel,

ehr eckhalle Nie erissighei

12.10.2019
Boule KK u , 10 hr, lubgel n e i  Nie errie  24a

Oktober est, ennisclub Bruchköbel, 1  hr,
ereinsgel n e Kin ighei er Weg

Sch t en erein alke Nie erissighei , Königs eier, 18 hr

Hallenflohmarkt, Mehrzweckhalle ittelbuchen, 13 bis 1  hr

13.10.2019
Kirchenca  o or , 14.30  1  hr,
. e ein ehaus o or , Kirchstr. 19

Kita auber ei e Bruchköbel, Secon  an
un  u s Kin , 13.30 bis 1 .30 hr

ais  un  K rbis est Bruchköbel, 11 bis 18 hr

ag er o enen r, Sta tbibliothek Bruchköbel, 13 bis 18 hr

16.10.2019
Sta tbibliothek Bruchköbel  Bil erbuchkino – Bauer Beck

i  ersteck, Sta tbibliothek Bruchköbel, 1  hr

17.10.2019
o iu s iskussion es anauer An eigers it en

 Bruchköbeler B rger eisterkan i aten,
B rgerhaus Bruchköbel, 19.30 hr inlass 19 hr

18.10.2019
Sta tbibliothek Bruchköbel  orlesen  Basteln – Der kleine gel

rettet seine reun e, Sta tbibliothek Bruchköbel, 1  hr

Seniorentan , kl. allbachhalle, rlensee, n os i  st t.
Seniorenb ro, el.  0 183/9151 508 o er 501, 15 – 1 .30 hr

AWO Bruchköbel, Oktober est i  o er,
1 .30 bis 19 hr, au tstr. 113

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

Tag der isenbahn
Osthei /   Als n chste er

anstaltung steht ie Ni erauer
o elleisenbahn   S iel eug

börse a  Sonntag en . Okto
ber i  B rgerhaus Osthei  an.
on 10 bis 15 hr er en ie
er oko oti en, Wagons, Au

tos, user, eleise, u en,
e b ren un  eitere interes

sante Sa ler  un  S ielsachen
au  neue insat el er arten.

ahlreiche erten er en r
ragen aller Art an esen  sein.

Auch err e Schnei er on
er S K ir  ie er abei sein.

Der S  3  o ellbahner
nsi er Sta tisch s e ialisiert

au  rklin un  ri  i  ostleit
ahlbereich 3  ill sich or

stellen. usa en it ih  bau
en ir ur eit ie o ulanlage

rbsta t  Kaichen  nach alten
l nen originalgetreu au . r
ischreser ierungen ist err
ran  ele on 0 18 /3842 u

st n ig.

Hallen -
Flohmarkt

ittelbuchen/   Der ittel
buchener ei at  un  e
schichts erein eranstaltet a
12. Oktober 2019 in er eit on
13 bis 1  hr in er ehr eck
halle in anau  ittelbuchen
seinen tra itionellen erbst
loh arkt. Ab so ort können

Stan l t e reser iert er en.
ele onische n or ationen sin
u er ragen bei er esch ts

stelle es eschichts ereins un
ter er u nu er 0 181 –

0  An run  100 erkau sti
schen ir  alles angeboten as
as er  begehrt. on Ni es

un  S iel eug, eschirr un
or ellan, ber eschenkartikel

bis hin u Beklei ungsst cken
un  ielen an eren elegenhei
ten. Kriegss iel eug un  Neu

aren r en nicht angeboten
er en. Der loh arkt in er

trockenen alle ir  on Ken
nern als einer er attrakti sten
in er egion be eichnet. r
as leibliche Wohl sorgt er er

ein it Ka ee un  Kuchen, so
ie it hei er Wurst, ettbröt

chen un  r rischungsgetr n
ken. Die Besucher er en gebe
ten, ie kostenlosen ro ark
l t e or un  hinter er alle
u benut en. Der rlös es loh
arktes ko t er Arbeit es
ittelbuchener ei at  un  e

schichts erein e. . u ute.

ombie- arty
rlensee/   ische raus, u

sik an  A  Sa stag, en
2 .10.2019, steigt ie erste 18

o bie art  i  rlenseer o
gel ark. on 19 bis 23 hr ar
er unkle a  ur hergerichte

ten ogeltr nke on en erklei
eten sten beschritten er
en, o it tchen, ocktails
 o. au  usik getan t, ge eiert

un  gegruselt ir . Der intritt
ist rei. Der S  reut sich au
ein gruseliges, untotes reiben

www.brk-kurier.de

499 €
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Statt 708 €€€

Jetzt schon ab

Mitmachen und 209 Euro sparen*
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Auch als Sonnengläser möglich!

499 €

63486 Bruchköbel, Innerer Ring 2
Tel. 06181/76781, www.optikdankert.de

AKTION GÜLTIG BIS 05.10. 2019

– mediterrane Küche –––– mediterrane Küche –– mediterrane Küche ––– mediterrane Küche –– mediterrane Küche ––– mediterrane Küche –

Since 2004

in Bruchköbel

ÄGÄIS

Holzofenpizza | Grillspezialitäten | Kebab |  
vegetarische Spezialitäten |  
mediterrane Vorspeisen | türkische Weine

Öffnungszeiten: Di. – So. 11.30 – 22.00 Uhr,  Montag Ruhetag
Limesstr. 2, Bruchköbel

Tel. 0 61 81 / 9 92 66 99

Öffnungszeiten: Di. – So. 11.30 – 22.00 Uhr,  Montag Ruhetag
Muschelzeit

8
35290805

4100507715/1
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Kirchliche Nachrichten

04.10.  18 hr ugen ca , 19.30 hr usical SAAK it ADON A
B rgerhaus Bruchköbel  05.10.  18 hr ugen ca  0 .10.  10 hr
ottes ienst it au e  ikar Schiele  0 .10.  18 hr osaunenchor

09.10.  18 hr rauenkreis it rau Bralant u  he a Nao i,
uth un  Or a  3 rauen suchen ihren Weg .

. akobuskirche bruchköbel. e

04.10., 10 hr ergenstube 0 3 ahre, ltern Kin Kreis , 19 hr
ugen kreis aith nc.  05.10., 18 30 hr ro   lo  ab 1  ah

re  0 .10., 19 30 hr ottes ienst Si on eucht  09.10., 19 30 hr
ebetsstun e  1.10., 10 hr ergenstube 0 3 ahre, ltern Kin

Kreis , 19 hr ugen kreis aith nc. .eghn bruchkoebel. e

04.10.  08.30 hr l. esse, anschl. aus/Krankenko union,
1  hr osenkran an acht, 05.10.  18 hr l. oraben esse.
0 .10.  09.30 hr a ilien esse u rnte ank, 0 .10.  18.30 hr

osenkran gebet, 19 hr l. esse, 08.10.  08.30 hr l. esse,
09.10.  08.30 l. esse, 18 osenkran an acht, 15.45 hr l. esse
i  Altenhei , 11.10.  08.30 hr l. esse, 1  hr osenkran an
acht, 12.10.  1  hr ol hoch eit, 18 hr  oraben esse.

.
04.10., 09 hr eilige esse. 05.10., 18 hr oraben esse  0 .10.,
2 . Sonntag i  ahreskreis  rnte ank, 10.30 hr, a iliengottes
ienst u rnte ank  08.10., 14.30 h eilige esse u  Senioren

nach ittag  09.10., 18 hr osenkran an acht  10.10., 09 hr eilige
esse  11.10., 09 hr eilige esse.

.
05.10., 14.30 hr au e on iri a  einhar  0 .10., 2 . Sonntag i
ahreskreis rnte ank, 08.15 hr eilige esse u rnte ank.

04.10. 18 hr a iliengottes ient u rnte ank it au e. 08.10. 
14 hr rauenhil e. .kirchenkreis hanau. e

. 3
0 .10., u  10 30 hr ottes ienst it astor o ach. o ach
ist heologe, Seelsorger un  iele ahre rogra irektor bei 

e ien in Wet lar. .bruchkoebel.na arener. e

0 .10., 10 hr rnte ankgottes ienst r. . Dörnberg , 0 .10.,
19  19 30 hr rie ens e itation, 10.10., 09 30  12 hr Kreati tre
i  e ein ehaus.

0 .10., 11 30 hr rnte ankgottes ienst, r. . Dörnberg  it
anschl. ittagessen un  langer a el  au  er angstra e anl sslich
es ubil u s er ssensbank, 09.10., 14 30  1  hr rauenhil e,

10.10. o ener tter Kin re  r Kin er ab 0 ahre, 09  11 hr i
e ein ehaus. .e kirche issighei . e

03.10.  1  hr Bibelges r ch, 0 .10. 10.30 hr rnte ank ottes
ienst it unter ar , it Kin erbetreuung, 08.10.  19.30 hr u

gen kreis r ugen liche un  unge r achsene ab 1  ahren, 09.
bis 13.10.  Kin erAction age  it KA  i  Weltrau . .cgois. e

Jugend- usical Isaak
Bruchköbel /   0 ugen li

che un  unge r achsene brin
gen a  ko en en reitag, en
4. Oktober, i  Bruchköbeler B r
gerhaus as usical saak  au
ie B hne.  19.30 hr hebt

sich er orhang u einer e
schichte u  ertrauen, lau
bens ei el un  eine s an
nungsreiche ater Sohn Be ie
hung. Die biblische r hlung
on Abraha  un  saak stellt ie
rage, ob an auch ann an ott
esthalten kann, enn an ihn

nicht ersteht, un  en et it ei
ner berraschung. Die beteilig
ten ugen lichen ko en aus
gan  essen, haben sich in i i
uell au  ihre ollen orbereitet

un  in eine  reit gigen a
ge einsa  ge robt. Dann gehen
sie au  our on Dar sta t ber
Obertshausen un  Bruchköbel
nach o hei Wallau  er in
tritt ist e eils rei. A  Aben  e
es Kon erts bernachten ie u

gen lichen bei astgebern an
en e eiligen Orten.

Kleidersammlung
Bruchköbel/   Die Katholi

sche Arbeitneh er Be egung
KAB  sa elt in Bruchköbel a

19. Oktober gebrauchte, gut erhal
tene Klei er. Des eiteren er en

nter , Bett  un  aushalts
sche, Woll  un  Strick aren so ie
Schuhe eingesa elt. Der rlös
araus ist r ie Aktion Sch t t

ein eben  besti t. Die r ie
Klei ers en en orgesehenen S
cke liegen in en katholischen Kir
chen Bruchköbels  St. a ilia, St.
Boni atius Buttersta t un  rlöser
er Welt  aus. Die KAB bittet a

ru , ie ge llten S cke bis u
oraben  es 19.10. u einer er

genannten Kirchen u bringen.

Trauercafe
Hoffnungsschimmer
Ni erau/   Das rauerca
o nungsschi er  öchte
enschen, ie einen Angehöri

gen, erloren haben un  gerne it
an eren Betro enen s rechen,
sich austauschen, uhören un
ihre e hle teilen öchten, einen
au  bieten, in e  ies öglich

ist. Die re en in en ein al o
natlich, an e e  3. itt och,
15.30 1 .30 hr statt  Der n chste
ist a  itt och, 1 .10.2019 i  a

ilien entru , ehrener ing 5
ugang ber en Sta t lat .

n o  isela Kon , rauerbegleite
rin un  Brigitte Ansel , el.
0 18 / 994038. Die re en sin
kosten rei.
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Still bist du von uns geschieden,                                           
in das Land der Ewigkeit.

Schenke Gott dir Ruh´ und Frieden,
nach des Lebens Müh´ und Leid.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, 

Schwester, Schwägerin und Tante

Gertraude Wolf
geb. Ermold

* 09. 05. 1939        † 17. 09. 2019

In liebevoller Erinnerung:
Familie Dieter Wolf

Familie Klaus-Dieter Ermold                                             
und alle Angehörigen

Dillendorf-Liederbach
Die Urnenbeisetzung ist am Samstag, den
5. Oktober 2019, um 13.00 Uhr von der 

Friedhofskapelle aus. 

HERZLICHEN DANK
allen lieben Menschen, mit denen wir unsere Trauer
 teilen konnten, danke für ihre tröstenden Worte, für
herzliche Umarmungen, für Blumen und reichlich
 Zuwendungen für späteren Grabschmuck.

Überwältigt von der großen Anteilnahme gilt unser
 besonderer Dank Herrn Pfarrer Abraham für seine
einfühlsamen Worte, der Kapelle der Freiwilligen
 Feuerwehr für ihren bewegenden musikalischen Bei-
trag und die Dankesworte ihres Vorsitzenden Rainer
Müller, der auch die letzten Grüße der Freiwilligen
Feuerwehrüberbrachte.Dankbar sindwirdensozialen
Diensten der Stadt Bruchköbel für ihre Anteilnahme
und Pflege während langer schwerer Krankheit sowie
dem Bestattungshaus Heck für die fürsorgliche
 Begleitung vor und während der Trauerfeier.

Karin Szymanski, Erik und Kai
sowie alle Angehörigen

BRUCHKÖBEL, im September 2019

Klaus
Szymanski

1941– 2019
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S ende für a e u  übergeben
Bruchköbel/   Der Bruchkö

beler erein a e u  e. . reut
sich ber eine S en e on 00
uro. Diese Su e ist bei  35

hrigen ubil u  es Bruchkö
beler Wochen arktes usa

engeko en. Die arktbesu
cher konnten sich a  ubil u s

tag gegen eine kleine S en e an
en St n en it hausge achten

Köstlichkeiten er öhnen las
sen. Bei allen arktbeschickern

ur en, eben alls gegen eine
S en e, ute aschen it bunten
Wochen arkt Anh nger r ei
nen lastik reien inkau  er
teilt. Die Aktion ist o  Bruch
köbeler Sta t arketing un  en

arktbeschickern organisiert
un  urchge hrt or en. An
rea Weber, esch ts hrerin
es Bruchköbeler Sta t arke

tings, hat en S en encheck a
Dienstag, 24. Se te ber, ge

einsa  it ihre  ea  an l
len Sauer on a e u  berge
ben. a e u  e. . ist ein ge

einn t iger, unterst t en er
erein, er liebe oll a ilien it

unheilbar kranken un  erstor
benen Kin ern begleitet. ehr
n or ationen u e  erein

un  S en en öglichkeiten un
ter .lalelu ho e age.org

asmin aibacher Mitarbeiterin Stadtmarketing  Andrea eber
Gesch ftsf hrerin Stadtmarketing Bruchk bel  llen Sauer or-

standsmitglied a e u e. .  und Alicia Rampoldt Mitarbeiterin
Stadtmarketing  bei der Spenden bergabe von links .

Foto: Stadtmarketing Bruchk bel

Gemeinsam fair handeln
Bruchköbel/   Das erste
re en ur Bil ung er Steue

rungsgru e airtra e o n
Bruchköbel an  a  ergange
nen Donnerstag i  nteri s at
haus a  liegerhorst statt. inge
la en hatte as Sta t arketing,
as nach e  ositi en Sta t er

or netenbeschluss it er Orga
nisation betraut ist. u e  re
en ka en interessierte B rgerin

nen un  B rger so ie ertreter
aus er olitik, ereinen, Kirche
un  in elhan el.
airtra e Ko unen ör ern ge
ielt en airen an el au  ko
unaler bene un  sin  as r

gebnis einer er olgreichen er
net ung on ersonen aus i il
gesellscha t, olitik un  Wirt
scha t. Das he a airer an el
liegt i  ren  n Deutschlan

chst uneh en  as Be usst
sein r gerechte ro uktionsbe
ingungen so ie so iale un

u eltschonen e erstellungs
un  an elsstrukturen. Bisher
gibt es ber 00 St te in
Deutschlan , ie ur airtra e
a ilie hlen  Bruchköbel
öchte auch a u gehören

Norbert ieh ann o  agis
trat berbrachte stell ertreten

r en Schir herrn er Ka a
gne, B rger eister aibach ie
Begr ungs orte un  be ankte
sich bei  Bruchköbeler Sta t

arketing r ie Organisation
es re ens. r reue sich arau ,
ass uk n tig ie Akti it ten

run  u  en airen an el in
Bruchköbel geb n elt, sichtbar
ge acht un  breit gestreut er
en .  Anschluss stellte Wil a
arn orth aus er Nachbarsta t
rlensee ie ortige nitiati e or.
rlensee ist bereits seit 2013 air

tra e o n. Die ahlreichen
kreati en een er ortigen Ak
tionsgru e reichen o  he a

air hergestellter u ball , ber
Schokola en , Ka ee  o er e

r eranstaltungen bis hin u
Secon han rkten un  
c cling Aktionen. Die eranstal
tungen gehen o t urch en a
gen un  achen en eranstal
tern un  sten iel S a . Wir
ersuchen hierbei regionale un

biologische it en air gehan
elten ro ukten u erbin en ,

erkl rte ie engagierte airtra e
Akteurin aus rlensee. Als er ah
rene Steuerungsgru e aus en
An angs ahren er nitiati e ist
rlensee gerne bereit, neu ge

gr n ete ru en bei er Arbeit
u unterst t en. A  28. Oktober
eranstaltet ie airtra e ru e

in rlensee einen ortrag u
he a ikrokre ite. Auch hier

besteht ie öglichkeit, neue
Kontakte u kn en. ine er
olgreiche Ka agne kann nur

entstehen, enn es gelingt, as
he a breit au ustellen, ie
erbraucher u sensibilisieren

un  sich u gut ernet en ,
betonte auch An a eller aus

anau. Sie ist ie Ans rech art

nerin r ie ortige airtra e
ru e un  eiterin er Stabstel

le r Nachhaltigkeit i  anauer
athaus. anau be irbt sich

eben alls u  ie Au nah e als
airtra e Sta t. Sie berichtete
on nitiati en un  ortbil ungs
öglichkeiten au  Kreis  un
an esebene un  lu  nteressier

te u Net erktre en a  21. Ok
tober un  . No e ber ein. Bei
air gehan elten Ka ee un  Kek

sen achten sich ie eilneh e
rinnen un  eilneh er er er
anstaltung iteinan er bekannt
un  tauschten bereits een r
ie ersten Aktionen r eine er
olgreiche Be erbung ur airtra
e o n Bruchköbel aus. So
uss un chst eine echerche

u air gehan elten ro ukten in
en esch ten un  astrono
iebetrieben Bruchköbels orga

nisiert un  ereine un  Schulen
anges rochen er en. Die Steue
rungsgru e tri t sich a  itt

och, 23. Oktober u  19 hr i
B ro es Sta t arketings Bruch
köbel i  nneren ing 1b ie er.
ereine, nstitutionen un  in el
ersonen, ie ie Ka agne
air ra e o n  in Bruchköbel

unterst t en öchten, sin  her
lich illko en, ie eilnah e
an er Steuerungsgru e ist na
t rlich e er eit öglich. Das
Sta t arketing leitet interessier
ten An ragen gerne eiter
in o sta t arketing
bruchkoebel. e.

Die eilnehmer des ersten reffens zur Bildung der Steuerungsgruppe mit Norbert iehmann  Magistrats-
mitglied der Stadt Bruchk bel zweiter von links . Foto: Stadtmarketing

www.brk-kurier.de

Der Haarschnitt ist die
Seele der Frisur.

Also demnächst bei uns im Geschäft!
Wir freuen uns über jeden Besuch,
auch wenn Sie nur neugierig sind.

Hauptstraße 46 · 63486 Bruchköbel · Tel.: 06181 - 77976
Dienstag - Freitag 8.30 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 13.00 Uhr

– Montags geschlossen –

HerzogF R I S E U R

CHRISTA BIEHL
NOTARIN & RECHTSANWÄLTIN

Rückinger Straße 5 · 63526 Erlensee
Telefon 0 61 83 - 80 28 14
www.biehl-notarin.de
ch-biehl@t-online.de

· Gestaltung von Testamenten
· Grundstücksschenkungen/

-übergaben an Kinder
· Vorsorgevollmachten/

Patientenverfügungen
· Grundstückskaufverträge

80 Stufen auf der Lebensleiter.
Wir wünschen Dir, Du erklimmst sie lange weiter.

80 Jahre sind vollbracht,
in denen du hast viel geschafft.

Recht viel Glück auf allen Wegen,
Gesundheit und ein langes Leben.

Wünschen dir liebe Mutti (Gertrud F.-F.)

Gerlinde und Uli
Klaus-Georg und Inge

Thomas Sliwka
Bruchköbel leben – gestalten – verantworten

Bürgermeister

von Mensch

zu Mensch

Als Motor und  Gestalter für unsere tolle Stadt kandidiere ich für das Bürger- 
meisteramt. Finanzielle Verantwortung, Kreativität und das Aufzeigen des 
Wegs bis zum Ziel, kommen aus einer Hand. Haben 
Sie den Mut zur Veränderung! Ihre Wahl am 27.10.
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Kartoffelfest im A  So ial entrum
Bruchköbel/   in kulinari

scher öhe unkt ist i  erbst
as Karto el est. nter e
otto  un  u  ie Knolle

gab es as Beste aus er Karto
el, ie Karto elsu e it ri

sche  Bauernbrot, risch ube
reitete eibekuchen un  O en
karto eln it Sauerrah . Die
Senioren genie en iese saison
alen este. n er olks e i in

ir  er Karto elsa t innerlich
bei agenbesch er en un  u
erlich bei erlet ungen o er
esch ren ange en et. Neben

ihre  esch ack un  ihrer un
ko li ierten, ielseitigen er

en ung ist as Nachtschatten
ge chs or alle  ern hrungs

h siologisch u erst ert oll.
Die Be ohner innen kennen ie

ielschichtigen igenscha ten
er Karto el un  lieben beson

ers eren esch ack. n ge
tlicher un e sa  an bei

herrliche  Wetter i  herbstlich
ekorierten nnenho  un  i  ge

ö neten o er er inrichtung
gut gelaunt beisa en. Auch
iele reun e, Nachbarn un

Angehörige aren er inla ung
ge olgt. Der Betreuungstea
chor, geklei et als rntehel erin
nen, sti te u  ge einsa en
Singen an. usikalisch begleitet
urch rau Suchan, Akkor eon

s ielerin, ie auch e en reitag
nach ittag ab 1 .00 hr ehren
a tlich en Singkreis es lege
hei es usikalisch bereichert.
Ko en Sie orbei un  singen

it, an reut sich uns au  Sie

Kartoffelfest im A  Sozialzentrum Bruchk bel. Foto: privat

 An eige

esuch bei den asserbüffeln
Bruchköbel/   s ar ie
er einer ieser herrlichen S t

so ertage, als ie B rgerhil e
Bruchköbel nach er So er
ause ihre Wan erung in er
e arkung  ie er au nah .
ine stattliche, ge ischte ru e

Wan er reu iger an  sich
nktlich a  re unkt ein. n

ser iel aren ie Wei es iesen
in rlensee, elches ir in ahr
ge einscha t erreichten, u  en
Wasserb eln unseren hrli
chen Besuch ab ustatten. Diese
empfingen uns auch geb hren
in gro er ahl  i  hohen ras
liegen , ie erkauen  o er

eln  an en Wasserstellen.

Selbst as ngste itglie  er
B el a ilie konnten ir gele
gentlich ahrneh en, enn es
i  intergrun  hin un  ie er
en Ko  hochstreckte. Wir a

ren gl cklich un  u rie en.
Nach eine  l ngeren S a ier
gang run  u  as Naturschut
gebiet, as u anchen ragen
un  rörterungen Anlass gab,
traten ir en ei eg an, na
t rlich it eine  Sto  an er
is iele  Die n chste Wan erung

ist a  Dienstag, 8. Oktober 2019.
Der re unkt ist, ie ge ohnt
u  14 hr a  ark lat  Bruch
köbeler Wal  au tre . Will
ko en sin  auch ste. B rgerhilfe Bruchk bel besucht asserb ffel in rlensee. Foto: privat

ürgerentscheid ur Fusion
rlensee/Neuberg/   A

Sonntag, 10. No e ber 2019
können B rgerinnen un  B r
ger so ohl in rlensee als auch
in Neuberg ber eine ögliche
usion bei er Ko unen ab

sti en. in B rgerentschei
ir  ie eine Wahl urchge
hrt. Die ents rechen en Be

nachrichtigungen er en in
en n chsten Wochen an alle
rlenseer Wahlberechtigten
ersen et. Ab so ort ist auch
ie Brie ahl u  B rgerent

schei  öglich  Die ersönli
chen nterlagen a u können
in en e eiligen Wahl tern
ange or ert o er abgeholt er

en  ebenso kann an seine
Sti e irekt or Ort unter
orlage es ersonalaus eises

abgeben. Weitere n os ber
en B rgerentschei  au  er
o e age er Sta t rlensee

.erlensee. e. Ausk n te
erteilt Wol gang ller unter
0 183/9151 02.

Infoveranstaltung der Frankfurter
olksbank rben und ererben

ittelbuchen/   Au  ber
aus gro es nteresse stie  eine
n or ations eranstaltung er
rank urter olksbank u  he
a rben un  ererben  Das
einrich ischer aus in anau
ittelbuchen, in as ie Bank

eingela en hatte, ar bis au  en
let ten lat  ge llt. Kein Wun
er, enn it e  echtsan alt

un  Notar Ste han Kiet ann
hatte ie Bank einen ro un en
Kenner er aterie r ie eran
staltung ge innen können. Nach
aktuellen Stu ien hat er ber

iegen e eil er Deutschen kei
ne rbregelung getro en. Dieser
hohe Anteil h ngt sicher a it
usa en, ass iele enschen

sich nur ungern akti  it e  ei

genen Sterben auseinan erset
en ollen. iele rechtliche all

stricke sin  öglich, ie a u
hren, ass er let te Wille

nicht i  Sinne es erstorbenen
u geset t er en kann. Die

ichtigsten geset lichen ah
enbe ingungen erl uterte Ste
han Kiet ann e  interessier

ten ubliku  sehr ko etent,
häufig unterlegt it aktuellen

erichtsurteilen. Kein ei el
Die rank urter olksbank hat

ir ihre  he a en Ner  ie
ler nteressierter getro en. n
Ste han Kiet ann gelang es,
ie uhörer in seine  ortrag

kur eilig r ieses ichtige
he a u sensibilisieren. iele
ste nah en nach e  offiziel-

len eil au  inla ung er rank
urter olksbank a  anschlie
en en biss teil un  nut ten
ie elegenheit, sich nicht nur
u st rken, son ern sich auch i

kleinen Kreis it Ste han Kiet

ann un  en itarbeiterinnen
un  itarbeiter er rank urter
olksbank u  he a rben

un  ererben  ie u aktuellen
he en run  u s el  aus u

tauschen.

Infoveranstaltung der Frankfurter olksbank zum hema rben und
ererben. Foto: privat

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

ANKAUF

Nachlässe! Haushaltsauflösung!
Kaufe Pelze aller Art, Zinn, Silberbesteck, 

Silbermünzen, Goldmünzen aller Art, Uhren, 
Militärsachen, Kameras, Bierkrüge, Mode-
schmuck, Goldschmuck, Porzellan, Puppen, 

Korallen u. Musikinstrumente.
Auch am Wochenende kostenlose

Hausbesuche. Alles anbieten!
Telefon 0 61 81 / 4 35 53 66

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

STELLENANGEBOTE

Aushilfe
für Wochenmarkt
auf Minijob-Basis gesucht.

Infos unter
 01578 / 333 888 9 

Aushilfe
für Wochenmarkt

Wir beraten Sie gerne.

AWO Sozialzentrum
Bruchköbel

Tel. 06181 9796-30

BEILAGEN-HINWEIS
n die er oche finden Sie in
n erer abe die ro pe te

on o enden Firmen:
ie ro pe te ind ni ht immer

r die omplette Auflage gebucht.)

enba h:
a d tra e 

e e on  

onta   Freita
.   .  hr

FLAMME
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Stadtverordnetensit ung:
Grüne iehen gute ilan
Bruchköbel/   ine ositi e

Bilan  ieht ie raktion B n nis
90/Die r nen in Bruchköbel
nach er Sta t eror neten er
sa lung o  24. Se te ber.
Alle rei gr nen Antr ge an en
eine ehrheit
o er stie en au  breite usti

ung. B rger eisterkan i at
e ingel  ch reue ich,

ass gr ne een o enbar in er
breiten itte er esellscha t an
geko en sin . Die nitiati e
er r nen, in er ie garage un

ter e  u bauen en Sta thaus
Schnellla es ulen it einer Ka
a it t on 50 kW ein urichten,
ur e on en Sta t eror neten

einsti ig beschlossen. Da it,
so ingel, kann sich ie Sta t u
kun ts hig au stellen. Die o
bilit t könne so attrakti  ge acht
un  orangebracht er en.
Auch er ber llige orschlag,
ie inbahnstra en in er Sta t
r en ahrra erkehr gegen ie

ahrtrichtung rei ugeben, stie
au  breite S athie. ier ollte
ie ehrheit er Sta t eror ne

ten e och i  Ausschuss noch
ein al etailliert iskutieren.
S ontan an  auch er orschlag
er r nen eine breite ehrheit,
nhabern er hrena tskarte

kur ristig einen eutlich er
igten intritt in st tische in

richtungen u ge hren. Sie sol
len uk n tig u  Beis iel i
Sch i ba  o er a  B rensee
nur noch ie er igten in
tritts reise be ahlen, ie sie
et a r Kin er un  Senioren be
rechnet er en. it Sti en er

r nen beschlossen ur e auch
er Beitritt ur Arbeitsge ein

scha t Nah obilit t er sch ar
gr nen an esregierung. ine
usti en e ehrheit an  sich

auch r ie eset esinitiati e
Starke ei at essen  es an
es. Der gr ne B rger eister

kan i at legte aus hrlich ar,
ass Bruchköbel hier on ro itie

ren er e.

e Ringel l dt erten u
ald und Gesundheit

Bruchköbel/ g   Der B rger
eisterkan i at on B n nis

90/ r ne, e ingel, bietet
a  10. Oktober 20 00 hr B r
gerhaus och eitssaal  einen
n or ationsaben  u  he a
er esun heits ersorgung in

Bruchköbel an. ela ener 
erte ist Dr. W.A. ach, itglie

i  r si iu  er an es r te
ka er.  A  13. Oktober u
14 00 hr olgt ein Wal s a

iergang it erten. re
unkt ist ie as Station eller
eg, ingang a  Wal ran ,

nahe er ark l t e au  er
ckseite es Neuen rie ho s.

Das he a bei  Wal s a ier
gang ir  er Natur al
sein, ie ihn ie r nen r
en Anteil es Bruchköbeler

Wal es gehören, er er Sta t
gehört. Als erten er en
ro . e . Dr. Burkhar  B el,

Biologe an er ni ersit t Kai
serslautern, so ie Win rie
K rschner, akti es itglie  o
gelschut gru e oss or  un
akti es itglie  ON ain
Kin ig abei sein. K rschner
kennt en Bruchköbeler Wal
seit Kin estagen un  er e ie
eilneh er u en naturschut

r igen unkten i  Wal  h
ren, ie ingel in einer orab

itteilung betont.

eber ill nternehmen in
ruchk bel f rdern

Bruchköbel/   Der Bruch
köbeler D B rger eisterkan
i at Daniel Weber ill ortsan

s ssigen nterneh en eine re
gel ige es r chs att or
bieten. Was unsere e erbe
treiben en be egt, in et an
nur in es r chen heraus ,
s richt Weber sein klares iel
an. Bei  hiesigen nterneh en

Karosseriebau Strohl b  i
Sta tteil Nie erissighei  in or

ierte sich Weber ber ie nte
ressen on e erbetreiben en.
Das a ilienge hrte nterneh

en be in et sich er eit in
bau a nah en ur o er

nisierung seiner Werkshallen.
So entsteht gera e eine neue
S rit kabine ur ackierung

on KW un  an eren ahr eu
gen. Solche nterneh en sin
ein Aush ngeschil  r unsere
Sta t. Sie scha en Arbeits l t e
or Ort. , reut sich Weber ber
ie 1  Arbeits l t e bei e
nterneh en un  erg n t, u
e  unterst t t ie ir a

Strohl unsere ereine urch
S onsoring.  Das a ilienun
terneh en eiert n chstes ahr
as 5 hrige ir en ubil u .
n  er Nach uchs lane

auch, as nterneh en eiter
u hren. nser technischer

Ans ruch un  ie Weiter h
rung er ir a urch unseren
Sohn arc haben uns ur n es
tition in ie ir en ergrö e
rung be egt , sagt esch ts

hrer ichael Strohl ber ie
Be eggr n e er ansion.

eitgleich nsche er sich ei
nen ko etenten un  ko u
nikati en Ans rech artner in
er er altung, er raktikable
ösungsans t e suche. ch ill

als B rger eister ur er gung
stehen un  urch regel ige

nterneh ensbesuche un  ge
einsa en re en ie een
er e erbetreiben en au neh
en , ni t sich Weber er

Anregung on ichael Strohl
an.

CDU-B rgermeisterkandidat Daniel eber  Gesch ftsf hrer Michael
Strohl  stellvertretender CDU-Parteivorsitzender Ralf Spachovsk  und
CDU-Mitglied Heike Percz. Foto: privat

 An eige 

auhof rlensee
Neuer ürgerservice

rlensee/   Die Sta t r
lensee erbessert en Ser ice

r seine B rger. Seit, 1. Okto
ber gelten neue nungs eiten

r en Bauho . Dieser ist ann
itt ochs un  reitags, on 14

bis 1 .30 hr, un  us t lich
sa stags on 9 bis 15 hr r
B rgerinnen un  B rger geö
net. Angeno en er en
auch eiterhin kleine engen
Bauschutt it bis u n  i

ern, Kartonagen un  Alt a

ier, Alt etall, lektrokleinge
r te keine ernseher, onitore
un  ikro ellen  euchtsto
röhren so ie Altakkus un
Starterbatterien. Nicht ange
no en er en artenab lle,

est ll, S err ll un  Alt
hol . artenab lle er en nur
an en i  Ab allkalen er ar
kierten agen entgegengeno

en. Aus hrliche n or atio
nen in en sich au  e  Ab all
kalen er er Sta t.

      UWE RINGEL
               Bürgermeis ter für Bruchköbel

zuhören

entscheiden       

handeln

w
w

w
.u

w
er

in
g

e
l.

d
e

Zuhören – Zu jedem Thema gibt es viele Meinun-
gen: von der Bürgerschaft, von den Fachleuten und 
von der Politik. Diese Meinungen müssen im Dia-
log aufgenommen werden.
Entscheiden – Es ist oftmals schwer angesichts 
einer Vielzahl von Meinungen Entscheidungen zu 
treffen. Aber sie müssen getroffen werden und sie 
müssen vor allem zügig getroffen werden, denn 
viele Prozesse kommunaler Abläufe dauern zu 
lange und müssen beschleunigt werden.
Handeln – es reicht aber nicht, die Entscheidung 
zu treffen, es muss auch danach gehandelt werden. 
Dass Entscheidungen nach den Vorgaben zügig 
umgesetzt werden, für entschiedenes, schnelles 
Handeln, dafür will ich als Bürgermeister sorgen.

Miteinander reden:

05.10.2019 ab 14:00 Uhr
Spielhaus Bruchköbel
Spielhausgasse 1
mit dem Landfrauenverein 
Bruchköbel e.V.

09.10.2019 ab 19:00 Uhr
Bürgerhaus Oberissigheim
Waimerstraße 34
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luts endetermin gut besucht
 luts ender kamen kür lich um DRK nach ruchk bel

Bruchköbel/   Die a  itt
och, en 11.09.2019 o  D K

Bruchköbel in usa enarbeit
it e  Bluts en e ienst Ba
en W rtte berg essen urch

ge hrte Bluts en eaktion i
B rgerhaus Bruchköbel, ar sehr
gut besucht. Als er Bluts en e
ter in u  20 hr o i iell u
n e ar, hlte an 140 An
el ungen, a on 20 rsts en
er. s ist sehr er reulich ass so
iele enschen e  S en en

au ru  ge olgt sin , ihnen allen

gehört unser Dank r ie gro e
il sbereitscha t , so er stell
ertreten er orsit en er arkus
el  bei  Bluts en eter in.

Das D K Bruchköbel un  er
Bluts en e ienst konnten alle
An esen en gig untersuchen
un  anschlie en  it etr nken
un  hnchen ersorgen. uch
ieses al reute sich as D K

Bruchköbel beson ers ber ie
ahlreichen rsts en er un  u

bilare. u  40. al konnte Ste
an Alt, Norbert O en ller un

etra Strau  begr t er en. ur
25. Bluts en e ka  Kristina

se. ine hrenna el r seine
10. S en e erhielt örg o ann.
Danken öchten as D K Bruch
köbel un  er Bluts en e ienst

essen auch allen an eren S en
ern, ie kein S en e ubil u
eierten, r ie enschlichkeit

un  as ngage ent an eren
enschen u hel en. Der n chste

Bluts en eter in i  B rgerhaus
Bruchköbel in et a  20. No
e ber 2019 statt.

Starke Frauen
Sylvia raun und Helga Dachselt
Nie erissighei / g   A
an e einer Wahl eranstaltung

i  aus es Sch t en ereins
alke  tra en sich ie bei en

bisher ein igen eiblichen B r
ger eisterkan i atinnen, ie
in Bruchköbel bislang u  as
A t k ten  elga Dachselt

rechts  ar i  ahr 199  als
reie Kan i atin angetreten un

hatte i erhin 12,2  er
Sti en geholt. 23 ahre s
ter steht nun it S l ia Braun
links  ie eite eibliche

Kan i atin au  er Kan i aten
liste.

Foto: privat

Neue r sidentin im Soro timist
International Club Hanau

anau/   lau ia Steinkr
ger, Schulleiterin er Schule r
Kranke, berni t ie r si
entscha t on rau Sabine Scha

et ke, ehe alige Schulleiterin
er ohen an esschule anau.

Sabine Schaet ke blickt au  ei
er olgreiche A ts ahre ur ck,
neben er Ausrichtung es 30

hrigen lub ubil u s instal
lierte sie nachhaltig as N
ro ekt r chen, as schul
or bergrei en  24 chen

eine Woche lang ie öglichkeit
gibt, anglos in N chern
u schnu ern un  sich ie ra
is in en Betrieben an uschau

en. lau ia Steinkr ger r sen
tiert en Soro ti istinnen ein
ab echslungsreiches A ts ahr.

nter e  otto  e einsa
r an ere un  uns  startet

schon a  25. No e ber ie erste
Aktion es S  lubs. e einsa

it er A leuchtet ber en
D chern on anau eithin
sichtbar ie ur haube er alten
ohanneskirche orange, als S

bol es nternationalen ages
gegen e alt an rauen . ben
so er en eranstaltungen ge

einsa  it an eren Ser ice
clubs stattfinden un  ie er olg
reiche Benefizkon ertreihe ir

ie er au geno en. Diesen
er in gilt es or u erken, a

24.4.2020 i  Olo  al e aus
er en unter an ere  Barbara

Bach, Ben a in Bau ann un
e  hair u hören sein.

v.l.: Sabine Schaetzke bergibt
die Amtsgesch fte an ihre Nach-
folgerin Claudia Steinkr ger.

Foto: privat

Sylvia raun strebt regelm ßigen Dialog an
Bruchköbel/   n regel i

gen Abst n en soll es k n tig in
e e  er n  Bruchköbeler
Ortsteile eine r alle B rgerin
nen un  B rger o ene Dialog
eranstaltung it er neuen B r

ger eisterin un  ihrer Sta t er
altung geben. So as ositi e

ischen a it er B rger eis
terkan i atin S l ia Braun. Sie
reut sich ber en sehr starken
us ruch u ihren bisherigen

Dialog eranstaltungen i  B r
ger eister ahlka . Direkte
Ko unikation ohne 
sch ei e un  b rokratische in
ernisse lassen roble e un
anch al auch roble chen

schnell erkennen un  er utlich
auch in en eisten llen un
b rokratisch urch schnelles

an eln er er altung abstel

len , gibt sich ie engagierte
Bruchköbeler Sta t eror nete
S l ia Braun ber eugt  Nat r
lich ir  es auch eiterhin ie

öglichkeit geben, ie er al
tung o er auch ie B rger eiste
rin irekt an uschreiben o er
an u ailen. Aber as kann nicht
en ichtigen ersönlichen Kon

takt ischen B rgern un
Sta ts it e erset en. Denn nur
a urch lernt an sich kennen,
ei  an sich gegenseitig ein u

sch t en un  kann sich auch
al irekt ie einung sagen.

Auch sei arau  u achten, so
S l ia Braun, ass e er er n
Sta tteile unterschie lich ge
r gt ist, seine Beson erheiten

au eist un  s e ielle Be r
nisse un  roble lagen hat. Da
reicht eben nicht eine hrliche

entral eranstaltung it ester
agesor nung, ie keiner Seite

gerecht ir . Denn ie n i i
ualit t er ein elnen Ortsteile
acht en har e unserer Sta t

aus. ro e un  kleine este, as
rege ereinsleben  all as
s richt r eine gute gesellscha t
liche Struktur, ie es u erhalten
un  eiter aus ubauen gilt. , er
l utert S l ia Braun ihr Dialog
kon e t. rans arente Ko u
nikation als run lage gegensei
tigen ertrauens ist r ich ent
schei en  in B rgerscha t ie
olitik. Als ans rechbare B rger
eisterin er e ich aher regel

ige B rgers rechstun en in
en Sta tteilen Bruchköbels ein
hren. Also, nicht nur i  Wahl

ka  r sent sein, son ern
auch ositi e Anregungen er

B rgerscha t i  irklichen e
ben u set en , so B rger eis

terkan i atin
S l ia Braun abschlie en .

Dialog mit S lvia Braun in Ro dorf. Foto: privat

lick unkt Auge
Ni erau/   Seh erlust

stellt in e e  ebensalter eine
gro e eraus or erung r ie
Betro enen, r reun e un  ie
a ilie ar. A  Arbeits lat , in
er rei eit, i  eigenen u au

se un  in er obilit t, nahe u
berall stellen sich neue r en

un  eraus or erungen ein, ie
be ltigt er en ollen. Aber

auch ragen ur Diagnose un
u hera ie öglichkeiten er

langen nach Ant orten. An e
e  let ten Donnerstag i  o

nat bietet ie Beratungsstelle
Blick unkt Auge at un  il e

bei Seh erlust  in er eit on
14 15 bis 1 15 hr kosten rei
ersönliche Beratung i  a ili

en entru , ehrener ing 5

ugang ber en Sta t lat  an.
Ans rech artnerinnen  egina

r n un  San ra latano  Blick
unkt Auge Beraterinnen, el.

0 181/ 95 3, r.gruen blick
unkt auge. e. Kontakt i  a i

lien entru  er Sta t Ni erau
hristiane ar , achbereich So
iales, el.  0 18 / 299 155

christiane. ar ni erau. e.

Einladung

zur Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) am Freitag, 
den 1. November 2019, 19:00 Uhr, im DRK-Zentrum Bruchköbel, 
Hauptstraße 75.
Der Vorstand lädt zur diesjährigen Mitgliederversammlung recht 
herzlich ein.
Folgende Tagesordnungspunkte stehen an:
1. Begrüßung
2.  Genehmigung des Protokolls 
 der Mitgliederversammlung 
 vom 26.10.2018
3. Grußworte der Gäste
4. Ehrungen
5. Berichte
 Vorsitzender
 Aktive Arbeit
 Sozialarbeit
 Jugendrotkreuz
6. Bericht des Schatzmeisters
 Rechnungsergebnis 2018, 
 Haushaltsplan 2020
7. Bericht der Kassenprüfer
 zum Rechnungsergebnis 2018, 
 Genehmigung des Planes 2020   
Einsprüche gegen die Tagesordnung und Anträge zur Mitgliederver-
sammlung müssen bis spätestens Freitag, den 18. Oktober, bei dem 
Vorsitzenden Herrn Julian Duch, Friedrich-Ebert Straße 75, 63486 
Bruchköbel, vorliegen.
Die Versammlung beginnt pünktlich um 19 Uhr, wir bitten deshalb um 
recht-zeitiges Erscheinen. Für alle aktiven Mitglieder ist das Erschei-
nen in Dienst-bekleidung erwünscht.
Der Vorstand DRK Ortsverein Bruchköbel

8. Entlastung des Vorstandes 
9. Vorstandswahlen
 Vorsitzende/r
 Stellvertr. Vorsitzende/r
 Schatzmeister/in
 Stellvertr. Schatzmeister/in
 Schriftführer/in
 Stellvertr. Schriftführer/in
 Beisitzer/in
10. Wahl eines Kassenprüfers
11. Wahl der Delegierten 
 für die DRK-Kreisversammlung
12. Anträge
13. Verschiedenes
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Wird mein Tier dement?
überschreiten die Verände-
rungen einen gewissen Grad,
kann es für Tier und Mensch
zur Belastung werden.

Kann man etwas tun?
Man kann!

Natürlich bleibt kein Tier
ewig jung und beweglich.
Aber Sie können viel dazu
beitragen, Ihren pelzigen Se-
nior so lange wie möglich
körperlich und geistig mobil
zu halten. Regelmäßige Vor-
sorge beim Haustierarzt ist
ein Baustein. Wir beraten Sie
gern ausführlich zu unter-
stützenden Maßnahmen, al-
tersentsprechenden Vorsor-
geuntersuchungen und ge-
ben Hilfestellung auch zur
geistigen Fitness. Denn auch
wir wollen, dass Sie so lange
wie möglich einen zufriede-
nen Senior zu Hause haben!

Ihre Kleintierpraxis
Regine Gebhardt

Eindruck, sie glauben, es sei
Tag. Dies stimmt auch tat-
sächlich, demente Patienten
verlieren zunehmend den
zeitlichen Überblick. Das
führt bei Katzen häufiger zu
lautem Maunzen und Schrei-
en in der Nacht. Sie wachen
nachts auf, glauben, es sei
Tag und erwarten Tagesge-
schehen. Dabei vermissen sie
ihre Besitzer, fühlen sich ein-
sam und rufen. Hunde strei-
fen nachts oft unruhig
durchs Haus und schlafen da-
für tags sehr viel. Manch Vier-
beiner verliert die Übersicht
über seine Mahlzeiten: gera-
de erst eine Mahlzeit zur ge-
wohnten Zeit erhalten, steht
er eine halbe Stunde wieder
vor seinem Besitzer und „er-
innert“ ans Essen. Es werden
Räume und Türen verwech-
selt und man trifft auf dem
Spaziergang täglich „neue“
Artgenossen. Anfangs mutet
das alles eher lustig an, doch

Hund und Katze werden heu-
te immer älter. Gesunde Er-
nährung, regelmäßige Vor-
sorgeuntersuchungen, spe-
zialisierte medizinische Leis-
tungen und nicht zuletzt ein
bequemes Leben tragen dazu
bei. Ein Alter um 15 Jahre
beim Hund und 20 Jahre bei
Katzen sind heute keine Sen-
sation mehr.

Und doch ist der Alterungs-
prozess erkennbar an typi-
schen Verhaltensveränderun-
gen. Unser Tiersenior wird
schrullig. Häufig berichten
Tierbesitzer in der Praxis von
Absonderlichkeiten, die ih-
nen zuvor nicht aufgefallen
sind. Die Erscheinungen kön-
nen ganz vielfältig sein und
sind anfänglich auch recht
unauffällig. Zunächst fällt
auf, dass alte Tiere tagsüber
sehr viel und tief schlafen. Sie
werden eher nachts unruhig
und wandern des Öfteren
durchs Haus. Man erhält den

Das Wohl Ihrer Tiere liegt uns am Herzen
Diagnostik und gezielte The-
rapie sind heutzutage ohne
eine moderne Ausrüstung
nicht mehr denkbar.

Unser hauseigenes Labor,
Ultraschall, digitales Röntgen
und Dentalröntgen sorgen
dafür, dass wir schnell und
präzise agieren können.

Unsere Schwerpunkte sind
neben der Allgemeinmedizin
(Internistik), die Zahnmedi-
zin, die Orthopädie und die
Chirurgie. Das hat den Vor-
teil, dass Ihre Tiere im ver-
trauten Umfeld operiert und
von uns stets persönlich bis
zur Entlassung betreut wer-
den. Wir verfügen über eine
komplett ausgerüstete Zahn-
station incl. Dentalröntgen,
so dass wir eine fachgerechte
Zahnbehandlung für Hund
und Katze durchführen kön-
nen.

Eine zusätzliche Besonder-
heit unserer Praxis ist, dass
wir für die besonderen Be-
dürfnisse unserer Samtpfo-
ten ausgerüstet sind. So sind
wir seit 2017 als Katzen-
freundliche Praxis zertifiziert
- eine Qualifikation, die in
Deutschland bisher nur circa
10 Praxen erzielt haben.

Wir behandeln Ihre Tiere
so als wären es unsere eige-
nen und sind glücklich über
das Vertrauen, das Sie uns
schenken.

Patienten nicht nur optimal
medizinisch behandeln, son-
dern freuen uns, wenn Sie
sich mit Ihrem Tier bei uns
wohl fühlen und unsere klei-
nen Patienten gerne zu uns
kommen.

Durch unsere unterschied-
lichen Spezialisierungen kön-
nen wir in unserer ganzheit-
lich orientierten Praxis ein
breit aufgestelltes Versor-
gungsspektrum anbieten.

Verantwortungsvolle Vor-
sorge, gründliche, schnelle

Diesen Anspruch erfüllt die
Kleintierpraxis Dr. Rogalla
und Dr. Rummel im Herzen
von Nidderau, Am Steinweg
18 -20 mit fachlicher Kompe-
tenz, Leidenschaft und ho-
hem Engagement.

Durch regelmäßige Fortbil-
dungen sind wir stets auf
dem neuesten tiermedizini-
schem Wissensstand, um alle
Tiere - Hund, Katze und klei-
ne Heimtiere - optimal zu ver-
sorgen.

Doch wir möchten unsere

www.brk-kurier.de
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– Anzeige –

Kleintierpraxis

Regine Gebhardt

Odenwaldstraße 10 · 63486 Bruchköbel 
Tel. (06183) 899290 · www.tieraerztin-bruchkoebel.de
Öffnungszeiten: 
Mo.- Do. 10 - 12 Uhr, Mo.+ Mi. 16 - 18 Uhr, 
Di. + Do. 16 - 19 Uhr, Fr. 8.30 - 12 Uhr, 
Fr.- Nachmittag + Samstag - Termine nach Vereinbarung

Kleintierpraxis

Regine Gebhardt

Sprechzeiten
Mo – Sa 10 – 12 Uhr
Mo 16 – 19.30 Uhr
Di, Do, Fr 16 – 18 Uhr
täglich erreichbar von 8 bis 18 Uhr

Kleintierpraxis
Harald Wenzel

Professionelle
Pflege

nach Terminvereinbarung

www.tierarztpraxis-bruchkoebel.de

Beethovenstr. 12 ∙ 63486 Bruchköbel
Tel.: 06181/97101 ∙ Mobil: 0163/5810551

Die
Fellpfleger

www.tierbestattung-sonnenaue.de

Aus Dankbarkeit
für die schöne Zeit –
eine würdevolle
Tierbestattung.
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chlendern  enie en  einkau en
anauer erbst arkt a     ktober

stattfindet. An mehr als 100
Ständen wird eine riesige
Auswahl an Möbel- und De-
kostoffen, Bordüren, Kurzwa-
ren und Knöpfen angeboten.
Aber auch Kleidungsstücke,
sowie Schals, Taschen und
andere dekorative Acces-
soires stehen zum Verkauf.

Ebenfalls am Freitagabend,
4. Oktober, laden Uwe Hop-
pesack (Veranstalter), Danie-
la Pogadl (Café Ku-
chen.Stil.Manufaktur) und
Anja Zeller (Stabsstelle Nach-
haltige Strategien der Stadt
Hanau) von 16 bis 20 Uhr zu
einem ersten Feierabend-
markt auf das Gelände des
RadWerk - Kulturstätte am
Main im Klein-Auheim ein.
Hier gibt es Speisen & Geträn-
ke, Uhren & Schmuck, Klei-
dung & Geschenke und vieles
mehr aus der Region und
dem Stadtteil zu bewundern
und zu kaufen sowie Live-Mu-
sik von Marvin Scondo.

Der „Hanauer Herbst-
markt“ eine Veranstaltung
der Reihe „Mein Weekend -
Mein Hanau“, die vor knappe
zwei Jahren gemeinsam vom
Hanau Marketing Verein
(HMV) und der städtischen
Hanau Marketing Gesell-
schaft (HMG) ins Leben geru-
fen wurde und Einkaufen mit
Genießen und besonderen
Erlebnissen vereint. Am 22. &
23. November folgt das
„Blackweekend“ mit attrakti-
ven Preisnachlässen in vielen
teilnehmenden Geschäften.

Ausführliche Informatio-
nen zu allen Programmpunk-
ten und Aktionswochenende
gibt es auf www.hanau-neu-
erleben.de

Hanau, 24. September
2019/uwo

vence, Savoye, Auvergne, Bas-
kenland und Jura feilgeboten.
Frankreich präsentiert sich
mit verschiedenen Käse- und
Wurstsorten, Schinken, Brot,
Oliven, Gebäck und vielen
weiteren Delikatessen von
seiner leckersten Seite.

Beim traditionellen Floh-
markt im schönen Ambiente
des Fronhofs (7 bis 13 Uhr)
am Schlossplatz, wird Kitsch,
Kunst, Dekoratives und Nütz-
liches zu meist kleinen Prei-
sen geboten. Für Schnäpp-
chenjäger ist dies die letzte
Chance, denn die Flohmarkt-
saison endet an diesem Tag
und beginnt erst wieder im
April des kommenden Jahres.

„Happy Birthday Klassert &
Seeliger“ heißt es von 11 bis
15 Uhr in der Rosenstraße 1.
Die Optiker Klassert & Seeli-
ger feiern ihr 25. Firmenjubi-
läum mit Livemusik der Band
„Colors“.

Sonntag
Am Sonntag, 6. Oktober, fin-
det das große Hanauer Auto-
festival von 10 bis 18 Uhr auf
dem Hanauer Marktplatz
statt. Hier präsentieren re-
nommierte Autohändler aus
Hanau und der Region die ak-
tuellsten Modelle. Zahlreiche
Neuwagen verschiedenster
Automarken und umfassen-
de Beratung erwarten die Be-
sucherinnen und Besucher.

Der Dehaam-Markt auf
dem Freiheitsplatz lockt von
10 bis 18 Uhr mit Kulinari-
schem, Kunsthandwerk und
Live-Musik aus der Region
zum bummeln und genie-
ßen.

In der Hanauer Altstadt auf
dem Schlossplatz bietet auch
am Sonntag von 10 - 17 Uhr
der Bauern- und Schlemmer-
markt der IGHA wieder aller-
lei Köstlichkeiten aus Frank-
reich an.

Auf dem Antik- und Trödel-
markt der IGHA im Fronhof
am Schlossplatz in der Alt-
stadt, gibt es von 10 bis 17
Uhr antike Schätze oder Se-
cond-Hand-Ware käuflich zu
erstehen.

Tipps zum Wochenende
Buntes Markttreiben findet
bereits am Freitag, 4. Okto-
ber, statt, wenn von 10 - 17
Uhr der beliebte Deutsch-Hol-
ländische Stoff-und Tuch-
markt auf dem Marktplatz

Unter dem Motto „Hanauer
Herbstmarkt“ locken am
Samstag, 5. Oktober, und
Sonntag, 6. Oktober, zahlrei-
che bunte Märkte mit ihrem
einzigartigen Angebot nach
Hanau. Auch der Einzelhan-
del, Dienstleister, Restau-
rants und Cafés halten beim
Hanauer Herbstmarkt-Wo-
chenende besondere Angebo-
te und Extras für ihre Kundin-
nen und Kunden bereit.

Samstag
Am Samstag, 5. Oktober, be-
ginnt der Markttag um sechs
Uhr morgens mit dem Han-
auer Wochenmarkt auf dem
Marktplatz. Bis 14 Uhr wer-
den an rund 90 Ständen Ge-
müse, Obst, Blumen, Backwa-
ren, Käse, Delikatessen und
vieles mehr angeboten. Die
Angebotsvielfalt, frische
hochwertige Ware und der
persönliche Kontakt zu den
langjährigen Marktbeschi-
ckern sorgen für eine beson-
dere Atmosphäre, die Besu-
cherinnen und Besucher von
nah und fern zu schätzen wis-
sen.

Auf dem Freiheitsplatz fin-
det von 11 bis 18 Uhr der 7.
Hanauer Kreativmarkt -
„Handgemacht“ statt. Hier
vereinen sich Handwerks-
kunst und Hobbykunst.
Knapp 50 gewerbliche, frei-
berufliche und Hobby-Aus-
steller, die ihre Waren selbst
hergestellt haben, bieten
Handgemachtes aus den Be-
reichen Mode, Schmuck, Ac-
cessoires, Dekoration, Kör-
perpflege, Re- und Up-Cycling
und vieles mehr.

Ein Bücherflohmarkt der
Interessengemeinschaft Han-
auer Altstadt e.V. (IGHA e.V.)
findet von 9 bis 16 Uhr in der
Marktstraße in der Hanauer
Altstadt statt. Hier ist stöbern
ausdrücklich gewünscht: Ne-
ben Büchern können hier
auch Poster, Schallplatten,
Postkarten, Briefmarken, Mu-
sik-CD’s- und Kassetten, PC-
Spiele, Hör-CDs und DVDs
kostengünstig erstanden wer-
den.

Auch der beliebte Bauern-
und Schlemmermarkt, der
von 10 bis 17 Uhr auf den
Schlossplatz lockt, wird von
der IGHA organisiert. Am
Samstag und Sonntag wer-
den hier Köstlichkeiten aus
dem Elsass, der Bretagne, Pro-

4.10 - 
6.10. 2019 HerbstmarktHerbstmarktHerbstmarktHerbstmarkt Ha

nau

old e er chthaar
tensions

ei hairdesign 
Main-Kinzig-Kreis/pm) - Die-
Natur hat es als Schutz einge-
richtet, die Kultur hat es zum
Schmuck der Menschheit ge-
macht. Seit es Frauen gibt,
gibt es den Wunsch nach
Schönheit - und seitdem ist
das Haar ihr schönstes und
edelstes Ausdrucksmittel.
Was früher künstlich war
und dadurch scheiterte, ist
heute echt und eine Erfolgs-
story. Extensions zu natürli-
chen Bereicherungen. Sie
bringen dichtes Volumen
oder fließende Länge, gleiten
geschmeidig durch die Finger

und betören durch gesunden
Glanz. Beneidenswerte Haar-
pracht ist dabei kein Zufall.
„Gold Fever“. Volles, echtes
Haar zu jeder Gelegenheit
„Seien Sie so flexibel, wie Ih-
re Kreativität es gerne hätte -
dann wird Ihre Freiheit gren-
zenlos“, sagt Resmie Gashi,
Meisterin im Friseurhand-
werk. Die Lösung, so betont
sie, sind 100 % indische Echt-
haare der höchsten Qualität.
Mit einer zeitlosen und ein-
zigartigen religiösen Über-
zeugung und einem Wirt-
schaftssystem, welches fairen
und transparenten Handel er-
möglicht, gilt Indien als die
ultimative Quelle für ethisch
korrekt gehandeltes und
rückverfolgbares menschli-
ches Haar. „Gold Fever“ ist
stolz darauf, Haar vollständig
aus Indien beziehen zu kön-
nen, wo der Erlös des Ver-
kaufs in die Gesellschaft zu-
rückfließt und dadurch viele
gemeinnützige Zwecke wie
Schulen, Krankenhäuser und
Verpflegung für Bedürftige fi-
nanziert werden. Das Team
von Resmie Gashi steht in
den Salons in Hanau und
Neuberg bereit für die ver-
trauliche Beratung. Kontakt
direkt über 06181-50 89 990
(Hanau) oder 06185-89 98 38
(Neuberg).

Frau Resmie Gashi mit der
Auszeichnung Goldfever .

Foto: privat Foto: Frank Raecker

– Anzeige –

Lampen – Mode – Wohnaccessoires – Geschenke

auf alle  
Taschen

Am Freiheitsplatz 5 • Hanau • www.wohnsinn-hanau.de

20 %

5



Herbstzeit ist Jackenzeit! Strahlen Sie bei Wind und Wetter in Ihrer neuen Lieb-
lingsjacke! Für jede Gelegenheit und Außentemperatur halten wir Ihren perfekten
Begleiter bereit. Ob für den ersten Herbst-Spaziergang, einen entspannten
Stadtbummel oder das nächste Outdoor-Abenteuer – diese Jacken zaubern
Ihnen für jeden Anlass ein Lächeln ins Gesicht. Wir freuen uns darauf, Sie mit unserer
Jacken-Vielfalt zu begeistern!

Modehaus Müller-Ditschler · Büdingen Bahnhofstr. 39 · Hanau Rosenstr. 14 · www.mueller-ditschler.de
Mo - Fr 9.30 - 20.00 Uhr · Sa 9.30 - 18.00 Uhr

JACKEN
UNSERE JACKEN FÜR JEDES WETTER UND JEDE GELEGENHEIT

Trends 20. Oktober
Büdingen 

isst fabelhaft!
Mit tollem Programm
für die ganze Familie. 
Verkaufsoffen von 

13 bis 18 Uhr!



Ausgabe Nr. 38/KW40 – Seite 12 Donnerstag, 3. Oktober 2019Bruchköbeler Kurier

Beckl arosserie  ack
etzt auch in Hanau
euer tandort auf technisch h chste  i eau

(Hanau/pm) - Faire Preise,
Kompetenz und Nähe zum
Kunden - Beckl Karosserie &
Lack hat in der Hanauer Nuss-
allee 6 nun einen dritten
Standort eröffnet. Damit ist
die Firma jetzt auch in Hanau
der kompetente Ansprech-
partner vor Ort bei Schäden
an Blech und Lack. Beckl Ka-
rosserie & Lack steht als mit-
telständisches Unternehmen
in der Tradition des Firmen-
gründers Karl Beckl, der vor
über 40 Jahren das Unterneh-
men gründete. Die moderne
Firma wird seit dem Jahr
1997 von dessen Sohn Harald
geführt. Man ist bislang in
Langenselbold und Maintal
als Spezialist für Unfallrepa-
ratur und Fahrzeug-Lackie-
rung unterwegs. „Unser Ziel
ist es, die Nähe zum Kunden
und die Kompetenz in Karos-
serie und Lack zu vereinen“,
betont Inhaber Harald Beckl.
Das Unternehmen hat sich
mit 56 Mitarbeitern, darunter
acht Meistern, zu einem der
führenden Karosserie-Fach-
betriebe im Rhein-Main-Ge-
biet entwickelt. Der neue
Standort in Hanau präsen-
tiert sich bereits seit dem 1.
Juni mit einem jungen, gut
ausgebildeten und engagier-
ten Team.
Die Kunden schätzen die fai-
ren Preise bei fachgerechter

Arbeit. Die Leistungen umfas-
sen die Unfallschadenrepara-
tur an Karosserie und Lack,
sowie Autoverglasung, Klima-
service, Steinschlagreparatu-
ren und Rahmenrichtarbei-
ten. Moderne Kraftfahrzeuge
erfordern im Falle notwendi-
ger Unfallreparaturen große
technische Fachkenntnis. Al-
leine schon beim nötigen
Austausch einer Frontscheibe
oder eines Scheinwerfers
sind Kalibrierung und Pro-
grammierung erforderlich.
Sebastian Beckl verfügt über
die Lizenzen des direkten Zu-
gangs zu den Fahrzeugher-
stellern.

27 Ersatzfahrzeuge stehen
zur Verfügung, die Ausstat-
tung umfasst 26 Hebebüh-
nen, sieben Lackierkabinen,
sieben moderne Schweißge-
räte, vier Farbton-Meßsyste-
me und zwei Lackmischsyste-
me, also die perfekte Ausstat-
tung für technisch sichere
Prozesse. Beckl Karosserie &
Lack beschäftigt acht Meister,
sichert die Zukunft mit der-
zeit neun Auszubildenden.
Beckl Karosserie & Lack ist
damit der rundum kompe-
tente Partner vor Ort, und auf
18.000qm Betriebsfläche sind
auch Parkplätze für die Kun-
den immer vorhanden.

Foto: p

– Anzeige –

Birkenweiherstr. 11–13
63505 Langenselbold
Tel. 0 6184/921620
info@beckl.de

Nussallee 6
63450 Hanau
Tel. 0 6181/3074090
Hanau@beckl.de

Edisonstr. 15
63477 Maintal
Tel. 0 6181/4246620
Maintal@beckl.de

Ihr Spezialist für Karosserie & Lack
Beckl in Zahlen:
• 18.000 m2 Betriebsfläche, so finden Sie immer einen freien Parkplatz 
• 280-KW-Photovoltaikanlagen ermöglichen, einen Teil unserer Energie selbst zu produzieren
• 27 Ersatzfahrzeuge halten Sie stets mobil 
• 26 Hebebühnen erleichtern uns die Arbeit
• 25 Fahrzeuge können in unseren 7 Kabinen pro Tag lackiert werden
• 9 Auszubildende sichern unsere Zukunft
• 8 Karosserie- und Lackierermeister sorgen für Qualität
• 7 moderne Schweißgeräte schaffen die nötigen Verbindungen
• 6 Tage in der Woche sind wir für Sie da
• 5 Damen kümmern sich um den ganzen Papierkrieg 
• 4 Farbtonmessgeräte gewährleisten optimale Ergebnisse
• 3. Standort unserer Firma ist Hanau 
• 2 Daisy-wheel-Lackmischsysteme schaffen Prozesssicherheit
Alles in 1 Hand Karosserie und Lack – bei uns wird kein Auto verbracht!!!

www.beckl.de

JAHRE GARANTIE

Der neue Kia XCeed.
Mit Habenwollen-Effekt.

Kia XCeed1.0 T-GDI ED 7

für € 21.390,- Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Der neue Kia XCeed – unser neuestes Mitglied der erfolgreichen
Kia Ceed Familie – löst durch sein sportliches Crossover- Design
und seine dynamische Silhouette einen echten Habenwollen-
Effekt aus. Dank erhöhter Sitzposition, intelligenten Assistenzsystemen¹
und der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen,
bringt er Sie zudem komfortabel ans Ziel. Sie wollen ihn haben?
Dann fahren Sie ihn bei uns Probe!

Erhöhte Bodenfreiheit • LED-Frontscheinwerfer • Geschwindig-
keitsregelanlage1 • Frontkollisionswarner1 • Fernlichtassistent1

• Aktiver Spurhalteassistent1 • u. v. a.

Kraftstoffverbrauch Kia XCeed1.0 T-GDI ED 7 (Super, Manuell (6-
Gang)), 88 kW (120 PS), in l/100 km: innerorts 6,8; außerorts 5,0;
kombiniert 5,7. CO2-Emission: kombiniert 130 g/km. Effizienz
klasse: B.2

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia XCeed bei einer
Probefahrt.

WEBER Automobile GmbH
Martin-Luther-King-Str. 10

63452 Hanau
Tel.: 06181/98090

www.weberautomobile.de

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den
gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Lack und Ausstattung. Ein
zelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht
von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeug
kontrolle.

2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken
zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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eterama in annheim

(Mannheim/pm) - Die VE-
TERAMA ist ein „Vetera-
nen-Markt“ der sich seit
1975 zu Europas größtem
Oldtimer-Markt entwi-
ckelt hat. Inzwischen
kommen mehr als 4.000
Aussteller aus ganz Euro-
pa am 2. Wochenende im
Oktober nach Mannheim. Sie
treffen dort auf fast 50.000
Sammler, die nach begehrten
Teilen suchen.

Damit die Oldtimersammler
nicht zu lange auf die begehr-
ten Teile warten müssen, gibt
es die VETERAMA seit Jahren
auch im Frühling. 30 Jahre
lang war die VETERAMA mit
einer Auftaktveranstaltung,

die jedoch eher regional an-
genommen wurde, in Lud-
wigshafen zu Gast. Seit 1992
war die Veranstaltung auf
dem Friedrich-Ebert-Gelände
zweigeteilt in ein „Auto und
Motorrad Wochenende“ und
ein „reines Zweirad-Wochen-
ende“.

Da seit Jahren die Rufe von
Ausstellern und Besuchern
lauter wurden, auch zu Sai-

sonbeginn ein großes in-
ternationales VETERAMA-
Wochenende nach Mann-
heimer Vorbild durchzu-
führen, wurde ein entspre-
chender, neuer Veranstal-
tungsort gesucht. Mit dem
Hockenheimring Baden-
Württemberg hat die VE-

TERAMA jetzt das geeignete
Gelände gefunden, um auch
im Frühjahr zum „Größten
Oldtimermarkt in Europa“ zu
werden.

Im Bereich der Boxengassen,
dem Glas-Pavillion und dem
gesamten Fahrerlager begeg-
nen sich nicht nur Händler
und Sammler aus ganz Euro-
pa, auch alle namhaften Old-
timer-Clubs präsentieren sich
ihren Mitgliedern. Das Freige-
lände rund um den Ring wird
zum Fundort für Ersatzteile,
Komplettfahrzeuge, Zube-
hör, Lektüre, Dienstleister
rund um das Thema Restau-
rierung, Werkzeug und aller-
lei historischer Technik. Wer
nach neuer Betätigung in der
heimischen Werkstatt sucht
kann auf dem Hockenheim-
ring fündig werden.

VETERAMA ist der Fundort
für lang gesuchte Teile und
Fahrzeuge.

isiko mindern durch to schild
sen. Die Fahrer stoppen hier
aber in der Regel nicht voll-
ständig. Wähnen sie die Stra-
ße frei, biegen sie häufig di-
rekt nach links oder rechts ab
- eben ohne zu stoppen. Es
wäre zu überlegen, stattdes-
sen kurzfristig zwei Ver-
kehrsschilder „Nr. 206“
(„Stoppschild“) zu installie-
ren. Das Stoppschild zeigt
zwar ebenfalls an, dass die
Fahrer Vorfahrt gewähren
müssen. Der Unterschied: Sie
müssen vor dem Stoppschild
zwingend anhalten, dort eini-
ge Sekunden warten, und
dürfen dann erst die Kreu-
zung überqueren. Das Aus-
wechseln der Schilder würde
den Autofahrern hier zwar ei-
nige wenige Sekunden „Be-
denkzeit“ aufnötigen, kann
aber das Risiko für Zusam-
menstöße mindern, und wä-
re dazu auch eine kosten-
günstige Maßnahme.

mal in Augenschein genom-
men. Uns fiel ein Detail auf.
Die Abfahrt ist derzeit wie im
Bild zu sehen mit zwei Ver-
kehrsschildern „Nr. 205“ ge-
kennzeichnet. Diese Schilder
bedeuten „Vorfahrt gewäh-
ren!“ und zeigen den von der
B45 herabfahrenden Auto-
fahrern an, dass sie dem Ver-
kehr die Vorfahrt lassen müs-

(Bruchköbel/jgd) -– Nach
zahlreichen Unfällen an der
Abfahrt der B45 zur Landes-
straße Bruchköbel/Mittelbu-
chen soll an der kritischen
Kreuzung nach letzten Infor-
mationen eine Ampelrege-
lung installiert werden. Nach
einem jüngsten Unfall hat die
Verkehrsredaktion des BK die
Stelle nun ebenfalls noch ein-

Fotos (2): VETERAMA GmbH/nh

– Anzeige –

Unfallinstandsetzung - Lackierarbeiten - Glasschäden
- Inspektion - Service - Werbebeschriftungen

Telefon: 06181-76033 / Telefax: 06181-76083
Karl-Eidmann-Straße 13a / 63486 Bruchköbel

www.jw-karosseriebau.de / jw-karosseriebau@t-online.de

Jörg Wüstenhagen
Karosseriebaumeister

Mobil: 0171 - 6205200

Nick Wüstenhagen
Kfz-Technikermeister

Mobil: 0175 - 9429880

Abnahme im Haus

Karosserie-Fahrzeugtechnik
Meisterbetrieb

Renault CAPTUR
Jetzt mit kostenlosen Winter
kompletträdern*

Renault Captur LIFE TCe 90
ab

14.490,– €
• LED-Tagfahrlicht in C-Form • Verschiebbare Rücksitzbank mit geteilt
umklappbarer Lehne • Easy-Life-Schubfach mit 11 Litern Stauvolumen
• Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Elektrische
Fensterheber vorne und hinten
Renault Captur TCe 90, Benzin, 66 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,4; außerorts: 4,8; kombiniert: 5,4;  CO2-Emissionen
kombiniert: 123 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,6 – 5,4;   CO2-Emissionen
kombiniert: 128 – 123 g/km, Energieeffizienzklasse: C – B (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Captur COLLECTION mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTO WEBER GMBH
Renault Vertragspartner
Martin-Luther-King-Str. 10,
63452 Hanau
Tel. 06181-98090, Fax 06181-980969
www.weberautomobile.de

*Gültig für vier Winterkompletträder. Reifenformat und Felgendesign
nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden und Kleingewer
betreibende, gültig bei Kaufantrag bis 31.10.2019 und Zulassung bis
31.12.2019.
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TC Roßdorf ehrt seine Jüngsten
Aldin Suljkovic ist jüngster Clubmeister
(Roßdorf/Tennis/pm) - Die Ver-
einsmeisterschaften der Alters-
klassen U8 und U10 sind beendet
und die Sieger und Platzierten mit
Sachpreisen, Urkunden, Medail-
len und Pokalen geehrt worden.
Die Kinder der Jahrgänge 2011
und jünger absolvierten neben
den Kleinfeldtennis-Wettkämpfen
noch Vielseitigkeitsübungen wie

Bälle sammeln, Dreisprung, Ball-
balance und Weitwurf. Aldin
Suljkovic erwies sich in allen Dis-
ziplinen als Bester und sicherte
sich den Meisterpokal vor Daniel
Schöneich und Elian Ötünc. Bei
den U10-jährigen war fast das ge-
samte Verbandsspielteam am
Start. Das Finale gewann Lenny
Endler denkbar knapp im Match-

Tiebreak des dritten Satzes mit
10:8 gegen Elay Buß. Dritter wur-
de Leo Thiel. In Anwesenheit des
Vereinsvorsitzenden Ulf Postberg
ehrte Clubtrainer und Organisator
Claus Hornung den Nachwuchs
und hegte die Hoffnung auf einen
auch weiterhin stark ausgepräg-
ten Trainings- und Wettkampfei-
fer.

Claus Hornung und Ulf Postberg mit den Siegern und Platzierten in der Reihenfolge von links. Foto:privat

Friday Night Game:
Derbysieg für die Handballer
(Bruchköbel/Handball/pm)- Die
Besucher der gut gefüllten Drei-
spitzhalle erlebten am Freitag
ein spannendes Handball-Derby.
Nach aufreibenden 60 Minuten
konnte die heimische SGB ver-
dient den Derbysieg feiern. In
der kämpferisch geführten Be-
gegnung gegen die TSG Offen-
bach-Bürgel setzten sich die
Mannen um Trainer Tegaday Ra-
mos Nuez 29:26 durch. Dabei
gestaltete sich die erste Spiel-
hälfte sehr ausgeglichen, wobei
beide Mannschaften nicht feh-
lerfrei agierten. Eine 8:4 Füh-
rung der Hausherren wurde
durch die Gäste in der 19. Minu-
te in einen 8:10 Rückstand um-
gewandelt. Aber die SGB-Herren
hielten kämpferisch dagegen
und konnten mit einer 15:14

Führung in die Pause gehen.
Durch einen starken Beginn in
der zweiten Halbzeit und alleine
vier Treffern durch Hrvoje Bati-
novic konnte der Vorsprung auf
22:16 Ausgebaut werden. Aller-
dings hat die SGB noch nicht die
Sicherheit und Konstanz in ih-
rem neu zusammengestellten
Kader, weswegen die Gäste aus
Bürgel noch einmal auf 26:24
herankommen konnten. Insbe-
sondere in dieser Phase des
Spiels war es wichtig, einen he-
rausragenden Schlussmann im
Kasten zu haben. Und das hatte
die SGB in Mike Bätz, der viele
freie Bälle und Gegenstöße des
Gegners abwehren konnte und
damit trotz einiger Schwäche-
phasen der SGB den Sieg der
Hausherren sicherte. Überra-

gend an diesem Abend war auch
Sergej Zutic, der alleine 13 Tref-
fer erzielte. Weniger Glück hat-
ten die SGB Herren II in ihrem
Spiel am Samstag gegen die HSG
Maintal. Dabei konnte man die
erste Halbzeit noch recht offen
gestalten. Immer wieder kam die
SGB an die HSG Maintal heran,
weshalb man mit lediglich ei-
nem Treffer Rückstand in die
Pause ging (12:13). Allerdings
gerieten die SGB-Herren in der
zweiten Spielhälfte ein wenig
aus dem Tritt und erlaubten sich
zu viele Fehler. Die HSG agierte
nicht unbedingt besser, aber sie
waren letztlich konsequenter,
auch wenn am Ende noch zwei
Siebenmeter verworfen wurden.
Aber letztlich setzten sich die
Gäste deutlich mit 19:28 durch.

Die jubelnde Auswechselbank der SGB-Herren I am 27.09.2019. Foto: Mark Zeiger

Handball Damen II mit
deutlichem Sieg
(Bruchköbel/Handball/pm) -
Die Offenbacher Handballvertre-
ter hatten an diesem Wochenen-
de das Nachsehen in Bruchkö-
bel. Nachdem bereits die Herren
in der Oberligabegegnung am
Freitag (27.09.) gegen die TSG
Offenbach-Bürgel gewinnen
konnten, legten die Damen II der
SGB gegen die Offenbacher Ki-
ckers nach. Nach der knappen
Niederlage am vergangenen Wo-
chenende im Derby gegen Main-
tal, wollte man an die dennoch
gute Leistung anknüpfen, sich
aber diesmal auch mit Punkten
belohnen. Die Ansprache vor
Spielbeginn fiel kurz, aber deut-
lich aus. Man sollte über die
komplette Spieldauer die Kon-
zentration hoch halten, in der
Abwehr kompakt zusammen ste-
hen und im Angriff durch tempo-
reiches Spiel Lücken schaffen
und so zum Torerfolg kommen.
Und dies wurde konsequent um-
gesetzt. Bis zur 14. Minute hat-
ten sich die SGB-Damen bereits
einen 10:4 Vorsprung erarbeitet.
Offenbach reagierte darauf mit

einer Auszeit, die letztlich aber
nicht viel Veränderung brachte.
Mit einer 18:9 Führung ging man
in die Halbzeitpause. Die zweite
Spielhälfte startete leider mit ei-
ner Schwächephase der SGB Ab-
wehr. Immer wieder kamen die
OFC-Damen zu Torchancen, da
Absprachen nicht stimmten oder
man einen Schritt zu langsam
war. Glücklicherweise war die
SGB-Torfrau Johanna Hassel-
mann zwischen den Pfosten im-
mer wieder zur Stelle, sodass
man die Offenbacher Kickers
weiterhin auf Abstand halten
konnte. Im Verlauf gelang es der
Heimmannschaft die Abwehr
wieder zu stabilisieren und zu ei-
nigen Ballgewinnen zu kommen.
So konnten sich die SGB Damen
II am Ende einer sehr fairen Par-
tie über einen deutlichen 38:22
Sieg freuen. Das nächstes Heim-
spiel der SGB Damen II findet am
19.10. um 20 Uhr gegen die Da-
men der TG Hanau statt. Die SGB
Damen I bestreiten ihr nächstes
Heimspiel am 20.10. um 16 Uhr
gegen die HSG Hanau.

Tischtennis-Kreismeister
(Bruchköbel/Tischtennis/pm) -
Am 21./22. September fanden
die Tischtennis-Kreiseinzelmeis-
terschaften in der neuen Sport-
halle der Heinrich-Böll Schule in
Bruchköbel statt. Über 200 Kin-
der und Jugendliche zwischen
sieben und 17 Jahren spielten in
ihrer Altersklasse um den Titel
und die begehrten Startplätze
auf Bezirksebene. Als ausrich-
tender Verein schickte die SG

Bruchköbel mit 22 Teilnehmern
das zweitgrößte Starterfeld ins
Rennen und sicherte sich am
Ende vier Kreismeistertitel. Den
ersten Titel des Wochenendes
gewann Leonard Bartmuß an
der Seite von Roman Wick (TG
Langenselbold) im Doppel der
AK15 Konkurrenz. Im Einzel er-
reicht Leo den dritten Platz und
somit die direkte Qualifikation
auf Bezirksebene. Lara de la Fu-
ente Cura erspielte sich den Titel
in der Altersklasse AK13 und
wurde in der höheren AK15
Vize-Kreismeisterin. Bei den
jüngsten durfte sich Henry Fi-
scher über den zweiten Platz der

Jungen AK11 freuen. Nico Bit-
termann bestätige die starken
Leistungen der Vormonate mit
dem Titelgewinn in der Königs-
disziplin AK18, bei dem er die
an Position eins und zwei ge-
setzten Spieler im Halbfinale
und Finale ausschaltete. Ge-
meinsam mit Ben Nees erreichte
er zudem den zweiten Platz im
Doppel. Ebenfalls über einen Ti-
tel dürfen sich Natalie Lobeck

und Emma Winkler freuen, die
gemeinsam die Doppelkonkur-
renz der weiblichen AK18 ge-
wannen und im Einzel jeweils
Rang 3 belegten. Am Ende hieß
es für die Sportlerinnen und
Sportler der SGB 4x Gold, 3x Sil-
ber, 5x Bronze und sechs Quali-
fikationen für die Bezirksmeis-
terschaften. Die Kreisausschuss
war mit der Ausrichtung sehr
zufrieden und bescheinigte bes-
te Spielbedingungen, einen rei-
bungslosen Ablauf durch die
Turnierleitung und eine exzel-
lente Bewirtung der Teilnehmer.
Im nächsten Jahr finden die
KEM wieder in Bruchköbel statt.

Nico Bittermann bezwang die U18 Konkurrenz. Foto: Norbert Fritz
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Bunt soll es sein
Farbenfrohe Dekoration und Einrichtung, die inspiriert

bietet die Natur eine Quelle
für Inspiration und Wohn-
raumgestaltung. Solche na-
türlichen Strukturen lösen
nachgewiesener Weise
glückssteigernde Effekte in
der Befindlichkeit von Men-
schen aus. Es macht einfach
Spaß, sich in interessanten
Räumen aufzuhalten, die mit
Konventionen brechen und
ausgewählte Pflanzen mit
stilsicheren Möbeln und aus-
gefallenen Farben kombinie-
ren. lps/ML.

farblose Flächen in weiß oder
unterschiedlichen Grautö-
nen kontrastiv zu den auffäl-
ligen Akzenten einzusetzen.
Gepaart mit modernen,
schnörkellosen Möbeln und
einer Raumeinrichtung, die
den individuellen Ge-
schmack zum Ausdruck
bringt, kommt eine solche
Farbkombination voll zur
Geltung. Ein Leitgedanke mo-
derner Einrichtungsstile
kommt tatsächlich aus der
Natur. Hier sind heterogene
Formen, kaum rechte Winkel
und gerade Linien vertreten.
Weiche, erdige Farbtöne
schattiert, gefleckt und viel-
seitig kombinieren sich auf
natürlichem Wege mit den
kräftigen Grüntönen der
Pflanzenwelt. Gewiss haben
wir uns weit von diesem Le-
bensumfeld entfernt, doch

Einrichtungshäuser und In-
nenarchitekten spielen gerne
mit mutiger Farbwahl. Im ei-
genen Wohnbereich wird da-
vor oft zurückgeschreckt;
meist aus Angst, es könnte et-
was schiefgehen. Doch wer
darauf achtet, die reiche Far-
benpracht in sich abzustim-
men und den Spagat zwi-
schen Klasse und ausgefalle-
nen Akzenten meistert, wird
oft von überwältigenden Re-
sultaten belohnt. Klassische
Einrichtungsstile setzen häu-
fig darauf, so wenig Farbe wie
möglich einzubauen, um
möglichst edel zu wirken.
Doch dabei kehrt schnell Mo-
notonie ein. Kreativität und
Lebensfreude werden ange-
regt durch Räume, die den vi-
suellen Sinn durch kräftige
Farben stimulieren. Es ist un-
bedingt darauf zu achten,

Das Wohnzimmer – Herzstück des Wohnraums
wild getobt wird. Ganz an-
ders zum Beispiel, wenn hier
hauptsächlich gelesen wird.
Dann sind Sitzmöglichkeiten
und die richtige Beleuchtung
Faktoren, denen mehr Ge-
wicht zukommt. Die Einrich-
tung des Wohnzimmers soll-
te auch in Hinblick auf den
verfügbaren Platz gut über-
legt sein. Ist dieser sehr be-
grenzt, kommt es vor allem
auf effiziente Nutzung und
Strukturierung der Raumele-
mente an.

Wer ein geräumiges Zim-
mer zur Verfügung hat, kann
mit freien Flächen arbeiten,
damit der Raum nicht un-
übersichtlich und chaotisch
wird. Einrichtungshäuser
oder Zeitschriften können
Ideen geben, wie die Gestal-

tung aussehen könnte. Dabei
ist aber immer darauf zu ach-
ten, dass es sich um den Mit-
telpunkt des Lebens in der
Wohnung handelt und die ei-

genen Wünsche sich bei der
Einrichtung und Dekoration
entfalten sollten, damit der
eigene Wohlfühlfaktor gege-
ben ist. lps/ML.

Funktion des Raumes defi-
niert werden, damit er opti-
mal gestaltet werden kann.
Sind Kinder im Haus, wird
Platz zum Spielen benötigt
und sollte auf kostbare, fili-
grane Einrichtung verzichtet
werden, da oft auch einmal

Als sozialer Mittelpunkt
und Treffpunkt für die Be-
wohner hat das Wohnzim-
mer eine besondere Funktion
inne. Hier soll für Jeden ein
geeigneter Ort sein, an dem
er sich wohlfühlt. Damit das
gelingt, sollte die konkrete
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– Anzeige –

- Fenster - Rollladen
- Haustüren - Innentüren
- Möbel - Innenausbau

- Fußboden - Decke

AAAnnngggeeebbbooottt kkkooosssttteeennnlllooosss!!! wwwwwwwwww.baumpflege-marti.de

( 0 61 81-1 80 89 35 · 0151-54 21 76 59

Ruhrstraße/Ecke Möhnestraße • 63452 Hanau
Tel. 06181/16211 • www.moebel-eckhardt.de

Öffungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00-13.00, 14.00-18.00 Uhr, Sa. 9.00-15.00 Uhr
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Auch bei unseren Infoveranstaltungen bieten wir Ihnen nachmittags 
leckere Torten und Kaffeespezialitäten, abends hausgemachte 
kleine Gerichte. Das Team vom Café Zimt freut sich auf Ihren 

Besuch! Reservierungen unter Tel. 06027 40972 390.

Die Übersicht zu den Zustiegsmöglichkeiten im gesamten 
Rhein-Main-Kinzig-Gebiet sowie unsere Reisebedingungen/
Allgemeinenen Geschäftsbedingungen (AGB) für STEWA 

Reiseverträge fi nden Sie unter www. stewa.de/agb.

STEWA Touristik GmbH 
Lindigstraße 2,  63801 Kleinostheim

Tel.: 06027 409721
www.stewa.de  info@stewa.de

Mit persönlicher Beratung im 
STEWA Reisebüro 360° zu

Ihrem nächsten Traumurlaub.

Ob Frühstück, Mittagstisch oder 
Kuchen: Im Café Zimt genießen Sie 

täglich Frisches aus der Region!

THEMENWOCHE:  ITALIEN & SPANIEN
Di 08.10.19 15 & 19 Uhr Sizilien Ref.: M. Murza
Mi 09.10.19 15 & 19 Uhr Äolische Inseln Ref.: M. Murza
Do 10.10.19 15 & 19 Uhr COSTA Kreuzfahrten Ref.: D. Richter
Di 15.10.19 15  Uhr Kanaren Ref.: M. Murza

Unsere Referenten berichten im Café Zimt über einzigartige
Orte und die schönsten Reiseziele (Programmauszug):

Eintritt kostenfrei! Anmeldung bitte im Reisebüro 360° unter 
Telefon 06027 409721 oder auf www.stewa.de/veranstaltungen 

SEEKREUZFAHRTEN
inkl. An- und Abreise

Kreuzfahrt Tage STEWA-Sonder-
preis p/P. ab

Internet-
Code

COSTA VICTORIA - Rund um Italien
8 € 649,- A20AFCV

Termin 15.05.2020
COSTA SMERALDA - Westliches Mittelmeer

9 € 700,- A20AFCS1
Termin 31.01.2020
MSC SPLENDIDA - Baltikum

8 € 999,- A20AFMS16
Termin 07.06. & 21.06.2020
MSC SPLENDIDA - Fjorde & Nordkap

11 € 1339,- A20AFMS15
Termine 28.05.20, 27.08.2020
TUI MEIN SCHIFF 1 - Mittelamerika & Karibik

16 € 2245,- A20AFMS24
Termin 10.02.2020
TUI MEIN SCHIFF 2 - Karibik mit ABC-Inseln

16 € 2595,- A20AFMS18
Termin 17.01.2020
AIDAnova - Kanaren & Madeira 3

8 € 749,- A20AFAN2
Termine 18.01. & 15.02.2020
AIDAdiva - Karibik & Mexico 1

16 € 1799,- A20AFAD1
Termine 25.01. &  07.03.2020

Weitere Informationen unter www.stewa.de

Bitte geben Sie bei Buchung Ihrer Reise die Glückslos-Nr. 
an und nehmen Sie an der monatlichen Verlosung einer Reise teil.

Buchungs- und Info-Hotline  06027 409721
www.stewa.de oder buchbar in Ihrem Reisebüro vor Ort

Mo. - Fr. 8.00 - 19.00 Uhr
Sa. 9.00 - 16.00 Uhr / So. 10.00 - 16.00 Uhr

Die größte Bistrobus-Flotte Deutschlands:
25 Fahrzeuge im STEWA-Fuhrpark

Reise-InfoveranstaltungenWillkommen im STEWA Reisezentrum!

Glückslos-Nr.: 1003BK

LEISTUNGEN
•  Reise im 5 Sternesup. STEWA-Bistro-Bus de luxe inkl. 

Begrüßungsfrühstück PREMIUM
•  2x ÜN/Frühstücksbuffet im ****Hotel HOLIDAY INN Hamburg 

HafenCity
•  1x 3-Gang-Menü im Restaurant CARLS (Änderungen vorbehalten)
•  Eintrittskarte Kat. 3 für das Konzert der KAMMERPHILHARMONIE 

ST. PETERSBURG im Großen Saal der Elbphilharmonie 

(Aufpreis Kat. 1 / Kat. 2 € 21,- / € 13,-.)
•  Stadtrundfahrt Hamburg mit qualifizierter Reiseleitung
•  Kultur- und Tourismustaxe
Weitere Infos unter www.stewa.de
Weitere Eintrittsgelder nicht im Preis enthalten.
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen, 
STEWA-Absagefrist: 14 Tage vor Abreise. 

DIE KAMMERPHILHARMONIE 
ST. PETERSBURG  in der Elbphilharmonie

Ein Abend für Beethoven

sup. STEWA

Für Schnellbucher
Limitiertes Kontingent

Mo 04.11. - Mi 06.11.2019
3 Tage
EZZ € 170,- € 629,-

               anstatt € 659,-

p.P.

Internet-Code: : A20AMHH3

Donaukreuzfahrt zum Eisernen Tor 
mit DCS AMETHYST

11 Tage: Di 26.05. - Fr 05.06.2020   

11 Tage: Mo 27.07. - Do 06.08.2020  Ferien Bayern & Hessen

BudapestBudapest

ab € 1469,-
inkl. Hin- und Rückreise im 
****STEWA-Bistro-Bus

p.P.

Internet-Code: A20AGDO3

Weitere Informationen unter www.stewa.de

Bratislava
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