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Ein engagierter Elternbeirat und großzügige Unternehmen aus Bruchköbel, Hanau, Frankfurt und Umge-
bung haben das Befüllen von Weihnachts-Wundertüten für die Kinder der Kita Zauberweide in Bruchkö-
bel ermöglicht. Die Sponsoren spendeten Spielsachen, Mal- und Bastelutensilien, Sportartikel, Gutscheine
für Freizeitevents, Bücher und Kuscheltiere. Die Kinder bekamen ihre Weihnachts-Wundertüte zugelost.
„Strahlende Kinderaugen wohin man schaut“, schwärmte Stephanie Maaß, stellvertretende Vorsitzende
des Elternbeirats der Kita Zauberweide, „schade, dass unsere Spender das jetzt nicht sehen können.“ Zu-
sätzlicher Effekt der vorweihnachtlichen Aktion: 101 Weihnachts-Wundertüten brachten dank des groß-
zügigen Aufrundens der Eltern rund 1000 Euro in die Kasse des Elternbeirats. Davon wurden die Geschen-
ke für die Kita-Gruppen gekauft. Und auch den Projekten für 2021 steht jetzt zumindest finanziell nichts
mehr im Wege. Foto: p

Neuen Lockdown begrüßt
(Region/pm) – Mit laut Mittei-
lung „großer Erleichterung und
Zustimmung“ hat die Kreisspitze
auf die Ankündigung des bun-
desweiten Lockdowns reagiert:
„Die Entscheidung, die Bund
und Länder getroffen haben, ist
richtig und entspricht dem, was
wir seitens des Main-Kinzig-Krei-
ses angesichts des anhaltend ho-

hen Infektionsgeschehens auch
dringend gefordert haben“, wer-
den Landrat Thorsten Stolz, Ers-
te Kreisbeigeordnete Susanne
Simmler und Kreisbeigeordneter
Winfried Ottmann zitiert. Zu be-
grüßen sei auch die Ankündi-
gung wirtschaftlicher Hilfe für
Unternehmen, die wegen des
Lockdowns schließen müssen.

Boulebahn wird angelegt
(Erlensee/pm) – Die Bauarbeiten
am neuen Limespark in Erlensee
schreiten voran. Zurzeit werden
die neuen Wege angelegt und
eine zwölf Meter lange Boule-
bahn eingesetzt. Im kommenden

Jahr werden Ruhebänke und Se-
nioren-Fitnessgeräte eingebaut.
Gleichzeitig werden Vorbereitun-
gen für die am Park gelegene
neue Natur-Kita getroffen, die im
April 2021 in Betrieb gehen soll.

Birkenweiher Straße 4
63505 Langenselbold
06184 / 992960
www.thermosun.de

Allen Freunden und Kunden unseres Hauses
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Birkenweiher Straße 4
63505 Langenselbold
06184 / 992960
www.thermosun.de

Fenster – Terrassendächer – Haustüren – Wintergärten

Rundum-Service
beim Immobilienverkauf
kostenlose Wertermi�lung und

Energieausweis

Hauptstraße 1, Bruchköbel
906 5838

www.w e t z s t e i n - i mm o b i l i e n . d e

GÄRTNERSTR. 52, 63450 HANAU, TEL. 06181/256928

Firma Sommer GMBH
IHR GOLDSPEZIALIST SEIT 1986

GOLD - SCHMUCK - EDELMETALLE - MÜNZEN
An- und Verkauf – www.goldankauf-hanau.de

Kostenlose Beratung – Barzahlung möglich

w . c g wo dwww.dancing-world.de

Ne e a se
a br
Neue Tanzkurse
ab Februar

Wir wünschen
allen Kunden,
Freunden und
Geschäftspartnern

EIN
FROHES
WEIHNACHTS-
FEST UND
EINEN GUTEN
START
INS NEUE
JAHR!

63486 Bruchköbel · Innerer Ring 2
Tel. 0 61 81 / 767 81 · www.optikdankert.de

Bitte bleiben
Sie gesund!
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Ein liebevoll und individuell geschmückter Baum gehört zu den Weihnachtstagen einfach dazu. Deshalb organisiert das Bruchköbeler Stadt-
marketing jedes Jahr die Aktion „Basteln – Schmücken – Freude schenken“. Die Idee dahinter: Kinder aus Bruchköbeler Kitas und Schulen
schmücken Christbäume, die von Unternehmen und Vereinen gespendet worden sind. Diese Bäume werden dann in soziale Einrichtungen ge-
bracht und im Beisein der Kinder an die Bewohner übergeben. Doch dieses Jahr ist alles anders. Corona-bedingt sind Besuche von großen
Gruppen in sozialen Einrichtungen nicht möglich. Doch schnell war allen Beteiligten klar, dass diese soziale Aktion der Stadt Bruchköbel
trotzdem stattfinden soll. Denn die geschmückten Bäume werden in den sozialen Einrichtungen voller Vorfreude erwartet. Deshalb wurden
die geschmückten Bäume wie üblich vom städtischen Bauhof übergeben, nur der Besuch der Kinder musste leider ausfallen. Die Baumpaten-
schaft für die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel hat die Motherson Group übernommen. Der Kulturring Bruchköbel hat den Baum für das
Kursana Domizil Bruchköbel zur Verfügung gestellt. Die Frankfurter Volksbank hat sich das Franziskus Haus der Ökumenischen Wohnungs-
losenhilfe der Caritas in Hanau ausgesucht. Optimum Volker Meyer Augenoptik hat den Baum für den Gamma Pflegedienst gespendet und
die Firma Rada Werbedesign ist Pate für den Baum, der jetzt die Räume der AWO in Bruchköbel ziert. Geschmückt wurden die Bäume von Kin-
dern der Kitas Krebsbachstrolche, Spatzennest und Sternenland und der Haingarten- und der Katharina-von-Bora-Schule. Fotos: p

Angelkarten auf
dem Postweg
(Nidderau/pm) – Die Sportfi-
scher Windecken kündigen an,
dass die Hauptversammlung je
nach Pandemie-Lage im Frühjahr
oder Anfang des Sommers 2021
stattfinden soll. „Unsere aktiven
Angler können ihre Angelkarten
einsenden und erhalten auf die-
sem Weg auch ihre neuen Kar-
ten“, so eine Mitteilung. Dafür
stehe auch der Briefkasten am
Anglerheim zur Verfügung.

Einbruch in
Roßdorf
(Bruchköbel/pm) – Gleich an
mehreren Fenstern einer Erdge-
schosswohnung eines Zweifami-
lienhauses in der Franz-Liszt-
Straße (einstellige Hausnummer)
haben Einbrecher gehebelt, um
zwischen Samstag, 10 Uhr, und
Sonntag, 13 Uhr, in das Domizil
zu gelangen. Ob und was die
Einbrecher gestohlen haben, ist
nicht bekannt. Hinweise an die
Kripo unter � 06181 100123.

Erfolgreiches Premierenjahr
(Erlensee/pm) – „Helfen und ge-
winnen“ hieß das Motto der Er-
lenseer (Spät-)Sommerlotterie.
Diese feierte in diesem Jahr Pre-
miere und wurde direkt zu ei-
nem großen Erfolg. 14 Vereine
bekommen 14 und Organisatio-
nen je 500 Euro.
Ambitioniert war das Ziel
durchaus: Tolle Preise einwer-
ben, Sponsoren gewinnen und
1500 Lose verkaufen. Die Vorbe-
reitungen starteten erst im Juli.
Der gute Zweck war es der Mü-
hen wert. „Gerade jetzt war uns
der Start für ein solches Projekt
besonders wichtig, um die Erlen-
seer Vereine bei ihrer Kinder-
und Jugendarbeit zu unterstüt-
zen“, so Tatjana Bommer vom
Organisationsteam der Grashüp-
fer-Stiftung. Etwa jedes zehnte
Los konnte gewinnen. Es gab
Gutscheine für die Leistungen
der ansässigen Firmen und Ge-
schäfte. Insgesamt wurden alle
1500 Lose restlos verkauft. Jeder

Euro aus dem Losverkauf floss in
den Gesamterlös. Das Team ar-
beitete ehrenamtlich, und alle
Kosten wurden von Sponsoren
getragen. Aus dem Losverkauf
und weiteren Spenden verschie-
dener Erlenseer Firmen, Praxen
und Geschäfte kamen am Ende
rund 7017 Euro zusammen. Je
500 Euro fließen nun an insge-
samt 14 Vereine in Erlensee.
„Eine feierliche Übergabe konnte
aus pandemiebedingten Grün-
den aktuell nicht stattfinden.
„Die Feier holen wir im Frühjahr
nach, das Geld geht jetzt schon
raus“, kündigt Miriam Böhmer-
Bracchi, die das Team geleitet
hat, an. Sie ist immer noch sehr
begeistert von dem Erfolg wie
auch die weiteren Teammitglie-
der Bianca Burghardt, Ursula
Sauer und Renate Tonecker-Bös.
„Die Feier werden wir als Start-
schuss für die zweite Runde der
Sommerlotterie nutzen. Denn
auch weitere Vereine, die in die-

sem Jahr noch nicht mit einer
Spende bedacht werden konn-
ten, sollen in ihrem Engagement
für Kinder- und Jugendarbeit un-
terstützt werden“, so Renate
Tonecker-Bös. Im Namen aller
Organisatoren dankt der Vorsit-
zenden der Grashüpfer-Stiftung,
Christian Kinner, allen Beteilig-
ten.
„Sponsoren wie Bürger, die die
Lose gekauft haben, haben zu-
sammen ein starkes Zeichen der
Solidarität gesetzt. Ein Bekennt-
nis für Erlenseer Kinder und Ju-
gendliche“, so Kinner. Auch
durch den Erfolg in Erlensee
konnte die noch junge Stiftung in
diesem Jahr insgesamt über
40 000 Euro für Kinder und Ju-
gendliche erwirtschaften.
Alle Informationen zur Lotterie
finden Sie auf www.erlenseer-
sommerlotterie.de. Die Gewinne
können noch bis zum 31. Januar
in der Stadtbücherei Erlensee ab-
geholt werden.

Mitglieder des Organisationsteams der Erlenseer Sommerlotterie freuen sich über die Hilfe für Kinder und
Jugendliche: Miriam Böhmer-Bracchi mit Hündin Dana, Renate Tonecker-Bös, Christian Kinner und Tat-
jana Bommer (von links). Foto: p

“
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WWW.CORONATEST-HANAU.DE
JETZT ONL INE TERMIN BUCHEN

Noch nie
war negativ
so positiv.

Unfallinstandsetzung - Lackierarbeiten - Glasschäden
- Inspektion - Service - Werbebeschriftungen

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

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

Jörg Wüstenhagen
Karosseriebaumeister

Mobil: 0171 - 6205200

Nick Wüstenhagen
Kfz-Technikermeister

Mobil: 0175 - 9429880

Abnahme im Haus

Karosserie-Fahrzeugtechnik
Meisterbetrieb
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Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchengemeinde, Bruchköbel
Donnerstag, 17.12., 15.45 Uhr Krippenspiel der katholischen Kirchenge-
meinde im AWO-Seniorenheim, Sonntag, 20.12., 10 Uhr, Gottesdienst zum
4. Advent mit Pfarrer Abraham. Sonntag: 10 Uhr Gottesdienst zum 4. Ad-
vent in der Stadt (Freier Platz, Bürgerhaus, Festplatz) mit Pfarrer Abra-
ham; Donnerstag, 24.12., Heiligabend, 11 Uhr Andacht auf dem neuen
Friedhof mit Pfarrer Abraham); 13.30 Uhr Gottesdienst im AWO-Senioren-
heim mit Pfarrerin Balzer), 14.30 bis 19 Uhr Stationengottesdienst um die
Jakobuskirche (Teilnahme nur mit Anmeldung) mit allen Pfarrern;
15.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim Kursana mit Pfarrerin Balzer);
23 Uhr Christnacht (Teilnahme nur mit Anmeldung) mit Vikar Schiele;
Freitag, 25.12., 1. Weihnachtsfeiertag, 17 Uhr Abendmahlsgottesdienst
mit Pfarrer Abraham; 19 Uhr Online-Gottesdienst (Zoom) mit Pfarrer
Abraham und Pfarrer Heller, Samstag, 26.12., 2. Weihnachtsfeiertag,
10 Uhr Gottesdienst mit Singkreis mit Pfarrer Siebert; Sonntag, 27.12.,
10 Uhr Gottesdienst mit Elation Music mit Pfarrer Siebert. „Sie können un-
sere Gottesdienste im Livestream auch auf unserer Homepage www.jako-
buskirche-bruchkoebel.de online verfolgen.“

Evangelische Kirchengemeinde Issigheim
Niederissigheim: Sonntag, 20.12., 10.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant
Schüßler-Walter), von 11.15 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr Crepes-Ver-
kauf „to go“ an der Kirche in Niederissigheim zugunsten der Kirchenreno-
vierung; Heiligabend, Donnerstag, 24.12., 11 Uhr Krippenspiel am Spiel-
platz Käthe-Kollwitz-Ring, 12 Uhr Krippenspiel am Spielplatz Karl-Eid-
mann-Straße, 14 Uhr Krippenspiel Sportplatz Niederissigheim, 17 Uhr
Christvesper auf dem Sportplatz Niederissigheim, 23 Uhr Christmette mit
Bläsern an und vor der Kirche, 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12., 18 Uhr Got-
tesdienst in der Kirche (Pfarrer von Dörnberg); 2. Weihnachtsfeiertag,
26.12., 16 Uhr Hirtenweihnacht am Anglerheim in der Wingerte Oberissig-
heim. Oberissigheim: Sonntag, 20.12., 9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant
Schüßler-Walter), Heiligabend, 24.12., 15 Uhr Krippenspiel Langstraße,
16 Uhr Krippenspiel auf der Wiese an der Grundschule Oberissigheim;
1. Weihnachtsfeiertag, 25.12., 17 Uhr Gottesdienst in der Kirche (Pfarrer
von Dörnberg); 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12., 16 Uhr Hirtenweihnacht am
Anglerheim in der Wingerte Oberissigheim. Zusätzlich ab 17 Uhr Krippen-
spielvideo auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde unter http://
bit.ly/kirche-issigheim-yt. Die Gottesdienste finden unter Einhaltung der
allgemeinen Hygieneregeln statt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
ist erforderlich. Bitte zu allen Veranstaltungen einen Anmeldezettel mit
Namen, Adresse, Telefonnummer mitbringen.

St. Familia, Bruchköbel
Freitag, 18.12., 9 Uhr Heilige Messe; Samstag, 19.12., 18 Uhr Vorabend-
messe, anschließend Beichtgelegenheit; Sonntag, 20.12., 4. Adventssonn-
tag, 10.30 Uhr Heilige Messe; Donnerstag, 24.12., Heiligabend, 14.30 Uhr
Kleinkinderkrippenfeier, 15.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Kursa-
na-Seniorenzentrum, 16.30 Uhr Krippenspiel, 19 Uhr Christmette, 22 Uhr
Christmette; Freitag, 25.12., Hochfest der Geburt des Herrn, 8.30 Uhr Fest-
hochamt, 10.30 Uhr Festhochamt, es singt die Schola des Kirchenchores;
Samstag, 26.12., Heiliger Stephanus, 10.30 Uhr Heilige Messe.

„St. Bonifatius“, Bruchköbel-Butterstadt
In St. Bonifatius finden bis auf Weiteres keine Heiligen Messen statt.

Erlöser der Welt, Bruchköbel
Freitag, 18.12., 8.30 Uhr Heilige Messe; Samstag, 19.12., 17.30 Uhr Rosen-
kranzgebet, 18 Uhr Vorabendmesse; Sonntag, 20.12., 9.30 Hochamt für die
Pfarrgemeinde, Montag, 21.12., 8 Uhr Rosenkranzgebet, 8.30 Heilige Mes-
se; Dienstag, 22.12., 14.30 Uhr Seniorenmesse, anschließend Krippen-
spiel; Mittwoch, 23.12., 8.30 Uhr Heilige Messe; Donnerstag, 24.12.,
8.30 Uhr Heilige Messe, 15.30 Uhr Krippenfeier (telefonische Anmeldung
erforderlich), 23 Uhr Christmette; Freitag, 25.12., 9.30 Uhr Festhochamt;
Samstag, 26.12., 9.30 Uhr Festhochamt, 11.30 Uhr Heilige Messe.

Kirche des Nazareners, Roßdorf
Sonntag, 20.12., 15 Uhr in der Kirche des Nazareners in Hanau (Alter Rü-
ckinger Weg 39) Gottesdienst mit Dekan Dr. Walter Hilbrands;
www.nazarener-bruchköbel.de.

Evangelische Kirchengemeinde, Roßdorf
So. 20.12., 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Heidrun Strippel; Don-
nerstag, 24.12., Heiligabend, 13 Kurrende des Posaunenchores, begleitet
durch Pfarrerin Christine Binder, 16.30 Uhr Christvesper in der Reithalle
Roßdorf, 23 Uhr Christmette mit Pfarrerin Christine Binder in der Kirche:
Freiteg, 25.12., 1. Weihnachtsfeiertag, 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin
Christine Binder; Samstag 26.12., 2. Weihnachtsfeiertag, 10 Uhr Gottes-
dienst mit Pfarrerin Heidrun Strippel. www.kirchenkreis-hanau.de

Christliche Gemeinschaft Oberissigheim
Sonntag, 20.12., Gottesdienst mit Burkhard von Dörnberg, mit Anmeldung
unter www.cgois.de/gottesdienst oder telefonisch unter � 06183 8159139.
Der Gottesdienst wird auch als Livestream übertragen auf Youtube unter
Christliche Gemeinschaft Oberissigheim.

Sportkreis bietet
Online-Seminar
(Region/pm) – Der Sportkreis
Main-Kinzig bietet in Kooperati-
on mit dem Turngau Kinzig am
26. Januar 2021 ein Online-Semi-
nar zum Thema „Aufsichts-
pflicht und Jugendschutzgesetz“
von 18 bis 21.15 Uhr an. Teilneh-
mer sollen die wichtigsten recht-
lichen Grundlagen zur Aufsichts-
pflicht und zum Jugendschutz
vermittelt werden. Es wird au-
ßerdem ein Austausch von per-
sönlichen Erfahrungen stattfin-
den. Somit soll Handlungssicher-
heit für den sportpraktischen All-
tag in der Sporthalle, bei Auftrit-
ten, aber auch bei Trainingsla-
gern und Ferienfreizeiten gewon-
nen werden.
„Diese Fortbildung ist ein Muss
für alle, die im Sportverein Grup-
pen betreuen und noch keine
ÜL- oder Trainer-Lizenz besit-
zen. Sie ist ein idealer Einstieg
für Helfer, die Grundlagen zu
diesem fundamentalen Thema
brauchen oder eine Auffrischung
für alle Übungsleiter, bei denen
die Ausbildung schon etwas län-
ger zurückliegt“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Die Ge-
bühren betragen für Teilnehmer
aus Mitgliedsvereinen des Lan-
dessportbundes Hessen 15 Euro,
für Teilnehmer aus Nicht-Mit-
gliedsvereinen 25 Euro. Referent
ist Bastian Zitscher. Anmelden
kann man sich per E-Mail bis
zum 16. Januar bei Ursula Stei-
nau, bildung@sportkreis-main-
kinzig.de, oder über die Home-
page des Sportkreises Main-Kin-
zig unter www.sportkreis-main-
kinzig.de/seminare-termine.

Röntgenstraße 5a / 63486 Bruchköbel
Telefon: 06181 - 79437

www.heck-bestattung.de
Bernhard Heck Susanne Heck Philipp Heck Luis HeckHeinz-Wilhelm Heck

„Wir sind für Sie da,
trotz schwieriger Zeiten.“

10€
gültig bis 19.12.2020

ab einem Einkaufswert von 30 €

*Gültig bis 19.12.2020 und nur gegen Vorla-
ge des Gutscheins bei BabyOne in Dreieich,
Eschborn oder Frankfurt-Ostend. Nicht kom-
binierbar mit anderen Aktionen und nicht für
bestehende Aufträge. Ausgeschlossen sind Ge-
schenkgutscheine und Bücher. Keine Barauszah-
lung. Pro Kunde und Einkauf nur ein Gutschein.

Über 100 Fachmärkte auch in deiner Nähe:
63303 Dreieich-Sprendlingen, Frankfurter
Straße 151 • 65760 Eschborn, Ginnheimer
Str. 15 • 60314 Frankfurt-Ostend, Hanauer
Landstrasse 11–13 • babyone.de

Weihnachtsüberraschung

BERATUNG · VERKAUF · VERMIETUNG
Telefon 0 6181/2 62 60 · Fax 26 23-0

info@MKI-Immobilien.de · www.MKI-Immobilien.de

MAIN-KINZIG-IMMOBILIENSERVICE GMBH · Dörnigheimer Straße 16 · 63452 Hanau

Norbert Biermann · IMMOBILIENVERBAND DEUTSCHLAND

...Sie möchten Ihre Immobilie
demnächst oder später verkaufen?

Kostenlos für Sie:
Verkehrswert-Schätzung Ihrer Immobilie!

Erstellung des Energieausweises*
*Bei Erteilung eines Verkaufsauftrages.

Inh.: Narges Bolour

- Anzeige -Eine etwas andereWeihnachtsgeschichte
Es war letztes Jahr eine schöne, noch ganz normale Vorweihnachtzeit, wie wir Sie alle noch kennen und nachmeinem
Arbeitstag im Laden bin ich mit meiner Mutter zumWeihnachtsmarkt gefahren. Ich wusste, dass sie den ganzen Tag
Zuhause war und nicht alleine raus gehen konnte und so wollte ich ihr einen schönen Abend machen. Sie ist eine
Muslima, aber trotzdem liebt sie den Weihnachtsmarkt und die christliche weihnachtliche Tradition. Ich wollte ihr
einfach eine Freude machen und so sind wir zusammen los gefahren.
Auf dem Heimweg habe ich mich im Dunkeln verfahren. Anfangs habe ich mir keine Sorgen gemacht aber dann
bemerkte ich, dass ich in einem Feld gelandet war. Beim Aussteigen bin ich dann auch noch ausgerutscht und in
einen Graben gefallen. Es war nun bereits stockdunkel, still und eiskalt! Ich versuchte Ruhe zu bewahren, vor allem
um meine Mutter nicht noch mehr zu beunruhigen.
Ich rief die Polizei an, um um Hilfe zu bitten und habe in wenigen Worten die Situation erklärt. Statt Hilfe zu schicken,
sagte der Beamte zu mir, ich solle doch meinem Mann anrufen. Als ich ihm sagte, dass ich keinen Mann habe, sagte
er mir dann solle ich doch den ADAC oder jemand anderes anrufen. Ich rief dann den ADAC an, bei denen ich seit 30
Jahren Mitglied bin, aber auch hier konnte oder wollte mir man mir nicht helfen.
So langsam wurde ich nervös und so lief ich alleine los, lies meine verängstigte Mutter allein im kalten Auto zurück,
um Hilfe zu holen. Als ich wieder auf der Landstraße war habe, lief ich noch eine Weile die Straße entlang, bis ich
endlich ein anderes Auto anhalten konnte. Ein mir völlig fremder Mann hat mir dann zum Glück geholfen, sodass wir
schließlich erschöpft und durchgefroren Zuhause ankamen.
Das Ganze ist nun schon wieder ein Jahr her und trotzdem verfolgt mich dieses für mich schreckliche
Ereignis immer noch. Die Gleichgültigkeit der Polizei und auch des ADAC einer Frau gegenüber, die um
Hilfe bittet, kann ich immer noch nicht verstehen. Weihnachten ist nicht nur Essen, Geschenke und bunte
Lichter! Weihnachten ist doch auch das Fest der Nächstenliebe und der Menschlichkeit!

Vielleicht konntenmeine Zeilen Sie ein wenig zum Nachdenken bringen!
Ich wünsche Ihnen friedlicheWeihnachtstage und Gesundheit für das neue Jahr!

Narges Bolour, Bruchköbel
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Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig, erzählt lieber von mir, traut euch zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Hildegard Kaschuba-Karl
* 20. 3. 1957 † 4. 12. 2020

Wir werden dich sehr vermissen und du
wirst immer in unserem Herzen sein.

Horst Karl
Hannah Karl
Sophia Karl
sowie alle Verwandten, Freundinnen und Freunde

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Beisetzung im
allerengsten Familienkreis statt.

Im Sinne der Verstorbenen bitten wir anstelle von Blumen und Kränzen um eine
Spende, die wir an eine gemeinnützige Organisation weiterleiten werden.

Du siehst deinen Garten nicht mehr blühen,
in dem du einst so gern geschafft.
Du gehst nun heim in Frieden –
dein Tagwerk ist vollbracht.

Johann Specht
* 3. 1. 1931 † 26. 11. 2020

Wir vermissen dich, Papa.
In tiefer Dankbarkeit und Liebe
Deine Kinder
Martin und Eva
und Familie

Die Beisetzung im Friedwald Gelnhausen
findet auf Wunsch unseres Vaters nur im
engsten Familienkreis statt.

Als die Kraft zu Ende ging,
war´s kein Sterben, war´s Erlösung.

Traurig nehmen wir Abschied:

Elisabeth Kessler
* 18. 3. 1933 † 13. 12. 2020

In Liebe und Dankbarkeit:
Rita und Volker Herwig

Sven und Janet
Marga Müller

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet auf dem Neuen Friedhof in Bruchköbel

im engsten Familienkreis statt.

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so, wie ich ihn im Leben hatte.

Karin Habermann
* 5. 2. 1952 † 22. 11. 2020

Herzlichen Dank
sagen wir allen Verwandten, Freunden und
Bekannten, die sich in der Trauer mit
uns verbunden fühlten und ihre

große Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck brachten.

Sandra Pohl, Julia und Tobias Kanthak
im Namen aller Angehörigen

Die Beisetzung findet am 9. Januar 2021,
um 12.00 Uhr im Friedwald Lauterbach

im kleinen Kreis statt.

Herzlichen Dank,
sagen wir allen die mit uns Abschied nahmen, sich in
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck
brachten.

Unserer besonderer Dank gilt Pfarrer von Dörnberg
und Gerhard Kalbfleisch stellvertretend für alle Vereine.

Im Namen aller Angehörigen:
Käthi Viehmann

Eine Stimme die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch der immer für uns da war, ist nicht mehr.
Was bleibt sind dankbare Erinnerungen,
die uns niemand nehmen kann.

Rudolf Viehmann
geb. 27.04.1934 gest. 17.11.2020

Was wäre Ihr letztes
Geschenk an die Welt?

www.mein-erbe-tut-gutes.de · (030) 29 77 24 36
Eine Initiative gemeinnütziger Organisationen in Deutschland.
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Finanz-Visionen in Bruchköbel:
Vom Planen in unsicheren Zeiten
(Bruchköbel/jgd) – „Ich werde
die Steuern für die Bruchköbeler
Bürger nicht erhöhen“, so Bür-
germeisterin Sylvia Braun in der
vergangenen Woche vor dem
Stadtparlament bei der Einbrin-
gung ihres Haushalts. Und fügte
hinzu: „Wenn ich von den Auf-
sichtsbehörden nicht dazu ge-
zwungen werde.“
Die Bürgermeisterin aus den Rei-
hen der Freien Liberalen zeigte
mit Grafiken, wie sich die Ein-
nahmen und Ausgaben der Stadt
zusammensetzen. Bei rund
48,6 Millionen Euro geplanten
Ausgaben bestehen rund 80 Pro-
zent dieser Summe aus Posten,
die kaum verändert werden kön-
nen.
Die Stadt könnte mittelfristig
zwar beim Personal und bei den
Sach- und Dienstleistungen spa-
ren, oder indem sie versucht, Ei-
gentum an Gebäuden zu veräu-
ßern und sich so die Abschrei-
bungskosten vom Hals zu schaf-
fen. Im Angesicht der Corona-
Krise wären das jedoch Panikre-
aktionen. Die Personalkosten
sind außerdem zu 50 Prozent für
gesetzlich vorgeschriebenes Kin-
dergarten-Personal aufzuwenden
– hier geht schlicht nichts.

Hoffnung auf Unterstützung
Zu unscharf zeigt sich die Situa-
tion in der Zeit der Corona-Krise,
um wirklich spektakuläre Maß-
nahmen zu begründen. Die Bür-
germeisterin verwies lediglich
auf die erste getroffene Maßnah-
me ihrer noch jungen Amtszeit,
nämlich die Verhängung einer
Haushaltssperre. Bei den Sach-
und Dienstleistungen wurden
zehn Prozent eingespart. Den-
noch bloß ein Tropfen auf dem
heißen Stein. Denn die Einnah-
meausfälle wiegen ungleich
schwerer.
Die Summe der Einnahmen für
2021 kalkuliert Brauns Finanz-
stab wieder deutlich unter der
50-Millionen-Euro-Marke. Ge-
genwärtig würde ein Zwei-Mil-
lionen-Euro-Defizit zu Buche ste-
hen. Braun hofft aber auf Zu-
wendungen aus dem kommuna-
len Finanzausgleich (kFA). Der

wurde im Jahr 2016 neu gefasst
und hat Bruchköbel seither be-
günstigt. Das brachte jährlich
fast zwei zusätzliche Millionen
in die Kasse.
Auch um 300 000 Euro erhöhte
Einnahmen aus der Kreisumlage
scheinen jetzt sicher zu sein.
Neuberechnungen bei den Ab-
wassergebühren könnten ande-
rerseits die Einnahmen wieder
um 450 000 Euro schmälern.
Und wie es im kommenden
Jahr mit den Steuereinnahmen
laufen wird, darüber stehen
Fragezeichen. Zumindest dem
Einzelhandel, der schon wie-
der mit einem Lockdown ins
neue Jahr gehen muss, wird
nicht das übliche Geld abzuzwa-
cken sein.

Grundsteuererhöhung nicht
vom Tisch
Mit den Zuwendungen aus dem
kFA könnte unterm Strich eine
Stabilisierung des Haushalts
2021 gelingen. Eine mögliche Er-
höhung der Grundsteuer wäre
damit nicht vom Tisch. Mit ih-
rem demonstrativen „Nein!“
dazu hat Sylvia Braun diese
Möglichkeit ins Licht gezerrt.
Letztlich würde es die Kommu-
nalaufsicht des Landes Hessen
sein, die deren Einführung
durchsetzt. Der Bürgermeisterin
würde es dabei nicht anders ge-
hen als ihrem Vorgänger. Sie hat
sich insofern selbst in Zugzwang
gesetzt, im Frühjahr einen aus-
geglichenen Haushalt hinzubie-
gen. Irgendwie.
Bei den Investitionen in die städ-
tische Substanz will Sylvia Braun
trotz Krise nicht locker lassen.
Mit dem Stadthaus hat die frühe-
re Kritikerin ihren Frieden ge-
macht.
Sie lobte erneut die generalstabs-
mäßige Umsetzung des Projekts,
das erstaunlich präzise im Zeit-
plan liegt – mitten in der Stadt
lässt sich derzeit ein Stück hohe
Kunst des Bau- und Ingenieur-
wesens besichtigen. Neben dem
Geld für das Stadthaus stehen
Zuschüsse zur Kläranlage Han-
au, die Sanierung der Kita Ster-
nenland, der Feuerwehrbau But-

terstadt und der barrierefreie
Ausbau der Bushaltestellen an
oberster Stelle der Investitionen.
Der Schuldenstand der Stadt er-
höht sich bis Ende 2021 auf über
60 Millionen Euro. Damit sind
alte Zustände wieder erreicht,
wie sie vor dem Neubau in der
Innenstadt und vor der Schul-
denminderung durch die Hes-
senkasse bestanden hatten, als
50 Millionen die Höchstmarke
waren.
Die Kreditkosten laufen inzwi-
schen nahe an die Null-Prozent-
Zinsmarke heran, und Brauns
Haushaltsplan sieht trotz allem
jährlich rund drei Millionen Euro
für die Schuldentilgung vor.

Kritik an Land und Bund
Die Bürgermeisterin wurde in ih-
rer Rede auch deutlich politisch.
Sie kritisierte den Umgang von
Bund und Land mit den Kommu-
nen.
„Ausschließlich die Entscheidun-
gen von Bund und Land haben
zu unseren massiven finanziel-
len Problemen geführt. Zwar zei-
gen sich Bund und Land bei allen
recht großzügig – nur die Kom-
munen gehen weitestgehend leer
aus. Sollen die Kommunen jetzt
das Geld wieder von den Bürgern
zurückholen? Nein, das kann
und darf es nicht sein“, so
Braun.
Aus den kritischen Worten
spricht auch Hoffnung auf Hilfe
in der Corona-Situation: Wird die
Kommunalaufsicht für begrenzte
Zeit auch wieder einen Defizit-
Haushalt zulassen? Kommt –
nach der kurzfristigen Unterstüt-
zung im Sommer – ein weiterer
Geldzufluss an die Kommunen
zur weiteren Abmilderung der
Einnahmeausfälle?
Das sind Fragen, die sich jetzt
noch nicht beantworten lassen.
Die Zeit der Haushaltsverhand-
lungen fällt jetzt zusammen mit
dem Wahlkampf, die Wahl ist im
März. Gut möglich, dass der
Wahltermin demnächst noch zur
Debatte steht. Schon zu Beginn
der Corona-Krise waren in Hes-
sen zahlreiche Direktwahlen ver-
schoben worden.

Gutscheinaktion
für Musiker
(Region/pm) – Die Musikschule
Schöneck-Nidderau-Niederdor-
felden hat für Musiker jeglichen
Alters ein Band-Schnupperpaket
geschnürt. Egal, mit welchem In-
strument und auf welchem Ni-
veau: Um in die Arbeit einer
Band hineinzuschnuppern, bie-
tet das Angebot bis 31. März vier
kostenfreie Stunden. Interessier-
te können sich an die Musik-
schule, � 06187 22029 oder E-
Mail info@musikschule.online,
wenden. » musikschule.online

Ihr Auto – unsere Leidenschaft seit 1975... gerade in schwierigen Zeiten immer für Sie da

Hanau · www.weberautomobile.de · Tel.: 0 6181 / 98090

rdleänhsgartreVtluaneR
seit 19755719ties

reldnähsgartrea ViDac
seit 20088020teis

reldnähsgartrea ViK
seit 20166120teis

ndähsgartreVndaoH
seit 20044020teis

relnd

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE BESINNLICHE ADVENTSZEIT
UND EIN FRIEDVOLLESWEIHNACHTSFEST.

OHG

15.000 Autos aller Marken ständig im Zugriff!
• Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen aller Marken
• Ankauf von Ihrem Gebrauchtwagen
• Meisterbetrieb und Service für alle Marken

A t h Glä OHGAutohaus Gläser OHG
Philipp-Reis-Str. 2 • 63486 Bruchköbel
Telefon (06181) 970830
www.autohausglaeser.de

Sie suchen – wir finden
Ihr Wunschauto!

Für Sie stehen Hörgeräte aller
führenden Hersteller zur Verfügung.

Kostenloses Probetragen möglich!
0,– €*

Deutsche, automatische, digitale
Qualitäts-Hörgeräte

ECHO-NULLTARIF*

* € 10,– Zuzahlung für gesetzlich Krankenversicherte bei Anspruch auf den Krankenkassenanteil. Preis für Privatpatienten € 660,–
ECHO Hörgeräte GmbH

NEUE ADRESSE:
Reitweg 7 · 63456 Hanau-Klein-Auheim

(über REWE-Markt) Tel. 0 6181/9 88 90 80
Innerer Ring 4 · 63486 Bruchköbel

Tel. 0 6181/5 20 07 00

Wichtige Informationen finden Sie unter: www.Echo-Hoergeraete.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

BRUCHKÖBELER
WEIHNACHTSGEWINNSPIEL
„DEIN EINKAUF GEWINNT“

vom 27.11. bis 31.12.2020
80 Preise im Gesamtwert von mehr

als 14.000 € zu gewinnen.

www.dein-einkauf-gewinnt.de

Besuchen Sie doch mal unsere Homepage:

www.brk-kurier.de
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Weihnachtsgruß von
Bürgermeisterin Braun
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, es sind nur noch wenige
Tage bis zum Jahreswechsel, und
hinter uns liegt ein Jahr, das uns
alle vor bisher nicht gekannte
Herausforderungen gestellt hat.
Covid-19, oder kurz Corona hat
2020 seinen Stempel aufge-
drückt. Ich bin wirklich stolz,
wie die Bruchköbeler Bürgerin-
nen und Bürger auf diese Krisen-
situation reagiert haben. Wir alle
haben diese Zeit mit großer
Hilfsbereitschaft, Solidarität und
Zusammenhalt gemeistert. Ge-
meinsam haben wir den ersten
Lockdown im Frühjahr überstan-
den und gemeinsam mit dem
Krisenstab haben wir es als
Stadtverwaltung geschafft, in
Bruchköbel so viel Service wie
möglich in dieser schwierigen
Zeit zu bieten.
Denn trotz Corona ist in den ver-
gangenen Monaten viel passiert
in unserer Stadt. Täglich wächst
vor unser aller Augen das Stadt-
haus in die Höhe. Gleichzeitig
haben wir es geschafft, das Alte
Rathaus aus seinem Dornrös-
chenschlaf zu wecken, jüngst ha-
ben die beiden Verkehrskreisel
vor den Toren unserer Stadt ein
neues Gesicht bekommen, und
in Niederissigheim ist der neue
Kunstrasenplatz fertiggestellt
worden.
Jetzt befinden wir uns mitten im
zweiten Lockdown, kurz vor
Weihnachten noch mal mit wei-
teren deutlichen Einschränkun-
gen. Wir mussten auf unsere be-
kannten und beliebten Weih-

nachtsmärkte verzichten, haben
es aber mit dem Online-Angebot
„Weihnachten in Bruchköbel“
ein wenig abgefedert. Unsere
Gastronomen und Händler bie-
ten Lieferservice und tolle Aktio-
nen an, bitte nutzen Sie dies und
unterstützen damit unsere Un-
ternehmer vor Ort.
Vor uns liegen nun die Weih-
nachtstage, eine Zeit der Besinn-
lichkeit und der Hoffnung. Auch
wenn in diesem Jahr alles ein
bisschen anders sein wird, soll-
ten wir uns auf diese Kernthe-
men besinnen. In diesem Sinn
wünsche ich Ihnen allen eine ge-
segnete Weihnachzeit und vor
allem: Bleiben Sie gesund!

Herzlichst,
Ihre Sylvia Braun

Wünscht allen Leserinnen und
Lesern des Bruchköbeler Kurier
eine gesegnete Weihnachtszeit:
Bürgermeisterin Sylvia Braun.

Foto: p
Der Nikolaus hat seinen Weg trotz Pandemie zu den Kindern der Sängervereinigung Nidderau-Windecken
gefunden. Aber anstatt die jungen Sänger in ihrer Probe zu besuchen, hatte er zwei Körbe mit vollgefüllten
Tüten mit Schokolade und Clementinen vor dem Vereinsheim abgestellt. Alle Kinder und Jugendlichen
der Bunten Töne und Klangfarben konnten dort während des gesamten Tages eine Nikolaustüte abholen.
Übrig gebliebene Tüten wurden der Jugendpflege gespendet. Fotos: p

Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten und Mund-Nasen-
Schutz tragen, diese Regeln sind den Bewohnern und Mitarbeitern der
Senioren-Dependance Neuberg seit Beginn der Pandemie vertraut.
Jüngst kam eine weitere Regel hinzu: Seitdem streifen die Senioren
nach jeder Mahlzeit schnell ihre warmen „Frischluft-Ponchos“ über.
Danach werden die Fenster geöffnet und der Raum fünf Minuten lang
gelüftet. Neben Schmier- und Tröpfcheninfektionen gilt die Infektion
durch luftgetragene Aerosole als dritter möglicher Übertragungsweg
von Infektionskrankheiten. „Regelmäßiges Stoßlüften ist daher ein
ganz wichtiger Baustein der Prävention in Zeiten der Pandemie“, be-
tonte Heike Haase, Hausleiterin der Senioren-Dependance Neuberg.
Damit die Senioren in der kalten Winterluft nicht frieren, nähten Mit-
arbeiter der Senioren-Dependance aus farbenfrohen Fleece-Decken
Ponchos für die Bewohner. Die warmen Mäntel sind so geschnitten,
dass sie sich über Rollstühle und Rollatoren legen lassen. Foto: p

Kostenpflichtiger Online Livestream auf SPORTDEUTSCHLAND TV
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Hilfe für die Kultur: 34 000 Euro
für Chöre und Musikvereine
(Region/pm) – „Das Jahr 2020 ist
geprägt von der Corona-Pande-
mie und insbesondere die heimi-
schen Kulturvereine haben mit
großen Herausforderungen zu
kämpfen. Der Kreis ist auch in
diesen schwierigen Zeiten ein
verlässlicher Partner“, erklärt
Landrat Thorsten Stolz, der in
den vergangenen Tagen 136 För-
derbescheide für die Kreisbeihil-
fen der Musik- und Gesangverei-
ne unterzeichnet habe.
Insgesamt über 34 000 Euro wer-
den Chören und Musikvereinen
in diesem Jahr zur Verfügung ge-
stellt. Dabei sei bewusst außer
Acht gelassen, inwieweit die ein-
zelnen Gruppen in diesem Jahr
überhaupt musikalisch aktiv
werden konnten.
Für alle Kulturvereine zeigt sich

dieses Jahr sicher als das
schwerste und ungewöhnlichste
ihrer Vereinsgeschichte. Auftritte
und Konzerte mussten vom Plan
gestrichen werden und Proben
konnten, wenn überhaupt, nur
sporadisch und unter strikten
Abstands- und Hygienevorgaben
stattfinden. Insbesondere größe-
re Gruppen wurden so vor enor-
me Herausforderungen gestellt.
„Dabei finde ich es ein tolles Sig-
nal, dass viele Vereine bei der
Bezahlung ihrer Dirigenten und
Chorleiter nicht den Rotstift an-
setzten, sondern versuchten, die
finanziellen Ausfälle gemeinsam
zu kompensieren“, wird der
Landrat in einer Pressemitteilung
zitiert.
So seien in den vergangenen Mo-
naten zahlreiche kreative Forma-

te entstanden – von digitalen
„Zoom“-Proben bis hin zu einer
Fülle an Übungshilfen, um von
zu Hause aus am Ball bleiben zu
können. „Mit der Kreisbeihilfe
können wir immerhin einen klei-
nen Beitrag zur Entlastung der
Vereinskassen beisteuern“, er-
klärt Stolz.
Bedauerlicherweise mussten ei-
nige Musik- und Gesangvereine
angesichts der zum Teil enormen
Herausforderungen in diesem
Jahr aufgeben. Dafür gibt es ver-
schiedene Gründe, die größten-
teils jedoch auf die Auswirkun-
gen der Pandemie zurückzufüh-
ren sind. „Das ist sehr schmerz-
lich und zeigt, mit welcher Härte
die Corona-Pandemie auf das
Vereins- und Kulturleben wirkt“,
erklärt der Landrat.

Neue Trage angeschafft
(Bruchköbel/pm) – Jährlich wird
das DRK Bruchköbel nach eige-
nen Angaben etwa 20-mal alar-
miert, um den Regelrettungs-
dienst bei Einsatzlagen zu unter-
stützen, an denen mehrere Ret-
tungsmittel gleichzeitig benöti-
gen werden oder wenn parallel
ungewöhnlich viele Einsatzauf-
träge abzuarbeiten sind.
Hier kommen die ehrenamtli-
chen DRK-Helfer mit rettungs-
dienstlicher Ausbildung ins
Spiel. Sie besetzten in diesen Fäl-
len den Ortsvereins-eigenen Ret-

tungswagen und starten mit die-
sem zum Einsatzort.
Hierbei sind die Bruchköbeler
DRK-Kräfte bereits in zahlrei-
chen Nachbargemeinden im ge-
samten Altkreis Hanau zum Ein-
satz gekommen. „Unser Ret-
tungswagen ist dabei identisch
zu den Fahrzeugen des ‘norma-
len’ Rettungsdienstes ausgestat-
tet. Um diesen Qualitätsstandard
halten und unseren Patienten
bestmögliche Hilfe mit moderns-
ter Technik bieten zu können, in-
vestieren wir jährlich einen vier-
stelligen Betrag. Dieser wird für
Verbrauchsmaterial, erforderli-
che Wartungen und Prüfung der
Geräte und des Fahrzeugs oder
auch für Neuanschaffungen ver-
wendet“, so das DRK in seiner
Mitteilung. Dieses Jahr musste
beispielsweise die Krankentrage
erneuert werden, da die herstel-
lerspezifische Nutzungsdauer
abläuft. Daher wurde eine neue
Fahrtrage bestellt. „Für diese An-
schaffung mussten wir allein
schon fast 8000 Euro aufwen-
den“, so das DRK. Und weiter:
„Doch hierdurch sind wir weiter-
hin in der Lage, unseren Hinter-
grund-Rettungsdienst anbieten
zu können und haben zugleich
den Liegekomfort unserer Patien-
ten verbessert.“
Wer Interesse an einer ehrenamt-
lichen Mitarbeit beim DRK
Bruchköbel hat, kann sich unter
� 06181 78316 (Anrufbeantwor-
ter) beziehungsweise per E-Mail
info@drk-bruchkoebel.de infor-
mieren.

Rund 8000 Euro hat die neue
Fahrtrage des DRK Bruchköbel ge-
kostet. Foto: p

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bruchköbel hat auch in diesem Jahr die
Weihnachtspäckchen-Sammelaktion der „Stiftung Kinderzukunft“
unterstützt. Und so konnte die Vorsitzende Rita Hoffmann der Stif-
tung in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie rund 300 Päckchen und
damit weitaus mehr als in den Jahren zuvor überreichen. Damit wer-
de an Weihnachten so manches Kinderaugenpaar in Ost- und Südost-
europa zum Leuchten gebracht. Dafür dankt Rita Hoffmann noch-
mals allen Spendern. Foto: p

MEHRWERTSTEUER GESCHENKT
– AUF ALLE AB LAGER VERFÜGBAREN NEUWAGEN –

AUTO CENTER MILINSKI GMBH
Am Germanenring 5 · 63486 Bruchköbel

Tel. 0 6181/578900 · E-Mail: info@ac-milinski.de

Weihnachtsbäume

Baumschule Müller Langenselbold
Kinzigstr. 99 · Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 9 –17 Uhr, So. 10–16 Uhr! Info Tel. 0171/ 8 90 39 00

Nordmann-, Nobilis- und Blautannen, Fichten, Schwarzkiefern

BIO – Nordmanntannen – 80–400 cm – BIO

BIO-Nordmanntannen, 150–250 cm – 8,- €
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Trinkwasser: Trockenheit fordert ihren Tribut
(Region/pm) – Die Oberhessi-
sche Versorgungs-AG in Fried-
berg (OVAG) hat den Kreiswer-
ken Main-Kinzig mitgeteilt, dass
die Wasser-Liefermengen an die
Kreiswerke zum 1. Januar 2021
um 50 Prozent reduziert werden.
„Das entspricht rund 200 000
Kubikmetern pro Jahr. Von der
Reduzierung sind in erster Linie
die Kommunen Schöneck, Nie-
derdorfelden, Nidderau und im
weiteren Verlauf auch Bruchkö-
bel betroffen“, heißt es in einer
Pressemitteilung der Kreiswerke.
Die Kreiswerke überarbeiten der-
zeit ihr Versorgungskonzept, um
die fehlenden Mengen zum Bei-
spiel über die Reaktivierung von
Reservebrunnen auszugleichen.
Die Kreiswerke Main-Kinzig
GmbH versorgt insgesamt zwölf
Kommunen im Main-Kinzig-
Kreis mit Trinkwasser. Davon
fördert das Unternehmen rund
60 Prozent des Wassers über elf
Wasserwerke mit 32 Brunnen

und ein Quellwasserwerk mit
zehn Quellen. Rund 40 Prozent
des Trinkwassers werden von an-
deren Versorgern zugekauft.
Die angekündigte Reduzierung
der Fremdwasserlieferung sei-
tens der OVAG stellt die Wasser-
sparte des Unternehmens vor
Herausforderungen.
Zur Begründung für die Ein-
schnitte benennt die OVAG als
Ausgangspunkt die zehnmonati-
ge Hitzeperiode vor zwei Jahren
und das mittlerweile dritte Tro-
ckenjahr in Folge – ohne nach-
haltige Grundwasserneubildung
über das Winterhalbjahr.
Insgesamt habe dies zu deutli-
chen Auswirkungen auf die
Grundwasserstände in den Ge-
winnungsgebieten geführt.
Dazu äußert sich der Geschäfts-
führer der Kreiswerke Main-Kin-
zig, Bernd Schneider: „Wir kön-
nen diese Argumentation grund-
sätzlich nachvollziehen, weil
auch wir – wie viele andere Ver-

sorger – in einer ähnlichen Situa-
tion sind.“ Die Trockenjahre ha-
ben der Wasserversorgungsbran-
che insgesamt arg zugesetzt.
„Die Grundwasserpegel sind
nach wie vor auf historischen
Tiefstständen und von den sehn-
lichst erwarteten ergiebigen Re-
gen- und Schneefällen des Win-
terhalbjahres, die zu einer nach-
haltigen Grundwasserneubil-
dung führen könnten, ist in der
Region faktisch bislang noch
nichts spürbar“, so Schneider
weiter.
Um der Öffentlichkeit und auch
den anderen Versorgern die je-
weils aktuelle Wasserliefersitua-
tion anzuzeigen, hat die OVAG
jetzt eine sogenannte Wasseram-
pel eingeführt. Die Ampelfarbe
wird dabei je nach Grundwasser-
verfügbarkeit in den Gewin-
nungsgebieten monatlich von
der OVAG festgelegt. Zu dieser
Gesamtthematik habe in diesen
Tagen ein Austausch zwischen

den Häusern Kreiswerke und
OVAG stattgefunden, in dem die
Friedberger nochmals dargestellt
hätten, dass die Situation um die
Trinkwasservorkommen ernst
sei und man die Ampelfarbe des-
halb auf „Gelb“ gesetzt habe.
Sollte sich das Wasser-Dargebot
weiter verschlechtern, werde die
Wasserampel auf Rot gestellt.
„Das bedeutet, dass die Liefer-
menge nochmals halbiert wird –
dann sind wir bei 100 000 Kubik-
metern pro Jahr angekommen“,
skizziert Bernd Schneider.
„Unsere verantwortlichen Mitar-
beiter der Wassersparte haben
umgehend Handlungsoptionen
erörtert und Möglichkeiten auf-
gezeigt, um eine Kompensation
der reduzierten Mengen zu errei-
chen“, zeigt der Kreiswerke-Ge-
schäftsführer auf.
Eine dieser Optionen werde da-
rin bestehen, Reservebrunnen zu
reaktivieren, was mit diversen
Netzumstellungen einhergehe.

Dazu berichtet Björn Schmidt,
Technische Führungskraft Was-
ser bei den Kreiswerken: „Diese
Umstellungen wiederum haben
Auswirkungen auf die Wasserbe-
schaffenheit. So zum Beispiel
auch auf die Wasserhärte, die
sich in Teilbereichen des Netzge-
bietes wieder hin zu mehr härte-
rem Wasser ändern wird. Wie
sich die Auswirkungen in den
einzelnen Orten konkret darstel-
len werden, wird derzeit noch
analysiert.“ Das sei die Situation,
die sich nun auch für den Regio-
nalversorger sehr kurzfristig dar-
stelle. „Es werde dem Unterneh-
men Kreiswerke zwar auch mit
diesen Einschnitten gelingen, die
Trinkwasserversorgung über die
nächsten Monate aufrecht zu
halten“, so Schneider. Jedoch
richtet sich das Unternehmen be-
reits jetzt mit dem dringenden
Appell an die Bevölkerung, sehr
sorgsam mit dem Trinkwasser
umzugehen.

Über gleich zwei Unternehmensspenden kann sich die Feuerwehr Nidderau freuen. Die SV Sparkassen Versicherung übergab kürzlich eine
Wärmebildkamera im Wert von 1600 Euro (Foto links). „Sie leistet unersetzbare Dienste beim Aufspüren von Personen aber auch von Brand-
herden in völlig verrauchten Räumen, in denen die Einsatzkräfte nicht die Hände vor Augen sehen“, dankten Stadtbrandinspektor Christo-
pher Leidner und dessen Stellvertreter Markus Müller (rechts) Martin Eifert (Mitte) von der SV. Bürgermeister Gerhard Schultheiß (SPD) und
Alexandra Nolte, Fachbereichsleiterin Ordnungswesen, bedankten sich für die großzügige Spende und unterstrichen den großen Nutzen einer
Wärmebildkamera, die „nicht nur Menschenleben retten, sondern auch für die Einsatzkräfte eine Lebensversicherung darstellen kann“, wie
der Rathauschef hervorhob. „Alle fünf Stadtteilwehren haben bereits solche Kameras, mit diesem zusätzlichen Gerät können wir nun bei grö-
ßeren Gefahrenlagen zwei statt nur einen Einsatztrupp in ein Objekt schicken“, fügte Leidner hinzu. Die Firma CJ Mainfrost Foods GmbH stat-
tete die Nidderauer Wehr mit einem Gaswarngerät aus (Foto rechts). „Im Kreislauf unserer Kälteanlagen befindet sich Ammoniak, das nur
mit einem speziellen Gaswarngerät bei einem Defekt geortet werden kann. Deshalb war es für die Geschäftsleitung von CJ Mainfrost Foods
wichtig, die Nidderauer Feuerwehr mit einem solchen Gerät zum Schutz unserer Beschäftigten und der Einsatzkräfte auszustatten“, betonte
Qualitätsmanager Samuel Nickel (rechts) bei der Übergabe an Stadtbrandinspektor Christopher Leidner. „Dass eine Firma von sich aus die
Feuerwehr mit einem Gaswarngerät ausstattet, damit die Einsatzkräfte im Fall der Fälle schnell und zielgerichtet eingreifen können, ist vor-
bildlich“, stellte Bürgermeister Schultheiß fest und dankte der Firmenleitung. „Jedes Löschfahrzeug der fünf Stadtteilwehren ist mit einem
Gasmessgerät ausgestattet“, so Stadtbrandinspektor Leidner. Bei Ammoniak seien diese Geräte jedoch wirkungslos. Deshalb bedeute dieses
spezielle Gaswarngerät eine Win-win-Situation für Firma und Wehr. Fotos : p

Radwegenetz
wird analysiert
(Region/pm) – Der Kreis will die
Leistungsfähigkeit und die At-
traktivität des Radverkehrs stär-
ker fördern. Zu diesem Zweck
hat der Kreisausschuss ein ent-
sprechendes Konzept für den
weiteren Ausbau auf den Weg
gebracht. Am Ende der etwa ein-
jährigen Analyse und Auswer-
tung soll ein umfassender Maß-
nahmenkatalog stehen mit kon-
kreten Optionen, um das vorhan-
dene Wegenetz zu verbessern
und gezielt weiterzuentwickeln.
„Wir wollen sukzessive ein si-
cheres, komfortables und attrak-
tives Radverkehrsnetz schaffen,
was zudem mit einem realisti-
schen Mitteleinsatz erreichbar
ist“, beschreibt Kreisbeigeordne-
ter Winfried Ottmann die Ziel-
vorgabe. Dazu werde das Be-
standsnetz mit seinen rund 2000
Kilometern detailliert überprüft
und Mängel und Lücken präzise
dokumentiert.

DIE GESCHENKIDEE
Für einen lieben Menschen oder sich selbst!

3 Monate die Zeitung + 30 Euro in bar
6 Monate die Zeitung + 60 Euro in bar
12 Monate die Zeitung + 120 Euro in bar

Inkl. 3 MonateKOSTENLOSePaper-Zugang
KO

Jetzt bestellen unter:
hanauer.de/weihnachtsabo

Telefon:
06181 / 2903444

Bis zu
120 Euro
für Sie!
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Drei Wochen Ruhe
auf Baustelle
(Bruchköbel/pm) – Die Anwoh-
ner in der Bruchköbeler Innen-
stadt sollen über den Jahres-
wechsel eine Verschnaufpause
bekommen. Am morgigen Frei-
tag, 18. Dezember, beginnen auf
der Großbaustelle die Weih-
nachtsferien. Erst am 11. Januar
sollen die Bautrupps wieder die
Arbeit aufnehmen. „Ich glaube,
die Bürger, die nah an der Bau-
stelle leben, brauchen jetzt auch
einmal eine Pause“, kommen-
tierte Bürgermeisterin Sylvia
Braun. Da die Arbeiten im Zeit-
plan seien, könne man sich den
Stopp erlauben. Für Mitte Januar
ist laut Informationen aus dem
Bauamt der Einbau der Abdich-
tungen auf der Decke des Park-
decks im Bereich Stadthaus anvi-
siert.

Stadtbibliothek
macht Ferien
(Bruchköbel/pm) – Die Stadtbi-
bliothek ist vom 24. Dezember
bis einschließlich 4. Januar ge-
schlossen. Wer sich vor den Fei-
ertagen noch mit Büchern und
anderen Medien versorgen
möchte, hat hierzu bis Mittwoch,
23. Dezember, zu den üblichen
Öffnungszeiten Gelegenheit. Am
Dienstag, 5. Januar, ist die Stadt-
bibliothek ab 15 Uhr wieder ge-
öffnet. In der Schließzeit sind die
digitalen Angebote der Stadtbi-
bliothek für Inhaber eines Biblio-
theksausweises rund um die Uhr
erreichbar: E-Books, E-Audios
oder E-Magazine können im On-
leiheVerbundHessen herunterge-
laden werden.

Sportkreis: Geschäftsstelle in Hanau geht in die Weihnachtsferien
(Region/pm) – Der Sportkreis
Main-Kinzig teilt mit, dass die
Geschäftsstelle in Hanau in der
Zeit vom 16. Dezember bis

8. Januar geschlossen bezie-
hungsweise nicht besetzt ist. Ab
Montag, 11. Januar, ist die Ge-
schäftsstelle wieder zu den be-

kannten Öffnungszeiten erreich-
bar und offen. Bei zwischenzeit-
lichen Fragen bitte eine E-Mail
schicken unter info@sportkreis-

main-kinzig.de. „Es wird sich
dann umgehend nach den Weih-
nachtsferien um Ihr Anliegen ge-
kümmert“, heißt es.

Ihr zuverlässiger Hyundai-Partner in Hanau

*Aktionspreise inkl. 16% MwSt.
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

Angebot gültig bis zum 31.12.2020. Fahrzeugabbildung zeigt ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattungen gegenüber nachfolgendem Angebot.

i30 Select
1.0 Frontantrieb Benzin, 48V-
Hybrid, iMTmit 88 kW (120 PS)

- Außenspiegel: beheizbar, elektrisch
einstellbar und in Wagenfarbe lackiert

- Sitzpolsterung in Stoff

- Wärmeschutzverglasung

- Heckscheibenwischer mit
Intervallschaltung

- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung

- Einparkhilfe hinten

- Beleuchtung: Dachspoiler mit 3.
Bremsleuchte, Halogen-Projektions-
scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,0 l/100 km;
CO2-Emission: 115 g/km; Effizienzklasse B

Ihre Kaufprämie 3.500,00 EUR

Überführungskosten 770,08 EUR

Aktionspreis* 18.413,27 EUR

Bisheriger Preis 21.143,19 EUR

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,9 l/100 km;
CO2-Emission: 158 g/km; Effizienzklasse D

Ihre Kaufprämie 3.500,00 EUR

Überführungskosten 867,56 EUR

Aktionspreis* 18.062,35 EUR

Bisheriger Preis 20.694,79 EUR

Trend
1.0T-GDI Frontantrieb Benzin mit
88 kW (120 PS), 6-Gang-Getriebe

- Apple CarPlay™ und Android-Auto™3

- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung

- Display, 7-Zoll-Farb-Touchscreen

- Lenkrad in Leder, beheizbar
und mit Multifunktion

- Rückfahrkamera

- Einparkhilfe hinten

- beheizbare Außenspiegel

- Beleuchtung: Dachspoiler mit
3. Bremsleuchte, Halogen-Projektions-
scheinwerfer, LED-Fahrlicht

Trend Hybrid
1.6 GDI Frontantrieb Benzin,
DCTmit 104 kW (141 PS)

- Außenspiegel: beheizbar, elektrisch
einstellbar und in Wagenfarbe lackiert

- Sitzpolsterung in Stoff

- Apple CarPlay™ und Android-Auto™4

- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung

- Lenkrad: in Leder, beheizbar, mit
Multifunktion und Schaltwippen

- Motorhaubendämmung

- Beleuchtung: Dachspoiler mit 3.
Bremsleuchte, Halogen-Projektions-
scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,3 l/100 km;
CO2-Emission: 99 g/km; Effizienzklasse A+

Ihre Kaufprämie 5.000,00 EUR

Überführungskosten 867,56 EUR

Aktionspreis* 22.089,41 EUR

Bisheriger Preis 26.221,85 EUR

Hybrid Premium
1.6 GDI Frontantrieb Benzin, DCT
mit 104 kW (141 PS)

- Audiosystem mit 8-Zoll-Farb-
Touchscreen und 6 Lautsprecher
inkl. 2 Hochtöner vorne

- Autonomer Notbremsassistent (FCA)
inkl. Frontkollisionswarner (bis 180
km/h) und Fußgänger-/Fahrradfah-
rererkennung

- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad: in Leder, mit Multifunktion
und Schaltwippen

- Außenspiegel: beheizbar, elektrisch
einstellbar und in Wagenfarbe lackiert

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,2 l/100 km;
CO2-Emission: 79 g/km; Effizienzklasse A+

Ihre Kaufprämie 4.000,00 EUR

Überführungskosten 770,08 EUR

Aktionspreis* 28.840,67 EUR

Bisheriger Preis 32.070,59 EUR

i30

* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car-Audio-Gerät inkl. Navigation bzw. Multimedia
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft), 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten
5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.

** Ohne Aufpreis: 8 Jahre oder bis zu 200.000 km für die Hochvolt-Batterie, je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Bordnetzbatterie ohne Kilometerlimit),
sowie 8 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Für Taxis und
Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den jeweiligen Bedingungen des Garantie- und Servicehefts.

5 Jahre
Garantie ohne
Kilometerlimit*

8 Jahre
Batterie
Garantie**

Tageszulassung und
Lagerwagen

sofort verfügbar

Seit 1993 Hyundai
Autohaus amHafen GmbH
Kinzigheimer Weg 96–98, 63450 Hanau, Tel. 061 81-93700
info@autohausamhafen.de, www.AutohausAmHafen.de

Sagen Sie ja
zu alternativen Antrieben
im neuen Jahr!

Sagen Sie ja zu Hybrid!
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Upcycling
Aus Alt mach Neu

Um geeignete Materialien
zu finden, lohnt es sich auf
Flohmärkten und bei loka-
len Bauernmärkten die Au-
gen offenzuhalten.
Meistens können alte Kis-

ten mit wenigen Handgrif-
fen, zum Beispiel durch Ab-
schleifen von abstehenden
Spänen, zu echten Hingu-
ckern werden.
Mit den Do-It-Yourself-

Trends kann man nicht nur
mit einfachen Mitteln seine
Wohnung umgestalten, son-
dern auch seiner kreativen
Ader freien Lauf lassen.
Und wer sich erst mal mit

dem Prinzip des Upcyclings
vertraut gemacht hat, kann
sich bald an größere Projek-
te wie beispielsweise Sitz-
möbel aus Euro-Paletten he-
ranwagen. Sie bieten vielsei-
tige Verwendungsmöglich-
keiten.
Von Regalen, Tischen, Sitz-

ecken für den Garten bis hin
zum Bett können Euro-Palet-
ten als wahre Allrounder ver-
arbeitet werden. Man sollte
bei den Paletten allerdings
darauf achten, dass es sich
um hochwertiges Material
handelt. Gegebenenfalls soll-
te man sich in einem Holz-
fachgeschäft beraten lassen.

lps/DGD.

Wer seinen eigenen vier
Wänden einen neuen Look
verpassen will, muss nicht
unbedingt immer gleich tief
in die Tasche greifen. Der
Trend des sogenannten „Up-
cyclings“ wird immer belieb-
ter.
Die Grundidee ist es, aus al-

ten, vermeintlich unbrauch-
baren Gegenständen, Neues
und Nützliches zu kreieren.
Dabei können nicht nur aller-
lei Dekoartikel entstehen,
sondern sogarMöbel und Ein-
richtungsgegenstände. Prä-
destiniert für individuelle Ge-
staltungsmöglichkeiten sind
die vielseitig verwendbaren
Wein- und Obstkisten aus
Holz. Richtig inszeniert sind
sie nicht nur beispielsweise
als Gewürzregale, Blumen-
kästen oder Beistelltische ver-
wendbar, sondern verleihen
dem Raum einen authenti-
schen, rustikalen Charme.
Mit simplen Mitteln kann

so jeder Wohnung ein Vinta-
ge-Look verliehen werden
und lädt Nostalgiker zum
Schwärmen ein. Obendrein
leistet der Trend des Upcyc-
lings auch seinen Beitrag
zum Umweltschutz, da das
Aufwerten alter Gebrauchs-
gegenstände ökologisch
sinnvoll ist.

Euro-Paletten lassen sich prima zu Möbeln mit Charme auf-
werten. lps/DGD/Foto: Pixabay

Nein zur Klimaanlage
Stromschonende Alternativen

Kühlgeräte gesundheitsge-
fährdend sein. Das Umwelt-
bundesamt warnt vor schäd-
lichen Folgen des Kältemit-
tels, das in vielen Geräten
enthalten ist und für die er-
sehnte Abkühlung sorgt. Um-

weltschonende und effi-
ziente Alternativen
sind daher ratsam.

An heißen Ta-
gen sollten alle
Fenster ge-
schlossen blei-
ben. Herunter-
gelassene Jalou-

sien und Rollos
sowie zugezogene

Vorhänge bieten zu-
sätzlichen Schutz vor Wär-
me. Um für den nötigen Luft-
austausch zu sorgen und
gleichzeitig kühlende Luft in
die Wohnräume hereinzulas-
sen, empfiehlt sich das Öff-
nen der Fenster am Abend
oder während der Nacht. Soll-
te das nicht ausreichend sein,
lässt sich ein Ventilator vor
das Bett stellen. Jedoch geht
diese Ausweichmöglichkeit
mit Stromverbrauch einher.
Wenn all diese Alternativen
nicht ausreichend sind und
auf eine Klimaanlage nicht
verzichtet werden kann, so
sollte sie mindestens eine
Energieeffizienzklasse A+
aufweisen. lps/AM.

Besonders an heißen Som-
mertagen sehnt man sich
nach einer Klimaanlage. Hier-
zulande werden die Sommer
stetig wärmer, was zur Ver-
kaufssteigerung vonKlimage-
räten führt. 2018 und 2019
waren bereits über-
durchschnittlich ho-
he Nachfragen zu
verzeichnen.
Während sich
die Hersteller
freuen, schla-
gen Umwelt-
schützer Alarm.
Auch das Umwelt-
bundesamt weist
auf einen hohen Strom-
verbrauch seitens der Konsu-
menten hin. Eine Klimaanla-
ge, die einen 30 Quadratme-
ter großen Raum kühlen
kann, verbraucht circa 2000
Watt Strom. Um genauer zu
werden lässt sich folgendes
sagen: Wenn ein Klimagerät
an 30 Tagen im Jahr etwa
acht Stunden läuft, stößt sie
etwa 165 Kilogramm CO2
aus. Das sind umgerechnet
etwa 75 Euro jährlich. Die
Kostenfaktoren Verbrauch
sowie Anschaffung, die gerä-
teabhängig zwischen 1.000
und 5.000 Euro betragen,
sprechen ebenfalls gegen die
Nutzung einer Klimaanlage.
Darüber hinaus sollen die

Restwärme beim
Bügeln nutzen

und Strom sparen
Hemden, Blusen sowie Busi-
nesshosen und -röcke lassen
sich nicht einfach über die
Wäscheleine hängen, trock-
nen und anziehen. Manche
Kleidungsstücke bestehen
aus knitteranfälligen Mate-
rialen und müssen gebügelt
werden, damit sie die ge-
wünschte Wirkung erzielen.
Folglich kommt das Bügelei-
sen bei einigen Menschen re-
gelmäßig zum Einsatz.
Energieeffizienz kann man

diesem Haushaltsgerät nicht
nachsagen, jedoch lässt sich
durchaus auch beim Bügeln
Strom sparen. Das heiße Ei-
sen sollte grundsätzlich nur
bei Kleidungsstücken zum
Einsatz kommen, die wirk-
lich faltenfrei sein müssen.
Handtücher, Bett- und Unter-
wäsche gehört nicht zwin-
gend dazu.
Da Bügeleisen eine enorme

Hitzeentwicklung aufweisen,
kann man die Restwärme
wirkungsvoll nutzen. Müssen
also nur noch wenige Klei-
dungsstücke geglättet wer-
den, wird das Bügeleisen vom
Strom genommen. Durch die
Nutzung der Restwärme leis-
tet man einen einfachen,
aber effizienten Beitrag zum
Klimaschutz. lps/AM.

Manche Kleidungsstücke müs-
sen gebügelt werden, aber
mit wenigen Tricks ist auch
das energieeffizient.

lps/AM/Foto: Pexels

Fenster • Haustüren • Terrassendächer
Markisen • Wintergärten

Raiffeisenstraße 7 • 63579 Freigericht • www.harth-schneider.de • Telefon: (06055) 91 37-0

Besuchen Sie unsere
AusstellungEIGENE

HERSTELLUNG
UND

MONTAGE

DACHDECKEREICLEMENT
Ihr Meister fachbetrieb rund ums Dach

Telefon 0 6183/8 98 8768
Leopold-Wittekindt-Straße 1 info@dachdeckerei-clement.de
63486 Bruchköbel www.dachdeckerei-clement.de
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Altlasten
beseitigen

Man sollte sich zunächst
kleine Ziele setzen. Mit ei-
nem Regal anzufangen,
überfordert nicht und sorgt
schnell für erste Erfolgser-
lebnisse. Um sich einen ers-
ten Überblick zu verschaf-
fen, wappnet man sich am
besten zunächst mit drei Kis-
ten. Eine steht für nützliche
Gegenstände, die auf jeden
Fall weiterhin verwendet
werden.
Die zweite ist für Dinge

vorgesehen, die nicht mehr
benötigt werden und von de-
nen man sich leicht trennen
kann. Die dritte Kiste steht
für Sachen bereit, bei denen
man noch nicht sicher ist,
ob man sie behalten möch-
te. Das hilft dabei, grob Ord-
nung zu schaffen. lps/DGD.

Fitness für zu Hause
Workout mit wenigen Hilfsmitteln

schaffung von flexiblen
Gummibändern und Faszien-
rollen sinnvoll sein. Wer sei-
ne Kraft professionell aufbau-
en möchte, kann sich ein Set
mit Hanteln zulegen, welche
am besten in einem kleinen
Regal aufbewahrt werden,
damit der Fitnessbereich
übersichtlich und ordentlich
bleibt.
Zum Trainieren der Aus-

dauer eignen sich spezielle
Hometrainer. Es gibt sie in
verschiedenen Ausführun-
gen, zumBeispiel als Ergome-
ter oder Crosstrainer. Aller-
dings eignen sich diese Gerä-
te nur für größere Räume.

lps/DGD.

Workout. Der Raum muss
nicht groß sein, sollte aber
genügend Platz bieten, um
sich frei bewegen zu können.
Wer nicht den ganzen Raum
nutzen will, kann sich auch
eine kleine Fitnessecke ein-
richten. Eine dünne Unterla-
ge wie beispielsweise eine
Isomatte gehört dabei zur
Grundausstattung. Einige
Übungen müssen im Liegen
oder imSitzen absolviertwer-
den, weshalb eine weiche Un-
terlage sinnvoll ist.
Es ist möglich, mit wenig

Aufwand, viele Fitnessbe-
reiche abzudecken. Zum
Dehnen oder für gelenkscho-
nende Übungen kann die An-

Wer sich körperlich fit halten
möchte, ohne gleich einen
Vertrag im Fitnessstudio ab-
zuschließen, kann sich zu-
hause einen Fitnessbereich
einrichten. Muskeln können
auch ohne Geräte nur mit
dem eigenen Körpergewicht
gestärkt und aufgebaut wer-
den. Das ist auch für Anfän-
ger kein Problem, denn mitt-
lerweile werden im Internet
zahlreiche angeleitete On-
line-Kurse angeboten, bei de-
nen man ohne große Vorbe-
reitung bequem zuhausemit-
machen kann.
Wer sich gut vorbereitet

und etwas Equipment be-
sorgt, erleichtert sich das

Um sich fit zu halten und seine Muskulatur zu stärken, werden keine Geräte benötigt. Fitness
ist auch von zu Hause aus möglich. lps/DGD/Foto: Pixabay

Bewegungsmelder
installieren

Strom sparen für Gemütliche
gung und lässt das energie-
sparende Licht für beispiels-
weise 30 Sekunden brennen.
Ähnlich verhält es sich mit
batteriebetriebenen Bewe-
gungsmeldern im Flur. Sie
bestehen aus einem kleinen
Lämpchen inmitten eines
quadratischen Gehäuses. So-
bald man vorbeiläuft, er-
leuchten die Lampen und
schalten sich automatisch
wieder aus. Sie eignen sich
auch für das Badezimmer
und werden vorzugsweise
auf Fußhöhe angebracht. Das
hat eine schnelle Reaktion so-
wie eine augenschonende
Helligkeit zur Folge.

lps/AM. In jedem Wohn-
raum befinden sich zahlrei-
che Lampen. Besonders in
der dunklen Jahreszeit
brauchtman auch bei kurzen
Aufenthalten, beispielsweise
in der Küche, Licht zur Orien-
tierung. Das Deckenlicht
wird an- und nach kurzer Zeit
wieder ausgeschaltet. Inman-
chen Fällen brennen die
Leuchten sogar dauerhaft.
Um diese kurzfristige oder
unnötige Stromversorgung
zu entzerren, können Bewe-
gungsmelder mit energieeffi-
zienten LED-Streifen oder
batteriebetriebenen Lämp-
chen installiert werden. In
Küche, Badezimmer und Flur
werden Lichtquellen oft nur
kurz benötigt. Man holt sich
einen Snack aus demKüchen-
schrank, läuft durch den Flur
oder muss mitten in der
Nacht das WC aufsuchen.
Für die Küche eignen sich

LED-Streifen als indirektes
Licht entlang der Schrank-
front. Solche LED-Stripes sind
mit einer selbstklebenden
Fläche ausgestattet und kön-
nen somit problemlos auf
den Küchenschränken ange-
klebt werden. Anschließend
lassen sie sich an einem Be-
wegungsmelder anschließen.
Dieser registriert die Bewe-

lps/AM. Kleine Apparaturen
nehmen Bewegungen wahr
und schalten das Licht ein.

Foto: Pixabay
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Weihnachtsgruß von
Bürgermeister Erb
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, ein besonderes Jahr neigt
sich langsam dem Ende entge-
gen. Die Adventszeit gestaltet
sich in diesen Tagen von einer
neuen Seite; ganz anders als wir
sie kennen und sie uns vertraut
ist.
Die Corona-Pandemie hat unser
aller Leben auf den Kopf gestellt
und fordert jeden Tag von jedem
einzelnen eine Umorientierung
und ein neues Einlassen auf die
veränderten Bedingungen und
Regularien. Und so scheint auch
die Vorweihnachtszeit von ihrem
Flair verloren zu haben.
Denn zu den lieb gewonnenen
Bräuchen in den Tagen vor dem
Heiligen Fest sind die vorweih-
nachtlichen Treffen mit Freun-
den und Kollegen in den Gastro-
tomien, beim Adventskaffee oder
den umliegenden Weihnachts-
märkten fester Bestandteil unse-
res Lebens geworden. Aber ist es
denn wirklich ein solches „Un-
glück“ in diesem einen Jahr ein-
mal mehr Zeit für all die Dinge
und Menschen zu haben, die im
Alltagstrubel zu kurz kommen?
Nicht zuletzt mehr Zeit für sich
selbst?
Ich möchte an dieser Stelle nicht
pathetisch werden, denn die Vor-
teile, die durch die geminderten
gesellschaftlichen Treffen entste-
hen, wurden bereits in der Presse
und den Social Media von oben
nach unten gewälzt, aber ist
denn nicht tatsächlich etwas
Wahres daran, dass in all der Un-
gewissheit, der Angst und der
Überforderung eine Chance für
jeden von uns liegt? Die Chance
auf einen neuen Blickwinkel?
Denn können wir uns nicht
glücklich schätzen, wenn sich in
dem uns alle auffangenden so-
zialen Netz die Möglichkeit ge-
boten wird, das gewohnte und
eingespielte Leben einmal völlig
neu zu betrachten und dankbar
dafür zu sein, in welcher Vielfalt
und Fülle wir hier in unserem
Heimatland leben. Welchen Lu-
xus es bedeutet in eine warme
Jacke eingepackt dem Weih-
nachtsbaum auf dem Rathaus-
platz ein paar Augenblicke seiner
Zeit zu gönnen, diese auf sich
wirken zu lassen und sich ein-
fach über diesen besinnlichen
Augenblick zu freuen – in dem
Wissen, gleichzeitig im Discoun-
ter aus einer unglaublichen Viel-
zahl an Lebensmitteln wählen zu
können.
Die Pandemie packt uns bei un-
serer Eigenverantwortung und
unserem Verantwortungsgefühl

für uns selbst und unseren Mit-
menschen. Wenn jeder von uns
für sich die Entscheidung trifft,
diese Verantwortung im Sinne
der persönlichen Zufriedenheit,
der Nächstenliebe und des Ge-
meinschaftssinns ernst zu neh-
men, dann werden wir auch un-
ter den derzeit geregelten Bedin-
gungen ein zufriedenes Weih-
nachten erleben. Ein Weihnach-
ten, an dem wir an allererster
Stelle dankbar dafür sind, ge-
sund zu sein und in einem Staat
zu leben, in dem wir Hilfe erhal-
ten, sollten wir oder unsere
Liebsten dieser bedürfen. Dank-
bar dafür, dass auch am Heiligen
Abend, an Silvester und allen an-
deren Tagen im Jahr, rund um
die Uhr, unter der Nummer 112
Menschen zu erreichen sind, die
auf das Feiern mit der eigenen
Familie verzichten, um denen
die der Hilfe bedürfen und krank
sind, helfen zu können.
Gerade mit Blick auf diese Mit-
menschen in unserer Gesell-
schaft, die seit Monaten so Gro-
ßes im Dienst am Menschen leis-
ten, gilt es, auf größere Zusam-
menkünfte zu verzichten und die
Besinnlichkeit des Weihnachts-
festes im engeren Familienkreis
zu genießen.
Und noch einmal komme ich zu-
rück auf den Kern dieser Weih-
nachtsbotschaft, den ich so ger-
ne mit Ihnen teilen möchte:
Seien Sie dankbar. Dankbar für
all das, was wir jeden Tag als
selbstverständlich hinnehmen.
Nicht weil es morgen nicht mehr
da sein könnte. Nein, vielmehr
weil nicht der Glückliche dank-
bar ist, sondern der Dankbare
glücklich.
In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen, liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, von ganzem Herzen
ein friedliches und besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesun-
des Jahr 2021.

Stefan Erb hat eine ganz beson-
dere Weihnachtsbotschaft. Foto: p

In den vergangenen Jahren war es zu einer schönen Tradition gewachsen: das Weihnachtssingen der
Bruchköbeler Lions mit Senioren des AWO Sozialzentrums an der Hauptstraße. Jeweils zu Beginn der Ad-
ventszeit hatten sich Lions-Mitglieder und deren Partner mit den Senioren getroffen und von Andreas
Kühnel auf dem Klavier begleitet Weihnachtslieder angestimmt. Die Corona-Pandemie machte dieses Tref-
fen jetzt unmöglich. Was von dem schönen Brauch blieb, war die Übergabe von mehr als 80 Geschenk-
päckchen für alle Senioren, die von Lions Präsident Thomas Eichhorn(links) und Past-Präsident Axel Gu-
senda an die AWO-Betriebsleiterin Carmen Bube übergeben wurden. Foto: p

Neues Car-Sharing-Auto verfügbar
(Nidderau/pm) – Das Car-Sha-
ring Angebot wird in Nidderau
ab Mitte Januar 2021 ausgewei-
tet. Das neue E-Auto der Firma
mobileeee hat dann nicht nur
eine höhere Reichweite, sondern

steht den Nutzen dann auch
ganztägig zur Verfügung. Der
neue Renault Zoe ZE50 hat eine
Reichweite von bis zu 320 Kilo-
metern. Infos: www.nidderau.de
oder www.mobileeee.de.

Gleich bewerben unter derbringer.info, per WhatsApp unter 0151 464 699 55 oder telefonisch unter 069 85008 443
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Wildfang statt
Stubenhocker.
Weg von der Enge, raus an die frische Luft. Bring'
einfach unsere Zeitungen mit den wichtigsten News
zu unseren Lesern. Freue Dich auf einen guten Lohn,
bezahlten Urlaub und nach der Arbeit auf genügend
Zeit für Familie, Freunde und Hobbys. Auf Wunsch
statten wir Dich auch mit einem Zustellwagen und
Tragetasche aus.

Zeitung
austragen
bringt's
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Bereit für den Re-Start
(Bruchköbel/pm) – Auch im Mo-
torsport hat die Corona-Pande-
mie starke Spuren hinterlassen.
Der junge Bruchköbeler Nick
Wüstenhagen musste die Renn-
saison schon kurz nach der Sai-
sonhälfte durch die Absage aller
weiteren Rennveranstaltungen
beenden.

„Für uns Fahrer wie auch für die
Teams war es wahrlich kein ein-
faches Jahr. Änderungen in den
Rennabläufen, Ausschluss von

Zuschauern und Kürzungen der
Sponsorengelder haben es uns
unheimlich schwer gemacht, so
zu performen, wie wir es uns
Anfang des Jahres vorgenom-
men haben.“ Egal, ob Budge-
tengpässe, technische Defekte
oder fehlgeschlagene strategi-
sche Entscheidungen vom Team,

es sollte dieses Jahr einfach nicht
sein. So blieben die großen Erfol-
ge für das vom Pech verfolgten
Team aus Bremen in diesem Jahr

leider aus. Im Hinblick auf diese
Tatsachen ist Nick fast schon
froh, dass es in diesem Jahr nur
eine verkürzte Rennsaison gege-
ben hat. „Wir haben uns für 2021
viel vorgenommen, beispielswei-
se den Sprung in die nächsthöhe-
re Rennklasse sowie den Wech-
sel von BMW zu Porsche. Aus
diesem Grund kam es mir sehr
gelegen, in diesem Jahr etwas
Budget einsparen zu können. Ich
bin froh, dass ich auch in diesem
Jahr auf die Unterstützung mei-
ner Sponsoren vertrauen konnte
und das, Stand jetzt, auch im
kommenden Jahr können wer-
de.“ Für die kommende Rennsai-
son hat Wüstenhagen den Um-
stieg auf einen Porsche Cayman
GT4 geplant, den er im Rahmen
der Nürburgring-Langstrecken-
Serie im Renntempo um die rund
24 Kilometer lange Nürburgring-
Nordschleife, die schwierigste
Rennstrecke der Welt, pilotieren
wird.
Die passenden Angebote hat der
ambitionierte Rennfahrer bereits
von diversen Teams erhalten.
Jetzt heiß es für den jungen
Bruchköbeler, auf die Unterstüt-
zung von Sponsoren und Partner
zu hoffen, um auch im kommen-
den Jahr sein Können im Renn-
boliden unter Beweis stellen zu
können.

Der Bruchköbeler Rennfahrer Nick Wüstenhagen hat die Corona-Sai-
son abgehakt und freut sich auf die kommenden Rennen, dann je-
doch nicht am Steuer eine BMW, sondern im Cockpit eines Porsche –
wenn alles nach Plan läuft. Fotos: p

Am Ende Federn gelassen
(Hanau/pm) – In den ersten Wo-
chen der Saison hatten die Eb-
becke White Wings Hanau wie-
derholt Probleme damit, frühe
Rückstände zu vermeiden. Auch
gegen den BBC Coburg machte
das Team zu Beginn keine gute
Figur, konnte sich im zweiten
und dritten Viertel allerdings res-
pektabel ins Spiel zurückkämp-
fen. Aufgrund von Pech im Ab-
schluss im letzten Spielabschnitt
unterlag das Team am Ende mit
79:65.
Im Vorfeld des Spiels der White
Wings gegen den BBC Coburg
hatte Hanaus Headcoach Kamil
Piechucki eine Warnung ausge-
sprochen: Coburg starten ihre
Spiele gerne mit viel Tempo und
viel Druck. Dies war auch im
Spiel gegen Hanau der Fall. So-
wohl aus der Distanz als auch
aus der unmittelbaren Korbnähe
waren die Coburger erfolgreich
und ließen auf der Gegenseite
beinahe fünf Minuten am Stück

keinen Treffer zu. So sorgten die
Hausherren früh im Spiel für
eine schmerzhafte Punktediffe-
renz. Zwischenzeitlich lag das
Team sogar mit 18 Punkten in
Front.
Im zweiten Viertel leiteten die
White Wings dann ihre Aufhol-
jagd ein. Defensiv wirkte das
Team stabilisierter und hielt vor
allem Coburgs Topscorer Leon
Bulic in Schach. Gleichzeitig wa-
ren die Grimmstädter offensiv
nun deutlich stärker und koordi-
nierter. Immer wieder konnten
Angriffe nur per Foul gestoppt
werden. Die anschließenden
Freiwürfe nahm das Team konse-
quent mit. Mit 39:34 gingen die
Teams in die Halbzeitpause.
An diese starke Phase konnten
die White Wings im dritten Vier-
tel anknüpfen. „Die Mannschaft
hat stark gekämpft“, attestiert
auch Coach Piechucki. Erneut
fand das Team defensiv wie of-
fensiv gute Antworten auf das

Coburger Spiel. Nach einem
Dreier von Omari Knox 1.30 Mi-
nuten vor Schluss des Spielab-
schnitts gingen die Hanauer so-
gar erstmalig in Führung. Mit
52:49 ging es in das letzte Vier-
tel.
Hatte zuvor das Offensivspiel
noch gut funktioniert, verließ
das Hanauer Team dann das
Wurfglück. „Wir haben viele
gute, offene Würfe vergeben und
uns so die Chance genommen,
das Spiel zu gewinnen“, so Pie-
chucki weiter. Gerade aus der
Distanz wollten die Würfe ein-
fach nicht mehr fallen. Coburg
hingegen gelangen Treffer aus
beinahe allen Positionen. Sie hol-
ten im Schlussabschnitt noch
einmal 27 Punkte. Mit 79:65 ge-
wannen die Hausherren am
Ende relativ deutlich. „Unsere
Trefferquote im letzten Viertel
muss besser sein. Diese Aufgabe
nehmen wir mit ins nächste
Spiel“, sagt Piechucki.

Wider die Finsternis: Andacht der Bruchköbeler KAB
(Bruchköbel/pm) – „Auf der Su-
che nach dem Licht“ – Kerzen,
und das Licht, das sie verbreiten,
sind ein Symbol der Advents-
und Weihnachtszeit. Licht ist ein
Anhaltspunkt, weist einen Weg
oder eine Richtung und gibt An-
deren Orientierung.
„Wir sind alle dazu bestimmt zu
leuchten“, so ein Nelson Mande-

la zu-geschriebenes Wort. Groß
ist die Finsternis in dieser Welt.
Wenn auch alles taghell erleuch-
tet ist,
bleiben doch oft Schatten und
Dunkel in unseren Herzen und
auf unserer Seele. Wir wollen die
Sehnsucht nach dem Licht er-
spüren und in unserer Mitte groß
werden lassen.“ Das war der Te-

nor der Adventsandacht der KAB
in der Kirche St. Familia, zu der
sich trotz Einschränkungen viele
Besucher einfanden, die sich auf
Besinnung und entfernte Begeg-
nung mit Freunden freuten. Von
einem KAB-Mitglied wurde die
Andacht vorbereitet, die Pfarrer
Eric Mambu mit den Gläubigen
feierte.

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Trapezbleche 1. Wahl und Sonderposten
aus eigener Produktion, TOP-Preise,

cm- genau, 98646 Eishausen, Straße in der
Neustadt 107, bundesweite Lieferung

Telefon: 03685 / 40914-0
5% online Rabatt sichern www.dachbleche24.de

ANKAUF

Aus alten Sachen Geld machen!
Kaufe alte Pelze, Musikinstr., Bernstein,
Silberbestecke (auch 100/90), Pokale,
Modeschmuck, Teppiche, Nähmaschi-
nen, Altgold/Goldschmuck, Armband-/
Taschenuhren, Porzellan, Münzen.
Seriöse Abwicklung garantiert. Anruf
genügt! Herr Seeger (Seriöser Händler
mit Gewerbeanmeldung - gerne auch
mit Ausweis). � 0178-8426764

VERSCHIEDENES

Baumfällung
Telefon 0 61 84/5 54 83Telefon 0173/8842112

KONTAKTE

STELLENANGEBOTE

Wir stellen ein (m/w/d):

Einsatzorte:
Neu-Isenburg, Dietzenbach,
Frankfurt am Main, Hanau,
Eppertshausen, Rodgau

- Vollzeit (Schichtbereitschaft)
- Option auf Übernahme
- Weihnachts- und Urlaubsgeld
- Langfristige Einsätze

Domstraße 43
D-63067 Offenbach
Tel.: 069-809099-0
bewerbung.of@one-personal.de
www.one-personal.de

Deutschlehrer (m/w/d)
zum Unterricht im Krankenhaus
gesucht (Vollzeit oder Teilzeit).
apm Hanau, � 06181 - 90 66 80
www.apm-medical.de

IMMOBILIEN

www.schramm-immobilienankauf.de

ETW GESUCHE

Wohnung geerbt? Ich kaufe
schnell und unkompliziert!
Tel. 06181 3698727

Friedberger Str. 91–95 · 06187/20 11-0

Autohaus Staaf GmbH

AUTO CENTER MILINSKI GMBH
Am Germanenring 5
63486 Bruchköbel
Tel. 0 6181/578900

info@ac-milinski.de · www.milinski.de

Vertragshändler
seit 50 Jahren

Verkauf und Service

Vertragshändler
seit über 50 Jahren
Verkauf und Service

FAHRZEUGE

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 / 3 6160, www.wm-aw.de Fa.

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an

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

Fernseh-,
Video- und Mikrowellen-,
Kleingeräte-Reparatur
Telefon: Bruchköbel
7 26 46 oder 7 16 36

BEILAGEN-HINWEIS
In dieser Woche finden Sie in

unserer Ausgabe die Prospekte
von folgenden Firmen:

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

Offenbach: Waldstraße 226
Telefon 069 85008-0

Montag - Freitag 8 - 17 Uhr

MÜLLER-
DITSCHLER

NEBENBESCHÄFTIGUNGEN

Biete Winterdienste für private
Haushalte an.
Tel. 01522/ 840 8787
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Für leuchtende Kinderaugen
(Bruchköbel/pm) – Alle Kinder
denken in der Weihnachtszeit
lange darüber nach, welche
Wünsche sie haben, welches
Spielzeug, Spiel oder Buch unter
dem Christbaum liegen soll.
Doch nicht allen Eltern ist es
möglich, ihren Kleinen jeden ih-
rer Wünsche erfüllen zu können.
In diesem Jahr sind es nicht nur
die finanziellen Probleme allein,
die es vielen Familien schwer
macht, kostspielige Geschenke
zu machen. Dieses Jahr wurde
durch Covid 19 geprägt; für viele
Haushalte eine zusätzliche He-
rausforderung.
Monat für Monat bewilligt die
Fritz-Hofmann-Stiftung Anträge
zur Unterstützung sozial schwa-
cher Kinder aus Bruchköbel. Es
wird um finanzielle Hilfe für Kin-
derkleidung und Schuhe, Schul-
materialien wie Ranzen und
selbst Stifte und Papier ange-
fragt. Es wird Musikunterricht
gefördert, Beiträge für Sportver-
eine übernommen oder besonde-
re Talente unterstützt. Jährlich
gehen jeweilig Anträge für Gut-
scheine ein, einzulösen bei ver-
schiedenen Bruchköbeler Einzel-
händlern, damit den Kindern

Oster- oder Geburtstagsgeschen-
ke übergeben werden können.
Das alles zeigt, wie wichtig die
Arbeit der Fritz-Hofmann-Stif-
tung für die Jüngsten der Bruch-
köbeler Einwohner ist.
Gerade in den vergangenen bei-
den Monaten des Jahres wurde
es offensichtlich, wie bedeutsam
das Engagement der Mitglieder
in Vorstand und Beirat der Kin-
derstiftung ist, wie wertvoll die
Hilfe für hilfsbedürftige Kinder.
Im November und Dezember
dreht sich dann fast alles um
Weihnachts- oder Neujahrsge-
schenkwünsche für Kinder. Das
Corona-Jahr brachte für alle
Menschen Entbehrungen, bei
vielen Familien sind die finan-
ziellen Mittel eingeschränkter als
gewöhnlich. Leider sind es auch
die Kinder, die verzichten müs-
sen.
Aber.: Kein Geschenk für diese
Kinder unter dem Baum? In die-
sem Jahr hat die Fritz-Hofmann-
Stiftung daher entschieden, „all
ihren Kindern“ ein Geschenk zu-
kommen zu lassen. Insgesamt
wurden mehr als 120 kleine und
größere Präsente, entsprechend
des Alters gezielt ausgesucht, lie-

bevoll verpackt und bereits vor
Weihnachten den Familien über-
geben.
Eine Mutter schrieb: „Hiermit
wollte ich noch mal Danke sagen
für die Geschenke. Sie können es
kaum abwarten bis zum Weih-
nachtsfest und haben sich riesig
darüber gefreut. Eine tolle Idee
von der Stiftung, ganz lieben
Dank an alle Beteiligten.“
Ein Vater ließ die Stiftung wis-
sen: „Wir sind sprachlos und
überwältigt von der Aktion. In
der schwierigen Zeit haben Sie
die Kids sehr glücklich ge-
macht.“
Die Fritz-Hofmann-Stiftung hat
das von ihr selbst gesteckte Ziel
also erreicht. „Diese besondere
Weihnachtsüberraschung für be-
dürftige Kinder aus Bruchköbel
zu verwirklichen, war nur durch
die Hilfe der Freunde und Spen-
der der Kinderstiftung möglich“,
wofür sich alle Vorstands- und
Beiratsmitglieder der Fritz-Hof-
mann-Stiftung sehr herzlich be-
danken möchten. Und eines ist
sicher: Am Weihnachtsabend
oder zum neuen Jahr wird man
viele Kinderaugen leuchten se-
hen!

Nicht nur die Kinder, sondern auch die Vereine leiden unter der Pan-
demie. Aus diesem Grund fallen die Weihnachtsgeschenke heuer et-
was kleiner aus. Aber den Fußball-Mädchen und -Jungen der JSG
Roßdorf-Issigheim (F-Jugend) ist das egal. „Normalerweise machen
wir jedes Jahr eine tolle Weihnachtsfeier mit allen Familien, Plätz-
chen und anderen Leckereien“, berichten die Trainer Jana Helm und
Ingo Gemmecker, „wir haben überlegt, wie die Geschenke trotz alle-
dem ihren Weg zu den Kindern finden und haben den Nikolaustag
als Anlass genommen, um eine Tour durch die Stadtteile zu machen
und die Geschenke jedem Kind persönlich zu überreichen. Natürlich
wussten die Fußballer von nichts und haben sich umso mehr gefreut.
„Wir hoffen, so unser Team zusammenzuhalten und spätestens im
neuen Jahr endlich auf unserem neuen Kunstrasenplatz in Issigheim
trainieren zu können. Fotocollage: p

Im Sandweg ist für die evangelische Kindertagesstätte ein Doppelcontainer aufgestellt worden. In Zeiten
der Corona-Pandemie und der Vorschriften, die eine strikte Gruppentrennung nötig machen, wurde der
Platz für die 45 Kinder und sieben Mitarbeiterinnen zu eng. Die Kita-Leiterin Marianne Nobiling suchte
gemeinsam mit Dorothee Minnameyer vom Hochbauamt und dem Architekten Jörg Himmler nach einer
Lösung. Kurzerhand entstand die Idee, einen größeren dritten Gruppenraum zu schaffen, indem die
Wand vom Büro zum Intensivraum entfernt wurde. Ein Doppelcontainer wurde unter den neugierigen
und erwartungsvollen Blicken der Kinder angeliefert und aufgestellt. Dieser Doppelcontainer dient nun
als Büro und Personalraum und wird nach der Corona-Pandemie auch als Raum für Elterngespräche die-
nen, wenn diese vor Ort wieder zugelassen sind. Foto: p

Flasche Wodka offenbar während der
Fahrt in Sattelzug geleert
(Neuberg/pm) – Beamte der Po-
lizeiautobahnstation haben auf
der Autobahn 45 bei Neuberg ei-
nen offensichtlich total betrun-
kenen Fahrer eines Sattelzuges
aus dem Verkehr gezogen.
Polizeihauptkommissar Thorsten
Pfeiffer sagte: „Ein aufmerksa-
mer Autofahrer hatte uns gegen
20.30 Uhr telefonisch gemeldet,
dass ein Sattelzug in Richtung
Aschaffenburg mit etwa 30 Stun-
denkilometern und in starken
Schlangenlinien fahren würde.“
Kurz darauf hielt eine Streife den
Laster an.
Der stellvertretende Dienststel-
lenleiter fügte an: „Meine Kolle-
gen mussten den Fahrer beim

Aussteigen aus dem Führerhaus
stützen und ein Alcotest ergab
einen Wert von über 3,9 Promil-
le.“ Im Fußraum fanden die Be-
amten eine leere Flasche Wodka,
die der 45-Jährige offenbar wäh-
rend der Fahrt ausgetrunken hat-
te. Der Verdächtige musste für
eine Blutentnahme mit zur
Dienststelle. Ihn erwartet nun
ein Strafverfahren wegen Ver-
dachts der Alkoholfahrt.
Des Weiteren musste der 45-Jäh-
rige, der in Deutschland keinen
gemeldeten Wohnsitz hat, eine
Sicherheitsleistung in Höhe von
1000 Euro hinterlegen. Sein Chef
kam schließlich, um den Sattel-
zug von der Autobahn zu holen.

Mehr Informationen und Buchung: 06181/2903 – 233 | reisen@hanauer.de | www.reisen.hanauer.de
Detaillierte Informationen zur Reise und rechtliche Hinweise erhalten Sie vom Reiseveranstalter.

www.reisen.hanauer.de

43. Jahrgang / Nr. 93 • D 6796 A • 1,70

Reiseveranstalter:
Globalis Erlebnisreisen GmbH,
61137 Schöneck

Erleben Sie den Bestseller-Autor Andreas
Englisch live während einer wunderschönen
Flussreise. Der Vatikan-Kenner, Bestseller-Autor
und Journalist erzählt in zwei interessanten Ge-
sprächsrunden über seine Zeit im Vatikan. Bei
den Exkursionen in den Bistumsstädten Speyer
und Mainz wird er auch Spannendes zum Ver-
hältnis des Vatikans zur deutschen Kirche berich-
ten und ist an zwei Tagen der Reise Ihr Mitreisen-
der und Gesprächspartner.

Im Reisepreis eingeschlossen u. a.:
3 Nächte Schiffsreise in der gewählten Kabinen-
Kategorie; Vollpension an Bord; Stadt- und Dom-
besichtigung in Speyer und Mainz; 2 Lesungen/

Bischofssitze & Andreas Englisch
25. bis 28.03., 28. bis 31.03. und 31.03. bis 03.04.2021
Flussreise mit MS Esprit!!!!!ab/an Frankfurt pro Person ab 599 €€
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599,- € 2-Bett-Kabine, Smaragddeck
699,- € 2-Bett-Minisuite, Rubin-/Diamantdeck
799,- € 2-Bett-Juniorsuite mit frz. Balkon,

Rubindeck
699,- € 2-Bett-Kabine zur Alleinbenutzung,

Smaragddeck
899,- € 2-Bett-Mastersuite mit frz. Balkon,

Diamantdeck

Reisepreise pro Person ab/an Frankfurt ©
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Vorträge mit Andreas Englisch; handsigniertes
Buch von Andreas Englisch (1 Buch pro Kabine);
Benutzung der Bordeinrichtungen; deutschspra-
chige Bordreiseleitung.

Die Reiseroute:
Frankfurt, Einschiffung | Speyer | Mainz |
Frankfurt, Ausschiffung.
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007 ist mit den drei Kühen und ihren Kälbern abgeholt worden und befindet sich jetzt im warmen Stall.
Der Züchter hatte es auch diesmal nicht leicht, alle Erlenseer Wasserbüffel einzutreiben: „Die Kälber sind
auf der Wiese geboren, die kennen den Hänger nicht“, so Veit Leinberger. Einige wenige Spaziergänger
konnten dann zufällig aufregende Szenen beobachten. So kam der alleingelassene 007 (Foto) mit einem
Kälbchen regelrecht angerannt, als er spürte, dass die Kühe nicht zurückkehren. Zwei Kühe und ein Kälb-
chen konnten bereits am frühen Nachmittag eingefangen werden. Eine Kuh kam als Nächstes, ihr Kalb
entkam. Es brauchte dann mehrere Anläufe, um die zwei letzten Kälber einzutreiben. Mithilfe eines Seils
kreisten die beiden Eintreiber die Tiere ein, um sie in Richtung Hänger zu bringen. Immer wieder ent-
wischten die Kleinen kurz vor dem Ziel. Der Züchter holte dann noch mehrmals den Bullen und später
eine Mutterkuh aus dem Hänger auf die Wiese. „Es sind Herdentiere, die wollen zusammenbleiben“, so
der Züchter. Mithilfe der Großen folgten ihnen die Kälber dann doch in den Hänger. Vor Anbruch der Dun-
kelheit konnte der Traktor mit sieben Wasserbüffeln auf dem Hänger die Weideswiesen in Richtung Vo-
gelsberg verlassen. Foto: p

Stützen der Concordia
in Roßdorf geehrt
(Bruchköbel/pm) – Der Gesang-
verein Concordia Roßdorf hat
aufgrund der Corona-Pandemie
die geplanten Ehrungen seiner
Mitglieder in diesem Jahr nicht
im gewohnten feierlichen Rah-
men durchführen können. Die
entsprechenden Urkunden vom
Hessischen Chorverband sowie
eine Urkunde vom Deutschen
Chorverband wurden den Jubila-
ren postalisch von der Concordia
zugesandt.
Für zehn Jahre passive Mitglied-
schaft als förderndes Mitglied
wurden Thomas Loyda, Stefan
Lind, Dr. Karlheinz Pohling und
Dr. Christoph Thiel geehrt.
Seit 25 Jahren passive und för-
dernde Mitglieder sind Bernhard
Heck, Werner Diesberger und
Klaus Giesecke.
Für 25 Jahre als aktiver Sänger
im 2. Bass wurde Manfred Krü-
ger geehrt. Er ist auch seit 1997
im Vorstand als stellvertretender
Schriftführer und Beisitzer tätig.
Für 70 Jahre als aktiver Sänger
im 2. Tenor wurde Helmut
Schnitzer geehrt. Er war von
1953 bis 2019 Vizedirigent und
ist seit dem Jahr 2000 Ehrenmit-
glied der Concordia. Eine beson-
dere Ehre und Urkunde für 70
Jahre aktives Singen im Chor
wurde ihm zusätzlich noch vom
Deutschen Chorverband zuteil.
Drei Sänger erhielten eine beson-
dere Art der Ehrung für ununter-

brochene Vorstandsarbeit. Für 15
Jahre Vorstandsarbeit wurde
Claus-Uwe Vogt geehrt. Er ist ak-
tiver Sänger im 1. Tenor. Seit
2005 ist Vogt im Vorstand als Bei-
sitzer tätig, und seit 2009 betreut
er die Mitgliederverwaltung. Im
Jahr 2014 übernahm er die Auf-
gaben eines stellvertretenden
Kassierers.
Für 40 Jahre Vorstandsarbeit
wurde Karl-Heinz Müller geehrt.
Im Vorstand war er als Beisitzer,
Jugendleiter, Musikausschuss,
ab 1991 als stellvertretender Vor-
sitzender tätig, seit 2004 ist er als
Vorsitzender im Amt. 2019 be-
kam er die Ehrenmitgliedschaft
verliehen. Karl-Heinz Müller ist
seit 51 Jahren aktiver Sänger im
1. Bass. Für 50 Jahre Mitarbeit
im Vorstand wurde Rudolf Bach
geehrt. Er war in dieser Zeit tätig
als Beisitzer, stellvertretender
Schriftführer, Schriftführer und
seit 2004 als Vize- Vorsitzender.
Mehr als 25 Jahre lang gestaltete
und moderierte Bach die Fa-
schingssitzungen der Concordia,
und über viele Jahre organisierte
er hervorragend die beliebten
Concordia-Ausflüge. Bach ist seit
1965 aktiver Sänger im 1. Tenor.
Seit 2015 ist er Ehrenmitglied.
Der Vorstand bedankt sich herz-
lichst bei allen aktiven und pas-
siven Jubilaren für die geleistete
Arbeit und für ihre Treue zum
Verein.

Auf dem Bruchköbeler Weihnachtsmarkt ist der Stand der katholi-
schen Vereine stets für viele Gäste ein ganz besonderes Highlight, das
bei keinem Weihnachtsmarktbummel versäumt werden darf. Der Ver-
kauf selbst gekochter Marmeladen und Konfitüren, Griebenschmalz,
dekorative, weihnachtliche Holzartikel, der allseits beliebte Tschai,
ein „Glühwein zum Knabbern“ und immer wieder nette Gespräche
und Kontakte sorgen stets für regen Andrang. In diesem Jahr muss
der Weihnachtsmarkt ausfallen. Hilfsbedürftigkeiten und Notlagen
sind aber weiterhin unverändert – wahrscheinlich sogar vermehrt –
vorhanden, sodass die sozialen Einrichtungen aktuell ganz besonders
auf Solidarität, Spenden und Unterstützung angewiesen sind. Die Ka-
tholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) hat deshalb die Initiative
ergriffen und war an den Adventsfreitagen mit einem Pop-up-Stand
der katholischen Vereine auf dem Bruchköbeler Wochenmarkt prä-
sent. Sie bot das gleiche Sortiment an wie auf dem Weihnachtmarkt.
Lediglich der von den Pfadfindern zubereitete Tschai konnte nicht di-
rekt am Stand ausgeschenkt werden. Er wurde in Flaschen abgege-
ben, um dann zu Hause erwärmt und in vorweihnachtlicher Stim-
mung genossen zu werden. Der Erlös des Standes ist für die Essens-
bank Niederissigheim bestimmt. Foto: p
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36 Handwerksmeister ausgezeichnet
(Region/pm) – Normalerweise
ist er es, der den verdienten
Handwerksmeistern die golde-
nen und silbernen Meisterbriefe
überreicht. Diesmal jedoch durf-
te sich Kreishandwerksmeister
Martin Gutmann selbst in die
Schar der Geehrten einreihen,
die vor 40 oder 50 Jahren ihre
Meisterprüfung abgelegt haben.
Allerdings ist dies nur sinnbild-
lich zu verstehen, denn eine
Übergabe der silbernen und gol-
denen Meisterbriefe im festlich-
weihnachtlichen Rahmen, wie es
bei der Kreishandwerkerschaft
Hanau seit vielen Jahren üblich
ist, konnte aufgrund der Pande-
mie diesmal nicht stattfinden.
Stattdessen bekamen die ver-
dienten Altmeister ihre Urkun-
den per Post zugeschickt. Nur ei-
ner, der bekam sie dann doch
persönlich: Martin Gutmann. Vor
40 Jahren hatte der Hanauer Gla-
ser seinen Meisterbrief entgegen-
genommen. Sein Stellvertreter
Andreas Schreiner, der Ober-
meister der Maler-Innung, über-
reichte ihm die Version in Silber
nun im Rahmen einer Vorstands-
sitzung der Kreishandwerker-
schaft.
Gutmann erinnert sich, als sei es
gestern gewesen, dass er in
Karlsruhe an der Schule für Fens-
terbauer und später dann bei der
Kreishandwerkerschaft in Hanau
seine Meisterprüfung abgelegt
hat. „Ich hatte ganz schön Bam-
mel, dass ich in die mündliche
Prüfung muss“, erzählt der 65-
Jährige. Die Verlängerung drohte
nur denjenigen mit einer Ge-
samtnote schlechter als „gut“. Er
habe vorsorglich schon mal zur
großen Handwerksfibel gegriffen
und sich auf die Mündliche vor-
bereitet, sagt Gutmann schmun-
zelnd. Doch dann kam der Anruf
des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses: „Mit guter Note be-
standen“, hieß es und Gutmann
fiel ein Stein vom Herzen. „Die
Fibel habe ich dann nicht mehr
angepackt“, ergänzt der Kreis-
handwerksmeister lachend. Sein

Meisterstück, eine Kombination
aus Fenster und Tür, hat er wie
die meisten seiner Kollegen nur
für die Galerie gemacht, einge-
baut worden ist das gute Stück
nie.
Damals, im Jahr 1980, war noch
vieles anders: Die Gesellen
mussten innerbetrieblich zu-
nächst Erfahrung sammeln, ehe
sie den nächsten Karriereschritt,
den Meister, anpeilen konnten.
Je nach Gewerk dauerte dies
zwei bis fünf Jahre. Eine Rege-
lung, die Gutmann durchaus für
sinnvoll hält, denn theoretisch
könne man nun mittlerweile
schon mit 21 Jahren den Meister
machen. Da fehle vielen jungen
Handwerkern einfach noch die
nötige Reife, glaubt er.
Die Meisterausbildung hat sich
im Laufe der Zeit den sich verän-
dernden Anforderungen an die
Handwerksberufe angepasst. Die
ehemals sehr technische Ausbil-
dung sei viel facettenreicher ge-
worden. Gutmann findet es gut,
dass heutzutage auch Kundenge-
spräche und Verkaufsverhand-
lungen zu den Lerninhalten zäh-
len und die Ausbildung der Fach-
kräfte abrundet.
Der Kreishandwerksmeister hat
keinen ganz alltäglichen Lebens-
lauf: Er absolvierte seine Lehre
fern der Heimat in einem Betrieb
in Stuttgart. Sein Vater schickte

ihn ins Schwabenland, weil das
Glaserhandwerk in Baden-Würt-
temberg in Deutschland den bes-
ten Ruf genoss. Als junger Gesel-
le kehrte Gutmann dann in den
Familienbetrieb nach Hanau zu-
rück, der 1909 von seinem Groß-
vater Georg gegründet worden
und von seinem Vater Emil wei-
tergeführt worden war. Trotz sei-
ner Rolle als Junior musste er
sich den erfahreneren Kollegen
zunächst unterordnen. Erst mit
25 übernahm er dann als Meister
Verantwortung und wechselte
ins Büro. Die Firma beschäftigte
in ihrer besten Zeit bis zu 30 Mit-
arbeiter.
Mittlerweile hat sich Martin Gut-
mann zur Ruhe gesetzt. „Ich bin
jetzt Rentier“, sagt er augen-
zwinkernd. Seinen Betrieb hat er
geschlossen, weil sich kein
Nachfolger fand. Das ist generell
ein Problem im Handwerk, dass
der Nachwuchs fehlt. In vielen
alteingesessenen Betrieben set-
zen sich die Inhaber bald zur
Ruhe, ohne dass die Nachfolge
geklärt wäre.
Als Kreishandwerksmeister ar-
beitet Gutmann seit vielen Jah-
ren daran, die Branche jungen
Menschen schmackhaft zu ma-
chen. Keine leichte Aufgabe,
doch Gutmann ist beharrlich und
zuversichtlich: „Das Handwerk
bietet jungen Menschen nach

wie vor beste Perspektiven, um
Karriere zu machen.“
21 silberne Meisterbriefe für 40-
jähriges Meisterjubiläum gingen
an: Elektrotechnikerhandwerk:
Peter Krocek (Bruchköbel),
Bernd Mondroch (Nidderau),
Werner Schättler (Nidderau).
Fleischerhandwerk: Dietmar Fi-
scher (Langenselbold), Kurt
Werkmann (Großkrotzenburg).
Friseurhandwerk: Jose Camacho
(Hanau), Ulrike Ebeling (Han-
au), Angela Fassing (Maintal),
Helmut Kutscher (Maintal). Gla-
serhandwerk: Martin Gutmann
(Hanau). Informationstechniker-
handwerk: Heidi Gasche (Erlen-
see), Bettina Maria Walter (Bad
Orb). Installateur und Heizungs-
bauerhandwerk: Klaus Wien-
ziers (Westerngrund). Karosse-
rie- und Fahrzeugbauerhand-
werk: Günter Knäfel (Nidderau),
Hans Steiner (Großkrotzenburg).
Kraftfahrzeugtechnikerhand-
werk: Hartmut Ehrhardt (Main-
tal), Wolfgang Göbel (Bruchkö-
bel), Kurt Imkeller (Nidderau),
Reinhold Weis (Alzenau). Raum-
ausstatterhandwerk: Carlos Kie-
nitz (Maintal), Ortwin Schneider
(Maintal).
15 goldene Meisterbriefe für 50-
jähriges Meisterjubiläum gingen
an: Elektrotechnikerhandwerk:
Eberhard Emelius (Bad Orb).
Fleischerhandwerk: Reiner Mi-
chaelis (Maintal), Dieter Seifried
(Nidderau). Informationstechni-
kerhandwerk: Werner Schäfer
(Erlensee), Dieter Simon (Sinn-
tal). Karosserie- und Fahrzeug-
bauerhandwerk: Karl-Heinz
Schlingloff (Rodenbach). Kraft-
fahrzeugtechnikerhandwerk:
Heinz-Jürgen Barthold (Langen-
selbold), Reinhard Dalek (Main-
tal), Richard Kress (Lauterbach),
Horst Schnatz (Hanau), Heinz
Vogel (Maintal). Maler und La-
ckiererhandwerk: Herbert Horst
(Erlensee), Romuald Möser (Ro-
denbach), Wolfgang Schmidt
(Hanau). Metallbauerhandwerk:
Rupert Hlava (Großkrotzen-
burg).

Kreishandwerksmeister Martin Gutmann (rechts) erhält seinen sil-
bernen Meisterbrief von seinem Stellvertreter Andreas Schreiner über-
reicht. Foto: p

Rejoice-Lobpreisgottesdienst der beiden Bruchköbeler Pfarrgemeinden Erlöser der Welt und Sankt Familia im Advent 2020 – Corona-bedingt
etwas anders, aber dennoch ein Erlebnis. Für den jüngsten Lobpreisgottesdienst konnten Pater Carlos aus Mexiko und Pater Pfergus aus Ir-
land gewonnen werden. Die musikalische Gestaltung übernahm die Band Altenblitz mit einfühlsamer Lobpreismusik. In seiner Predigt mo-
tivierte Pater Carlos seine Zuhörer, in ihren Herzen einen Landeplatz für Gott zu schaffen, um Gott zu erfahren. Allerdings solle man ein
wenig Ballast wegräumen. Hierzu biete sich die Beichte, aber auch ein Gespräch mit einem Seelsorger an. Hierfür gab es im zweiten Teil des
Abends Gelegenheit, die auch zahlreich genutzt wurde. „Glaube ist nicht theoretisch, sondern unser Glaube ist eine Begegnung mit Christus“,
so eine der Kernaussagen von Pater Carlos und zu diesem Glauben lud er ein und motivierte diese Realität gerade in der Adventszeit zu ent-
decken. Wie immer bei einem Rejoice Gottesdienst bestand auch die Möglichkeit, einfach zur Ruhe zu kommen, einen Moment bei Jesus zu
bleiben, mit einem Priester zu sprechen, sich segnen zu lassen. Der anschließende Empfang bei einem Snack musste aufgrund Corona leider
entfallen. Der nächste Rejoice-Gottesdienst findet im Frühjahr statt – Termine werden noch bekannt gegeben. Und wieder ist jeder herzlich
willkommen: Jung und alt, kirchennah und kirchenfern, allein oder mit Familie, neu zugezogen oder schon immer hier wohnend, katholisch
oder nicht, gläubig oder nicht gläubig. Fotos: p

Landesmittel für
Bruchköbeler
Sportvereine
(Bruchköbel/pm) – Die Sportver-
einigung Roßdorf, der FC Ein-
tracht Oberissigheim und der
TSV Niederissigheim haben die
Corona-Pause genutzt, um ihre
Vereinsheime und Spielanlagen
auf den neuesten Stand zu brin-
gen. Dabei hilft den Bruchköbler
Fußballvereinen nun auch ein
Zuschuss aus Lotto-Toto-Mitteln
der hessischen Landesregierung,
wie der CDU-Landtagsabgeord-
nete Max Schad mitteilt.
Er hatte sich in Wiesbaden für
die finanzielle Unterstützung
eingesetzt. Alle drei Vereine er-
halten jeweils 500 Euro aus dem
Fördertopf. Die SpVgg. Roßdorf
hat den Kabinen- und Sanitär-
trakt des Vereinsheims renoviert.
Auch die Vereinsgaststätte wurde
umfangreich neugestaltet. Die
Baracken, in denen aktuell die
Fußbälle und weitere Trainings-
geräte lagern, sollen zudem
durch neue Abstellräume ersetzt
werden.
Eintracht Oberrissigheim hat die
Umkleidekabinen renoviert und
den Außenbereich des Vereins-
heims saniert. Diese Arbeiten
wurden von den Mitgliedern der
Altherren- und Seniorenmann-
schaften geleistet.
Der TSV Niederissigheim hat den
Kabinen- und Sanitärtrakt des
Vereinsheims renoviert, die De-
cken erneuert, einen neuen
Fußboden im Umkleidebereich
verlegt und auch noch neue
Duschköpfe im Sportheim instal-
liert.

Gerätehaus:
Baufeld
abgesteckt
(Bruchköbel/pm) – Die ersten
Arbeiten für den Neubau des
Feuerwehrgerätehauses in But-
terstadt haben begonnen. Nach-
dem Mitte November die Bauge-
nehmigung durch den Main-Kin-
zig-Kreis erteilt worden war,
wurde nun das Baufeld abge-
steckt.
Auch werden jetzt das Gelände
moduliert und die L-Steine zu
den seitlichen Nachbarn gesetzt.
Mit den Rohbauarbeiten soll
Ende Januar/Anfang Februar be-
gonnen werden. Laut Verwal-
tung haben sich auf den Auftrag
13 Firmen beworben, ab 13. Ja-
nuar sollen die Arbeiten verge-
ben werden. Das Feuerwehrgerä-
tehaus in Butterstadt wird mit
rund 1,4 Millionen Euro doppelt
so teuer wie zunächst veran-
schlagt.
Im Bruchköbeler Bauamt hatte
man sich zunächst an den Kos-
ten des Feuerwehrgerätehauses
in Oberissigheim orientiert. Mitt-
lerweile haben sich die Auflagen
jedoch verändert. Im Haushalt
für 2021 sind für das Gebäude
700 000 Euro eingestellt.
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Advent, Advent
den Tisch. Der kulinari-
schen Kreativität des Gast-
gebers sind bei diesem
Vormittagsfrühstück, wel-
ches ebenso warme Spei-
sen des Mittagessens bein-
haltet, keine Grenzen ge-
setzt. Mit ausgefallenen
Kreationen wie einer Fo-
rellen-Mousse oder einem
Gänseleberpasteten-Bur-
ger verschafft man seinen
Gästen vorweihnachtliche
Gaumenfreude. Außer-
dem kann man sich durch
den Besuch beim Fisch-
händler oder Feinkost-
händler schon einige In-
spirationen für das Weih-
nachtsmenü holen und
eventuelle Vorbestellun-
gen tätigen.
Adventsgäste, die gern
naschen, werden von ei-
nem Schokoladenbrunnen
beim Brunch-Büfett über-
wältigt sein. Weintrauben,

Ananas- oder Bananen-
stücke lassen sich gut in
die geschmolzene
Flüssigkeit tauchen
und genießen. Für
den vollendeten
Schokoladengenuss
kann man sich bei den

städtischen Confiseri-
en und Chocolatiers

hinsichtlich der perfek-
ten Schokoladenmischung
beraten lassen. lps/Jv.

Das Wort „Advent“ bedeu-
tet „Ankunft“. Gemeinsam
feiert die christliche Glau-
bensgemeinschaft in die-
ser Zeit die Ankunft Jesu
Christi. Angesichts der Le-
ckereien, welche die Ge-
schäfte für ihre Besucher
in der Vorweihnachtszeit
bereithalten, vergisst man
rasch, dass die Adventszeit
im Ursprung eine Zeit des
Fastens war.
Heutzutage treffen sich
viele an den Sonntagen
vor dem Heiligen Abend
mit der Familie und den
Freunden, um das Jahr be-
schaulich ausklingen zu
lassen und ihre Vorfreude
auf Weihnachten zu teilen.
Bei einem Adventsbrunch
kommen süße und herz-
hafte Köstlichkeiten auf

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 2020

um
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Weihnachten
mit Haustieren

Tiersicher ist. So wird be-
stimmten Gefahren ein-
fach vorgebeugt. Glasku-
geln beispielsweise sind so-
wohl für Jungtiere als auch
für ausgewachsene Fellna-
sen riskant. Die Tiere ver-
wechseln die bunten Ku-
geln im Eifer des Gefechts
leicht mit Spielzeug. Bei-
ßen sie auf den empfindli-
chen Baumschmuck, kann
dieser splittern und die
Scherben das Tier verlet-
zen. Holz- oder Natur-
schmuck sind daher die si-
chereren Alternativen, wo-
bei dennoch die Gefahr
des Verschluckens besteht.
Der Schmuck sollte aus
diesem Grund nicht mit
Metallhaken zum Aufhän-
gen versehen sein. Eben-
falls nicht verschluckt oder
zerkaut werden darf La-
metta. Dieses enthält meist
noch einen Rest-Bleige-
halt, welcher für die Haus-
tiere giftig ist. Gleiches gilt
für Schneespray, das gerne
an Baum oder Fenster-
scheibe verwendet wird,
um dekorative Eisblumen
und Schneeflocken zu si-
mulieren. Die Haustiere le-
cken es gerne ab, was zu le-
bensbedrohlichen Vergif-
tungen führen kann.

lps/Bi.

Für Menschen ist die
Weihnachtszeit mit ihren
Sitten und Bräuchen be-
sinnlich und schön. Für
Tiere kann sie hingegen
schnell gefährlich werden.
Daher sollten einige Vor-
sichtsmaßnahmen getrof-
fen werden, damit sowohl
Mensch als auch Tier die
Festtage unbeschwert ge-
nießen können. Für Kat-
zen und Hundewelpen ist
vor allem der Weihnachts-
baum eine interessante
Neuheit im Wohnzimmer.
Jeder Zweig möchte erkun-
det werden, jede Kugel lädt
zum Spielen ein. Dass der
Baum ganz fest in einem
massiven Ständer steht
und idealerweise noch zu-
sätzlich an den Wänden
befestigt ist, muss daher
beachtet werden. Durch
die Kletterkünste einer
Katze oder das Springen
von Hunden ist bereits so
mancher Baum umge-
stürzt. Hinzu kommt, dass
es für die Tiere gesund-
heitsschädlich sein kann,
wenn sie das Wasser aus
dem Baumständer trinken.
Frisches Trinkwasser muss
daher stets in erreichbarer
Nähe sein. Beim Baum-
schmuck kann darauf ge-
achtet werden, dass er

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 2020Wir wünschen
unseren Kunden und
Geschäftsfreunden

ein frohes
Weihnachtsfest

und ein glückliches,
gesundes neues

Jahr 2019.

Kreative
Raumgestaltung
Barbara Bittner
Römerstraße 17

63486 Bruchköbel
Tel. 0 61 81- 9 06 33 48

2021.

Praxis für
Podologie
Loscher

R. Barutcu & Team

Kinzigheimer Weg 35
63486 Bruchköbel

Tel. 0 61 81 / 9 39 88 50

Wir wünschen besinnliche
Feiertage und
einen guten Start
in das Jahr .2021

Wir wünschen allen
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes und

glückliches neues Jahr.

Fenster – Terrassendächer – Haustüren – Wintergärten
Birkenweiher Straße 4 / 63505 Langenselbold /www.thermosun.de

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel: 23.12. bis 02.01.2021 geschlossen.
Am 28.12. & 29.12.2020 ist die Ausstellung von 10.00 Uhr – 16.00 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Allen Freunden und Kunden unseres
Hauses wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Ihre Eidmann Qualitätsmetzgerei freut sich auf Ihren Besuch!
BRUCHKÖBEL, Innerer Ring 5, Telefon 78384

Ihre FrischeMetzgerei Eidmann freut sich auf Ihren Besuch!

Wir wünschen
allen eine schöne
Weihnachtszeit

Frisches Wild & Geflügel

Fleisch aus artgerechter Haltung
...denn Gesundheit fängt beim Essen an!

FRI
SCHE-METZGEREI

GOMEZ
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Alleine an
Weihnachten

heiß es nicht, dass man
keine Geschenke be-
kommt: Man beschenkt
sich einfach selber. Damit
wird garantiert, dass man
wirklich das bekommt,
was man sich gewünscht
hat. Der Abend kann mit
einem schönen Buch, ei-
ner Serie oder dem Lieb-
lingsfilm entspannt genos-
sen werden. Ein ausge-
dehnter Winterspazier-
gang, bei dem die Stille
und die allgegenwärtige
Weihnachtsbeleuchtung
genossen wird, rundet den
Abend ab. Wer dennoch
nicht alleine feiern möch-
te, kann etwas Gutes tun.
In Altersheimen, Kranken-
häusern und anderen so-
zialen Einrichtungen ist
die Freude groß, wenn an
Heiligabend Besuch er-
scheint. lps/Bi.

Im ersten Moment klingt
ein Weihnachtsfest alleine
recht traurig. Schließlich
ist Weihnachten das Fest
der Liebe, welches man
mit seinen Liebsten ver-
bringen möchte. Doch
manchmal gibt es beson-
dere Gründe, warum das
Fest alleine verbracht wer-
den muss. Wer an Weih-
nachten allein ist, sollte
frühzeitig für die Feiertage
planen und somit aktiv ge-
gen das Gefühl der Ein-
samkeit vorgehen. Statt
Alleinsein als Bürde zu be-
trachten, kann man es als
Bereicherung sehen. Im-
merhin hat es auch Vortei-
le, alleine zu sein. Man
muss auf niemanden
Rücksicht nehmen und
kann das Fest so gestalten,
wie es einem am besten ge-
fällt. Man kann sich unter
anderem das Lieblingses-
sen kochen oder es sich
einfach liefern las-
sen. Auch bei der
Musikauswahl
besteht Freiheit,
so dass das
Lieblingslied
durchaus mehr-
mals laufen
darf, ohne dass
sich jemand be-
schwert. Nur weil
man alleine ist,

Bruchköbel, Hauptstr. 37 Tel. 066181-76242
Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

All unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr

wünscht Ihnenwünscht Ihnen

Lottotreff Bruchköbel
E. Gipner

Haagstraße 5 · Tel. (06181) 72965

ff

Wir wünschen ein
frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes und
glückliches neues Jahr

Hauptstr. 47b · Rathauspassage
63486 Bruchköbel

Telefon 06181 - 4340991

Nicole Blum-Schwarzer
Heinrich-Böll-Str. 8a, 63486 Bruchköbel, Tel. 06181 5789178
Mobil: 0160 3662622, www.blum-immobilien.net

SERVICE
wird bei mir
großgeschriebeeen!
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Ich verkaufe oder vermiete Ihre Immobilie erfolgreich!

Frohes Fest
und alles Gute
für das neue Jahr

t

Postbank Immobilien
wünscht schöne Weihnachten

und einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und

für die erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr.

Wollen Sie nächstes Jahr Ihren Traum
einer eigenen Immobilie verwirklichen? Oder
sind Sie an einer kostenlosen Marktpreisein-
wertung Ihrer Immobilie interessiert? Dann

schneiden Sie sich
diese Anzeige direkt aus und lösen
Sie Ihren Gutschein bei uns ein.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihr Postbank Immobilien-Team Hanau

Kurt-Blaum-Platz 1, 63450 Hanau
Tel. 06181 9286-50, jerome.crolla@postbank.de

e
s



Ausgabe Nr. 51/KW51 – Seite 20 Donnerstag, 17. Dezember 2020Bruchköbeler Kurier

Weihnachts- und Neujahrsgrüße 2020

Bücher
zum Schenken

Alles nach dem Motto: je
persönlicher, desto besser.
Etwas Selbstgemachtes ist
aber nicht die einzige
Möglichkeit, jemandem zu
zeigen, wie sehr er einem
am Herzen liegt.
Ein stets besonderes Ge-
schenk sind Bücher. Ein
Buch als Geschenk sagt
aus, dass man sich über
den Beschenkten Gedan-
ken gemacht hat, da man
weiß, was derjenige mag
oder was ihm wichtig ist.
Schließlich lässt sich bei
Büchern für jeden Ge-
schmack das passende
Werk finden. Mit Büchern
verschenkt man keinen
materiellen Wert, sondern
vielmehr einen Gedanken,
eine Idee, einen Traum.
Möchte man sich nicht für
den aktuellen Bestseller
entscheiden, sollte man
sich Gedanken machen,
was den Beschenkten aus-
macht und was ihm beim
Lesen das Gefühl gibt,
dass es zu ihm passt. Es
muss sich um ein Buch
handeln, welches die Per-
sönlichkeit des anderen
ausmacht. Die Auswahl an
Büchern aus den verschie-
densten Genres ist riesig
und auf jeden wartet das
passende Werk. lps/Bi.

Für Erwachsene bedeuten
Weihnachtsgeschenke
nicht nur Freude, meist
sind sie auch mit Stress
verbunden. Bereits Mona-
te vor den Feiertagen kann
man in den Medien und
Schaufenstern Werbung
für die verschiedensten
Geschenkideen finden.
Weihnachtsgeschenke
sollten vom Herzen kom-
men. Dennoch kaufen die
meisten ihre Geschenke
nur Tage vor der Besche-
rung, was dazu führt, dass
nicht selten etwas ge-
schenkt wird, was später
im Regal verstaubt. Nicht
alle machen sich detailliert
Gedanken darüber, was
der Beschenkte wirklich
benötigt. Die meisten kau-
fen lediglich etwas, da
Weihnachten ist und
Schenken nun einmal ein
Brauch ist. Weil sich je-
doch immer mehr Men-
schen dieser Tatsache be-
wusst werden und ihnen
klar wird, dass dies keines-
falls dem Sinn von Weih-
nachten entspricht, ent-
scheiden sie sich dafür, ih-
ren Weihnachtsgeschen-
ken eine persönliche Note
zu verleihen. Es wird ge-
bastelt, geschrieben, ge-
baut, gemalt und geklebt.

...Möge dich auch die kälteste Nacht
nicht von Gottes wärmender Liebe trennen.

(Irischer Segen)

2021

Friedberger Str. 91–95 · 06187/20 11-0

Wir wünschen allen Kund
en,

Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches

neues Jahr!

ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches

neues Jahr!

Autohaus Staaf GmbH
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Raclette und Fondue
Eine Variante mit Fleisch
oder Fisch ist das soge-
nannte „Fondue Bourgui-
gnonne“, bei dem Fisch
sowie Fleisch gegart wer-
den. Beim „Fondue Chi-
noise“ werden Gemüse,
Fleisch und Fisch in einer
Brühe zubereitet. Ein
Schokoladenfondue eig-
net sich optimal als Nach-
speise. Neben Obst lassen
sich ebenfalls Marshmal-
lows und Gebäck mit der
geschmolzenen Schokola-
de überziehen.
Beim Raclette wird Käse
geschmolzen, der in Kom-
bination mit Kartoffeln,
Fleisch, Wurst sowie Ge-
müse verzehrt wird. Die
Zubereitung erfolgt tradi-
tionell in einem speziellen
Ofen, wobei der Raclette-
käse geschmolzen, an-
schließend abgeschabt und
über die Beilagen gegeben
wird. Heutzutage ist die
Verwendung eines speziel-
len Grills beliebt. Bei dieser
Zubereitungsvariante lässt
sich der Raclettekäse mit
den dazugehörigen Zuta-
ten auf kleinen Pfännchen
schmelzen. lps/Jm.

Raclette und Fondue sind
beliebte Gerichte in der
kalten Jahreszeit und sind
daher in der Weihnachts-
zeit und auch an Silvester
nicht wegzudenken. So-
wohl Fondue als auch Ra-
clette haben ihren Ur-
sprung in der Schweiz. Das
Wort „Fondue“ stammt aus
dem Französischen und
bedeutet zu Deutsch „ge-
schmolzen“. Ein Fondue-
Set besteht aus einem Topf,
einem Brenner und den
Fonduestäbchen.
Es gibt zahlreiche Fondue-
arten, sodass sich für jeden
Geschmack die passende
Variante finden lässt.
Traditionell und klassisch
ist das Schweizer Käsefon-
due, das mit verschiede-
nen geriebenen Käsesor-
ten sowie Weißwein zube-
reitet wird. Hierbei wer-
den üblicherweise mithilfe
der Fonduestäbchen Ba-
guettewürfel in die Käse-
sauce getaucht. Die Zuga-
be von Trüffel verleiht dem
Käsefondue eine extrava-
gante Note und sorgt für
ein einzigartiges ge-
schmackliches Erlebnis.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Start in ein neues Jahr
voll Glück, Erfolg und Zufriedenheit.

wüüwünnüünssnnsccsschhccheehhenneen ihhihrrhhreerrenneen Kunnunddnndeeddenneen, Freereuueeunnuunddnndeeddenneen,
Verrerwwrrwaawwannaanddnndttddteettenneen unnunddnnd Bekkekaakkannaannnnnnttnnteettenneen
eiieinniin fffrrffroorrohhooheehhessees Weiieihhiihnnhhnaannaccaachhcchtthhtssttsfffssfeeffesseesttsst
unnunddnnd eiieinniin guuguttuuteettessees neeneuueeueeuuessees Jahhahrrhhr.

ClassicTankstelle
Regina und
Ralf Gessner
Kirleweg 60a
63486 Bruchköbel
Tel.: 06181 – 7 14 07

■ Stationäre Langzeitpflege

■ Fachpflege für demenziell Erkrankte

■ Kurzzeit- und Urlaubspflege

■ Einzel- und Doppelzimmer mit Bad

■ Hauseigene Küche

■ TÜV-zertifiziert

Wir wünschen allen
unseren Bewohnern,
Angehörigen und

Partnern eine besinnliche
Weihnachtszeit und

ein gesundes, glückliches
Jahr 2021.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht
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Knecht Ruprecht
Vorbild des Knecht Ru-
precht fungierte: Dieser
war ein böser Geist, der als
Kinderschreck sein Unwe-
sen trieb. Die Figur des
Knecht Ruprecht bleibt im
Brauchtum erhalten, nur
seine Rolle variiert so
manches mal. Denn mit-
unter beschenkt und best-
raft er die Kinder den Ge-
schichten zufolge sogar
zugleich. Die Begleiter des
Heiligen Nikolaus va-
riieren je nach
Tradition, wo-
bei sie sich
teilweise so-
gar extremer
verhalten
sollen. Ne-
ben Knecht
Ruprecht gibt
es unter anderem
noch den Beelzebub,
Hans Muff oder gar den
Krampus, welcher beson-
ders in Österreich große
Bekanntheit genießt und
der bereits Inspiration für
den ein oder anderen Hor-
rorfilm war. Knecht Ru-
precht teilt in der Regel le-
diglich Ruten für unartige
Kinder aus, die sie am
Morgen des 6. Dezembers
in ihren Schuhen finden.
Krampus hingegen schlägt
mit der Rute laut dem My-
thos auch zu. lps/Bi.

Knecht Ruprecht gilt als
böser Gegenspieler des
Heiligen Nikolaus und ist
ein Angstbild vieler Gene-
rationen. Seine Aufgabe ist
es, Eltern bei der Erzie-
hung zu unterstützen, in-
dem er die Kinder ein-
schüchtert. Er hat stets
eine Kutte in braun oder
schwarz an und trägt eine
Rute an seinem Gürtel.
Laut manchen Sagen ras-
selt er mit Ketten oder er-
scheint mit einem zotteli-
gen Fell und Hörnern. Die
dämonische Ähnlichkeit
ist dabei beabsichtigt,
denn seine Ausrüstung
dient allein dazu, unarti-
gen Kindern Angst zu ma-
chen und ihnen Manieren
beizubringen. Die Her-
kunft und Bedeutung des
Rutenträgers sind unge-
klärt. Ein germanischer
und slawischer Mythos be-
sagt, er wäre der Knecht
der „Frau Perchta“ gewe-
sen. Sie war dem Mythos
zu folge eine Richterin,
welche über das Wohl fau-
ler und fleißiger Menschen
entschied. Zur Winterson-
nenwende schickte sie ih-
ren Knecht los, um die fau-
len und unartigen Men-
schen zu bestrafen. Eine
andere Theorie besagt,
dass der „rauhe Precht“ als

F

Wir wünschen Ihnen von Herz en ein
frohes Weihnachtsfest und für das kommende

Jahr Gesundheit, Glück und Freude.
Wir freuen uns sehr, Sie auch 2021

wieder begrüß en zu dürfen.

Die Mitglieder des
Marketing- und Gewerbe-
vereins Bruchköbel e.V.

Wir

haben vom

27.12.16

bis 04.01.17

geschlossen.

Wir
haben vom
28.12.2020

bis 03.01.2021
geschlossen!
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Ehrlichkeit
muss sein

das Ge-
schenk selbst,
sondern um die
Geste. Diese Tatsache
kann betont werden eben-
so wie die Dankbarkeit, die
man allein für die Mühen
empfindet. Anschließend
darf man ehrlich zugeben,
dass man für das Geschenk
wahrscheinlich keinen Ge-
brauch findet oder ein ähn-
liches Objekt bereits be-
sitzt. Vorsichtig und um-
sichtig formuliert sollte je-
der mit der Wahrheit um-
gehen können und diese
sogar schätzen. Immerhin
spricht es für ein tiefes Ver-
trauensverhältnis, wenn
man zugeben kann, dass ei-
nem das sicherlich wohl
überlegte Geschenk nicht
gefällt. Wer solche unange-
nehmen Situationen umge-
hen möchte, kann rechtzei-
tig eine Liste anlegen, auf
der steht, was man sich zu
Weihnachten wünscht.
Diese kann an Familie und
Freunde weitergegeben
werden, sodass sie mit Si-
cherheit etwas schenken,
was auch tatsächlich ge-
wünscht wird. Dennoch ist
es als Schenkender stets
ratsam, den Kassenbon
aufzubewahren. lps/Bi

Fast jeder hat schon das
Gefühl erlebt, wenn man
ein Weihnachtsgeschenk
auspackt und nicht das
vorfindet, was man sich ge-
wünscht hat. Schlimmer
noch, manchmal gefällt ei-
nem das Präsent nicht, das
man soeben ausgepackt
hat. Meist wird die Enttäu-
schung geschickt mit ei-
nem Lächeln überspielt.
Schließlich möchte man
den Schenkenden nicht
verletzen oder gar undank-
bar wirken. Doch beson-
ders bei großen Geschen-
ken, die womöglich noch
sehr kostspielig waren, ist
dieses Verhalten kontra-
produktiv. Denn wenn es
hinterher unbenutzt in der
Ecke verstaubt, mutiert das
gut gemeinte Geschenk zur
puren Geldverschwen-
dung. Daher gilt, dass es
besser ist, direkt die Wahr-
heit zu sagen, besonders
dann, wenn man den
Schenkenden gut kennt.
Idealerweise kann das Ge-
schenk einfach umge-
tauscht werden und mit ei-
ner cleveren Wortwahl
werden die Gefühle des
Gegenübers nicht verletzt.
So geht es beim Schenken
schließlich nicht nur um

Karl-Eidmann-Str. 13 · 63486 Bruchköbel

Wir wünschen allen Kunden
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr 2021.

69,95 €

Beratung auch in Altenstadt, Büdingen, Florstadt und Umgebung

info@sanitaetshaus-nehls.de · www.sanitaetshaus-nehls.de

Unter der Stadt 7
63667 Nidda
Tel. 06043/9 88 68 50
Fax 88 65 51

Ringstraße 33–39
Langenselbold

Tel. 06184/20 55 60
Fax 6 33 88

Top Geschenktipp! Heißwasser sicher eingießen
Rehatechnik Orthopädie Sanitätshaus

www.weihnachten-in-bruchkoebel.de

Wir wünschen Ihnen
ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start in das Jahr 2021.

www.weihnachten-in-bruchkoebel.de
Bruchköbel. Da will ich leben bruchkoebel

Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
Dies ist für uns Anlass, Ihnen allen für die
Unterstützung in dieser schwierigen Zeit und
die angenehme Zusammenarbeit zu danken.
Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest,
zufriedenes Nachdenken über Vergangenes
und ein hoffentlich gesundes Jahr 2021!

Ihre Landfrauen Bruchköbel
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Aberglaube
zwischen
den Jahren

Sleipnir in der Zeit zwi-
schen Weihnachten und
dem sechsten Januar sein
Unwesen treiben. Dies
sind die Raunächte, in de-
nen die Gesetze der Natur
früher als aufgehoben gal-
ten. Im Freien aufgehängte
Wäscheleinen können, so
der Mythos, dazu führen,
dass sich Wotan bei sei-
nem Ritt durch die Natur
darin verheddert. Dies
würde zum Verderben der-
jenigen führen, denen die
Wäscheleine gehörte. Die
Wäsche stattdessen ein-
fach in der Wohnung auf-
zuhängen, kann jedoch
ebenso gefährlich werden.
Sie könnte von den stöh-
nenden, heulenden und
johlenden Reitern der so-
genannten Wilden Jagd,
welche zusammen mit
Wotan in den Raunächten
durch die Lüfte zieht, ge-
stohlen werden und im
Laufe des kommenden
Jahres dem Besitzer nur
noch als Leichentuch die-
nen.
Das Waschverbot ist nicht
der einzige Aberglaube
rund um den Jahreswech-
sel. Auch Nähen oder
Spinnen, den Stall ausmis-
ten oder Kehrricht zusam-
menfegen durfte zumin-
dest früher nicht sein.

lps/Bi.

Aberglaube gehört in vie-
len Kreisen zum festen Be-
standteil des Alltags. Da-
her ist es auch wenig ver-
wunderlich, dass sich rund
um die Weihnachtszeit
und zum Jahreswechsel ei-
nige Mythen ranken. Einer
der hartnäckigsten Bräu-
che seit Menschengeden-
ken ist, dass man
zwischen den Jahren nicht
waschen darf. Viele halten
sich daran und befürchten
bei Missachtung Schlim-
mes, gar den Tod eines ge-
liebten Menschen, wenn
sie zwischen Weihnachten
und Neujahr saubere Wä-
sche an den Wäschestän-
der hängen. Warum je-
doch der Aberglaube vor-
herrscht, dass es Unglück
bringt, wenn man zwi-
schen den Jahren wäscht,
ist vielen unbekannt.
Selbst in Zeiten des Wä-
schetrockners halten viele
an dem Glauben fest. Be-
kannt ist lediglich, dass es
etwas mit dem Tod zu tun
hat, dass die Folge der Tod
eines Verwandten sein
kann.
Der Ursprung des Aber-
glaubens liegt in einem
heidnischen Brauch. Der
nordische Gott Wotan gibt
dem Mythos noch heute
Nahrung. Er soll mit sei-
nem achtbeinigen Hengst

Wir wünschen allen unseren
Mitgliedern und Mandanten

ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes und
erfolgreiches Neues Jahr
Vereinigung der Haus-, Grund- und

Wohnungseigentümer Hanau-Land e.V.
GF RA Tobias Funk

www.hug-hanau-land.eu
Bach Wirtschafts-Consulting GmbH

www.wic-gmbh.com

Das Team der
Physiotherapiepraxis
Andreas Haimann
wünscht Ihnen besinnliche
Weihnachten und einen
gesunden, erfolgreichen
Start in das neue Jahr.

Vielen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte Vertrauen.

Praxis für Physiotherapie
Andreas Haimann
Fliederstraße 16 · 63486 Bruchköbel
Telefon 0 61 81 - 9 19 30 11

Über

30 Jahre

Erfahru
ng

!!!

1
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Weihnachtspost
schenkt Wärme

richt auf dem Handy sehr
unpersönlich und ent-
scheiden sich stattdessen
für eine gebastelte oder
speziell angefertigte Weih-
nachtskarte mit einem
Foto der Familie darauf.
Professionelle Fotostudios
sind mit verschiedenen
Weihnachts-Settings aus-
gestattet, um ein stim-
mungsvolles Familienfoto
zu kreieren. Vor allem
Kinder lieben es, sich in
der Vorweihnachtszeit auf
das besinnliche Miteinan-
der an Weihnachten ein-
zustimmen, und basteln
mit Begeisterung an den
Weihnachtskarten in der
Adventszeit. Die Dekorati-
ons- und Bastelgeschäfte
in der Stadt bieten ein ab-
wechslungsreiches Zube-
hör, um kreative Weih-
nachtskarten zu gestalten
und ausgefallene Ideen zu
verwirklichen. Wer seiner
Gastlichkeit für weiter ent-
fernt lebende Angehörige

mittels eines Weih-
nachtspäckchens Aus-
druck verleihen möch-
te, der sollte das Paket
rechtzeitig versenden,
damit die verschenk-
ten Gaben unter dem
Christbaum Platz fin-
den können. lps/Jv

In den USA ist es eine
langjährige Tradition, eine
Weihnachtskarte an die
Familie, Freunde oder
auch Bekannte zu verschi-
cken. Die traditionelle
Weihnachtskarte gilt als
Zeichen der Wertschät-
zung.
Auch hierzulande verschi-
cken viele Familien Weih-
nachtskarten, um den lie-
ben Angehörigen, denen
man nicht zum Weih-
nachtsfest oder in der Vor-
weihnachtszeit begegnen
kann, einen herzlichen
Weihnachtsgruß zu sen-
den. Die Tradition der
Weihnachtskarten drückt
Gastlichkeit und Herzens-
wärme aus, selbst wenn
man hunderte Kilometer
voneinander entfernt lebt.
Im digitalen Zeitalter fin-
den viele Menschen eine
E-Mail oder eine Nach-

Hauptstraße 38, 63486 Bruchköbel, Tel. 06181/9655397

Unsere Öffnungszeiten finddeenn Sie
bei Facebook!

Wir wünschen
unseren Kunden
schöne Feiertage und
alles Gute für 2021.

Emmel Malerdesign e.K. │ Limesstr. 12-14 │ 63486 Bruchköbel │ 06181 71293

www.emmel-malerdesign.de

2020 war ein Jahr wie kein anderes. Doch es hat uns einmal
mehr vor Augen geführt, was wirklich wichtig im Leben ist:
Familie, Freunde, Gesundheit und Zusammenhalt.

Wir bedanken uns bei allen Kunden und Geschäftspartnern
für das entgegengebrachte Vertrauen in diesem Jahr und
wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start
ins neue Jahr!

Frohe Weihnachten und
einen guten Start ins neue Jahr

wünschen Ihnen

66

Wir wünschen allen
unseren Kunden ein

besinnliches Weihnachtsfest
und ein frohes neues Jahr.

67
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Exotische Speise
für die Feiertage

der Couscous nach Pa-
ckungsanleitung zuberei-
tet, mit Ei und Eigelb ver-
mengt und zu gleichgro-
ßen Bällchen geformt. Die
Couscous-Bällchen wer-
den nun in einer Pfanne
mit heißem Öl für circa
fünf bis zehn Minuten an-
gebraten bis sie goldbraun
sind.
Im weiteren Verlauf wird
das Fleisch ebenfalls ange-
braten und im Ofen bei 200
Grad für ungefähr 25 Mi-
nuten gegart. Die Granat-
apfelsauce bestehend aus
Rinderfond, Rotwein, Gra-
natapfelsirup- und Kernen
rundet die festliche Haupt-
speise geschmacklich ab.
Zum Andicken der Sauce
empfiehlt sich die Verwen-
dung von Saucenbinder.

lps/Jm.

Gemeinsames Speisen mit
der Familie ist eine weih-
nachtliche Tradition, die
man nicht missen möchte.
Jede Familie hat ihre Lieb-
lingsspeisen, die sich an
Weihachten bewährt ha-
ben und meist seit Jahren
oder Jahrzehnten zuberei-
tet werden. Klassisch und
beliebt ist beispielsweise
die Weihnachtsgans, wel-
che jedoch zeitaufwendig
in der Zubereitung ist.
Möchte man an den Feier-
tagen ein neues Rezept
ausprobieren, ist eine
Hauptspeise bestehend
aus einem zarten Rinderfi-
let mit Couscous-Bällchen
sowie einer exotischen
Granatapfelsauce ideal.
Zudem hat dieses Gericht
den Vorteil, dass es ver-
hältnismäßig einfach in
der Zubereitung ist und
wenig Zeit erfordert. Zu
Beginn sollte das Rin-
derfilet mit einer Mari-
nade bestehend aus
Öl, Thymian, Ros-
marin, Lavendel,
Salz, Pfeffer sowie
Senf bestrichen
werden. Im Ideal-
fall sollte die Mari-
nade einige Zeit
einwirken, damit
das Fleisch ein be-
sonderes Aroma er-
hält. Parallel dazu wird

Rodenbacher Str. 38

Hausverwaltungen und Immobilien GmbH

Wilhelmstraße 3 · 63694 Limeshain
Telefon 06047/6308 · info@hvw-geyer.de

www.hausverwaltung-geyer.de

Seit über 30 Jahren sind wir als Hausverwaltung im
Rhein-Main-Gebiet und im Wetteraukreis tätig.

Bei uns ist Ihre Immobilie in guten Händen.
Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen oder suchen

einen neuen Mieter?
Auch hierfür sind wir Ihr kompetenter Partner!

Wir
wünschen
allen frohe

Weihnachten !

!
"

!
Wir wünschen unseren Kunden ein

gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.

NICHT BILLIGER, BESSER!
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Weihnachtliche
Heißgetränke

und Rum besteht und be-
sonders in Skigebieten be-
kannt ist. Ein alkoholi-
sches Heißgetränk, das
häufig an Silvester getrun-
ken wird, ist die Feuerzan-
genbowle. Rotwein, Rum
und Zucker werden mit ei-
ner weihnachtlichen Ge-
würzmischung aus Nel-
ken, Sternanis, Zimt sowie
Zitronen- und Orangen-
schalen ergänzt. Grog hat
seinen Ursprung in der Ka-
ribik und ist dort bereits
im 17. Jahrhundert herge-
stellt worden. Er enthält
Rum, Tee, Zucker und ei-
nen Spritzer Zitrone.

lps/Jm.

In der Weihnachtszeit sind
sowohl alkoholische als
auch nicht alkoholische
Heißgetränke traditionell.
Glühwein, Punsch und
heiße Schokolade erfreu-
en Groß und Klein und
werden beispielsweise auf
Weihnachtsmärkten und
bei Weihnachtsfeiern ge-
nossen. Glühwein wird,
wie der Name bereits ver-
rät, aus Wein hergestellt.
Hierbei werden einem
Rotwein weihnachtliche
Gewürze wie Zimt und
Nelken beigefügt und er-
wärmt.
Der Punsch hat seinen Ur-
sprung in Indien und be-
deutet von Hindi auf
Deutsch übersetzt „fünf“.
Traditionell besteht das
weihnachtliche Heißge-
tränk aus fünf Zuta-
ten: Arrak, Tee oder
Wasser, Zucker, Zi-
tronen und Gewür-
zen. Der Begriff
„Arrak“ bezeichnet
einen hochprozen-
tigen Alkohol, der
aus Reismaische und
Palmzuckersaft be-
steht. Bei der alkohol-
freien Variante, dem soge-
nannten Kinderpunsch,
wird auf die Zugabe des
Alkohols verzichtet.
Eierpunsch ist eine belieb-
te Abwandlung des klassi-
schen Punsches und wird
aus Eigelb oder einem gan-
zen Ei, Zucker, Milch oder
Sahne sowie Rum zuberei-
tet. Eine weitere Variante
ist es, für die Zubereitung
anstatt der frischen Eier,
Eierlikör zu verwenden. In
Kanada und Amerika ist
der Eierpunsch unter dem
Namen „Eggnog“ bekannt.
Jagertee ist ein österrei-
chisches Heißgetränk, das
aus Schwarztee, Zucker

Wir danken unserer werten Kundschaft
für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen und allen
Freunden und Bekannten ein

frohesWeihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr

Wir danken unserer werten Kundschaft
für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen Ihnen und allen
Freunden und Bekannten ein

frohesWeihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr

Ruhrstraße/Ecke Möhnestraße • 63452 Hanau • Tel. 06181/16211
www.moebel-eckhardt.de • Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-13 & 14-18 Uhr, Sa. 9-15 Uhr

JAHRE

UNSERE ERFAHRUNG FÜR IHREN WOHNTRAUM

Karl-Eidmann-Straße 2
63486 Bruchköbel-Niederissigheim
Tel.: 0 61 81 / 98 38 111
www.haarstudio-yvonne-prinz.de

Wir wünschen allen Kunden schöne Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr!

!!
!!

!!

!!

!!

!!
!!

!!
!!

frohe Weihnachten
FAHHRAD FLACHS
Hanauer Vorstadt 5 · 63450 Hanau

FAHRRAD-
INSPEKTION
(kein Service für Pedelec und E-Bikes) € 39

,95
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Wir
wünschenfrohe Weihnachten

Das AWO-Sozialzentrum Bruchköbel
wünscht allen Senioren/innen,

Angehörigen, Freunden und Partnern ein

frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr

2021.
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Weihnachtsessen
für Kinder

Möhren. Auch der klassi-
sche Kartoffelsalat mit
Würstchen entspricht
meist dem Geschmack der
Kleinen. Das unkompli-
zierte Gericht lässt sich
schnell zubereiten und
kann mit wenigen Zutaten
sowohl optisch als auch ge-
schmacklich aufgewertet
werden.
Ob man sich für einen Kar-
toffelsalat mit Mayonnaise
oder mit einer warmen Ge-
müsebrühe entscheidet, ist
vom individuellen Ge-
schmack abhängig. Der Sa-
lat lässt sich nach Belieben
mit Gewürzgurken, Eiern,
Speck oder Apfelstücken
ergänzen. Ebenfalls beliebt
bei Kindern ist Raclette, da
sich hierbei die Mahlzeit
nach den individuellen
Vorstellungen selbst zu-
sammenstellen lässt. Eine
leckere Variante ist das
Pizza-Raclette, bei dem ein
Pizzateig auf die Größe der
Pfännchen zugeschnitten
und mit den gewünschten
Zutaten belegt wird.

lps/Jm.

An den Weihnachtsfeierta-
gen steht die gemeinsame
Zeit mit der Familie im
Vordergrund. Viele Famili-
en haben ihre eigenen Tra-
ditionen, was das Weih-
nachtsessen betrifft, die sie
seit Jahren oder Jahrzehn-
ten pflegen. Kommt Nach-
wuchs, sollte unter Um-
ständen das Festtagsmenü
abgewandelt werden, da
Kinder häufig einen ande-
ren Geschmack als Er-
wachsene haben. Zudem
ist es wichtig, die Kinder
bei den Vorbereitungen
miteinzubinden und sie
zum Probieren von noch
unbekannten Speisen zu
animieren. Traditionelle
Speisen wie Gänsebraten
mit Rosenkohl schmecken
vielen Kindern nicht. Da-
her ist es sinnvoll über
kindgerechte Alternativen
nachzudenken. Eine Alter-
native zu Wild bietet Geflü-
gel sowie Schweinefleisch.
Für Kinder eignen sich als
Beilagen Salzkartoffeln,
Spätzle oder Knödel sowie
Gemüse wie beispielsweise

DIE GRÜNEN Bruchköbel – Kontakt: Uwe Ringel, Tel. 06181-75779
www.gruene-bruchkoebel.de

Haagstraße 17
63486 Bruchköbel
Tel: 06181-9062939

Wir wünschen
schöne Weihnachten und
einen guten Rutsch ins

neue Jahr.

JAHRESLOSUNG 2021

Jesus Christus spricht:
„Seid barmherzig,

wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Lukas 6,36

Ein gesegnetes neues Jahr wünschen Ihnen
Ihre Evangelischen Kirchengemeinden
Bruchköbel, Issigheim und Roßdorf.

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; Und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Jesaja 9,5

Wir wünschen Ihnen froheWeihnachten
und ein gesegnetes neues Jahr!
Evangelische Gemeinschaft Bruchköbel,
Hainstraße 20
www.eghn-bruchkoebel.de
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Andrea Kusajda@pixelio.de

www.kulturverein-wundertuete.de

Unser aktuelles
Programm

fifinden Sie unter:
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Weihnachtlicher
Nagellack

sen für die Festtage. Die
Nägel sehen edel und auf-
fällig aus und verleihen
auch einem schlichten
Outfit das passende Etwas
zum Ausgehen.
Unabhängig von der Farb-
wahl wird empfohlen, zu-
sätzlich einen Unter- und
Überlack aufzutragen. Vor
allem bei Nagellacken mit
Glitzerpartikeln entsteht
so eine glattere und eben-
mäßigere Oberfläche, wel-
che sich zudem wesentlich
besser anfühlt. Außerdem
ist der Nagellack so robus-
ter und hält länger. Der
Unterlack kräftigt den Na-
gel, der Überlack wieder-
um versiegelt den Nagel
und verhindert ein frühes
Abplatzen des Nagellacks.

lps/Bi.

Ab Dezember beginnt die
Zeit für Weihnachts- und
Silvesterfeiern, was gleich-
bedeutend ist mit glänzen-
den Outfits und schönen
Anlässen. Nagelstudios
und Drogerien bieten je-
des Jahr neue, auffallende
Nagellacke an, die perfekt
zur Weihnachtszeit pas-
sen. Besonders glamourös
sind Nagellacke mit einem
metallisch-glänzenden
Aussehen. Diese sind in
klassischen Farben wie
Rot erhältlich, auffallen-
der sind die Nägel jedoch,
wenn Gold oder Silber
verwendet werden. Letzte-
re Farben sind auch in
Form von Glitzerpartikeln
erhältlich, was besonders
zu Sylvester passt. Man
kann auch gekonnt mit
den Nagellacken spielen
und mehrere Varianten
kombinieren. Wer an den
Feiertagen eher dunkle
Farben trägt, kann
mit den Nägeln
Farbakzente set-
zen. Dunkle Na-
gellacke mit bun-
ten Glitzerparti-
keln, die in allen
Regenbogenfarben
funkeln, sind wahre
Hingucker. Alterna-
tiv sind verführerische
Rottöne stets angemes-

Meisterbetrieb BITTNER
Sanitär- und Wärmetechnik | Gasgeräte | Kundendienst

Unser Notdienst steht Ihnen auch über die Feiertage zur Verfügung.

63486 Bruchköbel | Karl-Eidmann-Str. 7 | Tel. 06181/780127 | Fax 06181-780169
einfach mailen: bittner.gastechnik@t-online.de

einfach surfen: www.bittner-gastechnik.de

mb
Meisterbetrieb seit

199
0
WWir wünschen unseren
Kunden & Geschäftsfreunden
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, glückliches Jahr 2021

und herzlichen Dank für das
entgegengebrachte Vertrauen in 2020.
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und
für das Jahr 2021 viel Gesundheit,
Glück und Erfolg!

Herzliche Grüße
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Alternativen zum
Tannenbaum

che Bäume sind mit dem
Naturland- oder Bioland-
Siegel versehen oder wur-
den mit dem FSC-Siegel
vom Forest Stewardship
Council gekennzeichnet,
weshalb sie bedenkenlos
gekauft werden können.
Der Umweltschutzverband
Robin Wood stellt jedes
Jahr eine Liste zusammen,
auf denen die Anbieter von
Öko-Weihnachtsbäumen
nach den jeweiligen Bun-
desländern aufgelistet sind.
Zu guter Letzt gibt es die
Möglichkeit, sich für einen
Baum zu entscheiden, der
noch Wurzeln besitzt. Die-
se lassen sich nach den Fei-
ertagen wieder einpflan-
zen. Herkömmliche im
Topf angebotene Bäume
überleben meist jedoch le-
diglich wenige Wochen im
Freien, was daran liegt,
dass die Pflanzen mehrere
Wochen im Warmen stan-
den. Spezielle Anbieter er-
möglichen es aber, dass die
Bäume nach den Feierta-
gen abgeholt, versorgt und
unter Sorgfalt wieder ein-
gepflanzt werden, was die
Überlebenschancen der
Pflanzen stark erhöht.

lps/Bi.

In Deutschland zieren
jährlich rund 30 Millionen
Bäume die Wohnzimmer
an den Feiertagen, wobei
rund 80 Prozent dieser in
Monokulturen gezüchtet
und kräftig gespritzt und
gedüngt werden. Edel- und
Nordmanntannen wieder-
um haben teilweise bereits
eine Europareise hinter
sich, da sie beispielsweise
aus Skandinavien impor-
tiert werden. Umwelt-
freundlicher ist es daher,
sich für einen Baum aus
der Umgebung zu entschei-
den. Fichten und Kiefern
beispielsweise wachsen
auch in den deutschen
Wäldern. Sobald die Bäu-
me nicht importiert werden
müssen, fallen große Men-
gen an Sprit für den Trans-
port und somit CO2-Aus-
stoß weg, was den Baum
direkt umweltfreundlicher
werden lässt. Bei gut sor-
tierten Baumverkäufen
kann man das Fachperso-
nal fragen, woher die jewei-
ligen Bäume stammen und
wie sie gezüchtet wurden.
Ein weiterer Ansprechpart-
ner ist der örtliche Förster.
Dieser bietet Bäume an,
welche ohnehin bei der re-
gelmäßigen Waldpflege ab-
geholzt werden. Noch eine
Alternative ist ein
Baum aus einem
ökologischen
Anbau. Sol-

Unfallinstandsetzung - Lackierarbeiten - Glasschäden
- Inspektion - Service - Werbebeschriftungen

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

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

Jörg Wüstenhagen
Karosseriebaumeister

Mobil: 0171 - 6205200

Nick Wüstenhagen
Kfz-Technikermeister

Mobil: 0175 - 9429880

Abnahme im Haus

Karosserie-Fahrzeugtechnik
Meisterbetrieb

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr

Sprechzeiten
Mo – Sa 10 –12 Uhr, Mo 16 – 20 Uhr
Di, Do, Fr 16 – 18 Uhr
täglich erreichbar von 8 bis 18 Uhr

Kleintierpraxis
Harald Wenzel

Professionelle
Pflege

nach Terminvereinbarung

www.tierarztpraxis-bruchkoebel.de

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

Fellpfleger
Frohe Weihnachten!

eine besinnliche Weihnachtszeit
und ein erfolgreiches neues Jahr.

Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen und

wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. v. 9 – 13 u. 14.30 – 18.30 Uhr
Samstag 9 – 13 Uhr

Innerer Ring 1 • D - 63486 Bruchköbel • Tel. 06181 - 78363
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Spenden statt
schenken

de fallen Verwaltungskos-
ten an, denn die Spenden
müssen verbucht, der
Geldfluss in die Projekte
und die Arbeit vor Ort
müssen überwacht werden.
So wird wiederum sicher-
gestellt, dass die Spende
sinnvoll eingesetzt wird.
Verwaltungskosten sind
bei einer seriösen Spen-
denorganisation unum-
gänglich. Spendet man bei-
spielsweise an fünf ver-
schiedene Organisationen,
fallen somit auch fünfmal
Verwaltungskosten an und
es geht somit mehr Geld
„verloren“. Wer kein Geld
spenden möchte, kann al-
ternativ auch Kleidung
spenden, diese sollte aber
noch in einem guten Zu-
stand sein. Auf Nachfrage
können gut strukturierte
Spendenorganisationen
Auskunft geben, welche
Hilfsgüter mitunter noch
benötigt werden. Bestimm-
te Organisationen rufen be-
sonders zur Weihnachts-
zeit zur Spende von Spiel-
zeug und Büchern auf.

lps/Bi.

Für viele ge-
hören
Weihnach-
ten und Ge-

schenke un-
trennbar zu-

sammen. In der
Familie, unter Freun-

den und Bekannten be-
schenkt man sich und
macht sich somit eine Freu-
de. Mit einer Spende kann
man Menschen und vor al-
lem Kindern in aller Welt
etwas schenken: ein Stück
Zukunft. Besonders zum
Fest der Liebe wünschen
sich viele, etwas Gutes zu
tun und erwägen daher
eine Geldspende. Dabei
bleibt häufig die Frage im
Kopf, ob eine Geldspende
überhaupt sinnvoll ist und
ob sie bei den bedürftigen
Menschen ankommt. Es ist
sinnvoll, sich für eine, ma-
ximal zwei Organisationen
zu entscheiden, anstatt den
Betrag breit zu streuen. Die
gewünschte Spendenorga-
nisation sollte die gleichen
Ziele verfolgen und Vor-
stellungen haben, die man
selber hat. Bei jeder Spen-

Wir wünschen
ein frohes Fest

und eine gute Fahrt
ins neue Jahr.

www.beckl.de

❆

❄
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❆
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dl.kecb.www
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Hauptstraße 46 . 63486 Bruchköbel . Tel.: 06181-77976
Dienstag-Freitag 8.30-18.00 Uhr . Samstag 8.00-13.00 Uhr

Montag geschlossen

HerzogF R I S E U R

...und von ganzem Herzen ein positives2021,
dass wir all die schönen Dinge wieder tun dürfen, die wir lieben !

Wir wünschen Allen eine wunderschöne
Weihnachten. . .
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Weihnachtsstern
richtig pflegen

um Blüten-
blätter, son-
dern um
verfärbte
Hochblät-
ter. Die
Blüten selbst
sind eher unschein-
bar. Sie sind klein und
gelb und sitzen in der Mit-
te der Hochblätter.
Mit der richtigen Pflege
können die Pflanzen meh-
rere Jahre lang überdauern
und sogar zu ansehnlichen
Sträuchern heranwach-
sen. Anstelle des regelmä-
ßigen Gießens wird das
Wässern im Tauchbad
empfohlen. Dazu wird der
fast trockene Wurzelballen
aus dem Übertopf genom-
men und wenige Minuten
in Wasser getaucht. An-
schließend wird die Pflan-
ze hochgenommen, sobald
das Wasser abgetropft ist,
kann sie wieder in den
Übertopf gestellt werden.
Während der Blütezeit
darf der Weihnachtsstern
mit einem Volldünger ein-
bis zweimal wöchentlich
nach Anleitung versorgt
werden. lps/Bi.

Nach der Orchidee ist der
Weihnachtsstern, in der
Fachsprache auch als
Poinsettie oder Euphoria
bekannt, die beliebteste
Zimmerpflanze in
Deutschland. Dabei be-
trägt die Verkaufssaison
der Pflanze lediglich etwa
acht Wochen im Jahr. Ur-
sprünglich kommt der
Weihnachtsstern mit den
auffälligen Blättern aus
Mexiko, wo er zu hohen
Sträuchern heranwächst.
Seit Jahrzehnten arbeiten
Züchter jedoch daran, die
kleinwüchsigen Exempla-
re weiterzuentwickeln. In
Deutschland gibt es den
Weihnachtsstern mittler-
weile seit mehr als 100 Jah-
ren. Er wird in Gewächs-
häusern gezüchtet und
kommt ab Anfang Novem-
ber in den Handel. Die
Farbvielfalt ist groß und
wird stetig erweitert: von
Rot über Lachsrosa bis hin
zu Gelb und Cremeweiß.
Rot bleibt dennoch der be-
liebteste Farbton. Bei den
farbigen Teilen der Pflanze
handelt es sich entgegen
des Irrglaubens keinesfalls

Wir wünschen unserer werten Kundschaft,
unseren Freunden und Bekannten ein

friedvolles Weihnachtsfest,
Gesundheit und eine gute Fahrt im Jahr 2021

Kinzigheimer Weg 35 - 63486 Bruchköbel
Telefon 06181/72277 - Mobil 0172/8666917

www.bernd-baumann.com

Wir bedanken uns
für Ihr Vertrauen und
wünschen Ihnen
frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

Telefon: 06183 - 1749 info@stbvarga.de
Telefax: 06183 - 74228 www.stbvarga.de

Hanauer Straße 6
63526 Erlensee

Frohe Weihnachten
und einen guten Start in das neue Jahr

ERWIN LEISTNER · Gaststätten-Betriebs-GmbH
Familie Köhler und Gruhn

Hauptstraße 34 · 63486 Bruchköbel
Telefon O 61 81/717 96 · Telefax O 61 81/744 93

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. ab 10.00 Uhr

Wir bedanken uns für das bisher
entgegengebrachte Vertrauen und
wünschen all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
gesegnete Weihnachten
und viel Glück im
neuen Jahr.

Dieter BechtholdDieter Bechthold
CONTAINERDIENSTCONTAINERDIENST
Am Schlittenberg1a, 63486 BruchköbelAm Schlittenberg1a, 63486 Bruchköbel
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Nachhaltige
Weihnachten

Wachs, getrocknete Oran-
genscheiben oder Zimt-
stangen bieten sich ideal
als Baumschmuck an.
Ebenfalls schön anzuse-
hen sind Stoffbänder, die
wiederverwertbar sind.
Aus Watte wiederum las-
sen sich Schneeflocken
basteln, was auch Kindern
viel Spaß macht. Wer sei-
nen Baum gar mit Äpfeln,
Nüssen und Plätzchen ver-
ziert, kann ihn nach den
Feiertagen nach alter Sitte
plündern.
Umweltfreundlich zu fei-
ern, heißt keinesfalls, auf
alles zu verzichten. Lich-
terketten dürfen an den
Feiertagen nicht fehlen, da
sie eine weihnachtliche
Stimmung und Gemütlich-
keit verbreiten. Ratsam ist
es, sich für die energiespa-
renden LED-Varianten zu
entscheiden und den
Baum zudem nicht Tag
und Nacht durchgängig zu
beleuchten. Echte Kerzen
am Weihnachtsbaum be-
stehen am besten aus bio-
logischen Materialien wie
Stearin oder Bienen-
wachs. Herkömmliche Pa-
raffin-Kerzen sind nicht
nur unökologisch, sie ru-
ßen auch stärker. lps/Bi.

Weihnachten ist das Fest
der Liebe und Familie,
doch der Natur wird wäh-
rend und vor allem nach
den Feiertagen nichts Gu-
tes getan. Jedes Jahr wer-
den Millionen Bäume ab-
geholzt, es entstehen Müll-
berge aus Geschenkpapier
und die dekorati-
ven Lichterketten benöti-
gen enorme Mengen an
Strom. Doch es gibt meh-
rere Möglichkeiten, das
Weihnachtsfest „grüner“
zu gestalten und ohne
schlechtes Gewissen die
Feiertage zu genießen.
Eine Möglichkeit, die Um-
welt zu schonen, ist der
Verzicht auf einen her-
kömmlichen Weihnachts-
baum, welcher meist im-
portiert und in Monokul-
turen gezüchtet wurde.
Ein Plastikbaum mag auf
den ersten Blick umwelt-
freundlich sein, da er jedes
Jahr wiederverwendet
werden kann, doch früher
oder später wird auch das
PVC-Bäumchen unan-
sehnlich und wandert auf
den Müll. Damit reiht es
sich in die Unmengen an
Plastikmüll ein, die zu den
Feiertagen entstehen.
Beim Baumschmuck bei-
spielsweise kann man da-
rauf achten, umwelt-
freundliche Materialien
zu verwenden. Ster-
ne aus Stroh, Fi-
guren aus

Tel. 06181-3075045

Hauptstraße 81a
63486 Bruchköbel

14 Jahre Privatpraxis
für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und einen

guten Start in ein gesundes neues Jahr.

Die Kleiderkiste
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Designer-Secondhand für Frauen
Allen Kundinnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten

Rutsch in ein gesundes Jahr 2021!
Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen!

Ihre Iris Gilbert mit Team
Ferien vom 02. Januar 2021 bis 23. Januar 2021

Coronabedingte Abweichungen möglich!

Inh.: Narges Bolour Hauptstraße 47 – 49

63486 Bruchköbel

Telefon 06181/66 88815
ÖZ: Mo–Fr. 8– 20 Uhr, Sa. 8–16

Uhr

t t ße 47 49

Wir

wünschen

Ihnen ein

friedliches

Weihnachtsfest

Montags geöffnet!

Wir sind hoffentlich ab dem

11.01.2021 wieder für Sie da.

Termine können unter

Tel. 0176/579 281 87

vereinbart werden!
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Weihnachtspulli
Strickware abgelichtet und
auch bekannte Designer
entwerfen die auffälligen
Oberteile. Selbst Fuß-
ballvereine lassen, ver-
sehen mit dem Vereins-
logo, „Ugly Christmas
Sweaters“ produzieren
und in ihren Fanshops ver-
kaufen. lps/Bi.

Die einen lieben sie, die an-
deren hassen sie: Weih-
nachtspullover finden sich
jedes Jahr aufs Neue in den
Geschäften wieder und
sorgen für gespaltene Ge-
müter. Der Ursprung der
sogenannten „Ugly Christ-
mas Sweaters“, der hässli-
chen Weihnachtspullover,
liegt etwa 40 Jahre zurück.
Bei den Oberteilen handelt
es sich um auffallend häss-
liche, mit weihnachtlichen
Motiven überladene
Strickpullover für die gan-
ze Familie. Der Anfang des
Pullovers liegt in Großbri-
tannien. Dort wurde er in
den 1980er-Jahren im
Weihnachtsprogramm die
ersten Male gesichtet, wo-
bei er von den Moderato-
ren einer Spezialsendung
getragen wurde auf ironi-
sche Art und Weise. Kurz
darauf fand man den Pullo-
ver jedoch in den ersten
Geschäften in den USA.
Nach einer kurzen Pause
kam der Trend zu Beginn
der 2000er zurück und
blieb. Sich in der Vorweih-
nachtszeit mit unansehnli-
chen, übertriebenen Pullo-
vern einzukleiden, wurde
in den USA mehr und
mehr zur Tradition und
schwappte um 2015 nach
Europa rüber. Immer mehr
Prominente werden in der

Bruchköbel-Roßdorf • Hanauer Str. 32 •! (06181) 76210

Wir wünschen unseren
Kunden und Freunden ein
frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start

ins Neue Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes Weihnachtsfest

und viel Glück für das neue Jahr

!

!!

! !

!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

Hanauer Str. 63 · Bruchköbel-Roßdorf · Tel. 06181 / 66 86 280
Ortseingang Roßdorf

wünscht allen Mitgliedern und
Freunden ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute im neuen Jahr.

Wir wünschen
allen Mitgliedern
und Freunden ein

frohes Weihnachtsfest
und

ein glückliches Jahr 2021

Ihr Tennisclub Roßdorf e.V.

Inhaber Andrea Kopp
Spessartstraße 6 · 63486
Bruchköbel-Roßdorf
Tel. 0 61 81 - 7 17 54

Wir wünschen
unseren Kunden
ein schönes

Weihnachtsfest und
einen guten Start
ins neue Jahr.

Das Team freut sich auf Sie!
Andrea Kopp und
Melanie Vollbrecht
Öffnungszeiten:

Do. - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 8.00 - 13.00 Uhr

Frohe Weihnachten und alles Gute
für das Jahr 2020

Vor Ort – immer für Sie da!
Apothekerin Gülten Yavas

Frohe Weihnachten und alles Gute
für das Jahr 2021

Der Kaninchenzuchtverein
H 455 Roßdorf

wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein

schönes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr 2020.202 1.
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Keine Tiere
schenken

Jahr stehen Tierheime vor
der traurigen Aufgabe,
nach dem Weihnachtsfest
tausenden Tieren eine Un-
terkunft zu gewährleisten.
Die Gründe sind vielfältig.
Der Mietvertrag untersagt
Tierhaltung, die kleine
süße Katze entwickelt sich
zu einer „Kratze-Katze“,
der Kaninchenstall riecht
streng oder der Hund hin-
terlässt Pfützen in der
Wohnung. Meist werden
die Tierhalter zudem von
den hohen Kosten über-
rascht, welche mit dem
Tier einhergehen, da sie
sich zuvor nicht ausrei-
chend mit dem Thema aus-
einandergesetzt haben.
Neben Nahrung und den
regelmäßigen Vorsorgeun-
tersuchungen kann ein au-
ßerplanmäßiger Besuch
beim Veterinär schnell zu
einem kaum kalkulierba-
ren Kostenpunkt werden.
Anstatt zu Weihachten
Tiere zu verschenken,
kann man sich für tier-
freundliche Geschenke

Zur Weihnachtszeit finden
sich auf den Wunschzet-
teln der Kinder oft Kanin-
chen, Hunde, Katzen und
viele andere Tiere wieder.
In Zooläden, Baumärkten
und im Internet sammeln
sich die Anzeigen für felli-
ge Weihnachtsgeschenke.
In Tierheimen wiederum
wird genau zu dieser Jah-
reszeit in der Regel ein
Vermittlungsstopp einge-
richtet. Denn Tiere sind
kein Accessoire oder
Spielzeug, sondern sie sind
fühlende Lebewesen. Ei-
nem Vierbeiner ein Zu-
hause zu schenken, ist eine
Aufgabe, welche mit viel
Verantwortung und auch
Kosten eingeht, meist für
viele Jahre. Die Entschei-
dung, ein Tier aufzuneh-
men, muss folglich wohl-
überlegt sein und darf
nicht spontan aufgrund ei-
nes Wunschzettels getrof-
fen werden. Vielmehr gilt
es, die gesamte Familie in
den Entscheidungsprozess
miteinzubeziehen. Jahr für

entscheiden, die Mensch
und Tier Freude be-
reiten. Tierheime
und Tierschutz-
vereine bieten
unter anderem
Tierpatenschaf-
ten an. Kinder
wiederum freu-
en sich meist
auch über inte-
ressante Sach-
bücher über Tiere
oder ein flauschi-
ges Kuscheltier.

lps/Bi.

Wir wünschen Ihnen

ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes

neues Jahr.
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Fit nach
Weihnachten

Wichtig ist, dass die Schul-
tern sich in einer Linie mit
den Händen befinden und
der Rücken nicht durch-
hängt, dafür werden auch
die Bauchmuskeln ange-
spannt. Aus dieser Positi-
on springt man in die Ho-
cke und stellt die Füße so
nah wie möglich an die
Hände. Hinterher kehrt

Die Weihnachtszeit ist die
Zeit der Freude und Liebe,
jedoch ist sie auch eine
Herausforderung, beson-
ders für die Figur und Fit-
ness. Zwar tun Glühwein,
Plätzchen und der Gänse-
braten der Seele gut, der
Körper ist meist aber nicht
so glücklich über die unge-
wöhnlich hohe Kalorien-
zufuhr. Damit man auch
nach den Feiertagen wie-
der in Form kommt,
gibt es einige Fit-
nessübungen, wel-
che gezielt die
Problemzonen
ansprechen.
Eine gute
Übung sind
Half Burpees.
Hierbei ist die
Liegestützposi-
tion die Aus-
gangsstellung, die
Füße stehen schul-
terbreit auseinander.

Diabetiker – Selbsthilfegruppe
Erlensee e.V.

Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe Erlensee wünscht
all Ihren Mitgliedern, Freunden und Förderern

ein frohes
Weihnachtsfest
und alles Gute im Neuen Jahr

" www.buergerhilfe-bruchkoebel.de

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden und Unterstützern
ein gesegnetes und entspanntes Weihnachtsfest sowie ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2021.
Herzlichen Dank für Ihr großes Vertrauen.
Gemeinsam werden wir auch 2021 unser Ziel realisieren:
Sich gegenseitig helfen und ein Miteinander von Alt
und Jung schaffen.

2021

2021

nn

# !#

#

#

#
#

#

######

###

#

wünscht allen Mitgliedern, Gönnern
und Freunden ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2021.

Der

Der
Turnverein 1969 Roßdorf e.V.

mit seinen Abbbteilungen
Turnen, TiiTisccchtennis,

Volleybbball,
Leichtathhhletik,

Gymnastik unnnd Karate

wünscht allen
Mitgliedern

und Freunden
ein frohes

Weihnachtsfest
und ein

friedvolles,
neues Jahr!
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bleibt. Je ausgeprägter die
Oberschenkelmuskulatur
ist, desto tiefer kann man
in die Hocke gehen, ohne
die Knie zu überlasten.
Ideal zur Weihnachtszeit
sind Geschenke-Sit-Ups.
Dafür wird ein Geschenk
der Wahl in die Hände ge-
nommen und sich an-
schließend auf den Rü-
cken gelegt. Die Beine
werden angewinkelt und
hüftbreit nebeneinander-
gestellt. Die Arme zur De-
cke strecken, wobei das
Geschenk in den Händen
gehalten wird. Aus dieser
Position heraus hebt man
nun mithilfe der Bauch-
muskeln den Oberkörper
an. lps/Bi.

man in die Liegestützposi-
tion zurück und wieder-
holt die Übung mindestens
zehnmal. Anspruchsvoller
ist es, wenn man aus der
Hocke heraus noch einen
Sprung in die Höhe macht
und erst danach wieder in
die Ausgangsposition zu-
rückkehrt. Besonders gut
für die Oberschenkel und
die sich dort befindenden
Fettpölsterchen sind Knie-
beuge, auch Squats ge-
nannt. Für diese Übung
stellt man sich schulter-
breit hin, schiebt den Po
nach hinten und beugt die
Knie. Zu beachten ist, dass
die Knie nicht über die
Fußspitzen ragen dürfen
und der Rücken gerade

Die Freunde und
Förderer der

Haingarten-Schule
Bruchköbel e.V.

wünschen allen Mitgliedern,
Helfern und Gönnern ein

frohes Weihnachtsfest
und ein

gesundes neues Jahr.
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Liebe Mitglieder, liebe Bruchköbler,
WIR WÜNSCHEN EUCH EINE

FROHE UND GESUNDE
WEIHNACHTSZEIT.

Das schönste Geschenk haben wir uns durch den
starken Zusammenhalt und das noch größere

Engagement in unserem Verein bereits selbst bereitet.
Vielen Dank!

Lasst uns deshalb voller Zuversicht
in das neue Jahr starten.

SG 1868 BRUCHKÖBEL E.V.

Der Tennisclub Bruchköbel
wünscht all seinen Mitgliedern,

Sponsoren und Freunden

Frohe Weihnachten und ein
erfolgreiches neues Jahr!

ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Start ins Jahr 2021
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Parfum das Geschenk der Wahl
Was das Lieblingsparfum verrät

merien und Drogeriemärk-
ten als Eau de Toilette Natu-
ral Spray oder als Eau de Par-
fum Natural Spray.

Weihnachtlich lecker: Appe-
titanregende „Gourmand“-
Düfte, die köstlich nach Va-
nillekipferl, Schokolade,
Bratapfel oder Marzipan rie-
chen, garantieren ein wohli-
ges Feiertagsgefühl, ganz oh-
ne Kalorien. Und sie machen
sofort klar: Vor Ihnen steht
ein Sweetaholic.
Bevor ein Parfum gekauft

wird, ist es ratsam, vorab mal
im Badezimmer am Lieb-
lingsduft von ihr oder ihm zu
schnuppern, um die favori-
sierte Duftnote beschreiben
oder wiedererkennen zu kön-
nen. akz

eher opulente, schwere Nu-
ancen, die orientalische Ge-
würze, edle Hölzer und Vanil-
le beinhalten, verraten: Wer
sich damit parfümiert, legt
großen Wert auf eine verfüh-
rerische Ausstrahlung, die
leidenschaftliche Erotik sym-
bolisiert.
Kraftvoll männlich: Wür-

zig-frische Düfte, die masku-
lin abgerundet werden mit
Edelhölzern, Moschus und
Ambra, offenbaren: Ihr Trä-
ger ist ein ganzer Kerl. Aben-
teuerfreudig, verlässlich, au-
thentisch und gepflegt. Die-
ses kraftvolle Duftstatement
verbindet man weltweit mit
der „Marke des Jahrhun-
derts“: Tabac Original (ta-
bac.de). Zu finden in Parfü-

Auch wenn in diesem Jahr an
Weihnachten Corona-be-
dingt vieles anders ist: Par-
fums sind auch dieses Jahr als
Geschenk wieder die erste
Wahl.
Als intimer Liebesbeweis

und Zeichen persönlicher
Wertschätzung, das zudem
offenbart, wie der Beschenk-
te tickt. Hier die beliebtesten
Duftrichtungen und welche
Eigenschaften ihnen zuge-
sprochen werden:

Sportlich lässig: Unisex-Düf-
te, die spritzig-frisch nach
Pampelmuse, Mandarine und
anderen Zitrusfrüchten duf-
ten oder maritime Leichtig-
keit versprühen, stehen für
Sport- und Fitnessspaß, Un-
ternehmungslust, Naturver-
bundenheit und Unkompli-
ziertheit.

Weiblich floral: Frauen, die
blumige Düfte tragen, sind
romantisch, feminin und
verzaubern mit natürlichem
Charme. So wie der neue
Duft Otto Kern Commitment
Florale (otto-kern-fragran-
ces.de). Er betört mit der
Frische von Zitronen, Oran-
gen und Maiglöckchen, der
Sinnlichkeit von Rosen,
Pfingstrosen, Jasmin, Zedern-
holz und einem verführeri-
schen Hauch von Amber und
Moschus. Der florale Duft ist
überall im Handel erhältlich,
als Eau de Toilette Natural
Spray oder als Eau de Parfum
Natural Spray.

Orientalisch verführerisch:
Üppig warme und zugleich

Intimer Liebesbeweis und Zeichen persönlicher Wert-
schätzung: Parfum ist immer ein schönes Geschenk.

Foto: jackfrog/stock.adobe.com

Viele Erwachsene und Kinder sind regelrechte Frühstücksmuffel. Nicht nur ihnen kann man
deshalb zu Weihnachten mit einem selbst entworfenen Frühstücksbrettchen eine kleine Mo-
tivationshilfe geben. Mit ein wenig Fantasie und einem originellen Aufdruck werden die
Brettchen zum individuellen und fröhlichen Begleiter für einen guten Start in den Tag. Über
den Ricolor-Online-Konfigurator auf mein-brettchen.net beispielsweise kann man jetzt ein
persönliches Brettchen entwerfen und danach verschenken. Eine schöne Idee auch für den
kleinen Geldbeutel, etwa von Kindern. Foto: PM

Gewerbepark Birkenhain 2

63589 Linsengericht

Telefon 06051 -67777

Telefax 06051 -61467

info@labottegatoscana.de

www.labottegatoscana.de

Hochwertige
Feinkostpräsente
aus Italien
Individuelle Weihnachts- oder
Firmenpräsente in Karton,
Terracotta, Keramik oder
Weidenkörben

e

odod
,
derder

051 -67777 info@labottett gatoscana deark Birkenhaiaii 2n 2n 2 Telefon 060

Keramik oder
b
Keramik oder
ben

Ihr zuverlässiger Hyundai-Partner in Hanau

Ihr Hyundai-Händler – kompetent in der Beratung, qualifiziert im Service
Autohaus am Hafen GmbH
Kinzigheimer Weg 96 – 98 · Hanau · Tel. 0 61 81 / 93700
info@autohausamhafen.de, www.autohausamhafen.de

Seit 1993 Hyundai

Hyundai i20 Pure
Tageszulassungen (verschiedene

Ausstattungsvarianten)

Angebot gültig für begrenzte Stückzahl.
z.B. 1.2 Frontantrieb Benzin,

5-Gang-Getriebe mit 62 kW (84 PS),
innerorts 7,1 l/100 km; außerorts 5,0 l/100km;

kombiniert 5,8 l/100 km. CO2-Emisson:
kombiniert 132 g/km; Effizienzklasse: E.

bereits ab 10.590€
inkl. 16% MwSt.

Ihr Hyundai-Händler – kompetent in der Beratung, qualifiziert im Service
Autohaus am Hafen GmbH
Kinzigheimer Weg 96 – 98 · Hanau · Tel. 0  61  81  /  9 3 7 00

Seit 1993 Hyund i

Hyundai i20 Pure
Tageszulassungen (verschiedene

Ausstattungsvarianten)

Angebot gültig für begrenzte Stückzahl.
z.B. 1.2 Frontantrieb Benzin, 

5-Gang-Getriebe mit 62 kW (84 PS), 
innerorts 7,1 l/100 km; außerorts 5,0 l/100km; 

kombiniert 5,8 l/100 km. CO
kombiniert 132 g/km; Effizienzklasse: E.

bereits ab

Entdecken Sie das perfekte Geschenk für anspruchsvolle
Gaumen. La Bottega Toscana offeriert italienische Feinkost
von Antipasti über Pasta, Gewürze, Spirituosen und Wein.
Und für alle Hobbyköche gibt es Pizzakurse mit einem Koch
der deutschen Pizza Nationalmannschaft – auch als Gut-
schein. Kontaktloses Bestellen, Bezahlen und Abholen ist
selbstverständlich auch während des Lockdownsmöglich.

www.labottegatoscana.de
Kontakt:

Tel. 06051 / 6 77 77, La Bottega Toscana
Gewerbepark Birkenhain 2, 63589 Linsengericht
Öffnungszeiten vor Weihnachten: Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa 10- 14 Uhr

Genuss-
Geschenke:
Italienische

Feinkost
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Mit einer liebevoll gestalteten Fotopräsentation werden Bilder und Erinnerungen nicht
nur geteilt, sondern sie werden lebendig. Foto: AquaSoft

Ganz persönliches Geschenk
Eine Fotoshow erweckt Erinnerungen zum Leben

tergrundmusik oder mit ei-
ner Erzählstimme unterlegt
werden. DiaShow bietet eine
ganze Reihe von Effekten,
Beispielen und Vorlagen, mit
denen per Drag-and-Drop ein-
fach ansprechende Ergebnis-
se erzielt werden können.
Wer tiefer in die techni-

schen Möglichkeiten einstei-
gen will, findet dafür zahlrei-
che Möglichkeiten. Dazu ver-
öffentlicht der Hersteller re-
gelmäßig Updates, Tipps und
Tricks, neueAngebote, Video-
anleitungen und Gestaltungs-
ideen. Die fertige Fotoshow
kann man sich dann entwe-
der gemeinsamauf demFern-
seher oder Computer anse-
hen oder sie auf einen USB-
Stick kopiert und hübsch ver-
packt oder als Datei digital
seinen Liebsten zukommen
lassen. Weitere Informatio-
nen unter aquasoft.de. akz

geteilt werden möchten –
von der Urlaubsreise, der Fa-
milienfeier, einem gemeinsa-
men Ausflug oder der Ein-
schulung des Enkelkinds. Mit
einer liebevoll gestalteten Fo-
topräsentation werden Bilder
und Erinnerungen nicht nur
geteilt, sondern sie werden
lebendig.
Mit der Software ‚DiaShow‘

von AquaSoft können auch
Einsteiger Fotopräsentatio-
nen zusammenstellen. Dafür
bietet das Programm eine gut
gefüllte Werkzeugkiste. Um
Bilder aufzupeppen, stehen
verschiedene Vorlagen zur
Verfügung, wie etwa Rah-
men, Bildmasken und Farbef-
fekte. Mit Überblendungen
werden die Bilder lebendig,
mit Texteinblendungen kön-
nen sie kommentiert wer-
den. Zusätzlich kann die Fo-
toanimation sogar mit Hin-

Dieses Jahr ist in jeder Hin-
sicht anders als alle anderen
zuvor. Und auch vor und an
Weihnachten wird sicherlich
manches anders sein. Eines
bleibt aber sicher gleich: Ein
passendes Präsent für eine
liebe Freundin, den Partner
oder ein Familienmitglied zu
finden ist nicht immer leicht.
Das Geschenk soll ja nichts
Beliebiges sein, sondernmög-
lichst persönlich, individuell
und dazu die Botschaft ver-
mitteln: Ich habe dich gern
und denke an dich.
Geldgeschenke oder Gut-

scheine sind zwar nach wie
vor beliebte Geschenke, es
geht aber deutlich persönli-
cher – mit gemeinsamen Er-
innerungen. Aber wie ver-
packt man die in ein Ge-
schenk? Auf Smartphone-
Speichern und Festplatten
liegen unzählige Fotos, die

Ideen für
Diabetiker

Es darf auch mal ein nützliches
Geschenk zu Weihnachten sein
– gerade Diabetiker können ei-
nige Dinge vielleicht ganz gut
gebrauchen. Betroffene kön-
nen sich einige Ideen auf ihren
Wunschzettel schreiben, z. B.
ein geeignetes Fußpflege-Set –
kann man sich in der Apotheke
zusammenstellen lassen oder
ein Fresskorbmit gesunder Mit-
telmeerkost wie Kochbuch, gu-
tes Olivenöl, Nüsse und reich-
lich Kräuter. pm

Das Präsent
aus der Box

Warum schon wieder ein
Buch, einen Schal oder ein
Parfum verschenken, wenn
es auch origineller geht? Wer
zuWeihnachten seine Lieben
wirklich überraschen möch-
te, liegt mit außergewöhnli-
chen Erlebnissen genau rich-
tig. Noch schöner wird das
Präsent, wenn der Beschenk-
te selbst auswählen kann.
Möglichmachen das etwa die
Erlebnis-Boxen von Jochen
Schweizer. Hier entscheidet
man sich lediglich für ein
Oberthema.
Das Angebot „Action &

Abenteuer“ zum Beispiel:
Nervenkitzel gefragt? Dann
ist diese Erlebnis-Box die pas-
sende Wahl. Der Beschenkte
kann sich nach eigener Wahl

am Bungee-Seil ins Leben
stürzen oder sich beim Raf-
ting eine Extraportion Adre-
nalin gönnen. Bei über 730
abenteuergeladenen Erleb-
nismöglichkeiten wird jeder
fündig. Zudem ist der Gut-
schein – wie bei allen Erleb-
nis-Geschenkboxen von Jo-
chen Schweizer – drei Jahre
ab Ende des Kaufjahres gül-
tig. Den Zielort wählt der
Empfänger nach eigenemGe-
schmack aus. Und da ein Gut-
schein alleine noch nicht viel
her macht, kommt das Erleb-
nis in der edlen Goldbox und
mit vielen weiteren Infoma-
terialien besonders exklusiv
daher. Weitere Informatio-
nen im Internet unter jo-
chen-schweizer.de. pm

Dieses Kinderrad
flasht

Mit den neuen Kinderbikes
von Electra können auch die
Kids komfortabel und stylisch
auf den Straßen cruisen. Dank
der patentierten Flat Foot
Technology, die einen besse-
ren Halt beim Fahren bietet,
sind Kinder auf den Electra-Bi-
kes sicher auf den Straßen un-
terwegs. Die tollen Designs
begeistern Groß und Klein.
Electra Firetail 1 & 3i 20“ Sun
Shimmer 1 16“ ab 299 Euro.

pm

BITTE BLEIBT GESUND.

WIR WÜNSCHEN EUCH
EINE BESINNLICHE
WEIHNACHTSZEIT.
BITTE BLEIBT GESUND.BITTE BLEIBT GESUND.

WIR WÜNSCHEN EUCH 
EINE BESINNLICHE EINE BESINNLICHE 
WEIHNACHTSZEIT.
WIR WÜNSCHEN EUCH
EINE BESINNLICHE
WEIHNACHTSZEIT.

GESCHENK-
GUTSCHEINE
AN DER INFO
WEITERHIN

ERHÄLTLICH

Telefon 0157/32 43 86 03
www.weihnachtsbaum-hammersbach.de

Hirzbacher Höfe
Hammersbach

Weihnachts-
baumverkauf

auch zum Selbstschlagen, begrenztes Angebot

An der „Hohen Straße“ zwischen
Nidderau u. Ronneburg

alle Sorten bis 6,00 m hoch

ÖFFNUNGSZEITEN:
4. 12. bis 23. 12.2020,
von 9.30 bis 17.30 Uhr

Kartenzahlung möglich
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