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Was sich Bruchköbels Jugendliche wünschen
(Bruchköbel/jgd) – Die Ergebnis-
se der Umfrage zur Befindlich-
keit der Bruchköbeler Jugend ge-
stalten sich wie ein Blick durch
ein Fenster – zurück in eine heile
Bruchköbeler Welt, in der Coro-
na noch ein Wort für eine seltsa-
me Erkrankung gewesen ist, die
weit weg im fernen China zum
Problem wurde, aber nicht bei
uns. Die Umfrage war noch im
Februar, also vor der heutigen
Zeit der Kontaktbeschränkungen
durchgeführt worden. Einige der
damaligen Antworten lassen sich
demnach heute in besonderem
Licht betrachten.
Andreas Kalski, Fachbereichslei-
ter in der Sozialverwaltung, hat-
te die Ergebnisse im Ausschuss
des Parlamentes vorgestellt. Ziel
der Jugendbefragung ist gewe-
sen, herauszufinden, wie Ju-
gendliche ihre Stadt Bruchköbel
sehen. Was sie brauchen, um
hier gut zu leben. Wie ihre Teil-
habe im gesellschaftlichen Um-

feld gelingen kann. Die Jugendli-
chen konnten einige persönliche
Daten hinterlassen, und weiter
ging es dann in den Fragebögen
um die Themenbereiche Freun-
de und Freizeit, wünschenswer-
te Angebote der Stadt, um
Beteiligungsmöglichkeiten und
Schwierigkeiten sowie um eige-
ne Wünsche an ein gutes städti-
sches Umfeld. Rund 1400 Frage-

bögen waren an Jugendliche
zwischen zwölf und 18 Jahren
verteilt worden, über 26 Prozent
der Jugendlichen antworteten.
Diese Quote ist für unverbindli-
che Umfragen hoch – zum Ver-
gleich: Bei der 2012 veranstalte-
ten Umfrage zur Erneuerung der
Innenstadt waren lediglich rund
zehn Prozent der Fragebögen
ausgefüllt worden. Fast 95 Pro-

zent der Befragten gehen noch
zur Schule. Der Anteil der Gym-
nasiasten war mit 65 Prozent
sehr hoch. Viele Antworten zum
Freizeitverhalten lassen darauf
schließen, dass Jugendliche un-
ter den heutigen Kontaktbe-
schränkungen sehr leiden dürf-
ten: Freunde treffen und das ge-
meinsame Chillen stehen bei der
Begegnung im Vordergrund. Die
meisten jungen Menschen tref-
fen sich für Freizeitaktivitäten
mit ihren Freunden am liebsten
zu Hause oder bei Freunden und
in Vereinen. Über 95 Prozent ha-
ben ein eigenes Zimmer. Weitere

beliebte Treffpunkte sind das
Schwimmbad beziehungsweise
der Badesee sowie Orte, an de-
nen sich die Jugendlichen eben
„einfach so“ treffen können, wie
Schule, Spielplatz oder Sport-
platz. Mehr als die Hälfte geben
an, eine Clique zu haben. Sie
kennen ihre Freunde überwie-
gend aus der Schule, über den
Verein, durch Freund oder Freun-
din, oder aus der Nachbarschaft.
Zwei Drittel der Befragten pfle-
gen überwiegend Freundschaf-
ten mit Jugendlichen aus Bruch-
köbel.
Fortsetzung auf Seite 2

Zu Hause Videospiele zocken, Sport treiben oder etwas mit Freunden
unternehmen: Mit einer Umfrage wollte die Stadt Bruchköbel mehr
über den Alltag ihrer jugendlichen Bürger erfahren. Symbolfoto: p

Rundum-Service
beim Immobilienverkauf
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Kennedystr. 37
63477 Maintal
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61118 Bad Vilbel

www.magic-mode.de

20% Rabatt
auf die aktuelle Kollektion!

Aktion gültig bis zum
05.Dezember 2020!

Weihnachts-
Aktion
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Aktion

45 JAHRE

63486 Bruchköbel · Innerer Ring 2
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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
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Was sich Bruchköbels Jugend ...
Fortsetzung von Seite 1
Hauptsächlich benutztes Ver-
kehrsmittel sind Bus und Bahn.
Angebote in näherer Umgebung
wie Büchereien, Mehrzweck-/
Sporthallen und Sportangebote
der Vereine sind ausreichend
vorhanden. Dennoch stellt das
Freizeitangebot nur rund 20 Pro-
zent der Jugendlichen zufrieden.
An wen wenden sich die Jugend-
lichen bei Problemen? Enge Be-
ziehungen sind hierbei wichtig.
Wenn sie Schwierigkeiten haben,
dann wenden sich hiesige Ju-
gendliche in erster Linie an ihre
Eltern, ihre Freunde sowie an die
Geschwister oder andere Mitglie-
der der Familie. In den seltensten
Fällen suchen sie Hilfe bei Ver-
trauenslehrern, Schulsozialar-
beitern, Gruppenleitern oder Be-
ratungsstellen.
Ein großer Teil der Jugendlichen
kann sich aber vorstellen, bei Be-
darf Beratungsstellen in Bruch-

köbel oder im Main-Kinzig-Kreis
in Anspruch zu nehmen. Auf die
offene Frage „Wenn du die Mög-
lichkeit hättest, in deinem direk-
ten Umfeld für Jugendliche et-
was verändern zu können, was
würdest du dir wünschen?“ er-
wähnten 33,5 Prozent Orte in
der Natur, an denen sie Zeit mit
Freunden verbringen können,
Parks, moderne Skater-Parks,
Bars, Grünflächen sowie viel
mehr öffentliche Plätze.
12,6 Prozent äußern den
Wunsch nach insgesamt mehr
und vor allem gepflegteren
Sport-, Bolz- und Spiel-
plätzen sowie Multifunktions-
parks. 9,6 Prozent nennen ein
Kino und Open-Air-Kinos als
Wunsch. 9,2 Prozent wünschen
sich insgesamt mehr Jugendver-
anstaltungen, Konzerte und Fes-
te. 7,5 Prozent der Jugendlichen
sind Sport- und Gymnastikparks,
Fahrradparcours, Volleyball-

oder Basketballfelder wichtig.
Und Jugendliche sollten bei den
Planungen im Bereich der Ju-
gendarbeit, vor allem von neuen
Angeboten, einbezogen werden.
Auf einen verkürzten Nenner ge-
bracht, lieben es Bruchköbeler
Jugendliche, so wie vermutlich
alle ihre Altersgenossen auf der
ganzen Welt, einander zu begeg-
nen und miteinander ebenso zu
entspannen wie auch kreativ zu
sein.
Wie eingangs erwähnt, ist die
Umfrage vor Einbrechen der Co-
ronakrise durchgeführt worden.
Spannend wäre, zu erfahren, wie
sie jetzt, nach fast einem drei-
viertel Jahr der Corona-Maßnah-
men, erneut ausfallen würde.
Ebenso spannend aber ist auch
die Frage, ob und was Bruchkö-
bels Verwaltungsverantwortliche
und Politiker aus dieser
Bestandsaufnahme ableiten wer-
den.

Der FC Eintracht Oberissigheim hat Bewegungsbausteine für den Turnraum der Kita Spatzennest finan-
ziert. Der Spielausschussvorsitzende Alexander Lorei und Erstmannschaftsspieler Janis Gräfe übergaben
diese an Kita-Leiterin Bianca Hoffmann und Erzieherin Michelle Neuendorf. Auch Bürgermeisterin Sylvia
Braun und Fachbereichsleiter Andreas Kalski wohnten der Übergabe bei. Die Idee entstand aufgrund der
„überwältigend positiven Unterstützung“ aus der Bevölkerung zur Neugestaltung der Kabine des Fußball-
vereins. Schnell sei den Verantwortlichen Eintracht klar geworden, dass man dem Ort Oberissigheim et-
was zurückgeben wolle. Mit den Spielbausteinen für die Kinder habe sich eine ideale Möglichkeit ergeben.
Gerade jetzt, in den kühlen Monaten, in denen die Kinder weniger Möglichkeiten haben, nach draußen zu
gehen, könnten die Bausteine eine gelungene Alternative darstellen. Foto: p

Pop-up-Stand mit Köstlichkeiten
(Bruchköbel/pm) – Die katholi-
schen Vereine Bruchköbel, KAB
und DPSG „Stamm Shalolm“ bie-
ten an den vier Freitagen im Ad-
vent, beginnend am morgigen
Freitag auf dem Bruchköbeler
Wochenmarkt Köstlichkeiten an,
die es sonst jedes Jahr auf dem
Weihnachtsmarkt für einen gu-
ten Zweck zu erwerben gab. Ei-
ne Vielzahl von Gelees, Konfitü-
ren, Griebenschmalz und der be-
liebte Tschai (einmal in anderer

Form) warten in diesem Jahr an
einem Pop-up-Stand auf Käufer.
Die Essensbank Issigheim wird
mit dem Erlös dieser Aktion be-
dacht. Diese Einrichtung bietet
praktische Hilfe für Menschen in
Not. „Ausführliche Informatio-
nen in Form eines Flyers erhalten
Sie am Pop-up-Verkaufsstand.
Besuchen Sie uns und helfen Sie
mit, dass auch in diesem Jahr
eine gute Sache unterstützt wer-
den kann.“, so die Veranstalter.

Gute Noten für Kinderbetreuung in Erlensee
(Erlensee/pm) – Jährlich wird
eine Zufriedenheitsabfrage unter
den Eltern der in der Kinderta-
gespflege zu betreuenden Kin-
dern durchgeführt. Diese Beur-
teilung durch die Eltern falle, so
die Stadt, regelmäßig sehr posi-
tiv aus, so auch dieses Jahr. Der
Fragebogen beinhaltet unter an-
derem Fragen zur Qualität der

Eingewöhnung in der Tagespfle-
gestelle, zur Zufriedenheit mit
der täglichen Betreuung, zur För-
derung der U3-Kinder und zur
Zusammenarbeit mit den Eltern.
Alle Fragen wurden nach städti-
schen Angaben fast durchweg
mit „gut“ bis „sehr gut“ bewer-
tet. Für die Stadt Erlensee sind
zurzeit 14 Tagespflegepersonen

tätig, um eine Betreuung der U3-
Kinder anbieten zu können. Kin-
der werden dort in kleinen Grup-
pen in einer häuslichen und
familiären Atmosphäre umsorgt
und behütet. Wer einen
Betreuungsplatz für sein Kind
sucht, kann Kontakt zu Kathrin
Smola-Peter aufnehmen unter
� 06183 9151508.

Öffnungszeiten:
Di. + Mi. 9-13 Uhr
Do. + Fr. 9-12 Uhr und 13-19 Uhr
Sa. 9-13 Uhr

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

HEIZÖL MACK I info@heizoel-mack.de I www.heizoel-mack.de
06052 / 900157

LOSE NACH HAUSE LIEFERN LASSEN

ODER SACKWARE

HOLZPELLETS

JETZT HEIZÖL
NACHTANKEN!

Nur 16% MwSt. und

keine CO2-Abg
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*Für alle Lieferu
ngen

bis 31.12.2020

PRODUKTE:
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- Diesel für Großab
nehmer
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Fenster • Haustüren • Terrassendächer
Markisen • Wintergärten

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

HERSTELLUNG
UND

MONTAGE
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e63526 Erlensee

Telefon 06183 4149
www.hirchenhain-erlensee.de

GROSSER
JUBILÄUMSVERKAUF
vom 23.11.20 bis 05.12.20
Silberschmuck
und Uhren 10%
Gold-
schmuck 20%

Naturschutz ohne Grenzen
Sabine Günther
Telefon + 49 (0) 7732/92 72 -17
sabine.guenther@euronatur.org
www.euronatur.org

Seit über 25 Jahren verbindenwir
europaweit Menschen und Natur
über Ländergrenzen hinweg.
Gerne informieren wir Sie über
unsere Projekte.
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Trauer um Ehrenbürger
(Nidderau/pm) – Die Stadt Nid-
derau trauert um ihren Ehren-
bürger Rudolf Walther, der am
22. Dezember 1923 in Win-
decken geboren wurde und am
17. November im Alter von
96 Jahren an seinem Altersruhe-
sitz im serbischen Subotica ver-
storben ist.
„Seine berufliche Laufbahn ent-
spricht der klassischen Rolle des
Selfmademan“, schreibt die
Stadt in einer Mitteilung. „Der
Möbelverkauf aus einem Trans-
porter heraus wuchs zu einem
kleinen Imperium heran. Er ist
nicht nur Gründer des Unterneh-
mens Möbel-Walther (heute
Höffner in Gründau), sondern er
legte auch mit einem Stiftungs-
kapital von über zehn Millionen
DM den Grundstein für die Ru-
dolf-Walther-Stiftung, die in aller
Welt Kinderdörfer baute, Schu-
len und Ausbildungseinrichtun-
gen in Mittelamerika und Osteu-
ropa gründete, Straßen- und Wai-
senkindern half und humanitäre
Hilfe leistete.“
Neben zahlreichen Ehrungen
wie dem Bundesverdienstkreuz
Erster Klasse der Bundesrepublik

Deutschland (1992) wurde ihm
1998 die Ehrenbürgerschaft der
Stadt Nidderau verliehen, wo er
sich in vielen Bereichen auch fi-
nanziell engagierte, um gemein-
nützige und bürgerschaftliche
Projekte zu unterstützen. So fi-
nanzierte er der Stadt den An-
kauf der Nidderinsel „Das Wärt-
chen“ in Windecken, das als
kleines Naherholungsgebiet bei
den Bürgern beliebt ist.
„Unvergessen ist sein Engage-
ment für die Kurt-Schumacher-
Schule in Windecken, der er vor
Jahrzehnten ein grünes Klassen-
zimmer schenkte und den Um-
bau von Schulräumen im Projekt
‘Schule 2000’ ermöglichte“, so
die Mitteilung mit Verweis auf

den schon zu Lebzeiten gewid-
meten Rudolf-Walther-Platz un-
mittelbar vor der Schule.
„Immer wieder zeigte er sich ge-
genüber seiner Heimatstadt ver-
bunden und spendete auf Anfra-
ge größere Beträge“, erinnert die
Stadt. So sei Ende der 90er Jahre
auf Anregung von Bürgermeister
Gerhard Schultheiß mit einem
Grundkapital von 100 000 DM
der Nidderauer Sozialfonds ins
Leben gerufen worden, der bis
heute zur Weihnachtszeit die
Schenkung von Gutscheinen für
Kleidung und Lebensmittel an
Hilfebedürftige, darunter viele
Familien mit Kindern, ermögli-
che.
„Ich habe Rudolf Walther als ei-
nen geradlinigen, großzügigen
und gottesfürchtigen Mann ken-
nengelernt“, würdigt Bürger-
meister Schultheiß den Verstor-
benen. „Seine Herkunft und die
Erlebnisse im Krieg vergaß er
nie, sie waren für ihn prägend,
wie er in seiner Autobiografie
‘Ein Leben in Gottes Hand?’ aus-
führt.“ Rudolf Walther findet sei-
ne letzte Ruhe auf dem Wind-
ecker Friedhof.

Rudolf Walther ist im Alter von
96 Jahren verstorben.

Archivfoto: p

Auch wenn die offenen Bereiche der Nidderauer Jugendzentren aktuell geschlossen bleiben müssen, sind
die Mitarbeiter der städtischen Kinder- und Jugendförderung für alle Kinder und Jugendliche da. Unter
Corona-Bedingungen braucht es ein kluges Abwägen zwischen Infektionsschutz durch Kontaktbeschrän-
kungen und den Rechten von Kindern und Jugendlichen. Gerade in Pandemiezeiten sei es wichtig, dass
diese nicht komplett isoliert werden. Probleme innerhalb der Familie, der Schule und anderen Bereichen
würden möglicherweise nicht ausreichend beachtet und träten momentan sogar verstärkt auf. Die Kinder-
und Jugendförderung der Stadt Nidderau leiste auch in dieser schwierigen Situation ihren Beitrag, damit
Kinder und Jugendliche weiterhin eine zentrale Anlaufstelle haben. Des Weiteren hat das Team jüngst
Verstärkung erhalten durch Lisa-Marie Hahner, Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr im Fachbereich So-
ziales. Ayleen Lohschmidt, Lisa-Marie Hahner und Alexander Frei stehen sowohl telefonisch unter
� 06187 291819 als auch per E-Mail ayleen.lohschmidt@nidderau.de, lisa-marie.hahner@nidderau.de
und alexander.frei@nidderau.de zur Verfügung. Foto: p

SILVESTER AUF MOSEL,
RHEIN & MAIN AUF
DER MS ESPRIT *****

7 Tage Silvesterkreuzfahrt auf Mosel,
Rhein & Main vom 28.12. bis 3.1.2021

Köln - Cochem - Bernkastel - Traben Trarbach - Koblenz
Boppard - Rüdesheim - Mainz - Hanau

Reisepreis pro Person
Hauptdeck
Doppelkabine mit 2 Personen p.P. € 799
Doppelkabine mit 1 Person € 1.099
Minisuite mit 2 Personen p.P. € 899
Mitteldeck, franz Balkon
Suite mit 2 Personen p.P. € 1.099
Suite mit 1 Person € 1.399
Minisuite € 1.049
Oberdeck, franz. Balkon
Doppelkabine, franz. Balkon, achtern € 999
Master Suite mit 2 Personen € 1.249
Master Suite mit 1 Person € 1.599
Minisuite Einzel € 1.499

Eingeschlossene Leistungen
• Flusskreuzfahrt ab Köln /bis Hanau lt. Programm
• 6 Übernachtungen auf der MS ESPRIT *****
• Bustransfer ab Bruchköbel, Hanau Hbf. und
Maintal Dörnigheim nach Köln.
• Ein- und Ausschiffungsgebühren
• Hafentaxen und Schleusengebühren
• Willkommenscocktail
• Vollpension an Bord mit Frühstück, Mittagessen,
Kaffee & Kuchen und Abendessen
• Silvesterdinner
• Benutzung der Bordeinrichtung
• Unterhaltungsprogramm an Bord
• Reisebetreuung vom ReiseJung Team
• Gesundheits-Management und aktuelle
Hygienemaßnahmen an Bord

Live an Bord...

Reinhard
Paul

Ab Köln
bis Hanau

Doppelkabine
ab

EUR 799
pro Person

Reisebüro Bruchköbel, Innerer Ring 1, 63486 Bruchköbel
bruchkoebel1@tui-reisecenter.de, Buchungshotline: 06181 - 97920

Minisuite Einzel

BERATUNG · VERKAUF · VERMIETUNG
Telefon: 06181/26260 · Fax: 06181/26230

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

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

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

Kostenlos für Sie:
Verkehrswertschätzung Ihrer Immobilie!

Erstellung des Energieausweises*
*Bei Erteilung eines Verkaufsauftrages

Norbert Biermann
(Staatl. gepr. Betriebswirt)

Exp. f. Immobilienbewertung
Geschäftsführer

Birgit Schulz
Finanzierungsberaterin
Diplom-Betriebswirtin
(Hüttig & Rompf AG)

Roger Fraczkowski
Vertriebsleiter

Anke Heidenreich
Gesamtvertrieb

mediterrane Küche ––––

Si

nc
e 2004

in Bruchkö

be
lÄGÄIS

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

Muschelzeit

Öffnungszeiten: Di. – So. 11.30 – 21.00 Uhr wegen Corona, Montag Ruhetag

Limesstr. 2, Bruchköbel

Tel. 0 61 81 / 9 92 66 99

BREITMOSER
NOTAR & RECHTSANWALT

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

Leipziger Straße 76
63526 Erlensee
Telefon 06183-8159778
www.ra-breitmoser.de
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Kirchenangebote rund
um Weihnachten
(Region/pm) – Weihnachten fin-
det statt – wenn auch in anderer
Gestalt als sonst. Darüber sind
sich laut Mitteilung die Vorstän-
de der evangelischen Kirchenge-
meinden im Kirchenkreis Hanau
einig. Weil voll besetzte Kirchen
derzeit nicht zu verantworten
sind, suchen Pfarrerinnen und
Pfarrer mit ihren Mitarbeitenden
nach neuen Formen.
Auf jeden Fall wollen sie gemein-
same Gottesdienste ermöglichen.
Im Einzelnen sehen die Planun-
gen sehr unterschiedlich aus, je
nach den Gegebenheiten vor Ort.
Kurzandachten, Freiluft-Aktio-
nen, Livestreams und Chat-Got-
tesdienste sind nur einige der
Ideen.
Alle Planungen erfolgen in Ab-
stimmung mit den örtlichen Be-
hörden; vieles davon steht unter
Vorbehalt, weil die Rahmenbe-
dingungen sich noch verändern
können.
Offene Kirchen: Schon das gan-
ze Jahr über haben an vielen Or-
ten die Kirchengebäude ganztä-
gig geöffnet – für alle, die im All-
tag Ruhe und Besinnung suchen.
Dieses Angebot wird in der Ad-
ventszeit noch ausgebaut wer-
den, hier und da verbunden mit
Musik oder kurzen thematischen
Impulsen (www.ekkw.de/offe-
nekirchen).
Telefonandachten: Unter dem
Titel „HörBar“ bieten die Pfarre-
rinnen und Pfarrer aus Bruchkö-
bel und Nidderau auch in der
Advents- und Weihnachtszeit
eine wöchentlich wechselnde
Andacht an. Musik, Denkanstö-
ße und Ermutigungen sind er-
reichbar unter der Nummer
� 06187 2009559.
Adventsgottesdienste: Auch
wenn vieles andere entfallen
muss: Die regelmäßigen Gottes-
dienste zum Advent finden statt,
üblicherweise um 10 Uhr in den
jeweiligen Kirchen. Zeiten, Orte
und Hygienekonzepte sind auf
den Websites der einzelnen Kir-
chengemeinden aufgeführt. „Die
Kirchengemeinden gehen mit ei-
nem hohen Maß an Verantwor-
tung an die Gestaltung ihrer Got-
tesdienste heran“, betont Dekan
Dr. Martin Lückhoff, der leitende
Geistliche des Kirchenkreises, in
der Pressemitteilung. „Seit Be-
ginn der Pandemie ist es unseres
Wissens noch zu keiner Anste-
ckung im Rahmen gemeindlicher
Veranstaltungen gekommen.“
Wer an einem Gottesdienst teil-
nehmen wolle, könne das mit ei-
nem guten Gefühl der Sicherheit
tun.
Freiluft-Andachten: Zusätzlich
zu den üblichen Gottesdiensten
werden Freiluft-Andachten ange-
boten; in Bruchköbel zum Bei-
spiel die traditionelle ökumeni-
sche Andacht am ersten Advent
(29. November) um 17 Uhr.
Diesmal nicht in der Kirche, son-
dern auf dem Freien Platz. Für
Menschen, die in diesem Jahr ei-

nen Angehörigen verloren ha-
ben, gibt es außerdem auf dem
Neuen Friedhof in Bruchköbel
eine Andacht um 11 Uhr an Hei-
ligabend.
Heiligabend-Gottesdienste: Im
Freien sollen vielerorts auch die
beliebten Heiligabend-Gottes-
diente gefeiert werden – zum
Beispiel in Dörnigheim in Form
von Stationengottesdiensten, bei
denen sich Gruppen an verschie-
denen Stellen in und um das Kir-
chengebäude herum aufhalten.
Eine andere Variante sind mobile
Gottesdienste, bei denen etwa
der Altar auf einen Traktor-An-
hänger verladen wird und die
Mitwirkenden verschiedene Plät-
ze im Ort ansteuern. Die Ge-
meinden in Marköbel, Issigheim,
Bischofsheim, Gronau und Nie-
derdorfelden haben mit diesem
Format bereits im Herbst gute Er-
fahrungen gemacht.
Insgesamt geht der Trend dahin,
mehr Gottesdienste als sonst an-
zubieten, damit möglichst viele
Menschen in möglichst über-
schaubarer Zahl teilnehmen kön-
nen, so zum Beispiel auch in
Bergen-Enkheim an der Lauren-
tiuskirche oder in Kilianstädten.
Die Spätgottesdienste („Christ-
nacht“) finden dann wieder im
Kirchenraum statt, so in Bi-
schofsheim, Kilianstädten, Ber-
gen-Enkheim, Dörnigheim und
Bruchköbel. Auch hier wird auf
die AHA-L-Regeln geachtet (Ab-
stand, Hygiene, Atemmaske, Lüf-
ten), was bedeutet: begrenzte
Teilnehmerzahl. Voranmeldun-
gen für die Gottesdienste sind
teils per ausliegenden Tickets,
teils online oder über direkten
Kontakt zu den Gemeindebüros
möglich.
Online-Angebote: Auch hier wa-
ren die evangelischen Kirchenge-
meinden bereits in den vergange-
nen Monaten kreativ und haben
neue Wege gefunden. So werden
in Bruchköbel die Hauptgottes-
dienste regelmäßig im Livestre-
am übertragen und sind über die
Homepage auch nachträglich ab-
rufbar (jakobuskirche-bruchkoe-
bel.de). Ähnliches wird in Bi-
schofsheim, Heldenbergen und
anderswo für die Weihnachtsta-
ge geplant. Die Kirchengemein-
den Bischofsheim und Issigheim
haben eigene YouTube-Kanäle
entwickelt, auf denen witzige
und gehaltvolle Videos abrufbar
sind (ev-kirche-issigheim.de; kir-
che-bischofsheim.de).
Weihnachtsfeiertage: Auch zum
ersten und zweiten Weihnachts-
feiertag sind Angebote in Pla-
nung. Eine Besonderheit wird
ein Chat-Gottesdienst sein, den
Pfarrer Jens Heller und Pfarrer
Martin Abraham am 25. Dezem-
ber um 19 Uhr über „Zoom“ an-
bieten wollen. Am 26. Dezember
geht die Kirchengemeinde Issig-
heim aufs Feld; dann wird eine
Hirtenweihnacht gefeiert.
» weihnachten-findet-statt.info

Auf eine 40-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst kann Petra Jansen aus der Kita Zauberweide zurück-
blicken. Die gelernte Kinderpflegerin ist seit 1992 bei der Stadt Bruchköbel beschäftigt und aktuell in der
Kita Zauberweide im U3-Bereich tätig. Selbst nach 40 Jahren hat Jansen Spaß an ihrem Job, der für sie
nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. Die Stadt Bruchköbel bedankt sich bei Jansen für ihren täglichen
Einsatz in der Kita Zauberweide. „Wir sind froh, jemanden mit so viel Erfahrung in unserem Team zu ha-
ben“, so Senita Suljkovic, Leiterin der Kita Zauberweide. Die Glückwünsche zum Jubiläum wurden von
Bürgermeisterin Sylvia Braun und dem Personalservice, Anke Spachovsky sowie Stilla Gathof vom Päda-
gogischen Fachdienst und dem Leiter des Fachbereichs Soziales, Andreas Kalski überbracht. Für den Per-
sonalrat gratulierte Nicole Lenz und für den Elternbeirat Frau Plitzko. Foto: p
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Weihnachtsbühne in
digitaler Form
(Bruchköbel/pm) – Dieses Jahr
ist alles anders: Weihnachts-
märkte, festliche Konzerte und
der Duft von gebrannten Man-
deln fallen zumindest live der
Pandemie zum Opfer. Deshalb
hat das Stadtmarketing die Akti-
on „Ich schenke Dir ein Licht –
Weihnachten in Bruchköbel digi-
tal“ ins Leben gerufen. Unter
weihnachten-in-bruchkoebel.de
werden ab dem 29. November
lieb gewonnene Traditionen und
feierliche Momente der Advents-
und Weihnachtszeit gesammelt
und von und mit allen Bürgerin-
nen und Bürgern geteilt.
Jeder kann mitmachen und die
Seiten bereichern: Ob mit Rezep-
ten, Bildern, Deko-Ideen, Lie-
dern oder einem Wunsch für die
virtuelle „Wunsch- und Danke-
schön-Wand“: Die Online-Weih-
nachtsseite lebt vom Miteinan-
der. Wer selbst ein Lieblingsre-
zept hat, etwa ein Plätzchenre-
zept, das schon von Generation
zu Generation in der Familie wei-
tergegeben wird, kann es hier al-
len Interessierten zur Verfügung
stellen.
Oder gibt es vielleicht eine
selbst geschriebene Weihnachts-
geschichte, Traditionen im Fami-
lien- oder Freundeskreis oder ein
besonderes Erlebnis, das für im-
mer mit der Weihnachtszeit ver-
bunden ist? Dann würden sich
sicher noch viel mehr Menschen
freuen, wenn sie daran teilhaben
können. Und wer an den Ad-
vents- und Feiertagen gerne et-
was Besonderes essen möchte,
aber keine Lust zu kochen hat,
findet unter der Rubrik „Ad-
ventsmenü“ viele Lieferangebote
der heimischen Gastronomie
zum selbst abholen oder liefern
lassen.

Auf der „virtuellen Weihnachts-
bühne“ stehen kulturelle Weih-
nachts-Highlights der Vorjahre
bereit. Weihnachtskonzerte und
Aufführungen bringen festliches
Flair in die heimischen Wohn-
zimmer.
Dazu kommen Klavierkonzerte,
Märchen und Geschichten, die in
der Adventswerkstatt des Stadt-
marketings live neu aufgenom-
men worden sind. Der Nikolaus
und das Christkind posten aus
ihrer Weihnachts-Residenz und
freuen sich auf die Antworten
der Kinder.
Die Dunkelheit der Wintertage
vertreiben die weihnachtlich de-
korierten Fenster, die ab dem ers-
ten Advent in vielen Straßen und
auf der Bruchköbeler Weih-
nachtsseite zu sehen sind. Das
Jugendreferat der Stadt Bruchkö-
bel organisiert eine Lichteraktion
in der Stadt, die auf der Weih-
nachts-Seite als Video präsen-
tiert wird. An den Adventssonn-
tagen wird die Seite aktualisiert
und neue Konzerte, Rezepte und
Aktionen eingestellt. Es lohnt
sich also, immer wieder reinzu-
schauen.
„Die Seite schafft für uns alle ei-
nen Ort, an dem wir unsere
Weihnachtserlebnisse in Bruch-
köbel teilen können“, so Bürger-
meisterin Sylvia Braun in
der städtischen Pressemitteilung.
„Neben der Arbeit unseres Stadt-
marketing-Teams lebt sie von
den kreativen Ideen aller Bruch-
köbeler Bürgerinnen und Bür-
ger“, erklärt die Bürgermeisterin.
„Deshalb würde ich mich sehr
freuen, wenn sich viele Bürgerin-
nen und Bürger beteiligen und
ihre Ideen und Erlebnisse dort
teilen.“
weihnachten-in-bruchkoebel.de

KORREKTUR: Der Verein zur Förderung der Trauerarbeit hatte seine
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen abgehalten. Bedau-
erlicherweise wurde in der vergangenen Ausgabe des „Bruchköbeler
Kurier“ im dazugehörigen Bericht der Bildtext vertauscht. Daher hier
noch einmal ein Bild des neu gewählten Vorstands mit der richtigen
Beschreibung. Das Foto zeigt (von links) Michael Roth, Elisabeth We-
ber, Joachim Rechholz, Astrid Heide sowie Werner Gutheil. Foto: p

Kirchentermine in Ostheim / Gitarrenkreis fällt aus
(Nidderau/pm) – Die erste Ad-
ventsandacht mit Pfarrer im Ru-
hestand Otto Löber und dem Gi-
tarrenkreis am Dienstag, 1. De-
zember, um 18.30 Uhr kann
nicht stattfinden. Darüber infor-

miert die evangelische Kirchen-
gemeinde Ostheim. Auch die
„Einstimmung in den Advent“
mit dem Posaunenchor Ostheim
am Samstag, 28. November,
17 Uhr, fällt aus. „Wir möchten

Sie aber einladen zum gemeinsa-
men Eine-Welt-Gottesdienst zum
ersten Advent am Sonntag,
29. November, um 10 Uhr in die
Stiftskirche Windecken“, so die
Kirchengemeinde.

MWST.GESCHENKT1

+0%TOP-ZINS

0€ANZAHLUNG 2+5 JAHREGARANTIEKOSTENLOS3

FORD KUGA TREND
Selektiver Fahrmodus-Schalter, LED
Rückleuchten, Ford Power-Startfunktion
(schlüsselfreies Starten), Pre-Collision-
Assist, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspur-
halte-Assistent u.v.m.

Unser Kaufpreis1
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
Monatsraten
Restrate

22.647,06 €
48Monate
40.000 km
0,00%
0,00%
0,– €
22.647,06 €
22.647,06 €
47 à 239,– €
11.414,06 €

Günstig mit
47monatl. Finanzierungsraten von

€239,– 1,2,4,6

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Kuga Trend: 7,0 (innerorts), 5,2 (außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-Emissio-
nen: 134 g/km (kombiniert).

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baurreihe. Die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebotes. 1 Inklusive
Nachlass auf den Bruttokaufpreis in Höhe von 13,79% im Aktionszeitraum vom01.10.2020 bis 31.12.2020 bei Kauf und Zulassung bis zum 31.12.2020 eines
neuen, sofort verfügbaren, noch nicht zugelassenen neuen Ford Fiesta (außer ST), Ford Focus (außer ST), Kuga (außer PHEV). Maßgeblich ist der Tag des
Abschlusses des Kaufvertrages. Keine Barauszahlung, Nachlass wird pro Kunde nur einmal gewährt. Angebot nur gültig für Privatkunden, die nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigt sind, nicht kombinierbar mit anderen Verkaufsförderungsmaßnahmen und Aktionen. 2 Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot
der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot
stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht einWiderrufsrecht nach § 495
BGB. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines neuen, noch nicht zugelassenen, sofort verfügbaren Ford Fiesta (außer ST), Ford Focus (außer ST), Ford
Kuga (außer PHEV) und Zulassung auf den Endkunden bis 31.12.2020. 3Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutz-
brief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber:
Ford-Werke-GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines neuen, sofort verfügbaren, noch nicht zugelassenen Ford der Baureihe Kuga nach
Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass
Connect. Die Eingabe/ Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierungmuss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweiligen Garantiebedin-
gungen. 4 Gilt für Privatkunden. 6 Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System,
Euro 6d-TEMP EVAP ISC.

AutohausKörbel GmbH
Friedberger Straße 84
61130 Nidderau-Heldenbergen
www.koerbel.com

Tel. +49 6187 - 92 14 10
Fax. +49 6187 - 92 14 11 9
info@koerbel.com
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Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchengemeinde, Bruchköbel
Sonntag, 29.11., 10 Uhr Gottesdienst am 1. Advent mit Pfarrer Abraham,
17 Uhr Ökumenische Adventsandacht auf dem Freien Platz mit Pfarrer
Abraham und Pfarrer Eric Mambu Tulengi; Dienstag, 01.12., 16 Uhr Got-
tesdienst im Seniorenheim Kursana mit Pfarrerin Balzer; Donnerstag,
3.12., 15.45 Uhr Gottesdienst im AWO-Seniorenheim mit Pfarrerin Balzer;
„Sie können unsere Gottesdienste im Livestream auch auf unserer Home-
page www.jakobuskirche-bruchkoebel.de online verfolgen.“

Kirchengemeinde Issigheim
Niederissigheim: Sonntag, 29.11., 10.30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent
(Pfarrer Altvater), Dienstag, 1.12., 16.15 Uhr Konfirmandenunterricht.
Oberissigheim: Sonntag, 29.11., 9.30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent
(Pfarrer Altvater). Die Gottesdienste finden unter Einhaltung der allgemei-
nen Hygieneregeln statt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erfor-
derlich. Zusätzlich zu den Gottesdiensten gibt es jeweils sonntags um
18 Uhr eine Telefonandacht mit der Kurzpredigt und Lesungen zum jewei-
ligen Sonntag: � 06187 2009559 (einfach anrufen und zuhören);
www.ev-kirche-issigheim.de.

St. Familia, Bruchköbel
Freitag, 27.11., 9 Uhr Heilige Messe; Samstag, 28.11., 18 Uhr Vorabend-
messe; Sonntag, 29.11., 10.30 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent;
Donnerstag, 3.12., 6 Uhr Rorate-Messe; Freitag, 4.12., 9 Uhr Heilige Messe;
„Aufgrund der Corona-Pandemie kann es immer wieder zu kurzfristigen
Absagen von einzelnen Terminen kommen. Wir bitten um Verständnis!“

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

Erlöser der Welt, Bruchköbel
Freitag, 27.11., 8.30 Uhr Heilige Messe, Samstag, 28.11., 17.30 Uhr Rosen-
kranzgebet, 18 Uhr Vorabendmesse; Sonntag, 29.11., 9.30 Uhr Hochamt
zum 1. Advent mit Aussendung der Mutter Gottes, Montag, 30.11.,
6.30 Uhr Rorate, Samstag, 5.12., 18 Uhr Rejoice (Lobpreisgottesdienst).

Kirche des Nazareners, Roßdorf
Sonntag, 29.11., um 15 Uhr in der Kirche des Nazareners in Hanau (Alter
Rückinger Weg 39), Gottesdienst mit Missionsleiter Uwe Walter vom „help
Center“; www.nazarener-bruchköbel.de

Evangelische Kirchengemeinde, Roßdorf
Aktuell liegen keine Termine für Gottesdienste vor.
www.kirchenkreis-hanau.de

Christliche Gemeinschaft Oberissigheim
Sonntag, 29.11., Gottesdienst mit Ralf Antzenberger; 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.

Evangelische Gemeinschaft Bruchköbel
Sonntag, 29.11., 10 Gottesdienst live (Simon Feucht); „Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Lage kann es kurzfristig zu Absagen von Präsenzgottesdiens-
ten kommen. Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf unserer
Webseite www.eghn-bruchkoebel.de.“

Jedes Jahr im Herbst feiern die Bewohner und Mitarbeiter der Senio-
ren-Dependance in Neuberg gemeinsam ein Einrichtungsfest. Auf-
grund der Corona-Schutzmaßnahmen ist dieses Jahr jedoch alles an-
ders. Doch Not macht erfinderisch. Getreu dem Motto „Gemeinschaft
trotz(t) Distanz“ wurde das Einrichtungsfest daher an die aktuelle Si-
tuation angepasst: „Für die Bewohner in jeder Hausgemeinschaft
wurde, angelehnt an das vertraute Oktoberfest, ein Herbstschmaus
ausgerichtet“, erläuterte Hausleiterin Heike Haase die Idee. Weiß-
würste, Leberkäse, Obatzter, Brezeln, Bier und Federweißer ließen kei-
ne Wünsche offen. Alle Bewohner bekamen ein Lebkuchenherz ge-
schenkt. Foto: p

Im Bruchköbeler Stadthaus ist im dritten Geschoss bereits ein kleiner Teil der Decke gegossen worden. Da-
rüber kommt nur noch das Dachgeschoss. Nun können die Betrachter schon abschätzen, wie groß das
Multifunktionsgebäude einmal sein wird. Aus dieser Perspektive wirkt das Gebäude besonders imposant.
Bereits Ende dieses Jahres soll der Rohbau laut Planung fertiggestellt sein, mit dem Richtfest kann dann
zu Beginn des kommenden Jahres gerechnet werden. 187 Räume wird es in dem Gebäude geben. Foto: p

Werbefilm für
interessierte Eltern
(Bruchköbel/pm) – Not macht
erfinderisch: Da wegen der
Pandemie der übliche Informati-
onsabend für interessierte Eltern
entfallen muss, hat die Katha-
rina-von-Bora-Grundschule in
Oberissigheim zusammen mit
Gemeindepfarrer Burkhard von
Dörnberg einen Werbefilm pro-
duziert.
Darin stellen Schülerinnen und
Schüler ihre Schule vor, führen
durch das Gebäude und spre-
chen mit Lehrerinnen und Schul-
leiterin Juliane Scherff. Seit die-
ser Woche wirbt die evangeli-
sche Katharina-von-Bora-Schule
mit dem selbst produzierten Vi-
deo für die Aufnahme an ihrer
Grundschule auf ihrer Website
und im Netz. Und das so erfolg-
reich, dass der zwölfminütige
Film gleich in den ersten Tagen
über 500 Aufrufe auf YouTube
hatte: https://www.ekkw-
macht-schule.de/schulen/katha
rina-von-bora-schule oder http:/
/bit.ly/kirche-issigheim-yt. „Die
Eltern sind total happy über den
Film und schicken den Link wei-

ter“, freut sich die Schulleiterin.
Für weitere Fragen bietet sie zu-
dem dienstags von 8.30 bis 9.30
Uhr bis zum 15. Dezember (letz-
ter Tag der Anmeldung fürs neue
Schuljahr) eine telefonische
Sprechstunde an.
Die Produktion des Werbefilms
war denkbar einfach. Schulleite-
rin Scherff und Pfarrer von Dörn-
berg, der bereits seit Beginn der
Pandemie einen YouTube-Kanal
unterhält und dort regelmäßig
mit einem jungen Team Videos
einstellt, entwarfen das Konzept.
An einem Vormittag filmte Pfar-
rer von Dörnberg die Kinder, de-
ren Eltern zuvor die Erlaubnis
gaben, schnitt den Film und
stellte ihn auf YouTube ein.
Nicht nur bei den Eltern kommt
der Film gut an, auch der Schul-
dezernent der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen Waldeck
zeigte sich begeistert. „Die klas-
sischen Tage der offenen Tür
sind in einer Pandemie vorbei,
aber es gibt eben tolle kreative
Möglichkeiten, sich zu präsentie-
ren“, so Dr. Michael Dorhs.

Neuberg: Gasnetz
wird erweitert
(Neuberg/pm) – Aktuell nimmt
die Main-Kinzig Netzdienste
GmbH eine Neuverlegung von
ungefähr 200 Metern Gasorts-
netzleitung im Stockheimer Weg
in Ravolzhausen vor. Verkehrs-
teilnehmer und Anwohner wer-
den um Verständnis für die Be-
einträchtigungen gebeten. Man
bemühe sich mit dem beteiligten
Bauunternehmen um eine zügi-
ge Abwicklung der Bauarbeiten,
deren Fertigstellung auf etwa
Mitte Dezember terminiert ist.

Bookii-Medien
angeschafft
(Erlensee/pm) – Die Stadtbüche-
rei Erlensee hat ihr Angebot für
Kinder um Bookii-Medien erwei-
tert. Dank der Fördermittel
des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst
konnten Bookii-Hörstifte, -Bü-
cher und -Spiele angeschafft
werden.
Der Hörstift spielt Geräusche
und Musik ab, es lassen sich Tex-
te vorlesen, und per Bluetooth-
Koppelung kann man sich Vi-
deos ansehen. So kann man die
Bücher und Spiele auf eine ganz
andere Art entdecken.
Tiptoi- und Ting-Stifte und ent-
sprechende Medien stellt die
Stadtbücherei schon seit einigen
Jahren zur Verfügung, mit dem
Bookii soll dieses gut angenom-
mene Angebot nun erweitert
werden. Die Medien kann man
ab sofort während der Öffnungs-
zeiten für vier Wochen auslei-
hen. Um den Hörstift auszulei-
hen, muss man zehn Euro Pfand
hinterlegen, die man bei der
Rückgabe wiederbekommt. Auf
der Bücherei-Homepage kann
man sich alle vorhandenen Boo-
kii-Medien anschauen.

Geschmückte Kirchen
täglich geöffnet
(Bruchköbel/pm) – Die Kirchen
in Ober- und Niederissigheim er-
warten ab dem ersten Advent
ihre Besucher in besonderem
Schmuck. Adventlich, ja fast
schon weihnachtlich sind sie in
diesem Jahr ganz besonders ge-
staltet. Kein Adventsdorf, keine
Weihnachtsmärkte, das heißt für
viele auch: Weniger Orte, um in
Weihnachtsstimmung zu kom-
men. Dem sollen die täglich offe-

nen Kirchen in der Kirchenge-
meinde Issigheim abhelfen. Hier
können Gläubige laut Mitteilung
der Gemeinde den Weihnachts-
zauber spüren, ihren mitge-
brachten Glühwein genießen
und gerne auch die Predigtge-
danken zu den Adventssonnta-
gen als „Predigt to go“ lesen oder
mitnehmen. Nicht nur für die
Kinder gibt es in Niederissigheim
eine bespielbare Krippe.



Sinnvolle Geschenkideen für Babys
cher bestehen nicht aus klas-
sischem Papier, sondern sind
aus Stoff oder reißfestem Pa-
pier hergestellt.

Doch auch Bü-
cher mit klei-
nen Geschich-
ten drin eig-
nen sich schon
für Babys als
Geschenk. Das
Vorlesen am
Abend durch
die Eltern
schafft Ver-
bundenheit
und etabliert
gleichzeitig
ein beruhigen-
des Einschlafri-
tual. Zum Ein-
schlafen eignet
sich ebenfalls
entspannende
Musik. Soge-
nannte „White
Noises“ beste-
hen aus den

Geräuschen von Regen und
Wasser und helfen dabei,
dass Babys entspannt ein-
schlafen können. lps

Foto: Pexels.com

nach Belieben rumstöbern
können. Schließlich überzeu-
gen Kinderbücher auch
durch ihre schönen, bunten

Bilder. Für Babys gibt es spe-
zielle Bücher, die keine oder
nur kaum Schrift enthalten
und durch ihre Haptik und
Optik überzeugen. Die Bü-

gibt es verschiedeneModelle,
die dafür sorgen, dass dem
Nachwuchs nicht zu heiß
wird. Der Vorteil dieses Ge-
schenks ist,
dass es auch
nach Jahren
noch Ge-
brauch findet.
Schließlich
benötigen
nicht nur Ba-
bys Schutz
vor der Son-
ne. Je nach
Belieben
kann man
sich zwischen
Fenster-Rollos
oder Blenden
mit Saugnäp-
fen entschei-
den.
Obwohl Ba-

bys noch weit
davon ent-
fernt sind, le-
sen zu kön-
nen, sind Bücher stets eine
wunderbare Geschenkidee.
Schon die Kleinsten dürfen
gerne eine kleine Bibliothek
ihr Eigen nennen, in der sie

Klamotten und Zubehör für
Kinderwagen und Auto.
Möchte man dem Baby etwas
schenken, sollte man es vor-
her mit den Eltern abspre-
chen. Denn es wäre schade,
wenn das Geschenk nicht ge-
braucht wird und lediglich in
einer Ecke verstaubt oder
umgetauscht wird. Sinnvoll
ist beispielsweise ein Son-
nenschutz für das Auto. Hier

Wenn in der Familie oder im
Freundeskreis Babys geboren
wurden, möchte man spätes-
tens zu Weihnachten den
Kleinen und ihren Eltern ei-
ne Freude machen.
Der Markt für Babysachen ist
groß. In Kaufhäusern oder
Kinderfachgeschäften findet
man alles, was das Herz be-
gehrt: Spielsachen, Dekorati-
on für das Kinderzimmer,

In der Weihnachtsbäckerei
Backwerk verzieren wollen.
Gut sortierte Einkaufsläden
überzeugenmit einer großen
Auswahl an Zuckerperlen in
allen Farben, Streuseln,
Schokosternchen und Zu-
ckerschrift. Zudem gibt es ei-
ne Vielzahl an Ausstechern,
was das Plätzchenbacken
und das anschließende Na-
schen zu einem wahren
Highlight macht.

Foto:Barbara Neveu

wird in der Regel mit einem
Teil Zucker, zwei Teilen But-
ter und drei Teilen Mehl so-
wie einem Eigelb hergestellt.
Der Grundteig kann darauf-
hin nach Belieben verfeinert
werden. Mandeln, Marzipan
oder Kakaopulver sind ideal,
um den Teig geschmacklich
aufzuwerten. Beim gemein-
samen Zutateneinkaufen
können die Kinder sich sel-
ber aussuchen, womit sie das

Mit Kindern Plätzchen ba-
cken ist eine wunderbare Ge-
meinschaftsaktivität. Backen
mögen bereits die ganz Klei-
nen. Ein- und Zweijährige
können zwar noch keine For-
men ausstechen, aber sie
können durchaus versuchen,
etwas Teig zu gestalten oder
beim Verzieren zu helfen.
Streusel und Zuckerguss wer-
den dann sehr konzentriert
auf idealerweise etwas größe-
ren Plätzchen platziert.
Unabdingbar beim Backen
mit Kindern ist eine gute Vor-
bereitung. Bereits dort kann
der Nachwuchs im Kinder-
gartenalter schon mithelfen.
Gemeinsam werden Backbü-
cher nach leckeren Rezepten
durchsucht und die nötigen
Utensilien sowie Zutaten be-
reitgestellt. Am besten ist es,
wenn man sich für ein Re-
zept ohne Backpulver oder
Hefe entscheidet, denn so be-
kommen die Kleinen kein
Bauchweh vom Teignaschen.
Der beliebteste Teig, weil er
auch in seiner Einfachheit
überzeugt, ist Mürbeteig, aus
dem man die klassischen
Ausstechkekse herstellt. Er

OHG

Autohaus Gläser OHG
Philipp-Reis-Str. 2 • 63486 Bruchköbel
Telefon (06181) 970830
www.autohausglaeser.de

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

Sie suchen – wir finden Ihr Wunschauto!

Verkaufen
ist einfach.
Wenn Sie ein gutes Immobilien Team an
Ihrer Seite haben.

Gerne berät Sie Herr Teipel.

Gerd Teipel
Leiter Immobilienvermittlung

AmMarkt 1, 63450 Hanau

Telefon 06181 298-2466

immo@sfinanzcenter.de
www.sfinanzcenter.de

Was ist Ihre Immobilie wert?
Jetzt kostenlos online informieren auf:

sparkasse-hanau.de/preisfinder



Cumarin in Zimt
als etwa bei Cassia-Zimt,
auch China-Zimt, genannt.
Ceylon-Zimt bekommt man
am besten in Bio-Märkten
oder Reformhäusern. pm

Leberschäden führen. Da-
rauf weist die Verbraucher-
zentrale Thüringen hin. Ei-
ne Alternative ist Ceylon-
Zimt. Darin ist der Cumarin-
Gehalt wesentlich geringer

Der in Zimt enthaltene Aro-
mastoff Cumarin kann in
hohen Dosen der Gesund-
heit schaden. Bei empfindli-
chen Menschen kann er et-
wa zu Kopfschmerzen oder

Glühwein
selber machen

Wer es fruchtig mag, kann
den Gewürzwein noch mit
etwas Johannisbeersaft ab-
runden. Auf den heißen
Trunk muss auch nicht ver-
zichten, wer keinen Alkohol
mag oder trinken darf. Denn
mit roten Fruchtsäften aus
Holunder- und Heidelbeeren
oder Kirschen und den ent-
sprechenden Gewürzen lässt
sich ebenfalls ein aromati-
scher Fruchtpunsch anset-
zen. Aber auch als helle Va-
riante mit Trauben- oder Ap-
felsaft, der wahlweise mit ei-
nemwohlschmeckenden Tee
aufgefüllt wird, lässt sich ein
winterlicher Punsch „Marke
alkoholfrei“ im Handumdre-
hen zubereiten.
Auf einen LiterWein oder ge-
mischte Fruchtsäfte gibtman
in der Regel zwei Zimtstan-
gen, vier Gewürznelken und
den Saft von einer Zitrone
und einer Orange. Nach Be-
lieben können weitere Zuta-
ten ergänzt werden.

pm

Wärmende Getränke wie
Glühwein oder Frucht-
punsch sind in der kalten
Jahreszeit heiß begehrt.
Wer ein würziges Heißge-
tränk selbst ansetzt, hat ge-
genüber trinkfertigen Pro-
dukten einen Vorteil: Er
kann nach den eigenen Vor-
lieben Wein oder Säfte aus-
wählen und die entsprechen-
den Gewürze darauf abstim-
men. Zum Zubereiten von
Glühwein eignen sich so-
wohl kräftige rote als auch
weiße Weine. Mit Zimtstan-
gen, ein paar Gewürznelken,
Kardamom, Koriander und
Sternanis sowie einigen
Spritzern frisch gepressten
Zitronen- und Orangensafts
wird der Rote oder Weiße
einfach in einem Topf er-
hitzt, aber nicht gekocht. Da-
bei sollten möglichst ganze
Gewürze verwendet werden,
denn sonst trübt der Wein
ein. Nach Geschmack kann
etwas Honig, Kandis oder Zu-
cker zugegeben werden.

Foto: Alexraths

Das Auto, das dich schützt,
so, wie du andere beschützt.

Innovative Sicherheitssysteme serienmäßig.
Viele Volvo Hybrid-Modelle sofort verfügbar.

Jetzt umsteigen und Volvo Hybrid-Bonus sichern.

VOLVO HYBRID BONUS¹ BIS ZU 5.625 €

¹Der Volvo Hybrid-Bonus/Umweltbonus wird bei Kauf, Finanzierung oder Leasing eines neuen Fahr-
zeugs der Recharge Plug-in Hybrid-Modelle gewährt. Der Bonus beträgt insgesamt 5.625,00 Euro und
wird i. H. v. 1.875,00 Euro von Volvo direkt bei Erwerb und auf bewilligten Antrag i. H. v. 3.750,00 Euro
vom Bund gewährt. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.bafa.de. Ausgenommen sind die
Modelle Volvo XC60 T8 AWD POLESTAR ENGINEERED, Volvo XC90 Recharge T8 AWD R-DESIGN
sowie Volvo XC90 Recharge T8 AWD INSCRIPTION (jeweils Modelljahr 2021), Änderungen vorbe-
halten. Beispielfoto eines Fahrzeugs der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahr-
zeugs sind nicht Bestandteil des Angebots.

AUTO AMTHAUER GMBH
MOSELSTR. 64
63452 HANAU
TEL: 06181/91050
WWW.AUTO-AMTHAUER.DE

Bleiben Sie gesund!
Ihr Hanau-Hafen Team
www.hanau-hafen.de

Wir wünschen Ihnen
und Ihrer Familie
eine besinnliche

Vorweihnachtszeit.
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Winterschönheit Amaryllis
Jetzt wieder zu haben

Schönheiten in voller Blüte
entwickelt haben. Als ur-
sprüngliche Südamerikane-
rin ist der Lieblingsplatz der
Amaryllis ein Fensterbrett
über einem Heizkörper. Die
erste Zeit nach dem Pflanzen
sollte nur sparsam gegossen
werden. Erst, wenn die Blü-
tenstiele etwa handhoch sind
und sich die Blütenknospen
zeigen, benötigen die Pflan-
zen mehr Wasser. Auch Dün-
gergaben sind dann im Ab-
stand von zwei Wochen will-
kommen.
Da sich Amaryllis mit ihren
großen Blüten stark zum
Licht neigen, sollten die Töp-
fe ab und zu gedreht werden,
damit die Zwiebelpflanzen
gerade wachsen. Werden sie
ab der Blütezeit etwas kühler
gestellt, verlängert sich diese
und die eindrucksvollen
Sternblüten bringen noch
länger leuchtende Farben ins
Wintergrau.

pm

chen angekommen, werden
die Zwiebeln am besten in
Tontöpfe gepflanzt, denn die-
se sind im Vergleich zu
Kunststofftöpfen standfester.
Schließlich erreichen die
prächtigen großen Amaryllis-
blüten ein ganz schönes Ge-
wicht. „Die Töpfe sollten
nicht viel größer als die Zwie-
bel sein“, erklärt Blumen-
zwiebelspezialist Carlos van
der Veek. „Bleibt zwischen
der Pflanze und Topfrand ein
etwa daumenbreiter Ab-
stand, reicht das völlig aus.
Wichtig ist, die Zwiebel nicht
zu tief zu pflanzen: Mindes-
tens ein Drittel sollte noch
aus der Erde ragen. Die Wur-
zeln sollten beim Einsetzen
weder beschädigt noch ge-
knickt werden.“
Das Tolle an der dicken Ama-
rylliszwiebel ist ihr Tempo.
Als wahre Sprinter brauchen
die Zwiebeln nur sechs bis
acht Wochen in molliger
Wärme, bis sich daraus die

Auf ihrem bis zu 70 Zentime-
ter hohen Stängel thronen
drei bis sechs riesige sternför-
mige Blüten in tiefem Rubin-
rot, zartem Rosa, edlem
Weiß, erfrischendem Orange
oder zweifarbig. Sorten wie
„Clown“, „Dancing Queen“
und „Monte Carlo“ besitzen
sogar gestreifte Blüten und
die gefüllt blühenden Ama-
ryllis wie „Diva“ oder „Dou-
ble Dream“ erinnern mit ih-
ren zahlreichen Blütenblät-
tern an üppige und romanti-
sche Seerosen.
Der Aufwand für solcherlei
Blütenpracht für den Pflan-
zenfreund ist äußerst gering.
Der holländische Blumen-
zwiebelspezialist Fluwel bie-
tet derzeit ein großes Sorti-
ment verschiedener Amaryl-
lissorten und liefert die Zwie-
beln schnell und sicher auch
nach Deutschland. Die meis-
ten der Winterschönheiten
können auch im Internet be-
stellt werden. Ist das Päck-

wichtig. Am besten gibt es
dort genau das, was draußen
fehlt: durch Heizungen, Lam-
pen und Kerzen sowie durch
winterblühende Stimmungs-
macher.
Unbedingt dazu gehört die
Amaryllis (Hippeastrum), ei-
ne der schönsten winterblü-
henden Zimmerpflanzen.

Stau auf glatten Straßen,
graue Nebelfronten, kalter
Schneeregen und frühe Dun-
kelheit: Das ist die Kehrseite
desWinters jenseits von Lich-
terglanz und Festtagsstim-
mung. Daher ist gerade jetzt,
wenn die Natur mit Wärme,
Licht und Farbe geizt, ein be-
hagliches Heim besonders

Foto: PM

Stimmungsvoller Tisch
Glanzpunkt der schönsten Zeit des Jahres

gen Etagere, auf der sich die
selbstgebackenen Leckereien
wunderbar anrichten lassen.
Und auch für das abendliche
Schmausen findet man alles,
was das Herz begehrt.
Ein besonderes Highlight

ist das zehnteilige Vorspei-
sen-Set, das aus Schalen, Tel-
lern und den vier Porzellanfi-
guren Schaukelpferd, Santa,
Teddy und Lok besteht. Das
Besondere daran: Es lässt
sich nach eigenenWünschen
arrangieren und bietet sich
sowohl für Antipasti als auch
für süße Delikatessen an.
Weitere Informationen über
diese und alle weiteren
Weihnachtskollektionen von
Villeroy und Boch gibt es im
Internet unter villeroy-
boch.de. epr

ber die Tafel garantiert nach
ihren ganz individuellen
Wünschen. Soll es zum Bei-
spiel besonders stimmungs-
voll, verspielt und traditio-
nell werden, ist die Kollekti-
on Toy’s Delight aus derWin-
ter Collage erste Wahl.
Hier findet man alles, was ei-
nen schönen Festtagstisch
ausmacht. Das Service ist in
den weihnachtlichen Farben
Weiß, Rot und Grün gehal-
ten. Zur Serie gehören unter
anderem sämtliche Bestand-
teile einer festlich gedeckten
Kaffeetafel – wie etwa schön
geformte Kaffee- beziehungs-
weise Teekannen über eine
in ihrer Optik an den Präsen-
te-Sack des Weihnachtsman-
nes erinnernden Plätzchen-
dose bis hin zur dreistöcki-

Mit dem Entzünden der ers-
ten Adventskerze ist sie da:
die Weihnachtszeit – und
mit ihr kindliche Vorfreude,
das Erinnern an vergangene
Feste und das Beisammen-
sein mit Familie und Freun-
den. Jetzt zieht Besinnlich-
keit ein und Haus und Woh-
nung werden aufwendig de-
koriert.
Ein Glanzpunkt in den eige-
nen vier Wänden ist natür-
lich der feierlich gedeckte
undmit viel Liebe zumDetail
geschmückte Esstisch.
Schließlich kommen hier die
Lieben zusammen, um ge-
meinsam Stollen und Plätz-
chen sowie den herzhaften
Braten zu genießen. So sehr
die Liebe zum weihnachtli-
chen Schmücken viele Men-
schen vereint, so unter-
schiedlich sind doch die Ge-
schmäcker in Sachen Tisch-
dekoration. Die einen bevor-
zugen es traditionell, die an-
deren modern, die einen ge-
mütlich, die anderen ausge-
fallen.
Egal, welche Gestaltung prä-
feriert wird, bei Villeroy und
Boch verschönern die Gastge- Foto: epr

Unsere Stärke: Ihre Sicherheit!
Die Spezialisten für vorbeugenden Einbruch- und Brandschutz

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
Telefon: 06109 7633-0

Hölz Sicherheitstechnik GmbH · Taunusstraße 64 · 63477 Maintal · info@hoelz.de · www.hoelz.de

Besuchen Sie unseren neu gestalteten Verkaufsraum

Hammerstraße/Am Markt 20 · 63450 Hanau · Tel. 06181 /254101
An den Advent-Samstagen bis 18.00 Uhr geöffnet

Winterapfel, Glühweinsterne, Weihnachtsmischung





Vorverkauf beginnt
Festspiele planen 37. Spielzeit für kommendes Jahr

die besten Plätze, sondern er-
hält bis einschließlich Heilig-
abend zusätzlich einen Ab-
schlag von 20 Prozent auf den
Normalpreis. Wie im vorigen
Jahr wird auch wieder ein
Abonnement angeboten.
Engel freut sich, dass es ge-
lungen sei, den Spielplan des
Jahres 2020 in das kommen-
de Jahr zu verschieben. „Da-
mit sind die geleisteten Vor-
arbeiten der Autoren und
Komponisten nicht verloren
und begonnene Arbeiten im
Bereich Bühnen- und Kos-
tümbild können für die neue
Festspielsaison genutzt wer-
den“, so der Intendant.
Am 14. Mai 2021 geht es mit
dem Musical „Das tapfere
Schneiderlein“ los. Wie bei
den Brüder Grimm Festspie-
len üblich, werden alle Bü-
cher eigens für die Hanauer
Bühne geschrieben.
Vor Ort werden Tickets bei
Frankfurt Ticket Rhein-Main
im Hanau-Laden, Am Frei-
heitsplatz 3, angeboten, der
ab Dienstag, 1. Dezember,
wieder seine Pforten öffnet.
Die Öffnungszeiten sowie
weitere Vorverkaufsstellen
sind auf der Homepage von
Frankfurt Ticket (frankfurtti-
cket.de/kontakt-hilfe/vorver-
kaufsstellen/) zu finden.

Fotocollage: PM

Intendant Frank-Lorenz En-
gel blickt daher mit Zuver-
sicht auf das neue Jahr:
„Durch die große Welle der
Solidarität, die wir von allen
Seiten erfahren haben, bli-
cken wir sehr dankbar und

optimis-
tisch in die
Zukunft.
Wir haben
unser Publi-
kum sehn-
süchtig ver-
misst. Doch
Märchen ha-
ben immer
ein Happy
End – und
daher freu-
en wir uns
nun auf ei-
nen Open-
Air-Sommer
2021 an der
frischen
Luft, wo, um
es mit den
Worten der
Brüder
Grimm zu
sagen, die

Aerosole weggeweht werden
‘vom Wind, vom Wind, dem
himmlischen Kind’“.
Zum Start des Vorverkaufs
gibt es wieder eine Rabattak-
tion: Wer sich jetzt dafür ent-
scheidet, Karten zu buchen,
hat nicht nur die Chance auf

Main zu den sichersten Spiel-
stätten im gesamten Rhein-
Main-Gebiet, ist man bei der
Stadt überzeugt. Das Publi-
kum habe, so die Stadt, zu-
letztmitmehr als 100 000 Eu-
ro dank gespendeter Karten

und vielen weiteren Spenden
deutlich gemacht, dass der
Kulturstandort Hanau ohne
Festspiele undenkbar wäre.
Ebenso hätten zahlreiche För-
derer, Sponsoren und Partner
trotz der Absage ihre Zusagen
eingehalten.

den Saalplan des Amphithea-
ters offenbart, dass dieser
Vorverkauf ein besonderer
ist: Denn zunächst geht nur
jede zweite Reihe des Mittel-
blocks in den Verkauf. Für je-
den Termin wird zunächst
ein stark re-
duziertes
Kontingent
von 250 Kar-
ten angebo-
ten. Diesma-
che es mög-
lich, die Be-
stuhlung fle-
xibel an die
geltenden
Abstandsge-
bote anzu-
passen und
bei neuen
Verordnun-
gen weitere
Tickets zu
verkaufen.
Deshalb be-
halten sich
die Festspie-
le auch eine
eventuell
notwendig
werdende, geringfügige Um-
platzierungen vor. Im vergan-
genen Sommer hätten sich
die Hygienekonzepte des On-
line-Festivals #Hanaudaheim
schon bewährt und zweifels-
ohne gehöre das Amphithea-
ter als Open-Air-Erlebnis am

Nachdem die Brüder-Grimm-
Festspiele wegen der Corona-
Pandemie zum ersten Mal in
ihrer 35-jährigen Geschichte
abgesagt werden mussten,
laufen jetzt hinter den Kulis-
sen die Vorbereitungen für
die kommende Saison 2021.
Der Vorverkauf für die 37.
Spielzeit startet. Allerdings
wird es ein deutlich reduzier-
tes Kartenkontingent geben.
Gespielt werden wie ange-
kündigt jene Stücke, die
schon für die Saison 2020 vor-
gesehen waren.
Bei der Buchung im Internet
unter festspiele.hanau.de
und frankfurt-ticket.de sowie
unter z (069) 1340400 Karten,
gilt es in diesem Jahr einige
Neuerungen zu beachten. In-
teressierte werden gebeten,
Kartenkäufe pro Haushalt
vorzunehmen sowie die ge-
planten Besucher aus dem
Haushalt namentlich anzuge-
ben. Das ermöglicht eine fle-
xible Reaktion auf die Um-
stände im nächsten Jahr, er-
läutert die Stadt Hanau in ei-
nerMitteilung.Mit einem gut
durchdachten Veranstal-
tungs- und Hygienekonzept
sollen Publikum und Mitar-
beiter auf undhinter der Büh-
ne bestmöglich geschützt
und gleichzeitig der Spielbe-
trieb sichergestellt werden,
heißt es. Auch der Blick auf

Tipps zum Einstimmen
Suchbegriffe wie
„Weihnachtsde-
ko basteln“ oder
„Weihnachtsster-
ne basteln“ rasch
zu langen Treffer-
listen, die viele
schöne Anregun-
gen bereithalten.
Anleitungen für
das Fertigen von
Strohsternen fin-
den sich auf die-
semWege ebenso

wie Basteltipps für Schmuck-
stücke aus Goldfolie oder Pa-
pier-Faltsterne. Und damit
das Singen unter dem Christ-
baum gut klappt, verweisen
Suchmaschinen bei der Ver-
wendung von Stichwörtern
wie „Weihnachtslieder Tex-
te“ auf Seiten, die genau wis-
sen, welche Textzeilen nach
„Oh du fröhliche“ folgen.

pm
Foto: Ilona75

Das Internet ist eine Fundgru-
be für allerlei Weihnachtli-
ches, mit dem sich die Fami-
lie auf das Fest einstimmen
lässt. An den Adventswo-
chenenden können mit Kin-
dern beispielsweise Weih-
nachtslieder geübt und Ster-
ne gebastelt werden. Um im
Web die gewünschten Infor-
mationen zu finden, sind
Suchmaschinen die beste An-
laufstelle. So führen etwa

Zauberhafter Kerzenschein
sichert sie Familien der Regi-
on ein Einkommen. Für die
Herstellung werden aus-
schließlich hochwertige
Wachse, Naturdochte und
ungiftige Farbpigmente ver-
wendet.

Kerze wird in Südafrika in
den Nobunto Werkstätten in
Napier, nahe dem südlichs-
ten Punkt Afrikas, unter fai-
ren Bedingungen, in liebevol-
ler Handarbeit gefertigt und
bemalt. Seit fast zehn Jahren

Jetzt wird es drinnen ge-
mütlich, alles wird festlich
dekoriert, überall funkelt
und glitzert es. Ob klassisch
dekoriert im Adventskranz
oder modern arrangiert, Ker-
zen verbreiten ein zauber-
haftes Licht und schaffen in
der Advents- und Weih-
nachtszeit eine heimelige
Stimmung. Traumhaft win-
terlich präsentiert sich das
Kerzendesign „Kapoko“ in
zarten Blau- und Weißtönen,
verziert mit feinen Eiskristal-
len und silbrig glitzernden
Schneeflocken. Man riecht
die kristallklare frische Win-
terluft und hört das Knir-
schen des frischen Schnees
unter den warmen Winter-
schuhen. Die Sonnenstrah-
len lassen die Schneekristalle
wie unendlich viele Diaman-
ten glitzern. Kerzenschein
einmal anders: Jede einzelne Foto: PM



Weihnachtsgewürze
Gut für Leib und Seele

sich die wohltuende Wir-
kung der Gewürze auf das
Magen-Darm-System häufig
zunutze: „Anis, Kardamon
und Zimt werden in Indien
gerne für Currys und Gemü-
segerichte verwendet. Vanille
passt zu Fisch oder Huhn“,
sagt Gleixner. In Europa wird
dagegen die Muskatnuss viel-
fältig eingesetzt. Sie fördert
die Durchblutung und wirkt
stimulierend. Trotzdem gilt
dabei: Sparsamwürzen, denn
in hohen Dosen sind Muskat-
nüsse giftig. Auch Zimt sollte
man wegen des leberschädi-
genden Cumarin nicht in all-
zu großen Mengen essen.
Zum Backen kann man Cey-
lon-Zimt verwenden, der ent-
hält deutlich weniger Cuma-
rin als der billigere Cassia-
Zimt. Kauft man Zimtsterne,
sollten Kinder am Tag höchs-
tens vier Stück davon essen.
Empfehlenswert ist außer-
dem, Gewürzen in Bio-Quali-
tät den Vorzug zu geben. Sie
sind geschmacksintensiv und
nicht mit Rückständen von
Pflanzenschutzmitteln oder
Schwermetallen belastet.
Wer bei der Bäckerei Gewür-
ze oder Trockenfrüchte ver-
wendet, kann übrigens meist
mindestens ein Drittel der
angegebenen Zuckermenge
einsparen.

pm

Wer jetzt noch nicht in
Weihnachtsstimmung ist,
dem rät die Techniker Kran-
kenkasse (TK) in Hessen auf
die wohltuendeWirkung von
Weihnachtsgewürzen zu set-
zen.
Die Haustür geht auf und in
der warmen Stube duftet es
nach Anis, Vanille und Zimt.
Schlagartig sind die triefende
Nase und kalten Füße verges-
sen und die Vorfreude auf
weihnachtliche Leckereien
hebt die Stimmung: Über die
Geruchsrezeptoren lösen
ätherische Öle unmittelbar
positive Gefühle in uns aus.
Aber nicht nur der Duft vieler
Gewürze, auch ihre Inhalts-
stoffe wirken wohltuend auf
Körper und Geist. „Muskat
steigert beispielsweise direkt
den Serotoninspiegel im Ge-
hirn und verbessert so unsere
Laune. Fast alle Weihnachts-
gewürze regen zudem den
Appetit an und helfen bei der
Verdauung“, erklärt Simone
Gleixner, Ernährungswissen-
schaftlerin bei der TK in Hes-
sen.
Anis, Ingwer, Kardamom,
Nelke, Piment und Zimt sor-
gen nicht nur für die weih-
nachtliche Note, sondernma-
chen das butter- und zucker-
haltige Gebäck auch be-
kömmlicher. Besonders in
Asien machen die Menschen

Tannenzapfen ist oft
ein Fichtenzapfen

Zapfen von Fichten (Picea)
hängen dagegen an den Zwei-
gen und fallen als
Ganzes ab. Wer
im Wald einen
„Tannenzap-
fen“ auf dem Bo-
den findet, hat
darum mit großer
Wahrscheinlichkeit einen
Fichtenzapfen in der
Hand. pm

Ein eindeutiges Merkmal,
um Tannen und Fichten von-
einander zu unterscheiden,
sind ihre Zapfen: Die Zapfen
von Tannen (Abies) stehen
aufrecht auf den Zweigen. Sie
zerfallen, wenn sie reif sind.
Nur die Zapfenspindel, die
dünne Mittelachse des Zap-
fens, bleibt auf dem Zweig,
die Schuppen mit den Samen
fallen einzeln zu Boden. Die Foto:Dmitriy Melnikov

Traumhafte Einzelstücke zu reduzierten Preisen
die Einhörner unter den Nähmaschinen

Weitere Angebote:

Salzstraße 20 · 63450 Hanau · Tel. (06181) 21544
Alle Angebote sind auch bei Schmid Nähmaschinen Frankfurt erhältlich.

www.naehzentrum-bergmann.de

Bernette 77
statt € 1.266,– nur € 949,–

Bernette 70 Stickmaschine
statt € 1.413,– nur € 1.100,–

Juki 2000 QVP Quiltmaschine
statt € 1.559,– nur € 1.450,–

Juki Mo 735 Overlock
statt € 1.266,– nur € 999,–

Elna Experience 450
statt € 379,– nur € 329,–

Brother KD 40
statt € 289,– nur € 249,–

Pfaff 140 S
statt € 291,– nur € 239,–

WIR HABEN SIE GESUCHT UND
FÜR EUCH GEFUNDEN!

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
PlatzPlatzPlatzPlatzPlatzPlatzPlatzPlatzPlatz

Smarter by PFAFF
260C Computernähmaschine,
27 Programme, Infodisplay,
Direktauswahl der Stiche,
Nähen ohne Fußanlasser,

Start-/Stopp-Taste

die Einhörner unter den Nähmaschinen

2.2.2.2.2.2.
PlatzPlatzPlatz

Weitere Angebote:

2.2.2.Smarter by PFAFF2.2.2.2.2.2.260C Computernähmaschine,2.2.2.27 Programme, Infodisplay,2.2.2.27 Programme, Infodisplay,2.2.2.
Direktauswahl der Stiche,PlatzPlatzPlatzDirektauswahl der Stiche,PlatzPlatzPlatzNähen ohne Fußanlasser,PlatzPlatzPlatzNähen ohne Fußanlasser,PlatzPlatzPlatz

Start-/Stopp-Taste

2.2.2.
PlatzPlatzPlatz

Smarter by PFAFF2.2.2.Smarter by PFAFF2.2.2.260C Computernähmaschine,2.2.2.260C Computernähmaschine,2.2.2.27 Programme, Infodisplay,2.2.2.27 Programme, Infodisplay,2.2.2.
Direktauswahl der Stiche,PlatzPlatzPlatzDirektauswahl der Stiche,PlatzPlatzPlatzNähen ohne Fußanlasser,PlatzPlatzPlatzNähen ohne Fußanlasser,PlatzPlatzPlatz

Start-/Stopp-Taste

2.2.2.
PlatzPlatzPlatz

statt 389,– €

349,–€

Salzstraße 20 · 63450 Hanau · Tel. (06181) 21544



Genussvoll durch die
Weihnachtszeit

Weihnachtszeit und im fol-
genden Winter getrunken.
Anschließendwandert er den
Frühling und Sommer über
in einen Vorratsbehälter. Mit
der Zeit verliert Tee jedoch
sein Aroma. Hat der Tee dem
Beschenkten besonders gut
gefallen, kann er zum nächs-
ten Fest erneut verschenkt
werden. lps

kann sich auch für einen
schwarzen Tee entscheiden.
Je nach Geschmack können
Gewürze wie Zimt, Sternanis
und Nelken beigefügt wer-
den. Auch getrocknete Früch-
te wie Orangen, Zitronen
oder Äpfel verleihen dem Tee
ein leckeres Aroma. Wichtig
ist es lediglich, auf die Quali-
tät der Zutaten zu achten.
Minderwertige Produkte ent-
falten beim
Aufgießen
nicht ihr vol-
les Aroma
oder können
gar Bitterstof-
fe freisetzen.
Zudem ist es
ratsam, ledig-
lich kleine
Teemengen
zu verschen-
ken.
Durch die

besonderen
Gewürze
wird der Tee
meist nur zur

Tee ist das ideale Getränk
in der kalten Jahreszeit. Kein
Wunder also, dass auch in
der Vorweihnachtszeit das le-
ckere Heißgetränk nicht feh-
len darf. Für Teegenießer gibt
es spezielle Weihnachtstees,
die mit ihren weihnachtli-
chen Gewürzen überzeugen.
Meist sind sie mit Ingwer-,
Zimt- und Nelkenaroma ver-
sehen und laden zu einem ge-
mütlichen Abend auf der
Couch ein. Weihnachtlicher
Tee eignet sich ebenfalls
wunderbar als kleines Weih-
nachtsgeschenk. Dabei kann
man sich für einen fertigen
Tee aus einem Teeladen oder
Supermarkt entscheiden,
oder aber man mischt den
Tee selber, wodurch das Ge-
schenk eine persönlichere
Note erhält.
Ein selbstgemachter Weih-
nachtstee ist schnell zuberei-
tet. Als Basis empfiehlt sich
ein milder Tee, aus beispiels-
weise Roibostee. Wer es et-
was kräftiger bevorzugt,

Eine weihnachtliche Versuchung
einer Schüssel mischen. But-
ter hinzugeben und zu Streu-
seln zerreiben. Grafschafter
Goldsaft und Eigelb zugeben
und mit den Knethaken des
Handrührers kurz unterrüh-
ren. Anschließend mit den
Händen glatt kneten und zu
einem flachen Ziegel formen.
Diesen in Frischhaltefolie ge-
wickelt zwei bis drei Stunden
kaltstellen. Den Ofen auf 180
Grad (Umluft 160 Grad) vor-
heizen. Teig portionsweise
auf bemehlter Fläche zu etwa
drei Zentimeter dicken Rol-
len formen und in etwa 40
dünne Scheiben schneiden.
Diese im Anschluss zu gebo-
genen Kipferln formen und
mit etwas Abstand auf zwei
mit Backpapier belegte Ble-
che legen. Die Kipferl auf
mittlerer Schiene acht bis
zehn Minuten hellbraun ba-
cken.
Puderzucker mit dem Rest
Anis mischen. Kipferl aus
demOfen nehmen und etwas
abkühlen lassen, bis man sie
anfassen kann. Jetzt sofort in
der Zuckermischung wen-
den. pm

daher auch für Veganer ge-
eignet. Durch das unverwech-
selbare, natürlich süße Aro-
ma sorgt der Grafschafter
Goldsaft gerade bei Süßspei-

sen und Gebäck
für einen malzi-
gen Akzent.
Zutaten für

40 Stück:
100 g Wal-

nusskerne, 5 TL
Anissamen, 175
g Mehl, 50 g Zu-
cker, Salz, 140 g
kalte Butter in
Flöckchen, 25 g
Grafschafter
Goldsaft Zu-
ckerrübensi-
rup, ein Eigelb,
3 El Puderzu-
cker

Zubereitung:
Die Walnüsse

in einer Pfanne
ohne Fett rösten. Abkühlen
lassen und im Blitzhacker
feinmahlen. Den Anis mittel-
fein mörsern. Nüsse, Mehl,
Zucker, eine kräftige Prise
Salz und drei Teelöffel Anis in

ße verleiht den Kipferln der
Grafschafter Goldsaft, der das
Gebäck abrundet undmit sei-
ner Würze Lust auf Heilig
Abend macht. Grafschafter

Goldsaft ist ein aus erntefri-
schen Zuckerrüben herge-
stellter, naturreiner Zuckersi-
rup – ganz ohne chemische
Zusätze. Er ist von Natur aus
gluten- und laktosefrei und

siker und landet auf fast je-
dem Plätzchenteller. Die
Grafschafter-Walnuss-Kipferl
verleihen den kleinen, tradi-
tionellen Röllchen ein neues
Gewand und
sorgen selbst-
gebacken für
eine wunder-
bare Weih-
nachtsstim-
mung. Dabei
macht es kei-
nen Unter-
schied, ob sie
zum Sonntags-
kaffee im Ad-
vent gereicht
oder mit der
Familie unter
dem Weih-
nachtsbaum
vernascht wer-
den. Auch ge-
schmacklich
sorgen die
Walnuss-Kip-
ferl für weihnachtlichen
Flair. Die Walnüsse liefern
denmilden Nuss-Geschmack,
der mit dem süßlichen Aro-
ma des Anis sehr gut harmo-
niert. Einen extra Schuss Sü-

Über das gesamte Jahr hin-
weg führt sie zumeist ein un-
scheinbares Dasein, aber spä-
testens zu Weihnachten
rückt sie in den Mittelpunkt:
die Walnuss. Als Deko für
den Adventskranz oder im
Beutel des Weihnachts-
manns – die Nuss ist dann
überall zu finden. Dabei
macht sie nicht nur optisch
eine gute Figur: Mit ihrem
mild-nussigen Aroma gibt die
Hülsenfrucht auch weih-
nachtlichem Gebäck das ge-
wisse Etwas. Die Grafschafter
Weihnachtsfabrik rückt die-
ses Jahr mit den Grafschafter-
Walnuss-Kipferl die Walnuss
in den Mittelpunkt des Ge-
bäcktellers. Die hörnchenför-
migen Plätzchen verbinden
perfekt den milden Ge-
schmack der Walnüsse mit
der herben Süße des Graf-
schafter Goldsaftes. Eine Pri-
se Anis sorgt zusätzlich für
ein besonderes Aroma.
Ein süßer, mürber Teig und
eine länglich gebogene Form
sind das Markenzeichen der
Kipferl. Das Gebäck ist zu
Weihnachten ein echter Klas-

Foto: PM

Foto: Cseh Ioan

Handwerk 4.0

Haben Sie schon mal versucht,
einen Nagel digital in die Wand zu schlagen?

Brillenanpassung per App?
Individuelle Verglasung aus dem Großlabor?

Gibt’s bei mir nicht!
Jede Brille wird von mir komplett persönlich

gefertigt, mit den besten Maschinen
und über 40 Jahren Erfahrung. Garantiert!

AUGENOPTIK STEPHAN
HANAU-STEINHEIM

Ludwigstraße 78, Tel. 06181 /6 1143
www.augenoptik-stephan.de



Gänsebrust am Knochen zubereiten
sollte daher entsorgt wer-
den. Das Fleisch sollte laut
Welter nicht angebraten
werden, sondern direkt bei
etwa 125 Grad in den Ofen.
Für rund zweieinhalb Stun-
den kommt es auf den Rost,
darunter sollte man eine
ofenfeste Schale stellen, in
die dann das Fett tropft. Der
Küchenchef rät, in diese Auf-
fangschale einen halben Li-
ter Wasser zu geben, außer-
dem Apfelstücke und Oran-
genstücke sowie Majoran,
Beifuß oder Thymian und
Rosmarin sowie klein ge-
schnittenes Suppengemüse
hinzufügen. Aus diesem Sud
entsteht dann später die So-
ße: Dafür schöpft man das
Fett ab, bindet den Sud mit
braunem Soßenpulver ab
und püriert ihn. Die Gänse-
teile sollten währenddessen
in Alufolie entspannen.
Es müssen auch nicht immer
die klassischen, recht schwe-
ren Beilagen zum Gänse-
fleisch sein. Beispielsweise
Wirsinggemüse sei eine gute
Alternative zum Rotkohl, rät
Sternekoch Hermann. „Und
gebratene Grießschnitten
mit getrockneten, wilden Fei-
gen und Pinienkernen statt
der Klöße.“ Noch leichter sei
ein winterlicher Feldsalatmit
Pilzen oder getrockneten,
eingelegten Feigen. pm

Wer zum Gänseessen
nicht die ganze Familie zu
Gast hat, kann auch Einzel-
teile wie Keule oder Brust
zubereiten. Eine ganze Gans
reicht schließlich für viele
Esser. Damit die einzelnen
Teile nicht trocken werden,
sollte einiges beachtet wer-
den: „Möchte man Gänse-
brust einzeln zubereiten,
dann immer an der Karkas-
se, also am Knochen“, rät
der Sternekoch Stefan Her-
mann vom Restaurant „Bean
& Beluga“ in Dresden. Und
er empfiehlt: „Gänsebrüste
können vor dem Braten
auch in Gemüsebrühe blan-
chiert werden. Dann löst
sich schon viel Fett aus der
Haut, und die Brust wird
beim Braten schön kross.“
Hermann Welter ist Mit-
glied beim Verband der Kö-
che Deutschlands und hat
ebenfalls einige Ratschläge
für ein gelungenes Gänse-
Teile-Essen: Sind die gekauf-
ten Stücke tiefgefroren, soll-
te man sie über Nacht im
Kühlschrank auftauen las-
sen. „Bitte die Haut der Gans
nicht mit dem Auftauwasser
in Berührung bringen. Am
besten Keule und Brust auf
einem Gitter über einer Auf-
fangschale auftauen lassen“,
empfiehlt Welter. Das Was-
ser könnte mit Mikroorga-
nismen belastet sein und

Foto: PM

Lebkuchen
länger frisch

Teller ins Wohn-
zimmer legen,
sondern gut ver-
schlossen in Plas-
tikdosen aufbe-
wahren. Die Ini-
tiative „Zu gut für
die Tonne“ emp-
fiehlt, bei Zimts-
ternen und Lebku-
chen ein Stück
Apfel mit in die
Dose zu legen. So
bleibe das Gebäck
länger saftig, da

der Apfel Feuchtigkeit abgibt.
Wer einen Stollen aufbewah-
ren möchte, wickelt ihn in
ein Leintuch und legt ihn so
in eine Dose. Auch dieser
Trick hilft, dass er länger
weich und saftig bleibt. pm

Die Weihnachtszeit ist
auch Plätzchenzeit. Und oft
sollen diese auch noch meh-
rere Wochen aufbewahrt
werden. Damit alles frisch
und lecker bleibt, sollte man
sie nicht einfach auf einem

Foto: p
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Da kommt Festtagsstimmung auf
Blumenschmuck zur Weihnachtszeit

Sand, Perlmutt, Crème oder
Weiß sind jetzt beliebt. Sie
bilden einen schönen Kon-
trast zu knorrigen Ästen, Kie-
fernzapfen oder dunklem
Tannengrün und können es
vor diesem Hintergrund in
Puncto Glanzmit jederWeih-
nachtskugel aufnehmen.
In der Advents- und Weih-
nachtszeit werden in den
letzten Jahren auch Tulpen
immer populärer. Die eigent-
liche Saison für die unpräten-
tiösen Schnittblumen be-
ginnt zwar ganz offiziell erst
im Januar, einige Sorten
kommen allerdings schon im
Dezember in den Handel. Ge-
rade jetzt, wenn es draußen
in der Natur eher trist und
grau ist, begeistern diese
Frühlingsboten mit ihrer Fri-
sche und ihrem Farbenreich-
tum.
Im Advent sind bei Tulpen
vor allem warme Töne wie
ein kräftiges Rot oder ein
dunkles Violett beliebt, aber
auch das klassische Schnee-
weiß und zarte Pastellfarben
passen gut in die Vorweih-
nachtszeit. Mit ihnen lassen
sich ganz einfach festliche,
aber nicht zu opulentwirken-
de Sträuße und Gestecke ge-
stalten. Durch einige Deko-
Elemente wie Sterne und Ku-
geln oder etwas Kieferzwei-
gen gibt man ihnen weih-
nachtlichen Touch.
Weitere Infos gibt es unter
syngentaflowers.de, flu-
wel.de, anthuriuminfo.com
sowie tulpenzeit.de.

Foto: PM

sollte sich einmal imBlumen-
zwiebel-Webshop Fluwel um-
schauen: Neben den bekann-
ten einfach blühenden Sor-
ten gibt es welche, die gefüllt
sind; wieder andere erinnern
in ihrer Form an Seesterne.
Einige Blüten leuchten in
Weiß oder Rosa, Grün, Apri-
cot oder Gelb, andere sind ge-
streift oder wirken wie be-
sprüht. Und auch von der tra-
ditionellen Weihnachtsfarbe
Rot kann man dort unter-
schiedliche Töne entdecken.
Die Palette reicht von einem
tiefen Weinrot bis zu einer
frischen Kirschfarbe.
Schnittblumen, die gleichzei-
tig für kühle Eleganz, erhabe-
ne Schönheit, strahlende Fri-
sche und Festlichkeit stehen,
sind Anthurien. Was bei ih-
nen häufig als Blüte bezeich-
net wird, ist botanisch gese-
hen ebenfalls ein sehr deko-
ratives Hochblatt. Die eigent-
lichen Blüten sind unschein-
bar und befinden sich an den
Kolben, die keck daraus her-
vorragen. Die Flamingoblu-
men – wie die Anthurien
auch genannt werden – bie-
ten ein weites Farbspektrum.
Wer sich in diesem Advent
gegen das traditionelle Rot
entschieden hat, kann hier
für florale Arrangement bei-
spielsweise auch ein dunkles
Violett oder schokoladiges
Braun wählen. Beides ebenso
satte Farben, die an stürmi-
schen Wintertagen für eine
herrlich melancholische At-
mosphäre sorgen. Aber auch
helle Töne wie Elfenbein,

falt. Zwar sind die Exemplare
in den verschiedensten Rottö-
nen die unangefochtenen
Stars, daneben findet man
aber auch immer mehr Sor-
ten in Weiß oder Pink. Mitt-
lerweile werden sogar Pflan-
zen angeboten, deren Hoch-
blätter gesprenkelt sind.
Zu den echten Klassikern

in der Advents- und Weih-
nachtszeit gehören auch
Amaryllis. In ihrer tropischen
Heimat in Südamerika öff-
nen die stattlichen Schönhei-
ten ihre Blüten im Frühling,
wenn die Temperaturen stei-
gen. Dass sie bei uns bereits
im Winter austreiben, liegt
an einem einfachen Trick der
Gärtner: Sie lagern die Blu-
menzwiebeln im Herbst kühl
und dunkel, sodass es sich für
sie wie Winter anfühlt. Kom-
men sie anschließend frisch
eingetopft an einen wärme-
ren Ort, beginnen sie zu
wachsen. Im Handel gibt es
Amaryllis sowohl als Schnitt-
blumen als auch blühend im
Topf.
Besonders spannend ist es,
wenn man die dicken Zwie-
beln selbst einpflanzt. Dann
kann man von Anfang an ge-
nau beobachten, mit welcher
rasanten Geschwindigkeit
die kräftigen Stiele bis zu 70
Zentimeter emporschießen
und wie sich die imposanten
Blüten öffnen. In den Ge-
schäften findet man zumeist
nur eine begrenzte Auswahl
des Sortiments. Wer die be-
eindruckende Vielfalt der
Amaryllis entdeckenmöchte,

ge Decken auf dem Sofa und
geschmackvolle Weihnachts-
dekoration tragen ebenso zu
einer wohligen Atmosphäre
bei, wie Tannengrün und Kie-
fernzweige. Nicht zuletzt
sind es auch Blumen – im
Topf oder in der Vase – die für
festliche Stimmung sorgen.
Weihnachtssterne gehören

für die meisten Deutschen
seit Jahrzehnten zur Advents-
zeit einfach dazu. Ihren un-
verwechselbaren Look ver-
danken die Topfpflanzen ih-
ren farbstarken Hochblät-
tern. Wer genau hinsieht,
entdeckt schnell: Weih-
nachtsstern ist nicht gleich
Weihnachtsstern. Die Hoch-
blätter sitzen mal mehr, mal
weniger kompakt zwischen
sattgrünem Laub und überra-
schen sowohl durch ab-
wechslungsreiche Formen als
auch durch ihre Farbenviel-

Die Adventszeit und das
Weihnachtsfest werden 2020
wohl in vielen Bereichen
ganz anders sein: Aufgrund
der Pandemie wurden bereits
in vielen Städten die Weih-
nachtsmärkte abgesagt, die
obligatorischen Betriebsfei-
ern zum Jahresende fallen
aus und auch private Einla-
dungen zum Adventskaffee
wird es sicherheitshalber we-
niger geben. Selbst bei den
Christmessen, bei denen die
Kirchen üblicherweise so voll
sind, wie sonst kaum im Jahr,
müssen die Besucherzahlen
begrenzt werden und auch
das Singen der traditionellen
Lieder ist wahrscheinlich
nicht erlaubt.
Damit wir trotzdem in Weih-
nachtsstimmung kommen,
sollten wir es uns im Dezem-
ber also wenigstens zuhause
gemütlich machen. Flauschi-

900 € Förderung des Bundes

Die wichtigsten Informationen finden Sie unter:

stadtwerke-hanau.de/blog/bund-foerdert-ladesaeulen

Der Bund fördert ab 24.11.2020 privat
genutzte Ladesäulen mit 900 € je Ladepunkt.
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Der festlich gedeckte Tisch
Tischwäsche, Geschirr und Dekoration für Weihnachten und Advent

nachtsbaumes hält ein
Hauch von Glamour Einzug
in das Esszimmer.
Ein Blickfang auf dem Fest-
tisch ist das ErwinMüller Kaf-
fee- und Speiseservice „Ro-

ma“ mit seiner geradlinigen,
klassischen Formensprache
und dem leuchtend roten
Rand. Kerzen, Tannengrün
und die LED-Figur „Baum“
verleihen dem Tisch eine ele-
gante Note. Die beidseitig ge-

staltete Dekoration aus Holz
ist mit attraktiven Ausstan-
zungen gearbeitet, ein Tan-
nenbaum ist glitzernd gold-
farben verziert. Platziert auf
der Fensterbank oder als Mit-

telpunkt der Tischdekoration
verbreitet der Baum stim-
mungsvolle Atmosphäre.
Für ganz besonderes Flair sor-
gen LED beleuchtete Metall-
sterne. Wo immer sie plat-
ziert werden, sie tauchen je-

den Raum in Weihnachts-
stimmung.

Stimmungsvolle
Adventszeit
Weihnachtliche Motive zie-
ren die modern inszenierte
Tischwäscheserie von Erwin
Müller mit hochwertigem Di-
gitaldruck. Die reliefartige
Webstruktur verleiht dem
Stoff eine dreidimensionale
Anmutung. Das Gewebe aus
Baumwolle mit Polyester ist
robust, strapazierfähig und
sehr pflegeleicht. Mit dieser
Tischwäsche lässt sich die Ta-
fel sowohl jugendlich frisch
gestalten, wie auch festlich.
Wichtel sind ein Dekoele-
ment, das sehr gut in die Vor-
weihnachtszeit passt. Auch
auf Tischsets, Tischläufer und
einer Kissenhülle machen sie
eine gute Figur. Die neue Se-
rie von Erwin Müller mit den
putzigen Wichteln in strah-
lendem Digitaldruck sorgen
für fröhliche Adventsstim-
mung. In der Themenwelt
„Weihnachtlich Wohnen“
auf erwinmueller.de finden
Dekofans viele Vorschläge
und Ideen für die weihnacht-
liche Gestaltung ihres Zuhau-
ses. Alles rund um die festli-
che Tafel ist zu finden in der
Rubrik „Merry Christmas“.

pm / Foto: PM

fach zur Weihnachtszeit,
auch auf der Tischwäsche.
Sehr edel ist die ErwinMüller
Tisch- und Dekoserie mit
hochwertiger Stickerei.
Tischdecke, Mitteldecke,

Tischläufer und Tischband
sind mit unterschiedlichen
gold- und silberfarbenen Ster-
nen bestickt. Dazu gibt es die
passenden Kissenhüllen. In
Kombination mit Kerzen und
dem Glitzern des Weih-

Tischwäsche mit weih-
nachtlichen Motiven, schö-
nes Geschirr, Kerzen und glit-
zernde Dekoration verwan-
deln den Esstisch in eine fest-
liche Tafel. Ob elegant, ro-
mantisch oder verspielt – mit
Kreativität und den vielen
Ideen aus der Weihnachts-
welt von erwinmueller.de
lässt sich jedes Thema gestal-
terisch umsetzen.
Ein schön gedeckter Tisch
lässt die Augen strahlen und
sorgt für Hochstimmung. Da
kommt es auf jede Kleinig-
keit an. Angefangen bei der
Tischdecke bis hin zum
Windlicht. Das neue Tischwä-
sche-Programm „Marbella“
von Erwin Müller begeistert
mit aufwändigen jacquardge-
webten Schneekristallen auf
festlichem Weiß, Sekt, Silber
oder Rubin. Elegant in Kom-
bination mit schlichtem wei-
ßen Geschirr auf runden
Tischuntersetzern. Die Stoff-
servietten liegen in Serviet-
tenringen mit Geweih aus
weißem Porzellan. Einen
Glanzpunkt auf dem puris-
tisch gedeckten Tisch bilden
nostalgisch anmutende Glä-
ser mit geschwungenem In-
nenrelief von Leonardo.
Windlichter und Dekofigu-
ren sorgen für das verspielte
Element. Sterne gehören ein-

Kopfüber aufhängen
de, versorgt die Pflanze bis zu
zwei Wochen mit Wasser.

pm/Foto: PM

im Topfboden der Sky Plan-
ter macht das möglich. Der
Speicher aus Ton, der ganz
am Anfang hineingelegt wur-

Den Weihnachtsstern ein-
fach nur hinzustellen, ist
langweilig. Origineller ist es,
einige Pflanzen kopfüber auf-
zuhängen. Dafür brauchen
Verbraucher sogenannte Sky
Planter – umgedrehte Blu-
menkübel zum Aufhängen.
Als Erstes legen sie den Ton-
einsatz in den Sky Planter, er-
klärt die Weihnachtsstern-
Initiative Stars for Europe.
Anschließend kommt die
Pflanze hinein – wenn nötig,
kann Erde nachgefüllt wer-
den. Dann das Sicherheits-
netz über die Erde und um
den Stern legen. Zum Schluss
wird noch der Verschlussring
befestigt:
Jetzt kann der Stern über der
Festtafel aufgehängt werden.
Gießen können Verbraucher
den Stern übrigens auch in
dieser Position: Eine Öffnung Foto:Belchonock

Verschenken Sie Zweisamkeit
mit einem Tanzgutschein.

www.tanzschule-berne.de



Eine Weihnachtshochzeit
die Weihnachtszeit ist Ro-
mantik pur, schließlich ist
Weihnachten auch das Fest
der Liebe und Besinnlichkeit.
Die Dekoration und das Mot-
to der Feier können dement-
sprechend gehalten werden.
Der Brautstrauß beispielswei-
se kann aus weißen Blumen,
Tannenzapfen und Zweigen
bestehen. Ein besonderes
Highlight und passend zu
Weihnachten sind Baumku-
geln, die geschickt in den
Strauß integriert werden.
Sehr romantisch wiederum
ist ein Brautstrauß bestehend
aus Mistelzweigen. Die Frisur
der Braut ist eine weitere
Möglichkeit, winterliche und
vor allemweihnachtliche Ele-
mente zu integrieren. Blu-
menkränze aus Winterblu-

men sind ein wahrer Hingu-
cker und setzen die Frisur der
Braut gekonnt in Szene.
Auch die Gäste kommen auf
einer weihnachtlichen Hoch-
zeit nicht zu kurz. Anstatt
klassischer Getränke wie
Sekt und Cocktails können
auf einer Weihnachtshoch-
zeit leckerer Glühwein und
Punsch, aber auch alkohol-
freier Kakao für die Kleinsten
angebotenwerden. Torte und
Büffet sind ebenfalls weih-
nachtlich gehalten, indem sie
mit leckeren Gewürzen wie
Zimt und Nelken verfeinert
sind. lps

Doch auch im Winter kann
man wunderbar heiraten, de-
korieren, sich einkleiden und
feiern. Ein besonders großer
Vorteil ist, dass die meisten
Locations noch freie Termine
bieten und nicht so viele der
Gäste verreist sind wie im
Sommer. Heiraten rund um

Entgegen der weit verbrei-
teten Meinung muss eine
Hochzeit nicht zwangsläufig
in den warmen Sommermo-
naten stattfinden. Die meis-
ten Paare feiern ihre Hoch-
zeit Ende des Frühlings oder
direkt im Sommer, in der
Hoffnung auf gutes Wetter.

Kapitonenko

Schwelbrand und auslaufende Kerzen
Brandgefahr in der Weihnachtszeit

terketten. Hier ist auf Knicks-
tellen, durchgescheuerte Ka-
bel und lose Verbindungen
zu achten.
Dies kann zu Kurzschlüssen,
Schwelbränden und zu Ver-
letzungen durch Stromschlag

führen. Defekte Lich-
terketten sollten ent-
sorgt werden. Dekra
warnt außerdem da-
vor, in den Außenbe-
reichen Lichterketten
zu verwenden, die
vomHersteller nur für
Innenräume freigege-
ben sind. Ketten für
innen sind nicht aus-
reichend gegen ein-
dringende Feuchtig-
keit geschützt, so dass
ebenfalls die Gefahr
von Kurzschluss und
Stromschlag besteht.
Die Experten erin-

nern daran, dass Koh-
legrills unter keinen
Umständen in Innen-
räumen verwendet
werden dürfen. Neben
einer erhöhten Brand-
gefahr besteht Vergif-
tungsgefahr durch
freiwerdendes Koh-

lenmonoxid. Angefeuerte
Kohlegrillgeräte, die auf Ter-
rasse oder Balkon betrieben
werden, dürfen auch nicht
vorübergehend in Innenräu-
me oder in die Garage gestellt
werden. pm

keine Zweige oder Gegen-
stände befinden, die Feuer
fangen können.
Eine zusätzliche Gefahr kann
von Kerzen minderer Quali-
tät ausgehen, wenn sie aus-
laufen oder der brennende

Docht umkippt. Einen Hin-
weis auf Qualität bei Kerzen
gibt das RAL-Gütezeichen,
das an einer stilisierten Flam-
me zu erkennen ist.
Augen auf heißt es aber auch
bei gebrauchten Elektrolich-

Regelmäßig zu Weihnach-
ten steigt in deutschen
Wohnzimmern die Brandge-
fahr, warnen die Experten
von Dekra. Vor allem ein
sorgloser Umgang mit bren-
nenden Wachskerzen an Ad-
ventskränzen, Ge-
stecken und Weih-
nachtsbäumen führt
immerwieder zuWoh-
nungsbränden.
Zu den größten Feh-
lern gehört es, offene
Flammen in Räumen
unbeaufsichtigt zu las-
sen. Auch Kinder oder
Haustiere dürfen kei-
nesfalls in Räumenmit
brennenden Kerzen al-
lein bleiben, auch
nicht für kurze Zeit.
Wer dies nicht gewähr-
leisten kann, sollte
besser zu elektrischen
Lichterketten greifen,
die mittlerweile in
energiesparender LED-
Technik zur Verfü-
gung stehen.
Wer nach wie vor ech-
te Wachskerzen bevor-
zugt, muss beim Auf-
stellen der Weih-
nachtsdekoration auf genü-
gend Abstand der Wachsker-
zen zu Vorhängen, Zweigen
und anderen brennbaren Ge-
genständen achten. In der
heißen Zone direkt über der
Kerzenflamme dürfen sich

Foto: pixabay

Concept Logistics GmbH
Moselstr. 37
D-63452 Hanau
Tel. 06181 966 51-0
info@conceptlogistics.de
www.conceptlogistics.de

Ihr Partner für
zeitkritische

Transportlösungen!

• Neue Merino-
lamm-Kollektion

• Neuanfertigung
nach Maß

• Umarbeitung in
ein Topmodell

Meisterhände
für Ihren Pelz

63450 Hanau · Salzstr. 4
Tel. 0 6181/ 25 56 94

Pelzatelier

PICHA

since 1985



Weihnachtseinkäufe
Stressfrei und umweltbewusst

pappe so leistungsfähig.
Durch das gewellte Papier
mit seiner hohen Tragkraft
sind die Boxen robust und
stabil und wiegen gleichzei-
tig wenig. Ob Shampoo, Äpfel

oder Spaghetti – Einkäufemit
einem Gewicht von bis zu 30
Kilogramm können darin oh-
ne Probleme verstaut und
transportiert werden. Und
beim nächsten Einkauf auch

außerhalb der Weihnachts-
zeit steht die Wellpappenkis-
te wieder parat. pm

Foto: pixabay.com

käufe sicher und einfach
nach Hause zu bringen, bie-
ten viele Supermärkte Well-
pappenboxen als Tragehilfen
an der Kasse an und damit ei-
nen Schritt zumehr Nachhal-
tigkeit beim Konsum. Ob
bunt bedruckt oder in Natur-
braun – die leichten Kisten
kommen bei den Kunden gut
an.
Auch die Rewe Group hat ei-
nen Schlussstrich gezogen
und sich von der Plastiktüte
getrennt. „Der Verzicht auf
den Verkauf von Plastiktüten
ist ein konsequenter Schritt
in unserer Nachhaltigkeits-
strategie“, so Lionel Souque,
Vorstandsvorsitzender des
Handelskonzerns. Er setzt
auf die Einkaufskiste aus dem
umweltfreundlichen Materi-
al und bietet mit der Well-
pappenbox seinen Kunden ei-
ne ökologisch sinnvolle Alter-
native zur Plastiktüte. Die
Wellpappenboxen sind viel-
seitig verwendbar, beispiels-
weise als Sammelbehälter zu
Hause oder im Kofferraum
sowie mehrfach als Einkaufs-
hilfe. Die Konstruktion mit
ihrem charakteristischen
Wellenprofil macht die Well-

Wer sich rechtzeitig Ge-
danken über dieWeihnachts-
geschenke für die Liebsten
macht und die Geschenke
kauft, erspart sich den Stress
in der heißen Phase vor dem
Fest. Dadurch lässt es sich viel
entspannter einkaufen. Es
bleibt mehr Zeit, sich in der
Stadt etwas anzuschauen
oder einfach mal über einen
Weihnachtsmarkt zu bum-
meln.
Ein Trend beim Einkaufen ist
zunehmend der Verzicht auf
Plastiktüten. Das gilt beim
Einkauf von Weihnachtsge-
schenken ebenso, wie beim
Lebensmittelkauf im Super-
markt. Die Verbraucher rea-
gieren umweltbewusster, in-
dem sie ihre Einkäufe mit
ökologisch unbedenklichen
Hilfsmitteln nachHause brin-
gen oder liefern lassen.
Die Einzelhändler haben
längst reagiert und so ist die
Plastiktüte in vielen Super-
märkten Deutschlands heute
schon Geschichte. Der Trend
geht hin zu recyclingfähigen
Verpackungsmaterialien, die
nicht nur die Umwelt scho-
nen, sondern auch noch
praktisch sind. Um die Ein-

:

Quantität macht die Qualität
dukte leicht gelblich sind,
sieht Marzipanmit einemho-
hen Zuckeranteil weiß aus.
Marzipanliebhaber, die beim
Verzehr von Marzipan auf ih-
re geschmackliche Kosten
kommen wollen, sollten also
eher zu einer „Masse mit
Klasse“ greifen.

„90:10-Marzipan“, da es zu 90
Prozent aus Rohmasse be-
steht und einen zusätzlichen
Zuckeranteil von zehn Pro-
zent enthält. Erst an dritter
Stelle steht das „Edel-Marzi-
pan“. Es weist eine „70:30-Mi-
schung“ auf. Das heißt, hier-
bei wird beinahe ein Drittel
der Rohmasse durch Zucker
ersetzt. Es sind
jedoch nicht sel-
ten Rezepturen
im Angebot, die
zur Hälfte aus
Zucker bestehen.
Diese Produkte
enthalten insge-
samt fast 70 Pro-
zent Zucker und
schmecken sehr
süß und wenig
nach Mandeln.
Doch solche Zu-
ckerbomben
sind leicht an der
Farbe zu erken-
nen. Während
hochwertige Pro-

Jetzt sind sie wieder in aller
Munde – die kleinen süßen
„Brote“, Kartoffeln, Früchte
oder niedlichen Schwein-
chen aus Marzipan. Die süße
Mandelmasse ist vielseitig er-
hältlich. Aber es gibt nicht
nur Unterschiede im äußeren
Erscheinungsbild von Marzi-
pan, sondern auch bei der
Qualität. Das Hauptkriterium
zur Berurteilung von Marzi-
panspezialitäten ist die Ver-
teilung der Zutaten.
Die Marzipan-Rohmasse be-
steht aus Mandeln und 35
Prozent Zucker sowie ver-
schiedene Aromen. Wenn
kein weiterer Zucker zuge-
setzt wird, spricht man von
„100-Prozent-Marzipan“.
Das entspricht laut der Er-
nährungsberatung aid der
höchsten Qualitätskategorie.
Die nächste Stufe ist das „Lü-
becker Marzipan“, das aus-
schließlich in Lübeck herge-
stellt werden darf. Hierbei
handelt es sich um ein Foto: Anetlanda

www.ackerlei.de



Neue Lust am Schenken
Bücher als Weihnachtsgeschenk

Motto: je persönlicher, desto
besser. Etwas Selbstgemach-
tes 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 Beschenk-
ten Gedanken 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 ver-
schenkt man keinen mate-
riellen Wert, sondern viel-
mehr einen Gedanken, eine
Idee, einen Traum. Möchte
man sich nicht für den aktu-
ellen Bestseller entscheiden,
sollte man sich Gedanken
machen, was den Beschenk-
ten ausmacht und was ihm
beim Lesen das Gefühl gibt,
dass es zu ihm passt. Es muss
sich um ein Buch handeln,
welches die Persönlichkeit
des anderen ausmacht. Die
Auswahl an Büchern aus den
verschiedensten Genres ist
riesig und auf jeden wartet
das passende Werk. lps

Für Erwachsene bedeuten
Weihnachtsgeschenke nicht
nur Freude, meist sind sie
auch mit Stress verbunden.
Bereits Monate vor den Feier-
tagen kann man in den Me-
dien und Schaufenstern Wer-
bung für die verschiedensten
Geschenkideen finden.
Weihnachtsgeschenke soll-
ten vom Herzen kommen.
Dennoch kaufen die meisten
ihre Geschenke nur Tage vor
der Bescherung, was dazu
führt, dass nicht selten etwas
geschenkt wird, was später
im Regal verstaubt. Nicht alle
machen sich detailliert Ge-
danken darüber, was der Be-
schenkte wirklich benötigt.
Die meisten kaufen lediglich
etwas, da Weihnachten ist
und Schenken nun einmal
ein Brauch ist. Weil sich je-
doch immer mehr Menschen
dieser Tatsache bewusst wer-
den und ihnen klar wird, dass
dies keinesfalls dem Sinn von
Weihnachten entspricht, ent-
scheiden sie sich dafür, ihren
Weihnachtsgeschenken eine
persönliche Note zu verlei-
hen. Es wird gebastelt, ge-
schrieben, gebaut, gemalt
und geklebt. Alles nach dem

Foto: Pixabay.com

Weihnachtspullover
Strickware abgelichtet und
auch bekannte Designer
entwerfen die auffälli-
gen Oberteile. Selbst Fuß-
ballvereine lassen, versehen
mit dem Vereinslogo, „Ugly
Christmas Sweaters“ pro-
duzieren und in ihren Fan-
shops verkaufen.

lps/Bi

man den Pullover jedoch in
den ersten Geschäften in
den USA. Sich in der Vor-
weihnachtszeit mit unan-
sehnlichen, übertriebenen
Pullovern einzukleiden,
wurde in den USA mehr
und mehr zur Tradition und
schwappte um 2015 nach
Europa rüber. Immer mehr
Prominente werden in der

Die einen lieben sie, die an-
deren hassen sie: Weih-
nachtspullover finden sich
jedes Jahr aufs Neue in den
Geschäften wieder und sor-
gen für gespaltene Gemüter.
Der Ursprung der soge-
nannten „Ugly Christmas
Sweaters“, der hässlichen
Weihnachtspullover, liegt
etwa 40 Jahre zurück. Bei
den Oberteilen handelt es
sich um auffallend hässli-
che, mit weihnachtlichen
Motiven überladene Strick-
pullover für die ganze Fami-
lie. Der Anfang des Pullo-
vers liegt in Großbritan-
nien. Dort wurde er in den
1980er-Jahren im Weih-
nachtsprogramm die ersten
Male gesichtet, wobei er
von den Moderatoren einer
Spezialsendung getragen
wurde auf ironische Art und
Weise. Kurz darauf fand

Die kulinarischen Seiten von Hanau erleben –
Touren durch die Hanauer Gastronomie

202022112021
DIE GESCHENKIDEE:

www.gastronomie.hanau.de

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

Kleintierpraxis
Harald Wenzel

Professionelle
Pflege

nach Terminvereinbarung

www.tierarztpraxis-bruchkoebel.de

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

Die
Fellpfleger



Geschenkideen für Kinder
Was schenkt man Kindern, die schon alles haben?

wuchs noch schenken kann.
Denn nichts zu schenken, ist
keine Option, schließlich ist
die Erwartungshaltung der
Kinder groß.
Für Kinder, die schon alles
haben, gibt es eine Vielzahl
an Geschenkideen. Eltern
von mehreren Kindern könn-
ten beispielsweise Exklusiv-
zeit verschenken. Das bedeu-
tet, dass das beschenkte Kind
alleine, ohne seine Geschwis-
ter Zeit mit einem oder bei-
den Elternteilen verbringen

darf. Das ist nicht nur wert-
volle Zeit mit den Eltern, son-
dern stärkt gleichzeitig die
Bindung.
Weitere Geschenkmöglich-
keiten sind Aktivitäten, die
man gemeinsam als Familie
machen kann. Möchte man
noch im Winter einer Aktivi-
tät nachgehen, sollte man
sich für Indoor-Veranstaltun-
gen entscheiden. Beliebt sind
unter anderem Schwimm-
badbesuche.Mittlerweile gibt
es immer mehr Hallenbäder,

diemit besonderen Attraktio-
nen wie Rutschen und Wel-
lenbecken überzeugen, so
dass problemlos ein ganzer
Tag dort verbracht werden
kann.
Auch Kletterhallen sind eine
wunderbare Gelegenheit, um
gemeinsam als Familie den
Tag zu verbringen. Nicht nur
Sport steht dort im Vorder-
grund, sondern zudem das
Vertrauen ineinander, wenn
man sich gegenseitig sichert.
Ein Erlebnis muss jedoch
nicht direkt für den Winter
verschenkt werden, der Gut-
schein kann auch für eine Ak-
tivität im Sommer sein.
Die Auswahl an Möglichkei-
ten ist in der warmen Jahres-
zeit größer, schließlich sind
Freizeitparks, Zoos oder Er-
lebnisparks ein Highlight für
die ganze Familie.
Für ältere Kinder bieten sich
Geschenke an, mit denen sie
eigenständig ihre Freizeit ge-
stalten können. Bälle, Fahrrä-
der, Skateboards und Co. sind
Geschenke, die in der Regel
nicht im nächsten Regal ein-
stauben oder in einer Kiste
verschwinden.

lps

mit allen Sachen spielen,
weshalb sich zur Weih-
nachtszeit stets die Frage
stellt, was man dem Nach-

Die Mengen an Spielzeug,
die Kinder besitzen, sind
meistens groß. Die Kinder
können im Grunde gar nicht

Sind die Kerzen angezündet
Fast alle Produkte sind unbedenklich

Zurückzuführen ist dies auf
den Docht, auf die Webart
des Baumwollfadens. Die In-
haltsstoffe der Kerzen haben

kaum Einfluss. Haupt-
bestandteil ist weiter-
hin meist Paraffin (Bie-
nenwachskerzen wur-
den nicht getestet).
Da dies wie alle Erdöl-

produkte wegen seiner
Umweltbelastung in
der Kritik steht, ver-
wenden viele Unterneh-
men inzwischen auch
Palmöl. Doch dies ist
wegen der Rodung von
Regenwäldern eben-
falls umstritten. Auf
Nachfrage der Tester
gaben die meisten Her-
steller an, nur als

„nachhaltig“ zertifiziertes
Palmöl zu nutzen. Zertifika-
te, die Rückverfolgung ga-
rantieren, nutzen jedoch we-
nige. pm / Foto: PM

sie brandgefährlich werden
können. Ist die Brenndauer
angegeben, wird sie meist
noch übertroffen. Leider feh-

len solche Angaben oft. Im
Test fanden sich Unterschie-
de bis zu mehreren Stunden
– ist die Flamme größer, ver-
brennt das Wachs schneller.

Heimeliges Kerzenlicht ge-
hört in der Weihnachtszeit
einfach dazu. Erfreulich,
dass sich die meisten Stum-
pen sehr gut für den
Adventskranz eigenen:
Sie brennen ruhig und
verlöschen am Ende
rechtzeitig von selbst.
Das ist das Ergebnis ei-
ner Untersuchung von
Stiftung Waren-
test.Schadstoffe waren
in den getesteten Ker-
zen nicht enthalten.
Für den Laien wären
diese übrigens gut an
stark rußenden Flam-
men zu erkennen. Pro-
dukte, die als selbstver-
löschend gekennzeich-
net waren, gingen tat-
sächlich rechtzeitig von al-
lein aus. Dies taten auch jene
ohne solch eine Kennzeich-
nung. Einige brannten aller-
dings so weit herunter, dass

Foto: Pexels.com

Fahrrad Göbel Inh.: Stefan Göbel
Fahrräder und Zubehör · Meisterwerkstatt
Frankfurter Straße 27 · 63477 Maintal

Tel. 06181 /4928 39 · www.fahrrad-goebel-maintal.de

Fahrräder für die ganze Familie
Kinderräder 12“, 16“, 18“......................... ab € 139,95
Kinderräder 20“/ 24“ ...............................ab € 249,95
Avanti Jugendräder 26“ ..........................ab € 349,95
City und Trekkingräder......................... ab € 299,00
BULLS MTB/Crossräder.... ab € 299,95/€ 349,95
E-Bikes ..................................................... ab € 1999,00

Solange der Vorrat reicht!

Puky Laufräder und Kinderroller



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

Seit 1993 Hyundai

8 Jahre
Garantie*

5 Jahre
Garantie ohne
Kilometerlimit* arant e

Ihr zuverlässiger Hyundai-Partner in Hanau

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

Tageszulassung und
Lagerwagen

sofort verfügbar

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 5.500,00 EUR

Überführungskosten 867,56 EUR

Aktionspreis* 24.513,78 EUR

Bisheriger Preis 29.146,22 EUR

Tucson Trend
1.6 GDI Frontantrieb Benzin mit
97 kW (132 PS), 6-Gang-Getriebe

- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit
Android Auto™ und Apple CarPlay™

- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorne
- Sitzpolsterung in Stoff
- Lenkrad: in Leder, beheizbar
und mit Multifunktion

- beheizbare Außenspiegel
- Motorhaubendämmung
- Unterfahrschutz vorne

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,
DCTmit 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-/
Fahrradfahrererkennung

- 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

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7 l/100 km;
CO2-Emission: 129 g/km; Effizienzklasse C

Ihre Kaufprämie 3.500,00 EUR

Überführungskosten 867,56 EUR

Aktionspreis* 18.062,35 EUR

Bisheriger Preis 20.694,79 EUR

Trend
1.0 T-GDI Frontantrieb Benzinmit
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-Tagfahrlicht

i10 Select
1.0 Frontantrieb Benzin mit
49 kW (67 PS) 5-Gang-Getriebe

- DAB + Radio
- Zentralverriegelung mit schlüssel-
integrierter Funkfernbedienung

- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
- Heckscheibe beheizbar
mit Abschaltautomatik

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

- Beleuchtung: Dachspoiler mit 3.
Bremsleuchte, Licht-aus-Automatik

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,5 l/100 km;
CO2-Emission: 104 g/km; Effizienzklasse C

Ihre Kaufprämie 2.000,00 EUR

Überführungskosten 672,60 EUR

Aktionspreis* 11.725,04 EUR

Bisheriger Preis 13.052,44 EUR

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

8 Jahre
Batterie
Garantie**

5 Jahre
Garantie ohne
Kilometerlimit*

*Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car-Audio-Geräte inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft) 5 kosten-
losen 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.

Gemeinsame Zeit an Wintertagen
Die Sehnsucht nach sozialer Wärme

kommen sie zur
Ruhe und finden
wieder mehr Zeit
für die Familie
und Freunde.
Während draußen
die ersten Schnee-
schauer toben,
rückt man im
Lichte des Feuer-
scheins näher zu-
sammen. Ein
weihnachtlich de-
koriertes Heim

wird umso behaglicher,
wenn man es mit anderen
teilen kann. Deshalb steht
keine andere Zeit im Jahr
so sehr für die von Herzen

kommende Gastlichkeit
wie die Vorweihnachts-
zeit. Bei einem sozialpsy-
chologischen Experiment
an der Universität Toronto
fanden die Wissenschaftler
heraus, dass die Versuchs-
teilnehmer, welche bei ei-
nem interaktiven Compu-
terspiel von den anderen
Spielern ausgeschlossen
wurden, sich im Anschluss
häufiger eine wärmende
Suppe wünschten, offen-
bar weil sie die gefühlte
menschliche Kälte kom-
pensieren wollten. Das Ex-
periment macht deutlich,
wie sehr sich die Men-

schen sowohl nach wohl-
tuender Wärme von innen
als auch nach sozialer
Wärme sehnen. Beides
wird durch die Gastlich-
keit zur Weihnachtszeit
vereint.
Auch die Kinder freuen
sich über die gemeinsame
Adventszeit mit der Fami-
lie. Sie lieben die Wochen
vor dem Weihnachtsfest,
die voller Heimlichkeiten
sind. Mit Neugierde lernen
die Kleinen die Weih-
nachtstraditionen kennen
und beteiligen sich freudig
an den Vorbereitungen
zum Fest. lps/Jv.

minfeuer und mit einer
Tasse heißer Schokolade
resümieren sie die bewäl-
tigten Herausforderungen
des Jahres. Allmählich

Gegen Jahresende, wenn
es draußen kalt wird, zie-
hen die Menschen sich in
ihre warmen Stuben zu-
rück. Bei prasselndem Ka-

Foto:Graham Oliver



Auch Weihnachtspost schenkt Wärme
Grüße in der kalten Jahreszeit

nachtskarten zu gestalten
und ausgefallene Ideen zu
verwirklichen. Wer seiner
Gastlichkeit für weiter ent-
fernt lebende Angehörige

mittels eines Weihnachts-
päckchens Ausdruck ver-
leihen möchte, der sollte
das Paket rechtzeitig ver-

senden, damit die ver-
schenkten Gaben unter
dem Christbaum Platz fin-
den können. lps/Jv

E-Mail oder eine Nach-
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-

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

Foto:Gudrun Krebs

Spenden statt schenken
Gutes tun zur Weihnachtszeit

Spende sinnvoll einge-
setzt wird. Verwaltungs-
kosten sind bei einer se-
riösen Spendenorganisa-
tion unumgänglich.
Spendet man beispiels-
weise an fünf verschiede-
ne Organisationen, fal-
len somit auch fünfmal
Verwaltungskosten an
und es geht somit mehr
Geld „verloren“. Wer
kein Geld spenden
möchte, kann alternativ
auch Kleidung spenden,
diese sollte aber noch in
einem guten Zustand
sein. Auf Nachfrage kön-
nen gut strukturierte
Spendenorganisationen
Auskunft geben, welche
Hilfsgüter mitunter noch
benötigt werden. Be-
stimmte Organisationen
rufen besonders zur
Weihnachtszeit zur
Spende von Spielzeug
und Büchern auf. lps/Bi.

nige Aspekte, welche
man beim Spenden be-
achten kann, um sicher
zu stellen, dass die Spen-
de auch dort ankommt,
wo sie benötigt wird. Der
erste Schritt ist, sich für
eine Organisation zu ent-
scheiden, die Spenden
sammelt. Es ist sinnvoll,
sich für eine, maximal
zwei Organisationen zu
entscheiden, anstatt den
Betrag breit zu streuen.
Die gewünschte Spen-
denorganisation sollte
die gleichen Ziele verfol-
gen und Vorstellungen
haben, die man selber
hat. Bei jeder Spende fal-
len Verwaltungskosten
an, denn die Spenden
müssen verbucht, der
Geldfluss in die Projekte
und die Arbeit vor Ort
müssen überwacht wer-
den. So wird wiederum
sichergestellt, dass die

Für viele gehören Weih-
nachten und Geschenke
untrennbar zusammen.
In der Familie, unter
Freunden und Bekann-
ten beschenkt man sich
und macht sich somit
eine Freude. Doch nicht
jeder hat die Möglich-
keit, seinen Liebsten zu
den Feiertagen ein Ge-
schenk zu machen. Mit
einer Spende kann man
Menschen und vor allem
Kindern in aller Welt et-
was schenken: ein Stück
Zukunft.
Besonders zum Fest der
Liebe wünschen sich vie-
le, etwas Gutes zu tun
und erwägen daher eine
Geldspende. Dabei
bleibt häufig die Frage im
Kopf, ob eine Geldspen-
de überhaupt sinnvoll ist
und ob sie bei den be-
dürftigen Menschen an-
kommt. Daher gibt es ei-

• Arbeitsrecht
• Erbrecht
• Familienrecht

Am Freiheitsplatz 14·63450 Hanau
Tel. 06181/508011·Fax 06181/508012
www.dr-buss.de · E-Mail: kanzlei@dr-buss.de

Rechtsanwaltskanzlei

Dr. jur. Annette Buß
Fachanwältin für
Arbeitsrecht/Rechtsanwältin

An- und Verkauf – www.goldankauf-hanau.de

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

Firma Sommer GMBH
IHR GOLDSPEZIALIST SEIT 1986



MWST.GESCHENKT1

+0%TOP-ZINS

0€ANZAHLUNG 2+5 JAHREGARANTIEKOSTENLOS3

FORD FOCUS TREND FORD KUGA TREND FORD FIESTA TREND
Pre-Collision-Assist, Fahrspur-Assistent inkl. Fahr-
spurhalte-Assistent, Klimaanlage, manuell, LED-
Tagfahrlicht, Ford Audiosystem u.v.m.

Selektiver Fahrmodus-Schalter, LED Rückleuch-
ten, Ford Power-Startfunktion (schlüsselfreies
Starten), Pre-Collision-Assist, Fahrspur-Assistent
inkl. Fahrspurhalte-Assistent u.v.m.

Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte Assistent,
Fahrerinformationssystemmit Bordcomputer
- monochrom, Scheinwerfer Assistent mit Tag/
Nacht-Sensor, Geschwindigkeitsbegrenzer, MyKey
Schlüsselsystem (individuell programmierbarer
Zweitschlüssel) u.v.m.

Unser Kaufpreis1
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
Monatsraten
Restrate

17.344,46 €
48Monate
40.000 km
0,00%
0,00%
0,– €
16.454,46 €
16.454,46 €
47 à 175,– €
8.227,23 €

FOCUS KUGA FIESTA

21.916,47 €
48Monate
40.000 km
0,00%
0,00%
0,– €
21.016,47 €
21.016,47 €
47 à 195,– €
11.821,77 €

11.157,37 €
48Monate
40.000 km
0,00%
0,00%
0,– €
10.367,37 €
10.367,37 €
47 à 109,– €
5.244,37 €

Günstig mit
47monatl. Finanzierungsraten von

€ 175.– 1,2,4,5

Günstig mit
47monatl. Finanzierungsraten von

€ 195,– 1,2,4,6

Günstig mit
47monatl. Finanzierungsraten von

€ 109,– 1,2,4,7

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Focus Trend: 5,4
(innerorts), 4,2 (außerorts), 4,7 (kombiniert); CO2-Emissionen: 107 g/km (kombiniert). Ford Kuga Trend: 7,0 (innerorts), 5,2
(außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 134 g/km (kombiniert). Ford Fiesta Trend: 5,6 (innerorts), 4,2 (außerorts),
4,7 (kombiniert); CO2-Emissionen: 108 g/km (kombiniert).

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baurreihe. Die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebotes. 1 Inklusive Nachlass auf den Bruttokauf-
preis in Höhe von 13,79% im Aktionszeitraum vom01.10.2020 bis 31.12.2020 bei Kauf und Zulassung bis zum 31.12.2020 eines neuen, sofort verfügbaren, noch nicht zugelassenen
neuen Ford Fiesta (außer ST), Ford Focus (außer ST), Kuga (außer PHEV). Maßgeblich ist der Tag des Abschlusses des Kaufvertrages. Keine Barauszahlung, Nachlass wird pro Kunde
nur einmal gewährt. Angebot nur gültig für Privatkunden, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, nicht kombinierbar mit anderen Verkaufsförderungsmaßnahmen und Aktio-
nen. 2 Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen.
Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht einWiderrufsrecht nach § 495 BGB. Gültig für
Privatkunden beim Kauf eines neuen, noch nicht zugelassenen, sofort verfügbaren Ford Fiesta (außer ST), Ford Focus (außer ST), Ford Kuga (außer PHEV) und Zulassung auf den
Endkunden bis 31.12.2020. 3Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsga-
rantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-Werke-GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines neuen, sofort verfügbaren,
noch nicht zugelassenen Ford der Baureihen Fiesta, Focus, Kuga nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, so-
fern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/ Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierungmuss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweiligen
Garantiebedingungen. 4 Gilt für Privatkunden. 5 Gilt für einen Ford Focus Trend 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-
TEMP EVAP ISC. 6 Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC. 7 Gilt für einen
Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 55 kW (75 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d TEMP EVAP ISC.

AmRiederbruch 8 • 60386 Frankfurt amMain
Tel: 069 / 420987-88
Frankfurterstr. 150 • 63303 Dreieich
Tel: 06103 / 5060-23

An der Brückengrube 16 • 63452 Hanau
Tel: 06181 / 901199

Cambergerstr. 21 • 60327 Frankfurt amMain
Tel: 069 / 759005-0

EMIL FREYHESSENGARAGE
AutohausHessengarageGmbH

www.hessengarage.de
Emil FreyHessengarage

Große Lagerwagenausstellung in Hanau!



1. Preis: E-Lastenfahrrad
imWert von 4.300 €

2. Preis: E-Citybike
imWert von 2.500 €

3. Preis: iPad
imWert von 1.000 €80 Preise im Gesamtwert

von mehr als 14.000 €
zu gewinnen. Weitere Gewinne unter: www.dein-einkauf-gewinnt.de

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

Veranstalter: Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Innerer Ring 1b, 63486 Bruchköbel

Weitere Infos unter: www.dein-einkauf-gewinnt.de

Lebensmittel und Getränke
Ackerlei Biolandbetrieb
Ariana Markt
Café I.Sapori
Confiserie SchokoLädchen
Der kleine Hofladen
Die Vitrine
EndnerWeine
Ergen Obst und Gemüse
Frische Metzgerei Eidmann
Fischzucht Augustin GbR
Karl Eidmann GmbH & Co. KG -
Werksverkauf
Kelterei Walther GmbH - Saftladen
Klaus F. Lohmann Fleischereifach-
geschäft
papperts GmbH & Co. KG
Monikas Nahkauf
Noltes Backstube
Tee Fachgeschäft Bruchköbel
WEINLADEN Bruchköbel

Haushalt, Bad und Wohnaus-
stattung
Firma L. Emer
Kreative Raumgestaltung Barbara
Bittner
Parkett Schaub
RS Schnitzer Home Design
Schramm Sanitär- und Heizungs-
technik

Hotel und Gastronomie
Antep Kebap
Asia Bistro Dong Do
Azra Döner Imbiss
Café, Bistro I.Sapori
Café Flair
China Garden, Restaurant
Cumi-Kebap
DaTonino
Frische Metzgerei Eidmann
Gasthaus - Pension „Zum Löwen“
Hotel & Restaurant Aloisius
Hotel & Restaurant Zum Schwanen
Karl Eidmann GmbH & Co. KG -
Werksverkauf
Lemonia - Griechisches Restaurant
Rauchbar Vape & Shisha Shop
Sale e Pepe Restaurant
Schäfer & Schäfer Catering
Waldschänke Restaurant

Reise, Hobby und Freizeit
First Reisebüro Boos GmbH
Lottotreff Bruchköbel - Kiosk Laiba-
cher Gipner
Nähparadies Gebhard
Nelly‘sWollstube
Postagentur, Karins Lädchen
Rathaus-Buchhandlung
Tanzschule Lutz
TUI ReiseCenter Team Bruchköbel
Schenker GmbH Papier- u. Spielwaren

Apotheke, Fitness und
Gesundheit
Amplifon Deutschland GmbH
easy Apotheke
Echo Hörgeräte GmbH
Gamma Pflegedienst
MTT-Gesundheitssport Janssen
PhyMaGo - Praxis für Physiotherapie
Rathaus Apotheke Rossdorf
Rosen-Apotheke
Sanitätshaus Bußfeld Schiller
Tierarztpraxis HaraldWenzel

Friseur, Schmuck und Kos-
metik
Esther´s Haarmoden
Frisierstube Heck
Goldschmiede Ingrid Schäfer
Silbervitrine
Uhren Fischer
Wellness Oase Kleines Medither-
anum

Elektrowaren und Fotografie
ElektroWinterling
El-Shop Elektromarkt
FotoWagner
meine-fotografie
Vodafone Shop

Banken und weitere Service-
leistungen
Sparkasse Hanau Filiale Bruchköbel

Sport, Brillen und Fashion
Billo Schuhe
DerWäscheschrank
Die Kleiderkiste
Eleganza Damenmoden
Hinkel KGWäsche und Gardinen
Magic Mode & Accessoires
McTREK Outdoor Sports
Optiker Dankert e.K -Nachfolger-
OPTIMUMVolker Meyer Augen-
optik GmbH
Semiha Bähr Bridal Couture
Sport Spachovsky GmbH
Tiziana Sposa - Couture und Styling

Gärtnerei, Blumen und
Dekoration
Blatt und Blüte
Blumenladen „Ich Feier“
Die Erdmännchen – Garten und
Landschaftsbau
Gadium Garten, Dienstleistungen
und mehr
Gärtnerei Itt
G. Friedhelm Müller Gärtnerei
Studio für Gartendesign und Land-
schaftsplanung

Auto, Reinigung und
Reparaturen
Änderungsschneiderei Kegelmann
Autohaus Akbulut
BieleschWäschereinigung GmbH
Bruchköbeler Schuh- und Schlüs-
seldienst
Car Check GmbH
CLASSICTankstelle
Emil Ochs GmbH
E.T.S. Elektrotechnik Schmitt
Frank´s CarWash Express
Kärcher Vertragshändler

Frischer Wochenmarkt
(Freitags 8.00 bis 14.00 Uhr):
Berger Obst + Gemüse
BIOLAND Marienhof
Freilandgeflügel Haas
Fischzucht Augustin GbR
HenselWurst + Fleischwaren
G. FriedhelmMüller Gärtnerei
Imkerei Ullmann
Käse Keim Marktstand
Café La Scala
Metzgerei Hoss
Metzgerei Steinicke
Noltes Backstube
Tiroler Spezialitäten
Vulpius Obst, Gemüse und Kar-
toffelhof

Ein Dank für IhreTreue! Für jeden Einkauf und jede Bestellung ab
25 Euro schenken wir Ihnen ein Los!

BRUCHKÖBELER WEIHNACHTSGEWINNSPIEL
„DEIN EINKAUF GEWINNT“ – 27.11. BIS 31.12.20
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Mittelzentrum: Absagen an
Nidderau und Erlensee
(Region/pm) – Landrat Thorsten
Stolz (SPD) zeigt sich „absolut
unzufrieden“ mit den vorgenom-
menen Änderungen im Landes-
entwicklungsplan und kann die
Entscheidungen, die offenbar am
„Grünen Tisch“ gefallen seien,
nicht nachvollziehen. Die vom
Kreis unterstützten Forderungen
umfassten unter anderem die
Einstufung der Stadt Nidderau
als Mittelzentrum sowie für die
Städte Langenselbold und Erlen-
see ein Mittelzentrum in Koope-
ration. Beides findet sich nicht in
den von Wirtschaftsminister Ta-
rek Al-Wazir (Grüne) vorgeleg-
ten Änderungen zum Entwurf
des Landesentwicklungsplans.
„Das Land Hessen verpasst hier
die Chance, eine kontinuierlich
wachsende Region wie den
Main-Kinzig-Kreis und die jewei-
ligen Städte und Gemeinden stra-
tegisch, vorausschauend und
klar zu positionieren“, so Stolz
harsche Kritik an Al-Wazir. Ne-
ben den Städten und Gemeinden
im Main-Kinzig-Kreis hatte sich
auch der Landkreis selbst in ei-
ner klaren Stellungnahme im
Sinne der bisherigen Entwick-
lung und künftigen Ausrichtung
des einwohnerstärksten hessi-
schen Landkreises in das Verfah-
ren eingebracht.
Weitere Forderungen waren
„eine Zuordnung der wirt-
schaftsstarken Gemeinde Bieber-
gemünd zum verdichteten Raum
sowie die Aufstufung der Städte
Gelnhausen und Schlüchtern zu
‘Mittelzentren Plus mit Teilfunk-
tion eines Oberzentrums’“. Diese
Punkte wurden durch die Ände-
rungen des neuen Landesent-
wicklungsplans ebenfalls nicht
berücksichtigt.
„Vor allem mit der erneuten
Nichtberücksichtigung Nidde-
raus als Mittelzentrum bin ich
überhaupt nicht einverstanden.
Ebenso wird die Ablehnung der
Einstufung der Städte Erlensee
und Langenselbold als Mittel-
zentrum in Kooperation deren
tatsächlicher Entwicklung in den

zurückliegenden Jahren in kei-
ner Weise gerecht“, macht der
Landrat seine Unzufriedenheit
mit den vorgelegten Änderungen
deutlich. Kritik übt der Landrat
auch an der Ablehnung der An-
träge der Kreisstadt Gelnhausen
und der Stadt Schlüchtern zur
Aufstufung zu Mittelzentren mit
Teilfunktion Oberzentrum.
Der Landesentwicklungsplan
(LEP) Hessen ist die rechtliche
Grundlage der Regionalpläne,
die in den Regionalversammlun-
gen und im Regionalverband
Frankfurt/Rhein-Main beschlos-
sen werden. Damit ist er auch
die wichtigste Orientierung für
die künftige Entwicklung der
Städte und Gemeinden. Daher
kündigt der Landrat an, dass der
Kreis die aktuellen Entscheidun-
gen in Wiesbaden so nicht hin-
nehmen werde. In der nächsten
Beteiligungsrunde in den kom-
menden Wochen will sich der
Main-Kinzig-Kreis „erneut klar
zu Wort melden und entspre-
chend positionieren“.
„Der Main-Kinzig-Kreis hat sich
gut entwickelt und wird dies
auch weiterhin tun und genau
deshalb gilt es, im neuen Landes-
entwicklungsplan dafür die Wei-
chen zu stellen. Wir sind ein er-
folgreicher Landkreis und das
muss auch in den Planungen des
Landes zum Ausdruck kom-
men“, sagt Landrat Thorsten
Stolz.
Einen „besonderen Entwick-
lungsschwerpunkt“ bilden nach
Ansicht von Stolz die Städte Er-
lensee und Langenselbold, für
die der Kreis eine Festlegung als
„Mittelzentrum in Kooperation
im Verdichtungsraum“ fordert.
Sowohl durch die bedarfs- und
nachfragegerechte Bereitstellung
von Wohnbauflächen im großen
Maßstab als auch durch die sehr
erfolgreiche Entwicklung von
Gewerbeflächen hat die wirt-
schaftsräumliche Bedeutung der
beiden Kommunen stark zuge-
nommen. „Dies hat bereits einen
Ausbau der Infrastruktureinrich-

tungen zur Folge, für den ent-
sprechend günstige Bedingungen
auch landespolitisch zu schaffen
sind“, sagt Thorsten Stolz.
„Mehr als überfällig“ sei aus
Sicht des Kreises die Einstufung
der Stadt Nidderau als Mittelzen-
trum. Dieser Schritt werde seit
Jahren gefordert und begründet,
denn die Stadt habe sich im
nordöstlichen Rhein-Main-Ge-
biet zu einem wesentlichen Sied-
lungsschwerpunkt herausgebil-
det. „Mit inzwischen deutlich
mehr als 20 000 Einwohnern und
weiter steigender Tendenz bei
sehr aktivem Wohnungsbau und
weitreichenden Potenzialflächen
kommt Nidderau inzwischen
eine neue Zentralitätsfunktion
zu, die eine Festlegung als Mit-
telzentrum mehr als rechtfertigt.
Wir werden deshalb hier nicht
lockerlassen, um die Landesre-
gierung zu einem Umdenken zu
bewegen“, kündigt der Landrat
an. Gute Argumente liefert der
Main-Kinzig-Kreis auch für die
Einstufung der Städte Gelnhau-
sen und Schlüchtern als Mittel-
zentren mit Teilfunktionen eines
Oberzentrums. „Wir sehen das
auch als ein klares Bekenntnis
zur Stärkung der Entwicklungs-
achse Frankfurt/Rhein-Main-
Fulda“, erläutert der Landrat.
Hier werde in den nächsten Jah-
ren ein überregional deutlich er-
kennbarer Entwicklungsschwer-
punkt rund um die Kreis- und
Barbarossastadt Gelnhausen und
die Bergwinkelstadt Schlüchtern
liegen.
„Diese Gesamtbetrachtung führt
dazu, dass wir mit den aktuellen
Entscheidungen zu den Ände-
rungen im Landesentwicklungs-
plan nicht zufrieden sein kön-
nen. Dies werden wir jetzt auch
sehr deutlich zum Ausdruck
bringen und ich hoffe, dass das
Land mit dem Kreis, aber insbe-
sondere mit den jeweiligen Städ-
ten das direkte Gespräch sucht
und nicht nur schriftliche Stel-
lungnahmen abruft“, so Stolz ab-
schließend.

Sie scheinen den Ablauf ganz genau im Blick zu haben: 007 und sein
Kälbchen hatten bei der Anlieferung des neuen Weihnachtsbaumes
den besten Blick vom Erlenseer Rathausbrunnen auf das Geschehen:
Schon früh am Morgen hatten die Bauhof-Mitarbeiter die zwölf Meter
hohe Blaumanntanne in Langenselbold für den Transport vorbereitet
und mit dem Kran auf den Lkw geladen. Das Ehepaar Lohfink aus
Langenselbold hatte die Tanne gespendet. Foto: p

Bruchköbel als Vorbild
(Nidderau/pm) – Um ansässige
Händler, Gastronomen und an-
dere Unternehmer zu unterstüt-
zen und (Neu-)bürgern und Be-
suchern einen Überblick über die
Angebote in der Stadt zu ver-
schaffen, beschäftigt sich die
Wirtschaftsförderung der Stadt
Nidderau mit der Errichtung ei-
ner zentralen Online-Plattform
für die Gewerbetreibenden.
Hintergrund ist, dass es auch für
kleine und mittlere Unterneh-
men immer wichtiger wird, ihre
Internetpräsenz zu erhöhen und
Angebote auch online zu präsen-
tieren.
Um besser abschätzen zu kön-
nen, wie viele Unternehmen im
Stadtgebiet ein solches Angebot
gerne nutzen würden und somit
die Entscheidung zugunsten ei-
ner geeigneten Lösung zu verein-

fachen, bittet die Verwaltung in-
teressierte Betriebe, sich bei der
Wirtschaftsförderung zu melden.
Eine erste Orientierung, ob die
Darstellung auf einer entspre-
chenden Website für das eigene
Unternehmen von Interesse ist,
kann der Blick auf schon beste-
henden Plattformen anderer
Kommunen geben.
Ein Beispiel mit recht breitem
Funktionsumfang, das sich be-
reits vor der Corona-Krise etab-
liert hat, ist der Marktplatz
Bruchköbel. Zu finden ist die
Website unter marktplatz.bruch-
koebel.de.
Interessensbekundungen oder
sonstige Anregungen nimmt die
Wirtschaftsförderung telefonisch
(� 06187 299220) oder über E-
Mail tanja.woltz@nidderau.de
entgegen.

Jetzt bestellen unter:
hanauer.de/weihnachtsbaum

Ich schenk mir einen
Weihnachtsbaum!
Mehr als 33% sparen:
Jetzt 12 Wochen lesen
+ Nordmanntanne pünktlich zum Fest erhalt

Angebot
gültig bis

6. Dezember!

ten!

Telefon:
06181 / 2903444
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Planen - Bauen - Wohnen
Kalkulieren - Investieren - Profitieren

Tipps für den Flur
lichkeit. Ein kleiner Beistell-
tisch oder ein kleiner
Schrank mit Schubladen
kann als Stauraum für die üb-
rigen Gegenstände dienen.
Da der Flur den ersten Ein-
druck für die Wohnung ver-
mittelt, lohnt es sich, das In-
terieur schön zu gestalten.
Da Flure meist klein sind,

ist es ratsam, eine großflächi-
ge Beleuchtung zu installie-
ren und einen großen Spie-
gel aufzuhängen, was den
Raum größer erscheinen
lässt. Ein Bild oder Blumen
sorgen bereits am Eingang
für eine einladende Atmo-
sphäre. lps/DGD.

galen verstauen. Das sorgt
nicht nur für Ordnung, son-
dern vermeidet auch, dass
der Fußboden schmutzig
wird. Der Flur ist ein belieb-
ter Ablageort für wichtige
persönliche Gegenstände
wie Schlüssel, Portemonnai-
es oder Smartphones. Um zu
vermeiden, dass ein Schlüs-
sel wiedermal unauffindbar
zu sein scheint, kann sich die
Anschaffung eines Schlüssel-
brettes lohnen. Wer gerne
bastelt, kann sich auch mit
einfachen Mitteln selber ei-
nes anfertigen. Alternativ
eignen sich auch kleine Scha-
len als Aufbewahrungsmög-

Der Flur ist gewissermaßen
Empfangsraumund Verteiler
für die Wohnung. Kein Wun-
der, dass er prädestiniert für
Unordnung ist. Ehe man
sich’s versieht, liegen Schu-
he, Jacken und allerlei Alltäg-
liches kreuz und quer he-
rum. Häufig kommt es dann
vor, dass man in Eile in dem
Chaos nichts mehr finden
kann. Wer für Ordnung
sorgt, bewahrt den Über-
blick. Ein paar Basics ma-
chen das Leben leichter. Für
Jacken und dergleichen soll-
ten genügend Kleiderhaken
vorhanden sein. Schuhe las-
sen sich prima in kleinen Re-

- Anzeige -

Rund um das Bad
So wird die Nasszelle zum privaten Spa

gendliche Badroutine schnell
gehen, um pünktlich das
Haus verlassen zu können.

Dafür ist es wichtig, dass alles
seinen festen Platz hat. Ein
gut sortierter Badezimmer-
schrank ist daher von Vorteil
und sorgt für Ordnung.
Stauraummit einzelnen Fä-

chern hilft, den Überblick zu
behalten, sodass jeder Hand-
griff sitzt. Wichtig ist auch
die Beleuchtung, die mög-
lichst individuell einstellbar
sein sollte. So ist es morgens
vonVorteil, auf einen gut aus-
geleuchteten Spiegel zu bli-
cken, damit das Styling
schnell und gut gelingt. Am
Abend, wenn man den All-
tagsstress hinter sich lassen
möchte, hilft eine gedimmte
Beleuchtung bei der Entspan-
nung. Auch ein Badezimmer
kann in Szene gesetzt werden
undmit ein paar Kniffen zum
privaten Spa werden. Neben
der üblichen Beleuchtung
können mit durchdimmba-

ren LED’s große Effekte er-
zielt werden. LED Leuchtbän-
der lassen sich ohne große
Vorbereitung nahezu überall
anbringen und sorgen für un-
terschiedliche, individuell
einstellbare Lichtszenarien.
An einer verglasten Du-
schwand angebracht, wirken
die Effekte besonders impo-
sant. Aber auch als indirekte
Beleuchtung eignen sie sich
perfekt, um im Badezimmer
eine ganz besondere Atmo-
sphäre zu zaubern. Fortge-
schrittene Dekorateure kön-
nen sich überlegen, ob sie in
dem Badezimmer ein Thema
inszenieren wollen. Palmen
oder großblättrige Pflanzen
sorgen nicht nur für ein gutes
Raumklima, sondern verlei-
hen dem Bad auch ganz ne-
benbei ein mediterranes
Flair. lps/DGD.

Foto: BHW Bausparkasse

der erste Gang oft ins Bad, um
sich für den Tag frisch zu ma-
chen. Häufig muss die mor-

Das Badezimmer spielt eine
zentrale Rolle im alltäglichen
Leben. Schon morgens geht

Hausverwaltungen und Immobilien GmbH
Wilhelmstraße 3 · 63694 Limeshain

Tel. 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.

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

■ Kompetente und individuelle
Fachberatung

■ Neueindeckung und Reparatur-
service

■ Dachrinnen, Dachwohnfenster
■ Kaminverkleidung und Fassaden
■ Sturmschadensanierung

Kinzigheimer Weg 35



Den Wunschbaum finden Sie in der Spielwaren-
abteilung von Galeria Karstadt Kaufhof am Markt-
platz. Suchen Sie sich einen Wunschzettel aus und
bezahlen denWunsch an der Kasse.

Selbstverständlich können Sie das Präsent auch in
jedem anderen Geschäft kaufen und anschließend
bis zum 19. Dezember an der Galeria-Kasse ab-
geben.

Falls Sie möchten, können Sie auf die Rückseite des
Wunschzettels auchnocheinenkleinenWeihnachts-
gruß an das beschenkte Kind schreiben.

Galeria Karstadt Kaufhof und HANAUER ANZEIGER
sorgen dafür, dass alle Geschenke weihnachtlich
verpackt werden und rechtzeitig unterm Weih-
nachtsbaum liegen.

Mit Ihrer Hilfe können wir an Weihnachten viele
Kinderaugen zum Leuchten bringen!

Wer Senioren aus der Hanauer Martin-Luther-
Stiftung eine Freude machen möchte, hat dazu in
diesem Jahr auch wieder Gelegenheit. Der Wunsch-
baum für Omis und Opis steht im Erdgeschoss von
Galeria Karstadt Kaufhof.

Galeria Karstadt Kaufhof Hanau und der HANAUER ANZEIGER wollen auch
2020 wieder Weihnachtswünsche von Kindern, denen das Schicksal nicht
wohl gesonnen ist, erfüllen – in Zeiten wie diesen ist das wichtiger denn je!

Partner der Aktion sind das Albert-Schweitzer-Kinderdorf, das Frauenhaus
Hanau und das Diakonische Werk Main-Kinzig sowie das Schwanennest
Hanau. In all diesen Einrichtungen werden Jungen und Mädchen aus Stadt
und Land betreut oder finden Zuflucht. Die Kinder haben ihren kleinen
Weihnachtswunsch aufgeschrieben und an denWunschbaum gehängt.

Machen Sie mit bei der Wunschbaum-Aktion 2020 – und bringen Sie
Kinderaugen zum Leuchten!

&
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„Bewusste
Grenzüberschreitung“
(Region/pm) – Erklärung der
Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten
(VVN-BdA) Main-Kinzig zu den
sich häufenden NS-Verharmlo-
sungen und antisemitischen Ver-
einnahmung der sogenannten
„Querdenker“: Bei den Corona-
Protestaktionen kommt es zu-
nehmend in Mode, Faschismus-
relativierende Vergleiche in die
Bühnenauftritte und Darstellun-
gen einzubauen. Waren es zuerst
„Judensterne“, die mit Losungen
gegen eine angebliche Zwangs-
impfung versehen auf Kundge-
bungen gezeigt wurden, oder
Plakate gegen die „Merkel-Dikta-
tur“, gab es in jüngster Zeit wei-
tere gezielte Provokationen. Von
Eltern wurde eine Elfjährige auf
die Bühne gestellt, die unter dem
Beifall der Zuhörer erzählen
durfte, sie habe sich „wie Anne
Frank gefühlt“, weil sie ihren Ge-
burtstag nur heimlich mit Freun-
dinnen habe feiern können.
In Hamburg skandierten De-
monstrantinnen, man müsse
„Widerstand gegen ein neues Er-
mächtigungsgesetz“ leisten.
Am vergangenen Wochenende
verglich sich eine 22-jährige Kas-
selanerin auf einer Kundgebung
von Corona-Kritikern in Hanno-
ver mit Sophie Scholl, „da auch
sie nicht aufhören wolle, für die
Freiheit zu kämpfen“. Dass ihr
Auftritt gründlich misslang, war
einem Zuhörer zu verdanken,
dem bei diesen Thesen der Kra-
gen platzte, und der ihr während
ihrer Ansprache offensiv entge-
gentrat. „Solche Faschismus-Ver-
gleiche sind bei den Organisato-
ren der Corona-Proteste keine
‘Ausrutscher’, sondern bewuss-
te Grenzüberschreitungen. Man

versucht erstens die in der Mehr-
heit der Bevölkerung vorhande-
ne Grundeinstellung über die fa-
schistischen Verbrechen für die
eigenen Zwecke zu instrumenta-
lisieren. Gleichzeitig wird damit
eine Verharmlosung der tatsäch-
lichen NS-Herrschaft betrieben,
indem aktuelle administrative
Maßnahmen zur Bekämpfung ei-
ner medizinischen Pandemie mit
dem systematischen Staatsterror
des NS-Regimes gegen politisch
Andersdenkende, gegen religiöse
und rassistisch Verfolgte gleich-
gesetzt werden“, heißt es weiter
in der Mitteilung der VVN-BdA.
In der Konsequenz folge daraus
nach Ansicht der VVN-BdA: Das
Naziregime mit seinen Massen-
verbrechen kann gar nicht so
schlimm gewesen sein. Bei sol-
chem Geschichtsrevisionismus
werde auch verständlich, warum
sich „Reichsbürger“ und Neona-
zis bei diesen Veranstaltungen
durchaus zu Hause fühlten.
„Hier treffen sich verwandte
Überzeugungen – nicht nur in
der Kritik der Entscheidungen
der Bundes- und Landesregie-
rungen“, so der VVN-BdA.
„Die Erinnerung an den antifa-
schistischen Widerstand, das Ge-
denken an die millionenfachen
Opfer der faschistischen Vernich-
tungspolitik und der militäri-
schen Expansion verpflichtet
uns, gegen jede Form von alltäg-
lichem Geschichtsrevisionismus
aufzutreten. Wenn Nazis und
Verschwörungsideologen den öf-
fentlichen Raum beanspruchen:
sag: Nein! Wenn Überlebende
der Shoah für antisemitische Ver-
schwörungsmythen in Anspruch
genommen werden sollen, sag
Nein“, so die finale Botschaft der
VVN-BdA Main-Kinzig.

Wegbereiter des Erfolgs
verabschiedet
(Nidderau/pm) – Trotz widriger
Umstände hat die Jahreshaupt-
versammlung der Sänger-
vereinigung Nidderau-Win-
decken in der Willi-Salzmann-
Halle stattgefunden.
Mit einem umfassenden Hygie-
nekonzept, viel Abstand und un-
ter Einhaltung sämtlicher weite-
rer Vorgaben konnte die Ver-
sammlung, die bereits im März
hätte stattfinden sollen, im zwei-
ten Anlauf schließlich durchge-
führt werden.
Nach der Begrüßung durch die
Vorsitzende Anne Kathrin Frank
erwiesen die Anwesenden den
im vergangenen Jahr verstorbe-
nen Mitgliedern die Ehre.
Es folgten die Tätigkeitsberichte
des Vorstandes und der Chor-
sprecher des Männer- und Frau-
enchores, des jungen Chores
Niddersound sowie für den Kin-
derchor Bunte Töne und den Ju-
gendchor Klangfarben.
Der Verein blickte auf ein sehr er-
eignisreiches Jahr 2019 zurück,
in dem zahlreiche erfolgreiche
Veranstaltungen und Konzerte
realisiert werden konnten. Alle
Chorgruppen des Vereins konn-
ten ihr Können eindrucksvoll un-
ter Beweis stellen. Mit dem im
April neu konzipierten jungen

Chor Niddersound konnte sich
im Laufe des Jahres eine moder-
ne Chorformation etablieren, die
mittlerweile weit über 30 aktive
Sängerinnen und Sänger zählt.
Es folgten der Kassenbericht und
der Bericht der Revisoren. Nach-
dem sie ihren Kassenbericht be-
endet hatte, ging Kassiererin
Anke Knobel unter anderem
auch auf die aktuellen Folgen der
ausbleibenden Einnahmen durch
die Corona-Pandemie für den
Verein ein. Auf Antrag der Revi-
soren erfolgte die vollständige
Entlastung des geschäftsführen-
den Vorstandes.
Um der anhaltend schwierigen
finanziellen Situation zu begeg-
nen, stimmte die Versammlung
im Folgenden einstimmig für
eine moderate Anhebung der
Mitgliedsbeiträge der aktiven
Sängerinnen und Sänger.
Einer der wichtigsten Tagesord-
nungspunkte der Jahreshaupt-
versammlung war die Wahl des
geschäftsführenden Vorstandes.
Nach fast zwei Jahrzehnten er-
folgreicher Vorstandsarbeit leg-
ten die Kassiererin Anke Knobel
und der Schriftführer Marco Hel-
fenbein ihre Ämter nieder. Auch
Wilfried Abt, der vor zwei Jahren
das Amt des stellvertretenden

Vorsitzenden übernommen hat-
te, stellte sein Amt zur Verfü-
gung. Alle Posten konnten neu
besetzt werden und so
gratulierte Anne Kathrin Frank
Edith Partes zur Wahl zur Vize-
Vorsitzenden, Antje Herfurth zur
Wahl zur Schriftführerin und Ro-
switha Schäfer zur Wahl zur Kas-
siererin des Vereins.
Den scheidenden Vorstandsmit-
gliedern dankte sie herzlich für
ihr unermüdliches Engagement
für den Verein und verabschiede-
te sie mit Blumen und Präsenten.
Insbesondere Knobel und Hel-
fenbein waren durch ihre lang-
jährige Vorstandsarbeit Wegbe-
reiter für die Zukunft und den Er-
folg des Vereins. „Sie haben
durch ihre engagierte und zuver-
lässige Art nicht nur die Arbeit
des Vorstandes, sondern auch
die Entwicklung des gesamten
Vereins positiv geprägt“, so die
Vereinsführung in ihrer Mittei-
lung. Der lange Applaus aller
Anwesenden verdeutlichte die
Wertschätzung der Mitglieder für
ihre geleistete Arbeit. In der
Hoffnung auf eine baldige Besse-
rung der schwierigen Situation
und mit der Bitte, zuversichtlich
zu bleiben und auf sich aufzu-
passen, schloss sie die Sitzung.

Der neue Vorstand der Sängervereinigung und verdiente ehemalige Verantwortungsträger mit Antje Her-
furth, Wilfried Abt, der Vorsitzenden Anne Kathrin Frank, Edith Partes, Roswitha Schäfer, Marco Helfen-
bein sowie Anke Knobel (von links). Foto: p

Beleuchtung wird auf
LED umgestellt
(Bruchköbek/pm) – Die Stadt
Bruchköbel lässt in Zusammen-
arbeit mit der EAM die restlichen
846 bisher noch nicht umgerüs-
teten Straßenleuchten auf effi-
ziente LED-Technik umrüsten.
Das teilt die Stadt mit.
„Die Modernisierung der Leuch-
ten erfolgt im Zusammenhang
mit der Anpassung des bestehen-
den Straßenbeleuchtungsvertra-
ges, der im Oktober 2020 mit der
EAM unterzeichnet wurde“, teilt
die Stadt weiter mit.
Die Fertigstellung der Umrüstung
soll in der ersten Jahreshälfte
2021 erfolgen. „Die neuen Leuch-
ten werden das Beleuchtungsni-
veau auf den Straßen und Plät-
zen in der Stadt Bruchköbel ver-
bessern und gleichzeitig Energie-
und Wartungskosten einsparen“,
erklärte Bürgermeisterin Sylvia

Braun. Durch diese Investitionen
spare die Stadt jährlich 240 000
Kilowattstunden.
Die Bürgermeisterin lobte die
gute Zusammenarbeit mit der
EAM, die bereits seit vielen Jah-
ren mit der Kommune bestehe.
„Als langjähriger und regionaler
Stromnetzbetreiber arbeiten wir
eng mit der Stadt zusammen und
bringen gemeinsam Energiepro-
jekte auf den Weg“, erklärt Rein-
hard Stark, Leiter der EAM Netz-
region Gelnhausen.
Mit der Umstellung auf LED-
Technik leiste die Stadt Bruchkö-
bel einen aktiven Beitrag
zum Klimaschutz. Durch den
Einsatz der energiesparenden
LED-Leuchten werde die Umwelt
um rund 67 Tonnen Kohlendi-
oxid pro Jahr entlastet, heißt es
abschließend.

Kreisverband
Main-Kinzig

Fröhliche Weihnachten
im Kreis ihrer Familien.

Die Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Main-Kinzig wünschen
allen Mitbürgern und insbesondere den vielen Unterstützern der
Alternative für Deutschland

Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen Gesundheit, Kraft
und wache Sinne, so dass Sie trotz der politisch gewollten
Zwangsmaßnahmen für das Wohl Ihrer Familie, für Ihre
wirtschaftliche Lebensgrundlage und den Erhalt unserer
Gemeinschaft und unseres Lebensraumes eintreten können.
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Bruchköbeler Handballer halten auch
in Krisenzeiten fest zusammen
(Bruchköbel/pm) – Die Hand-
ballabteilung der SG Bruchköbel
gibt einen Zwischenbericht, was
in den vergangenen Wochen und
Monaten so alles in ihren Reihen
passiert ist. „Unser Sport war in
der gesamten Zeit der Corona-
Pandemie besonders betroffen
und die negativen Auswirkungen
waren so vielschichtig, dass oft
die Frage aufkam ‘Wie soll es nur
weiter gehen?’“, so die Vereins-
führung in ihrer Pressemittei-
lung.
Obwohl seit März kein ordentli-
cher Handballbetrieb mehr mög-
lich war und nun aktuell auch
auf unabsehbare Zeit nicht wie-
der anfahren wird, gebe es doch
einige „Erfolge“ zu vermelden.
„Vom Vorstand über die aktiven
Sportler bis hin zu allen ehren-
amtlichen Helfern und Förderern
der Abteilung wurde zu keiner
Zeit resigniert. Im Gegenteil. Je-
der neuen Herausforderung wur-
de mit geeigneten Maßnahmen
begegnet, um zumindest das am
Laufen zu halten, was möglich
war. Ganz nach unserem Motto:
zusammen-immer-stark“, heißt
es in der Mitteilung.
Der Vorstand habe in der Mitglie-
derversammlung kürzlich deut-
lich betont, dass die disziplinier-
te Arbeit der vergangenen Jahre
dafür verantwortlich sei, dass die
prekäre finanzielle Situation auf-
grund der Corona-Beschränkun-
gen nicht dazu führe, einen kom-
pletten Handball-Lockdown in
Bruchköbel zu verkünden.
„Der Vorstand hat Maßnahmen
ergriffen, die Abteilung und den
Handballbetrieb trotz ständig
wechselnder Vorgaben aus der
Politik oder dem Verband best-
möglich am Laufen zu halten.
Als Erfolg dieser enormen Bemü-
hungen im Hintergrund steht
sinnbildlich, dass es dank der
gut ausgearbeiteten Hygienekon-
zepte bisher zu keinen Corona-
Ansteckungen innerhalb der
Handballabteilung gekommen
ist. Und dass, obwohl zwischen-
zeitlich ja Handball als Vollkon-
taktsport sowohl im Trainingsbe-
trieb als auch in Vorbereitungs-
spielen stattgefunden hat“, zei-
gen sich die SGB-Handballer
stolz und erleichtert zugleich.
Die Aufgaben der vielen Trainer
der fünf Aktiven-Teams und ins-
gesamt 17 Jugendmannschaften
hätten sich im vergangenen hal-
ben Jahr vervielfacht. „So muss-
ten ständig neue Vorschriften für
das Handballtraining in die Pra-
xis umgesetzt und an alle Spieler
vermittelt werden. Das reichte
von Verhaltens- und Hygienere-
geln während des Trainings in
Kleingruppen oder in Mann-
schaftsstärke, bis hin zu Trai-
ningsanweisungen in Zeiten des
Kontaktverbotes.“ Die Leistung
aller Trainer und ihrer Unterstüt-
zer könne man gar nicht hoch
genug einschätzen und loben.
„Jedes Team hat bisher über alle

Phasen der Pandemie Kontakt
gehalten und die eigene Fitness
erhalten, obwohl wirklich nie
feststand, wann wieder mit regu-
lärem Handballsport zu rechnen
ist. Alle Mannschaften sind der-
zeit so aufgestellt, dass man zu
jeder Zeit wieder mit dem Spiel-
betrieb starten könnte“, heißt es
weiter.
Auch der Einsatz der Spieler sei
„absolut lobenswert“. Jeder
Sportler wisse, wie wichtig das
Thema Motivation sei. Zu jeder
einzelnen Trainingseinheit, und
sei es auch nur ein Waldlauf al-
leine oder eine Gymnastikeinheit
zu Hause im Wohnzimmer, kön-

ne man sich in der Corona-Phase
die Frage stellen: „Warum soll
ich das tun?“ „Unsere Spielerin-
nen und Spieler haben sich sol-
che Fragen nie gestellt, weil im-
mer jedem Einzelnen klar war, er
muss sich fit halten, um für sein
Team die bestmögliche Leistung
zu bringen. Dass aber diese Be-
reitschaft auch in Zeiten da ist,
die nicht normal sind, das konn-
te man nicht vorhersehen. Des-
halb gilt auch jedem unserer
Spielerinnen und Spielern größ-
ter Respekt und Dank“, so die
SGB-Handball-Abteilungsspitze.
Was in diesem Sinne für aktive
Handballer gelte, müsse umso
mehr auch für die vielen helfen-
den Hände der Handballfamilie
gelten. „Auch sie könnten unter
Motivationsmangel leiden und
sich sagen, warum soll ich mich
engagieren für etwas, dass doch
sowieso in absehbarer Zeit nicht
mehr so stattfinden wird. Aber
auch hier ist genau das Gegenteil
eingetreten“, heißt es in der Mit-
teilung.
In jedem Bereich sei die Ar-
beit weitergegangen. Hygiene-
konzepte wurden erarbeitet, die

Dreispitzhalle wurde komplett
auf den Kopf gestellt, die Sitz-
plätze nummeriert, Einbahnstra-
ßenregelungen erdacht und ein
Online-Ticketsystem vorbereitet.
Alles dafür, damit irgendwann
dort auch Spiele unter Corona-
Bedingungen stattfinden kön-
nen. Sogar für den Fall von Spie-
len ohne Zuschauer wurden die
technischen Vorbereitungen ge-
troffen, um SGB-Handballspiele
als Live-Stream in die heimi-
schen Wohnzimmer liefern zu
können. Viele Mitglieder mit und
ohne offizielle Funktion im Ver-
ein hätten hier im Hintergrund
gearbeitet.

Auch der Jugendausschuss be-
reitet sich darauf vor, dass es ir-
gendwann wieder losgeht. Dann
sollen nicht nur Training und
Spielbetrieb laufen, sondern
auch das vor rund einem Jahr
angeschobene Projekt „SGB 2030
– Ich spiele Aktiv“ schnellstmög-
lich volle Fahrt aufnehmen. Zu
diesem Projekt gehören zahlrei-
che Einzelmaßnahmen wie
Leistungstrainingseinheiten und
Trainerfortbildungen. Insgesamt
soll der gesamte Jugendbereich
an einem Strang ziehen. „Die
zahlreichen Mannschaften wer-
den zukünftig noch mehr mitei-
nander arbeiten, Trainingsmaß-
nahmen, Ausbildung der Trainer
und auch die Ausstattung fürs
Handballtraining sollen profes-
sioneller werden.“
Und nun der Blick auf die Abtei-
lungsfinanzen: Die Einnahmen
durch die Zuschauer und durch
die Bewirtung in der heimischen
Dreispitzhalle fehlen, genauso
die Einnahmen aus Veranstaltun-
gen wie dem Altstadtfest, der
Selbstausrichtung von Handball-
turnieren, Biergärten oder in der
Vorweihnachtszeit die eigene

Waldweihnacht. „Deshalb muss
der Dank an alle unsere Sponso-
ren gehen, die über viele Jahre
hinweg bereits den Handballern
die Treue gehalten haben. Dass
auch Sponsoren selbst von der
Krise getroffen sind, ist klar.
Umso schöner ist es da zu ver-
melden, dass fast alle Unterstüt-
zer der vergangenen Jahre zuge-
sichert haben, der SGB in der
vielleicht schwersten Zeit des
über 90-jährigen Bestehens bei-
zustehen.“ Sie leisteten damit ei-
nen großen Beitrag, den Hand-
ballsport in Bruchköbel weiter
auszubauen und damit auch et-
was Positives für die Kinder und

Jugendlichen in der Stadt zu tun.
Der Abteilungsvorstand der SGB-
Handballer blickt auch nach
vorn: „Zeit ist Geld, sagt man,
gebraucht wird natürlich beides.
Was jedoch noch wichtiger sein
wird, sind neue Ideen zu entwi-
ckeln und gleichzeitig auch bei
der Realisierung mitzuhelfen. Es
müssen Konzepte entwickelt und
umgesetzt werden, wie beispiels-
weise der Kontakt innerhalb der
Handballfamilie trotz Corona
aufrechterhalten werden kann.
Wie kann man alleine, in Kleinst-
gruppen oder in größeren Grup-
pen Sport treiben? Oder wie
kann man den Vorstand bei der
Arbeit in den Bereichen Marke-
ting, Öffentlichkeitsarbeit oder in
der Orga-Arbeit allgemein unter-
stützen. Hier gibt es bereits zahl-
reiche Ideen! Sprechen sie den
Vorstand an, wie sie bei der Um-
setzung der Ideen helfen kön-
nen“, regt der Vorstand an.
Aktuell könnten Fans der SGB-
Handballer zum Beispiel Mer-
chandise-Artikel als Weihnachts-
geschenk erwerben, beispiels-
weise den SGB-Mund-Nasen-
Schutz.

Spieler, Vorstand (unteres Bild), Fans und Unterstützer investieren viel Kraft und Energie, um die SGB-
Handballabteilung gut durch die Corona-Pandemie zu steuern. Archivfotos: p

Vorbaubalkone
installiert
(Bruchköbel/pm) – Zu Beginn
der herbstlichen Witterung hat
die Baugenossenschaft Bruchkö-
bel an einem Wohnobjekt im Kir-
leweg eine umfassende Balkon-
sanierung durchgeführt. Da auf-
grund von größeren Schäden
eine punktuelle Reparatur nicht
möglich war, wurde jeweils eine
Komplettsanierung mit neuen
Vorbaubalkonen in Auftrag gege-
ben.
Nachdem Ende September die al-
ten Balkone demontiert wurden,
erfolgte nunmehr mittels eines
Autokrans die Errichtung der
neuen, frei stehenden und selbst-
tragenden Balkone mit Gelän-
dern und Stützen aus Alumini-
um. In der Konstruktion sind be-
reits eine Entwässerungsrinne
und stabile Querträger für den
Bodenbelag, der aus edelstahlbe-
wehrten Betonwerksteinplatten
besteht, eingearbeitet. Dabei
wurden die vorgefertigten Anla-
genteile schrittweise fachgerecht
und zügig montiert, sodass eine
umgehende Nutzung der Balko-
ne wieder möglich wurde. Die
Nutzungsfreigabe der Balkone
für die betreffenden Bewohner
erfolgte unmittelbar im An-
schluss an die Bauabnahme.
„Mit dieser Neugestaltung wird
eine erhebliche Steigerung der
Wohnqualität erreicht, zumal
auch eine Vergrößerung der
Nutzfläche auf mehr als acht
Quadratmeter erfolgt“, teilt die
Baugenossenschaft weiter mit.
Eine weitere Balkonsanierungs-
maßnahme läuft aktuell an ei-
nem Wohnobjekt an der Linden-
allee. Hier ist die Fertigstellung
von vier neuen Balkontürmen
mit jeweils vier Balkonen in die-
sem Dezember vorgesehen.
Insgesamt beträgt das Auftrags-
volumen für die beiden Maßnah-
men rund 250 000 Euro; auch für
das kommende Jahr hat die Ge-
nossenschaft nach eigenen An-
gaben weitere Balkonkomplett-
sanierungen im Wirtschaftsplan
eingestellt.

Probleme bei der
Müllabfuhr
(Bruchköbel/pm) – Die Stadt
Bruchköbel weist darauf hin,
dass es bei der Abfallentsorgung
durch die Firma Weisgerber zu
Verzögerungen der Abfuhr in al-
len Bereichen kommen kann.
Das Unternehmen teilte der Stadt
mit, dass es im Bereich des ope-
rativen Personals bedingt durch
die Corona-Pandemie zu Engpäs-
sen komme. Die Firma Weisger-
ber sei bemüht, den Regelbetrieb
in allen Bereichen so gut wie
möglich aufrechtzuerhalten. Ver-
zögerungen bei den Abfuhren
würden sich allerdings nicht ver-
hindern lassen. Beschwerden,
die bei der Stadt Bruchköbel ein-
gehen, würden schnellstmöglich
bearbeitet und an die Firma
Weisgerber zur Mängelbeseiti-
gung weitergegeben.
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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

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

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
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Freiheit statt
Bürofrust.
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

Gleich bewerben unter derbringer.info, per WhatsApp unter 0151 464 699 55 oder telefonisch unter 069 85008 443

Meisterbetrieb BITTNER
Sanitär- und Wärmetechnik | Gasgeräte | Kundendienst

63486 Bruchköbel | Karl-Eidmann-Str. 7 | Tel. 0 6181/78 0127 | Fax 0 6181-78 0169
einfach mailen: bittner.gastechnik@t-online.de

einfach surfen: www.bittner-gastechnik.de

mb
Meisterbetrieb seit 1990

Jahre
30

Unser Team braucht Verstärkung

Meister/Anlagenmechaniker
Heizung-Sanitär (m/w/d)
für die Bereiche Kundendienst Gas/Öl + Montage gesucht

Sie arbeiten selbständig, zuverlässig sowie teamorientiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch telefonisch.

Bitte bewerben Sie sich, wenn Sie
Vollzeit, Teilzeit, oder als Aushilfe

auf 450-Euro-Basis arbeiten wollen.
24-Autohof Neuberg · Röntgenstraße 1,

63526 Erlensee · Telefon 0 61 83/8 00 78 -10
Neuberg@24-Autohof.de

24 Autohof Neuberg
sucht

Mitarbeiter (m/w/d)
für Tankstellennachtschicht

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). � 0157 - 38 04 34 84

IMMOBILIEN

www.schramm-immobilienankauf.de

ETW GESUCHE
Suche Eigentumswohnung zum
Kauf, von privat.
Tel. 06181 / 369 87 27

MIETGESUCHE HÄUSER
Wir su. ein nettes Haus mit Gar-
ten, ruh. Lage, günstig u. langfr.
zu mieten, flexibel ab 1.12.. Raum
OF, HU, MKK. Zuschriften an:
teslahaus@web.de oder unter
Chiffre 4100564523 an den HA.

GARAGEN
Garage sowie Stellplätze für
Wohnwagen zu vergeben, au-
ßerh. Bruchköbel (zw. Rossdorf u.
Butterstadt), h.blum@posteo.de

VERSCHIEDENES

Baumfällung
Telefon 0173/8842112

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

Besuchen Sie doch mal unsere Homepage:

www.brk-kurier.de

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de

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

DEHNER

MÖMAX

DM

MÜLLER
DITSCHLEREASY



2.178,-**

898,-*

FUNKTION
INKLUSIVE

OPTIONAL ERHÄLTLICH

Kopfstütze Relaxfunktion Querschläfer Stauraum

POLSTERECKE, Bezug Stoff grau | Maße ca. 222x193 cm | Inkl.
Kopfstütze | Relaxfunktion, Stauraum, Querschläfer optional erhältlich |
Art.-Nr. 489520-01

1| 2-SITZER, Bezug Leder schwarz | Maße ca. 180x85x91 cm | Fuß metall | Art.-Nr. 489510-01
2| 2,5-SITZER, Bezug Leder schwarz | Maße ca. 200x85x91 cm | Fuß metall | Art.-Nr. 489510-02

1.915,-**

798,-*SIE SPAREN

58% 1|

SIE SPAREN

59%

SIE SPAREN

49%

2.084,-**

898,-*SIE SPAREN

57% 2|
Echtes Leder ECHTES

LEDER

POLSTERECKE, Bezug Stoff grau | Maße ca.199x401x278 cm | Inkl. 6x Sitztiefenver-
stellung und 6 Nierenkissen | Füße verchromt | Optional Bettkasten, Schlaffunktion und
klappbares Armteil möglich | Art.-Nr. 473590-03

3.878,-**

1.798,-*

4.322,-**

2.198,-*
FUNKTION

OPTIONAL ERHÄLTLICH

Sitztiefenverstellung

Bettkasten

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. - Fr.: 10-19 Uhr
Sa.: 10-18 Uhr
www.flamme.de

FLAMME MÖBEL GMBH FRANKFURT & CO. KG
Hanauer Landstraße 433 • 60314 Frankfurt
Tel 0 69 / 9 41 73 - 0
info@flamme-frankfurt.de

BERLIN • BREMEN • FRANKFURT • FÜRTH • MÜNCHEN

Alle Maße sind ca.-Angaben. Preise ohne Deko. Alle in dieser Anzeige genannten Preise sind Endpreise und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. * Alle Preise sind Abholpreise, Lieferung und Montage gegen geringen Mehrpreis. Der angegebene Preis bezieht sich
ausschließlich auf die im Artikeltext beschriebene Ausführung. ** Bisheriger Originalverkaufspreis. Gültig bis 05.12.2020.

Beim Kauf dieser Matratze gibt es eine 2. Matratze gratis dazu.

SIE SPAREN

54%

INKLUSIVE

FUNKTIONEN

Klappbare Armlehnen

POLSTERECKE, mit Funktionsrücken in Stoff green/gelb |
Metallfuß matt-schwarz | Art.-Nr. 472558-01

SIE SPAREN

54%54% 6.098,-**

2.798,-*

bis zu

Ohne Kissen

POLSTERECKE, Bezug Stoff beige | Metallfuß in schwarz | Art.-Nr. 460244-02

eine umfangreiche auswahl an hochwer-
tigen möbeln zu fairen preisen und sehr
freundliche mitarbeiter. service wird hier
wirklich gelebt und die kunden sehr gut
beraten. es ist vergnügen bei flamme

einzukaufen.

roman l

1)

©SCI200103SIEGA4V2IN FRANKFURT 1) Stand: 14.10.2020, 3347 Befragungen. Ermittelt mit einer in Auftrag gegebenen Kunden-
befragung in der Zeit vom 4. Juni 2017 bis 14. Oktober 2020 durch das privatwirtschaftliche
Institut SERVICE-CHECK Institut GmbH, Burgerfeld 65, 85570 Markt Schwaben. Bewertet
wurden die Antworten von 3347 befragten Kunden von FlammeMöbel.
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%% !UND VIELE ANDERE MARKENPRODUKTEUND VIELE ANDERE MARKENPRODUKTE

BIS ZU

Ohne Kissen

Ohne Kissen Ohne Kissen

IN10 FARBEN ERHÄLTLICH


