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ruchk bel or dem Wahltag
Splitter aus einem ungew hnlichen Wahlkamp  - on rgen ick
(Bruchköbel/jgd) - Ein grandio-
ser Abend im überfüllten Bürger-
haus: Der „Hanauer Anzeiger“
(HA) hatte vergangene Woche
eine Podiumsdiskussion mit den
sieben Bürgermeisterkandidaten
veranstaltet. Für die hiesige poli-
tische Kultur war sie ein großer
Erfolg. Wer die Kandidaten aus
dem politischen Alltag oder per-
sönlich kennt, konnte bestäti-
gen: Diese traten vor den Bürge-
rinnen und Bürgern so auf, wie
sie sind.

ie I ee Rund 1.000 Besucher
hätten es werden können, 700
fanden Platz - wegen der Sicher-
heit musste früh geschlossen
werden. Es gab aber auch einen
Livestream im Internet. Was im
Nachgang die Frage aufbrachte,
ob eine Internet-Übertragung in
Zukunft auch von städtischer
Seite organisiert werden könnte.

harmante Idee auf Facebook:
Vielleicht in Zusammenarbeit
mit einer Video-AG der Schulen

ie e inner Einen klaren Fa-
voriten brachte die Veranstal-
tung nicht heraus. Die Veranstal-
ter sahen Sylvia Braun, Thomas
Sliwka, Daniel Weber und Diet-
mar Hußing knapp herausragen.
Eine „Applausanalyse“ des BK
ermittelte Daniel Weber und Syl-
via Braun mit marginal längeren
Beifallszeiten. Patrick Baier, Per-

ry von Wittich und Uwe Ringel
punkteten gleichwohl - vor allem
wich niemand den kritischen
Fragen aus. Eindeutige Gewinner
waren jedenfalls die Besucher,
die die zweistündige Veranstal-
tung bis zur letzten Minute ge-
spannt verfolgten. Nie zuvor
wurden Kandidaten so ausgiebig
durchleuchtet. Die letzten Wo-
chen mit vielen Einzelinterviews
und Kochterminen waren ein
wahres „ asting“. Es fehlte ei-
gentlich nur noch ein Vorsingen.
Jedenfalls ist es der modernste
Wahlkampf, den Bruchköbel je
erlebte.

ie e i e  Es ist schon
kompliziert: Gleich drei Kandi-
daten mit DU-Parteibuch sind
im Rennen. Verwaltungsfach-
mann Daniel Weber, ein Pragma-
tiker mit Empfehlung des Vor-
gängers Maibach, tritt als offi-
ziell gewählter DU-Kandidat
an. Der unterlegene Kandidat
Thomas Sliwka hatte damals die
Niederlage nicht akzeptiert: Er
ist bis heute davon überzeugt,
dass die DU ihn als Vorsitzen-
den und Fraktionsvorsitzenden
aufs Schild hätte heben müssen,
und kandidiert nun selbst. Dann
kam noch Dietmar Hussing
dazu. Der ist wie Weber ein
Mann aus der Rathausverwal-
tung, und somit der Dritte im
Bunde der Kandidaten mit DU-

Parteiausweis.
ie einzi e ra  Eine weibliche

Kandidatin unter sieben Bewer-
bern - Sylvia Brauns Kandidatur
wird natürlich interessiert ver-
folgt. Im Lauf des Wahlkampfes
hat sich die Hauptkommissarin
und gelernte Fachwirtin mit ih-
rem betont sachlichen Auftreten
viel Respekt verschafft - das ge-
lang ihr auch vor dem großen
Auditorium im Bürgerhaus.
Stark.

ie aterials la t  Auffällig
ist in diesem Wahlkampf die
massive Unterstützung aus der
Bruchköbeler Wirtschaft für den
Kandidaten Thomas Sliwka. Ein
fragender Zuschauer im Bürger-
haus entlockte ihm, dass er für
seinen Wahlkampf eine Summe
„im fünfstelligen Bereich“ ein-
sammeln konnte - angeblich
spendeten für ihn 21 gewerbliche
Unterstützer. Plakate und An-
hänger mit seinem Konterfei
überschwemmen seither gerade-
zu die Stadt - auch der Einsatz ei-
nes Zeppelins würde kaum noch
überraschen. Dass Bruchköbeler
Unternehmen einen einzigen
Kandidaten derart mit Geld über-
häufen, stößt aber auch auf Be-
fremden. Ob es aus Sicht der lo-
kalen Wirtschaft überhaupt klug
sein kann, sich derart einseitig
auf einen einzigen Mann zu ver-
steifen, wird zumindest hinter

vorgehaltener Hand kritisch ge-
fragt.

as mt  Die Bedeutung des
Bürgermeisteramtes wird übri-
gens überschätzt. Im Vergleich
zu anderen Bundesländern hat
in Hessen der direkt gewählte

Bürgermeister eine relativ
schwache Stellung. Das Stadt-
parlament kann dem Bürger-
meister fast jeden Schritt außer-
halb der gesetzlich festgelegten
Verwaltungsangelegenheiten
vorschreiben - und auch untersa-
gen. Der Bürgermeister ist vor al-
lem für die Organisation seiner
Verwaltung zuständig. Er berei-
tet die Beschlüsse des Gemeinde-
vorstands vor und führt sie aus.

Er leitet und beaufsichtigt den
Geschäftsgang der Verwaltung.
Seine zentrale Aufgabe ist in je-
dem Jahr die wiederkehrende
Vorlage eines Haushaltsplanes.
Darin muss er dem Stadtparla-
ment darlegen, wie die Stadt im
kommenden Jahr finanziell über

die Runden kommen soll. Damit
seine Pläne akzeptiert werden,
muss er möglichst schon im Vor-
feld Mehrheiten im Stadtparla-
ment gewinnen. Somit redet die
Politik dem Bürgermeister schon
in einem frühen Stadium hinein,
wo es lang zu gehen hat. Die ei-
gentliche Kraft, die über die Ge-
schicke der Bürger entscheidet,
ist also das Stadtparlament und
die dort vertretene Politik.

Bruchköbel it  von oben. Foto: J. Foisinger

UWE RINGEL 
Bürgermeister für Bruchköbel

„Umwelt geht uns alle an: die Stadt für 
unsere Kinder und Enkelkinder sozial 
und umweltgerecht gestalten.”
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Glas 
Fenster 
Sonnenschutz 
Innenausbau

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

FARBIGEN BÄNDERN

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

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

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

Heizung - Solar -
Wasserbehandlung

Weise Haustechnik GmbH
Siemensstr. 14

63755 Alzenau

Tel. 06023-94775-0

Fax 06023-94775-25

info@weise-haustechnik.de

Rundum-Service
beim Immobilienverkauf
kostenlose Wertermi�lung und 

Energieausweis

Hauptstraße 1, Bruchköbel
906 5838
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Mord ist hr obb
(Maintal/pm) - DinnerKrimi
zeigt spannende Kriminalkomö-
dien, die jeweils von einem aus-
gesuchten 4-Gang-Menü um-
rahmt werden. In über 1 0 Spiel-
orten bundesweit und elf span-
nenden Fällen serviert Dinner-
Krimi seinen Gästen den passen-
den Mord für jeden Geschmack.

or  a  o olat
Ein bitter-süßer DinnerKrimi mit
mörderischen Überraschungen
von Pia Thimon. Es ist ein gutes
Gefühl, Vorzugsaktionär bei ei-
nem – selbst in wirtschaftlich
schweren Zeiten – äußerst stabi-
len Traditionsunternehmen zu
sein. Alte preußische Tugenden
und Moralvorstellungen werden
aufrecht erhalten, das eigene Fir-
menlied wird auf jeder Veranstal-
tung beherzt geschmettert. Die
zartschmelzende Schokolade
und die feinen Pralines konnten
schon 1712 das preußische Kö-
nigshaus überzeugen und haben
seitdem nichts an ualität und
Exklusivität eingebüßt. Nun liegt
Schokoladenfabrikant und Tradi-
tionalist Fritz von Reevenstein,
der die kleine Familien-Confise-
rie zu einem florierenden Groß-
unternehmen aufgebaut hat, im
Sterben. Daher wurde eine
außerordentliche Hauptver-
sammlung einberufen, schnellst-
möglich soll ein Nachfolger für
den Dahinscheidenden gefunden
werden. Noch vor dem Ableben
des Patriarchen entbrennt bei
den übrigen Familienmitgliedern

ein erbitterter Nachfolgestreit. In
einem Geflecht aus Lügen, Intri-
gen und Familiengeheimnissen
wird schnell klar, dass die Ree-
venstein- Nachkommen nicht
annähernd so fein und süß sind
wie ihre Schokolade und nicht
halb so traditionsbewusst wie ihr
Familienoberhaupt. Als unerwar-
tet ein Todesopfer zu beklagen
ist, sind nicht nur die Familien-
mitglieder, sondern alle Anwe-
senden in eine Mordermittlung
verwickelt. Nur Otto Thate, ge-
treues Faktotum der Reeven-
steins, kann die Familienehre des
Unternehmens noch retten.

Tatort
Michel Hotel Frankfurt Maintal
Westendstr. 77
3477 Maintal

Tel.: 0 1 1/42 3-0

Termine
Fr., 29.11.19, Mord au hocolat,
19:30 Uhr, 79 Euro, Premiere.
Fr., 24.01.20, Das grosse Halali,
19:30 Uhr, 79 Euro, Premiere.
Fr., 03.04.20, Der letzte Schrei,
19:30 Uhr, 79 Euro, Premiere.
Einlass: 30 Minuten vor Vorstel-
lungsbeginn. Ticket DinnerKri-
mi: Preis inkl. DinnerKrimi, Ape-
ritif und 4-Gang-Menü. Infos -
Reservierungen – Buchungen:
www.dinnerkrimi.de, E-Mail:
info dinnerkrimi.de, Telefon:
0 151/9 009-12 oder direkt im
Hotel.

Der Bruchköbeler Kurier verlost
1 x 2 Karten für den 29.11.2019
unter allen Einsendungen aus-
schließlich per Mail an
info@brk-kurier.de bis
zum 31.10.2019

Mord au hocolat. Foto: innerKrimi mb

Weihnachtsp ckchen r Kinder
(Bruchköbel/pm) - Die Arbei-
terwohlfahrt (AWO) Bruchköbel
unterstützt auch in diesem Jahr
die Stiftung Kinderzukunft bei
der Sammlung von Weihnachts-
päckchen für Kinder in Not. Da-
für können ab sofort bei der
Vorsitzenden Rita Hoffmann,
Konrad-Adenauer-Straße  (Tel
0 1 1-7 22) Päckchen, die
Kinderaugen zum Strahlen brin-
gen, bis zum 2  November ab-
gegeben werden. Wichtig ist je-
doch, dass die Päckchen, in-
haltsbezogen von außen mit
dem Hinweis auf Alter und Ge-
schlecht des zu beschenkenden
Kindes gekennzeichnet sind.
Seit mehr als 30 Jahren enga-
giert sich die Stiftung Kinderzu-
kunft für in Not geratene Kin-
der. Das bedeutet mehr als 30
Jahre engagierte, zumeist eh-
renamtliche Arbeit für Kinder,
die sich in Notlagen befinden
und unsere Zuwendung und
Unterstützung benötigen. So
soll auch in diesem Jahr die

Weihnachtspäckchenaktion
wieder ein voller Erfolg werden.
Denn jedes Jahr freuen sich vie-
le Tausend Kinder über die lie-
bevoll gepackten Päckchen. So

die Schirmherrin der Aktion
„Weihnachtspäckchen für Kin-
der in Not“, die Bundesministe-
rin für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend Dr. Franziska

Giffey. Schon seit 1995 ruft die
Stiftung Kinderzukunft dazu
auf, Weihnachtspäckchen für
bedürftige Kinder zu packen.
Und Jahr für Jahr beteiligen sich
zahlreiche Familien, Kindergär-
ten, Schulen, Vereine und Un-
ternehmen aus ganz Deutsch-
land an dieser Aktion und pa-
cken Weihnachtspäckchen mit
neuen Kind gerechten Geschen-
ken, wie neuer, d. h. ungetrage-
ner Kinderkleidung, Schul- und
Bastelsachen, Spielsachen, Hy-
gieneartikel, Accessoires oder
originalverpackte Süßigkeiten
zu einer bunten Überraschung
für notleidenden Kinder in Ru-
mänien, Bosnien-Herzegowina
Ukraine und seit drei Jahren
auch für notleidende Kinder in
Deutschland. Für den Transport
der Päckchen bittet die Stiftung
um eine freiwillige Kostenbetei-
ligung in Höhe von 3 Euro pro
Päckchen. Der Betrag kann di-
rekt bei der Sammelstelle abge-
geben oder überwiesen werden.

Bild von congerdesign
auf Pi aba

www.brk-kurier.de

eatime mit ane Austen
(Bruchköbel/pm) - Mitten ins
England des 19. Jahrhunderts
führt eine ganz besondere Veran-
staltung der Stadtbibliothek
Bruchköbel: Die Stadtbibliothek
bittet am Sonntag, 3. November

2019 um 1  Uhr zur traditionel-
len englischen Teatime mit Tee
und Gebäck. Sabine amuy, pro-
fessionelle Sprecherin und
Schauspielerin, wird aus Jane
Austens Roman „Emma“ lesen

und spielen. Freuen Sie sich auf
eine einzigartige, speziell für
Theaterbühnen inszenierte, kos-
tümierte Lesung. Eintrittskarten
für  Euro sind in der Stadtbiblio-
thek erhältlich.

Wilhelm-Busch-Ring 2
63486 Bruchköbel

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

€/kg

€/PK

06181 /9700-0

Angebote
01.11.-30.11.

Werksverkauf

Änderungen u. Irrtümer vorbehalten.

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

Kikok Hähnchenbrustfi let  13,50 
Rinderrollbraten, „fertig gewürzt“  9,99 
Sauerbraten, „küchenfertig eingelegt“  8,99 
Schweinefi let frisch, ohne Kette mit Kopf  9,99 
Hackfl eisch, gemischt  7,99 
Schweinelachssteaks, natur   6,99 
Schweinelachse, ½ Stücke  6,69 

Weihnachtsbratwurst, 4 x 100g  3,50 
Lange Bockwurst, 10 x 100g    9,99 
Dürre Runde   kg   11,90 Euro 
Pfefferbeißer, 10x 80g   kg   10,90 Euro
Fleischwurst, halber Ring  2,19 Euro
Schinkenspeck, am Stück  kg     9,60 Euro

MEIN KOMPLETTES WAHLPROGRAMM 
FINDEN SIE HIER:
WWW.AUSLIEBEZUBRUCHKÖBEL.DE

HUßING WÄHLEN.

MEIN KOMPLETTES WAHLPROGRAMM 

AM 27. OKTOBER

Sie haben die Wahl:

„Am 27.10.2019 ist 
Bürgermeisterwahl. 
Machen Sie von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch“

Ihr Daniel Weber

Am 25.10.2019 laden wir Sie herzlich
zu Spanferkel und Gemüselasagne ein.
Beginn ist um 19 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Rossdorf.
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DU Spanferkelessen, 19 Uhr, Mehrzweckhalle Roßdorf

Halloween-Party des Kulturvereins Wundertüte,
20 bis 2 Uhr, Mehrzweckhalle Niederissigheim

Ü1  Zombie-Party im Vogelpark Erlensee, 19 bis 23 Uhr

Stadtbibliothek Bruchköbel: Einfach Onleihe(n) -
Sie fragen, wir antworten, 17 Uhr

Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkrankten,
Haus Rosengarten, Erlensee, 14 – 15.30 Uhr

Seniorentanz, 13 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Bruchköbel

Hessischer Abend, Feuerwehr Niederissigheim,
Feuerwehrgerätehaus, ab 19 Uhr

Konzert des Volkschors Bruchköbel, zum 20 jährigem Jubiläum
von Dirigent Michael Knopke, 19 Uhr, Bürgerhaus Bruchköbel

Schmuck-Ausstellung „Novemberglanz“, 11 bis 19 Uhr,
Diebacher Str. 5 in Oberissigheim, Gerlinde Siegmund-Gerbrandt

(www.gg-schmuck.de)

Stadtbibliothek Bruchköbel: Bücherzwerge,
Stadtbibliothek Bruchköbel, 1  Uhr

Stadtbibliothek Bruchköbel: Vorlesen  Basteln –
Das Schlittschuhrennen, Stadtbibliothek Bruchköbel, 1  Uhr

Kab Bruchköbel, Arbeit 4.0, Abend mit Spiel,
Gespräch und Diskussion, ab 19 Uhr, Haus Shalom, Riedstr. 5

Kaleidoskop IV, Kunstraum Artrium Bruchköbel, Innerer Ring

Kirchencaf  Roßdorf, 14.30 - 17 Uhr,
Ev. Gemeindehaus Roßdorf, Kirchstr. 19

offee  Play, Ev. Gemeinschaft Bruchköbel,
15 Uhr, Hainstr. 20, Bruchköbel

Rathaus-Stürmung der Gaul uappen,
Altes Rathaus in Roßdorf, 11.11 Uhr

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

Kon ert des olkschors
20 ahre irigent Michael Knopke
(Bruchköbel/pm) - Der Volkschor
Bruchköbel lädt herzlich zum
Konzert am Samstag, 02. Novem-
ber , um 19 Uhr ins Bürgerhaus
Bruchköbel ein. In diesem Jahr be-
geht der Dirigent Michael Knopke
sein 20-jähriges Jubiläum. Aus die-
sem Anlass präsentiert der hor
beliebte Stücke aus bekannten
Musicals, Spirituals und andere
Lieder. Begleitet wird das Konzert
von der Solistin Bettina Weber, So-

pran. Das Repertoire der studier-
ten Sängerin und Gesangspädago-
gin reicht von der Kirchenmusik
über weltliche Kantaten und Ora-
torien. Annette Schneider, ausge-
bildete Pianistin und Klavierpäda-
gogin wird den hor am Klavier
begleiten. Karten für 12 Euro sind
bei den hormitgliedern, an der
Abendkasse, unter 0 1 1-79 25
oder per Mail an kontakt volks-
chor-bruchkoebel.de erhältlich.

Spiel eug-
lohmarkt

(Oberissigheim/pm) - Der Verein
Eltern-Kind -Sozial e.V. veran-
staltet am Sonntag, den 17. No-
vember wieder einen Spielzeug-
flohmarkt im Bürgerhaus Oberis-
sigheim und lädt dazu herzlich
ein. Von 15 bis 17 Uhr werden
gebrauchte Marken-Spielsachen,
Spiele, Bücher, P -Games und
Konsolenspiele, Schuhe, Großtei-
le wie Kinderwagen und Fahr-
zeuge uvm. angeboten. Es ste-
hen Getränke, Kaffee und eine
große Kuchentafel für die Besu-
cher bereit. Anmeldung ab sofort
per mail unter flohmarkt@am-
brunnen.de. Standgebühren pro
Tisch  Euro und einen hausge-
machten Kuchen. Ohne Kuchen-
spende werden 12 EuroTischge-
bühr erhoben. Infos zum Verein
auch unter www.eks-ev.de

essischer Abend
(Niederissigheim/pm) - Das Ver-
einsjahr der Feuerwehr Niederis-
sigheim neigt sich langsam dem
Ende zu, nicht aber ohne auch in
diesem Jahr wieder einen Hessi-
schen Abend mit einem kleinen
Angebot von Speisen und Ge-
tränken aus der Region, zu ver-
anstalten. Die Feuerwehr lädt
dazu alle interessierten Bürger
und Vereine aus Issgem und Um-
gebung sowie die Kameradinnen
und Kameraden befreundeter
Feuerwehren am Samstag den
02.November 2019 ab 19 Uhr ins
Feuerwehrgerätehaus in Nieder-
issigheim ein. Denn eins ist si-
cher: „Das persönliche Gespräch
zwischen Bürgerinnen und Bür-
gern und insbesondere den Mit-
gliedern der Vereine, ist auch
durch allen Fortschritt in der Di-
gitalisierung nicht zu ersetzen “
Die Feuerwehr Niederissigheim
bietet damit auch in diesem
Herbst die Gelegenheit zu ge-
meinsamen Gesprächen und
zum Feiern. Zu späterer Stunde
öffnet sich die Bar des Gewölbe-
kellers wieder. Hier lohnt sich
ein Besuch der anschließenden
Party, in den mit viel Herzblut
dekorierten Räumen, als Treff-
punkt und zum Verweilen. Die
Feuererwehr Niederissigheim
freut sich auf viele Gäste. Zur Re-
servierung der benötigten Plätze
bietet die Feuerwehr einen Mail-
Service unter verein ff-nieder-
issigheim.de an.

Superflohmarkt
(Nidderau/pm) - Am kommenden
Sonntag den 27.10.2019 steigt der
nächste Superflohmarkt in Nidde-
rau Windecken. In der Willi-Salz-
mann-Halle veranstaltet der Feld-

 Kleinbahnverein seinen belieb-
ten , allgemeinen Flohmarkt mit
dem familiären harakter. Gleich-
zeitig finden über ganz Wind-
ecken verteilt in Höfen, Garagen
und Kellern viele kleine Flohmärk-
te statt. Die Zentrale dieser, von
der Flohmarktinitiative Nidderau
betreuten Flohmärkte ist bei Bertil
Böhler auf dem höchsten Punkt
der Wartbaumstraße. In der Willi-
Salzmann-Halle wird mit Kaffee
und Kuchen und Heißen Würsten

für das leibliche Wohl gesorgt.
Wie gewohnt findet der Flohmarkt
von 10.00 bis 15.00 Uhr statt. Die
Privaten laufen eventuell länger.
In der Willi-Salzmann-Halle kann
jeder, soweit der Platz reicht, ei-
nen Tisch oder Standplatz bu-
chen. Zuständig ist Herr Franz un-
ter Telefon 0 1 7/3 42. Die Willi-
Salzmann-Halle befindet sich in
der Heldenberger Straße 1 , direkt
am PuR-Parkplatz des Bahnhofs
Windecken. Für die Privaten ist
Herr Böhler 0 1 7/22 13 zustän-
dig. Herr Böhler bittet darum, daß
sich alle privaten Hofflohmarktbe-
treiber bei ihm anmelden, da eini-
ge Dinge zu beachten sind.

Weitere Informationen unter www.kulturverein-wundertuete.de  

DJ-Team VM-Events 
Eintritt  5,00 € 

„Ich schätze seine Tatkraft und Führungsstärke,
seine Toleranz und Fairness – über Parteigrenzen hinweg – 
sowie seine kommunalpolitische Kompetenz, die er
als Stadtverordneter bereits unter Beweis gestellt hat.“

Manfred Lüer, Roßdorf

PERRY VON WITTICH

perry4brk.de

Wir Bürger
meistern das!
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Kirchliche achrichten
van elis e ir en emein e r k el

25.10.: 1  Uhr Jugendcaf  2 .10.: 10 Uhr KinderKirche, 1  Uhr Ju-
gendcaf  27.10.: 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Abendmahlsfeier
- Pfr. Abraham  10 Uhr Kindergottesdienst  2 .10.: 1  Uhr Posaunen-
chor  29.10.: 1  Gottesdienst im Seniorenheim KURSANA - Pfrin. Bal-
zer  31.10.: 15.45 Uhr Reformations-Gottesdienst im Seniorenheim
AWO - Pfrin. Balzer, 1  Uhr Reformations-Gottesdienst mit allen Mu-
sikgruppen auf dem Freien Platz - Pfr. Abraham, Pfr. von Dörnberg,
Herr Bruhn. www.jakobuskirche-bruchkoebel.de

van elis e emeins aft r k el
25.10., 10 Uhr Zwergenstube (0-3 Jahre, Eltern-Kind-Kreis)  27.10.,
10 Uhr Gottesdienst (Gert Brinkhorst)  30.10., 19:30 Uhr Bibelstunde
01.11., 10 Uhr Zwergenstube (0-3 Jahre, Eltern-Kind-Kreis).
www.eghn-bruchkoebel.de

farr emein e rl ser er elt
25.10. - 0 .30 Hl. Messe, 17.00 Rosenkranzandacht, 2 .10. - 1  Uhr-
Vorabendmesse.

at olis e ir en emein e t  amilia
25.10., 09 Uhr Heilige Messe. 2 .10., 1  Uhr Vorabendmesse, Missio
27.10., 30. Sonntag im Jahreskreis, 10.30 Uhr, Heilige Messe, Missio
30.10., 1  Uhr Rosenkranz-Schlußandacht  31.10., 09 Uhr Heilige Messe
01.11. Allerheiligen, 09 Uhr Heilige Messe.

t  onifati s  r k el  ttersta t
27.10., 30. Sonntag im Jahreskreis, 0 .15 Uhr Heilige Messe, Missio.

van elis e ir en emein e o orf
24.10.- 19.30 Uhr Posaunenchor. 25.10. - 1 .30 Uhr ross Kids. 27.10.
-10 Uhr Gottesdienst mit Taufe. 29.10. - 10 Gottesdienst, 20 Uhr Kir-
chenchor. 30.10. - 19 Uhr Treffpunkt: Offene Gesprächsgruppe. 31.10.
- 19 Uhr Abendmahlsandacht am Reformationstag . 01.11. - 1  Uhr
Konfirmandenunterricht. www.kirchenkreis-hanau.de

ir e es azareners  lo a str   r k el  o orf
 27.10.2019, um 10:30 Uhr Gottesdienst mit Dozent Bernd Schneider.
www.bruchkoebel.nazarener.de

ir en emein e Issi eim
ie erissi eim

27.10., 10 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus, 10:30 Uhr Got-
tesdienst (Pfr. v. Dörnberg), 29.10.,1 :15 Uhr Konfirmandenunter-
richt, 30.10., 15 - 1 :30 Uhr Frauenhilfe, 31.10., 09:30 - 12 Uhr Krea-
tivtreff im Gemeindehaus, 1  Uhr Reformationstag Aktion in Bruch-
köbel auf dem freien Platz.

erissi eim
27.10., 09:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. v. Dörnberg), 31.10.9 offener Müt-
ter-Kind-Treff für Kinder ab 0 Jahre, 09 - 11 Uhr im Gemeindehaus.
www.ev-kirche-issigheim.de

ristli e emeins aft erissi eim
24.10. - 1  Uhr Bibelgespräch, 27.10. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Ma-
nuel Klötzing, mit Kinderbetreuung, 29.10. - 1 .30 Uhr KIT (Kids-
Treff) für Kids von 3 bis 12 Jahren, 19.30 Uhr Jugendkreis für Jugend-
liche und junge Erwachsene ab 1  Jahren, 30.10. - 17.30 Uhr Teen-
kreis für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren. www.cgois.de

Weihnachtsm rkte
Senioren besuchen M nster und ortmund
(Hanau/pm) - Das Hanauer Se-
niorenbüro bietet mit seinen Eh-
renamtlichen Rita Hoffmann und
Sylvie Janka vom 11. bis 12. De-
zember eine winterliche Bustour
zu den Weihnachtsmärkten in
Münster und Dortmund an. Zu-
nächst werden die zehn schöns-
ten Weihnachtsmärkte - oder ein
Großteil davon - in der Universi-
tätsstadt Münster besucht. Das
Tolle daran sind die kurzen Wege,
Rathaus-, Aegidii- oder Lamberti-
Weihnachtsmarkt sind in weni-
gen Minuten erreicht. Im Umfeld
des Domplatzes finden fünf ein-

zelne Themenmärkte statt. Die
Tageseindrücke werden beim
Abendessen in Buffetform im Ho-
tel Mercure in Hamm ausge-
tauscht. Am nächsten Tag geht es
nach Dortmund, wo die Teilneh-
menden bei einer Stadtrundfahrt
vom örtlichen Gästeführer einiges
über den Wandel Dortmunds von
einer reinen Industriestadt, zu ei-
nem Technologie- und Dienstleis-
tungsstandort erfahren. Danach
kann dort einer der größten deut-
schen Weihnachtsmärkte mit 300
Ständen erkundet und der mit 45
Metern Höhe und 4 .000 Lichtern

größte Weihnachtsbaum der Welt
bestaunt werden. Zum Preis von
125 Euro im Doppelzimmer mit
Halbpension, Bustransfer und
Stadtrundfahrt in Dortmund mit
Gästeführer beziehungsweise 1 5
Euro im Einzelzimmer können im
Seniorenbüro im Haus am Stein-
heimer Tor, Steinheimer Straße 1,
1. OG, Raum 103, bei Birgitt Hak-
gören noch verschiedene Plätze
gebucht werden. Frau Hakgören
ist erreichbar dienstags bis don-
nerstags von 9 - 12 Uhr, mitt-
wochs zusätzlich von 14 - 1 .30
Uhr, Tel.: 0 1 1/ 20-43.

Sei enketten basteln
(Bruchköbel/pm) - Für Montag
den 2 .10.2019 laden die Land-
frauen Windecken in die Gast-
stätte Hessenschmaus in der

Willi-Salzmann-Halle zum Sei-
fenketten basteln mit Frau Ute
Zeiger ein. Beginn ist um 19 Uhr.
Diese Bastelarbeit ist auch für

nicht Bastler eine schöne Sache.
Sie sind sehr dekorativ und gut
riechend. Gäste sind uns wie im-
mer herzlich willkommen.

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

Ein treues Mutterherz hat aufgehört zu schlagen.
Traurig nehmen wir Abschied von

Wilhelmine Sommer
die am 2. 10. 2019 im Alter  

von 93 Jahren verstorben ist.

In Liebe und Dankbarkeit
Frank Sommer und Brigitte Haas

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Am kommenden
Sonntag,

27. Oktober
ist es soweit!

Wählen gehen und unser
Bruchköbel voranbringen,

mit Ihrer Stimme für
Perry von Wittich!

Gemeinsam!
Wir Bürger meistern das!

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe, bin ich immer bei euch.

Antoine de Saint-Exupéry

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und

unserer herzensguten Oma und Uroma

Susanne „Senni“ Schmidt
geb. Köhler

* 16. 4. 1922             † 16. 10. 2019

In liebevoller Erinnerung:

Roswitha Müller mit Familie
Holger Schmidt mit Familie
Kornelia Dewald mit Familie

Armin Ritz mit Familie
sowie alle Enkel und Urenkel

63486 BRUCHKÖBEL, Buchenweg 6

Die Urnenbeisetzung beginnt mit der Trauerfeier am Dienstag, dem 29. Oktober 2019,
um 14.30 Uhr auf  dem Neuen Friedhof  in Bruchköbel. 

Von Blumenspenden bitten wir abzusehen.
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eisse ebatte um ein
Sicherheitsprogramm

nd  eue Kosten bei der nnenstadt  - as arlament tagte
(Bruchköbel/jgd) - Ein bisschen
Wahlkampf musste im Stadtpar-
lament noch einmal sein, so kurz
vor dem Wahltag - und doch ging
es am Dienstag um durchaus
ernste Themen. Die Stadtverord-
neten brüteten an diesem Abend
über einer Tagesordnung mit 2
Punkten. Speziell zu einem An-
trag der FDP ging es heiß zur Sa-
che - dieser drehte sich um das
Thema der Sicherheit in Bruch-
köbel. Auch geht es vielleicht
wieder los mit Diskussionen um
neue Kosten bei der Innenstadt-
modernisierung.

Einem Antrag der Stadtverord-
neten und derzeitigen Bürger-
meisterkandidatin Sylvia Braun
(FDP) zur Teilnahme an der hes-
sischen Sicherheitsoffensive
„KOMPASS“ stimmten am Ende
alle Fraktionen zu. Das Thema
wurde aber zuvor sehr kontro-
vers erörtert. Worum geht es da-
bei  Der Magistrat unter Günter
Maibach soll dem Polizeipräsidi-
um Südosthessen die Möglich-
keit zur Teilnahme an der hessi-
schen Sicherheitsinitiative
„KOMPASS“ prüfen. Bruchköbel
kann sodann mit der Polizei ei-
gene Sicherheitskonzepte unter
aktiver Beteiligung der Stadtver-
waltung, der Bürgerschaft und
weiterer gesellschaftlicher Orga-
nisationen und Verbände entwi-
ckeln. Dieser „Sicherheits-

heck“ ist für die Stadt kosten-
los. Einige Kommunen im Main-

Kinzig-Kreis machen bereits mit.

Ihr Antrag ziele auf Prävention,
also die Verhütung von Verbre-
chen, so Sylvia Braun. Im Pro-
gramm „KOMPASS“ werden mit
Spezialisten der Hessen-Polizei
Maßnahmen zur Erhöhung der
Sicherheit im öffentlichen Raum
ermittelt. Etwa die engere Zu-
sammenarbeit zwischen Stadt-
und Landespolizei, Sicherheits-
beratungen für Jugendliche und
Senioren, städtebauliche Maß-
nahmen, Verkehrserziehung,
oder das Verändern vernachläs-

sigter Ecken, welche manche
Bürger verunsichern, weil sie
den Eindruck vermitteln, es
kümmere sich niemand. DU-
Fraktionsführer Thomas Sliwka
(auch er kandidiert für den Bür-
germeistersitz) äußerte sich
dazu unerwartet kritisch. Sliwka
bestritt die Notwendigkeit für
das Beratungsprogramm. Es
gebe einen Abwärtstrend bei
den Verbrechen. Für Bruchköbel
seien im letzten Jahr nur 30
Straftaten verzeichnet worden.
Andere Kommunen wie etwa
Hanau seien weit stärker belas-
tet. Braun betreibe also „Stim-
mungsmache“. Außerdem gebe
es nun einmal keine 100 ige Si-
cherheit. Sliwka betonte auch,
dass das Programm zu Folgekos-
ten für die Stadt führen werde.
Dem widersprach wiederum
BBB-Sprecher Alexander Ra-
bold: Doch, es gebe durchaus

Probleme bei der Sicherheit,
zum Beispiel mit Wohnungsein-
brüchen. Auch seien Sliwkas
Sorgen um die Finanzen nicht
verständlich, trete doch er selbst
im Wahlkampf mit Aussagen
auf, es sei genug Geld in der
Stadtkasse. Auch Sylvia Braun
ging dann nochmals ans Pult.
Sie erinnerte daran, dass es sich
bei „KOMPASS“ um ein Pro-
gramm von Sliwkas eigener Hes-
sen- DU handele. Uwe Ringel,
Fraktionssprecher der Grünen
(und ebenfalls Bürgermeister-
kandidat) verneinte zwar eine
akute Gefahrenlage für die
Stadt, signalisierte aber ebenso
wie Peter Ließmann (SPD) Zu-
stimmung. Am Ende stimmte
auch Thomas Sliwka mit seiner

DU-Fraktion zu.

 illionen
Sylvia Braun (FDP) hatte schon
vor der Sitzung angekündigt, in
der Fragerunde an den Bürger-
meister Auskunft über eine inte-
ressante Zahl zu verlangen: In
einer jüngsten Magistratssit-
zung soll von einer Kostensum-
me von 42 Millionen Euro für
die „Neue Mitte“ gesprochen
worden sein, sagte sie. Auch
Uwe Ringel (Grüne) und Ale-
xander Rabold (BBB) nahmen in
späteren Wortmeldungen darauf
Bezug. War noch im Juni von
rund 33 Millionen Euro die
Rede, würden 42 Millionen eine
Steigerung um rund 25  be-
deuten. Bürgermeister Maibach
reagierte zugeknöpft. Er beton-
te, dass die früher genannten
Summen „weiterhin Bestand
haben“. Braun insistierte da-
raufhin weiter  Maibach ver-
tröstete sie darauf, dass er ge-
naue Zahlen „jetzt nicht parat“
habe, diese ihr aber noch
schriftlich zukommen lassen
werde. - Zuvor hatte der Bürger-
meister bekannt gegeben, dass
am 29.10. vor dem Notar der
Bauvertrag unterschrieben
wird. Am 31.10. um 11:00 Uhr
erfolgt der öffentliche erste Spa-
tenstich auf dem Baufeld vor
dem Rewe-Markt.

Foto: privat

S  ruppenabend
(Erlensee/pm) - Beim nächsten
Gruppenabend der Diabetiker-
Selbsthilfegruppe Erlensee, am
Dienstag, den 05. November
um 19.30 Uhr, ist der Allge-
meinmediziner Jörg Heckmann

zu Gast. Er informiert über die
Thematik Herzinfarkt und
Schlaganfall. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten und
Gäste sind herzlich willkom-
men.

Kreati es  Sch nes aus on
(Erlensee/pm) - An den beiden
Novemberwochenenden – 02. .
03.11.2019 und 09.  10.11.2019,
jeweils 13.00 – 1 .00 Uhr – lädt
die Hobby-Töpferwerkstatt AW
Tonwerk von Ute Antoni  Vero-
nika Wilczek zur Ausstellung und
zum Verkauf in ihre Räumlichkei-
ten in der Bogenstraße 15 in Erlen-
see ein. Motto: Kreatives  Schö-
nes aus Ton für Winter, Advent,
Weihnachten. An diesen vier Ta-
gen präsentieren und verkaufen
die beiden Kunsthandwerkerin-
nen, die in den alten Geschäfts-

räumen der Druckerei Rüger in Er-
lensee eine Hobby-Töpferwerk-
statt betreiben, ihre zur Jahreszeit
neu erschaffenen Objekte – immer
wieder Neues, Kreatives  Außer-
gewöhnliches. Bei den handgefer-
tigten Unikaten, die sich nun mal
nicht mit maschinell gefertigten
Sachen vergleichen lassen, ist si-
cher etwas Passendes als Ge-
schenk oder auch für sich selbst
dabei. Ute Antoni und Veronika
Wilczek töpfern nach ihren eige-
nen Vorstellungen und lassen da-
bei ihrer Kreativität freien Lauf,

was zu den unterschiedlichsten
und ganz individuellen dekorati-
ven Artikeln führt. Die beiden be-
treiben ihre Hobby-Töpferwerk-
statt nach wie vor mit Herz  Lei-
denschaft. Seit der Gründung im
Jahr 2015 fand das Hobby der bei-
den reges Interesse, was sie dazu
veranlasst hat, Veranstaltungen
im Frühjahr und im Herbst anzu-
bieten. Gerne öffnen sie ihre
Werkstatt auch mal nach telefoni-
scher Vereinbarung, wenn etwas
gesucht oder gebraucht wird (Mo-
bil 0157 0 5 23 2).

Kreative Raumgestaltung
Barbara Bittner
Stoffe • Teppiche • Möbel
Römerstr. 17 • Bruchköbel
Telefon (06181) 9063348

Lassen Sie sich
inspirieren …

…wir beraten Sie
auch gerne zu Hause!

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

„Perry ist authentisch und verlässlich.
Ihn zeichnet vor allem aus,
dass er den Menschen zuhört und
ihre Anliegen und Meinungen ernst nimmt.“

 Uwe Heckler, Bruchköbel

PERRY VON WITTICH

perry4brk.de

Wir Bürger
meistern das!

Thomas 
Sliwka

Bruchköbel leben 
gestalten 

verantworten

PIZZA – PASTA – POLITIK  
Wahlkampfabschluss-Party  

Donnerstag, 24. Oktober 2019 • 19.00 Uhr
Trattoria Pizzeria Tonino / Roßdorf / Hanauer Straße 30 / Festsaal 
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err  on Wittichs eam ieht positi es a it
So iales Miteinander st rken
(Bruchköbel/pm) - Zum Ende
des Bürgermeisterwahlkampfs
zieht das Team um Perry von
Wittich ein rundum positives Fa-
zit aus dem Wahlkampf des Kan-
didaten: Keine PowerPoint-Fo-
lien, sondern den Menschen und
Kandidaten selbst präsentierte
Perry von Wittich stets authen-
tisch bei seinen Veranstaltungen
und zahlreichen Hausbesuchen.

„Er produziert sich nicht als
dröhnender Lautsprecher - das
ist schlicht nicht sein Ding. Viel-
mehr geht er im Dialog direkt
und aufmerksam auf die Men-
schen ein - und das ist bei den
Bürgerinnen und Bürgern gut
angekommen“, fasst Patrick Wo-
schek die Erfahrungen des Wahl-
kampfteams zusammen.
„Während manche Mitbewerber
sich in den letzten Wochen gera-
dezu überschlagen haben,
Grundsteuersenkungen, Entkal-
kungsanlagen und Sicherheits-
konzepte zu versprechen, ist
Perry von Wittich seiner Linie
treu geblieben, die Stadt als Gan-
zes in den Mittelpunkt der Poli-
tik zu stellen“, betonte Birgit
Glade. Als erster Kandidat hatte
er vor Monaten sein Programm
veröffentlicht und vergangene
Woche bereits seine Vorhaben
für die ersten 100 Tage im Amt
präsentiert. Auch dabei sei er
konkret geworden und habe sei-

nen realistischen Blick für das
Machbare behalten. Als einziger
Kandidat sagt er direkt, dass er
nicht nur ausreichende Betreu-
ungsplätze schaffen, sondern
vor allem auch schnellere Aussa-
gen bei der Vergabe von Hort-
plätzen erreichen will. „Eltern -
insbesondere Alleinerziehende -
brauchen Planungssicherheit,
denn bei ihnen geht es oft genug
um die eigene berufliche Tätig-
keit“, so von Wittich. Auch bei
der Förderung der städtischen
Jugendarbeit hat er konkrete Plä-
ne vorgestellt, um die Jugendli-
chen von Anfang an zu beteili-
gen. Im engen Kontakt mit dem
Seniorenbeirat will er außerdem
die öffentlichen Räume senio-
rengerechter gestalten und für
eine bessere Aufenthalts ualität
sorgen. Mit günstigeren Fahr-
preisen will Perry von Wittich
den innerstädtischen Busverkehr
erschwinglicher machen, den
Verkehr entzerren

und dabei den
Handel unterstützen.
Während andere Parteien
vor allem durch interne Streite-
reien und Zerwürfnisse aufgefal-
len seien, unterstützen Perry von
Wittich seine politischen Wegge-
fährten, wie beispielsweise die
ehemalige Fraktionsvorsitzende
Dr. Margit Führes sowie Stadtrat
Manfred Lüer. „Mit Perry von
Wittich, haben wir einen kompe-
tenten und glaubwürdigen Kan-
didaten aufgestellt, der mit bei-
den Beinen fest auf dem Boden
steht, die alltäglichen Probleme
der Menschen in Bruchköbel er-
kennt und tatkräftig verbessern
will“, stellt SPD-Vorsitzender
Norbert Viehmann fest. „Wer
das soziale Miteinander der
Stadt stärken und spürbare Ver-
besserungen für die Bürgerinnen
und Bürger erreichen will, wählt
Perry von Wittich“, lautet sein
Aufruf für die Wahl am kommen-
den Sonntag.

we ingel  W hlen gehen
as emeinsame in den Mittelpunkt r cken

(Bruchköbel/pm) - Nur noch we-
nige Tage sind es bis zur Bürger-
meisterwahl in Bruchköbel. Eine
Kandidatin und sechs Kandida-
ten werben um die Stimme der
Bürgerinnen und Bürger - eine so
bislang einmalige Situation in
dem lebenswerten Städtchen am

Krebsbach. „Wenn ich sehe, dass
sich in manchen Gemeinden
Deutschlands schon gar keine
Kandidaten mehr für das Amt
des Bürgermeisters finden, ist
das ein schöner Beweis lebhafter
Demokratie“, meint Uwe Ringel,
der Bürgermeisterkandidat von
Bündnis 90/Die Grünen. Dabei
ist auch Ringel klar, dass ange-
sichts der Vielzahl an Kandida-
ten das „Rennen“ extrem knapp
wird. Legt man die Wahlbeteili-

gung von 2013 zugrunde, vertei-
len sich rund 7.700 Stimmen
(unter 50 Prozent der Wahlbe-
rechtigten) auf die sieben Kandi-
daten. Da können Wählerstim-
men im unteren dreistelligen
oder sogar im zweistelligen Be-
reich entscheiden, wer letztlich
vorne liegt.
Es gibt Hinweise, dass die Wahl-
beteiligung diese Mal höher aus-
fallen wird als vor sechs Jahren.
Der ehemalige Erste Stadtrat ap-

pelliert an die Bürgerinnen und
Bürger: „Gehen Sie wählen, nur
so kann die- oder derjenige Bür-
germeister werden, von der oder
dem Sie sich zu Recht repräsen-
tiert fühlen. Angesichts der He-
rausforderungen, denen sich un-
sere Stadt in den kommenden
Jahres stellen muss, ist es wich-
tig, dass die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister von den
Wählern mit einem starken Man-
dat ausgestattet wird.“ Darüber

hinaus sieht es Ringel als eine
der Hauptaufgaben des zukünfti-
gen „hauptamtlichen Magis-
trats“ an, die politischen Gräben
zuzuschütten, die seit 2007 in
Bruchköbel aufgerissen wurden.
„Wir müssen“, so der grüne Bür-
germeisterkandidat, „das Ge-
meinsame, das uns verbindet,
wieder in den Mittelpunkt rü-
cken.“ - Sein Programm stellt
Uwe Ringel im Internet unter
www.uweringel.de vor.

Weber mit positi em ckblick au
Wahlkamp
(Bruchköbel/pm) - Der Bruchkö-
beler DU-Bürgermeisterkandi-
dat Daniel Weber sieht positive
Ergebnisse des Wahlkampfes.
„Meine Haustürgespräche, die
Veranstaltungsreihe „miteinan-
der reden“ in allen Stadtteilen,
der Besuch von Vereinen und
Verbänden und auch die Gesprä-
che mit den Bürgerinnen und
Bürgern an bestimmten Schwer-
punkten wie dem Bauhof, haben
mir weitere Ideen zur Entwick-
lung der Stadt gegeben“, so We-
ber einleitend. Insbesondere die
Kommunikation auf direktem
Wege will Weber in Bruchköbel
stärken. „An der Haustür wurde
beispielsweise auf Bahnlärm in
den Nachtstunden, bessere
Übersichten über unsere Bushal-
testellen, Investitionen in allen
Stadtteilen oder Belange für Se-
nioren angesprochen. Das be-
wegt unsere Bewohner sehr “,
fasst Weber die Gespräche zu-
sammen und ergänzt: „Diese

Themen werde ich als Bürger-
meister innerhalb der Verwal-
tung oder mit unseren Landtags-
und Bundestagsabgeordneten

angehen“. So habe sich Weber di-
rekt über mögliche Lärmschutz-
maßnahmen entlang der Bahn-
strecke informiert oder sich für
die Umsetzung von Verbesserun-

gen des städtischen Angebotes
ausgesprochen. „Parkbänke,
Fahrradstellplätze und ein gestei-
gerter Informationsfluss seien fi-

nanziell gut darstellbar und neh-
men unsere Bewohnerinnen und
Bewohner mit“, erläutert der er-
fahrene Verwaltungsfachmann.
Die Gespräche in allen Stadttei-

len werde DU-Bürgermeister-
kandidat Daniel Weber beibehal-
ten und verdeutlicht: „Als Bür-
germeister werde ich in der Stadt
präsent sein. Meine Gespräche
will ich vor Ort führen und an-
sprechbar für die Belange unse-
rer Bürgerinnen und Bürger sein.
Die Kommunikation um die An-
liegen der Anwohner sollen ei-
nen direkten Weg in die Verwal-
tung finden.“ Sein erklärtes Ziel
sei eine Verwaltung, die für
Bruchköbels Bürgerinnen und
Bürger als Berater fungiere. Ins-
gesamt sei Weber viel in der
Stadt herumgekommen und
habe sich so ein gutes Bild über
die Stadt und den Belangen ma-
chen können. „Wir haben eine
tolle Stadt, mit einem großen An-
gebot an Handel, Kultur, Vereins-
leben und charakteristischen
Stadtteilen. Für diese Stadt will
ich gerne als Bürgermeister tätig
sein“, sagt Weber mit Überzeu-
gung.

-Bürgermeisterkandidat aniel . eber rechts im Bild  im Aus-
tausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Foto: privat

KEIN BILD – KEIN TON?
ICH KOMME SCHON!

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

Telefon: Bruchköbel
7 26 46 oder 7 16 36

ANKAUF

Wir kaufen Wohnmobile
+ Wohnwagen

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

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

„Perry von Wittich stellt stets die Menschen
in den Mittelpunkt und setzt sich
als einziger Kandidat glaubwürdig für Familien,
Jugend und Senioren in Bruchköbel ein.“

Ilka Bauer, Bruchköbel

PERRY VON WITTICH

perry4brk.de

Wir Bürger
meistern das!
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as aar als Accessoire
bei hairdesign 2
Schon bei der Fashion Night im
August bot der Friseursalon hair-
design G2, mit seinen von Jan
Heidger (Germanys Next Topmo-
del) gecoachten Models , einen
Ausblick auf die Haarmode in
diesem Herbst /Winter. Als Eye-
catcher bot der Friseursalon hair-
design G2 außergewöhnliche,
exotisch florale Frisuren, welche
sofort ins Auge stachen und an
Pariser Modenschauen erinner-
ten.
Das Highlight der Show, die Gla-
mour und Street Style zeigte, in
der das Haar als Accessoire gese-
hen wird, wurde von der Tochter
der Inhaberin, oco ayenne
Gashi, präsentiert.
Frau Gashi ist der Meinung, dass
Kinder und Jugendliche in der
Gesellschaft sehr wichtig für un-
sere Zukunft sind.

air esi n  immer a f em
ne esten tan

Frau Gashi informierte sich auch
in London auf einer internationa-
len Messe über neueste Trends.
In ihrem Salon werden die Mitar-
beiter/innen kontinuierlich ge-
schult und weitergebildet, um in-
dividuell auf die/den Kunden
eingehen zu können, damit diese
immer in guten Händen sind und
100  zufrieden nach Hause ge-
hen können.
Um das Team auf den neuesten

Stand zu bringen, war jetzt wie-
der eine top Akteurin von Wella
im Friseursalon hairdesign G2.
Die Akteurin Stefanie Lindler
zeigte den neuesten Trend Move-
ment Pop Up Herbst/Winter

2019 Dimensionalcolor. Dimen-
sional olor ist eine Hommage
an die Welt der multidimensio-
nalen Farbergebnisse. Warm und
kühl, matt und glänzend, sanft
und expressiv - weg von blockar-
tigen, globalen Farben. Licht
spielt in unserer Farbwahrneh-
mung eine entscheidende Rolle.
Unterschiedliche, wechselnde
Nuancen im Haar erwecken es
zum Leben, erzeugen ein Licht-
spiel und bringen das Haar zum
Leuchten- geben dem Haar ein
lebendiges Farbspiel.
Das hochmotivierte Team von
hairdesign G2 freut sich auf Ih-
ren Besuch. Dem Team kann
man auch auf Instagram und
Facebook folgen.

air esi n 
alon ana  
alon e er   

Foto: privat

Foto: privat

in neuer och eitstrend
reen Weddings   umwelt reundlich heiraten

Im Angesicht des Klimawandels
entscheiden sich immer mehr
Paare, ihre Hochzeit möglichst
umweltfreundlich zu gestalten.
Der Trend „Green Weddings“, zu
Deutsch grüne Hochzeiten, ent-
stand vor gut zehn Jahren in den
Vereinigten Staaten und
schwappte schnell über den gro-
ßen Teich nach Deutschland.
Viele Hochzeitspaare haben rea-
lisiert, dass das große Thema
Umweltschutz mit in die Hoch-
zeit einbezogen werden kann.
Dies soll nicht heißen, dass die
Braut am Tag der Trauung in San-
dalen und Blümchenkleid vor
den Altar treten soll. Vielmehr
soll die Fülle der Möglichkeiten
für ethisch fundierte Entschei-
dungen und ein geringeres Ab-
fallaufkommen am Hochzeitstag
und in der Hochzeitsplanung

eine besondere Berücksichtigung
finden.
Die Möglichkeiten dafür sind
sehr vielschichtig. Vom Kauf
konfliktfreier Diamanten und re-
cyceltem Goldschmuck bis hin

zu regionalen Brautausstattern,
die unter anderem Kleider aus
hundertprozentiger Fairtrade-
Baumwolle und künstlicher Sei-
de anbieten, ist vieles möglich.
Auch Einladungskarten können
beispielsweise aus wiederver-
wertetem Papier bestehen. Für
das Essen werden regionale Bio-
Produkte gewählt. Selbst die Flit-
terwochen lassen sich entspre-
chend gestalten, indem man die-
se in einem Eco-Resort verbringt,
idealerweise ohne Flugreise.
Der Sinn hinter dem vermeintli-
chen Mehraufwand ist zudem
leicht nachvollziehbar. Schließ-
lich denken viele Paare dabei an
ihren Nachwuchs, dessen Zu-
kunft jedoch wesentlich von den
Entscheidungen abhängt, die
heute getroffen werden.

lps/Sh. / Foto: Pixabay.de
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Genießen Sie Ihre Hochzeit! 
Ihr Spezialist für Brautmoden

Bruchköbel, Rathauspassage, Tel. 06181 77891
Bruchköbel, Rathauspassage, Tel. 06181-77891

Genießen Sie Ihre Hochzeit!
Ihr Spezialist für Brautmoden

zertifizierter
Meisterbetrieb

 

zerti�zierter 
Meisterbetrieb

www.blauer-engel.de/uz104

Das Highlight Ihrer Hochzeit
Ihre Trainerin Conny Griebel

Mobil 0151 57321579
www.hochzeitstanz-maintal.de

Hauptstraße 67 · 63486 Bruchköbel
Tel.: 06181 - 76130

www.schokolaedchen.de
www.heiraten-mit-barbara.de

Ihr Partner

für Torten,

Hochzeitstorten,

Süße Buffets

Organisation und

Freie Trauungen

CONFISERIE
CHOCOLATERIE

FRANKFURT
HANAU

BRUCHKÖBEL

Hauptstraße 81 · 63486 Bruchköbel · Tel. 0 61 81 / 5 79 06 95

Ihr Schönheitssalon für
– Hochsteckfrisuren
– Brautschminken
– Permanent Make-Up
– und vieles mehr

Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
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CDU-Stadtverordnete positionieren sich zur
Bürgermeisterwahl
(Bruchköbel/pm) - Mit einer ak-
tuellen Pressemeldung geben
Mitglieder der CDU-Fraktion
eine Wahlempfehlung für ihren
Vorsitzenden Thomas Sliwka
ab: „Für wahrscheinlich alle
Stadtverordneten der größten
Fraktion im Stadtparlament ist
es der Antrieb gewesen, kom-
munalpolitisch aktiv zu werden,
um unsere Heimatstadt besser
zu machen. Viele Stunden,
Abende und Beratungen wen-
den wir in unserer Freizeit dafür
auf. Dabei kennt man sich,
schätzt sich und weiß, wer ein
verlässlicher Partner ist, der sei-
ne Kompetenzen im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger - die
wir übrigens auch sind (!) - ein-
setzt, um das im demokrati-
schen Prozess Bestmögliche zu
erreichen. Glaubwürdigkeit und

Vertrauen sind Werte, die man
sich untereinander erarbeiten
muss. Gerade in der Politik sind
sie ein unschätzbares Gut und
leider, so Erfahrungswerte,
nicht allzu oft anzutreffen“, so
wird betont. „In unserer Tätig-
keit haben wir in den letzten
Jahren zunehmend mehr bewe-
gen können und einen dynami-
scheren Kurs eingeschlagen, der
vor allem von Transparenz und
Ehrlichkeit geprägt ist, gepaart
mit fachlicher Kompetenz. Dies
alles vereint unser Fraktionsvor-
sitzender Thomas Sliwka in
sich. Sliwka ist neben seiner Po-
sition als Fraktionsführer auch
Vorsitzender des Haushalts-und
Finanzausschusses. Er geht die
Dinge mit Augenmaß und prag-
matisch im Sinne unserer Stadt
an. Dies schließt neben neuen

Konzepten für den ökologischen
Fortschritt wie das ‘Aktive Ener-
giemanagement’ genauso ein,
wie die Innenstadtentwicklung
und beispielsweise das Schaffen
von Wohnraum. Genau dieses
Handeln und Umsetzen vereint
bestens die Haltung unserer
Fraktion“, so die Erklärung.
„Thomas Sliwka geht mit seiner
unternehmerischen Perspektive
aus der Wirtschaft die Dinge
von einer Seite an, die am ehes-
ten die Sicht des Bürgers ein-
nehmen, der Politik und Verwal-
tung als Dienstleister in der
Bringschuld sieht. Dies hat er
auch mit zielgerichtetem Füh-
rungsstil und entsprechender
Hartnäckigkeit umgesetzt und
wird dies in entsprechender Po-
sition fortführen“, so der Stadt-
verordnete Oliver Hirt. „In den

letzten Jahren konnten tragfähi-
ge Entscheidungen über Partei-
grenzen hinweg getroffen wer-
den, weil unser Fraktionsvorsit-
zender es versteht, Kontakte in
alle politischen Lager, ob ökolo-
gisch oder konservativ, zu pfle-
gen und entsprechende Kom-
promisse zu erzielen. Auch
menschlich kennt man sich im
Parlament. Mit der Mehrheits-
fraktion im Rücken gibt es nun
die Chance, Bruchköbel wieder
dynamischer zu entwickeln, als
dies bis jetzt der Fall war und
zugleich den Stil als politischer
Akteur mit klarem Kurs und ge-
prüfter Loyalität in neuer Positi-
on fortzuführen. Schließlich
geht es im Sinne eines Mandats
- wie bei uns Ehrenamtlichen -
immer um eine Pflichterfüllung.
Das kann Thomas Sliwka,“ be-

tont Fraktions- und CDU-Ge-
schäftsführer Alexander Kitz-
mann. CDU-Schatzmeister und
Fraktionsmitglied Nicholas Zeit-
ler ergänzt: „Es ist wichtig, Aus-
gaben, also unsere eigenen Gel-
der, mit entsprechendem Know-
how zu kontrollieren und sinn-
voll einzusetzen. Auch müssen
viele Abläufe kritisch hinterfragt
werden. Dies hat Thomas
Sliwka in seiner bisherigen
Funktion stets getan und zu-
gleich sinnvolle Lösungsvor-
schläge unterbreitet, wie man
etwas hin zu mehr Bürger-
freundlichkeit verbessern
kann.“ Aus der CDU-Fraktion
stehen hinter der Erklärung ne-
ben den Genannten auch Nicole
Blum-Schwarzer, Frank Breiten-
bach, Oliver Gust, Reiner Ochs
und Viola Weigl-Franz.

Bürgermeisterkandidat Uwe Ringel empfiehlt
Kompromiss für „Alte Villa“
(Bruchköbel/pm) - In der heftigen
Debatte um die weitere Entwick-
lung des Grundstücks Hauptstra-
ße 113a kommt Uwe Ringel, Frak-
tionsvorsitzender und Bürger-
meisterkandidat der Grünen, nun
mit einem Kompromiss heraus,
der die beiden derzeit konkurrie-
renden Anträge zur Nutzung als
Standort für Sozialwohnungen
oder für Betreutes Wohnen mitei-
nander verknüpft.

Danach soll die Baugenossen-
schaft das neue Wohngebäude
wie im Vorschlag des Magistrats
beschrieben zum maximalen
Mietpreis von 7,50 Euro errichten
und sich für die Dauer von 20 Jah-
ren an die Preisbindung nach För-
derrichtlinie des Landes Hessen
binden. Die Wohnungen werden
seniorengerecht ausgestattet.
Gleichzeitig werden sie auf maxi-
mal drei Zimmer reduziert. Ver-

mietet werden sie an Personen,
die Anspruch auf den Bezug von
Sozialwohnungen und das Min-
destalter von 70 Jahren erreicht
haben. Mit der Arbeiterwohlfahrt
ist zu vereinbaren, dass die Mieter
der Wohnungen im Sinne des „be-
treuten Wohnens“ die Dienstleis-
tungen des angrenzenden Senio-
renwohnheims (Grundleistungen
im Bereich der Sicherheit, allge-
meiner Betreuung und niedrig-

schwellige Unterstützungsleistun-
gen) nutzen können, um das selb-
ständige Leben im Alter zu er-
leichtern. - Die Einzelheiten der
Umsetzung, so die Grünen, kön-
nen durch den Magistrat entwi-
ckelt und der Stadtverordneten-
versammlung zum Beschluss vor-
gelegt werden. „Sowohl der sozia-
le Wohnungsbau als auch die Hil-
fe, im Alter noch so autark wie
möglich zu sein, sind zu wichtig,

um sie parteipolitischem Kalkül
unterzuordnen“, meint Uwe Rin-
gel. „Mit unserem Vorschlag - so-
zialer Wohnungsbau für senioren-
gerechtes, betreutes Wohnen -
verbinden wir die nur scheinbar
konkurrierenden Ideen für die
Hauptstraße 113a zu einer gerade
an diesem Ort optimalen Lösung“.
Die Grünen hoffen, dass sich auch
die anderen Fraktionen für diesen
Kompromiss erwärmen können.

Bürgermeisterkandidatin Sylvia Braun:
Bei Stadthausneubau die Fakten offenlegen
(Bruchköbel/pm) - In einer aktuel-
len Pressemitteilung fragt Bürger-
meisterkandidatin Sylvia Braun
nach anscheinend erneut gestiege-
nen Kosten bei der Innenstadt. Die
Kosten würden inzwischen inzwi-
schen auf 42 Millionen Euro hoch-
gerechnet. Im Beschluss der Stadt-
verordneten vom Juni sei man
noch von 27 Millionen und Neben-
kosten von 7 Millionen also insge-
samt 34 Millionen Euro ausgegan-
gen“. Jetzt sei das Ergebnis offen-
sichtlich viel höher und müsse auf-
geklärt werden. Dafür kündigt
Braun eine Initiative im Parlament
an.

Transparenz statt selektive
Informationen
Ebenso ist die von der Bürgermeis-
terkandidatin initiierte Sicherheits-
offensive mit Präventionsrat und
KOMPASS-Initiative in und für
Bruchköbel ein Arbeitsschwer-
punkt, mit dem die Kriminalhaupt-
kommissarin Vandalismus ein-
dämmen und den individuellen Si-
cherheitsbedürfnissen der Bruch-
köbeler Bürgerinnen und Bürger
gerecht werden will. „Natürlich
werde ich Bruchköbel als lebens-
werte Stadt für alle Generationen,
also von flexibler Kinderbetreuung
über Ganztagsschul-Konzepte so-

wie Jugendarbeit und betreutes
Wohnen für unsere Senioren, wei-
terentwickeln und gestalten.

Selbstredend gehört auch ein mo-
derates Wachstum von Wohnbau-
entwicklung und Gewerbeflächen-
möglichkeiten dazu. Dies alles ent-
sprechend in sämtlichen Stadttei-
len Bruchköbels anzupacken, wird
meine spannende Aufgabe der
nächsten Jahre sein, die nur in di-
rektem Dialog und gemeinsamen
Zupacken gelingen kann.“, ist sich
Sylvia Braun als engagierte Bürger-
meisterkandidatin sicher. Dabei
legt Braun größten Wert auf trans-
parente Kommunikation nach al-
len Seiten als elementare Grundla-
ge gegenseitigen Vertrauens in
Bürgerschaft, Verwaltung und Poli-

tik Bruchköbels. Schleppende und
selektive Informationspolitik müs-
se offenen Gesprächen und infor-
mativer, vertrauensvoller Kommu-
nikation weichen. Nur dadurch
werden verantwortungsvolle Ent-
scheidungen erst möglich, bei de-
nen alle mitgenommen werden, ist
sich Sylvia Braun sicher. Insgesamt
fasst Sylvia Braun als Bürgermeis-
terkandidatin ihre Motivation ab-
schließend zusammen: „Mit
machbaren Konzepten und ohne
leere Versprechungen Lösungen zu
finden, statt Streit zu suchen.
Das ist mein Angebot. Die Wahl
am 27. Oktober haben Sie.“

Foto: privat

Martinsbrunch
(Heldenbergen/pm) - Der CDU
Ortsverband Heldenbergen lädt
am 10. November 2019 zum 4.
Familienmartinsbrunch herzlich
ins katholische Gemeindehaus
in Nidderau Heldenbergen ein.

Der Brunch beginnt am Sonntag
den 10.11.2019 um 11.30 Uhr bis
ca. 15 Uhr in der Pfarrgasse 27.
Die Gäste erwartet ein reichhal-
tiges Buffet. Um dieses besser
planen zu können, bittet die

CDU Heldenbergen um telefoni-
sche Anmeldung bei: Sibilla De-
ckenbach , Telefon 06187-26047
Der Unkostenbeitrag beträgt für
Erwachsene 6 Euro und für Kin-
der 3 Euro.

Kaffeenachmittag
(Windecken/pm) - Die Heimat-
freunde Windecken laden zum
herbstlichen Kaffeenachmittag am
Freitag, dem 15. November, von
14.30 bis 17.30 Uhr in das städti-
sche Museum im Hospital, Hospi-

talstraße 1 in Windecken ein. Un-
ter dem Motto: „Uff aamol ess es
Hirbst un freu dunkel!“ werden
Gedichte und Geschichten zum
Besten gegeben. In der Pause gibt
es Kaffee und Kuchen. Eintritt frei.
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Kulinarisch um die Welt
as wird in anderen ndern ser iert

tionelles Weihnachtsessen, wel-
ches aus mit Maronen und Ana-
nas gefülltem Putenbraten be-
steht. Zudem gibt es remes aus
Tomaten und Thunfisch, Kokos-
plätzchen, frisches Obst sowie
häufig ein kühles Bier, Wein oder
gar hampagner. Auch in Groß-
britannien wird das Essen spät
serviert. Die Speisen bestehen
meist aus einem Truthahnbraten,
welcher mit Brot und Hack-
fleisch oder Äpfeln und Back-
pflaumen gefüllt ist. Dazu wer-
den Bratkartoffeln und Rotkohl
gereicht. lps/Bi.

sen aus zwölf kleinen fleischfrei-
en Speisen. Dazu gehören in der
Regel spezielle Heiligabendkekse
mit Mohnmilch, Fischgerichte,
Rote-Bete-Suppe und Pilze. So-
bald der erste Stern am Himmel
steht, darf gegessen werden. In
Brasilien hingegen wird das Es-
sen erst dann genossen, wenn in
den meisten anderen Ländern
die Menschen bereits satt und
glücklich im Bett liegen. Pünkt-
lich um Mitternacht werden die
Kinder beschenkt und die Er-
wachsenen feiern eine große Par-
ty. Serviert wird dafür ein tradi-

In allen Ländern, in denen Weih-
nachten gefeiert wird, finden
sich die Menschen an den Feier-
tagen mit ihren Liebsten zusam-
men und genießen die Zeit bei ei-
nem ausgiebigen Festschmaus.
Jedes Land hat dabei seine eige-
nen Klassiker, welche bei den
meisten Familien zubereitet wer-
den. Schließlich sind Kartoffelsa-
lat mit Würstchen oder Gänse-
braten kein universelles Weih-
nachtsessen. So wird beispiels-
weise in Litauen aus religiösen
Gründen meist auf Fleisch ver-
zichtet. Vielmehr besteht das Es-

er rauch der Martinsgans
weil der Martinstag traditionell
mit einer Kirmes oder einem
Tanzmusikabend gefeiert wurde,
bot es sich an, die Gans zum
Festessen zu machen und an die-
sem Abend festlich zu verspei-
sen. Als traditionelles Gericht
zum Martinstag kommt der Gän-
sebraten vor allem im Norden
und Westen Europas auf den
Tisch. Die Dänen füllen den Vo-
gel mit Pflaumen und Äpfeln und
servieren Rotkraut dazu. In Bay-
ern isst man zum Gänsebraten
Kartoffelklöße. Im Norden
Deutschlands ist es üblich, die
Gans mit einer Mischung aus
Mett, Zwiebeln, Knoblauch und
Kräutern zu füllen, während der
Süden bei der Zubereitung auf
Semmeln, Esskastanien, geröste-
te Nüsse, Äpfel, Pflaumen, Zu-
cker, Salz, Essig und Rotwein
setzt. uelle: Wikipedia

chen. Hilfsbereit, wie Martin nun
einmal war, habe er seine Sachen
genommen und den Rusticus
nach Hause begleitet. Wahr-
scheinlich sah er ziemlich
schmutzig aus - als habe er eine
Zeit lang in einem Gänsestall ge-
lebt. Eine weitere Geschichte be-
sagt, dass eine schnatternde
Gänseschar in den Kirchraum ge-
watschelt sei und dabei Bischof
Martin bei seiner Predigt unter-
brochen habe. Sie sei gefangen
genommen und zu einer Mahl-
zeit verarbeitet worden. Viel
wahrscheinlicher als diese Le-
genden ist der Umstand, dass in
Zeiten des Lehnswesens eine am
Martinstag fällige Lehnspflicht,
eine Abgabe namens Martins-
schoß, der Ursprung war. Da die-
se häufig aus einer Gans be-
stand, bildete sich die Bezeich-
nung Martinsgans heraus, und

Als Brauch ist heute vor allem
das traditionelle Martinsganses-
sen verbreitet. Gern wird erzählt,
dass es seinen Ursprung in einer
Legende über Martins Leben
habe: Entgegen seinem eigenen
Willen und trotz Vorbehalts des
Klerus drängte das Volk von
Tours darauf, Martin zum Bi-
schof zu weihen. Asketisch und
bescheiden, wie er sein Leben
führte, hielt er sich unwürdig für
solch eine große Verantwortung,
und deshalb habe er sich in ei-
nem Gänsestall versteckt. Die
Gänse jedoch hätten so aufgeregt
geschnattert, dass Martin gefun-
den wurde und geweiht werden
konnte. Nach einer anderen Er-
zählung griffen die Bürger von
Tours zu einer List: Ein Rusticus
(Bauer) sei zu Martins Versteck
gegangen und habe diesen gebe-
ten, seine kranke Frau zu besu-

Bahnhofstraße 70
63486 Bruchköbel
Tel. 06181 /73249

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

Schlachtessen
im Bahnhof

Schlachtbuffet
Bitte reservieren Sie rechtzeitig!

Am 9. November 2019
findet unser alljährliches

Gänsekeulen-
Essen

statt.
Ganztägig zu den Essenszeiten.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig!

ganzjährig geöffnet
Mittwochs: 14 - 17 Uhr
Freitags: 12 - 14 Uhr
Advents- 
samstage: 10 - 12 Uhr
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Wir wünschen 
schöne Herbstzeit

Frisches Wild & Geflügel
 
Fleisch aus artgerechter Haltung
...denn Gesundheit fängt beim Essen an!

FRI
SCHE-METZGEREI

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

Ihre FrischeMetzgerei Eidmann freut sich auf Ihren Besuch!
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Sch ne deen r die let te uhest tte
Ein schwieriges Thema während
der Lebenszeit ist die Formulie-
rung der persönlichen Wünsche
hinsichtlich der eigenen Beerdi-
gung. Aus diesem Grunde mei-

den die meisten Menschen die-
ses Thema und überlassen Ent-
scheidungen hinsichtlich Bestat-
tungsort, Trauerfeier oder auch
der Grabgestaltung Hinterbliebe-

nen und Angehörigen. Aber
auch im Falle eines plötzlichen
Versterbens kann es vorkom-
men, dass Familienmitglieder
mit der Organisation solcher Fra-
gen für den oder die Verstorbe-
ne/n konfrontiert werden. Dabei
ist es schön, sich einige Augen-
blicke Zeit zu nehmen, um die
letzte Ruhestätte der verstorbe-
nen Person individuell für diese
zu gestalten.
Vielleicht fallen dabei spontane
Vorlieben zu Blumen oder Far-

ben ein, die diese Person hatte
oder man selbst hegt. Solche Be-
sonderheiten sollten auf jeden
Fall mit einbezogen werden, um
das Grab zu einem möglichst
persönlichen Ort werden zu las-
sen.
Wichtig ist, das Grab in sich pas-
send zu gestalten. So sollte bei
der Bepflanzung darauf geachtet
werden, dass diese in Größe und
Farbe zum Grabstein, aber auch
zu den umliegenden Ruhestätten
passen. Der Standort ist ent-

scheidend, da die Begrünung un-
terschiedliche Bedürfnisse an
Licht und Wasser hat.
Auch muss man sich bewusst
machen, durch wen und wie oft
das Grab besucht und gepflegt
werden wird.
Dementsprechend könnten
Pflanzenarten gewählt werden,
welche mehr oder weniger pfle-
geintensiv sind. Speziell ausge-
bildete Friedhofsgärtner können
dabei Hilfestellungen und Anre-
gungen geben. lps/ML.

il e am omputer
So iale Medien als rauerhel er
Ob als Partnerbörse, zum „Tref-
fen“ von Gleichgesinnten oder
um neue Freundschaften zu
schließen: Täglich werden tau-
sendfach soziale Medien zur Su-
che nach neuen Bekanntschaften
genutzt. Doch auch bei ernsten
Themen und Lebenskrisen kön-
nen soziale Medien bis zu einem
gewissen Grad Unterstützung
bieten. So gibt es mittlerweile
zahlreiche anerkannte anonyme

hats, die von großen Hilfsorga-
nisationen betrieben werden.
Diese funktionieren beispiels-
weise wie die abgeänderte Form
eines „Sorgentelefons“.

Ausgebildete Beraterinnen und
Berater können im Trauerfall Un-
terstützung bieten, ohne die
Identität des Anrufers oder der
Anruferin kennen zu müssen.
Dennoch sollte solch ein Ange-
bot nicht gänzlich den reellen
zwischenmenschlichen Kontakt
ersetzen. Wenn immer möglich
kann es hilfreich sein, sich an
Beratungsstellen in der Nähe des
eigenen Wohnortes zu wenden.
Vor allem zur Vermittlung an
solch weitere Hilfsangebote oder
Trauerbegleitungen vor Ort kön-
nen soziale Medien eine große
Hilfe darstellen. Durch die gege-

bene Anonymität fällt es Trau-
ernden oft leichter, den ersten
Schritt in Richtung der Suche
nach Unterstützung zu machen.
Dennoch sollte als Nutzer genau-
estens auf die ualität der Ange-
bote geachtet werden.
Von unseriös erscheinenden Be-
ratungen sollte kein Gebrauch
gemacht werden, um die eigene
Privatsphäre nicht zu gefährden.
Ein guter Weg kann es auch sein,
sich zuerst persönlich bei einer
Beratungsstelle vorzustellen, um
dann deren Onlineangebote zu
nutzen.

lps/ML. / Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

GRABMALE
vom Rohblock bis zum fertigen Grabstein mit
Beschriftung und Aufstellung.
SELBSTHERSTELLER · PREISGÜNSTIG
Riesige Grabstein-Auswahl, sämtliche Gesteins-
arten, auch an Felsen und Findlingen.

Exklusiver Grabschmuck: Laternen, Vasen, Blumenschalen u.v.m.
Kompletter Service: wir kümmern uns um alles.

• Kostenloser Hol- und Bringservice
• Ausfüllen, Bearbeiten und Weiterleiten von Friedhofsanträgen
• Überarbeitung von älteren Schriften
• Grabau�ösungen und Abräumungen
• Abbau, Nachbeschriftung, Reinigung von Grabstätten bei 2. Sterbefall

Bitte besuchen Sie unsere große Ausstellung!

Natursteinwerk BOCK GmbH & Co. KG
63477 Maintal, Eichenheege 19, Telefon 06181/491066
Samstag bis 13 Uhr geöffnet. Ausstellung kann am Sonntag besichtigt werden!
NEU: www.grabmale-bock.de

Pietät Heinrich Hixt
Inhaber Reinhard Hixt
John-F.-Kennedy-Straße 4
63526 Erlensee
Telefon (0 61 83) 29 50
Telefax (0 61 83) 29 77

� Erledigung aller Formalitäten
� Erd- und Feuerbestattungen
� Bestattungsvorsorge
� Überführungen
� Seebestattungen

Wir sind Tag und Nacht
für Sie erreichbar!

UrnArt - Ute Beetz
Jahnstraße 17 - 63450 Hanau
Tel. 06181/3045301 - Mobil 0178/4011997



Bruchköbeler KurierDonnerstag, 24. Oktober 2019 Ausgabe Nr. 41/KW43 – Seite 11

- ANZEIGE -

Trauern mit Kindern – den Kleinen eine Stütze sein
Für Kinder ist ein Trauerfall im-
mer eine besonders schwierige
Zeit. Je nach Alter des Kindes
kann es die Geschehnisse viel-
leicht noch nicht richtig verste-
hen. Das kann neben der Trauer
für Verwirrung und Unverständ-
nis sorgen. Beim Trauern mit
Kindern ist es deshalb wichtig,
viel mit diesen zu kommunizie-
ren und ihnen die Umstände zu
erklären. Natürlich müssen da-
bei nicht alle Details erläutert
werden. Dennoch ist es meist

nicht hilfreich, die Kinder vor der
Trauer der Eltern und den ande-
ren Familienmitgliedern abschir-
men zu wollen. Ein offener Um-
gang mit Emotionen kann allen
Beteiligten helfen, die Trauer zu
verarbeiten. Das Alter des Kin-
des und dessen Beziehung zu
der verstorbenen Person sollten
dabei besonders beachtet wer-
den. Schon Monate können in
der Entwicklung eines Kindes
große Unterschiede machen,
weshalb auch bei mehreren Kin-

dern in der Familie immer indivi-
duell auf jeden eingegangen wer-
den sollte. Viel Geduld und Ver-
ständnis der Eltern sind hier
wichtig, da die Trauer der Kinder
auch verzögert und in Schüben
auftreten kann. Außerdem ist zu
beratschlagen, ob die Kinder zu
einer stattfindenden Beerdigung
mitgenommen werden sollten.
Für ältere Kinder kann es eine
Möglichkeit sein, sich der Tatsa-
che des Todes einer geliebten
Person verständlich zu werden.

Auch die rituelle Feier und die
Trauergemeinde können Kindern
das Gefühl nehmen, in ihrer
Trauer alleine zu sein. Durch ein
gemeinsames Essen und das Bei-

sammensitzen nach der Beerdi-
gung können sie so schon früh
die Hilfe der Gemeinschaft in ei-
nem Trauerfall kennenlernen.

lps/ML.

Wege aus der Trauer
In schwierigen Lebensphasen
können Menschen dazu neigen,
die Öffentlichkeit zu scheuen
und die ge-
wohnten vier
Wände un-
gern verlas-
sen zu wol-
len. Sicher-
lich hat jeder
und jede
Trauernde
seine ganz
persönliche
Art, mit dem
Schmerz um-
zugehen.
Dennoch soll-
ten der sozialen
Isolation und Abschottung nicht
auf Dauer Raum gewährt wer-
den. Auch der Faktor der kör-

perlichen Betätigung ist in sol-
chen Phasen nicht zu unter-
schätzen. Bewegung, vor allem

an der frischen Luft oder mit an-
deren Menschen gemeinsam,
kann helfen die Stimmung wie-

der zu heben. Auch wenn an-
fänglich die Motivation hierfür
vielleicht noch etwas schwerfal-

len mag, so wird
diese bald zu-
rückkehren.
Dabei dürfen
sich ruhig kleine
oder auch größe-
re sportliche Zie-
le gesetzt wer-
den, wie bei-
spielsweise das
Absolvieren ei-
nes Stadtlaufes.
Das hilft, den Fo-
kus wieder auf
Positives zu set-
zen und steigert

durch Erfolgserlebnisse das
Selbstbewusstsein. lps/ML.

Foto: panthermedia / Gondova

Auf der Suche nach Ablenkung
Ein Ortswechsel kann hilfreich sein
Wer sich in einer Phase des Trau-
erns befindet, ist oft froh um den
Komfort und die Annehmlichkei-
ten der eigenen vier Wände.
Dennoch kann nach dem ersten
Schock manchmal ein Ortswech-
sel helfen, wieder auf positivere
Gedanken zu kommen. Dies ist
vor allem der Fall, wenn der
Trauerfall in einer engen Verbin-
dung zur gewohnten Umgebung

steht.
Ist beispielsweise der Lebens-
partner oder die Lebenspartnerin
verstorben, so fällt es vielen
Menschen schwer, in der zuvor
geteilten Lebensrealität zu blei-
ben. Dann kann auch eine Zeit
des physischen Abstandes hel-
fen, das Geschehene zu verarbei-
ten. Ob es sich dabei um ein ab-
geschiedenes Ferienhäuschen in

den Bergen oder aber einen mög-
lichst ereignisreichen Urlaub zur
Ablenkung handelt, bleibt dabei
jedem selbst überlassen.
Auch sollte sich darüber Gedan-
ken gemacht werden, ob man
diese Zeit lieber alleine verbrin-
gen oder ob man einen An-
sprechpartner zur Verarbeitung
der Trauer bei sich haben möch-
te.  lps/ML.

Tel. (06181) 71355
mail@steinmetz-moeller.de

Bruchköbel/Roßdorf
Pfingstweidstraße 3

Steinmetzbetrieb

Möller

BESTATTUNGEN – RATENZAHLUNG MÖGLICH –
www.tierbestattung-sonnenaue.de

Aus Dankbarkeit
für die schöne Zeit –
eine würdevolle
Tierbestattung.
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Spende statt Geschenke
(Bruchköbel/pm) - Wenn wir all
von Herzen das tun und geben
was uns möglich ist, dann wird
unsere Welt jeden Tag ein biss-
chen besser! Dies ist das Motto
des Vereins LaLeLu e.V., der sich
um die Betreuung unheilbar er-
krankter Kinder und deren Fami-
lien kümmert. Sie begleiten in al-
len Lebensphasen bis hin zur
Sterbe- und Trauerbegleitung.
Diese Arbeit motivierte die
Bruchköbeler Malerin Brigitte
Merz auf Geburtstagsgeschenke
anlässlich ihres 70. Geburtstags
zu verzichten und Ihre Gäste um
eine Spende zu bitten. Frau Hei-
ke Heil, Vorstand LaLeLu eV.,
freute sich nun über 1560 Euro
und bedankte sich bei Brigitte
Merz für ihre wunderschöne
Idee. www.lalelu-homepage.de  v.li. Heike Heil, Brigitte Merz. Foto: privat

Azubis wollen klimafreundliche Pflege
(Bruchköbel/pm) - „Das Klima
geht uns alle an“ war ein Apell
der AWO-Veranstaltung am 16.
Oktober in der Wetterau. Fast
200 Auszubildende der AWO
Hessen-Süd aus allen Bereichen
der Pflege kamen in Wölfers-
heim zusammen, um über das
Projekt „Klimafreundlich Pfle-
gen“ zu sprechen, Ideen zu ent-
wickeln und letztendlich etwas
für das Klima zu erreichen.
Mit dabei waren die Azubis wie
etwa Helen, Aleksandra, Melda,
Isabell, Olga, Christian sowie
der Praxisanleiter, Stephen
Grauel, aus dem AWO Sozial-
zentrum Bruchköbel, die sich in
Wölfersheim eingebracht haben.
Neben einigem inhaltlichen In-

put zum Thema Klima- und Um-
weltschutz wie etwa das Projekt
Klimaretter-Lebensretter der
Stiftung Viamedica oder „Fri-
days for future“ Bad Nauheim,
berichtete das Team der AWO
Senioreneinrichtung Hadamar
über die ersten Erfahrungen
rund um das AWO-Programm
„Klimafreundlich pflegen“. Im
Anschluss waren die Azubis ge-
fordert. In den acht Kategorien
Wald, Wasser, Luft, Rohstoffe,
Energie, Menschen, Ernährung
und Mobilität sammelten sie
Ideen, prüften, was sich den Ar-
beitsalltag übernehmen lässt
und arbeiteten diese Ideen wei-
ter aus. Mit diesen frischen Ide-
en ging es dann zurück nach

Bruchköbel. Carmen Bube, Be-
triebsleiterin, ist schon ge-
spannt, welche Ideen wie in den
Alltag integriert werden können.
„Auch wir als Pflegeeinrichtung
möchten einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. Es freut mich,
dass unsere Azubis das Thema
in die Hand nehmen und sich
für dieses wichtige Thema enga-
gieren“, so Carmen Bube.
Vor Ort sollen nun zwei Azubis
als „Klimamentoren“ die Umset-
zung vorantreiben und so die
Pflege klimafreundlicher gestal-
ten. Die AWO Hessen-Süd als
Trägerin der Einrichtung möchte
sich über ihr Jubiläumsjahr hi-
naus verstärkt für den Klima-
schutz einsetzen. „Ein erster

Schritt ist nun getan“, sagt die
Fachbereichsleiterin Senioren

der AWO Hessen-Süd, Beate
Bertsch-Tobisch.

Azubis wollen klimafreundliche Pflege. Foto: privat

Neue Unterstützer der Fritz-Hofmann-Stiftung
(Bruchköbel/pm) -„Eine ehren-
amtliche Funktion mit dem Auf-
trag benachteiligten Kindern zu
helfen, ist eine wunderbare Mög-
lichkeit etwas Positives zu bewe-
gen.“ So Frau Evelyn Kopp, die als
neues Mitglied des Vorstands der
Fritz-Hofmann-Stiftung die Aufga-
ben von Herrn Werner Zimmer-
mann übernommen hat, der, wie
er selbst sagt: „…Feierabend
macht.“ Herr Zimmermann hat
sich, als langjähriges Mitglied des

Gremiums in besonderer Weise
für die Stiftung eingesetzt und
sich bereits Anfang des Jahres aus
Altersgründen in den Ruhestand
zurückgezogen. Frau Kopp hat
mit viel Engagement und Organi-
sationstalent ihr Amt im Vorstand
der Stiftung im April 2019 angetre-
ten. So zählt auch Herr Gerald
Spiegelhalter aus Bruchköbel zum
Team, der als neues Beiratsmit-
glied ebenfalls im April 2019 be-
nannt wurde. Er übernimmt das

Ehrenamt von Frau Karina Reul,
die Ihre Position aus persönlichen
Gründen zur Verfügung gestellt
hat. Herr Spiegelhalter erfüllt
nicht nur eine wichtige Kontroll-
funktion im Stiftungsbeirat, auch
sein Einsatz für die Stiftung ist
eine große Bereicherung. Zur Er-
weiterung des Gremiums wurde
Frau Manuela Odenwäller als
neues Beiratsmitglieds benannt.
Frau Odenwäller unterstützt mit
ihrer Erfahrung im Bereich der

praktischen Stiftungs- und Pro-
jekt-Arbeit die Vorhaben der Fritz-
Hofmann-Stiftung für Bruchköbe-
ler Kinder aus sozial schwachen
Familien mit Kreativität und vol-
lem Einsatz. „Die Fritz-Hofmann-
Stiftung besteht bereits seit mehr
als 25 Jahren und unsere erfolgrei-
che Arbeit beweist, dass ein Eh-
renamt und die private Initiative
eine bedeutende Stellung bei der
Hilfe für benachteiligte Kinder
hat. Darum freue ich mich über

die Neuzugänge, die wir für diese
wichtigen Ehrenämter gewinnen
konnten.“, sagt der Vorsitzende
Lutz Heyer. Auf der neu gestalte-
ten Website wird zukünftig ein re-
gelmäßig erscheinender Newslet-
ter veröffentlicht, der Förder und
Freunde der Stiftung über die wei-
tere Arbeit informiert, neue Pläne
und Erfolge ebenso beinhaltet,
wie Informationen über Veranstal-
tungen und Projekte für Kinder.
(www.fritz-hofmann-stiftung.de)

Arbeit 4.0
Schöne neue Arbeitswelt?
(Bruchköbel/pm) - Die Digitali-
sierung unserer Arbeitswelt
schreitet immer weiter voran.
Das führt zu vielfältigen,neuen
Anforderungen und bisher nicht
gekannten Lebens-und Arbeits-
formen. Es bieten sich bisher
ungeahnte Chancen und Mög-
lichkeiten, doch gleichzeitig tre-
ten auch gänzlich neue Frage-
stellungen und Probleme auf.
Die Katholische Arbeitnehmer
Bewegung Bruchköbel (KAB)
lädt ein, sich mit diesem Thema
zu befassen. In einem unterhalt-
samen Spiel erleben fünf Spielfi-
guren aus unterschiedlichen Be-
rufen konkrete Situationen der
digitalen Arbeitswelt. Gemein-

sam wollen wir im Gespräch
klären, wie sich diese für den
Einzelnen positiv oder negativ
auswirken können. Termin:
Freitag, 08. November 2019, 19
Uhr, Haus Shalom, Katholische
Kirchengemeinde St.Familia,
Riedstraße 5, Bruchköbel. Das-
Thema betrifft Personen jeden
Alters und Geschlechts aus al-
len gesellschaftlichen Gruppen.
Egal ob sie im Arbeitsleben ste-
hen,ob dieses noch vor ihnen
liegt, oder ob sie es bereits hin-
ter sich gelassen haben. Alle
sind herzlich eingeladen, in ent-
spannter Umgebung über diese
aktuellen Fragestellungen zu re-
den und zu diskutieren.

KALEIDOSKOP XIV - Kunstnetz-B
(Bruchköbel/pm) - Jahresausstel-
lung des „KUNSTNETZ-B“ im
„ARTrium“. „KALEIDOSKOP
XIV“, zeigt auch 2019 wieder die
Vielfalt der Bruchköbeler Künst-
lergruppe. Dieses Mal ist das In-
sektensterben eines der Ausstel-
lungsthemen. Christoph Goy zeigt
dazu eine Installation „Der Todes-
schwarm“ und außerdem Ölkrei-
debilder zum Thema „Frieden“-
dabei hat er auch Provokantes im
Gepäck. Janet Lorchheim hinge-

gen macht uns mit skurrilen Da-
men und Herren aus Ton bekannt,
während Viola Moritz außerge-
wöhnliche Schmuck-Unikate aus
edlem Silber, mit Kieselsteinen
spannend kombiniert, präsentiert.
Barbara Palcei möchte mit „Ver-
träumter Wirklichkeit“ die Be-
trachter ihrer Fotografien ein we-
nig zum Träumen bringen, wäh-
rend Wilfried Palcei’s höchst erfin-
dungsreiche Arbeiten aus Holz,
Ton, Gips und Metall ein beherztes

Bekenntnis zur Kindsköpfigkeit
und zum Unperfekten sind! Alte
Mauern in Bruchköbel und Umge-
bung sind das Thema von Gertrud
Prokop und diesmal „kleinforma-
tig“ entstaubt Martina Roth das
Image des „Röhrenden Hirsches“,
der in immer gleicher Pose an ei-
nem Alpsee röhrend seinen damp-
fenden Atem in den blassblauen
Himmel bläst. Zeitkritisch setzt
sich Eva-Maria Utsch in ihren
Acrylbildern mit Umweltthemen

auseinander, „Klimachaos Wald“,
„Nach uns die Sinflut“ und „Plas-
tikvermüllung“sind ihre Titel. Auf
eine faszinierende Spezies möchte
Orlando Schnabel mit seiner In-
stallation „Schmetterlings-
schwarm“ die volle Aufmerksam-
keit lenken und Marianne Walter
war mit ihrer Kamera in verschie-
densten Bereichen der Faszination
von „Licht und Bewegung“ auf der
Spur. Zur Vernissage, die vom Gi-
tarristen Tim Teschinsky musika-

lisch begleitet wird, sind am Frei-
tag den 08.11.19 um 19 Uhr, alle
Interessierten herzlich eingeladen.
Zur Finissage am Sonntag den
24.11.19 um 16 Uhr, liest Gerhard
Roth aus seinem Werk „Planet der
Insekten“, das sich mit dem globa-
len Insektensterben beschäftigt!
Der Eintritt ist frei! Öffnungszei-
ten: 8.11. - 24.11.2019, Do.- Fr. 16
Uhr bis 18 Uhr, Sa. & So. 15 - 18
Uhr, Fr. zusätzlich 10 Uhr bis 14
Uhr. www.kunstnetz-b.de
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lumen wiebeln im erbst set en
Im Herbst für einen bunten Frühling pflanzen
Wer bereits im Herbst an den
kommenden Frühling denkt, ist
durchaus clever. Denn die Blu-
menpracht im Frühjahr will be-
reits im Voraus gut vorbereitet
sein, was mit vielen frisch ge-
steckten Blumenzwiebeln er-
reicht werden kann. Im Herbst
ist die ideale Zeit, neue und alt
Zwiebelblumen in die Erde zu
setzen. Die neuen Knollen soll-
ten beim Kauf fest und trocken
sein sowie eine glatte Haut auf-
weisen. Gibt es von einer Art
oder Sorte verschieden große

Zwiebeln, so steckt in der Regel
in den Größeren mehr Potential,
weshalb sie auch oft teurer sind.
Größere Zwiebeln bringen meist
auch kräftigere Pflanzen hervor.
Sie blühen schöner und besser
als die kleineren Exemplare ihrer
Art. Wer also eine buschige und
volle Blütenpracht anstrebt,
kann direkt mehrere der großen
Knollen zusammen setzen. Kön-
nen die Zwiebeln nur auf einer
kleinen Fläche gesetzt werden,
ist der sogenannte „Lasagne-
Trick“ ratsam. Dabei werden die

Knollen wie Schichten einer La-
sagne gestapelt. Dies sorgt dafür,
dass sie auf einer kleinen Fläche
länger blühen. Die größeren
Zwiebeln kommen dabei ganz
nach unten, die Kleineren wie-
derum weiter nach oben. Exper-
ten raten dazu, beispielsweise
frühblühende Tulpen, die lange
Stiele haben, zuerst in die Erde
zu setzen.
Um die Dauer der Blüte im Früh-
ling generell möglichst lange hi-
nauszuzögern, ist es eine Mög-
lichkeit, bei den einzelnen Arten

noch verschiedene Sorten mit
unterschiedlichem Blütezeit-
punkt anzupflanzen. Die Zwie-
beln kommen versetzt in die
Erde, sodass sich ihre Stiele beim
Austreiben später nicht behin-
dern. Solange der Boden noch
nicht gefroren ist, können die
Knollen in die Erde. Meist ist da-
her bis November Zeit. Der Bo-
den sollte für das Stecken der
Zwiebeln ausreichend durchläs-
sig sein. Bei Topfpflanzen wie-
derum bietet sich eine Drainage
an.  lps/Bi.

Stauden richtig schneiden
So wird der arten winter est
Für die angemessene Pflege von
Stauden gehört auch das regel-
mäßige Schneiden der Pflanzen.
Wann und wie man seine Stau-
den schneiden muss, hängt ge-
nerell von
Wuchsform
und Vermeh-
rungsweise
der jeweiligen
Pflanzen ab.
Mit etwas Zeit
und Mühe
kann sich Jahr
für Jahr an ei-
ner prächtig
blühenden
Staudenpracht
erfreut wer-
den. So kön-
nen selbst im
Winter mit
Reif überzoge-
ne Fruchtstän-
de noch ein
hübsches Bild
im Garten ab-
geben. Im
Herbst sollten mehrjährige Stau-
den heruntergeschnitten wer-
den, damit ihr Pflanzenmaterial
nicht fault und schimmelt.

Wann es für die jeweilige Staude
so weit ist, erkennt man in der
Regel daran, ob sie gelb wird,
sich die Stängel von alleine in
Richtung Boden neigen oder die

Pflanze sogar schon von selbst
anfängt zu vergammeln. In die-
sem Fall ist der Zeitpunkt gekom-
men, an dem die Pflanze ihre

Säfte wieder zurück in die Wur-
zeln zieht und somit der oberir-
dische Rest abgeschnitten wer-
den kann. Dennoch sind die
Stauden idealerweise erst nach

der Blüte zu
schneiden. So
wird vermie-
den, dass he-
rabfallende
Blütenblätter
das Laub un-
ansehnlich
machen, sich
Samen bilden
und Krank-
heiten aus-
breiten kön-
nen. Das Be-
schneiden der
Staude fördert
und erhält
folglich die
Gesundheit
der Pflanze.
Kranke Pflan-
zen werden
entfernt. Im

Garten bleiben daher auch keine
Pflanzenteile liegen, die faulen
könnten. Alle anderen, noch gut
erhaltenen Pflanzenteile, bleiben
erhalten.
Diese werden erst im zeitigen
Frühjahr wieder beschnitten, be-
vor die ersten Zwiebeln austrei-
ben. Alle dürren Teile der Pflan-
zen werden etwa fünf bis zehn
Zentimeter über dem Boden zu-
rückgeschnitten.
So gibt es noch genügend Rück-
zugsmöglichkeiten für Vögel und
Insekten. Zudem sind Blüten-
und Samenstände auch in weni-
ger attraktiven Jahreszeiten ein
Hingucker und die Pflanzen sind
besser vor Kahlfrösten ge-
schützt.

lps/Bi./ Foto: Pixabay.com

www.galabau-keuchler.de

Im Unterfeld 9 • 63543 Neuberg
Tel. 06183 - 720 94 61 • Fax: 06183 - 720 91 61
E-Mail: sahin.ozen90@web.de • www-gala-bau.biz

Mobil: 01 51 – 40 78 00 91
Garten- und Landschaftsbau

ÖzenSahin

Timi
Gartenbau

✿ Pflasterarbeiten, Pflaster-Reparaturen
✿ Pflege von Grünanlagen
✿ Rollrasen
✿ Baumfällungen
✿ Baumentwurzelung
✿ Hecken schneiden
✿ Rasen mähen, Unkrautbeseitigung
✿ Bepflanzungen
✿ Zaun Ab- oder Aufbau und lackieren
✿ Spielplatzsanierung
✿Winterdienst

Querstraße 4a · 63452 Hanau
Tel. 06181 /4342358
Mobil1 0172 /2765394
E-Mail timi-garten@hotmail.com
Web timi-garten.de

… durch die Vielfalt und Schönheit unserer Pflanzen.
Wir erfüllen Ihre Gartenträume mit einem umfangreichen Sortiment an
Pflanzen, Terracotta-Waren und schönen Accessoires für Ihren Garten.

Lassen Sie
sich verzaubern …

Garten Art GmbH – Garten- und Landschaftsbau
Am Buchwald · 61137 Schöneck
Tel. 06187-91747 · info@garten-art-schoeneck.de

www.garten-art-schoeneck.de
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Das Handballwochenende in der Dreispitzhalle
(Bruchköbel/pm) - Ganz Bruch-
köbel schaut dieser Tage erwar-
tungsvoll in Richtung Bürger-
meisterwahl, doch auch sport-
lich gibt es einiges zu berichten.
Beinahe alle Teams der SGB
mussten am vergangenen Wo-
chenende in der heimischen
Dreispitzhalle antreten, gemischt
waren dabei die Ergebnisse. Den
leichtesten Sieg konnten zu-
nächst am Samstag die 2. Damen
in der Bezirksliga A der Frauen
verbuchen, wegen Nichtantreten
des Gegners TG Hanau bekamen
sie am grünen Tisch zwei kampf-
lose Punkte zugesprochen. Viel
Pech hatten die 2. Herren in der
Bezirksoberliga. Sie empfingen
den TV Wächtersbach und
mussten hier in einer stets aus-
geglichenen Partie in letzter Se-
kunde den Treffer zum 29:30-
Endstand hinnehmen. Besser
machten es die 3. Herren beim
33:29 gegen Gelnhausen. Am
Sonntag dann durften wiederum

zunächst die Damen an den Ball.
Sie erwartete mit dem aktuellen
Tabellenzweiten der Bezirks-
oberliga und vielen ehemaligen
Oberliga-
spielerinnen
der SGB ge-
spickten
Team der
HSG Hanau
ein echter
Brocken.
Leider konn-
ten sie denn
auch nur in
den ersten
zehn Minu-
ten mithal-
ten, ehe sich
das Team der
Gäste zuneh-
mend ab-
setzte. Nach
einem 9:14
zur Halbzeit mussten sie sich am
Ende mit 19:26 geschlagen ge-
ben. Im Anschluss folgte das

Topspiel des Wochenendes, das
Oberligateam der Herren emp-
fing den Aufsteiger der HSG
Breckenheim/Wallau/Massen-

heim und wollte hier Wiedergut-
machung für die Niederlage ge-
gen den TuS Dotzheim in der

Vorwoche betreiben. Zunächst
sah es auch ganz danach aus, die
Hausherren konnten gut vorle-
gen und mit 3:1 in Führung ge-

hen, wobei sich
bereits zu frü-
hem Zeitpunkt
die mangelnde
Chancenver-
wertung be-
merkbar mach-
te. Zu viele
technische Feh-
ler leistete sich
das Team von
Tegaday Ramos
Nuez und ver-
passte es da-
durch, das Spiel
bereits in der
ersten Halbzeit
in die richtige
Richtung zu
lenken. Selbst

eine zwischenzeitliche doppelte
Überzahl durch zwei 2-Minuten-
Strafen gegen die Wiesbadener

blieben ungenutzt. Zwar konn-
ten sich die Gelb-Schwarzen den
Gegner stets 2-3 Tore vom Leib
halten, abgeschüttelt bekam
man ihn nicht. Ein Bruch folgte
dann im letzten Spielviertel, die
HSG witterte noch mal Morgen-
luft und kam auf einen Treffer in
der letzten Spielminute heran.
Hier war es einmal mehr Torhü-
ter Mike Bätz, der schlimmeres
verhinderte und Jan Fegert, der
schließlich mit dem Tor zum
29:27 Endstand für einen, wenn
auch nicht glänzenden, Sieg der
SGB sorgte. Beste Torschützen
waren Hrvoje Batinovic mit
8 Treffern sowie Sergej Zutic, der
6 Tore zum Erfolg beisteuerte.
Unbedingt erwähnt werden
muss auch die weibliche C-Ju-
gend, die ihren ersten Sieg in der
Oberliga feiern durfte: Mit 22:20
gewannen sie gegen den SV Rei-
chensachsen. Insbesondere Tea
Kovjenic machte hierbei mit 10
Toren auf sich aufmerksam.

Moritz Kosch im Spiel der 1. Herren. Foto: Mark Zeiger

Perry von Wittich schreibt Vereinsgeschichte
Königsschiessen beim Schützenverein Falke Niederissigheim

(Niederissigheim/pm) - Wieder
waren am vergangenen Samstag
gegen 22 Uhr vier Böllerschüsse
weit über die Grenze von Nieder-
issigheim zu hören. Die Schüt-
zenkönigin Bianca Itt, Jugend-
schützenkönig Alina Siebert,
Schützenkönig Pistole Christian
Malek und Schützenkönig Ge-
wehr Perry von Wittich wurden
mit diesen eindrucksvollen Pau-
kenschlägen in Amt und Würden
erhoben. Nachdem alle Gäste ge-
gen 18:30 Uhr im exquisit ge-
schmückten Schützenhaus ein-
getroffen waren, begrüßte der
erste Vorsitzende Marcus Tinz
alle Anwesenden und stellte Ih-
nen den gesamten Verlauf des
Abends vor. Bevor man sich zum
Schießstand aufmachte, gab es
zunächst für die Gäste eine or-
dentliche Portion Fleischkäse
mit selbstgemachten Salaten und
sonstigen Leckereien. Dann auf
dem Schießstand begannen die
einzelnen Gruppen ihre Holzad-
ler zu beschießen. Zuerst wur-

den die 2. Hofdamen und Ritter
ausgeschossen. Das waren dann
bei der Jugend Hagen Tack, den
Damen Carmen Schreier, den
Pistolenschützen Stefan Haber-
mann und bei den Gewehrschüt-
zen Perry von
Wittich (nach-
gerückt Stefan
Habermann).
Gleich im An-
schluss ging es
weiter mit den
ersten Hofda-
men und Rit-
tern. Hier er-
rang bei den
Jugendschüt-
zen Alida Rit-
ter, den Damen
Jasmin Laiba-
cher, den Pis-
tolenschützen Olaf Martin und
bei den Gewehrschützen wieder
Perry von Wittich (nachgerückt
Alexander Tack) den Titel. Dann
wurde einen kleine Pause einge-
legt um danach gestärkt auf die

Königsdisziplin zu schießen. Der
Schützenkamerad Christian Ma-
lek errang dabei verdient den Ti-
tel des Pistolenkönigs. Im An-
schluss fiel der Adler bei den Ge-
wehrschützen und was war das

für eine Überraschung. Das Neu-
mitglied Perry von Wittich traf
schon wieder. Was aussah wie
manipuliert, aber nicht war, hat-
te es in der Vereinshistorie noch
nie gegeben. Ein Schütze schoss

alle beiden Flügel und den kom-
pletten Adler ab. Die Wahr-
scheinlichkeit bei 17 teilneh-
menden Schützen immer dann
dran zu kommen, wenn der Ad-
ler wackelt ist schon sehr gering.

Danach fiel der
Adler bei den Ju-
gendschützen
und Alina Siebert
wurde die Ju-
gendkönigin.
Zum Schluss er-
rang Bianca Itt
durch einen be-
achtlichen
Kunstschuss, der
die Haltelatte
sehr langsam
zum Brechen
brachte, die ver-
diente Königin-

nenwürde. Zur Siegerehrung
kam noch die traditionelle Eh-
rung verdienter Vereinsmitglie-
der. Für 50jährige Mitgliedschaft
erhielten Klaus Engelhaupt und
Hans Laibacher eine Verdienst-

medaille. Erwin Touissant wurde
für 25jährige Mitgliedschaft ge-
ehrt. Einen besonderen Dank des
Vereins erhielt Helmut Moser. Er
bekam die Ehrenmitgliedschaft
für seinen langjährigen Einsatz
als Vorsitzender und Schriftfüh-
rer. Die silberne Ehrennadel des
Schützenverbandes für besonde-
re Leistungen erhielten Norbert
Langer, Daniel Itt, Christian Ma-
lek, Marcus Tinz und Gerald Ull-
mann. Die deftige warme Haus-
mannskost und freie Getränke
sorgten vor und bei der Siegereh-
rung für eine ausgelassene Stim-
mung. Auch die Teilnehmerzahl
bestehend aus Mitgliedern und
Familienangehörigen, sowie ein-
geladenen Freunden und Be-
kannten stand den letzten Jah-
ren in nichts nach. Jetzt freuen
sich die Schützen schon darauf,
dass das Weihnachtsfest schnell
vorbei geht um am Freitag dem
27.12.2019 mit vielen Gästen das
traditionelle Neujahrsschießen
zu feiern.

Die Schützenkönig/Innen 2019: v.l.n.r. Christian Malek, Alina Sie-
bert, Bianca Itt und Perry von Wittich. Foto: privat

SPD: Jusos für städtische Jugendarbeit
(Bruchköbel/pm) - Die Jusos der
SPD Bruchköbel haben sich mit
der aktuellen Lage der Jugendar-
beit in Bruchköbel und Beispie-
len anderer Kommunen ausei-
nandergesetzt, und Anforderun-
gen an eine zukünftige städti-
sche Jugendarbeit formuliert.
Die Jugendarbeit der Stadt
Bruchköbel soll sich demnach an
den Bedürfnissen der Jugendli-
chen orientieren, konfessionslos
und offen für alle Gruppen sein.
Grundlage hierfür sei ein eigenes
Jugendzentrum mit geeigneten
Räumlichkeiten, das die Jugend-

lichen gerne besuchen, weil es
auf ihre Anforderungen zuge-
schnitten ist und sie sich dort
entfalten können. Bruchköbel
verfüge über ein breites und viel-
fältiges Angebot an Sport- und
Freizeitmöglichkeiten, welches
im Wesentlichen von den Verei-
nen und Kirchen getragen wird.
Darüber hinaus müssten jedoch
weitere unabhängige Angebote
und Freiräume angeboten wer-
den, mit zeitgemäßen Formaten
und unter Beteiligung junger
Menschen, betont der stellvertre-
tende Juso-Vorsitzende Janis

Machtanz. „Im Alter zwischen
sechs und 25 Jahren leben mehr
als 3.500 Kinder und Jugendliche
in Bruchköbel. Gut ein Drittel ge-
hört keiner der beiden großen
Kirchen an und deshalb ist es
ganz wichtig“, so Juso-Mitglied
Gina Mahlke, „dass städtische
Jugendarbeit unabhängig und
konfessionslos ist. Städtische Ju-
gendarbeit muss ein Angebot an
alle Jugendliche sein, egal ob be-
ziehungsweise welcher Religion
sie angehören“.
Notwendig sei ein Beteiligungs-
modell „Mit der Jugend - für die

Jugend“. „Wir müssen zunächst
gemeinsam mit den Kindern und
Jugendlichen in Erfahrung brin-
gen, beispielsweise über die
Schulen und Vereine, worin de-
ren Anforderungen wirklich lie-
gen“. Damit könne eine hohe Ak-
zeptanz bei den jungen Men-
schen und so eine gelungene Ju-
gendarbeit ermöglicht werden.
Eine starke Beteiligung sei die
Grundlage auch anderweitiger
kommunaler Planung. Was auf
die Jugendarbeit zutrifft, gelte
etwa auch für Senioren-Angebo-
te. Hier habe Bruchköbel nun

durch den neu einberufenen Se-
niorenbeirat endlich wieder ein
permanentes Beteiligungsorgan.
Darauf müsse auch für die Ju-
gend hin gearbeitet werden, die
Einrichtung eines städtischen Ju-
gendbeirats sei nötig, so die Ju-
sos. „Spannend wird es sicher-
lich auch zu sehen, ob sich jene
Bürgermeisterkandidat*innen
bei der kommenden Sitzung der
Stavo in ihrer Funktion als Frak-
tionsvorsitzende noch an ihre
großen Worte aus der Podiums-
diskussion erinnern können“, so
Janis Machtanz abschließend.
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Modernisierungen am
Abwasserpumpwerk
(Bruchköbel/pm) - Heutzutage ist
es selbstverständlich geworden,
dass die öffentliche Infrastruktur
wie beispielsweise Strom, Breit-
band, Wasser und Abwasserent-
sorgung jederzeit und uneinge-
schränkt zu Verfügung stehen.
Bewusst wird einem diese Situati-
on meist erst dann, wenn die Nut-
zung infolge einer Störung einge-
schränkt ist oder gänzlich ausfällt.
Die verantwortlichen der Stadt
Bruchköbel sind sich als Betreiber
der öffentlichen Abwasseranlagen
der hohen Anforderungen an ei-
nen sicheren Betrieb sowie der
einhergehenden Maßnahmen be-
wusst und haben in den vergan-
genen rund 25 Jahren umfassende
Erneuerung bzw. Ertüchtigungs-
maßnahmen umgesetzt. Die ho-
hen Investitionskosten haben in
einem nicht unerheblichen Teil
die jeweiligen Haushalte belastet.
Meist gingen die Umsetzungen
dann mit umfassenden örtlichen
Baumaßnahmen in einzelnen
Straßenzügen einher. In den letz-
ten Jahren hat die Verwaltung
nunmehr einen Schwerpunkt auf
Erneuerungsmaßnahmen an den
sechs städtischen Pumpwerken
gelegt. Die meist in die Jahre ge-
kommene technische Ausrüstung
ist störanfällig geworden und ent-
sprach auch teilweise nicht mehr
den heutigen Anforderungen und
den Sicherheitsstandards. So wur-
den, ohne dass es von der Bevöl-
kerung wahrgenommen wurde, in
den vergangenen Wochen am Ab-
wasserpumpwerk westlich der
Bahndamms in Höhe des Kinzig-
heimer Weges die komplette Elek-
trotechnische Mess- Steuer- und
Regeltechnik (EMSR-Technik) er-

neuert. In diesem Pumpwerk wer-
den seit dem Anschluss der Stadt
Bruchköbel an die Kläranlage
Hanau alle Abwässer der Stadttei-
le Bruchköbel, Roßdorf, Nieder-
und Oberissigheim mit insgesamt

über 20.000 Einwohnern und
zahlreicher Gewerbetreibender
angehoben, um sie im weiteren
Verlauf im freien Gefälle der Klär-
anlage Hanau zuführen zu kön-
nen. Innerhalb eines Jahres
durchlaufen das Pumpwerk rund
2,5 Mio. Kubikmeter Abwasser.
Kontinuierlich werden bei trocke-
ner Witterung dort rund 70 l/s ge-
fördert. Beim Einsetzen entspre-
chender Niederschläge kann die
Leistungsfähigkeit des Pumpwer-
kes dann auf bis zu rund 700 l/s
erhöht werden. Die zwischenzeit-
lich umgesetzten Maßnahmen
waren insofern eine Operation am
Herzen der Stadtentwässerung
und mussten sehr sorgfältig vor-

bereitet und geplant werden. Dies
auch bis hin der Erörterung von
ggf. greifenden Notfallmaßnah-
men, damit auch während des
rund 4-wöchigen Umbaus der Be-
trieb weiter sichergestellt werden

konnte. Die Arbeiten wurden teil-
weise bis in die Nacht und an Wo-
chenenden vollzogen, um mög-
lichst zügig und reibungslos den
Umbau zu vollziehen. Neben der
ausführenden Firma hat das städ-
tische Personal rund um die Uhr
die Maßnahme begleitet und
überwacht. Mit dem Abschluss
der Maßnahme geht auch eine
Ära eines der beiden für das Ab-
wassernetz zuständigen Mitarbei-
ters der Stadt Bruchköbel zu
Ende. Über 30 Jahre war Bernhard
Jovchev zuständig für den örtli-
chen reibungslosen Betrieb der
Abwasseranlagen. Er geht zum
01.11.2019 in den wohlverdienten
Ruhestand.

Bernhard Jovchev und Maurice Puth, der zukünftig mit einem weite-
ren Kollegen die örtlichen Aufgaben der Stadtentwässerung überneh-
men wird. Foto: privat

Weltspartags-Motto 2019 - Knax macht Spaß
(Hanau/pm) - Am Mittwoch, 30.
Oktober 2019, wird in der Spar-
kasse Hanau der Weltspartag ge-
feiert. Die Idee für diesen Tag
geht auf den Ersten Internationa-
len Sparkassenkongress im Okto-
ber 1924 zurück. Der Weltspar-
tag kann also inzwischen auf
eine 95-jährige Tradition zurück-
blicken. Ursprünglich war dieser
Tag der Förderung des Sparge-
dankens gewidmet. Heute spie-
gelt er das zunehmende Be-
wusstsein für finanzielle Bildung
und Finanzerziehung wider. Der
diesjährige Weltspartag steht bei
der Sparkasse Hanau unter dem
Motto „Knax macht Spaß“. „Als
Sparkasse vermitteln wir den
Menschen schon immer, wie
wichtig ein systematischer Ver-
mögensaufbau ist. Gerade Kin-
dern sollten die Vorteile und der
Sinn des Sparens schon von klein
auf beigebracht werden –
schließlich ist Sparen unerläss-
lich, um auf die finanziellen He-
rausforderungen des Lebens rea-
gieren zu können“, erläutert Dr.
Ingo Wiedemeier, Vorstandsvor-

sitzender der Sparkasse Hanau,
die besondere Bedeutung des
Weltspartags – gerade in Zeiten
anhaltender Nullzinsen. Tatsäch-
lich sind Sparer zufriedenere
Menschen. Mehr als die Hälfte
der Bundesbürger sagen, dass es
sie glücklich mache, Geld zur
Seite zu legen. Allerdings berei-
ten gleichzeitig die historisch
niedrigen Zinsen nahezu jedem
zweiten Bürger größere Sorgen.
Für jedes geleerte Sparschwein
warten auf die Nachwuchssparer
Geschenke. Das diesjährige Welt-
spartags-Maskottchen ist der Del-
fin „Trixi“, den Kinder für eine
Einzahlung ergattern können.
Eine zusätzliche Attraktion sind
zudem zwei Kindertheaterauf-
führungen in der GrimmLounge
der Sparkasse am Marktplatz in
Hanau. Jeweils um 11 Uhr und
um 15:30 Uhr können Besucher
die spannende Aufführung des
Gießener Figurentheaters mit
dem Stück „Feuerwehrmann
Sam“ miterleben. Besucher sind
willkommen. Es profitieren nicht
nur die Kleinen vom Weltspar-

tag. Auch für Erwachsene gibt es
viele interessante Informationen
zu unterschiedlichen Dienstleis-

tungen der Sparkasse. Dazu ge-
hören Angebote rund um die
Geldanlage, Altersvorsorge oder

Finanzierung. Die regelmäßigen
Sparer erwartet ein besonderes
Angebot zum Weltspartag.

- Anzeige -

Rundum-Schutz und Absicherung 
für alle Fahrzeuge und Insassen – 
die Kfz- Versicherung der SV.

Generalagentur 
David Barwitzki
Hainstr. 66 
63486 Bruchköbel 
Tel. 06181 9928270
www.sv.de/david.barwitzki

Wechselfrist: 

30.11.

Damit das  
sichere Gefühl  
immer mitfährt.

Horst Buschbeck GmbH

Schützen
Verschönern
Werte erhalten

Maler-
meisterfachbetrieb

für Fassadenrenovierung,
Wärmedämmverbundsysteme,
Maler- und Tapezierarbeiten

Karl-Eidmann-Straße 1, 63486 Bruchköbel
Tel. 0 61 81/74712 - Fax 576792 - buschbeck-baudekoration@arcor.de

BUSCHBECK
über 40 Jahre
in Bruchköbel

Weltspartag 
feiern 
ist einfach.

Mit unseren Treue- und Startprämien  
zum Deka FondsSparen.

Jetzt beraten lassen und bis 30. Oktober 
Weltspartagsangebote sichern.

sparkasse-hanau.de

Am 30. Oktober ist Weltspartag!
Sparschwein vorbeibringen  
und Trixi, den Delfin,  
mitnehmen!



Auch bei unseren Infoveranstaltungen bieten wir Ihnen nachmittags 
leckere Torten und Kaffeespezialitäten, abends hausgemachte 
kleine Gerichte. Das Team vom Café Zimt freut sich auf Ihren 

Besuch! Reservierungen unter Tel. 06027 40972 390.

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

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

STEWA Touristik GmbH 
Lindigstraße 2,  63801 Kleinostheim

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

Mit persönlicher Beratung im 
STEWA Reisebüro 360° zu

Ihrem nächsten Traumurlaub.

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

täglich Frisches aus der Region!

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

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

Café Zimt Themenwoche: SÜDEUROPA
Di 29.10.19 15 & 19 Uhr Andalusien Ref.: M. Murza
Mi 30.10.19 15 & 19 Uhr Jakobsweg Ref.: M. Murza
Do 31.10.19 15 Uhr TransOcean Kreuzfahrten Ref.: U. Kaminski
Do 31.10.19 20 Uhr Kroatien Ref.: M. Murza

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

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

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

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

Reise-InfoveranstaltungenWillkommen im STEWA Reisezentrum!

Glückslos-Nr.: 1024BK

Wien im Advent
Weihnachtsmärkte und Weihnachtsdörfer

LEISTUNGEN 
•  Reise im ****STEWA-Bistro-Bus inkl. Begrüßungsfrüh-

stück PREMIUM 
•  3x ÜN/Frühstücksbu� et im 

****LINDNER Hotel am Belvedere 
•  Stadtrundfahrten mit Weihnachtsmärkten im alten 

und neuen Wien mit quali� zierter, örtlicher Reiseleitung
Weitere Infos unter www.stewa.de

Eintrittsgelder nicht im Preis enthalten. Gültiger Bundes-
personalausweis erforderlich. Mindestteilnehmerzahl: 
20 Personen, STEWA-Absagefrist: 14 Tage vor Abreise.
Aufpreis p. P., bitte gleich mitbuchen:
Adventskonzert im Stephansdom am 30.11.2019 und 
14.12.2019 um 20.30 Uhr Kat. 1 / 2 € 50,-/ € 40,-. 
inkl. Bescha� ungs- & Bearbeitungsgebühren

Tage Termine Preis p.P. EZZ
4 Do 28.11. - So 01.12.2019 € 469,- € 120,-
4 Do 12.12. - So 15.12.2019 € 439,- € 120,-

Internet-Code: W20KCWI1

Spektakulärer Weihnachtsmarkt 
in der Ravennaschlucht 

Freiburg - Schwarzwald - Heidelberg

LEISTUNGEN
•  Reise im ****STEWA-Bistro-Bus 

inkl. Begrüßungsfrühstück PREMIUM 
•  2x ÜN/Frühstücksbu� et im Hotel HAMPTON BY HILTON 

Freiburg 
•  Stadtführung Freiburg mit quali� zierter Reiseleitung 
•  Tagesausfl ug Schwarzwald mit quali� zierter 

 Reise leitung 
 Weitere Infos unter www.stewa.de
Eintrittsgelder nicht im Preis enthalten. 
 Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen, STEWA-Absagefrist: 
14 Tage vor Abreise. 

Fr 29.11. - So 01.12.2019
3 Tage 
EZZ € 135,-

p.P.€ 289,-
Internet-Code: W20KEFR1

•  Reise im ****STEWA-Bistro-Bus 
inkl. Begrüßungsfrühstück PREMIUM 

 Reise leitung 
Weitere Infos unter www.stewa.de

Kugelmarkt Lauscha
Geburtsstadt des gläsernen 

 Christbaumschmucks

LEISTUNGEN
•  Fahrt im ****STEWA-Bistro-Bus 

inkl. Begrüßungsfrühstück PREMIUM 
•  Besuch des Kugelmarktes Lauscha 
Ca. 08.00 Uhr ab / ca. 21.00 Uhr an Bistrobus-
Basis Kleinostheim. Eintrittsgelder nicht im Preis 
enthalten. Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen, 
STEWA-Absagefrist: 14 Tage vor Abreise.

Tagesfahrten Preis/Person
Sa 30.11.2019 € 65,-
So 01.12.2019 € 62,-

Internet-Code: W20KTLA1

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

Internet-
Code

MS LUPUS MARE - Kroatische Küste
8 € 1199,- A20AFLM

Termin 27.06.2020
COSTA VICTORIA - Inseln im Westlichen Mittelmeer

12 € 1099,- A20AFCV1
Termine 22.05., 02.06., 13.06. & 24.06.2020
MSC SEAVIEW - Durch den Suezkanal nach Dubai

20 € 1599,- A20AFMS25
Termin 16.11.2020
MSC POESIA - Rund um Westeuropa

12 € 929,- A20AFMP1
Termin 10.09.2020
COSTA LUMINOSA - Adria & Ägäis

8 € 799,- A20AFCL
Termine 14.06., 26.07., 30.08., 06.09. & 13.09.2020
AIDAblu - Adria & Ägäis

8 € 849,- A20AFAB9Termine 31.05., 07.06., 14.06., 26.07., 
02.08. & 09.08.2020
COSTA VICTORIA - Rund um Italien

8 € 649,- A20AFCV1
Termin 15.05.2020
COSTA FORTUNA - Mystisches Island

13 € 1599,- A20AFCF5
Termin 11.07.2020
COSTA FAVOLOSA - Baltikum

11 € 999,- A20AFCF3
Termine 16.06., 07.07., 28.07. & 18.08.2020

Weitere Informationen unter www.stewa.de

SEEKREUZFAHRTEN
inkl. An- und Abreise
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