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Bäder-Chef Uwe
Weier resümiert
die Badesaison

mehr auf Seite 3

Steinheimer
Stadtmauer soll
saniert werden

mehr auf Seite 4

Sozialausschuss
informiert sich
über Spielplätze

mehr auf Seite 10

„Langenselbolder Buchbergrunde“
Neue Spessartspur eröffnet / Bäume spenden den Wanderern viel Schatten

haus Lochseif. Im Rodenbach-
tal selbst plätschert der na-
mensgebende Bach einge-
rahmt von naturnahem Ba-
chauenwald, in dem Erlen
und Eschen aufragen und vie-
le seltene Pflanzen zu Hause
sind.
Am Waldrand führt der

Weg in nördliche Richtung
und zweigt am Tierfriedhof
wieder in den Wald ab. Auf
einem schmalen Wanderweg
geht es zum Buchberg zu-
rück. Dort ist ein steiles Weg-
stück zu gehen, das denKreis-
lauf noch einmal ankurbelt.
Doch dann ist auch schon der
Ausgangspunkt erreicht.
Wer anschließend immer

noch lauffreudig ist, kann die
150 Stufen auf den Buchberg-
turm hinaufsteigen. Seit über
100 Jahren bieten sich von
der Aussichtsplattform groß-
artige Ausblicke ins Land.
Weitere Informationen

sind auf den Internetseiten
naturpark-hessischer-spes-
sart.de und spessart-touris-
mus.de zu finden. leg

ten für die engagierte Mitar-
beit an der Entwicklung,
Kennzeichnung und zukünf-
tigen Pflege der neuen Wan-
derstrecke. Timo Greuel und
Klaus Schejna zeigten sich
angetan von der neuen Spess-
artspur: „Nicht nur die Wan-
derung selbst, sondern auch
die Möglichkeit, anschlie-
ßend auf dem Buchberg ein-
zukehren, macht die Runde
für Naturliebhaberinnen und
-liebhaber attraktiv.“ Bern-
hard Mosbacher unterstrich,
wie gut dasWanderwegekon-
zept im Spessart angenom-
men werde: „Wir sehen an
den Zugriffszahlen auf unse-
rer Webseite, wie außeror-
dentlich groß das Interesse
am Spazierwandern im Spes-
sart ist.“
Die Tour startet am Park-

platz Buchberg und folgt dem
Spessartbogen bis zur Käfern-
berghütte in Oberrodenbach.
Ab dort schlängelt sich der
Spazierwanderweg durch ein
Naherholungsgebiet ins Ro-
denbachtal in Richtung Forst-

Strecken das größtmögliche
Spessart-Naturerlebnis bie-
ten.“ Fritz Dänner ergänzt:
„Von den Spessartspuren,
über die Spessartfährten mit
Streckenlängen zwischen sie-
ben und zwölf Kilometern bis
hin zum Fernwanderweg
Spessartbogen hat der Natur-
park für jeden Wanderge-
schmack Glücksmomente in
petto.“
Beide bedankten sich aus-

drücklich bei allen Beteilig-

bergrunde“ verläuft größten-
teils unter Schatten spenden-
den Bäumen. „Deshalb bietet
sich diese wunderschöne und
abwechslungsreiche Spess-
artspur für heiße Sommerta-
ge an“, ist Simmler über-
zeugt. Zum Hintergrund des
neuen Wanderwegs erläutert
die Erste Kreisbeigeordnete:
„Spessartspuren sind als Spa-
zierwanderwege konzipiert,
die großen und kleinenWan-
derern auf relativ kurzen

Langenselbold/Rodenbach –
„Kinzig, Sinn und Main
schließen rings den Spessart
ein“, heißt es im Volksmund.
Der Buchberg mit seinen
232 Metern Höhe gehört zu
letzten Erhebungen des wald-
reichen Mittelgebirges, bevor
es zur Kinzig hin abfällt. Ge-
nau hier – zwischen Selbold
und Rodenbach – verläuft die
neue Spessartspur „Langen-
selbolder Buchbergrunde“.
Erste Kreisbeigeordnete Su-

sanne Simmler, die auch Vor-
sitzende des Zweckverbands
Naturpark Hessischer Spes-
sart ist, eröffnete kürzlich die
etwa sechs Kilometer lange
Wanderstrecke.Mit dabeiwa-
ren Fritz Dänner, der Ge-
schäftsführer des Naturparks
Hessischer Spessart, aber
auch die Bürgermeister Timo
Greuel (Langenselbold) und
Klaus Schejna (Rodenbach)
sowie Bernhard Mosbacher,
der Geschäftsführer der Spes-
sart Tourismus und Marke-
ting GmbH.
Die „Langenselbolder Buch-

Freuen sich über die neue Spessartspur (von links): Fritz
Dänner, Susanne Simmler, Klaus Schejna, Bernhard Mos-
bacher und Timo Greuel FOTO: PM

Zum fünften Mal
startet die Evonik-
Kinderuni

mehr auf Seite 6

Information und Buchung:
06181/2903 – 233 · Montag bis Freitag 09:00–17:00 Uhr · reisen.hanauer.de · reisen@hanauer.de
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Reiseveranstalter:
Phoenix-Reisen, Bonn

Leistungen & Preise
Eingeschlossene Leistungen u.a.:
• 7 Nächte Schiffsreise in der gewählten Ka-
binen-Kategorie; • Vollpension an Bord mit
Frühstück, Mittag- und Abendessen • Will-
kommenscocktail; • praktischer Phoenix-
Rucksack; • Phoenix-Kreuzfahrtleitung.
Reisepreis-Beispiele pro Person:
999,- € 2-Bett-Kabine achtern,

Neptundeck
1.199,- € 2-Bett-Kabine, Neptundeck
1.399,- € 2-Bett-Kabine, Saturndeck

mit frz. Balkon
Weitere Kabinenkategorien finden Sie in
unserem Sonderprospekt.

Die Reiseroute:
Frankfurt, Einschiffung | Mannheim |
Speyer | Breisach| Basel | Kehl/Straß-
burg | Worms | Rüdesheim | Braubach |
Mainz | Frankfurt, Ausschiffung.
Ihr Schiff:
Das luxuriöses Flussschiff MS Anna Ka-
tharina***** setzt neue Maßstäbe in der
Premiumklasse. Das Schiff bietet Ihnen
ein geschmackvolles Ambiente. Lassen
Sie sich im großzügigen Restaurant von
den kulinarischen Höhepunkten von sea
chefs verwöhnen. Den großen Kabinen

fehlt es an nichts. Dusche/WC, Sa-
telliten-TV mit Flatscreen, Radio,
Telefon, Safe, Haartrockner, WLAN
(gegen Gebühr), Nespresso-Kaffee-
maschine sowie eine individuell
regulierbare Klimaanlage. Zur Ver-
fügung stehen den Gästen eine stilvoll
eingerichtete Panorama-Lounge mit Bar,
das Panorama-Restaurant „Vier Jahres-
zeiten“ mit Heckbar und Außenterrasse.
Reisetermine:
19. – 26.10. + 26.10. – 02.11.2021

Freuen Sie sich auf eine schöne erholsame Reise auf dem Rhein nach Basel. Vorbei
an malerischen Städtchen geht es mit der MS Anna Katharina nach Mannheim mit
Ausflugsmöglichkeit nach Heidelberg. Nach einem Besuch in Speyer erwartet Sie die
mittelalterliche badische Stadt Breisach. Basel bietet mit seiner schönen Altstadt so-
wie zahlreiche Museen ein vielfältiges Besichtigungsprogramm. Im Elsass besuchen
Sie das Juwel Straßburg. Nach Aufenthalten in Worms, Rüdesheim und Mainz geht
es wieder zurück nach Frankfurt.

regulierbare Klimaanlage. Zur Ver-
fügung stehen den Gästen eine stilvoll 

VORTEILFÜR LESERAusflugsguthaben50,- €pro Person

Dreiländerkreuzfahrt
Flussreise ab/an Frank

furt mit MS Anna Katharina

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten

Seit 1978 Ihr starker Partner
rund ums Haus.

– MONTEURE

FÜR FENSTER,

HAUSTÜREN &

WINTERGÄRTEN

JETZT BEWERBEN!

06184-992960

WIR SUCHEN DICH! (M/W/D)

Besuchen Sie auch im

Herbst/Winter 2021 unsere Ausstellun
g

Birkenweiher Straße 4 / 635
05 Langenselbold

www.thermosun.de
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Polo Highline 1.0 TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,7 / außerorts 4,1 /
kombiniert 4,7; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 107
Ausstattung:Müdigkeitserkennung, Digitaler Radioempfang
DAB+, Berganfahrassistent, Fußgängererkennung, Start-Stopp-
System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Einparkhilfe u.v.m.
Lackierung: Pure White

Leasingsonderzahlung: 1.500,00 €
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
48 mtl. Leasingraten à 219,00 €1

Ihr Volkswagen Partner

Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH

Fahrzeugabbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Gültig bis zum
30.09.2021. Stand 09/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Ein Angebot
der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Inkl. Über-
führungskosten. Bonität vorausgesetzt.

Mainzer Landstraße 406, 60326 Frankfurt
Donaustraße 32, 63452 Hanau
Offenbacher Straße 138, 63263 Neu-Isenburg

volkswagen-frankfurt-automobile.de | Tel. 069 870016 1940

Guuude Fahrspaß
Tschüss Wartezeit
70 × Polo Lagerwagen –
sofort verfügbar
und ab 219,00 €1 mtl.

Jetzt QR-Code scannen und weitere
Informationen zu den Angeboten erhalten.

1.500,00 € zusätzlich
bei Inzahlungnahme

Spendenkonto 400
Bank für Sozialwirtschaft

BLZ 370 205 00

Tel. 0228/60 46 90

www.aids-stiftung.de

Ihr Baby nicht.
Weil wir für sein Leben sorgen.
Wir helfen Frauen im südlichen Afrika mit medizinischer Behandlung

und Betreuung. Damit ihre Babys gesund zur Welt kommen.

Sie hat AIDS.

Mitarbeitende der Tafel tragen stellvertretend für die Erst-
klässler die Ranzen und Schultüten. FOTO: PM

Ranzen fürdie
Hanauer Tafel

und Turnbeuteln gefüllt und
bereit, auch die kleinen Rü-
cken der Kinder der Tafel-
kunden zu stärken.
Da blieb sogar noch Geld

für Schultüten übrig, die die
Firma Stylex Schreibwaren
GmbH aus Bad Bentheim
zum Sonderpreis beisteuerte
und noch mit Mäppchen und
Schulsachen ausstattete,
während der Rewe-Markt
Stoll aus Langenselbold diese
sogar spendete. „Voller Freu-
de packte das Tafelteam noch
Süßigkeiten und Stifte hinzu
und übergab die Schulranzen
und Schultüten an die Famili-
en der Erstklässler“, ergänzte
Jutta Knisatschek, Geschäfts-
führerin von Lichtblick, Stif-
tung Marienkirche, die die
Hanauer Tafel betreibt. „die
Familien haben sich riesig
über diese zusätzliche Gabe
gefreut“
So gerüstet sollte der Start

in die Schule wohl gelingen.
Alles Gute für die Kleinen
wünscht die Hanauer Tafel.
Damit die Hanauer Tafel

von Lichtblick weiterhin für
Menschen in Not aktiv sein
kann, braucht sie dringend
Fahrer und Beifahrer. Men-
schen, die bei der Hanauer
Tafel mithelfen wollen, benö-
tigen einen Führerschein-
Klasse 3, beziehungsweise ei-
ne neue Fahrerlaubnis B, BE,
L, AM, C1 undC1E, sollten gu-
te Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift haben, in
hohemMaße zuverlässig und
verbindlich sein und wenigs-
tens einmal in der Woche
sechs bis sieben Stunden
(7.30 bis etwa 14 Uhr) Zeit in-
vestieren können. Die Fahrer
sind die „Aushängeschilder“
der Hanauer Tafel und ein
wichtiger Teil des Helfersys-
tems!
Weitere Informationen im

Internet unter lichtblick-in-
hanau.de oder 06181
9231716. ari

Hanau – Der erste Schultag ist
bekannter Maßen ein wichti-
ges Ereignis im Leben eines
Kindes. Stolz und aufgeregt
gehen die Kleinen dembegin-
nenden „Ernst des Lebens“
entgegen. Da ist es schön,
wenn zum Trost Süßes aus
der Schultüte winkt und ein
neuer bunter Ranzen den
„Rücken stärkt“.
„Das ist leider nicht für alle

Kinder der Fall. Viele Kinder
der Tafelkunden haben we-
der Schultüte, noch Ranzen
und manche tragen ihre Hef-
te und Bücher in einer Plas-
tiktüte in die Schule. Solcher-
maßen bereits am ersten
Schultag stigmatisiert, lässt
sich kaum von einem guten
Start in die Schulzeit ausge-
hen“, weiß Annette Geier -
Neugebauer, eine der Leite-
rinnen der Hanauer Tafel.
„Annette und ich sind

selbst Mütter,“ erzählt Gorda-
na Herzberger-Kapetanic,
„wir überlegten, wie wir hel-
fen können.“ Mit einem vier-
stelligen Betrag aus der Bür-
gerstiftung Hanau-Stadt und
Land ausgestattet, schien es
möglich für die Erstklässler
unter den Kindern der Tafel-
kunden Ranzen und Schultü-
ten zu erwerben.
Ein Blick auf die Preise für

Schulranzen belehrte sie in-
des schnell eines Besseren.
Statt der benötigten 36 Ran-
zen, hätten nicht einmal die
Hälfte der Kinder ausgestat-
tet werden können. Hilfe in
der Not kam durch die Unter-
stützung des Schulranzen-
Fachcenters Lassners Schul-
zeit aus Frankfurt, die von
Lieferanten neue Schulran-
zen zu einem außergewöhn-
lich reduzierten Selbstkos-
tenpreis weitergeben konn-
ten. Pünktlich vor den Som-
merferien wurden zwei Palet-
ten mit funkelnagelneue
Ranzen in die Tafel geliefert,
viele bereits mit Mäppchen

Mitstreiter für
„Hanau putzt
sich“ gesucht

Hanau – Wer hat sich nicht
schon einmal über achtlos
weggeworfenen Müll seiner
Mitmenschen geärgert?Wem
ist es wichtig, dass seine Stadt
noch sauberer und attrakti-
ver wird? Für all die ist Gele-
genheit, sich beim World
Cleanup Day am Samstag,
18. September. in Hanau zu
engagieren. Bei der Abfall-
sammelaktion finden sich in
zahlreichen Städten weltweit
Freiwillige zusammen, die
ihr Umfeld von illegal ent-
sorgtemMüll befreien und so
ein Zeichen gegen Umwelt-
verschmutzung setzen wol-
len. 2020 haben sich 22 Mil-
lionen Menschen am World
Cleanup Day beteiligt. Die Be-
teiligung an der Aktion findet
in Hanau unter dem Slogan
„Hanau putzt sich“ am Sams-
tag, 18. September, in der
Zeit von 10 bis 13 Uhr statt.
Interessenten und Mitstreiter
melden sich bei Andreas
Schneider, Stabsstelle Prä-
vention, Sicherheit und Sau-
berkeit unter 06181
295672 oder per Mail andre-
as.schneider@hanau.de.Treff-
punkte und Sammelstellen
werden bekannt gegeben.
Schon jetzt wird darauf hin-
gewiesen, dass die allgemein
gültigen Corona-Verhaltens-
regeln einzuhalten sind.
Beteiligen können sich auch
Firmen, Vereine, Organisatio-
nen, sonstige Gruppen oder
Privatpersonen auf eigene
Initiative. Weitere Informa-
tionen im Internet unter
worldcleanupday.de. cs
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Digital am Puls der Zeit
Flächendeckendes WLAN und digitales Medienkonzept an der AES

fang bis Ende zwischen Schu-
le, Schulträger und ausfüh-
render Firma koordiniert.
Der Schulelternbeirat so-

wie die Schülervertretung
übermittelten ebenfalls ihren
Dank für die technischen
Neuerungen und machten
deutlich, dass der weitere
Einsatz digitaler Medien im
Unterricht auch nach der
Rückkehr in den Präsenzun-
terricht reibungslos funktio-
niert habe. Das flächende-
ckende WLAN bringe zudem
eine finanzielle Entlastung
für die Schülerinnen und
Schüler, da sie ihr Datenvolu-
men nicht teuer nachfinan-
zieren müssten.
„Das ist wirklich eine große

Etappe, die die Albert-Ein-
stein-Schule hier hinter sich
gebracht hat, und es wird ei-
ne spannende neue, die nun
kommt“, sagte Winfried Ott-
mann. „Ich glaube, dass diese
Schritte mittelfristig auch an-
dere Schulen gehen müssen,
gerade nach den Erfahrun-
gen der Pandemie.“ bel

zum Einsatz zu bringen“, er-
läuterte Wörn.
Um „BYOD“ umzusetzen,

wurden im letzten Schuljahr
einige technische Hürden ge-
nommen . „Hier möchte ich
besonders Joachim Kiwitz
vom EDV-Service des Kreises
erwähnen“, sagte Schulleiter
Claus Wörn und bedankte
sich dafür, dass „wir zu ihm
fast schon eine Standleitung
einrichten durften“. Kiwitz
hatte seitens desMain-Kinzig-
Kreises die Arbeiten von An-

se 8 mit dem eigenen Tablet-
computer oder PC mit Stift-
funktion am Unterricht teil-
nehmen und diesen digital
dokumentieren können.
„Unser Konzept sieht vor,

dass die Schülerinnen und
Schüler in den Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 im Rahmen des
Ganztagsprogramms im Be-
reich Medienkunde vorberei-
tet werden, um sich dann im
Laufe der Jahrgangsstufe 7
ein eigenes Endgerät zu kau-
fen und dieses im Unterricht

traktiver und in den Lernme-
thoden noch flexibler ma-
chen.“
Das WLAN ist laut Kreis die

Basis, auf der das Digitalme-
dienkonzept „BYOD“ nun
aufsetzt. Die Abkürzung
steht für „Bring Your Own
Device“. Damit können im
Unterricht verstärkt eigene
Endgeräte der Schülerinnen
und Schüler genutzt werden.
In den nächsten Jahren soll
jeder Schüler ab der Jahr-
gangsstufe 7 beziehungswei-

Maintal – Im Bereich der Digi-
talisierung ist die Maintaler
Albert-Einstein-Schule be-
reits gut aufgestellt, nun hat
Schulleiter Claus Wörn mit-
samt Kollegenteam und im
Beisein des Schuldezernen-
ten Winfried Ottmann und
Vertretern der Schulgemein-
de einen „Quantensprung für
unsere Schule“ verkündet.
Das teilte der Main-Kinzig-
Kreis mit.
Wörn stellte ein umfassen-

des Digitalmedienkonzept
vor, das schon bei den Klas-
sen fünf und sechs ansetzt
und in den weiteren Jahrgän-
gen intensiviert werden soll.
„Dazu habenwir noch ein flä-
chendeckendes WLAN-Netz
gebraucht, das wir zusam-
men mit dem Main-Kinzig-
Kreis nun eingerichtet und
der Schülerschaft wie auch
der Lehrerschaft flexibel zur
Verfügung stellen können“,
soWörn. Lob gab es unmittel-
bar darauf von Schuldezer-
nent Winfried Ottmann:
„Das wird die Schule noch at-

Die Albert-Einstein-Schule steht vor einer „spannenden neuen Etappe“: Dessen sind sich
alle Beteiligten einig. FOTO: PM

Zahnzentrum Nidderau
VON ANFANG AN IN GUTEN HÄNDEN!

Narkose-Behandlung
Kinderzahnheilkunde

Kieferorthopädie
Parodontologie
Implantologie
Prophylaxe

61130 Nidderau-Heldenbergen
Leopold-Wertheimer-Straße 8 • Tel. 06187-900690

info@zahnzentrum-nidderau.com
www.zahnzentrum-rhein-main.com

KEIN BILD – KEINTON?
ICH KOMME SCHON!

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

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

info@ac-milinski.de · www.milinski.de

Vertragshändler
seit 50 Jahren

Verkauf und Service

Vertragshändler
seit über 50 Jahren
Verkauf und Service

OHG

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

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

Sie suchen – wir finden Ihr Wunschauto!

Der Immobilienmarkt für Hessen
und die Metropolregion Rhein-Main

wwwww.wohneeen-in-hessen.de

Über das eeigene Leben hinaus Gutes tun. Mit Ihrem
Testamentt zugunsten der Deutschen Herzsttiftung hel-
fen Sie, diee Herzforschung zu fördern und Leben zu
retten.
Im Ratgebeer Testament mit Herz erfahren Siee unter an-
derem, warrum Sie ein Testament machen sollten, wie
Sie es verfassen und wie Sie steuerliche Vorteeile nutzen.

www.herzstiftung.de Telefon 069 955128-0

Herzenssacche

Zum kostenlosen
Download
des Ratgebers

Endlich Zeit
zum Kuscheln

Ihre Spende hilft
bedürftigen Müttern.
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Spendenkonto
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE
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Stadtmauer in marodem Zustand
Sanierung soll bald beginnen / Mit Beton das Abrutschen verhindern

nicht bekannte Mängel auf,
könnte die Maßnahme je-
doch noch längere Zeit in An-
spruch nehmen“, heißt es
vonseiten der DSK. Gleiches
gelte für die Kosten der Sanie-
rung. Bisher wird mit einem
Betrag von mehr als 100000
Euro gerechnet.
Nach Baugrunduntersu-

chungen an der Altstadtmau-
er wurden statische Berech-
nungen beauftragt. „Zurzeit
liegen die Berechnungen
beim Prüfstatiker.“
Um das drohende Abrut-

schen der Stadtmauer zu ver-
hindern, solle „nach demder-
zeitigen Stand der statischen
Berechnungen der Unter-
grund der großen Altstadt-
mauer in den betroffenen
Teilbereichen ausgehoben
und mit Beton unterfangen
werden“. Dies erfolgt laut
Astrid Wyman, stellvertre-
tende Leiterin der städti-
schen Bauaufsicht, in zeitlich
versetzten Bauabschnitten,
was entsprechend dauern
könne. hoh

Woche nun waren zwei städ-
tische Mitarbeiter vor Ort,
um den Wildwuchs einzu-
dämmen.
Nach vorsichtiger Schät-

zung sei damit zu rechnen,
dass die vollständige Sanie-
rung der Stadtmauer in der
zweiten Jahreshälfte 2022 er-
folgt sein werde. „Treten
während der Sanierungsmaß-
nahme noch weitere, bisher

sichtsamt. Die Schadenser-
mittlung sei aber nunmehr
abgeschlossen, und die DSK
bereite die Beauftragung der
Sanierungsarbeiten vor.
In diesem Zusammenhang

sei auch ein Grünrückschnitt
vorgesehen. Anwohner aus
der Illertstraße hatten sich
beklagt, dass auf dem Fuß-
weg an der Stadtmauer das
Unkraut sprieße. In dieser

sche Stadt- und Grundstücks-
entwicklungsgesellschaft) sei
im Auftrag der Stadt Hanau
für die Sanierung der histori-
schen Stadtmauer zustän-
dig.“ Aufgrund der statisch
sehr schwierigen Situation
seien im Vorfeld umfangrei-
che Ermittlungen und Unter-
suchungen nötig, um ein ge-
naues Schadensbild zu erhal-
ten, heißt es aus dem Bauauf-

Hanau-Steinheim – Bereits seit
18 Monaten ist der Fußweg
an der Steinheimer Stadt-
mauer gesperrt. Das Mauer-
werk ist marode, die Stadt
Hanau befürchtet, dass der
Weg dadurch abrutschen
könnte. Die Sanierung lässt
jedoch auf sich warten.
Der Fußweg, der von der

Zehntscheune bis zum einsti-
gen Mühltor an der Steinhei-
mer Stadtmauer führt, ist seit
März 2020 nicht mehr pas-
sierbar. Vor einer maroden
Stelle unterhalb der Stadt-
mauer sind auf einem zur
Wohnbebauung gehörenden
Wiese miteinander verbun-
dene Bauzaun-Elemente auf-
gebaut, um den Zugang zur
Mauer zu verhindern. Efeu-
wurzeln sind in das Mauer-
werk eingewachsen, unter-
halb der Schadstelle liegen et-
liche herausgebrochene
Bruchsteine.
Auf Nachfrage unserer Zei-

tung heißt es zum Stand der
Sanierungsmaßnahme aus
dem Rathaus, die DSK (Deut-

Das Grün sprießt entlang dem gesperrten Fußweg an der Stadtmauer. FOTO: HOLGERHACKENDAHL

DIE DIGITALE ZEITUNG
JETZT NOCH KOMFORTABLER!

• Zugriff auf alle drei Lokalausgaben mit übergreifen
der Suchfunktion (Hanauer Anzeiger,
Maintal Tagesanzeiger, Langenselbolder Zeitung)

• Ihre Lieblingszeitung immer kompakt dabei
• Weltweit verfügbar und täglich ab 02:00 Uhr online
• Artikel schnell und einfach per Mail versenden
• Vergrößerte Schriftdarstellung
• Ganze Seiten oder komplette Ausgaben abspeichern
• Beilagen und Prospekte im ePaper separat abrufbar
• 4 Wochen Archivfunktion
• Monatlich kündbar
• Einfache Handhabung über ePaper App
• Ausfüllen von Kreuzworträtseln direkt im ePaper
• Vorlesefunktion für alle Artikel mit Einzelansicht

NEU!
NEU!

06181 2903-444
hanauer.de/digital-lesen

Gleich sichern:

Erweiterungzum Print-Abo:nur 4,90 € *zusätzlich

ReinesDigital-Abo:19,90 € *

* pro Monat



GOLDANKAUF in Erlensee
Wir machen aus Ihrem Gold sofort Bargeld

AGH ALTGOLDHANDEL
Frumento & Pyrka GbR

Langendiebacher Str. 45 • Erlensee • 0 6183/8 07 55 20
Montag – Freitag 10 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr

Wir kaufen Ihre Edelmetalle wie Altgold, Zahngold, Goldschmuck,
Münzen, Dentalabfälle, Feingold, Palladium, Platin, Silber

NEU NEU
Verkauf von Gold und Silberschmuck

sowie Trauringe
Reparaturen von Schmuck und Uhren

Professionelle Aufarbeitung von Schmuck

Rootbirds, ein Sextett aus dem Raum Osnabrück, geleitet von Trompeter Jens
Buschenlange, erwecken mit authentisch interpretierter Musik des „Jazz Age“
-Amerikas die „Goldenen 20er“ zu neuem Leben - die Zeit der Prohibition und
der Speakeasies. Mit Liebe zum Detail und großer Leidenschaft zu den Origi-
nalaufnahmen, interpretiert die Band die Musik durch eigene Arrangements
und Transkriptionen, inspiriert durch Größen wie Bix Beiderbecke, Duke Elling-
ton oder Raul Whiteman. Rootbirds - authentisch gespielte Musik der 20er
Jahre in frischem Gewand, lädt zum Zuhören wie auch zum Tanzen ein.

Jazz Frühschoppen
mit der Jazzgruppe
Rootbirds

und den Melitia Großauheim e.V.
„Chorifeen“

Im Festzelt hinter der Kulturhhrhalle Steinheim
Ludwigstr. 67 - 63456 Hanau | Sonntag, den 19.09.2021 | Einlass: 10.30 Uhr - Beginn: 11.00 Uhr | Eintritt: 8,00 € - Kinder und Jugendliche frei
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BERATUNG · VERKAUF · VERMIETUNG
Telefon: 06181/26260 · Fax: 06181/26230

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

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

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

Kostenlos für Sie:
Verkehrswertschätzung Ihrer Immobilie!

Erstellung des Energieausweises*
*Bei Erteilung eines Verkaufsauftrages

Norbert Biermann
(Staatl. gepr. Betriebswirt)
Exp. f. Immobilienbewertung

Geschäftsführer

Patricia Assion
Dipl. Betriebswirt
(Gesamtvertrieb)

Roger Fraczkowski
Vertriebsleiter

Anke Heidenreich
Gesamtvertrieb
(Vermietung)

Für Sie stehen HHöörggeerräättee aalllleer
führenden Hersteller zur Verfügung.

Kostenloses Probetragen möglich!
0,– €*

Deutsche, automatische, digitale
Qualitäts-Hörgeräte

ECHO-NULLTARIF*

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

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

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

Tel. 0 6181/5 20 07 00

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Erfolgreiche
Spendenaktion

Voller Einsatz fürs Hanauer Frauenhaus
Hanau – Die dm-Auszubilden-
de Melanie Huder aus dem
Hanauer dm-Markt, Am
Markt 20, zeigte sich enga-
giert und rief eine Spenden-
aktion ins Leben. Mehr als 80
Einkaufstaschen mit Hygie-
neprodukten und dm-Ge-
schenkkarten im Gesamt-
wert von 800 Euro kamen da-
bei zusammen. Diese spende-
te Melanie Huder im Namen
des dm-Marktes an das Han-
auer Frauenhaus.
Melanie Huder ist Auszubil-

dende bei dm und befindet
sich in ihrem dritten Lehr-
jahr zur Drogistin. Im März
dieses Jahres hat sie ihre eige-
ne Spendenaktion ins Leben
gerufen. „Im Rahmen unse-
rer Ausbildung steht ein Pro-
jekt zum Thema Nachhaltig-
keit an. Dieses planen wir
dann selbstständig, organisie-
ren alles und führen es eigen-
verantwortlich durch. Ich ha-
be mich für den Bereich so-
ziale Nachhaltigkeit entschie-
den. Hier in Hanau gibt es ein
Frauenhaus und das Team
dort freut sich sehr über Un-
terstützung“, schildert Mela-
nie Huder die Idee zu ihrem
Projekt.
Für ihr Projekt packten die

Auszubildende und ihre dm-
Kollegen fleißig Damen- und-
Kinderhygieneprodukte in
Papiertaschen ein. Diese
konnten Kundinnen und
Kunden dann symbolisch im
Wert von fünf Euro an der
Kasse erwerben und an das
Frauenhaus spenden. Auf je-
de gekaufte Spendentüte leg-
te der Hanauer dm-Markt
noch weitere fünf Euro in
Form eines Einkaufgut-

scheins oben drauf. „Es war
schön zu sehen, wie toll das
Projekt bei unseren Kunden
angekommen ist. Ich bin ge-
rührt von der Bereitschaft der
Menschen hier vor Ort etwas
Guten zu tun und möchte
mich bei ihnen ganz herzlich
dafür bedanken“, sagt die an-
gehende Drogistin.
Innerhalb eines Monats ka-

men so 80 Spendentüten zu-
sammen. In den Taschen wa-
ren Produkte wie Duschgel,
Shampoo, Deodorant, Da-
menbinden, Zahnpflegepro-
dukte oder auch Babypflege-
artikel und Windeln zu fin-
den. Mitte August war es
dann endlich soweit: Melanie
Huder brachte persönlich
die, von dm zusätzlich ge-
spendeten, dm-Geschenkkar-
ten im Gesamtwert von
400 Euro beim Frauenhaus
vorbei. „Ich weiß, dass diese

Spende hier gebraucht wird
und wir damit einen positi-
ven Beitrag für die Gemein-
schaft leisten“, so Melanie
Huder.
Bei dm steht ein ganzheitli-

ches und einzigartiges Aus-
bildungskonzept an oberster
Stelle. Neben der fachlichen
Qualifizierung für den ge-
wählten Beruf hat die Ausbil-
dung bei dm den Anspruch,
den Lernenden einen Blick
über den eigenen Tellerrand
hinaus zu ermöglichen. Der
Fokus liegt darauf, das eigen-
ständige, selbstentdeckende
Lernen und Handeln zu för-
dern.
Wer mehr zu Ausbildung

und Studium bei dm wissen
oder sich sogar bewerben
möchte, findet im Internet
unter dm.de/machwasdraus
weiterführende Informatio-
nen. ari

Melanie Huder hat vollen Einsatz gezeigtundmit ihrem Pro-
jekt dem Frauenhaus eine große Freude bereitet. FOTO: PM
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Fünf Jahre Evonik-Kinderuni
Geldpreise im Wert von 5000 Euro zu gewinnen / Anmeldung noch möglich

Mitmachen: Im Aktionszeit-
raum, Montag, 20. Septem-
ber, bis Samstag, 2. Oktober,
erhalten teilnehmende Kitas
und Schulen täglich kosten-
los ein Exemplar des HA. Hier
wird jeweils ein altersgerecht
erklärtes Experiment gezeigt,
das Kinder und Erzieher oder
Lehrer in der Einrichtung
nachmachen können.
Dokumentieren: Aufgabe der
Kita oder Schulklasse ist es,
mit den Kindern beliebig vie-
le dieser Experimente durch-
zuführen und die schönsten
Versuche kreativ zu doku-
mentieren .Dabei können die
Jungen und Mädchen ihrer
Phantasie freien Lauf lassen.
Sie können ihr Experiment
zum Beispiel filmen, sie kön-
nen basteln, malen oder foto-
grafieren. Unsere Zeitung
wird die Aktion in den Ein-
richtungen redaktionell be-
gleiten.
Einsenden: Schicken Sie Ihre
kreativen Ergebnisse bis Frei-
tag, 12. November, an den
HANAUER ANZEIGER, zu
Händen Yvonne Backhaus-Ar-
nold, Donaustraße 5, 63452
Hanau, oder geben Sie sie
dort am Empfang ab.
Gewinnen: Eine Jury wählt
Ende November die Sieger
aus. Zu gewinnen gibt es
Geldpreise im Gesamtwert
von 5000 Euro.
Unter allen Teilnehmern
werden außerdem drei For-
schertage und zwei Gruppen-
besuche imWildpark Alte Fa-
sanerie für jeweils 15 Kinder
und ihre Betreuer verlost. sem

in der Gruppe durchzufüh-
ren und sie kreativ zu doku-
mentieren. Eine Jury wählt
die schönsten Dokumentatio-
nen aus. Die Sieger teilen den
Geldpreis von 5000 Euro un-
ter sich auf. Abgesehen vom
Jury-Votum gibt es weitere
Gewinnchancen: Es werden
Forschertage und Gruppen-
besuche des Wildparks Alte
Fasanerie verlost.
Kitagruppen und Schul-

klassen können sich noch bis
Donnerstag, 10. September,
für die Aktion anmelden.
Sie erhalten den HA im

Aktionszeitraum frei Haus
geliefert. Der HANAUER
ANZEIGER und Evonik wün-
schen allen kleinen und gro-
ßen Forschern viel Spaß beim
gemeinsamen Experimentie-
ren!
So funktioniert die Evonik-
Kinderuni
Anmelden: Alle Kindertages-
stätten im gesamten Main-
Kinzig-Kreis und Grundschu-
len in Hanau können an der
Evonik-Kinderuni teilneh-
men.Melden Sie sich zur Teil-
nahme bis Freitag, 10. Sep-
tember, per Mail an chefre-
daktion@hanauer.de mit
dem Betreff „Anmeldung
Evonik Kinderuni“ an. Bitte
geben Sie denNamen und die
Adresse Ihrer Kita oder Schu-
le an, den künftigen An-
sprechpartner für das Projekt
und die Adresse, wohin der
HA im Aktionszeitraum frei
Haus geliefert werden soll.
Bei Fragen erfahren Sie mehr
unter 06181 2903317.

wertet sie mit großer Freude
aus.
Am Montag, 20. Septem-

ber, geht es endlich wieder
los. Zwei Wochen lang er-
scheint im HA jeden Tag ein
kinderleichtes, alltagsbezoge-
nes Experiment. Zum Bei-
spiel gibt es eine Anleitung,
wie man sich ein einfaches
Thermometer bauen kann.
Kinder lernen, warum Hände
waschen mit Seife viel mehr
bringt als nur mit Wasser
oder dass vollgesogene Erb-
sen so viel Kraft haben, dass
sie sogar einen Gipsblock
sprengen können.
Alles, was Kinder und Päda-

gogen nun tun müssen, ist,
die Experimente ihrer Wahl

ten im gesamten Main-Kin-
zig-Kreis eingeladen, sich an-
zumelden. Auch Hanauer
Grundschulen sind seit ver-
gangenem Jahr zur Teilnah-
me zugelassen. Privatperso-
nen und -gruppen können lei-
der nicht am Wettbewerb
teilnehmen, sind aber herz-
lich eingeladen, die Experi-
mente zu Hause nachzuma-
chen! Die Versuche sind im
HA-E-Paper und der Tageszei-
tung zu finden. Auch Yvonne
Backhaus-Arnold, Redakti-
onsleiterin des HA, freut sich
schon auf die kreativen Ein-
sendungen. Backhaus-Arnold
ist von Anbeginn Teil der Jury
und nimmt die Einsendun-
gen genau unter die Lupe und

Region Hanau – In diesem
Herbst feiert die Evonik-Kin-
deruni ihr erstes kleines Jubi-
läum, denn der Forscherwett-
bewerb für Kinder geht in
diesem Jahr schon in die fünf-
te Runde. Im Jahr 2017, als
das Hanauer Unternehmen
Evonik die Idee hatte, die Ak-
tion in Kooperation mit dem
HA umzusetzen, hätte sich
wohl keiner gedacht, dass sie
bei Kindern und Erziehern so
gut ankommt: Hunderte von
Kindern haben die Experi-
mente der vergangenen fünf
Jahre mit Spaß nachgemacht
und dabei auch noch viel ge-
lernt. Ein guter Ansporn wa-
ren mit Sicherheit die attrak-
tiven Preise im Gesamtwert
von über 5000 Euro, die Evo-
nik an die kreativsten For-
scher vergibt.
„Wir gehenmit der Kinder-

uni ins fünfte Jahr!“, freut
sich Silke Wodarczak, Kom-
munikationsleiterin von Evo-
nik am Standort Hanau. „Das
zeigt, wie gelungen die Zu-
sammenarbeit mit dem
HANAUER ANZEIGER ist und
wie viel Spaß Kitas und
Grundschulen an der Veran-
staltung haben. Das liegt ver-
mutlich daran, dass niemand
wissbegieriger ist als Kinder.
Mit spannenden Experimen-
ten wollen wir auch in die-
sem Jahr bei der Kinderuni
das Interesse an Naturwissen-
schaften wecken. Wir freuen
uns riesig auf kreative Doku-
mentationen.“
Wie schon im vergangenen

Jahr sind alle Kindertagesstät-

Diese Grundschulkinder haben im vergangenen Jahr
herausbekommen, dass Zitronen schwimmen – aber nur
wenn die Schale dran ist. FOTO: PRIVAT

Üppige Spende für die Sterntaler
Pfeifen-Stube Heck verkauft über zehn Jahre leere Zigarrenkisten

rer großzügigen Spende diese
Anschaffung für uns möglich
macht“, sagt Dr. med. Win-
fried Krill, Chefarzt der Kli-
nik für Kinder- und Jugend-
medizin, bei der Schecküber-
gabe.
Seit 1991, dem Jahr der

Gründung des Sterntaler-Ver-
eins, setzen sich Eltern, Kin-
derkrankenschwestern, Kin-
derärzte, Politiker und Freun-
de für die Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin des Klini-
kums Hanau ein. Das Resul-
tat: Immer bessere räumliche
Gegebenheiten in der Kinder-
klinik, Gewährleistung der
Eltern-Mitaufnahme bei
schwerkranken Kindern,
kindgerechte Ausgestaltung
der Kranken- und Behand-
lungszimmer und eine 24-
Stunden-Ambulanz. upn

mal mehr bezahlt“, erzählt
Carina Markert, die das Ge-
schäft jetzt in der dritten Ge-
neration führt. So kam im
Laufe der Zeit diese stattliche
Summe zusammen. Der Fa-
milienrat hat nun beschlos-
sen, dass das Geld in der Stadt
bleiben soll und den Kinder-
klinik-Förderverein Sternta-
ler ausgewählt.
Die Spende soll in ein ganz

besonderes Projekt fließen:
Das Team der neonatologi-
schen Intensivstation am Kli-
nikum finanziert damit eine
lebensechte Frühchen-Ani-
mationspuppe, mit der in Zu-
kunft Pflegekräfte und Ärzte
die Notfallversorgung von
Frühgeborenen so realitäts-
nah wie möglich üben kön-
nen. „Wir freuen uns riesig,
dass Familie Markert mit ih-

Hanau – „Ich bin mit Leib und
Seele Hanauerin, da will ich
auch etwas Gutes für meine
Stadt tun“, sagt Gabriele Mar-
kert, als sie den großen
Scheck über 3800 Euro an
den Förderverein Sterntaler
und das Team der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin
zusammen mit ihrer Tochter
Carina Markert und Enkelin
Lara Markert übergibt.
Über zehn Jahre hat die Fa-

milie in ihrem Geschäft, der
Pfeifen-Stube Heck an der
Hanauer Rosenstraße, leere
Zigarrenkisten für den guten
Zweck verkauft. Jede Kiste
kostete ein Euro, „wenn die
Kunden dann aber gehört ha-
ben, dass das Geld in eine
Spende für eine wohltätige
Organisation fließt, hat der
ein oder andere gern auch

Freuen sich über die Spende für die Sterntaler: Claudia
Müller, pflegerische Bereichsleitung der K22, Cornelia
Urbach, pflegerische Leitung der neonatologischen In-
tensivstation, Dr. med. Winfried Krill, Chefarzt der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin, Susanne Löffler, Förder-
verein Sterntaler sowie Lara, Gabriele und Carina Mar-
kert (von links). FOTO: PM
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Jauch ein Geheimnis verraten
Natalie Reis aus Schöneck gewinnt 32 000 Euro bei „Wer wird Millionär?“

Lufthansa beschäftigt ist,
während der knappen Zeit in
Hürth ein sehr gutes Verhält-
nis zu ihren Mitbewerbern
aufgebaut hat, beweist die
Tatsache, dass sie den ande-
ren Kandidaten jeweils
1000 Euro aus ihrem Gewinn
überwies. „Da waren auch
Leute dabei, die durch die
Pandemie gebeutelt worden
sind“, erklärt Reis. Eine Mit-
bewerberin, eine Lehrerin
aus Berlin, wird die 29-Jähri-
ge demnächst auch treffen,
wenn sie ihre Schwester in
der Hauptstadt besucht.
Und was macht Natalie

Reis jetzt mit ihrem Gewinn?
„Zunächst war ich erstaunt,
als ich nach der Sendung An-
gebote bekam, als Moderato-
rin zu arbeiten. Das könnte
ich mir durchaus neben mei-
ner Tätigkeit als Flugbegleite-
rin vorstellen. Meine Arbeit
will ich aber nicht aufgeben,
da ich sehr gerne mit Men-
schen arbeite.“
Ihre große Liebe gehört

aber der Mode. „Ich habe
auch schon einige Modelle
entworfen“, berichtet Reis.
„Das Geld könnte ich als
Startkapital für ein eigenes
Label verwenden, bin mir
aber durchaus bewusst, dass
die Konkurrenz auf diesem
Gebiet sehr groß ist. Dieser
Geschäftszweig ließe sich
aber mit der Tätigkeit bei
der Lufthansa grundsätzlich
vereinbaren“, blickt die 29-
jährige Schöneckerin ein
wenig in die Zukunft, um
die ihr sicher nicht bange
sein muss. tse

Der eigentliche Aufreger
des Auftritts von Natalie Reis
im positiven wie – leider
auch – negativen Sinn war
die Preisgabe eines kleinen
Geheimnisses aus ihrem Be-
rufsalltag. Die Flugbegleite-
rin verriet nämlich den „Ge-
heimcode“ des Kabinenper-
sonals, wie besonders attrak-
tive oder sympathische Flug-
gäste an Bord begrüßt wer-
den. „Wir machen uns unter
Kollegen manchmal einen
Spaß daraus, Passagiere, die
uns gefallen, zum Beispiel
mit einem ‘Herzlich willkom-
men’ statt nur mit ‘Willkom-
men’, oder ‘Guten Tag’ zu be-
grüßen. Dann weiß die Kolle-
gin am Einstieg, der oder die
gefällt mir besonders“, er-
zählte die 29-Jährige.
Der Moderator nahm diese

Vorlage dankend an und kün-
digte an, beim nächsten Flug
besonders auf seine Begrü-
ßung zu achten. Sollte die
nicht mit „Herzlich willkom-
men“ ausfallen, dann werde
er sich beim Bordpersonal be-
schweren, witzelte Günther
Jauch. „Von einigen Kollegen
bekam ich im Nachhinein
Vorwürfe zu hören. Doch
ganz viele Kolleginnen, die
mich kennen und die schon
mit mir zusammengearbeitet
haben, fanden den Auftritt
und den ‘Geheimnisverrat’
sehr erfrischend und sahen
die Aussagen als das an, was
sie waren, als lustige Anekdo-
te“, freut sich Reis über die
vielen positiven Reaktionen.
Dass die 29-Jährige, die der-

zeit in Kurzarbeit bei der

te sich die 29-Jährige über
32 000 Euro freuen.

gen aus aktuellen Themenge-
bieten notiert, weil der Trend
bei der Sendungweg vomAll-
gemeinwissen und hin zu Ak-
tuellemging“, berichtet Nata-
lie Reis. Mit einer Freundin
ging es dann im Juni zum
RTL-Studio, wo die 29-Jährige
aber erst am zweiten Tag an
der Reihe war und in der
zweiten Runde im Kreis von
sechs Kandidaten zum Zuge
kam. Im weiteren Verlauf
meisterte Reis auch knifflige
Situationen in der am 9. Au-
gust ausgestrahlten Sendung
und brachte auch ihren Vater
Joachim als Telefonjoker ins
Spiel. „Da konnte er dannmit
Günther Jauch persönlich re-
den“, freute sich die Tochter
für den Papa. Letztlich konn-

Schöneck – Mit einer kleinen
Anekdote aus ihrem Berufsle-
ben als Flugbegleiterin hat
die gebürtige Schöneckerin
Natalie Reis den „Wer wird
Millionär?“-Moderator Gün-
ther Jauch erst zum Staunen
und dann zu einer launigen
Einlage in der Sendung An-
fang August animiert. Ihr
sympathischer Auftritt, bei
dem sie 32 000 Euro gewann,
blieb nicht ohne Folgen, es
gab sowohl Kritik als auch
viel Zustimmung von Kolle-
gen und sogar Jobangebote.
Ihr Vater Joachim und Na-

talie Reis sind schon seit Jah-
ren Fans der Sendung von
Moderator Günther Jauch.
Der Montagabend ist ein fes-
ter Termin, um vor dem TV-
Gerät mit den Kandidaten
mitzufiebern und das eigene
Wissen zu testen. Und so ent-
schloss sich Vater Reis, sich
als Kandidat zu bewerben,
wurde aber nicht angenom-
men. Natalie Reis ließ sich da-
von nicht abschrecken und
meldete ihren Vater und sich
selbst ein weiteres Mal an.
Schon kurz darauf erhielt sie
eine Einladung nach Hürth
bei Köln, wo die Sendung auf-
gezeichnet wird.
„Ich habemich intensiv auf

die Fragen vorbereitet, habe
diverse Bücher gekauft, mich
in Internetforen von ehemali-
gen Kandidaten schlau ge-
macht,mir die Sendungs-App
heruntergeladen, mich über
Fragen aus vergangenen Sen-
dungen informiert und mir
handschriftlich auf 15 Seiten
Antworten zu möglichen Fra-

Nach ihrem sympathischen Auftritt bei Günther Jauch er-
hielt Natalie Reis aus Schöneck sogar Angebote, als Mo-
deratorin zu arbeiten. FOTOS TVNOW/STEFAN GREGOROWIUS/THOMAS SEIFERT

Neben ihrem Beruf als
Flugbegleiterin ist die 29-
Jährige auch künstle-
risch sowie als Model tä-
tig.

Weiterer Schritt zur digitalen Stadt
normalen Parametern über-
einstimmen, wird eine
Alarm-Meldung ausgelöst. So
kann frühzeitig reagiert wer-
den, um mögliche Sachschä-
den und damit Kosten zu mi-
nimieren. „Die zukunftswei-
sende Technologie steht auch
den Maintaler Unternehmen
für vielfältige Anwendungen
offen. Eine erste Online-Infor-
mationsveranstaltung hat be-
reits stattgefunden“, erklärt
Wirtschaftsförderin Anke
Prätzas.
Unternehmen, die Interes-

se am LoRaWAN Netzwerk in
Maintal haben, können ihre
Anfrage per E-Mail an wirt-
schaftsfoerderung@maintal.
de richten und erhalten wei-
tere Informationen.
Weitere Informationen

auch im Internet unter main-
tal.de. bel

Maschinen zu vernetzen“,
heißt es in einer Mitteilung.
Im Frühjahr fand hierzu eine
Informationsveranstaltung
zum Thema „Digitale Stadt“
statt.
Vor allem das Thema

„Smart Building“ ist laut Mit-
teilung für das Bau- und Ge-
bäudemanagement der Stadt
Maintal interessant, bei-
spielsweise um Wasserschä-
den in städtischen Gebäuden
zu verhindern. Die Sensoren,
die der Dienstleister Hey IOT
UG bereitstellt, werden im
Rahmen einer Testphase im
Rathaus, in einer Kita sowie
einem Bürgerhaus installiert.
Diese messen durchgehend
die Luftfeuchtigkeit und mel-
den die Daten digital an das
für die Stadt konfigurierte In-
ternet-Portal. Sollte ein ge-
messenerWert nicht mit den

Maintal – Das Onlinezugangs-
gesetz verpflichtet Bund, Län-
der und Kommunen, ihre
Verwaltungsleistungen bis
Ende 2022 auch elektronisch
anzubieten. Maintal unter-
nimmt nun einen weiteren
Schritt in Richtung der digita-
len Stadt und erprobt mit
„Smart Building“ die intelli-
gente Vernetzung und Auto-
mation in ausgewählten städ-
tischen Gebäuden.
„Long Range Wide Area

Network – kurz LoRaWAN –
ist eine Funktechnologie, mit
der Daten von batteriebetrie-
benen Sensoren energieeffi-
zient, kostengünstig und
über großeDistanzen hinweg
übertragen werden können.
Sie wurde speziell für die An-
forderungen das Internet of
Things (IoT) entwickelt, um
Gegenstände, Anlagen und

Anmeldung für Seifenkistenrennen
Schöneck – Am Samstag,
18. September, findet zwi-
schen 10 und 18Uhr rund um
das Gemeindehaus an der
Bleichstraße in Kilianstädten
das erste Schönecker Seifen-
kistenrennen statt. Veranstal-
ter sind die Kinder- und Ju-
gendabteilung der evangeli-
schen Kirchengemeinde Kili-
anstädten/Oberdorfelden
und die Jugendpflege der Ge-
meinde Schöneck.
Das Seifenkistenrennen

mit mehreren Fahrklassen
wird ein turbulentes Renn-
spektakel für Groß und Klein.
Ein unterhaltsames Rahmen-
programm mit dem Schön-
ecker Spielmobil, einer Pira-
tenhüpfburg, musikalischen
Einlagen sowie kulinarischen
Angeboten begleiten die Be-
sucher durch den Tag. Die
Sieger werden feierlich von
Bürgermeisterin Cornelia

Rück und Pfarrerin Johanna
Ruppert gekürt.
Unterstützt wird die Veran-

staltung von zahlreichen Eh-
renamtlichen aus Kirche, Ge-
meinde und Schönecker Ver-
einen, dem Landwirt Matthi-
as Wacker, dem DRK Ortsver-
ein Schöneck, der Katholi-
schen Kirche Christkönig
und der Andreasgemeinde
Büdesheim.
Familien, Einzelpersonen

und Vereine können sich per
E-Mail an eli.stueve@t-on-
line.de anmelden. Nach er-
folgreicher Anmeldung be-
kommen die Teilnehmer alle
nötigen Unterlagen zum
Rennablauf zugeschickt. Ne-
ben einer Startgebühr von
zehn Euro pro Rennteam be-
nötigt man zur Teilnahme ei-
ne Seifenkiste.
Weitere Infos unter

06187 9562 408. fmi
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Kunst trifft auf Musikinstrumente
Der Nidderauer Künstler Axel Flitsch malt für ein soziales Musik-Kunst-Projekt

hen, hängen in öffentlichen
Räumen. 2011 wurde Axel
Flitsch unter anderen mit
dem Internationalen Award
„Best Artist 2011“ des Kultur-
Netzwerkes ausgezeichnet.
Dieser Erfolg ist für denMa-

ler insofern von Bedeutung,
weil immer mehr Menschen
auf die sozialen Projekte auf-
merksam werden und mit-
helfen. An erster Stelle natür-
lich Dirk Poggenpohl und
„Die Barone“. Ihre farben-
prächtigen Instrumente ver-
breiten die Botschaft bei je-
demKonzert, das sie im nord-
deutschen Raum geben.
Bei vielen Bühnenauftrit-

ten wird das selbst kompo-
nierte Stück „Harambee“ von
Dirk Poggenpohl gespielt. Ein
Teil der Einnahmen aus den
Konzerten und aus dem Ver-
kauf der Bilder geht direkt an
den Verein. „Es ist uns wich-
tig, dass die Hilfe unmittelbar
dort ankommt“, sagen die
beiden Künstler. Seit sieben
Jahren unterstützen sie mit
ihrem Kunstprojekt Kinder
in Nairobi. Jetzt planen
Flitsch und Poggenpohl ein
gemeinsames Konzert mit
den gestalteten Instrumen-
ten. Die Planungen für Sep-
tember 2022 laufen bereits –
und weil neben den Baronen
international bekannte Rock-
größen auf der Bühne stehen
werden, wird noch nicht
mehr verraten.
Weitere Informationen im

Internet unter axel-flitsch.de/
harambee. upo

das war die Vorgabe.
Kann man ein vibrierendes

Trommelfell überhaupt be-
malen? „Man kann es bedru-
cken“, erklärte Axel Flitsch.
Nach dem ersten Entwurf
war er im „Flow“, hat eine
ganze Nacht lang einfach
durchgearbeitet.
Seit 2001 verwendet Axel

Flitsch leuchtende Gouache-
farben und arbeitet die farbi-
gen Figurenmit Tusche nach.
Manchmal dauert es Wo-
chen, manchmal nur wenige
Stunden, bis ein Werk fertig-
gestellt ist.
Seine Bilder sind nicht nur

schön, sie wollen wachrüt-
teln. Axel Flitsch verschließt
nicht die Augen vor Men-
schenrechtsverletzungen
oder Kriegen, er setzt sich ein
für Frieden und Menschlich-
keit. Seine Bilder sind in vie-
len nationalen und interna-
tionalen Ausstellungen zu se-

Natürlich standen die bei-
den Künstler bei diesem und
bei weiteren Projekten, die
folgen sollten, in ständigem
Austausch. Die Musiker ga-
ben ein Thema vor, erklär-
ten, wie sie sich ihr Instru-
ment vorstellten, ließen Axel
Flitsch aber letztlich freie
Hand. Das bereitete dem Ma-
ler hin und wieder Kopfzer-
brechen. Flitsch erinnert sich
daran, als er zum ersten Mal
die Klarinette von Alexandra
Weber in den Händen hielt.
„Was ist das hier, darf ich das
anmalen?“, fragte er Musiker
Poggenpohl um Rat. Für des-
sen Band ist vor ein paar Ta-
gen ganz neu das Trommel-
fell für die Bass-Drum zu ei-
nem wahren Kunstwerk avi-
siert. „Es ist so schön gewor-
den, mir standen die Tränen
in den Augen.“ Weiß sollte
der Bandname „Die Barone“
bei Konzerten aufleuchten,

von den 1960er-Jahren be-
malt werden, im Malstil von
Axel Flitsch.
Das war inmehrfacher Hin-

sicht eine echte Herausforde-
rung für den Maler. Er arbei-
tete nicht auf einer Leinwand,
sondern im dreidimensiona-
len Raum an einem Körper.
Der durfte sich nicht verfor-
men. Flitsch musste „leise
malen“, er trug Farbe auf, ließ
sie trocknen und zeichnete
dann mit einer Tuschefeder
die Konturen. 700 Arbeits-
stunden und acht Wochen
später war ein einzigartiges
Werk entstanden. Dirk Pog-
genpohl war schwer begeis-
tert. Das Ergebnis hatte seine
Erwartungenmehr als erfüllt.
Bandmitglieder und weitere
Musiker wollten so ein Instru-
ment erhalten und damit ein
Zeichen setzen für die Kinder-
hilfe Harambee, der die
Kunstwerke gewidmet sind.

Nidderau – Begonnen hat alles
vor ungefähr 15 Jahren, als
Dirk Poggenpohl und Axel
Flitsch sich in Nürnberg ken-
nenlernten. Beide sind im of-
fenen Kultur Netzwerk aktiv
und stellten schnell fest: „Un-
sere Grundeinstellung ist
ziemlich identisch.“ Über die
Jahre ist eine enge Freund-
schaft entstanden. „Es gibt
Phasen, da telefonieren wir
täglich, philosophieren meh-
rere Stunden“, sagten die bei-
den Künstler im Video-Chat.
Viele gemeinsame Projek-

te, die Musik, Literatur und
Kunst zusammenbringen, ha-
ben die beiden realisiert. Im-
mer sind es soziale Projekte,
wie die Kinderhilfe Haram-
bee, die Axel Flitsch in Win-
decken und Dirk Poggenpohl
inOsnabrück zuneuenAktio-
nen motivieren. Die beiden
Künstler wollen Menschen
berühren, bewegen und dazu
beitragen, dass die Welt ein
kleinwenig besser wird. „Wir
gehören zu den Bekloppten“,
sagen sie. Soll heißen, viele
Projekte haben einen großen
sozialen, aber keinen ökono-
mischen Gewinn.
Die Zusammenarbeit über

Genregrenzen hinweg be-
gann, als Dirk Poggenpohl,
selbstständiger Musiklehrer,
Leader und Bassgitarrist der
Cover-Rockband „Die Baro-
ne“, die Bauteile einer Gitarre
in das Atelier von Maler Axel
Flitsch brachte. Es sollte die
ultimative Bassgitarre des
Profimusikers und inspiriert

Kunstvoll bemalt wurde auch diese Klarinette – eine echte Herausforderung für den
Künstler Axel Flitsch, der das Projekt mit dem Osnabrücker Musiker Dirk Poggenpohl
umsetzt. FOTO: PRIVAT

Singlegruppe erlebt unterhaltsamen Kennenlernabend
tungsartikel. Die Teilnehmer verbrachten ei-
nen schönen und lustigen Kennenlern-
abend, bei dem einige neue Freundschaften
geschlossen wurden. Der nächste Singletreff
findet am Samstag, 25. September, erneut
im „Pera“ statt. Mehr Informationen im In-
ternet unter singles-in-main-kinzig-kreis.
npage.de UPN/FOTO: PM

Die Neuberger Singlegruppe „!Singles in
Main-Kinzig-Kreis“ hat sich in Langenselbold
im „Pera“ getroffen. Mehr als 35 Mitglieder
wurden in der Lounge vomGruppengründer
Stefan Simon begrüßt. Man konnte auf ei-
nem aufgestellten Tablet Bilder von Grup-
pentreffen aus den vergangenen zwölf Jah-
ren betrachten, ebenso entsprechende Zei-

Spaziergänge durchs Zentrum
Bruchköbel – Das neue Stadt-
haus samt Stadtplatz und ei-
nem Nahversorger wächst
und wird im Frühjahr 2022
bezugsfertig sein. Im Zuge
dessen wird auch die großzü-
gige Tiefgarage in Betrieb ge-
hen. Darüber hinaus werden
die Grünanlagen am Krebs-
bach neu gestaltet und aufge-
wertet. Durch das Städtebau-
förderprogramm„Wachstum
und nachhaltige Erneue-
rung“ des Landes Hessenwer-
den diese und weitere Maß-

nahmen rund um die Innen-
stadt gefördert. Am Donners-
tag, 16. September, werden
um 18 Uhr Spaziergänge
rund um die neue Innenstadt
angeboten. Treffpunkt ist auf
dem Freien Platz.
Interessierte können sich

laut Mitteilung direkt vor Ort
über die verschiedenen Pro-
jekte informieren. Um An-
meldung bis 12. September
wird gebeten unter:
staedtebaufoerderung@bru
chkoebel.de how

Sportabzeichen bei der TSG Neuberg
Neuberg – Die TSG Neuberg
lädt ab Donnerstag, 11. Sep-
tember, 16 Uhr, zum Sportab-
zeichen- Treffen auf die Zentra-
le Sportanlage in Neuberg ein.
Aus einem Leistungskatalog
kann ausgewählt werden, wel-
chen Übungenman sich in der
Prüfung stellen möchte: Lau-

fen, Weit- und Hochsprung,
Seilhüpfen und vieles mehr.
Die Teilnahme erfolgt unter
Corona-Bedingungen: geimpft,
genesen (Nachweis) oder vor je-
der Trainingseinheit Negativ-
test. Anmelden kannman sich
unter der E-Mail-Adresse in-
fo@tsg-neu berg.de. how
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Abschied und Neubeginn zugleich
Angelika Siedeschnur war 17 Jahre Leiterin der Kita Regenbogen

meinsames Fest unter dem
Motto „Spuren hinterlassen“
statt – Abschied und Neube-
ginn zugleich.
Mit einem Spalier begrüß-

ten die Kinder mit ihren El-
tern Angelika Siedenschnur
auf dem Kita-Gelände und ge-
leiteten sie zum Rasen, auf
dem der Ehrenplatz vorberei-
tet war. Dort übergaben die
Kinder ihre individuelle Blu-
me zu einem großen, bunten
Blumenstrauß an die Noch-
Leiterin. Der Nachmittag ge-
staltete sich mit einer einge-
übten Bodypercussion der
Kinder sowie Geschenken,
Ansprachen, gemeinsamem
Beisammensein und Zeit für
den individuellen Abschied.
Pfarrer Dr. Martin Abraham
sprach zum Ende des Festes
den Segen, begleitet von ei-
nem Segenslied.
Abraham dankte der Metz-

gerei Müller und der Bäckerei
Nolte aus Bruchköbel. Dank
ihres Zutuns und in Kombi-
nation mit den Spenden aller
Eltern, ging der Erlös in eine
wetterfeste Sitzgarnitur für
die Kita. how

Übergabe- und Vorberei-
tungsphase geht nun der Lei-
tungsstab im September an
sie über.
Nach dem Abschieds-Got-

tesdienst fand auf dem Kita-
Gelände unter Einhaltung
von Corona-Schutzmaßnah-
menmit allen Kindern, Erzie-
herinnen und Eltern ein ge-

fahrung, kreative Stärkung
und Begleitung auf demWeg
ins (Schul-)Leben.
In den letzten zwei Jahren

arbeitete sie bereits eng und
vertrauensvoll mit Kathrin
Olbrich zusammen. Sie ist
seit Herbst 2019 in der Kita
Regebogen als Erzieherin tä-
tig. Nach einer intensiven

Zunächst arbeitete sie fünf
Jahre selbst als Erzieherin in
der Kita Regenbogen und
übernahm dann die Leitung.
Sie prägte auf ihre Art die Ki-
ta-Arbeit und hinterlässt
sprichwörtlich Spuren. Gene-
rationen von Bruchköbeler
Kindern verdanken ihr in den
22 Jahren wertvolle Lebenser-

Bruchköbel – In der mehr als
100-jährigen Geschichte der
evangelischen Kita Regenbo-
gen im Herzen Bruchköbels
gab es nur zwei Leiterinnen,
die diesen Posten noch länger
bekleidet haben als sie: Ange-
lika Siedenschnur. Ende 2004
übertrug Luise Mildes als Vor-
gängerin die Leitung der Kita
Regenbogen an Angelika Sie-
denschur. Nun verabschiede-
ten vier Gruppen mit knapp
90 Kindern und die dazuge-
hörigen Familien ein vielfälti-
ges Pädagogen-Team, Pfarrer,
Kita Ausschuss-Mitglieder,
Schulen und Förderstellen
die aktuelle Kita-Leitung in
den verdienten Ruhestand.
Das Wohl der Kinder stand

für Angelika Siedenschnur
über 17 Jahre lang im Mittel-
punkt – ebenso die Zusam-
menarbeit mit dem Träger,
die Konzeptionsarbeit und
Entwicklung ihres Teams.
Mit dem übergeordneten
Ziel, Kinder auf Basis des
christlichen Menschenbildes
in ihrer Individualität und
Selbstverantwortung zu för-
dern.

Hinterlässt große Fußspuren: Angelika Siedenschnur (rechts) geht in Ruhestand und
übergibt die Leitung der Kita Regenbogen an Kathrin Olbrich. FOTO: PM

Naturkita bekommt weiteren Bauwagen
Zwei Ausschüsse ebnen den Weg für Erweiterung

zügig ausgelegt werden
könnte und somit mehr Platz
für das JUZ bleibe, das eben-
falls in den Neubau an der
Fröbelstraße einziehen soll.
CDU-Fraktionsführer Horst
Pabst wollte wissen, wann
denn endlichmit dem Bau an
der Fröbelstraße begonnen
werde. Erb informierte, dass
die Bauverwaltung viele The-
men auf dem Tisch hätte, die
nacheinander abgearbeitet
werden müssten. Weiterhin
stimmten beide Ausschüsse
nach einigenNachfragen und
Diskussionen der neuen Be-
treuungssatzung und der
neuenKostenbeitragssatzung
für die Kinderbetreuungsein-
richtungen zu. Die Neufas-
sungen waren aufgrund der
Einführung des Online-Sys-
tems Webkita erforderlich
geworden. Bei Webkita mel-
den sich die Eltern online für
einen Betreuungsplatz an
und die Kita-Leitungen nut-
zen es außerdem zur Verwal-
tung.
Die Stadtverordnetenver-

sammlung entscheidet am
morgigen Donnerstag, 9. Sep-
tember (19.30 Uhr, Erlenhal-
le) abschließend über die von
den Ausschüssen abgestimm-
ten Themen. mcb

ist bei den Eltern beliebt, ak-
tuell seien 19 Kinder auf der
Warteliste. Eine weitere
Gruppe an der Naturkita sei
zudem kostengünstiger als
bauliche Erweiterungen an
bestehenden Kitas. Am Ran-
de des Limesparks, wo aktu-
ell der erste Bauwagen und
die Komposttoilette der Na-
turkita stehen, wurde der
Standort bereits so eingerich-
tet, dass es möglich ist, einen
zweiten Wagen zu stellen.
Ein weiterer Vorteil für die

Erweiterung sei laut Erb, dass
dann die neue Kita an der Frö-
belstraße vierzügig statt fünf-

waltung. Eine zweite Gruppe
an der erst in diesem Früh-
jahr eröffneten Naturkita am
Rande des Limesparks soll
nun rechtzeitig Abhilfe schaf-
fen.
Für 235 000 Euro soll des-

halb ein zweiter Gruppen-
bauwagen angeschafft und
aufgestellt werden. Fachbe-
reichsleiterin Sandra Wun-
der informierte die Aus-
schussmitglieder, dass wenn
jetzt der neue Bauwagen be-
stellt werden würde, er An-
fang kommenden Jahres auf-
gestellt werden könnte.
Das Konzept der Naturkita

Erlensee – Die Sommerpause
ist vorbei und die politischen
Gremien starten sofort mit
der Arbeit. Kürzlich tagten
der Sozialausschuss sowie
der Haushalts- und Finanz-
ausschuss in einer gemeinsa-
men Sitzung.
Einstimmig sprachen sich

die Mitglieder beider Aus-
schüsse für eine überplanmä-
ßige finanzielle Ausgabe aus,
um die Naturkita am Limes-
park zu erweitern. Bürger-
meister Stefan Erb begründe-
te, dass die Nachfrage nach
Plätzen für die Kinderbetreu-
ung weiterhin groß sei. „Wir
werden zum nächsten Som-
mer hin wieder einen Eng-
pass haben.“ Die aktualisierte
Bedarfsberechnung zu den
Betreuungsplätzen für Kin-
der von drei bis sechs Jahren
weise einen Fehlbedarf von
26 Kita-Plätzen bis zum Som-
mer 2022 aus, heißt es in der
schriftlichen Begründung.
Dieser Mehrbedarf ergebe

sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit, da aktuell der Zuzug
vorwiegend aufgrund von
privater Bautätigkeit (Nach-
verdichtung im gesamten
Ort), anders als bei einem ge-
planten Neubaugebiet, un-
vorhersehbar sei, so die Ver-

Der erste Bauwagen der Naturkita am Limespark könnte
bald Gesellschaft bekommen: Eine Erweiterung soll dem
erhöhten Betreuungsbedarf gerecht werden. ARCHIVFOTO: PM

Neustart für
Probenbetrieb an
Nidder-Bühne

Nidderau – Die Nidder-Bühne
probt wieder bei gutem Wet-
ter draußen und bei schlech-
temWetter drinnen mit Mas-
ke und Abstand. Mit viel Mo-
tivation arbeiten die „EinAk-
ter“ der Nidder-Bühne an
dem Stück „Das blaue Wun-
der“ von Andreas Kroll. Hier-
bei geht es um eine Erfin-
dung, bei der die Zeit zurück-
gedreht werden kann. Dum-
merweise gerät dabei so eini-
ges außer Kontrolle.
Wenn die Zuschauer dabei

so viel Spaß haben wie die
„EinAkter“ bei den Proben,
kann eigentlich nichts mehr
schiefgehen. Regisseurin
Martina Sonntag und ihre
sechs Mitspieler freuen sich
schon auf die Aufführungen
im Januar 2022 in Ostheim.
Geplant ist laut Mitteilung
ein vergnüglicher Theater-
abend an zwei Sonntagen um
17 Uhr Uhr mit den „EinAk-
tern“ und den „Nidder-Stars“
(die Jugendgruppe der Nid-
der-Bühne) unter der Leitung
von Dagmar Waag. Die Ju-
gendlichen haben erstmals
ein eigenes Stück geschrie-
ben mittels Improvisation
und Zoom-Meeting. Dieses
wird dann ebenfalls im Janu-
ar präsentiert. fmi
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Den Selbolder Einzelhandel stärken
„Heimat shoppen“: HGV beteiligt sich an IHK-Aktion

gramm wartet darauf, bei ei-
nem Bummel durch die Lan-
genselbolder Geschäfte oder
gastronomischen Betriebe
entdeckt zu werden“, ver-
spricht der HGV den Bürgern
im Rahmen von „Heimat
shoppen“. Stand 1. Septem-
ber beteiligen sich folgende
Geschäfte und gastronomi-
schen Betriebe mit Aktionen
und Angeboten an der Initia-
tive: Pera Restaurant & Cock-
tail Lounge, Kinderkram
Spielwarengeschäft, Motor-
rad Niederer, New Jeans Hea-
ven, Beckl Karosserie + Lack,
Photo und mehr, Bücher-
meer, Ronneburg Apotheke,
Elektroservice Brambach, Op-
tik Schilling und Herrn May-
ers Buchladen.
Eine Übersicht aller Ange-

bote und Aktionen findet
sich auch auf derWebsite des
Handel- und Gewerbevereins
unter hgv-langenselbold.de
und auf der Facebookseite .fa-
cebook.com/HGVLangensel-
bold. leg

artigkeit und Stärken der
ortsansässigen Händler,
Dienstleister und Gastrono-
men heraus. Jede Bürgerin
und jeder Bürger hat die Mög-
lichkeit durch den regionalen
Einkauf – egal ob online oder
vor Ort – das eigene Lebens-
umfeld mitzugestalten. ‘Hei-
mat shoppen’ sichert Arbeit
und Ausbildung und macht
Städte und Gemeinden le-
benswerter.“ Ein Ziel derAkti-
on soll es laut HGV und IHK
sein, „das gute Gefühl zu stär-
ken, mal wieder vor Ort und
damit Teil der Gemeinschaft
in der Region zu sein“.
In Langenselbold wird die

IHK vom Handel- und Gewer-
beverein und seinen Mitglie-
dern unterstützt. Die teilneh-
menden Geschäfte und Gas-
tronomen haben sich ent-
sprechend für den 10. und
11. September einige beson-
dere Angebote und Aktionen
ausgedacht, um den Vor-Ort-
Einkauf zusätzlich aufzuwer-
ten. „Ein vielfältiges Pro-

HGV kündigt nun ebenso für
Freitag, 10., und Samstag,
11. September, eine besonde-
re Aktion an. Der Selbolder
Handel- und Gewerbeverein
beteiligt sich dann nämlich
an einer Initiative der Indus-
trie- und Handelskammer
(IHK), die den Namen „Hei-
mat shoppen“ trägt.
An diesen beiden Septem-

bertagen, so teilt der HGV
mit, lohne sich der lokale Ein-
kauf in Langenselbold gleich
mehrfach. Denn neben kur-
zen Wegen und einer breit
gefächerten Angebotspalette
der ortsansässigen Gewerbe-
treibenden warten im Rah-
men der IHK-Aktion „tolle
Aktionen und Sonderangebo-
te auf alle Käufer“.
Zu den Hintergründen der

Aktion der Industrie- und
Handelskammer informiert
der HGV weiter: „In Zusam-
menarbeit mit Gewerbeverei-
nen und Stadtmarketingorga-
nisationen stellt die Initiative
‘Heimat shoppen’ die Einzig-

Langenselbold – Auch der Ein-
zelhandel und die Gastrono-
mie in der Gründaustadt lei-
den weiterhin unter der Co-
rona-Pandemie und deren
Folgen. Die beiden längeren
Lockdowns sind so nicht
spurlos an den Selbolder Ge-
werbetreibenden vorbeige-
gangen. Da sind zum einen
die Einnahmeverluste durch
die Geschäftsschließungen
und auch die Einschränkun-
gen während der wichtigen
Vorweihnachtszeit. Zum an-
deren fielen aber auch Prä-
sentationsmöglichkeiten wie
der beliebte verkaufsoffene
Erdbeersonntag im Juni der
Pandemie zum Opfer.
Der Handel- und Gewerbe-

verein (HGV), in dem zahlrei-
che Selbolder Gewerbetrei-
bende organisiert sind, hat –
nach seiner Weihnachtsakti-
on Ende 2020 – immerhin
auch eine „Erdbeer-Shop-
ping-Woche“ mit Angeboten
und Aktionen als Ersatz auf
die Beine gestellt. Und der

Spielplatz wird zum Teil gesperrt
Sozialausschuss Ronneburg informiert sich über den Zustand der Spielplätze

zeit wenig genutzt. Obwohl
eines der ältesten Geräte im
Ort, ist sie gut in Schuss. Eine
Erweiterung zu einem Par-
cours wie etwa in Erlensee
oder Hammersbach wurde
ausgeschlossen. Im Augen-
blick dient der Ort mit an-
grenzendemFußballfeld eher
als Treffpunkt. Da auch eine
Radwegeverbindung hier ent-
langführt, wurde angeregt,
Sitzmöglichkeiten anzule-
gen. Ob es hierzu Fördermit-
tel gebe, soll überprüft wer-
den.
Der Spielplatz „Am Eisick“

soll noch in diesem Jahr ein
neues große Gerät erhalten
und zwei alte ersetzen. Das
Budget ist fest im Haushalt
eingeplant – pro Jahr und
Spielplatz werden 1500 Euro
vorgehalten. Allerdings sind
die von Lorenz vorgestellten
Klettergeräte bislang zu teu-
er. Edelstahl sei nicht zu be-
zahlen, er habe hier ein ro-
bustes Spiel- und Kletterge-
rüst aus Robinienholz ausge-
wählt. Dennoch liegen die
Kosten von 5000 bis 6000 Eu-
ro immer noch zu hoch.
Insgesamt zeigten sich die

Anwesenden sehr zufrieden
über den guten und gepfleg-
ten Zustand der Spielplätze,
die in ihrer Unterschiedlich-
keit verschiedene Altersgrup-
pen ansprechen würden. upo

werde der Spielplatz gut an-
genommen, berichtet Lo-
renz. Er verwies hier auf den
eingebauten Kies als Fall-
schutz, der sich als sehr pfle-
geleicht bewährt habe. Das
neue Tarnnetz für die Hallen
fassade liege zum Einbau be-
reit, aber andere Arbeiten
hätten derzeit noch Vorrang.
Lorenz regte an, die Mauer
neu mit Graffiti zu gestalten.
Künstler, Kinder und Jugend-
liche könnten hier in einer
Aktion eingebunden werden.
Im Gegensatz zu den Spiel-

plätzenwird die Halfpipe der-

nem Bauzaun abgesperrt und
als Baustelleneinrichtung
und Lager genutzt. Die Bauar-
beiten rund um die Kirche
sollen demnächst beginnen.
An der Mozartstraße in Alt-

wiedermus hat sich der Spiel-
platz zur Freude von Bürger-
meister Andreas Hofmann
sehr gut entwickelt. Der im
Rahmen der Dorfentwick-
lung angelegte Spielplatz
liegt in unmittelbarer Nach-
barschaft zu Wohnhäusern
und grenzt an die Halle der
Feuerwehr. Obwohl noch we-
nig Schatten durch Bäume,

Nutzung. Seit der letzten Be-
gehung im vergangenen Jahr
steht an der Burgstraße in-
zwischen eine neue Doppel-
Schaukel aus Metall. Diese ist
zwar teurer als vergleichbare
Modelle aus Holz, dafür aber
soll sie wesentlich länger hal-
ten. Gepflanzt wurden eine
Kastanie und drei weitere
Bäume am Wegrand, um
langfristig für ausreichend
Schatten zu sorgen. Der weit-
läufige Spielplatz wird aller-
dings in Kürze etwas von sei-
ner Qualität einbüßen. Teile
des Geländes werden mit ei-

Ronneburg – Einmal pro Jahr
tagt der Sozialausschuss
nicht im Rathaussaal oder
wie seit einem Jahr im Ju-
gendzentrum, sondern ver-
legt seine Sitzung nach drau-
ßen. Unter Vorsitz von Vere-
na Reuter machten sich die
Mitglieder des Ausschusses,
Gemeindevorstand und Inte-
ressierte ein eigenes Bild vom
Zustand der Ronneburger
Spielplätze. Die Runde starte-
te auf dem Spielplatz in Hüt-
tengesäß an der Burgstraße,
anschließend wurden das Ge-
lände an der Mozartstraße in
Altwiedermus, die Halfpipe
und zuletzt der Spielplatz
„Am Eisick“ in Neuwieder-
muß angefahren.
Alexander Lorenz, Vorar-

beiter des Bauhofs, berichtete
über Neuanschaffungen und
Pflegearbeiten und stand zu-
dem für Fragen zur Verfü-
gung. Wöchentlich kontrol-
lieren die Mitarbeiter des
Bauhofs. Was ihnen entgeht,
wird von Eltern oder Spazier-
gängern gemeldet. Probleme
gebe es auf den Spielplätzen
derzeit kaum, die Spielplätze
würden viel genutzt, sie seien
dennoch in einem ordentli-
chen Zustand. Lorenz sprach
der Bevölkerung ein großes
Lob aus. Es gebe kaum Ärger
mit Hunden, kaum Müll, so
gut wie keine unsachgemäße

Der Sozialauschuss begutachtet den Spielplatz in Hüttengesäß: Ein Teil des Geländes
wird wegen der Bauarbeiten im Kirchenumfeld gesperrt. FOTO: ULRIKE PONGRATZ

Urban Priol in der
Klosterberghalle
Langenselbold – Mit Argusau-
gen verfolgt der Kabarettist
Urban Priol den steten Strom
des politischen Geschehens,
auch wenn besonders die
großkoalitionäre deutsche
Politik der letzten Jahre eher

an einen Stausee erinnert als
an ein fließendes Gewässer.
Daher heißt auch sein neues
Programm „Im Fluss“, das
Priol am Mittwoch, 15. Sep-
tember, in der Klosterberg-
halle aufführen wird. Der
Meister der Parodie bringt
komplexe Zusammenhänge
auf den Punkt und spricht
über Absurdes sowie über
den täglichen Irrsinn. Die
Vorstellung beginnt um
20 Uhr. Der Einlass ist um
19 Uhr. Karten sind an allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len erhältlich. PAR/FOTO: PM



weil Abschied individuell ist
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B E S T A T T U N G S H A U S

VERANSTALTUNGEN

VERANSTALTUNGEN

Die berühmten Songs der CARPENTERS,
präsentiert vom Duo CLOSE TO YOU,
Hanau – Klein Auheim, Fr., 10.09.21, 19:00 Uhr, Radwerk-Open Air, Gutenbergstr. 7

Die erfolgreichen ‚Easy listening‘-Melodien der CARPENTERS aus den 19-70’er
Jahren, wie Top of the world, Close to you, Please Mr. Postman, Sweet sweet
smile, neu arrangiert vom Akustik-Duo CLOSE TO YOU. Das Programm ‚Yesterday
once more‘ bringt Sie zurück in die Zeit der ‚Lagerfeuer-Romantik‘ der 70-er Jahre.
Alterslose Musik! Frisch! Ehrlich!
Veranstaltung im Rahmen des Radwerk Open Air Klein Auheim: AnWochenenden im
August und September, jeweils Fr. – So., Kinder-Musical, Lesung, Theater, Comedy,
Musik. Näheres unter dem Link: www.spielraumtheater-hanau.de/Radwerk-openair

SPENDENKONTO Stifterverband / Deutsche Demenzhilfe
IBAN DE51 3604 0039 0120 7240 00 BIC COBADEFFXXX

HALT!Was machen Sie denn da? Fassen Sie mich nicht an!
Ach Mensch Papa, ich bin es doch – dein Sohn!
Demenz darf nicht vergessen werden. Jedes Jahr erhalten 300.000 Menschen die
Diagnose. Spenden Sie und helfen Sie, die Krankheit zu besiegen.
www.deutsche-demenzhilfe.com

Heute finden Sie in der
folgende Beilagen:*
*Die Prospekte sind nicht immer für die Gesamtausgabe gebucht.

BEILAGENHINWEIS

Sie haben Prospekte? Wir verteilen sie für Sie!
Wenden Sie sich einfach an Ihren zuständigen

Anzeigenberater oder direkt an unsere
Beilagendisposition unter Telefon 06181/2903-512

oder per Mail an beilagen@hanauer.de

Sconto

dm

Möbel Kempf

Möbel Straube

KW 36 11HanauerWochenpost
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6,90 €6 Wochen lesen

und Prämie sichern!
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Neue Serie ab 20. September
Jetzt bestellen: hanauer.de/tierischgut

Tierisch gut!
Lebensretter. Bester F

reund. Unterhaltungs
künstler.



GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

GARANT-SANIERUNG
mit Festpreisgarantie!!!

saniert, renoviert, Innenausbau,
Komplettbäder, Badsanierung,
Bodenlegearbeiten, Trockenbau,
Fenstermontage, Dämmung,
Pflasterarbeiten, Gartengestal-
tung, Grünschnitt, Haushaltsauf-
lösung und Entrümplung, Reini-

gung, Hausmeisterservice
IHK-eingetragener Betrieb
www.garant-sanierung.de

069 - 97 69 82 02

www.buegler-bauservice.de
Noch freie Termine!

Suche Werbeobjekte für
vorher-nachher Aufnahmen.
20% Rabatt, Dächer, Fassaden

u.v.m.
Tel.: 06183-2098266
o. 0160-1257409

KONTAKTE

STELLENANGEBOTE

TEILHABEASSISTENT*INNEN in Teilzeit (m/w/d)

Bitte bewerben Sie sich nur online auf unserer Webseite:

www.shk-service-ggmbh.de/bewerbung.php

SHK SERVICE gemeinnützige GmbH, Am Rathaus 65b, 63526 Erlensee

Ansprechpartnerin: Frau Lovett, Mobil: 0173-2339671

Was bringen

Sie mit

Pädagogische oder pflegerische Erfahrung -

eine Ausbildung ist nicht erforderlich

Teamfähigkeit / Konfliktfähigkeit

Perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Erfahrung in der Betreuung oder Pflege

behinderter Menschen ist wünschenswert,

aber nicht Bedingung

Ihre Aufgabe Betreuung behinderter Kinder in der Schule

Was wir uns wünschen, ist eine Mitarbeiter*in mit Einfühlungs-

vermögen, die einen rücksichtsvollen und kindgerechten

Umgang mit Kindern und Jugendlichen pflegt und kritik- und

konfliktfähig ist.

Was bieten

wir Ihnen

Einarbeitung und Anleitung durch Fachkräfte

Bezahlte Reflexionen

Teilzeitbeschäftigung - beim Zeitumfang können

Ihre Wünsche berücksichtigt werden

Tätigkeit überwiegend vormittags

Bezahlter Urlaub in allen Schulferien

Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen der

Selbsthilfe Körperbehinderter Hanau / Gelnhausen e.V.

und suchen ab sofort

Unser Ziel ist, Menschen mit

Krankheiten und Behinderungen

ein selbstbestimmtes Leben zu

ermöglichen.

Beschäftigungsort: Ausgewählte Schulen im Main-Kinzig-Kreis

GEMEINSAM BRÜCKEN BAUEN
Hilfe für Menschen mit Behinderung

SERVICE
gemeinnützige GmbH

SSHHKK

Aushilfe (m/w/d)
für Wochenmarkt
auf Minijob-Basis gesucht.

Infos unter 01578 / 333 888 9

Aushilfe (m/w/d)
für Wochenmarkt

pädagogische Mitarbeiter
(m/w/d)

für unsere Schulbetreuungen
in Hanau gesucht. Verschiede-
ne Vertragsformen möglich.

Bewerbungen bitte an:
makko@kaleidoskopev.de

www.kaleidoskopev.de

Wir suchen zum frühestmöglichen Eintritt und zur
Verstärkung unseres Schweißteams qualifizierte

• Schweisser (m/w/d)
mit sehr gutenWIG undMIG Kenntnissen im
Dünnblechbereich (Edelstahl)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, dann
senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an
personal@dalquen.com oder rufen einfach an.

J.M. Dalquen GmbH & Co., Möhnestraße 3
63452 Hanau, Telefon 06181-9171-0

www.dalquen.com

19 Industriemechaniker m/w/d

31 Mechatroniker m/w/d
13 Elektroniker m/w/d aller Fachrichtungen
7 Zerspanungsmechaniker m/w/d

Wir stellen ein:

300€ Willkommensprämie
unbefristete Arbeitsverträge
übertariflicher Verdienst
Option auf Übernahme

Domstraße 43, 63067 Offenbach
Tel 069-6971259-0
bewerbung@magnus-pro.de

16

3

7

11

FAHRZEUGE

FFrriieeddbbeerrggeerr SSttrr. 9911–9955 ·· 0066118877//22001111-00

Autohaus Staaf GmbH

KFZ-VERKÄUFE

WOHNMOBILE

Wir kaufenWohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160www.wm-aw.de Fa.

ANKÄUFE

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an

IMMOBILIEN

HÄUSER GESUCHE

Suche Mehrfamilienhaus gern
auch Makler Tel. 0171 - 3390 795

www.marktgruppe.de/iphone
Anzeigen

Ihr Stellenmarkt für unterwegs:

unsere iPhone-App

„Anzeigen“.
DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de

www.sunacare.dewww.sunacare.de

Infos & Anmeldung unter:
WWW.VOLKSBUND.DE/WORKCAMPS

Über 4,6 Millionen
Daten von
Kriegstoten der
beiden Weltkriege
mit Grablagen:
www.graebersuche-
online.de

Spendenkonto
Commerzbank Kassel:
IBANDE23520400210322299900
BIC COBADEFFXXX

Suchen Sie
die Grabstätte
eines
Angehörigen?

Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.

KW 36 13HanauerWochenpost



ANZEIGE

Zimmerdecke
abhängen

Heizkostenersparnis, Schallschutz
und eingelassene Beleuchtung

sondere wennman das Dach-
geschoss bewohnt.
Sofern die Zimmerdecke be-
reits in die Jahre gekommen
ist, Furchen und andere un-
schöne Unebenheiten auf-
weist, kann eine Decken-
abhängung zur optischen
Aufwertung beitragen. Eine
ebene, helle und neuwertige
Zimmerdecke lässt den ge-
samten Raum ausdrucksstär-
ker wirken. In der Abhänge-
höhe ist man sehr flexibel. Es
gibt spezielle Konstruktio-
nen mit sogenannten Direkt-
abhängern, die aufwändige
Unterkonstruktionen aus
Holz überflüssig machen.
Darüber hinaus lässt sich eine
moderne Beleuchtung in die
abgehängte Decke installie-
ren. Die Kabel könnenmühe-
los hinter der angebrachten
Gipskartonplatte versteckt
werden. Mit eingelassenen
Spots können diverse Punkte
des Raumes betont werden
und ein integrierter Dimmer
sorgt für eine passende At-
mosphäre. Die Zimmerdecke
abzuhängen ist verhältnis-
mäßig schnell umsetzbar.

lps/AM/Foto: Pexels

Besonders in Altbauwohnun-
gen sind die Zimmerdecken
sehr hoch. 3,60 Meter hohe
Decken lassen die Räume
majestätisch und hell wirken,
sie bringen aber auch gewis-
se Nachteile mit. Die Heiz-
kosten sind zumeist deutlich
höher, als es in niedrigeren
Räumen der Fall ist. Das ist
nicht allein der Zimmergröße
geschuldet, sondern auch ei-
nem physikalischen Gesetz:
Warme Luft steigt nach
oben. Dadurch wird es in der
unteren Zone des Zimmers
vergleichsweise kühl und
man muss mehr heizen. Die
Decke abzuhängen kann
demzufolge wertvolle Ener-
gie und bares Geld sparen.
Ein weiterer Vorteil ist der
Schallschutz. Hängt man die
Zimmerdecke ab, fungiert
der entstehende Hohlraum
als Schallschutz. Sowohl
nachbarschaftliche Geräu-
sche über der eigenen Woh-
nung als auch selbst verur-
sachte werden somit ge-
dämmt. Zudem kann eine
Deckenabhängung auch ei-
nen kleinen Teil zur besseren
Isolierung beitragen, insbe-

Ab sofort Holzpellets zu

06182-92020
www.sattler-energie.de

Frühlingspreisen kaufen

Förderung für Pelletheizungen (bis zu 45%)
Geht es um das Heizen mit Pellets,
schreckten in der Vergangenheit
viele Hausbesitzer vor den hohen
Anschaffungskosten zurück. Diese
entstehen durch die nötige Lager-
und Fördertechnik. Im laufenden
Betrieb werden sie aber durch die
günstigen Brennstoffkosten aus-
geglichen. Unterstützung bietet
auch der Staat. Denn dieser vergibt
Zuschüsse und Kredite zur Förde-
rung der Pelletheizung. Ansprech-
partner ist dabei das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) und die Kreditbank für
Wiederaufbau (KfW).
35 Prozent Förderung: Für die
Installation einer Pelletheizung
in einem Bestandsgebäude gibt
es vom BAFA bis zu 35 Prozent
Zuschuss für die förderfähigen
Kosten. Dieselbe Förderung gibt
es auch, wenn die neue Pellethei-
zung in einem Neubau zum Einsatz

kommt. Zu den förderfähigen
Kosten zählen unter anderem die
Anschaffung und Installation:
• der Fördertechnik
• der Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik

• derWärmespeicher
• sowie Kosten für notwendige
Umfeldmaßnahmen

45 Prozent Förderung: Ersetzen
Sie Ihren alten Ölkessel durch eine
umweltfreundliche Pelletheizung,
beträgt der Zuschuss 45 Prozent
der Brutto-Investitionssumme.
Anders als noch vor einiger Zeit
gibt es keine Aufteilung in Basis,
Zusatz- und Innovationsförde-
rungen mehr. Stattdessen ist die
Fördersumme, genauer der Förder-
satz, festgelegt.
Durch den Wegfall der Innovati-
onsförderung gibt es für beson-
ders energieeffiziente Pelletkessel
keine zusätzlichen Fördermittel

mehr. Stattdessen wurde eine so-
genannte Austauschprämie für Öl-
heizung eingeführt, die allerdings
nur für Bestandsgebäude gilt.
Konkret heißt das: Wer in einem
Bestandsgebäude eine Ölheizung
durch eine neue Pelletheizung
ersetzt, erhält 45 statt 35 Prozent
Förderung.
Kombination mit Solar: Wird
die Pelletheizung um Solarkollek-
toren ergänzt, werden die Solar-
kollektoren / die Gesamtanlage in
gleicher Höhe, d.h. mit 45 Prozent,
gefördert.
Alternativ zur Förderung per Di-
rektzuschuss über das BAFA kann
für Einzelmaßnahmen in der
Sanierung seit 1. Juli 2021 auch
eine Kreditförderung der KfW in
Anspruch genommen werden.
Wie bekomme ich die
Förderung?
Erstens: Antrag stellen

Der Förderantrag muss vor Auf-
tragsvergabe beim BAFA (Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle) gestellt werden.
Die Antragsstellung erfolgt online
über die Seite www.bafa.de >
Energie > Bundesförderung für
effiziente Gebäude
Die Firma Sattler Energie ist seit
über 16 Jahren marktführender
Spezialist in der Region, sowie
seit 2014 vom Deutschen Pellet-
institut (DEPI) zertifiziert. Persön-
liche Ansprechpartner beraten Sie
von Mo-Fr von 8.00 – 18.00 Uhr.
Hier gibt es keine unpersönliche
Hotline, auch außerhalb der Öff-
nungszeiten steht ein Notdienst
zur Verfügung.
Sattler Energie GmbH & Co. KG,
63500 Seligenstadt
Servicetelefon: 06182 – 92020
info@sattler-energie.de
www.sattler-energie.de

- Anzeige -

www.sattler-energie.dewww.sattler-energie.de
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ANZEIGE

Dachdämmung
spart Energie

Gegen Hitze und Kälte im Dachgeschoss

durch solide Dämmeigen-
schaften und ist in ihrer
Form flexibel. Man kann sie
nach Belieben zwischen die
Sparren klemmen und so
einsetzen, wie man es benö-
tigt. Zudem ist Mineralwolle
relativ kostengünstig.
Für welches Material man
sich auch entscheidet, der U-
Wert ist bei allen eine wich-
tige Kenngröße. Dieser Wert
zeigt die Dämmeigenschaf-
ten eines Stoffes an. Darüber
hinaus sollte man einen ge-
nauen Blick auf die Baustoff-
klasse werfen. Diese gibt
Auskunft über das Brandver-
halten des Materials.
Eine Dachdämmung kostet
zwischen 30 und 150 Euro
pro Quadratmeter – abhän-
gig von Art und Material
der Dämmung. Jedoch wer-
den Hauseigentümer bei
der Dämmung ihres Daches
staatlich gefördert. Diverse
Förderbanken unterstützen
Bauherren und Eigenheim-
besitzer beim (Aus)bau
energieeffizienter Häuser.
Energiesparhäuser erhöhen
den ökologischen Fußab-
druck und tragen überdies
zu einem lukrativen Woh-
nen bei.

lps/AM. / Foto: Pixabay

Ist ein Haus schlecht oder
gar nicht gedämmt, entwei-
chen circa 30 Prozent der
Wärme über das Dach. Al-
lein deshalb ist eine solide
Dachdämmung eine der
wichtigsten Energiespar-
maßnahmen beim Hausbau.
Laut dem Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) ist jeder Haus-
besitzer zur Dachdämmung
verpflichtet.
Talentierte Heimwerker
können das sogar ver-
gleichsweise einfach in Ei-
genregie erledigen. Beson-
ders die Zwischen- und Un-
tersparrendämmung eig-
nen sich sehr gut. Kümmert
man sich selbst darum, kann
man zudem Kosten einspa-
ren. Lässt man das Dach von
einer Fachfirma dämmen,
muss man mit mehr als 100
Euro pro Quadratmeter
rechnen.
Es stellt sich schnell die Fra-
ge, welche Materialien am
besten geeignet sind. Zur
Auswahl stehen der gängi-
ge Dämmstoff Mineralwolle
oder ökologische Alternati-
ven wie Dämmmatten aus
Schafwolle oder Zellulose.
Mineralwolle wird oft und
gerne zur Dachdämmung
verwendet. Sie besticht

Neues entdecken!
Mo.–Fr. 8–17 Uhr
Sa. 8–13 Uhr

Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112
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Bruchköbel • Limesstr. 12-14 (an der alten B45) • Tel. (06181) 75476 • wwwwwwwwww.tebo-schulz.de

Parkett in Meisterqualität

*
G
ül
tig

bi
s
31

.1
2.
20

21

Lieferung und Montage inklusive!
Vereinbaren Sie gleich ihren Beratungstermin!

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

JAHRE

Unsere JUBILÄUMS-AKTIONgeht weiter! *

Bis zu40%auf frei geplante Küchen



zweirad-stadler.de

P Kostenlos
parken –
direkt am
Haus!

Deutschlands größte Rad-Auswahl

Solange der Vorrat reicht!

89.99
109.95 *

19.96 € gespart

Capella F30 Fahrrad-Frontlicht
+ Capella RX Fahrrad-Rücklicht
• Lichtleistung: 30 LUX | 15 LUX
• Brenndauer:

bis zu 6 Std.

active cc Fahrradhelm
• Double-inmould-Konstruktion
• IAS-3D-Größenverstell-

system

Solange der Vorrat re
icht!

Sicher in den
Fahrrad-Herbst

Solange der Vorrat re
icht!

mit 2021er
Solange der Vorrat re

icht!

Tiefstpreisen!

Active Line
Plus

2092
.-2699
.-*

607 € g
espart

!

Qualitäts-E-Bike E-BIRD ULTRA
• laufruhiger, sparsamer Bosch Active Plus Motor
• idealer Allrounder mit Komfort-Vollausstattung

für alle Gelegenheiten
• sichere, hydraulische Scheibenbremsen
• 8 Gang Shimano Schaltung
• Original 400 Wh Bosch

Powerpack

28“ Sportbike RACER CROSS
• sauber verarbeiteter Aluminiumrahmen
• schneller 28 Zoll Radsatz mit leicht profilierten Reifen
• Scheibenbremsen und

21 Gang Shimano Schaltung
• Nabendynamo plus LED-Lichtanlage
• Sportschutzbleche

Mountainbike
PULSAR ECO
• hochwertiger

Bulls Alurahmen
• Sportfedergabel
• Aluminium- Hohlkammerfelgen
• moderne 27,5er Geometrie
• Original Shimano Schaltung

348.-
499.-

*

151 € ge
spart!

39.9
9

Mit Uvex Plug-in LED
für mehr Sichtbarkeit
in der Dämmerung
oder Dunkelheit

Deutschlands 

548.-
749.-

*

201 € g
espart

!

488.-
659.-

*

171 € ge
spart!

Alu-Citybike CLASSICO 7
• moderne Technik in klassischem Retro-Look
• sehr leichter Aluminium-Rahmen
• besonders komfortable Sitzhaltung
• wartungsarme Shimano 7 Gang

Nabenschaltung mit
Rücktrittbremse

22.22
44.95 **

22.73 € gespart

Lynx
F70 F

ahrra
d-Fro

ntlich
t

+ Lyn
x R Fahrr

ad-Rü
cklich

t

70 / 30 / 15 LUX
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FRANKFURT/MAIN
Zweirad-Center Stadler Frankfurt GmbH
Borsigallee 23, 60388 Frankfurt am Main
Mo - Sa 10:00 bis 20:00 Uhr

Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Teilweise keine Originalabbildungen. Angebote nur solange der Vorrat reicht.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ** Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers *** Bisheriger Verkaufspreis.


