
und

Erscheint in: Bruchköbel, Erlensee, Heldenbergen,
Mittelbuchen, Neuberg, Ostheim, Wachenbuchen, Windecken Besuchen Sie uns

auch im Internet unter

www.brk-kurier.de
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Straßenbeiträge bald Vergangenheit?
(Bruchköbel/jgd) - Es ist eine bei
betroffenen Hausbesitzern unbe-
liebte Regel: Wird ihre Straße re-
noviert oder erneuert, dann kön-
nen sie von ihrer Stadtverwal-
tung zu oftmals hohen Beiträgen
herangezogen werden. Die frohe
Botschaft: Diese Regel dürfte nun
wohl auch in Bruchköbel bald
der Vergangenheit angehören.
Im Bruchköbeler Haushaltsplan
des laufenden Jahres und der
Folgejahre seien bereits keine
Einnahmen aus Straßenbeiträ-
gen mehr eingeplant. So teilte es
Bürgermeister Günter Maibach
dem Stadtparlament während
dessen letzter Sitzung mit. Mai-
bach war aus dem Parlament he-
raus beauftragt worden, zu prü-
fen, ob die geltende Straßenbei-
tragssatzung außer Kraft gesetzt
werden kann. Dies ist den Kom-
munen nämlich durch einen Be-
schluss im Hessischen Landtag
erlaubt worden. Daraufhin war
zuletzt bei den Fraktionen im
Stadtparlament ein deutlicher
politischer Wille zu spüren gewe-
sen, die Straßenbeiträge für
Bruchköbel abzuschaffen.

Quelle des Unmuts

Die Regelung war oftmals als un-
gerecht empfunden worden. Teil-
weise waren Bürger aufgefordert
worden, vier- und fünfstellige
Beträge zu entrichten. Vor allem
nach dem Abschluss größerer

Baumaßnahmen, wie etwa beim
Bau der neuen Hauptstraße 2012,
war darüber immer wieder Un-
mut aufgekommen.
Spannend wird nun, was sich die
Verwaltung und die politischen
Parteien im Parlament einfallen
lassen werden, um auch für die
jüngst erfolgten Baumaßnahmen
„Bahnhofstraße“ und „Wind-
ecker Weg“ eine Aussetzung der
Beiträge zu erreichen.

Diese Maßnahmen, die noch
nicht abgerechnet sind, hatten
vor dem Beschluss des Landtags
stattgefunden, und bis heute gilt
für sie noch die alte Straßenbei-
tragssatzung. Vermutlich werden
sich Verwaltung und Politik auf
eine Sonderregelung einigen
müssen, wenn sie die Befreiung
auch für diese früheren Maßnah-
men ermöglichen wollen.

Neue Finanzierung gesucht
Eine weitere Frage richtet sich
auf die alternative Finanzierung.
Denn wenn keine Straßenbeiträ-
ge mehr erhoben werden, müs-
sen die Kosten am Ende ander-
weitig gedeckt werden. Die letz-
ten Zahlen, die Maibach dazu
präsentierte, klingen beruhigend:
Über Straßenbeitragserhebungen
wurden in den letzten 24 Jahren
15 Baumaßnahmen mit Einnah-
men von insgesamt 2,8 Millionen
  abger echnet. Im Durchschnitt
ergab sich aus den Bürgerbeiträ-
gen eine jährliche Einnahme von
rund 117.000   für den Bruchkö-
beler Haushalt. Eine solche Sum-
me anderweitig zu finanzieren,
erscheint bei einem Haushaltsvo-
lumen von 40 Millionen Euro
verkraftbar. Die jetzt anstehen-
den Maßnahmen Bahnhofstraße
und Windecker Weg dürften al-
lerdings über diesem Durch-
schnittswert herauskommen. In
Zukunft werden wohl die Kredit-
summen für Straßenbaumaß-
nahmen steigen müssen. Die
Kosten werden dann auf alle Bür-
ger umgelegt.
Allerdings, auch dies betonte
Maibach, dürfte im Gegenzug
der Aufwand für das Bruchköbe-
ler Rathaus sinken.
Informationskampagnen und
Rechnungsstellungen, im Einzel-
fall auch die Behandlung von
Einwendungen und Klagen,
fallen dann nicht mehr an.

Für das Ausbessern solcher Schlaglöcher wird bald keine Straßen-
beitragssatzung mehr fällig. Foto: panthermedia.net / Birgit Strehl

Interessenten fürs Innenstadtprojekt
„Wettbewerblicher Dialog“ kommt offenbar in Gang
(Bruchköbel/jgd) - Ein erster
Meilenstein scheint erreicht: Die
Frage, ob sich denn genügend
Bau-Interessenten für das Neu-
bauprojekt in Bruchköbels In-
nenstadt finden lassen werden,
lässt sich nach neuestem Stand
mit einem verhaltenen „ja“ be-
antworten. Für die Ende Mai
vom Stadtparlament beschlosse-

ne Prozedur des „Wettbewerbli-
chen Dialogs“ haben sich fünf In-
teressenten gemeldet. Bei diesem
Dialog geht es um die nächsten
Bauschritte, nämlich die Neube-
bauung im Bereich des Bürger-
hauses mit Wohn- und Ge-
schäftseinheiten, um den Bau ei-
ner Tiefgarage und eines neuen
Vollsortimenter-Supermarktes,

sowie um die Errichtung des
Rohbaues des Stadthauses.
Auch auf der Planungsseite geht
es weiter: Das für Bruchköbel tä-
tige Architekturbüro „Kramm
und Strigl“ erstellte inzwischen
die Genehmigungsplanung für
das Stadthaus und die Tiefgara-
ge. In diesen Wochen soll die Pla-
nung bei der Bauaufsicht einge-
reicht werden. Parallel dazu wer-
de auch die Ausführungsplanung
der Fachplaner fortgesetzt.

Sensible Phase

Der Start des „Wettbewerblichen
Dialogs“ führt in eine sensible
Phase des Projekts. Im „Wettbe-
werblichen Dialog“ geht es um
die gleichzeitige Verhandlung
mit mehreren Bietern. Gesucht
wird der günstigste Weg der Rea-
lisierung. Dabei sind vertrauliche
Daten Gegenstand der Verhand-
lung. Es ist auch nicht ausge-
schlossen, dass im Zuge dieser
Verhandlungen einzelne Bieter
eigene, alternative Lösungsvor-

schläge auf den Tisch legen, die
von der bislang bekannten städti-
schen Konzeption abweichen.
Bürgermeister Günter Maibach
lässt nun einen Beirat bilden.
Dieser Beirat, dessen Gründung
für den 28.8. terminiert war, wird
bei der Auswahl der geeigneten
Bieter beteiligt. Die Mitglieder
des Beirates werden schriftlich
zur Verschwiegenheit während
dieser Phase verpflichtet. Ein
Verstoß gegen diese Verschwie-
genheitspflicht könnte den ange-
strebten Wettbewerb um das Pro-
jekt empfindlich stören, und
könnte sogar rechtliche Konse-
quenzen haben.

Abriss ab Oktober

Für den Abbruch der Bestands-
gebäude (Rathaus, Seniorentreff,
Wohnhaus Hauptstr. 30 u. 30a,
Jugendzentrum und Parkdeck)
ist das Rathaus in Verhandlun-
gen mit Bietern. Geplant sind die
Abbrucharbeiten für einen Zeit-
raum ab Oktober.

Besuchen Sie uns
in unserer neu gestalteten

Pizzeria mit Herz

Trattoria • Pizzeria • Lieferservice

Lieferservice & Selbstabholer

Inh. Maria-Lisa Mertens
Hanauer Straße 30

63486 Bruchköbel/Roßdorf

Mi., Do., Fr., So. 11-14 und 17-22.30 Uhr,
Di. und Sa. 17-22.30 Uhr,

Montag Ruhetag
Tel. 06181-4273424 oder 4273425

Alle 3 - 4
Wochen
eine neue
Empfehlungs-
karte!

Mittwoch +
Donnerstag

frischer Fisch

Blochbachstraße 42
Bruchköbel-Roßdorf
Tel. 0 61 81 / 7 17 47
+ 0 61 81 / 78 08 51

Dienstag
Ruhetag

36

P Parkplätze vorm Haus

Weise Haustechnik GmbH
Siemensstr. 14
63755 Alzenau
Tel. 06023-94775-0
Fax 06023-94775-25
info@weise-haustechnik.de

Heizung - Solar - Wasserbehandlung

R U N D U M W O H L F Ü H L E N

WEISE
HAUSTECHNIK

Wintergärten • Haustüren • Vordächer • Fenster • Carports
Überdachungen • Schaufenster

KARL-HEINZ IGNEE
Metallbau-Meisterbetrieb

Am Hang 18, 63486 Bruchköbel
0 61 81 / 7 42 26

metallbau-ignee@t-online.de
Ihr Aluminium-Spezialist seit 1983

www.Sierra-Massivhaus.de
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Seniorenfahrt ins Stadion
(Erlensee/pm) - Eine Senioren-
fahrt in die Commerzbank-Arena
nach Frankfurt veranstaltet die
Stadt Erlensee am Donnerstag,
18. Oktober. Start ist um zwölf
Uhr an den verschiedenen Halte-
stellen in Erlensee.
Zunächst können die Besucher
das Eintracht Frankfurt Museum
besuchen. Um 14 Uhr wird es
eine Stadionführung geben. Die
Führung ermöglicht Einblicke in
Bereiche, zu denen sonst nur
Spielern und Trainern Zugang ge-
währt wird. Neben den Kata-

komben werden die Spielerkabi-
nen besichtigt, sowie die Logen
und Business-Terrassen.
Nach der Führung geht es in das
Apfelwein-Restaurant „Apfel-
wein Föhl“ in der Neu-Isenbur-
ger Altstadt. Gegen 18 Uhr geht
es zurück nach Erlensee, die An-
kunft ist gegen 19 Uhr geplant.
Tickets zum Preis von 23 Euro
gibt es zunächst am 11. Septem-
ber ab neun Uhr im Sitzungssaal
des Erlenseer Rathauses. Danach
sind die Karten am Empfang des
Rathauses erhältlich.

Gipsy Kings wieder vereint auf der Bühne
Die Brüder Patchai, Canut und Paul Reyes sowie Schwager Chico bringen Sommerfeeling in den Oktober
(Frankfurt/pm) - Wenn die
Tage langsam kühler und
dunkler werden, kann man
dem Sommer nachtrauern -
oder sich doch lieber auf das
heißeste Event des Jahres freu-
en! Pünktlich zu ihrem 30-jäh-
rigen Bestehen sind die Könige
der feurigen Flamencorhyth-
men wieder da: Erstmals wer-
den wieder drei der Original-
Gipsys in Deutschland mit
sechs unvergesslichen Shows
kräftig einheizen.
Angefangen als Geheimtipp in
den Strandcafés, Bars und Frei-
luftdiskotheken in St. Tropez
wurden die Brüder Patchai, Ca-
nut und Paul Reyes sowie
Schwager Chico zunächst die
Lieblinge des Jetsets. Doch ihre
mitreißende Energie sprach
sich schnell herum, die Be-
kanntheit wuchs und auch die
Touristen nahmen die Sommer-
hits ihres Traumurlaubs mit in
ihre Heimatländer - so begann
der weltweite Eroberungszug
der Gipsy Kings, die allein in
den Jahren 1989/90 Gold- und
Platinauszeichnungen in fünf-
zehn Ländern erhielten. Lieder
wie Bamboleo, Djobo Djobi,
Volare oder Baila Me wurden
große Hits und brachten mit ih-
rer einzigartigen Mischung aus
traditionellem Flamenco und
Einflüssen aus dem mittleren
Osten, Lateinamerika und
Nordafrika diese besondere
Lebensfreude, die sich wie ein

nie endender Sommer anfühlt,
nach süßen Cocktails
schmeckt, die Leidenschaft
entfacht und zum Tanzen ver-
führt.
So auch ab Oktober 2018 in
sechs deutschen Städten.
Nach 20 Jahren gehen die drei
Brüder und Chico wieder ge-
meinsam auf weltweite Tour-
nee und haben neben ihrer un-
nachahmlichen Gipsy-Fiesta
auch ihr neues Album im Ge-

päck, das im Dezember 2017
erschienen ist. Mit moderner
Bühnenproduktion und der mit
großer Liebe zum Detail konzi-
pierten Lichtshow werden sie
die Hallen in eine sehr heiße
Sommerparty verwandeln.
Und ob es die Besucher bei die-
sen spektakulären Shows mit
allen diesen großen und be-
kannten Rhythmen auf ihrem
Sitzplatz hält oder sie lieber
ausgelassen tanzen, entschei-

den sie selbst - aber so oder so
werden die Besucher diese ein-
maligen Shows nicht so schnell
vergessen. Eine Chance, den
trüben Herbstalltag hinter sich
für ein paar Stunden hinter
sich zu lassen und in die tem-
peramentvollen Klänge der be-
rühmten Gipsy Kings einzutau-
chen.
Das Konzert findet am 6. Okto-
ber in der Jahrhunderthalle
Frankfurt, ab 20 Uhr statt. Ein-

trittskarten sind erhältlich an
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen oder telefonisch unter
der Semmel Concerts Ticket-
Hotline 01806/ 57 00 99 (20
Cent / Anruf, Mobilfunk 60
Cent / Anruf) sowie im Inter-
net unter www.semmel.de.
Der Bruchköbeler Kurier ver-
lost 2 x 2 Karten unter allen
Einsendungen bis zum
12.09.2018 an
info@brk-kurier.de.

Die Gipsy Kings sind wieder auf den Bühnen der Republik unterwegs. Foto: Fotocredit FIFOU1949

Peinliches Erwachen
Medien berichten über FDP-Vorstandsmitglied mit spezieller Vergangenheit
(Bruchköbel/jgd) - Es ist wohl
kein ganz normaler Vorgang:
Die „Frankfurter Rundschau“
hatte in der vergangenen Wo-
che mitgeteilt, dass im Vorstand
der Bruchköbeler FDP ein ehe-
maliger Neonazi-Aktivist sitze.
Der Mann, den die Zeitung „G.“
nennt, gehöre seit Anfang 2018
der FDP Bruchköbel an, und
habe im FDP-Stadtverband in-
zwischen sogar schon eine klei-
ne Karriere hingelegt: Im Früh-
jahr erhielt er dort den Posten
eines Beisitzers im Vorstand.
Der „Hanauer Anzeiger“ brach-
te dann am Wochenende ein In-
terview mit dem Aussteiger.
Dort anonymisierte man eben-
falls den Namen, in diesem Fall
auf „Stefan P.“ Somit war im
Bruchköbeler Politikbetrieb
eine kuriose Situation entstan-
den: Während der Name eines
Bruchköbeler Politikers und
Vorstandsmitgliedes in den Zei-
tungen anonymisiert wird,

steht er auf der Homepage der
FDP frei zu lesen. Ein Besucher
der FDP-Homepage darf sich
also aussuchen, welcher der
drei dort genannten männli-
chen Beisitzer derjenige mit der
fragwürdigen Vergangenheit
sein soll.

Politische Läuterung
Das FDP-Neumitglied „Stefan
P.“ bzw. „G.“ (hier wird darauf
verzichtet, ein drittes Pseudo-
nym einzuführen) war offenbar
seit 2010 einschlägig unter-
wegs: Zunächst bei den „Natio-
nalen Sozialisten Rhein-Main“
und der NPD, zog es ihn später
von Bruchköbel nach Chem-
nitz, wo er sich wiederum dor-
tigen „Nationalen Sozialisten“
angeschlossen haben soll. Laut
seinen in der Presse wiederge-
gebenen Aussagen habe er
dann eine Berufsausbildung
und eine „innere Demokratisie-
rung“ durchgemacht. Er sehe

seine damalige Zeit als Fehler
an, führe inzwischen ein nor-
males Leben - auch politisch,
jetzt eben in der FDP Bruchkö-
bel. Überwundene, inzwischen
bereute Jugendsünden also -
die Schilderungen dazu wirken
plausibel.

Verstimmungen
Für die FDP Bruchköbel ergab
sich das Problem, dass „Stefan
P.“ bzw. „G.“ dem Vorstand
und den Mitgliedern seine poli-
tische Vergangenheit angeblich
seit Jahresbeginn nicht einge-
standen hatte. Man habe davon
nichts gewusst, behauptete die
Vorstandsvorsitzende Sylvia
Braun laut „Frankfurter Rund-
schau“, und bestätigte dies auf
Nachfrage auch dem Verfasser
dieser Zeilen. Man wolle sich
nun in der nächsten Sitzung
des FDP-Vorstandes „zusam-
men mit dem Betroffenen bera-
ten“. Dort sitzen allerdings

auch Personen, die sich in den
Jahren 2015/2016 für die
Flüchtlings- „Willkommenskul-
tur“ in Bruchköbel politisch
oder persönlich engagiert hat-
ten. Und FDP-Mitglieder waren
schon dabei, als vor rund zehn
Jahren das Bündnis „Gemein-
sam gegen Rechtsextrem“ ge-
gründet wurde. Unter anderem
waren damals auch Aktivitäten
der damaligen „Nationalen So-
zialisten Rhein-Main“ ein
Grund für das Entstehen dieses
Bündnisses. Interner Klärungs-
bedarf besteht also durchaus.
Auf Fragen von außen reagie-
ren manche FDP-Mitglieder al-
lerdings auch vergrätzt. Lose
eingefangene Stimmen aus der
Politik reichen vom Erstaunen
bis hin zur Süffisanz - sei es
doch gerade die düpierte FDP-
Fraktionsvorsitzende selbst, die
im Stadtparlament immer wie-
der angeblich mangelnde
Transparenz beklage.

Diskussion über AfD mit Mini-Eklat
(Bruchköbel/jgd) - Das Bruch-
köbeler Bündnis „Gemeinsam
gegen Rechtsextrem“ hatte am
30. August zu einer Informati-
onsveranstaltung über die AfD
eingeladen. Diese kandidiert im
Herbst für das Hessenparla-
ment. Mittlerweile gibt es in
Hessen einen Zusammen-
schluss von Organisationen un-
ter Führung des DGB mit dem
Titel „Stop! Keine AfD im Land-
tag“. Unter diesem Zeichen

fand die Informationsveranstal-
tung im Bürgerhaus statt. Als
Referent war Gewerkschaftsse-
kretär Tobias Huth anwesend,
der in seinem Referat einige
Kernthemen und Forderungen
der AfD präsentierte, und dage-
gen Argumente setzte. Aussa-
gen der AfD zu sozialen The-
men, zu den Finanzen, zum
Wohnen, zur Verkehrs- und
Wirtschaftspolitik wurden so in
gewisser Weise „auseinander-

genommen“. Tenor: Bei der AfD
gebe es viele Versprechen und
Forderungen, für die keine (fi-
nanziellen) Lösungswege gebo-
ten werden. So würden einer-
seits Millionen-Investitionen
etwa in den Straßenbau, oder
mehr Personal für das Land ge-
fordert, während gleichzeitig
Steuern und Schulden mög-
lichst drastisch und deutlich ge-
senkt werden sollen. Die Frage
„Wer soll das bezahlen?“ stelle

sich automatisch, so der Refe-
rent. Die Veranstaltung ging
nach einigen Diskussionsbei-
trägen ruhig zu Ende - hatte
aber nicht so begonnen: Ein
örtlicher AfD-Funktionär, der
zu Beginn im Saal erschienen
war, war erst noch von der Po-
lizei aus dem Raum geführt
worden, ehe es losgehen konn-
te. Die Veranstalter hatten hier-
bei auf ihr Hausrecht nach dem
Versammlungsgesetz gepocht.

Mühlstr. 25 A
63543 Neuberg-Rüdigh.
Tel.: 06185 - 89 98 38

Forum Hanau (EG)
Am Freiheitsplatz · 63450 Hanau

Tel.: 06181 - 50 89 990

HANAU ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Samstag:

9.30 – 20.00 Uhr

NEUBERG ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Freitag:
9.00 – 20.00 Uhr

Sa: 8.00 – 16.00 Uhr

Seniorensport- und Förderverein e.V. Bruchköbel

Einladung zur

ordentlichen Mitgliederversammlung
am Donnerstag, den 27.09.2018, um 18.30 Uhr,

im Bürgerhaus Bruchköbel, Bauernstube 1 und 2,
Jahnstraße 3, 63486 Bruchköbel

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Gedenken der Verstorbenen
5. Rechenschaftsbericht

5.1 Vorstand
5.2 Kassiererin

6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahl

8.1 Erster Vorsitzender
8.2 Zweiter Vorsitzender
8.3 Kassierer
8.4 Schriftführer
8.5 Beisitzer
8.6 Kassenprüfer

9. Verschiedenes
Ergänzende Anträge oder Anregungen bitten wir fristgerecht
beim Vorstand einzureichen.

Der Vorstand
Seniorensport- und Förderverein e.V. Bruchköbel

:



07.09.2018

Kartoffelfest, AWO Bruchköbel, 17 - 19 Uhr, Hauptstr. 113,
Bruchköbel

Vorlesen & Basteln – Amigos – Freunde für immer, 16 Uhr,
Stadtbibliothek Bruchköbel

08.09.2018

Flohmarkt, Tennisclub Mittelbuchen, 13.30 - 16.30 Uhr,
Mehrzweckhalle Mittelbuchen

08. + 09.09.

Sommerturnier, Reit- und Fahrverein Roßdorf

09.09.2018

Kirchencafé, 14.30 - 17 Uhr, hausgemachte Kuchen und Torte,
Ev. Gemeindehaus Roßdorf, Bruchköbel-Roßdorf

Flohmarkt „Rund ums Kind“ der Kita Spatzennest, 14 -16 Uhr
Willi-Salzmann-Halle Nidderau

3. Handball-Bundesliga Ost, SG Bruchköbel -
SG Leutershausen, 17 Uhr, Dreispitzhalle Bruchköbel

´
15. + 16.09.

Weinfest und 150 Jahre SG Bruchköbel, Freier Platz,
Spielhaus, Bruchköbel

16.09.2018

Flohmarkt, 10 - 15 Uhr, in Kooperation mit der
Flohmarktinitiative Windecken, Willi-Salzmann-Halle,

Wo ist was los?Wo ist was los?
Foto: panthermedia.net / bernardbodo
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Hallen-Flohmarkt
in Mittelbuchen
(Mittelbuchen/pm) - Der Mit-
telbuchener Heimat- und Ge-
schichtsverein veranstaltet am
22. September in der Zeit von
13 bis 17 Uhr in der Mehr-
zweckhalle in Hanau-Mittel-
buchen seinen traditionellen
Herbst-Flohmarkt.
Ab sofort können Standplätze
reserviert werden. Telefoni-
sche Informationen sind zu
erfragen bei der Geschäftsstel-
le des Geschichtsvereins unter
Telefon 06181 76607 an rund
100 Verkaufstischen wird alles
angeboten, was das Herz be-
gehrt.
Von Nippes und Spielzeug,
Geschirr und Porzellan, über
Geschenkartikel bis hin zu Be-
kleidungsstücken und vielen

anderen Gelegenheiten.
Kriegsspielzeug und Neuwa-
ren dürfen nicht angeboten
werden.
Der Flohmarkt in der trocke-
nen Halle wird von Kennern
als einer der attraktivsten in
der Region bezeichnet.
Für das leibliche Wohl sorgt
der Verein mit Kaffee und Ku-
chen, sowie mit heißer Wurst,
Mettbrötchen und Erfri-
schungsgetränken.
Die Besucher werden gebeten,
die kostenlosen Großparkplät-
ze vor und hinter der Halle zu
benutzen.
Der Erlös des Flohmarktes
kommt der Arbeit des Mittel-
buchener Heimat- und Ge-
schichtsverein zu Gute.

Flohmarkt
„Rund ums Kind“
(Nidderau/pm) - Am Sonntag,
9. September, findet der Herbst-
Flohmarkt des Kindervereins
Nidderau (Spatzennest) in der
Willi-Salzmann-Halle, Helden-
berger Straße 16 in Nidderau,
statt. Von 14 bis 16 Uhr wird an
rund 70 Verkaufstischen alles
„Rund ums Kind“ angeboten.
Hier können Babykleidung,
Spielsachen und sonstige Dinge
den Besitzer wechseln.
Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt: Es erwartet die Besucher
ein großes Kuchenbuffet mit
Kuchen sowie Kaffee und Kalt-
getränken. Der Vorstand sowie
die Kinder des Spatzennestes
freuen sich über Besucher,
denn die Einnahmen kommen
den Kindern zugute. Noch
mehr Infos unter: flohmarkt-
spatzennest@gmx.de.

Zünftiges Weinfest
im September
Weitere SGB-Feier zum Jubiläumsjahr
(Bruchköbel/pm) - Der Septem-
ber ist der Monat der Weinlese,
und die SG Bruchköbel hat die-
sen Monat für die Feier ihres lan-
ge angekündigten Weinfestes
festgelegt. Auf dem Freien Platz
gegenüber des Alten Rathauses
findet am Samstag und Sonntag,
15. und 16. September, das Jubi-
läums-Weinfest der SG Bruchkö-
bel statt. Dieses ist im Rahmen
der diesjährigen 150-Jahr-Feier-
lichkeiten der SG Bruchköbel zu
sehen. Es bildet einen weiteren
Höhepunkt im SGB-Veranstal-
tungsreigen zum Jubiläumsjahr.
Das bedeutet zwei Tage gemütli-
ches Miteinander: Beginn ist am
Samstag, um 15 Uhr (bis 24
Uhr), und am Sonntag, um 11
Uhr (bis 15 Uhr).
Gemütlich soll es dabei zugehen,
und die Besucher, Gäste, Freunde
des Vereins werden gut versorgt
sein: Ein großer Weinstand vom
Winzerhof Weber aus Rheinhes-
sen mit einer Auswahl seiner
Weine (Rotweine, Weißherbst,
Weißweine, sowie Prosecco und
ein Spätburgunder Winzersekt

aus Weißherbst Extra Trocken)
werden für Körper und Geist an-
geboten. Kulinarisch versorgt
werden die Gäste unter anderem
am Stand der Firma Eidmann. In
Klärung sind die Teilnahmen
weiterer Stände, die etwa Crepes
und Kartoffelpuffer anbieten. Für
die Organisation des Weinfestes
hat der Festausschuss der SGB
gesorgt, ein Gremium von rund
zehn Personen, das bereits zur
gelungenen Akademischen Feier
im Bürgerhaus im März seine Fä-
higkeiten unter Beweis gestellt,
und für das anstehende Weinfest
eigens eine Weinprobe veranstal-
tet hat. Am Samstag spielt auf
der Bühne am Freien Platz J.
Sanders + Band, und für den
Sonntag ist zur besten Brunch-
Zeit die Kapelle der Freiwilligen
Feuerwehr eingeladen. Der Freie
Platz wird an beiden Tagen zur
Hauptstraße hin durch Gitter ge-
schützt werden. Falls es regnen
sollte, ist der Aufbau von Pavil-
lons und Zelten geplant, damit
jeder Besucher im Trockenen sit-
zen kann.

Kontrolle
verloren
(Erlensee/pm) - Im Kreisver-
kehr die Kontrolle verloren.
Auf die hinzugerufene Polizei-
streife machte der gestürzte
Radfahrer einen abwesenden
Eindruck, zugleich soll er gel-
allt und einen deutlich
schwankenden Gang gehabt
haben. All diese Faktoren ha-
ben den 29-Jährigen aus
Bruchköbel zuvor offenbar
nicht davon abgehalten, sich
auf sein Fahrrad zu setzen,
um von Erlensee aus den Weg
nach Hause anzutreten.
Am Ortsausgang von Langen-
diebach kam er allerdings
etwa gegen 2 Uhr in einem
Kreisverkehr plötzlich von der
Straße ab und fiel daraufhin
zu Boden, was ihm eine Platz-
wunde am Kopf und eine wei-
tere Verletzung am Mund be-
scherte. Ein Alkoholtest an
der Unfallstelle ergab einen
Wert von über 1,2 Promille,
was den Zustand des Fahrrad-
fahrers aus Sicht der Polizei
erklären dürfte.
Die Ordnungshüter leiteten
daraufhin ein Ermittlungsver-
fahren gegen den 29-jährigen
Radler ein.

Reinhard Paul in der
Waldschänke
(Bruchköbel/pm) - „Ich nehme
sie mit auf eine musikalische
Reise“. Für tolle Stimmung
sorgt Reinhard Paul am 09. Sep-
tember in der Walschänke in
Bruchköbel ab 11.30 Uhr.
Angefangen bei Frank Sinatra,
über Elvis Presley, weiter zu
Joe Cocker, Roger Cicero oder
Sting bis hin zu mitreißenden
Partybeats der Neuzeit. Außer-

gewöhnliche Stimme und au-
ßergewöhnliches Entertain-
ment sorgen für eine mitreißen-
de Stimmung. Reinhard Paul
steht schon seit über drei Jahr-
zehnten auf vielen großen Büh-
nen innerhalb Europa und
Deutschland und sorgt mit sei-
nem einzigartigen Entertain-
ment für große Gefühle und
ausgelassene Party Stimmung.

Filmabend mit
Werner Czarnecki
(Bruchköbel/pm) - Dem Vogel-
schutzverein NABU Bruchkö-
bel ist es erneut gelungen, den
bekannten Naturfilmer Werner
Czarnecki für einen Filmabend
zu gewinnen. Der, vor allem
aus dem Fernsehen, bekannte
Czarnecki zeigt seinen mehr-
fach preisgekrönten Naturfilm

„Erlebnisreiches Norwegen“.
Der Filmabend findet am
9. September um 19.30 Uhr in
der Mehrzweckhalle in Roßdorf
statt. Der Eintritt ist frei. Der
Film zeigt einmalige Aufnah-
men der artenreichen Tierwelt
sowie Bilder der Landschaften
dieses schönen Landes.

WEINLADEN

OHG

OHG

Inhaberin: Christiane BayerI h b i Ch i ti B

Fliederstraße 7 - Bruchköbel

Wir freuen uns auf Euch!

info@tanzschule-lutz.de
0066118811//7766661100

ww.tanzschule-lutz.de
Anmeldungen/Infos unter :

Dienstags ab 04.09.18
von 15:15 - 15:55 Uhr
Alter: 20 Monate bis 2,5 Jahre

ww
kkoommpplleetttteess KKuurrss//CClluubbaannggeebboott

„ BABY-WACKELN“ KURS STARTET !

Bitte vorab anmelden!

Tanz und Bewegung für unsere Kleinsten

Eintritt frei

Musik mitMusik mit
Reinhard PaulReinhard Paul
9. September 2018
ab 11.30 Uhr

Waldschänke
Kinzigheimer Weg 81 · Bruchköbel

Telefon 06181/9197377

Leckeres Essen
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Umleitung aufgehoben
(Bruchköbel/pm) - Mit der Fer-
tigstellung des Straßenneubaus
im Windecker Weg können die
Buslinien MKK-33 sowie die Re-
gionalbuslinie 563 seit Montag,
3. September, wieder durch den
Windecker Weg fahren und die

dortige Haltstelle bedienen. Die
Fahrgäste werden gebeten, die
Information an den Haltestellen
zu beachten. Das für die Bau-
maßnahme eingerichtete Halt-
verbot im Wilhelm-Busch-Ring
wird dann ebenfalls aufgehoben.

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Gemeinschaft Bruchköbel
07.09., 10 Uhr Zwergenstube (0-3 Jahre, Eltern-Kind-Kreis), 18:30 Uhr
Jugendkreis „Faith Inc.“; 09.09., 10 Uhr Gottesdienst (Simon Feucht);
Mi. 12.09., 19:30 Uhr Bibelstunde entfällt; 14.09., 10 Uhr Zwergenstube
(0-3 Jahre, Eltern-Kind-Kreis), 17 Uhr F3-Teentreff (10-14 Jahre,
14-tägig), 19 Uhr Jugendkreis „Faith Inc.“

Katholisches Pfarramt „Erlöser der Welt“
07.09. - 08.30 Uhr Hl. Messe, 08.09. - 18 Vorabendmesse.

Katholische Kirchengemeinde St. Familia
08.09., 12 Uhr Taufe, 18 Uhr Vorabendmesse; 09.09., 23. Sonntag im
Jahreskreis, 10.30 Uhr Heilige Messe; 11.09., 14.30 h Seniorennachmit-
tag, aber ohne Hl. Messe; 13.09., 09 Uhr Heilige Messe; 14.09., 09 Uhr
Heilige Messe.
Bruchköbel „St. Bonifatius“, Bruchköbel-Butterstadt
09.09., 23. Sonntag im Jahreskreis, 08.15 Uhr Heilige Messe zur Kirch-
weih.

Evangelische Kirchengemeinde Roßdorf
06.09.2018 - 19.30 Uhr Posaunenchor . 09.09.2018 -10 Uhr Gottesdienst
+ KiGo - ab 14.30 Uhr Kirchencafé .11.09.2018 - 20 Uhr Kirchenchor
.12.09.2018 - 19.30 Uhr Offener Gesprächskreis. 13.09.2018 - 19.30 Uhr
Posaunenchor..
Kirche des Nazareners, Blochbachstr. 34, Bruchköbel -Roßdorf
09.09.2018, 10:30 Uhr Gottesdienst mit Evangelist Stefan Gründel.
www.bruchkoebel.nazarener.de

Kirchengemeinde Issigheim:
Niederissigheim
09.09.2018, 18 Uhr Hit-from-Heaven Gottesdienst mit dem Projektchor
(Pfr. v. Dörnberg), 11.09.2018, 16:15 Uhr Konfirmandenunterricht,
Do. 09:30 - 12 Uhr Kreativtreff im Gemeindehaus.
Oberissigheim
09.09.2018, 10 Uhr Gottesdienst für Kinder und Erwachsene (Pfr. v.
Dörnberg), 12.09.2018, 14:30 - 16 Uhr Frauenhilfe, 14.09.2018, 09:15
Uhr freier Mütter-Kind-Treff im Gemeindehaus.
www.ev-kirche-issigheim.de
Christliche Gemeinschaft Oberissigheim
06.09. - 16 Uhr Bibelgespräch, 07. - 09.09. Gemeindefreizeit, 11.09 -
16.30 Uhr KIT (KidsTreff) für Kids von 3- 12 Jahren, 19.30 Uhr Jugend-
kreis für Jugendliche u. junge Erwachsene ab 16 Jahren, 12.09. - 17.30
Uhr Teenkreis für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren,www.cgois.de

Workshop für
Berufseinsteigerinnen
(Bruchköbel/pm) - Die Schule ist
aus. Das Leben beginnt. Und
jetzt? Viele junge Frauen wissen
noch nicht, wohin die berufliche
Reise gehen soll. Irgendwas mit
Menschen. Oder Medien? Das
Frauenreferat der Stadt Bruchkö-
bel bietet jungen Berufseinsteige-
rinnen mit einem Workshop die
Möglichkeit miteinander in Kon-
takt zu kommen und gemeinsam
Ideen und Träume zu entwi-
ckeln. Was macht mir Spaß und
wo steckt meine Leidenschaft?
Der Workshop findet am Don-

nerstag, 11. Oktober, von 17 bis
20 Uhr statt. Veranstaltungsort:
Kindertagesstätte Wirbelwind,
Fritz-Schubert-Ring 8, in
Bruchköbel. Für die Teilnahme
ist eine schriftliche Anmeldung
erforderlich. Diese ist an den Ma-
gistrat der Stadt Bruchköbel,
Frauenreferat – Frau Krämer,
Innerer Ring 1,
63486 Bruchköbel, oder E-Mail:
ckraemer@bruchkoebel.de zu
senden. Für Bruchköbeler ist die
Teilnahme kostenlos, ansonsten
ein Beitrag von 5 Euro.

Denkmäler öffnen
ihre Türen
(Nidderau/pm) - „Entdecken,
was uns verbindet“, so lautet
das bundesweite Motto des
Tages des offenen Denkmals
am Sonntag, 9. September, und
bezieht sich damit explizit auf
das Europäische Kulturerbejahr
2018.
In der Stadt werden an diesem
Tag das ehemalige Pfarrhaus an
der Windecker Stiftskirche von
15 bis 18 Uhr und der Bürger-
hof in Ostheim von 14 bis18
Uhr ihre Tore für interessierte

Besucher öffnen. Im Pfarrhaus
finden zu jeder vollen Stunde
Führungen (15, 16 und 17 Uhr)
statt und das neue Buch über
das Haus und seine Geschichte
wird zum Verkauf angeboten.
Der Heimat- und Geschichts-
verein zeigt seine Sammlung im
Bürgerhof und lädt zu einem
Auftritt des Posaunenchors Os-
theim in das Museumscafe ein.
Noch mehr Informationen gibt
es unter www.tag-des-offenen-
denkmals.de

Gesundheitskurs beim
TVM „Fit & Gesund „
(Mittelbuchen/pm) - Der Turn-
verein 1888 Mittelbuchen bietet
im Herbst wieder einen neuen
Gesundheitskurs an. Der Kurs
„Fit & Gesund“ beinhaltet ein
60-minütiges Gesundheitspro-
gramm zur umfassenden Stär-
kung der Fitness.. Unter kom-
petenter Anleitung der qualifi-
zierten Übungsleiterin erlernen
die Teilnehmer in einer Gruppe
ein Übungsprogramm zum Auf-
bau der Muskelkraft und zur
Aktivierung des Herz-Kreislauf-
Systems. Sich bewegen bringt
den Kreislauf in Schwung und
trägt zur allgemeinen Fitness
bei. Ab dem 25. September bis

zum 11. Dezember für zwölf-
mal jeweils 60 Minuten findet
der Kurs immer dienstags um
15 Uhr für Einsteiger und um
16 Uhr für Geübte in der Mehr-
zweckhalle Mittelbuchen statt.
Die Kursgebühr beträgt 15 Euro
für Vereinsmitglieder und 45
Euro ohne Mitgliedschaft im
Verein. Das Gesundheitspro-
gramm ist im Rahmen der Ge-
sundheitsförderung von den ge-
setzlichen Krankenkassen aner-
kannt und bezuschussungsfä-
hig. Nähere Infos erteilt Kurslei-
terin Ulrike Rippert unter
Telefon 06181 907255 oder
tvm-rippert@gmx.de.

Lieber reparieren
als wegwerfen
(Nidderau/pm) - Was macht
man mit einem defekten Toas-
ter, einem Computer, der nicht
mehr startet oder dem Fahrrad,
das nicht mehr funktionstüchtig
ist? Einige Beispiele für eine
Vielzahl von Gegenständen, die
sich oft mit überschaubarem
Aufwand wieder herrichten las-
sen. Zum Wegwerfen sind sie
zu schade, eine Reparatur lohnt
sich nicht und man kennt nie-
manden, der bei der Reparatur
helfen könnte? Dann ist das Re-
pairCafé in Nidderau die richti-
ge Adresse. Jeden ersten Sams-
tag im Monat im Jugendzen-
trum Blauhaus am kleinen
Bahnhof in Nidderau-Wind-
ecken dreht sich alles ums Re-
parieren. Ziel ist es, der Weg-
werfgesellschaft eine Kultur der
Müllvermeidung und dem um-
sichtigen Umgang mit den end-
lichen Ressourcen mehr Ge-
wicht zu geben. Daneben bietet
sich die Möglichkeit, sich mit
Menschen aus der Nachbar-
schaft während der Reparatur
bei Kaffee und Kuchen auszu-
tauschen. Im Mittelpunkt steht
jedoch das Reparieren, das
grundsätzlich kostenlos ist. Eh-
renamtlich arbeitende Repara-
teure versuchen anleitend oder
mit den Besuchern, den Geräten
wieder Leben einzuhauchen.
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Bürgerhilfe Bruchköbel
wandert wieder
(Bruchköbel/pm) - Nach der
Sommerpause macht sich die
Bürgerhilfe Bruchköbel wie-
der „auf den Weg durch die
Gemarkung“. Am Dienstag 11.
September, ist wie immer
Treffpunkt beim Parkplatz am
Wald (Lauftreff) um 14 Uhr.
Das Ziel der Teilnehmer ist
diesmal der „Kinzigheimer
Hof“ die allseits bekannte
Staatsdomäne, die in der Ge-
markung Bruchköbel liegt.
Dort werden die Wanderer am
Tor erwartet und beim Rund-
gang können die Teilnehmer

dann erfahren, was eine
Staatsdomäne eigentlich ist.
Seit 1736 befindet sich der
Kinzigheimer Hof im Eigen-
tum des Landes Hessen, un-
terbrochen von der Zeit preu-
ßischer Landesherrschaft von
1866-1945, als er aber auch
Staatsdomäne war. Im 19.
Jahrhundert gehörte zu der
Anlage eine Mühle, die aber
vor 1920 stillgelegt wurde. An
„unserem“ Kinzigheimer Hof
hat sich im Verlauf der Jahre
vieles verändert. Durch um-
fangreiche Baumaßnahmen

an Ställen und Wirtschaftsge-
bäuden ist wohl auch eine Er-
weiterung der Nutzungsmög-
lichkeiten erfolgt. Heute wird
der Kinzigheimer Hof vorwie-
gend als Reiterhof genutzt, da-
neben werden Erdbeeren und
Zuckermais angebaut. Die
Mitglieder der Bürgerhilfe
Bruchköbel sind gespannt und
freuen sich auf den 11. Sep-
tember, die erste Wanderung
nach der Sommerpause. Wer
Lust hat, an der Wanderung
teilzunehmen, ist wie immer
herzlich willkommen.

Und immer sind sie da,
die Spuren deines Lebens.
Wir schauen voller Liebe zurück
und vermissen dich sehr.

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in den Tagen des Abschieds
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in
so vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht haben.
Es war tröstend zu erfahren, wie viele ihn
wertschätzten und gern hatten.

Im Namen aller Angehörigen:

Giovanna Schaum

Bruchköbel, im September 2018

Diethmar
Schaum

1962 - 2018

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

AGHAGH ALTGOLDHANDELALTGOLDHANDEL
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



Mehr Geld für die Pflege

(Hanau/pm) - Anfang August
hat das Bundeskabinett das Pfle-
gepersonal-Stärkungsgesetz be-
schlossen. In der stationären und
ambulanten Pflege, aber auch in
den Krankenhäusern beginnt da-
mit eine neue Zeitrechnung. Wie
die geplanten Änderungen in der
Praxis ankommen, wollte die
CDU-Bundestagsabgeordnete
Katja Leikert bei einem Gespräch
mit dem Betriebsrat das Klini-
kums Hanau erfahren. Heike
Schuck, Claudia Wiegand, Eva-
Maria Herget, Jürgen Strohbach-
Hofmann, Ralf von Chamier und
Ulrike Troxel sowie Verdi-Vertre-
terin Hilke Sauthof-Schäfer nah-
men das Angebot an und schil-
derten ihre Sicht der Dinge. Die
wichtigsten geplanten Änderun-
gen für den Krankenhausbereich
in der Übersicht: Jede zusätzli-
che oder aufgestockte Pflegestel-

le am Krankenhausbett soll voll-
ständig von den Kostenträgern
(GKV und PKV) refinanziert, um
die Personalausstattung in der
Pflege zu verbessern.
Bereits ab dem Jahr 2018 werden
die Tarifsteigerungen für die Pfle-
gekräfte im Krankenhaus voll-
ständig von den Kostenträgern
übernommen. Die zusätzlichen
Finanzmittel sind für Pflegeper-
sonal einzusetzen. Die Vergütun-
gen von Auszubildenden in der
Kinderkrankenpflege, Kranken-
pflege und Krankenpflegehilfe im
ersten Ausbildungsjahr werden
ab 2019 von den Kostenträgern
refinanziert. Damit soll der An-
reiz, mehr auszubilden, erhöht
werden. Darüber hinaus wird die
Finanzierung der Pflegepersonal-
kosten der Krankenhäuser ab
dem Jahr 2020 auf eine neue,
von den Fallpauschalen unab-

hängige, krankenhausindividuel-
le Vergütung umgestellt. Zur
Stärkung der Attraktivität des
Pflegeberufs werden Pflegeein-
richtungen außerdem finanziell
dabei unterstützt, die Vereinbar-
keit von Pflege, Familie und Be-
ruf für ihre in der Pflege tätigen
Mitarbeiter zu erleichtern. Zur
Verbesserung der gesundheitli-
chen Situation der Beschäftigten
in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen werden die Kran-
kenkassen verpflichtet, zusätz-
lich mehr als 70 Millionen Euro
jährlich für diese Leistungen zur
betrieblichen Gesundheitsförde-
rung aufzuwenden. „Die geplan-
ten Änderungen sind ein Schritt
in die richtige Richtung“, sagt
Hilke Sauthof-Schäfer den von
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn vorgelegten Entwurf. An
einigen Stellen seien jedoch wei-

tere Maßnahmen von Nöten, um
sicherzustellen, dass die geplan-
ten Verbesserungen auch tat-
sächlich in der Praxis ankom-
men. Beispielsweise müssten
Anreize zur Tarifflucht beseitigt
werden. Zudem müssten die Ar-
beitsbedingungen der Pflegekräf-
te verbessert werden - auch, um
den Trend hin zu mehr Teilzeit-
stellen zu stoppen.
Das bedeutet, dass Personalstan-
dards notwendig sind. Die Aus-
bildungsvergütung sollte nach
dem Willen der Gewerkschaftler
nicht nur im ersten Ausbildungs-
jahr, sondern über die gesamte
Lehrzeit von den Kostenträgern
übernommen werden, ebenfalls
gefordert wird eine Ausbildungs-
vergütung für alle Gesundheits-
berufe. Insgesamt müsse die
Qualität der Ausbildung erhöht
werden.
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Kelterfest im Lehrgarten
(Roßdorf/pm) - Der Obst- und
Gartenbauverein Roßdorf 1910
lädt am Sonntag, 16. Septem-
ber, ab elf Uhr auch in diesem
Jahr zu seinem Kelterfest im
vereinseigenen Lehrgarten an
der Pfingstweidstraße ein.
Für das leibliche Wohl sowie
den Durst, ist wie immer bes-
tens gesorgt. So können die
Besucher ihren Hunger mit
„Original Thüringer Brat-
wurst“ vom Holzkohlegrill so-
wie Steaks stillen. Highlight ist
sicherlich der vor Ort frisch
gepresste „Süße“.
Dieser kann auch erworben
und mit nach Hause genom-
men werden. Sollte nach dem
deftigen Essen der Hunger auf
Süßes geweckt sein, ist die
reichhaltig bestückte Kuchen-

theke zu empfehlen. Fleißige
Bäcker machen es möglich,
dass wieder eine Vielfalt an
selbst gebackenen Kuchen zur
Auswahl steht.
Für die Geselligkeit ist auch
gesorgt. Beim Apfelschmecken
und dem Schaukeltern kann
der Besucher mit den Fachleu-
ten ins Gespräch kommen. Sie
haben einen Apfelbaum im
Garten, kennen die Sorte nicht
und wollen diese bestimmen
lassen? Kein Problem.
Für die Apfelsortenbestim-
mung können interessierte Be-
sucher ihre Äpfel an diesem
Tag im Lehrgarten beim ersten
Vorsitzenden Jörg Lind oder
beim Pomologen und zweiten
Vorsitzenden Werner Nuss-
baum abgeben.

Hierbei ist es aber wichtig,
dass Sie folgende Grundsätze
beachten: Pflücken Sie von je-
dem Baum, den Sie bestimmt
haben möchten, erst kurz vor
dem Bestimmungstermin vier
bis fünf durchschnittlich gro-
ße, reife, madenfreie Früchte
von der Südhälfte des Baumes
und nur vom oberen Drittel
der Baumkrone (nicht aus
dem Inneren des Baums, wo
sie oft nicht gut ausfärben).
Der Stiel muss an der Frucht
bleiben. Nicht waschen, nicht
polieren; stoßgeschützt in ei-
nem Karton zur Bestimmung
bringen.
Einige Blätter, gegebenenfalls
sogar ein Foto des Baumes
können dem Sorten-Bestim-
mer zusätzlich eine Hilfe sein.

Nach Auflösung des Landfrauenvereins Roßdorf hat dessen ehemaliger Vorstand der Vereinsgemein-
schaft Roßdorf eine Spende in Höhe von 500 Euro zur Erhaltung und Pflege der historischen Objekte
Backhaus und Brunnen übergeben. Das Foto zeigt von links:. Evelyne Hill, Elvira Keim,
Erhard Martin und Irene Weichert. Foto: privat

Ulrike Troxel, Hilke Sauthof-Schäfer, Ralf von Chamier, Dr. Katja Leikert, Max Schad, Eva-Maria Herget und Jürgen Strohbach-Hofmann
(von links). Foto: privat

Freibad geschlossen
(Nidderau/pm) - Das Freibad
bleibt am Sonntag, 9. Septem-
ber, wegen einer Großveran-
staltung des TV Windeckens
voraussichtlich bis 16 Uhr für
den öffentlichen Badebetrieb

geschlossen. Das Hallenbad
sowie die Sauna sind hiervon
allerdings nicht betroffen und
sind geöffnet.
Die Badegäste werden um Ver-
ständnis gebeten.

Christa
Biehl
06183/802814
www.biehl-
notarin.de

Max Igor
Breitmoser
06183/802813
www.ra-
breitmoser.de

Notarin & Rechtsanwältin
– Erb- und Pflichtteilsrecht
– Patientenverfügungen
– Grundstücksrecht

Biehl & Breitmoser
Rückinger Straße 5 · 63526 Erlensee

Notar & Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
– Arbeits- und Verkehrsrecht
– Vertragsrecht

Also demnächst bei uns
im Geschäft! Wir freuen uns

über jeden Besuch, auch
wenn Sie nur neugierig sind.

Übrigens: Es geht auch
ohne Termin!



Gartengestaltung
Planstr. 20, 63454 Hanau-Mittelbuchen

Tel. 0 61 81 - 57 62 47, Fax 57 62 48
info@heimann-gartengestaltung.de
www.heimann-gartengestaltung.de

Tag der offenen Tür
Sonntag, den 09. Sept. 2018

Von 10 bis 18 Uhr
Hammersbacher Straße 56 ● Bruchköbel ● Tel. 06181/71603

info@baumschule-koehler.de ● www.baumschule-koehler.de

Es erwartet Sie…
Alles rund um den Garten und die Natur ● Drechsler, Imker und professionelle
Rasenberatung ● Vorführungen der Traktoren und Spezialmaschinen ● die
Deutsche Baumkönigin 2018 ● Live-Musik ●Mitmach-Aktionen und Hüpfburg

für Kinder ● ein vielfältiges Angebot an Speis‘ & Trank‘

…und vieles mehr!
Wir freuen uns auf Sie!
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Natürlicher Sichtschutz im Garten
Hecken richtig pflanzen
(akz-o) - Eine Wand aus Holz
oder eine Mauer aus Stein bie-
tet Gartenbesitzern zwar sofor-
tigen Sichtschutz – die natürli-
chere und optisch ansprechen-
dere Lösung sind allerdings
meist eher Hecken, auch wenn
es je nach Größe bei der Pflan-
zung etwas Geduld erfordert,
bis sie das Grundstück kom-
plett gegen Blicke von außen
abschirmen. Dafür sind sie ver-
gleichsweise preiswert, leicht
anzulegen, langlebig und pfle-
geleicht.
Bevor man sich für eine Hecke
als Sichtschutz oder als Ab-
grenzung zum Nachbargrund-
stück entscheidet, sollten vor-
her einige Punkte geklärt wer-
den, um die richtigen Pflanzen
zu wählen. Wie schnell soll die
erforderliche Höhe oder Blick-
dichte erreicht werden? Wie
pflegeleicht oder in Bezug auf
den Boden anspruchslos sollen
die Pflanzen sein? Und wie
dicht soll die Hecke auch im
Herbst oder Winter sein? Eine
umfassende Beratung zu all
diesen Fragen erhalten Hobby-
gärtner in ihrer Baumschule vor

Ort. Hier kann man sich auch
über die Vor- und Nachteile der
gängigsten Gehölze informie-
ren und ebenso über die sehr
unterschiedliche Wuchsstärke
von Hecken. Sie reicht von der
langsam wachsenden Eibe oder
Stechpalme mit maximal 15
Zentimeter pro Jahr über Ligus-
ter oder Lebensbaum (pro Jahr

rund 30 Zentimeter) bis zu
Hainbuchen, Rotbuchen oder
Feldahorn (40 bis 50 Zentime-
ter). Abhängig von der Wuchs-
stärke ist auch die Häufigkeit
eines notwendigen Rück-
schnitts. Grundsätzlich gilt: Na-
delgehölze müssen einmal jähr-
lich, Hainbuchen und andere
Laubgehölze zweimal jährlich

geschnitten werden. Wer eine
Hecke anlegen möchte, sollte
dies möglichst im Frühherbst
erledigen, denn dann können
die einzelnen Pflanzen noch bis
zum Winteranfang einwurzeln
und wachsen im folgenden
Frühjahr schneller. Ausnahmen
sind nur die etwas frostemp-
findlichen Gehölze wie Kirsch-
lorbeer, Eibe oder Glanzmispel,
die eher im Frühjahr gepflanzt
werden sollten. Außerdem soll-
ten Hobbygärtner sich vorab in
jedem Fall über die in ihrem
Bundesland geltenden Grenz-
abstände zum Nachbargrund-
stück informieren. Mit einem
Abstand von mindestens 30
Zentimeter ist man in jedem
Fall auf der sicheren Seite und
die Hecke lässt sich so auch be-
quem von allen Seiten schnei-
den.
Welche Pflanzen am besten für
den eigenen Garten geeignet
sind, wie viele Gehölze ge-
braucht werden oder worauf
beim Anlegen der Hecke zu
achten ist, erfahren Hobbygärt-
ner in ihrer Baumschule vor
Ort.

Hecken brauchen regelmäßig Pflege, damit sie ihre Funktion erfül-
len können. Foto: Tomasz Zajda/stock.adobe.com/Bund deutscher
Baumschulen e.V./akz-o

Garten im SpätsommerGarten im Spätsommer
- ANZEIGE -

Bäume und Sträucher winterfit machen
Wenn Hitzeschäden noch im Herbst sichtbar sind
(djd) – Im Herbst wird es Zeit,
die Bäume im Garten auf den
Winter vorzubereiten und et-
was für ihre Gesundheit zu tun.
Unter dem langen heißen Som-
mer 2018 haben nicht nur krau-
tige Pflanzen und Stauden gelit-
ten, auch Sträucher und Bäume
können noch für längere Zeit-
räume Stresssymptome wie
vorzeitigen Laub- und Frucht-
abwurf und verlangsamtes
Wachstum zeigen oder abster-
ben. Bäume, die bereits im
Sommer ein herbstliches Aus-
sehen bekommen haben, soll-
ten im Herbst intensiver um-
hegt werden.Besonders Bäume
und Sträucher, die erst vor kür-
zerer Zeit gepflanzt wurden,

benötigen Pflege. Denn beim
Verpflanzen von der Baum-
schule in den Garten wird das
Wurzelsystem vorübergehend
erheblich gestört und lebens-
wichtige symbiotische Pilze
wie Mykorrhiza und andere ge-
hen zu einem großen Teil verlo-
ren. Die Pflanze kann Jahre
brauchen, bis sie ihr natürli-
ches Gleichgewicht für ein aus-
geglichenes Wurzel- und Kro-
nenwachstum wiedererlangt.
Damit Wasser gut in den Boden
eindringen und die Wurzeln er-
reichen kann, sollte der Boden
rund um Baum oder Strauch
aufgelockert sein, konkurrie-
rendes Grün kann man jäten.
Wenn zusätzliches Wässern er-

forderlich ist, sollte es boden-
nah erfolgen und nicht die
Pflanze beregnen, da bei Sonne
Verbrennungen drohen und die
Ausbreitung von Pilzerkran-
kungen begünstigt wird. Im
Idealfall sollte der Oberboden
mindestens zehn Zentimeter
tief durchfeuchtet sein.
Ein vitalisierendes Mittel zur
Pflanzenstärkung wie „Waldle-
ben“ kräftigt die Pflanze, hebt
Wachstumsblockaden auf und
fördert das Feinwurzelwachs-
tum. Es aktiviert sowohl den
pflanzlichen Stoffwechsel als
auch das mikrobielle Bodenle-
ben. Daher ist der Einsatz in
den Phasen mit hoher Stoff-
wechselaktivität empfehlens-

wert, also im Frühjahr und
ganz besonders im Herbst: in
dieser Zeit lagern Baum und

Strauch Nährstoffe ein, wach-
sen in der Dicke und bereiten
die Winterruhe vor. Mehr Infor-

mationen zur biologischen Vi-
talkur, wie sie wirkt und wie
man sie anwendet, gibt es unter
www.waldleben.eu.
Wenn deutliche Trockenschä-
den an den Pflanzen sichtbar
sind, kann ein fachgerechter
Rückschnitt von Baumkrone
oder Strauchumfang das Ver-
hältnis der oberirdisch sichtba-
ren Pflanze zum Wurzelvolu-
men unter der Erde korrigieren.
Besonders nach Trockenschä-
den am Wurzelwerk oder nach
einer Umpflanzung ist dies
empfehlenswert. Die Reduzie-
rung der Grünmasse verkleinert
zudem die Verdunstungsfläche
und die Pflanze kommt mit we-
niger Wasser aus.

ANZEIGE ANZEIGE

Bäume an Straßen sind besonderem Stress ausgesetzt. Eine speziel-
le Vitalkur hilft ihnen, gesund zu bleiben und kräftig zu wachsen.
Foto: djd/www.waldleben.eu

Florale Pracht das ganze Jahr
Sommerliche Vorsorge für den gelungenen „Winterschlaf“
(epr) - Wer an heißen Tagen
Zeit im Garten verbringt, fühlt
sich häufig wie im Treibhaus.
Doch so attraktiv ein plötzli-
cher Schneesturm im Sommer
manchmal klingen mag, so
brächte auch er seine Tücken
mit sich. Gerade unsere Garten-
pflanzen haben alljährlich mit
dem Temperaturumbruch zur
kalten Jahreszeit zu kämpfen.
Wer jedoch früh genug vor-

sorgt, hat es später umso leich-
ter bei der Pflege seiner floralen
Freunde.
Schon jetzt kann man sich mit
der Anschaffung winterfester
Ganzjahresgewächshäuser
möglichen Ärger ersparen.
Wichtig ist eine UV-durchlässi-
ge Verglasung bei der Aufbe-
wahrung von Pflanzen im In-
nenbereich, damit man sie ab
dem Frühjahr wieder ins Freie

stellen kann. Denn: Bei UV-un-
durchlässigen Scheiben be-
kommen unsere grünen Lieb-
linge nach einem langen Win-
ter Probleme. Die jungen Blät-
ter, die seit dem Einlagern ge-
wachsen sind – und das sind
dank der Wärme und der er-
höhten Tageslichtlänge spätes-
tens im Frühjahr viele – „ver-
brennen“ dann draußen regel-
recht. Und auch bei Sukkulen-

ten wie Kakteen und Co be-
stimmt die Lichtzufuhr das na-
türliche Längenwachstum und
die Blüte. Ein weiteres wichti-
ges Kriterium ist die ausrei-
chende Luftfeuchtigkeit wäh-
rend der Überwinterung. In der
kalten Jahreszeit ist es drinnen
meist zu trocken. Deswegen
werfen die Pflanzen auch im
Winter ihre Blätter ab, um Was-
sermangel vorzubeugen. Typi-
scherweise tritt dieses Problem
bei der Aufbewahrung in der
Garage auf. Dort ist es zwar oft
hell genug, nicht zu kalt oder
zu warm, jedoch führt die Tro-
ckenheit zu kahlen Pflanzen.
Und da insbesondere Südpflan-
zen Wärme benötigen, muss
auch die Isolierung stimmen,
sonst steigen die Heizkosten in
die Höhe. Zudem ist die passen-
de Lüftung ein Muss. Im Winter
darf die Temperatur nicht über
13 bis 14 Grad steigen, was je-
doch rasch passiert, sobald die
Sonne durch die Fenster
scheint.
Ein Ganzjahresgewächshaus
der Marke Princess bietet als
Komplettlösung zum Beispiel
genügend Lüftungsflächen, die
bei praktisch allen Mitbewer-
bern fehlen oder teuer dazuge-
kauft werden müssten. Prinzi-
piell sind bei den Gewächshäu-
sern des österreichischen Her-
stellers immer der komplette
First und beide Seitenwände of-
fen, was ein prima Klima und
das ganzjährige Gedeihen der
Pflanzen garantiert. Mehr dazu
unter www.princess-glashaus
bau.at.

Die Überwinterung von Pflanzen wird zum Kinderspiel, wenn man rechtzeitig Vorkehrungen trifft.
Mit einem Ganzjahresgewächshaus ist langfristige Sorgenfreiheit garantiert. Foto: epr/Princess Ge-
wächshäuser

So erreichen Sie uns:
� 06181 71766

info@brk-kurier.de
www.bruchkoebelerkurier.de

Schicht im Schacht
Lichtschachtabdeckungen halten Insekten, Schmutz und Laub fern
(djd) - Der Keller ist für viele
nicht nur einfach ein Abstell-
und Lagerbereich, sondern er-
weitert als Hobbyraum oder
Homeoffice die Nutzfläche des
Eigenheims erheblich. Für
Licht und Frischluft sorgen viel-
fach Lichtschächte. Allerdings
bringen sie neben der er-
wünschten Helligkeit auch we-
niger willkommene Nebener-
scheinungen mit sich. Laub,
Schmutz oder Krabbeltiere kön-
nen ebenfalls in den Schacht
eindringen – und die Reinigung
ist alles andere als ein Vergnü-
gen. Spezielle Lichtschachtab-
deckungen schützen vor der re-

gelmäßigen Verschmutzung.
Somit brauchen die Bewohner
auf das notwendige Lüften der
Kellerräume nicht mehr zu ver-
zichten und die Lichtschächte
bleiben dauerhaft sauber.
Damit die Lichtschächte nicht
zum Sammelbecken für Insek-
ten und Schmutz werden, er-
hält der Kellerrost ein einfach
zu montierendes Gitter, das be-
gehbar und bei manchen Aus-
führungen sogar befahrbar ist.
Hersteller wie Neher bieten
Lichtschachtabdeckungen in
verschiedenen Ausführungen,
um Schächte am Haus dauer-
haft vor Laub und Schmutz,

Ungeziefer, Spinnen und ande-
ren Kleintieren zu schützen. Er-
hältlich sind die Abdeckungen
in verschiedenen Ausführun-
gen bis hin zum Schutz vor ein-
dringendem Regen. Welche Va-
riante am besten passt, erläu-
tern Fachbetriebe bei einer Be-
ratung. Unter www.neher.de
gibt es Ansprechpartner vor
Ort.
Zu gängigen Lösungen zählen
Gitter mit einem Metallgewebe,
durch dessen Maschen kein
grober Staub und keine Insek-
ten mehr eindringen können.
Diese Abdeckungen gibt es in
unterschiedlichen Formen so-

wie wahlweise mit einem direk-
ten Fassadenanschluss oder ei-
nem Fensterausschnitt. Beson-
ders elegant und hochwertig
wirken Lösungen wie die flä-
chenbündige Abdeckung
„Elsa“ mit einem Edelstahlge-
webe, einem stabilen Alumini-
umprofil und einem glasfaser-
verstärkten Gitterrost. Eine wei-
tere Lösung bieten solide und
bruchfeste Polycarbonatplatten
auf dem Lichtschacht, die das
massive Eindringen von Wasser
verhindern. Gleichzeitig ist da-
bei jedoch die Belüftung durch
ein auswechselbares Edelstahl-
gewebe sichergestellt.

So werden Outdoor-Möbel und
Holzterrassen wieder schön
(akz-o) - Grau ist nicht unbe-
dingt gefragt, wenn es um Out-
door-Möbel aus edlem Teak
oder um Terrassen aus Übersee-
holzarten geht. Das unvermeid-
liche Vergrauen und Verblassen
lässt die Gartenmöbel und Die-
len oft schäbig und ungepflegt
wirken. Dieser Alterungspro-
zess bleibt nicht aus, wenn das
Holz im Freien der Sonne sowie
Wind und Wetter ausgesetzt ist.
Auch Verschmutzungen sorgen
dafür, dass von der natürlichen
Schönheit des Holzes oft nicht
mehr viel zu sehen ist.
Wer diesen Prozess stoppen
und umkehren will, findet in
Entgrauern ein sehr wirkungs-
volles „Anti-Aging-Mittel“, das
den natürlichen satten Braun-
ton zurückbringt. Dabei sollte
man auf Produkte setzen, die
lösungsmittelarm und frei von
bioziden Bestandteilen sind.
Als sanfte und doch wirkungs-
volle Alternative zu aggressiven
Aufhellern gilt etwa der Teak-
holz-Entgrauer Biopin
(www.biopin.de). Er beseitigt

Vergrauungseffekte mit den na-
türlichen Wirkstoffen Oxalsäu-
re und Kokosfettsäure. Damit
lässt sich Teakholz auf natürli-
cher Basis reinigen und aufhel-
len.
Der Holzentgrauer lässt sich
einfach anwenden. Nach dem
satten Auftragen des Mittels auf

dem Holz mit einem Pinsel
oder Tuch sollte das Ganze
etwa zehn bis 15 Minuten ein-
wirken. Anschließend wird der
Entgrauer mit einer harten
Bürste oder Schleifpapier be-
handelt und mit Wasser abge-
waschen. Nach gründlichem
Nachspülen muss das Holz gut

trocknen. Nach ein bis zwei Ta-
gen und einem Zwischenschliff
kann man dem Teakholz eine
Pflegebehandlung mit einem
Holzöl gönnen. Hier bieten sich
die biopin Garten Produkte wie
das Gartenmöbelöl, Terrassenöl
oder Gartenholzöl an. All das
sollte im Fall von Gartenmö-
beln nicht unter direkter Son-
neneinstrahlung erfolgen, son-
dern am besten in der Garage.
Andernfalls kann es passieren,
dass der Entgrauer zu rasch
trocknet und daher nicht seine
volle Wirkung entfalten kann.
Die Vorher-Nachher-Effekte,
die sich nach dem Auftragen
der Pflege einstellen, sind oft
verblüffend: Aus dem hässli-
chen Entlein mausert sich sozu-
sagen ein schöner Schwan.
Wirkte das Holz vorher unan-
sehnlich und reizlos, erstrahlt
es nun in einem frischen, de-
zenten Glanz und in einem sat-
ten, natürlichen Braunton. Die
Gartenmöbel oder Terrassen-
dielen sehen dank der Pflege
wieder fast wie neu aus.

Entfernt die Patina und bringt den Glanz zurück: Entgrauer auf
natürlicher Basis machen verwittertes Holz wieder schön. Foto: bio-
pin/akz-o



Apfel-Annahme in vollem Gange
(Bruchköbel/nh) - Die Bruch-
köbeler Kelterei Walther hat mit
der Apfel-Annahme begonnen.
Schon am ersten Tag bildete
sich eine mehrere hundert Me-
ter lange Fahrzeug-Schlange,
als Apfelbaum-Besitzer gleich
dutzende Tonnen Äpfel anlie-
ferten, die jetzt in Lohnmost
verarbeitet werden. Mit Menge
und Säuregehalt der ersten Lie-
ferungen ist Geschäftsführer
Ralf Walther zufrieden- ange-
nommen werden Äpfel noch
bis Ende Oktober. Die Traditi-
onskelterei gibt es bereits seit
1934, verarbeitet werden schon
seit Jahren vorwiegend Äpfel
aus der Region. Während die
Liebhaber des Äpplers jetzt
noch einige Zeit auf ihr Stöffche
warten müssen, gibts den be-
liebten „Süßen“ Apfelsaft ab
sofort.
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„Happy Voices“ erklingen im Grünen
(Bruchköbel/pm) - Eine Reise
durch die Jahrzehnte: So lau-
tet das Motto der „Happy Voi-
ces“ bei ihren Gartenkonzer-
ten. Vergangenen Sonntag
hatte der Chor in den privaten
Garten der Familie Wenzel
eingeladen. Über 150 Gäste
folgten der Einladung, um bei
schönstem Sonnenschein in
dem festlich dekorierten
„Sommerwohnzimmer“ den
Klängen der „Happy Voices“
zu lauschen. Bunt und vielsei-
tig präsentierte sich der Chor
und brachte beliebte und be-
kannte, aber auch neu einstu-
dierte Songs aus den letzten
zehn Dekaden zu Gehör. Be-
ginnend in der heutigen Zeit,
zog sich der rote Faden bis in
die 20er Jahre des letzten
Jahrhunderts hindurch. Stü-

cke wie „Something stupid“,
„Mama Mia“ oder „We are the
world“ ließen so manchen Zu-
schauer mit summen.
Die Projektgruppe des Chores
präsentierte mit „You raise me
up“ einen weiteren Klassiker.

Mit dem Welthit „Lean on me“
- a capella vorgetragen - gaben
die Männer eine Kostprobe ih-
res Könnens, und die Frauen-
Chor-Gruppe versetzte mit
„Super Trouper“ von Abba das
Publikum zurück in die 70er

Jahre und überraschte mit
Choreografie und stilechter
Kostümierung. Neben den
Sinneserfahrungen für Ohren
und Augen wurde aber auch
für den Geschmackssinn eini-
ges geboten. In der Pause
wurde das Publikum mit le-
ckerem Grillfleisch und haus-
gemachten Salaten verwöhnt,
und zum Abschluss gab es
noch selbst gebackene Kuchen
und Torten. Alle Sängerinnen
und Sänger freuen sich über
ein gelungenes Konzert und
bedanken sich herzlich bei al-
len Helfern im Hintergrund,
ohne die diese Veranstaltung
nicht durchführbar gewesen
wäre. Ein weiterer Dank gilt
der Stiftung der Sparkasse
Hanau für ihre finanzielle Un-
terstützung.

Im Garten der Familie Wenzel präsentierte der Chor „Happy Vopi-
ces“ Hits von Abba aber auch aktuelle Charterfolge. Foto: privat

PC-Treff für Frauen
(Nidderau/pm) - Der Senio-
renbeirat der Stadt Nidderau
bietet einen PC-Treff für alle
Interessierten an. Die Treffen
sind kostenfrei und finden
einmal monatlich freitags von
neun Uhr bis 10.30 Uhr im Fa-
milienzentrum, Gehrener Ring
5 (Zugang über den Stadt-
platz) statt. Von elf bis 12.30
Uhr geht es jeweils am selben
Freitag mit dem PC- Medien-
treff für Frauen ab 60 weiter,
zu dem ebenso monatlich ein-
geladen wird. Hannelore Reh-
rauer begleitet die Treffen eh-

renamtlich. Alle Teilnehmen-
den haben die Möglichkeit,
sich mit ihren Interessen und
Fragen rund um das Thema
PC einzubringen. Folgende
weiteren Termine sind für
2018 geplant: 12. Oktober; 9.
September und 14. Dezember.
Nähere Informationen können
gerne unter PC-Treff-Nidderau
pc-treff@t-online.de oder im
Familienzentrum Fachbereich
Soziales, bei Christiane Marx,
Telefon 06187-299155;
christiane.marx@nidderau.de
erfragt werden.

Seniorenbeirat lädt ein
(Nidderau/pm) - Der Senioren-
beirat der Stadt Nidderau lädt
alle interessierten Bürger zu
monatlichen Treffen mit dem
Seniorenbeirat ein. Diese fin-
den abwechselnd in den
Nidderauer Stadtteilen statt.
Der nächste Termin ist am
Dienstag, 11. September, von
14.30 Uhr bis 15.30 Uhr im
Familienzentrum der Stadt
Nidderau, Gehrener Ring 5
(Zugang über den Stadtplatz).
Der Seniorenbeirat möchte für
Fragen, Probleme und Wün-

sche der Senioren in allen
Stadtteilen direkt ansprechbar
sein. Interessante Informatio-
nen werden im Newsletter des
Seniorenbeirates
(Anmeldemöglichkeit unter
www. soziales-nidderau.de)
veröffentlicht. Gerne können
beim Seniorenbeirat
(seniorenbeirat@
nidderau.de) oder im Famili-
enzentrum, Gehrener Ring 5,
Fachbereich Soziales,
Telefon 06187-299155 nähere
Informationen erfragt werden.

Neue Physiotherapeuten
verstärken die Praxis „PhyMaGo“
(Bruchköbel/pm) - Nach erfolg-
reichem Umzug im Jahre 2016,
inklusive Neueröffnung der Me-
dizinischen Trainingstherapie
(MTT) in neuen Räumlichkeiten
in die Schweizergasse 6 in Bruch-
köbel, freut sich Dietmar Janssen
heute, nun auch sein Team in der
Physiopraxis mit weiteren hoch-
qualifizierten Physiotherapeuten
erweitern zu können.
Ein neues Team von insgesamt
sechs Physiotherapeuten wird ab
sofort für Ihre Anliegen zur Ver-
fügung stehen und sich umfas-
send und intensiv mit den jewei-
ligen Krankheitsbildern und Be-
schwerden auseinandersetzen,
ganz gleich, ob bei akuten Pro-
blemen, chronischen Beschwer-
den oder auch bei vorbeugenden
Maßnahmen.
Mit dem Umzug der Physiopraxis
vor drei Jahren in die neuen
Räumlichkeiten konnte sich das
Team bereits zum ersten Mal mit
einer Medizinische Trainingsthe-
rapie erweitern. Diese bietet ein
breites Spektrum an chipgesteu-
erten Trainingsgeräten und zahl-
reichen Kursen, wie z.B. Rücken-
schule nach § 20, Wirbelsäulen-
gymnastik, Indoor Cycling, Pila-
tes, Yoga nach § 20, Tabata,
Qigong, Ballance Therapie oder

Functional Training. Der Trai-
ningsbereich verfügt über einen
erstklassigen, chipgesteuerten
Trainingszirkel, der individuell
auf die Bedürfnisse und Ein-
schränkungen des Kunden und
Patienten gemeinsam mit dem
Trainer eingestellt wird. In die-
sem Trainingsbereich werden
alle Kunden und Patienten per-
manent von qualifizierten Trai-
nern und Therapeuten betreut,
die zu jeder Zeit ansprechbar
sind, sodass Unsicherheiten und
Verletzungsgefahren ausge-

schlossen sind. Seit bereits
17 Jahren ist die Physiopraxis
PhyMaGo Dietmar Janssen ein
fester Bestandteil in Bruchköbel
und bietet ihren Patienten und
Mitgliedern ein umfangreiches
Leistungsangebot in der Physio-
therapie.
In der Praxis werden unter ande-
rem chronische Beschwerden
des Bewegungsapparates, Funk-
tions- und Koordinationsstörun-
gen der Extremitäten, Kiefer- und
Gesichtsschmerzen, Kopf-
schmerzen, Schwindel und Mi-

gräne, Neurologi-
sche Störungen wie
Parkinson oder
nach einem Schlaf-
anfall, HWS, BWS
und LWS Sympto-
me, Schulter-
schmerzen, Ver-
spannungen,
Lymphstauungen
und Ödeme sowie
Skoliose bei Ju-
gendlichen behan-
delt. Folgende phy-
siologische Behand-
lungen bietet die
Physiopraxis Phy-
MaGo Janssen an:
Krankengymnas-
tik, Krankengym-

nastik am Gerät, manuelle The-
rapie, Golftherapie, Cranioman-
dibuläre Dysfunktion (CMD),
Krankengymnastik auf neurolo-
gischer Basis nach Bobath und
PNF, Schlingentisch, klassische
Massage, Lymphdrainage, Kälte-
/Wärmetherapie, Elektrotherapie
und Ultraschalltherapie
Das Team um Dietmar Janssen
freut sich, Sie in einem angeneh-
men, familiären und freundli-
chen Umfeld begrüßen zu kön-
nen und versichert, dass Sie sich
in erstklassige Hände begeben.

Das Team der Physiopraxis PhyMaGo bietet seinen Patienten ein umfangreiches
Leistungsangebot an. Foto: PhyMaGo

Anzeige

Ab sofort „Frischer Süßer“
bei Kelterei Walther in
Bruchköbel. Foto: nh

Bei Kelterei Walther in Bruchköbel hat die Apfelannahme
begonnen. Foto: nh

Anzeige

Krankengymnastik Krankengymnastik am Gerät

Manuelle Therapie Golftherapie
Craniomandibuläre Dysfunktion Krankengymnastik
(CMD) auf neurologischer Basis nach Bobath und PNF

Klassische Massage Wirbelsäulengymnastik
Ultraschalltherapie Pilates & Yoga § 20
Rückenschule nach § 20 Indoor-Cycling
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Mit Hypnose und Klopftechnik
Günther Heller hat 20 Kilo abgenommen
Hochwirksames Verhaltenstraining – neue Kurse ab Ende September
(Bad Orb) - Fürs Abnehmen gibt
es viele Rezepte, aber das Ge-
wicht zu halten, gelingt den we-
nigsten. „Niemand kann ewig
auf Diät leben. Es gilt, die Hin-
tergründe für das Übergewicht
zu erkennen, zu beseitigen und
gute Verhaltensgewohnheiten
zu programmieren“, verrät
Verhaltenstrainer Elmar Egold

aus Bad Orb. Hypnose verändert
Verhaltensmuster im Unterbe-
wusstsein und die Klopftechnik
PEP reduziert Stress und Heiß-
hunger.
Günther Heller, Sparkassendi-
rektor i.R. aus Maintal. hat es
geschafft: Stolze 20 Kilo hat er
abgenommen. „Meine Blutwer-
te waren am oberen Limit und

die Ärzte rieten mir abzuneh-
men“, so Heller. „Der Kurs bei
Elmar Egold war eine gute
Wahl. Mit dem zwölfwöchigen
Coaching und der Hypnose fiel
es mir leicht, mein Verhalten zu
verändern. Es hat sich ein ganz
anderes Bewusstsein aufgebaut.
Mein Gewicht halte ich seitdem
problemlos und meine Blutwer-

te sind wieder top.“ Viele Men-
schen brauchen Essen oder Sü-
ßigkeiten, um Stress oder Ängs-
te zu bewältigen, sich zu trösten
oder unbefriedigte Bedürfnisse
auszugleichen. Übergewicht
kann auch als Schutz oder zur
Selbstbehauptung dienen.
„Dauerhaftes Abnehmen geht
immer von innen nach außen“,
weiß Egold, „und Hypnose kann
wahre Wunder wirken.“ Seit
mehr als 20 Jahren behandelt er
in seinen Kursen nicht das
Symptom, sondern die Ursa-
chen für das Übergewicht. Mit
Gruppenhypnose und gezieltem
Verhaltenstraining werden
schlechte Gewohnheiten dauer-
haft verändert – ohne Verbote
und ohne Punktezählen. Die
Teilnehmer kommen von weit
her. Neue Kurse gibt es ab Ende
September, kostenlose Info-Vor-
träge am Sonntag, 16. Septem-
ber, und Samstag, 22. Septem-
ber, um 15 Uhr im Institut Bad
Orb, Gewerbestraße 26. Kon-
takt: Telefon 06052 801880, In-
ternet www.egold-konzept.de
oder bei den meisten Ärzten.Elmar Egold (links) mit einem seiner Kursteilnehmer Günther Heller aus Maintal. Foto: privat

Kurs für Angehörige von
Demenzerkrankten
(Nidderau/pm) - „Rund um die
Uhr bin ich für meine Mutter
da, trotzdem beschimpft sie
mich!“ – „Mein Ehemann will
immer nach Hause, dabei woh-
nen wir doch hier in unserem
gemeinsamen Haus schon seit
40 Jahren!“ – Angehörige von
Menschen mit einer Demenz-
erkrankung wissen sich oft kei-
nen Rat mehr. Der Alltag ist an-
strengend und die Pflege sehr
belastend. Zur Unterstützung
in dieser Lebensphase bietet
die Stadt Nidderau, Fachbe-
reich Soziales, Seniorenbera-
tung, in Kooperation mit der
Alzheimer Gesellschaft Main-
Kinzig/Gabriele Karadeniz
(Projekt „SoWieDaheim, Main-
Kinzig-Kreis) einen Pflegekurs
speziell für Angehörige und Be-

treuer von Demenzerkrankten
an. Dabei wird es vor allem um
das Verstehen der Erkrankung
und den Umgang und die Mög-
lichkeiten der Gesprächsfüh-
rung mit den erkrankten Ange-
hörigen gehen. Weitere The-
men sind: Medizinisches Basis-
wissen Demenz, körperliche
Pflege, Betreuungsrecht, Leis-
tungen der Pflegeversicherung
und Entlastungsmöglichkeiten
für pflegende Angehörige. Der
Pflegekurs findet an sieben Ter-
minen donnerstags jeweils von
17 bis 19 Uhr im Familienzen-
trum der Stadt Nidderau,
Gehrener Ring 5, statt. Folgen-
de Termine sind geplant: Don-
nerstag, 13. September, bis
Donnerstag, 25. Oktober. Die
Kosten des Pflegekurses in

Höhe von 75 Eurowerden von
der Pflegekasse zurückerstattet.
Weitere Informationen können
gerne bei Christiane Marx,
Stadt Nidderau, Fachbereich
Soziales, Familienzentrum,
Gehrener Ring 5, Telefon 06187
299-155, christiane.marx@
nidderau.de erfragt werden.
Ebenso werden hier ab sofort
die Anmeldungen entgegenge-
nommen.

Fachvortrag Palliativmedizin
(Nidderau/pm) - Der Fachbe-
reich Soziales der Stadt Nidde-
rau bietet für alle Interessierten
einen Fachvortrag zum Thema
„Palliativmedizin – in Würde le-
ben auch in der letzten Lebens-
phase“ an. Das Ziel: „Es geht
nicht darum, dem Leben mehr
Tage zu geben, sondern den Ta-
gen mehr Leben.“
Das Palliativ Team besteht aus
erfahrenen Ärztinnen und Ärz-
ten, Krankenschwestern und
Krankenpflegern sowie Mitar-
beitern im Sekretariat, die eine
spezielle Ausbildung im Bereich
der Palliativmedizin haben. Sie
arbeiten eng zusammen mit
Hausärzten, Fachärzten, Kran-
kenhäusern, Pflegediensten und
Hospizinitiativen und vermit-
teln gerne Kontakt zu Seelsor-
gern und psychoonkologischer
Betreuung sowie zu Physiothe-
rapeuten, die die speziellen
Aspekte der Palliativmedizin be-
rücksichtigen. Es können Pa-
tienten jederzeit, auch direkt
nach Entlassung aus dem Kran-
kenhaus, in die Versorgung des
Palliativteams aufgenommen
und so im häuslichen Umfeld
von Angehörigen mit Hilfe be-
treut werden. Durch die multi-
professionelle Arbeit können
Krankenhausaufenthalte ver-
mieden werden – dies ist häufig
Wunsch der Patienten, denn die

Atmosphäre, die man zu Hause
erlebt, ist in der besonderen ab-
schließenden Phase des Lebens
wichtig und beeinflusst sehr
stark das Befinden. Die Veran-
staltung ist kostenfrei und findet
am Dienstag, 25. September,
von 16 bis 17.30 Uhr im Famili-
enzentrum der Stadt Nidderau,
Gehrener Ring 5 (Zugang über

den Stadtplatz), statt. Die Refe-
renten sind Christa Kuhn, Leite-
rin des Hospiz Marillac Hanau,
und Ulrich Krechel vom Pallia-
tivteam Hanau. Nähere Infor-
mationen können gerne im Fa-
milienzentrum der Stadt Nidde-
rau, Fachbereich Soziales, bei
Christiane Marx, Telefon 06187
299-155 erfragt werden.

Beratungsstelle „Blickpunkt Auge“
(Nidderau/pm) - Rat und Hilfe bei
Sehverlust gibt es wieder am
Donnerstag, 13. September, im
Familienzentrum, Gehrener Ring
5 (Zugang über den Stadtplatz).
Sehverlust stellt in jedem Lebens-
alter eine große Herausforderung
für die Betroffenen, für Freunde
und die Familie dar. Am Arbeits-

platz, in der Freizeit, im eigenen
Zuhause und in der Mobilität –
nahezu überall stellen sich neue
Hürden und Herausforderungen
ein, die bewältigt werden wollen.
Aber auch Fragen zur Diagnose
und zu Therapiemöglichkeiten
verlangen nach Antworten. An je-
dem zweiten Donnerstag im Mo-

nat bietet die Beratungsstelle
„Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe
bei Sehverlust“ in der Zeit von
14.15 bis 16.15 Uhr kostenfrei
persönliche Beratungen im Fami-
lienzentrum an. Kontakt: Regina
Grün, Blickpunkt-Auge-Beraterin,
Telefon 06181 956663 E-Mail
r.gruen@blickpunkt-auge.de.

- ANZEIGE -

Informationsabend über Häusliche Pflege
(Bruchköbel/pm) - Zu einem
Informationsabend über
Häusliche Pflege lädt die Ka-
tholische Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB) Bruchköbel
für Donnerstag, 20. Septem-

ber, 18 Uhr ins Don-Bosco-
Haus der katholischen Kir-
chengemeinde Erlöser der
Welt, Varangeviller Straße 26,
herzlich ein. Es wird darüber
informiert, wie man einen

Pflegegrad bekommt, welche
Leistungen zur Verfügung ste-
hen, welche Entlastungsmög-
lichkeiten es für die pflegen-
den Angehörigen gibt und
was zusätzlich wichtig ist.

Viele Menschen benötigen
mit zunehmendem Alter Un-
terstützung und Pflege. In
dem von der KAB angebote-
nen Vortrag können sich alle
Interessierten informieren.

Wir beraten Sie gerne.

AWO Sozialzentrum
Bruchköbel

Tel. 06181 9796-30

Hauptstr. 26, 63517 Rodenbach, Tel. 0 61 84 / 99 43 36, Fax: 99 43 38
E-Mail: info@praxis-im-rosentreff.de, Internet: www.praxis-im-rosentreff.de

Termine nach Vereinbarung
Behindertengerechter Zugang mit Fahrstuhl im Hinterhof

Osteopathie bei
Rückenschmerzen
Rückenschmerzen zählen mittlerweile zu den Volkskrankheiten
in unserer Gesellschaft. Deshalb liegt jeder Medizin viel
daran diese Erkrankung erfolgreich zu behandeln. Aus der
ganzheitlichen Betrachtungsweise der Osteopathie können
viele Faktoren für Rückenschmerzen ursächlich sein. Fast jeder
Patient in unserem Praxisalltag beschreibt dirigierend oder
begleitend ein Problem an der Wirbelsäule. Diese entstehen
aus verschiedenen Gründen, hier ein paar Beispiele dafür:
verschiedene Unfälle, z.B. Schleudertraumata und Beckenstürze
(auch Steißbein), Dislokationen der Wirbelgelenke, intensiv
lange oder schwere Entbindungen, Menstruationsbeschwerden,
Verdauungsstörungen, Entzündungen im Magen-Darmtrakt,
(Operations-)Narben, Rückenmarksuntersuchungen, Blasen-
und Nierenbeschwerden, lange Medikamenteneinnahme,
funktionelle Beinlängendifferenzen, Kiefergelenksprobleme und
vieles mehr….
Denken Sie daran, dass der eigentliche Schmerz nicht zwingend
mit dem Gebiet der Ursache etwas zu tun haben muss, sondern die
Problematik aus benachbartem Gewebe kommen kann. Warten
Sie nicht, bis eine Erkrankung sich manifestiert hat, sondern
beugen Sie Erkrankungen vor, indem Sie Funktionsstörungen
bereits behandeln lassen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!



Ausgabe Nr. 36/KW36 – Seite 10 Donnerstag, 6. September 2018

Alles für das rostigste Hobby der Welt
Bei der Veterama in Mannheim schlägt das Herz für Oldtimerfreunde wieder höher
(Mannheim/pm) - Es ist das Pa-
radis für Bastler, Sammler und
Oldtimer-Liebhaber: Die Messe
Veterama Mannheim ist der
größte Veteranen-Teile-Technik-
Markt in Europa. Mehr als
4.000 Aussteller präsentieren
auf der Veterama Messe Mann-
heim auf rund 260.000 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche
ihre Fahrzeuge, Produkte und
Dienstleistungen rund um Olti-
mer und Youngtimer sowie ent-
sprechendes Zubehör. Die Ver-
anstalter erwarten in diesem
Jahr rund 45.000 Besucher in
der Zeit vom 12. bis 14. Okto-
ber auf dem Maimarktgelände
Neben zahlreichen zeitlosen
Chromschönheiten begeistert
der gigantische Teilemarkt und
die Verkaufsbörse mit mehreren
hundert Komplettfahrzeugen.
Nach diesem heißen trockenen
Sommer wurde wieder so man-
cher Oldtimer wieder einmal
bis an die Grenze seiner noch
vorhandenen Leistungsfähig-
keit gefordert. Jetzt kommt wie-
der die Zeit der Stilllegung für
die Winter-Monate. Es ist aber
auch die Zeit, in der alle klei-
nen und größeren Schäden, die
bei den Sommertouren entstan-
den sein könnten, in aller Ruhe
zu beheben.
Vielleicht ist es aber auch die
Zeit, um auf die Suche nach ei-
nem weiteren Objekt der Be-
gierde zu gehen. Auf der Vete-
rama findet man die nötigen
Teile, die man für den Erhalt
des „technischen Kulturgutes“
so dringend benötigt und dort
findet man auch das Fahrzeug,
für das man den Platz in der

heimischen Garage schon frei-
gemacht hat.
„Schon im Juni waren alle
Händlerplätze ausgebucht und
über 100 Händler stehen bereits
auf der Warteliste, für den Fall,
dass einer der belegten Stände
zurückgegeben wird“, sagt Ju-
lia Seidel von der Veterama
GmbH, die für die Platzeintei-
lung verantwortlich ist. Es ist
immer wieder faszinierend,
was aus ganz Europa alljährlich
in die Stadt gebracht wird, in
der das Automobil vor genau
133 Jahren erfunden wurde.
Es sind aber nicht nur die Teile
und die Fahrzeuge, die auf über
3000 Verkaufsständen angebo-
ten werden, es sind vor allem
auch die Menschen, denen man

hier begegnet. Über alle Sprach-
barrieren zwischen Lettland,
Niederlande, England, Italien,
Frankreich, Finnland, Polen
oder Schweden, wird hier ge-
handelt und gefeilscht bis der
Preis dann endlich für beide
Seiten stimmt. Und mit einem
fröhlichen „ist gut“ wechselt
das Teil der Begierde - oder viel-
leicht auch das komplette Fahr-
zeug dann den Besitzer. Oft so-
gar noch mit dem guten Rat,
was man beim Einbau beach-
ten soll, denn auch die Händler
sind meistens „Schrauber“ und
„Sammler“.
Hier hat „das rostigste Hobby
der Welt“ seinen Stammplatz
gefunden: „Und gerade das
macht die einmalige Atmosphä-

re der Veterama aus“, sagt Vete-
rama-Gründer Winfried Seidel,
der selbst noch immer auf der
Suche nach irgendeinem raren
Teil ist. Neben all dem hekti-
schen Suchen, Feilschen,
Fuggern und Handeln, bietet
die Veterama aber auch Platz
für gemütliches Verweilen.
Auf dem Veterama-Marktplatz
werden einige hundert Young-
und Oldtimer zum Verkauf an-
geboten.
Jetzt neu: In der Veterama-
Markthalle stehen edle Exoten
zum Verkauf.
Noch mehr Informationen,
auch zum Camping, Parkmög-
lichkeiten und Eintrittspreisen ,
gibt es online auf
www.veterama.de.

Die Veterama erwartet in diesem Jahr bis zu 45.000 Besucher. Foto: VETERAMA GmbH

Hoffnungsschimmer
für Trauernde
(Nidderau/pm) - Das „Trauerca-
fé Hoffnungsschimmer“ möchte
Menschen, die einen lieben An-
gehörigen, eine liebe Angehöri-
ge verloren haben und gerne mit
anderen Betroffenen sprechen,
sich austauschen, zuhören und
ihre Gefühle teilen möchten, ei-
nen Raum bieten, in dem dies
möglich ist. Das Trauercafé
„Hoffnungsschimmer“ ist offen
für jeden. Alle Interessierten
sind eingeladen, bei Tee, Kaffee
und Gebäck anderen Trauern-
den zu begegnen und in ge-
schütztem Rahmen ins Ge-
spräch zu kommen. In dieser
besonderen Situation der Trauer
wird bei den Treffen ein achtsa-
mer Umgang miteinander ge-
pflegt.
Die Treffen finden einmal mo-
natlich, an jedem dritten Mitt-
woch, von 15.30 bis 17.30 Uhr

statt: Der nächste Termin ist am
Mittwoch, 19. September, im Fa-
milienzentrum, Gehrener Ring 5
(Zugang über den Stadtplatz).
Geleitet wird das Trauercafé eh-
renamtlich von einer ausgebil-
deten Trauerbegleiterin und
qualifizierten ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen. Ansprechpart-
nerinnen sind: Gisela Konz,
Trauerbegleiterin, Telefon
06187 23489 oder Mobiltelefon
0176 70904380 und Brigitte
Anselm, Telefon 06187 994038.
Die Treffen werden kostenfrei,
unverbindlich und in Kooperati-
on mit dem Trauerbüro Hanau
veranstaltet. Weiterer Kontakt
im Familienzentrum, im Fachbe-
reich Soziales ist Christiane
Marx: Sie ist per E-Mail unter
christiane.marx@nidderau.de
oder telefonisch unter Telefon
06187 299-155 erreichbar.

Start des Projektes
Spaziergangspaten
(Nidderau/pm) - Was ist ein
Spaziergangspate und wie kann
man es werden? Die Engage-
ment-Lotsen der Stadt Nidde-
rau suchen Bürger, die Lust und
Freude daran haben, als ehren-
amtliche Spaziergangspaten
mit Bürgern spazieren zu ge-
hen, die sich gerne mehr bewe-
gen würden, aber nicht wissen
wie und wo oder keine Lust ha-
ben, dies alleine zu tun. Als
Nidderauer Spaziergangspatin
oder Pate erhalten Sie die Mög-
lichkeit, sich in Form von kos-
tenlosen, Schulungen auf die
Aufgabe vorzubereiten und
sich mit anderen Paten regel-
mäßig auszutauschen. Am
Samstag, 22. September vo

neun bis 13 Uhr sind alle Inte-
ressierten zum Start des Projek-
tes Spaziergangspaten eingela-
den. Zunächst wird das Projekt
vorgestellt. Danach folgt der
erste Teil der Schulung als
Spaziergangspate mit dem The-
ma „Kommunikation und wert-
schätzende Haltung“.
Interessierte können sich an die
ehrenamtlichen Engagement-
Lotsen, e-lotsen@nidderau.de
oder den Fachbereich Soziales,
Christiane Marx, unter Telefon
06187 299-155, im Familienzen-
trum der Stadt Nidderau,
Gehrener Ring 5 (Zugang über
den Stadtplatz) wenden. Hier
erfolgt auch die Anmeldung
zum Treffen am 22. September.

Engagierte Mädchen
und Frauen gesucht
(Bruchköbel/pm) - Mädchen
haben das Recht gewaltfrei und
selbstbestimmt aufzuwachsen.
Doch oft werden Mädchen mit
Sexismus und Gewalt in ihrem
Alltag konfrontiert. Der Inter-
nationale Mädchentag möchte
darauf aufmerksam machen,
dass Gleichberechtigung nicht
selbstverständlich ist. Mädchen
und junge Frauen brauchen
Menschen, die ihre Themen
aufgreifen und verantwortlich
übernehmen. Unter dem Motto
„Eine Welt, wie sie uns ge-

fällt?!“ suchen das Jugend- und
Frauenreferat der Stadt Bruch-
köbel engagierte Mädchen,
Frauen, die Lust haben, Projek-
te rund um Mädchenthemen zu
gestalten. Interessierte können
sich mit ihren Ideen bei Nicole
Lenz vom Jugendreferat mel-
den, unter Telefon 06181
975273 oder per E-Mail
nlenz@bruchkoebel.de oder
bei Claudia Krämer vom Frau-
enreferat, unter Telefon 06181
975 261 oder unter E-Mail
ckraemer@bruchkoebel.de.

Bürgermeister Maibach begrüßt
neue Auszubildende
(Bruchköbel) - Bürgermeister
Günter Maibach begrüßte die-
ser Tage persönlich die neuen
Auszubildenden im Magis-
tratszimmer des Interimsrat-
hauses auf dem Fliegerhorst in
Erlensee. Neben dem Bürger-
meister waren auch dessen
persönlicher Referent Herr
Weber, Frau Gathof vom päda-
gogischen Fachdienst Kinder-
tagesstätten, die Praktikanten-
begleiterinnen Frau Noweski
und Frau Horst sowie Frau
Spachovsky vom Personalser-
vice anwesend.
Im kommenden Ausbildungs-
jahr stellt die Stadt Bruchköbel

14 jungen Menschen einen
Ausbildungsplatz in ihren Kin-
dertagesstätten zur Verfügung.
Nach einer gemeinsamen Vor-
stellungsrunde wünschten
Bürgermeister Maibach und
Frau Gathof allen neuen Azu-
bis einen guten Start ins Be-
rufsleben, eine erfolgreiche
Ausbildungszeit bei der Stadt
Bruchköbel und für die neuen
Aufgaben viel Engagement
und Freude.
Bürgermeister Maibach beton-
te darüber hinaus, er sei stolz,
dass die Stadt Bruchköbel er-
neut vielen jungen Menschen
die Chance bieten könne, eine

Ausbildung oder ein Prakti-
kum zu absolvieren. Vier Be-
rufsanfänger: Stina Geis, Julia
Kantim, Juliana Fiedler und
Erik Rößler starteten mit der
Ausbildung zur Sozialassis-
tenz ins Berufsleben. Die Aus-
zubildenden Marie Linke,
Cynthia Pressburger und Ah-
met Ertem befinden sich be-
reits im zweiten Jahr und
wechselten gemäß Ausbil-
dungsordnung die Einrich-
tung.
Mit Laura Niebel, die ihre pra-
xisintegrierte Teilzeitausbil-
dung zur Erzieherin für die
nächsten dreieinhalb Jahre
aufnimmt, bietet die Stadt
Bruchköbel in Kooperation mit
der Eugen-Kaiser-Schule in
Hanau erstmals diese Form der
Ausbildung an.
Die vier Berufspraktikantin-
nen Julia Hundt, Angela Schä-
fer, Annalisa Esposito und
Laura Müller, welche sich im
letzten Jahr der Ausbildung
befinden, konnten für die Kin-
dertagesstätten der Stadt
Bruchköbel gewonnen wer-
den.
Aus zahlreichen Bewerbungen
wurden die besten Bewerber
ausgewählt. „Auch in diesem
Jahr ist es unser Ziel, den Be-
rufspraktikanten nach erfolg-
reich bestandener Prüfung
eine Stelle in einer der städti-

schen Kindertagesstätten an-
zubieten“ sagte Bürgermeister
Maibach.
Die Praxisanleitung durch
qualifizierte Fachkräfte, ver-
bunden mit zusätzlichen inter-
nen Ausbildungstagen zur Ver-
zahnung von Theorie und Pra-
xis, ermöglicht eine Sicherung
der Qualitätsstandards bei den
zukünftigen Fachkräften.
Ergänzt wird die Runde durch
zwei junge Erwachsene, Olek-
sandra Pulina aus der Ukraine
und Ana Donaxi Ramirez Her-
nandez aus Mexiko verbringen
über den Freiwilligendienst
ein Jahr in den Kindertages-
stätten Hasenburg und Ster-
nenland, um dort soziale, kul-
turelle und pädagogische Er-
fahrungen zu sammeln. Die
Praktikantenbegleiterinnen
Frau Noweski und Frau Horst
stehen den Auszubildenden
während ihrer Ausbildung als
Ansprechpartner zur Verfü-
gung.
Die beiden engagierten Päda-
goginnen bieten in mehreren
Arbeitstreffen Raum für Aus-
tausch und ausbildungsbeglei-
tende Inhalte und Fragen.
Auch für den Ausbildungsstart
2019 sucht die Stadt Bruchkö-
bel bereits jetzt engagierte und
motivierte Nachwuchskräfte
für den Beruf des Sozialassis-
tenten und Erziehers.

Bürgermeister Günter Maibach (links) begrüßt die neuen Auszu-
bildenden der Stadt Bruchköbel. Foto: privat

Aus alten Sachen Geld machen!
Kaufe Zinn, Pelze, Silberbesteck,
Münzen, Bierkrüge, Mode- und

Goldschmuck, Perlen, Militärsachen,
Nachlässe, Haushaltsauflösungen.

Alles anbieten.
Telefon 0 61 81 - 3 02 96 97

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

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

Für den Müll zu schade!
Deshalb suche ich Haushalts-

gegenstände für den Flohmarkt
gegen kostenlose Abholung

Telefon 0 61 81 / 8 66 63

DIVERSE
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Emmel Baudekoration
erstrahlt im neuen Glanz
(Bruchköbel/pm) - Der Experte
für individuelle Haus- und
Raumgestaltung aus Bruchkö-
bel, der Tradition mit Innovati-
on verbindet, präsentiert sich
mit neuem Logo und firmiert
unter einem neuen Namen:
Emmel Malerdesign
Name, Logo, Website - sämtli-
che Elemente, die das Erschei-
nungsbild formen, wurden neu
gestaltet. Das Ergebnis: ein
neuer, frischer und moderner
Look.
„Die grundlegende Überarbei-
tung unseres Erscheinungsbil-
des sowie die Anpassung des
Namens reflektieren den Wan-
del zu einem modernen, inno-
vativen Malerbetrieb, den wir
in den letzten Jahren vollzogen
haben“, erklärt Inhaber
Alexander Schlamann die
Entscheidung.

Emmel Malerdesign ist ein Ma-
lerunternehmen aus Bruchkö-
bel das sämtliche Maler- und
Lackierarbeiten im Innen- und
Außenbereich ausführt. Dazu
zählen im Innenbereich auch
die kreative Gestaltung der

Wände mit verschiedenen
Techniken, Tapezierarbeiten,
Schimmelbekämpfung und der
Trockenbau. Im Außenbereich
übernimmt das Unternehmen
neben der Fassadengestaltung
auch die Wärmedämmung.

„Wir arbeiten ausschließlich
mit hochwertigen und TÜV-ge-
prüften Produkten“, ergänzt
Alexander Schlamann.
Mit seinen sieben Mitarbeitern
bietet das junge Unternehmen
seinen Kunden einen Rundum-
Service an: Von der individuel-
len Beratung und Planung vor
Ort über die saubere und
schnelle Ausführung mit neues-
ten Maschinen und modernster
Technik bis hin zur terminge-
rechten Fertigstellung. „Und
dabei steht für uns neben der
hohen Qualität und Zuverläs-
sigkeit, vor allem die Zufrieden-
heit der Kunden an oberster
Stelle“, fügt Alexander
Schlamann hinzu.
Weitere Informationen zum Un-
ternehmen finden Sie auf der
neuen Internetseite unter
www.emmel-malerdesign.de.

Emmel Baudekoration
präsentiert sich mit neuem
Logo und neuem Namen:
Emmel Malerdesign

Mitarbeiter von Emmel Malerdesign: v.l.n.r. Aleksandar Ivanov,
Stefan Baier, Lutz Behnert, Björn Brandt, Britta Schlamann,
Alexander Schlamann (Inhaber), Volker Zirkel (fehlt im Bild).

Foto:privat

Altes Logo der Emmel Baudekoration

- ANZEIGE -

Trends für die Küche
Arbeitsplatten in Steinoptik sind robust und edel

Besonders auch in diesem Jahr
bieten die verschiedenen Her-
steller eine Vielzahl an neuen
Möglichkeiten und Produkten,
um die eigene Küche noch stil-
voller zu gestalten. Hierzu zäh-

len zunächst verschiedene
neue Materialien für die Kü-
chenoberflächen wie Beton
oder Schiefer. Während sich be-
sonders bei Küchen, die neu
eingebaut werden, dieser Trend
bereits in den letzten Jahren
immer mehr abgezeichnet hat,
so bieten verschiedene Herstel-
ler inzwischen auch eine Mög-
lichkeit der nachträglichen An-
bringung. Anstatt die Arbeits-
platten der Küche kosteninten-
siv aus massivem Beton oder
Schiefer herzustellen, werden
neuerdings auch Varianten an-
geboten, bei denen die Platten
lediglich mit einer äußeren
Schicht des Materials überzo-
gen werden.
Dies ermöglicht deutlich gerin-
gere Anschaffungskosten, wäh-

rend die so hergestellten Plat-
ten ebenso robust sind wie die
massiven Arbeitsflächen. Wei-
terhin wird auch das Design
von Küchen in Edelstahloptik
zunehmend beliebter. Der ver-
wendete Edelstahl kann der
heimischen Küche nicht nur ein
modernes und professionelles
Aussehen verleihen, sondern
stellt trotz der verhältnismäßig
hohen Anschaffungskosten
auch eine sehr pflegeleichte
und langlebige Designlösung
für Küchenmöbel und Arbeits-
flächen dar. Eine weitere Mög-
lichkeit, die heimische Küche
im neuen Eigenheim offen und
modern zu gestalten, ist der
Aufbau der Küchenschränke
um eine zentrale freistehende
Kochinsel.

Dies erlaubt vor allem beim Ko-
chen für die Familie eine ange-
nehme Gestaltung des Abends.
Wenn man noch weitere Anre-
gungen für die Einrichtung der
eigenen Küche sucht, so kann
man diese bei einer Beratung
im örtlichen Küchenstudio er-
halten. lps/Moe.

Foto: 2mmedia/panthermedia

Anzeige

AAAnnngggeeebbbooottt kkkooosssttteeennnlllooosss!!! wwwwwwwwww.baumpflege-marti.de( 0 61 81-1 80 89 35 · 0151-54 21 76 59

+Bis zu

auf alle freigeplanten Küchen

GESCHENKT ++++ GESCHENKT

GESCHENKT ++++ GESCHENKT

Mehrwertsteuer

Seit über 38 Jahren.

- Fenster - Rollladen
- Haustüren - Innentüren

- Möbel - Innenausbau
- Fußboden - Decke

Haus, Wohnung oder Grundstück
Sie möchten Ihre Immobilie sorgenfrei und professionell

verkaufen oder vermieten?
Dann rufen Sie uns einfach an!

Kompetent Zuverlässig Leistungsstark

Wassergartenstraße 24, 63454 Hanau-Mittelbuchen

www.heizöl-illing.de
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HSG Hanau empfängt
TV Erlangen-Bruck
(Hanau/Handball/pm) - Keine
guten Vorzeichen: Die HSG
Hanau geht mit Personalsor-
gen ins Duell gegen Erlangen-
Bruck. Nach dem 31:29-Auf-
takterfolg in Großsachsen
steht an diesem Sonntag (17
Uhr) die Heimpremiere der
HSG Hanau auf dem Pro-
gramm.
Die Mannschaft von Trainer
Patrick Beer empfängt vor hei-
mischer Kulisse in der Main-
Kinzig-Halle Aufsteiger TV
1861 Erlangen-Bruck. „Eine
absolute Wundertüte“, sagt
Beer. „Die Mannschaft ist
schwer einzuschätzen.“
Während die HSG in der ver-
gangenen Woche erstmals
überhaupt mit einem Sieg in
die Saison der dritten Hand-
ball-Liga Ost gestartet ist, er-
wischte auch der TV Erlan-
gen-Bruck einen Auftakt nach
Maß. Die Mittelfranken be-
siegten SG Leipzig II mit 25:21
und drehten dabei einen 0:6-
Rückstand.
„Das beweist, dass das eine

sehr kampfstarke Truppe ist“,
sagt Beer und warnt: „Da wird
einiges auf uns zukommen.“
Auf welche Spieler der HSG-
Coach setzen kann, ist noch
nicht ganz klar. Neben den
beiden Langzeitverletzten
Yannick Ahouansou (Syndes-
mose) und Lucas Lorenz (Seh-
nenabriss) fällt auch Yaron
Pillmann (Trommelfellriss)
aus. Außerdem steht hinter
Neuzugang Michael Hemmer
(Bänderriss) ein Fragezei-
chen. Auch Jan-Eric Ritter ist
noch nicht wieder im Vollbe-
sitz seiner Kräfte.
Unabhängig vom Personal
steht das Ziel der Grimmstäd-
ter aber fest: Im ersten Heim-
spiel der aktuellen Spielzeit
soll der erste Heimsieg her.
„Natürlich wollen wir die
Punkte hier behalten“, ver-
spricht Beer. „Wir bauen auf
die Unterstützung aus dem
Blauen Block und wollen
dann mit einer guten Leistung
zu einem schönen Nachmittag
beitragen.“

SGB-Handballer schnuppern an
faustdicker Überraschung
(Bruchköbel/Handball/pm) -
Vor über 1200 Zuschauern in
der Werner Assmann-Halle zu
Eisenach schafften es die 1. Her-
ren der SGB über die gesamte
Spieldauer auf Augenhöhe zum
Favoriten aus der Wartburgstadt
zu bleiben. Stark verletzungsge-
beutelt reisten die Bruchköbeler
nach Thüringen. Im ersten Sai-
sonspiel konnte Neuzugang
Schwarz noch nicht und Sem-
melroth nur kurz eingesetzt
werden und es verletzte sich
dazu der Linksaußen Jonas
Heuer schwer am Knie.
In Eisenach konnte Markus
Semmelroth zwar erstmals län-
ger eingesetzt werden, verletzte
sich aber im Spiel auch wieder
neu am Ellenbogen. Trotzdem
war die Partie 25 Minuten abso-
lut ausgeglichen, auch wenn die
SGB nur einmal in Führung ge-
hen konnte. Leider machte das
Team von Trainer Jezewski vor
der Pause zu viele Fehler und
geriet mit vier Toren in Rück-
stand. Diesen musste man in
Hälfte zwei ständig korrigieren.
Auch das gelang, über 19:19
und 25:26 ging es in die letzte
Spielminute. Hier fehlte der SGB
das Quäntchen Glück und leider
stand am Ende dann doch der
erwartete Favoritensieg mit
28:25 für den ThSV Eisenach.
In der Pressekonferenz nach
dem Spiel herrschte absolute Ei-
nigkeit, dass auch der Verlierer
des Spiels stolz auf seine Leis-
tung sein kann. Der SGB-Trainer
Tomasz Jezewski war mit der
Einstellung seiner Mannschaft
sehr zufrieden, beklagte aber

den eng gewordenen Spielerka-
der und die schwachen fünf Mi-
nuten vor der Halbzeit. Sein Ge-
genüber, der international erfah-
rene Trainerfuchs Sead Hasane-
fendic kam darüber hinaus aus
dem Schwärmen über die
Bruchköbeler Leistung gar nicht
heraus. Die offene und sehr ef-
fektive Abwehrarbeit der SGB
hatte es ihm besonders angetan.
Zwar hatte er versucht sein
Team darauf einzustellen, doch
das praktische Umsetzen gefiel
ihm nicht. Auch der Angriff
Bruchköbels bekam durchweg
gute Noten vom Gegner: „Be-
sonders die Nummer 13 hat eine

Körpertäuschung, die ist kaum
zu verteidigen, zumindest nicht
von meinen Spielern!“ Gemeint
ist Jonas Ulshöfer, Kapitän und
Spielmacher der SGB. Trotz der
Niederlage bleibt ein couragier-
tes Spiel, das Lust auf mehr
macht.
Die 1. Damenmannschaft konn-
te am Sonntag ihr Testspiel ge-
gen die SG Arheilgen (Bezirks-
oberliga Darmstadt) ausgegli-
chen gestalten, musste sich al-
lerdings am Ende mit 30:31 ge-
schlagen geben. Trainer Jörg
Schäfer sah aber viele gute An-
sätze bei seinen Spielerinnen.
An den Schwachpunkten gilt es

nun in der Endphase der Vorbe-
reitung zu arbeiten. Die weibli-
che B-Jugend konnte am Sonn-
tag das Jugendturnier bei der
JSG Florstadt/Gettenau gewin-
nen und zeigte sich schon bereit
für den Saisonstart am kom-
menden Wochenende. Unter-
stütz wurden sie dabei von eini-
gen Spielerinnen der wC-Ju-
gend, die selbst noch ein Vorbe-
reitungsspiel am Vormittag ab-
solvierten.
Drittligahandball gibt es wieder
am kommenden Sonntag,
9. September, um 17Uhr. Der
Gegner in der Dreispitzhalle
heißt dann SG Leutershausen.

Duell auf Augenhöhe: Die SG Bruchköbel bot gegen THSV Eisenach lange Zeit Paroli.
Foto: Björn Döring

Sieg und Niederlage in der
Fußball-Gruppenliga
(Bruchköbel/Fußball/pm) - SG
Bruchköbel - Eintracht Oberro-
denbach 2:0 (2:0): Die Haus-
herren begannen das Mitt-
wochspiel am Abend unter
Flutlicht gegen den Aufsteiger
aus Oberrodenbach schwung-
voll und hatten nach sechs
Spielminuten doppeltes Pech,
als binnen weniger Augenbli-
cke der Ball zweimal gegen
den Pfosten des Gästetors traf.
Doch kurz darauf erzielte Max
Walter nach gekonnter Vorar-
beit von Jan Strüter über die
rechte Angriffsseite den Füh-
rungstreffer für die SGB. Wenig
später tauchte erstmals die
Eintracht vor dem Gehäuse der
Heimmannschaft auf, doch der
Ex-Bruchköbeler Rodney Kurz
verzog deutlich.
Ihre bis dahin offensichtliche
Feldüberlegenheit krönte die
SG schließlich kurz vor der
Pause zum verdienten 2:0 nach
einem Eckstoß durch ein Kopf-
balltor von Rico Fleischer.
Nach der Halbzeit verflachte
das Spiel zusehends und ver-

lief nun weitgehend ereignis-
arm. Echte Tormöglichkeiten
blieben Mangelware. Wegen
Gelb-Roter Karte in Überzahl
spielend, verpasste die SGB ge-
gen einen recht harmlosen
Gegner ein höheres Ergebnis
zu erreichen, und beschränkte
sich so bis zum Abpfiff aufs
Verwalten eines sogenannten
„Arbeitssiegs“.
SG Bruchköbel - Türk Gücü
Hanau 2:3 (1:1): Die Begeg-
nung begann gleich in der
zweiten Minute mit einem
Paukenschlag. Die Gäste aus
Hanau fingen einen Angriff der
Hausherren ab und konterten
auf ihrer rechten Seite schnell
und erfolgreich zum frühen
Führungstreffer in dieser von
130 Zuschauern besuchten
Paarung der Gruppenliga
Frankfurt Ost.
Danach dauerte es eine ganze
Weile bis die SGB ins Spiel
fand. Nach einer halben Stun-
de war es dann soweit als Juli-
an Quantz mit einem Fern-
schuss aus etwa 20 Metern der

Ausgleich gelang. Die zweite
Spielhälfte entwickelte sich in
ähnlicher Weise wie bereits zu-
vor gesehen. Bruchköbel be-
saß etwas Feldüberlegenheit,
aber die Hanauer standen in
der Defensive gut genug und
gingen sogar nach einer Stun-
de Spieldauer erneut mit ei-
nem ansehnlich vorgetragenen
Konter zum zweiten Mal in
Führung.
Die SG wechselte nun den erst
vor wenigen Tagen verpflichte-
ten Neuzugang Daniel Grie-
pentrog ein und drängte auf
den Ausgleich. Bei diesen Ver-
suchen lief sie in der 81. Minu-
te nochmals in einen dritten
Gegenangriff herein, der das
vorentscheidende 3:1 für die
Gäste bedeutete.
Zwar erzielte Felix Rohner
kurz vor dem Ende noch den
Anschlusstreffer, aber trotz
fünfminütiger Nachspielzeit
und Überzahl wegen Gelb-Ro-
ter Karte für Türk Gücü er-
reichte Bruchköbel kein Aus-
gleichstor mehr.

Aufstieg für Roßdorfer
Tennis-Damen
(Roßdorf/Tennis/pm) - Mit
deutlichem Abstand errangen
die Damen des Tennisclubs
Roßdorf die Meisterschaft in
der KA und steigen nun ver-
dient in die Bezirksliga auf.
Mit klaren Siegen über Rembrü-
cken (4:2), Martinsee Heusen-
stamm (6:0), TV Großkrotzen-
burg (5:1), TG Hanau (5:1),

Meerholz II (6:0) und Seligen-
stadt (6:0) bewiesen sie ihre
Ausnahmestellung in dieser
Gruppe.
Dabei spielten die Roßdorferin-
nen noch nicht einmal immer
in Bestbesetzung, sondern ro-
tierten reihum, sodass alle ih-
ren Part zu diesem Erfolg bei-
tragen konnten.

So sehen Aufsteiger aus: Annelina Fichte, Lea Schneider, Nicole
Bieniek, MF Theresa Turwitt, Sabrina Völkl und Julia Kietzmann
(von links). Foto: privat Erfolgreicher

Saisonstart
(Bruchköbel/Tischtennis/pm) -
Die Tischtennisspieler der SG
Bruchköbel sind erfolgreich mit
drei Siegen und einem Kreismeis-
tertitel in die neue Saison gestar-
tet. Die Saison eröffneten die
Jüngsten mit einem 7:3-Sieg ge-
gen Bernbach sowie die Schüle-
rinnen mit gleichem Ergebnis ge-
gen Lieblos. Die erste Jugend-
mannschaft setzte sich in der Be-
zirksoberliga mit 6:2 gegen den
TV Roßdorf durch. Bei den Kreis-
meisterschaften sicherten sich
Stefan Dechert und Florian Groß
im Doppel den Titel.

Termin für das
Sportabzeichen
ändert sich
(Hanau/pm) - Der ursprünglich
für Dienstag 11. September,
vorgesehene Abnahmetermin
im Herbert Dröse Stadion in
Hanau in den Leichtathletik
Disziplinen verschiebt sich um
eine Woche nach hinten, auf
Dienstag, 18. September, um
17.45 Uhr.

den Heimspieltermin in der
3. Handball-Bundesliga-Ost

Sonntag, 9.9.2018 - 17.00 Uhr
SG Bruchköbel - SG Leutershausen

in der Dreispitzhalle, Bruchköbel

präsentiert
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