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Rund 50 Gutscheine gespendet
Wunschbaum-Aktion für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien

den Spendern. Das Stadtober-
haupt bedankt sich auf die-
sem Wege sehr herzlich bei
allen Mitwirkenden und vor
allem bei den Spendern.
„Sie haben es möglich ge-
macht, dass wir viele Kinder
in Langenselbold beschenken
konnten. Die Kinder können
selbst in eines der Geschäfte
gehen und in Ruhe in den Re-
galen stöbern und sich viel-
leicht einen kleinen Herzens-
wunsch erfüllen“, informier-
te Greuel.
Er freut sich außerdem

sehr „über die hervorragende
Resonanz“, wie es in der städ-
tischen Mitteilung heißt.
Corinne Stuttmann und Ti-

mo Kreßlein weisen außer-
dem darauf hin, dass alle
Spender eine Spendenquit-
tung erhalten können. Die
Mitarbeiter der Familien- und
Jugendförderung nehmen
gerne Anfragen entgegen
und informieren alle Interes-
sierten. Dies ist jederzeit per
E-Mail an jufoe@langen sel-
bold.de möglich und unter
06184 802405. leg

ziell schwachen Strukturen
eine Freude gemacht werden
konnte. Dazu waren die Sel-
bolder aufgerufen, einen Gut-
schein im Wert von 25 Euro
in einem der Geschäfte in der
Gründaustadt zu erwerben,
die Spielsachen oder Schul-
material für Kinder im Ange-
bot haben. Alternativ konn-
ten auch 25 Euro an die Stadt
überwiesen werden und die
Mitarbeiter besorgten die
Gutscheine.
So hatten sich bereits in

kurzer Zeitmehr als 30 Perso-
nen gemeldet, die einen,
zwei oder gar drei Gutschei-
ne spendierten, „was uns
sehr freut“, wie Corinne
Stuttmann und Timo Kreß-
lein mitteilten.
Insgesamt konnten so ins-

gesamt knapp 50 Gutscheine
an Kinder aus finanziell be-
nachteiligten Familien ver-
schenkt werden.
Ebenfalls aufgrund der sich

wieder verschärfenden Coro-
na-Lage verzichtete Bürger-
meister Greuel auf einen offi-
ziellen Übergabetermin mit

schen Bürgerbüro blieb auf-
grund der Pandemie in Sa-
chen „Wünsche“ zwar noch
wenig genutzt, aber es wurde
dennoch eine Variante vorbe-
reitet, wie Kindern in finan-

Denn nachdem alle Gutschei-
ne und Spenden im Rathaus
angekommen waren, ging es
ans Verteilen.
Der schön geschmückte

Weihnachtsbaum im städti-

Langenselbold – Eine Wunsch-
baumaktion, die Kindern aus
Familien zugutekommt, die
sich nicht auf der Sonnensei-
te des Lebens befinden, gibt
es bereits in einigen Kommu-
nen im Main-Kinzig-Kreis. In
Maintal wird sie bereits seit
vielen Jahren von der dorti-
gen Bürgerhilfe organisiert
und von vielen Bürgern der
zweitgrößten Stadt des Krei-
ses unterstützt.
In Langenselbold feierte ei-

ne solche weihnachtliche
„Wunschbaumaktion“ nun
in dieser Adventszeit Premie-
re. Mit initiiert hat sie Bürger-
meister Timo Greuel, der da-
bei auf seine engagiertenMit-
arbeiter Corinne Stuttmann
und Timo Kreßlein aus der
Familien- und Jugendförde-
rung bauen konnte. Alle drei
freuen sich sehr darüber,
dass die Aktion von so vielen
Selbolderinnen und Selbol-
dern unterstützt wurde.
So hatten die Mitarbeiter

der Familien- und Jugendför-
derung in den letzten Tagen
vor dem Fest viel zu tun.

Freuen sich, dass sich so viele Spender an der ersten Selbol-
der Wunschbaum-Aktion beteiligt haben (von links): Timo
Kreßlein, Corinne Stuttmann und Timo Greuel. FOTO: PM
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Frankfurts
größtes

Möbelhaus!

Besuchen Sie uns auf FACEBOOK!
facebook.de/Flamme.Kuechen.Moebel www.flamme.de

FLAMME MÖBEL GMBH
FRANKFURT & CO. KG
HANAUER LANDSTRASSE 433
60314 FRANKFURT

TELEFON 0 69 / 9 41 73 - 53
TERMIN@FLAMME-FRANKFURT.DE

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

Die Öffnungszeiten zum
Jahreswechsel entnehmen
Sie bitte unserer Website
www.thermosun.de

Wir freuen uns auf Sie.

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

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten
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· Kuchen & Torten Lieferservice
· Stehcafé
· täglich 5 Sorten Körnerbrötchen

Bruchköbel-Roßdorf Hanauer Straße 32 ( (06181) 76210

25 Jahre
2020
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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!

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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69 neue Wohnungen
in Steinheim geplant

unternehmen erhielt von
Oberbürgermeister Claus Ka-
minsky die Baugenehmigung
für das Projekt, das bis Früh-
jahr 2024 abgeschlossen sein
soll. Kaminsky: „Von der Auf-
wertung durch die künftige
Nutzung profitiert das gesam-
te Quartier. Jede neugebaute
Wohnung ist wichtig, denn
damit wird dringend benötig-
ter Wohnraum geschaffen.“
Zum Zeitplan erläuterte

Kleespies, dass nachden abge-
schlossenen Abrissarbeiten
abhängig von der Wetterlage
die Erdarbeiten im Januar
oder Februar 2022 beginnen
werden. „Stand heute gehen
wir davon aus, dass die neuen
Wohnungen Ende 2023 oder
Anfang 2024 bezugsfertig
sind und an die neuen Eigen-
tümer übergeben werden
können.“ tr

Hanau-Steinheim – Wo bis
2006 die Lederwarenfabrik
Jung ihr Firmendomizil hatte,
werden in den nächsten zwei
Jahren 69 Eigentumswohnun-
gen entstehen. „Einmal mehr
ist es dank einer hervorragen-
den Zusammenarbeit mit der
Stadt Hanau gelungen, ein
stillgelegtes Gewerbegrund-
stück umzuwidmen, um dort
in ansprechender Gestaltung
Wohnbebauung zu errich-
ten“, unterstrich Frank Klee-
spies, Geschäftsführer des
gleichnamigen Bauunterneh-
mens, bei einem Ortstermin
in Steinheim.Auf demGrund-
stück sind neben sieben
Mehrfamilienhäusern auch
104 Stellplätze in einer Tief-
garage vorgesehen. Auf der
Decke der Tiefgarage soll eine
Grünfläche entstehen.
Das Jossgrunder Familien-

Vorsitz-Wechsel beim
Gewerbeverein

In öffentliche Veranstaltungen integrieren
Hanau-Mittelbuchen – Wie bei
so vielen Vereinen und Insti-
tutionen waren auch beim
Gewerbeverein Mittelbuchen
die Aktivitäten in den vergan-
genen eineinhalb Jahren auf-
grund der Corona-Pandemie
weitestgehend runtergefah-
ren. Im Prinzip beschränkte
es sich auf die monatlichen
Treffen im Schützenhaus des
SV Hubertus Mittelbuchen,
zu denen im Schnitt fünf bis
acht Unternehmensvertreter
kamen.
Im Rahmen der Jahres-

hauptversammlung, die kürz-
lich stattfand, hat sich derVor-
stand laut Mitteilung neu for-
miert. Dabei war man sich ei-
nig, dass der Verein sich künf-
tig wieder mehr in öffentliche
Veranstaltungen integrieren
und auch den Kontakt zu an-
deren wirtschaftlich engagier-
ten Institutionen wie der Han-
au Marketing GmbH und der
Industrie- und Handelskam-
mer suchen wird.
Zum neuen Vorsitzenden

wurde einstimmig Holger
Viehmann gewählt. Vieh-
mann dankte dem scheiden-
denden Vorsitzenden Eugen
Elverich für die geleistete Ar-
beit in den vergangenen Jah-
ren und zeigte sich entschlos-
sen, diese Arbeit fortzufüh-
ren und darüber hinaus dem
Verein neue Impulse zu ge-
ben. Zweiter Vorsitzender

bleibt Axel Harbach. Eben-
falls in ihren Ämtern bestä-
tigt wurden Schriftführer Ge-
rald Best und Kassenwart
Martin Weile. Als Beisitzer
gewählt wurden Winfried
Lind sowie Jürgen Keller.
Neben den jetzt wieder an-

gedachten Aktivitäten nach
außen, war man sich auch ei-
nig, dass man im kommen-
den Jahr – sofern es Corona
zulässt – wieder ein vereins-
internes Neujahrstreffen ver-
anstalten wird, und auch ei-
nen Vereinsausflug sollte es

dann wieder geben. Intensiv
diskutiert wurde zudem un-
ter dem Tagesordnungs-
punkt „Verschiedenes“, ob
man nicht auch die Paten-
schaft für eine überregional
ausgerichtete Sportveranstal-
tung übernehmen sollte. Da
bereits ein Interessent zuge-
gen war, bat der neue Vor-
stand um ein ausgearbeitetes
Konzept für eine solche Ver-
anstaltung, das dann im Rah-
men einer Vorstandssitzung
vorgestellt und diskutiert
werden soll. das

Neu aufgestellt: der Vorsitzende des Gewerbevereins
Mittelbuchen, Holger Viehmann (links) und sein Stell-
vertreter Axel Harbach. FOTO: PM
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Seit 44 Jahren fairer Handel
Team des Großauheimer Weltladens erhält Ehrenamtspreis

Gerechtigkeit, Friedensar-
beit, Völkerverständigung,
Bewahrung der Schöpfung
und die Folgen der Koloniali-
sierung waren damals The-
men, die die Vereinsgründer
bewogen, mehr zu tun als
nur zu spenden. Und so ver-
kauften sie fair gehandelte
Waren nach dem Gottes-
dienst oder auf Weihnachts-
märkten. Doch schon bald
wurde dem Verein klar, dass
ein Laden eröffnet werden
soll. Damals hieß er noch
„Dritte-Welt-Laden“.
Die Themen sind immer

noch aktuell. Heute geht es
umNachhaltigkeit, Ökologie,
Lieferketten, biologisch ange-
baute Produkte und nach wie
vor um die Entdeckung ande-
rer Kulturen und den Gedan-
ken der Völkerverständigung
in einer globalen Welt.
Der Weltladen Großau-

heim am Rochusplatz ist
montags bis freitags von 9.30
bis 12.30 Uhr und 15 bis 18
Uhr sowie samstags von 9.30
bis 13 Uhr geöffnet. hoh

der Ökostandards beim An-
bau von Kaffee, Kakao und
Bananen und achten auf die
Einhaltung von fairen Löh-
nen.“
Die Ökumenische Aktions-

gemeinschaft wurde 1977
von Mitgliedern der Kirchen-
gemeinden in Großauheim
gegründet. Sie hatten er-
kannt, dass Entwicklungshil-
fe für die damals sogenannte
Dritte Welt nicht ausreicht.

ration und Homepage, be-
richten die Vorstandsmitglie-
der Monika Mangelmann-
Hock, Elli Klassert und Vere-
na Platzek. „Unsere fair ge-
handelten Waren erhalten
wir von 15 Lieferanten wie
Gepa und El Puente, die sozia-
le Projekte etwa in Indien,
Madagaskar, Ländern Afrikas
und Südamerika unterstüt-
zen. Regelmäßige Kontrollen
überprüfen die Einhaltung

fee, Schokolade, Tee, Bana-
nen, außerdem Kunsthand-
werk, Schmuck und sogar
Körperpflegemittel. Auch für
das Weihnachtsfest findet
sich dort stets eine Geschenk-
idee.
Für die 64 Mitglieder –

20 davon engagieren sich im
Weltladen aktiv – gibt es viel-
fältige Aufgaben wie den Ein-
kauf vonWaren, Verkauf, Or-
ganisation, Werbung, Deko-

Hanau-Großauheim – Die Öku-
menische Aktionsgemein-
schaft Dritte Welt wurde un-
längst von der SPD Großau-
heim/Wolfgang mit dem Eh-
renamtspreis 2021 ausge-
zeichnet. Damit wird der seit
44 Jahren bestehende ehren-
amtliche Einsatz der Mitar-
beiterinnen des Weltladens
unter dem Gedanken des Fai-
ren Handels zwischen Indus-
trieländern und den ärmeren
Ländern des Südens gewür-
digt.
„Seit 2016 ist der Weltla-

den wieder am Rochusplatz 1
zurück“, sagt Vorstandsmit-
glied Agnes Platzek. Der An-
fang war bereits am Rochus-
platz. Nach mehreren Statio-
nen unter anderem in der
Hauptstraße ist das Weltla-
dengeschäft seit fünf Jahren
nun mit viel Schaufensterflä-
che an die „Großauheimer
Topadresse“ zurückgekehrt.
DieWarenvielfalt desWelt-

ladens ist beachtlich. Sie be-
inhaltet vor allem fair gehan-
delte Lebensmittel wie Kaf-

Agnes Platzek, Verena Platzek, MonikaMangelmann-Hock und Elli Klassert (von links) stehen
für den Weltladen, der mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde. FOTO: HOLGER HACKENDAHL

Röntgenstraße 5a / 63486 Bruchköbel
Telefon: 06181 - 79437

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

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

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

Information und Buchung:
069/85008-351 · Montag bis Freitag 09:00–17:00 Uhr · reisen.op-online.de · reisen@op-online.de

Eingeschlossene Leistungen u.a.:
• Hin- und Rückreise im CUP VITAL-

Service-Taxi inkl. Haustürabholung und
Kofferservice

• 7 Übernachtungen im DZ/EZ
(Standard- bzw. Komfortzimmer)

• Nutzung der hauseigenen Wasserzapf-
stelle/Tee zu den Mahlzeiten

• 7 x Frühstücks-/Abendbuffet,
6 x Mittagsbuffet

• Ärztliche Eingangskonsultation
mit individuellem Therapieplan

• Ihr Anwendungspaket nach Wahl
• Nutzung des Hallenbades (8 x 20 m)

außerhalb der Therapiezeiten

Bad Wildungen genießt weltweit einen hervorragenden Ruf. Die zahlreichen Heilquel-
len und das milde Reizklima bieten ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen
Kuraufenthalt.
Sie wohnen im Gesundheitszentrum Helenenquelle nur wenige Schritte von der Fla-
niermeile Brunnenallee entfernt. Das Gesundheitszentrum ist auf die Behandlung
von Verschleißerkrankungen des Bewegungsapparates, chronische Erkrankungen
sowie psychosomatische Funktionsstörungen spezialisiert. Nutzen Sie die Möglich-
keit, die klassischen Kuranwendungen wie Massagen und Kneipp-Güsse durch
anerkannte Therapien der Komplementär-Medizin (z. B. Naturheilverfahren,
Traditionelle Chinesische Medizin, Osteopathie) sinnvoll zu ergänzen.

Ärztliche Eingangskonsultation 

sowie psychosomatische Funktionsstörungen spezialisiert. Nutzen Sie die Möglich-
keit, die klassischen Kuranwendungen wie Massagen und Kneipp-Güsse durch 
anerkannte Therapien der Komplementär-Medizin (z. B.  Naturheilverfahren, Mit dem Taxivon zu Hauseins Hotelund zurück!
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Buchen Sie ohne Risiko. Keine Stornokosten bis 30 Tage vor Reisebeginn!

Reisepreise
Reisepreis-Beispiele pro Person*:
ab634,- € im DZ/EZ (Standard) inkl. Anwen-

dungspaket „Wintersonne“**
ab654,- € im DZ/EZ (Standard) inkl. Anwen-

dungspaket „Fit im Alltag“
ab688,- € im DZ/EZ (Standard) inkl. Anwen-

dungspaket „Arthrose“
ab758,- € im DZ/EZ (Standard) inkl.

„Traditionelle Chinesische Medizin“
** Nur vom 02.02.–23.03. und vom
02.11.–23.11.2022 buchbar.
*zzgl. Kurtaxe (1,85 € p.P./Tag zahlbar vor Ort).
Alle Termine und Preise finden Sie im
ausführlichen Prospekt!

Reiseveranstalter:
CUP Touristic GmbH, Bremen

Bad Wildungen
8-tägige Kurreise inkl. Anwendungspak

et

Wöchentliche Anreisetermine: 02.02. bis 23.11.
2022

Anzeigen bringen viel und kosten wenig!
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Erste „richtige“ Orgel geweiht
Instrument in der Heilig-Geist-Kirche in Betrieb / Geld für Flutopfer gesammelt

vertrauten Adventslieder seit
Kindheitstagen unsere Seele
in Schwingung bringen“.
Wegen der Coronavirus-

Pandemie konnten nur weni-
ge Gläubige und Gäste am
Gottesdienst teilnehmen, sie
mussten zudem einen Nach-
weis im Rahmen der 3G-Re-
gel vorlegen. Aus Krankheits-
gründen konnte der ehemali-
ge Gemeindepfarrer Lothar
Zimmermann nicht zur Or-
gelweihe nach Hanau kom-
men. Das neue Instrument
geht wesentlich auf seine Ini-
tiative zurück.
Weil die neue Orgel im Ei-

felort Hellenthal, und damit
in einem Gebiet gebaut wur-
de, das im Sommer von der
schweren Flutkatastrophe ge-
troffen wurde, übergab die
Gemeinde ihre sonntägliche
Geldspendensammlung (Kol-
lekte) mit rund 1000 Euro
dem Inhaber der Orgelbau-
werkstatt, Frank Weimbs,
der sie vor Ort einer Hilfsor-
ganisation für die Flutopfer
weiterleiten wird. litt

lichkeit, die architektonische
Besonderheit des neuen In-
struments und der Kirche an
sich hervorzuheben.“
Bischof Dr. Michael Gerber

sieht in der neuen Weimbs-
Orgel zugleich ein „Bekennt-
nis zum Schönen, zum Frie-
den und zur Vollkommen-
heit. (...) Die Heilig-Geist-Kir-
che, in der Menschen unter-
schiedlicher Muttersprachen
sich zum Gottesdienst ver-
sammeln, steht für dieses Be-
kenntnis zum Frieden“, heißt
es in seinem Grußwort. Im
Festgottesdienst gab er sich
zuversichtlich, dass die neue,
vom Fuldaer Domorganisten
Professor Hans-Jürgen Kaiser
gespielte Orgel „auf ganz
neue Weise diese Kirche in
Schwingung versetzen (wird).
Angesichts der verschärften
Corona-Maßnahmen sind wir
froh, dass wir zumindest mit
Maske singen können. Wir
spüren“, so Gerber, „dass mit
Gesang der Advent nicht ein-
fach irgendwie stimmungs-
voller wird, sondern die uns

sky verwies in einem Gruß-
wort für die Weiheschrift der
neuen Orgel auf eine weitere
Chance für den Kirchort im
Stadtteil, „sich Menschen zu
öffnen, ihnen kulturelle An-
gebote, etwa in Form von Or-
gelkonzerten, zu machen.
Das sei zugleich eine Mög-

Sie ist aber auch der außerge-
wöhnlichen Architektur der
Kirche im Lamboy selbst ge-
schuldet, deren Wände aus
Bruchsteinen bestehen und
die insgesamt eine unruhig
oder gar ruppig wirkende At-
mosphäre vermitteln. Ober-
bürgermeister Claus Kamin-

Hanau – Auf den Tag genau
59 Jahre nach der Weihe ih-
res Gotteshauses haben die
katholischen Christen in der
Heilig-Geist-Kirche am drit-
ten Adventssonntag ihre ers-
te „richtige“ Orgel in Besitz
genommen. Das architekto-
nisch außergewöhnliche In-
strument wurde vom Fuldaer
Bischof Dr. Michael Gerber
geweiht. Gekommen waren
auch der Architekt der Orgel,
Guido Höfert aus Kassel, so-
wie die Orgelbaumeister
Frank und Friedbert Weimbs
aus Hellenthal in der Eifel. In
deren Werkstatt wurde die
Orgel gebaut.
Der Prospekt („Gesicht“)

des neuen Instruments be-
steht aus drei Millimeter di-
cken Schwarzblechplatten
mit senkrechten Ausschnit-
ten. Diese Öffnungen in un-
terschiedlichen Längen ge-
ben den Blick auf dahinterlie-
gende Orgelpfeifen frei. In
der Orgelwelt gilt diese avant-
gardistisch anmutende Ge-
staltung bisher als einmalig.

Auf den Tag genau 59 Jahre nach der Weihe der Kirche: Der
Fuldaer Bischof Dr. Gerber weiht die neue Weimbs-Orgel
in der Heilig-Geist-Kirche. FOTO: REINHOLD SCHLITT

Freiheit statt
Bürofrust.
Weg von der Enge, raus an die frische Luft. Bring'
einfach unsere Zeitungen mit den wichtigsten News
zu unseren Lesern. Freue Dich auf einen guten Lohn,
bezahlten Urlaub und nach der Arbeit auf genügend
Zeit für Familie, Freunde und Hobbys. Auf Wunsch
statten wir Dich auch mit einem Zustellwagen und
Tragetasche aus.

Zeitung
austragen
bringt's

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



www.MKI-Immobilien.de

Kostenlos für Sie:
• Veerkauffswert-
scchätzung

• Ennergieaausweis

Diskretion
garantieren wir!!!

Herrr Bierrmann freut
sichh auf IIhren Anruf!

Sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen?

Tel. 06181/26260
Fax 06181/26230

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

KEIN BILD – KEINTON?
ICH KOMME SCHON!

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

Multicar Container
von 1,3 cbm – 2,5 cbm. Für:

Gartenabfälle, Bauschutt, Erde
und Baumischabfall (kein Sondermüll)

Dieter Bechthold – Transporte
Am Schlittenberg 1a – 63486 Bruchköbel

Tel. 06181/72735 · Fax 577891 · Mobil 0171/8933017

NEU: Jetzt Abrollcontainer (von 5-28 m3)

FELIX BENAD
GmbHWasserschadensbehebung

Linkstraße 61 • 63741 Aschaffenburg • Tel. 06021/447250

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein
gutes neues jahr und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Ab dem 27.12.2021 sind wir wieder für Sie da.

Bautrocknung Thermografie Leckortung
Wir wünschen unseren Kunden ein gutes neues Jahr
und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

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?

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

Geschäftsführer

Patricia Assion
Dipl. Betriebswirt
(Gesamtvertrieb)

Roger Fraczkowski
Vertriebsleiter

Anke Heidenreich
Gesamtvertrieb
(Vermietung)

Kostenlos für Sie:
Verkaufswertschätzung Ihrer Immobilie!

Erstellung des Energieausweises*
* Bei Erteilung eines Verkaufsauftrages

Gemeinsam stark für Mütter.
Ihre Spende hilft!

Helfen Sie Müttern mit einer Spende wieder gesund zu werden!

„Die Kurmaßnahme des Müttergenesungswerks gab
mir eine Auszeit vom hektischen 24-Stunden-Job
als Mutter. Jetzt fühle ich mich wieder stark genug.

Für mich und für sie.“

www.muettergenesungswerk.de

Mit Ihrer Hilfe
finden Kinder

Platz zum Spielen.

Spenden
Sie unter

www.dkhw.de
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Schüler legen
Wildblumenwiese an

Eingang soll im Frühjahr aufblühen
Großkrotzenburg – Im Ein-
gangsbereich des Franziska-
nergymnasiums gestalteten
Schüler eine Wiese, auf der
im Sommer Wildblumen
wachsen sollen. Das Projekt
wird von Main.Kin-
zig.Blüht.Netz, demVerbund-
projekt des Landschaftspfle-
geverbandes und dem Main-
Kinzig-Kreis unterstützt.
„Kreuzburg blüht“ diene pri-
mär als Förderung der Insek-
tenvielfalt im Kreisgebiet,
heißt es in einer Mitteilung
der Schule.
Es könne aber auch als ein

stimmungsaufhellendes Zei-
chen der Zuversicht in die Zu-
kunft betrachtet werden.
Nachdem die Schüler des
Freien Lernbereichs „Klima-

botschafter“ bereits im Früh-
jahr eigenständig beim Hessi-
schen Umweltministerium
einen Förderzuschuss für die
Bodenvorbereitungen und
das Saatgut beantragt hatten,
wurde nach der Bewilligung
zunächst in schweißtreiben-
der Arbeit die Grasnarbe des
artenarmen Rasens abgetra-
gen und einmageres Substrat
aufgeschüttet. Der örtliche
Förster steuerte dicke Baum-
stämme bei, die als Einfas-
sung der Wiesenfläche die-
nen.
In einem nächsten Schritt

erledigte die Schul-Arbeitsge-
meinschaft „Umweltsekreta-
riat“ die Abschlussarbeiten:
1500 Blumenzwiebeln ka-
men in die Erde – gesponsort

von der Unteren Natur-
schutzbehörde MKK – und
schließlich wurde das Saat-
gut für die heimische Wild-
blumenwiese ausgesät. Ab
nächstem Frühjahr soll es auf
der ehemaligen Rasenfläche
dann bunt blühen: Im Früh-
jahr geht es los mit Krokus-
sen, Traubenhyazinthen,
Narzissen und Wildtulpen,
die Wildbienen und anderen
Insekten ein erstes Nahrungs-
angebot bieten. Wiesen-Sal-
bei, Malven, Margeriten und
Co. werden noch ein Jahr
brauchen bis zur Blüte; dafür
werden aber einjährige
Schnellblüher wie Klatsch-
mohn und Kornblume Nek-
tar und Pollen für Bestäube-
rinsekten bereithalten. sem

Fleißige Gartenarbeiter: Diese Fläche soll schon im kommenden Frühjahr eine bunte
Augenweide sein. FOTO: PM



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

BEILAGENHINWEIS

Pappert

Thomas
Philipps

Einhorn
Apotheke

pro optik

Sconto

Sport Fink Möbel Straube

Scheck-In
Centereasy

Apotheke

Aldi

Edeka

Möbel Kempf

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
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Sancho und Diego
in der Schule

Preisgekröntes Projekt an der OHS
Hanau – Dass es Sancho und
Diego einmal an die Hanauer
Otto-Hahn-Schule (OHS)
schaffen, kann bei ihrem
Werdegang als durchaus
überraschend bezeichnet
werden. In Spanien zur Welt
gekommen, kümmerte sich
anfangs keiner so recht um
die beiden Mischlingsrüden.
Von einer Tierrettung in Eu-
ropas Süden kamen sie ins
Tierheim Gelnhausen. Dort
wurde Jannina Piringer auf
die beiden Hunde aufmerk-
sam. „Ich hatte vorher immer
verhaltensauffällige Hunde,
auch aus der Tierrettung. Es
war einfach an der Zeit, auch
mal einen nettenHund zu ha-
ben“, erzählt die Lehrerin,
die an derOHS die Fächer Bio-
logie, Deutsch und Naturwis-
senschaften unterrichtet.
Jannina Piringer absolvier-

te damals eine Ausbildung
zur Tierschutzlehrerin beim
Deutschen Tierschutzbund.
Sancho und Diego nahm sie
damals – das war 2016 – kur-
zerhand mit zur Ausbildung.
„Die Ausbilder waren von
den beiden fasziniert, weil sie
so offen und freundlich wa-
ren und haben mir vorge-
schlagen, sie zu Schulhunden
auszubilden“, berichtet die
Lehrerin. Der Förderkreis der
Schule kam für die Kosten
auf. Fortan nahmPiringer das
Hundepaar mit in ihre Tier-

schutz-AG an der Otto-Hahn-
Schule – und sorgte damit bei
Schülern wie Lehrern und El-
tern gleichermaßen für Be-
geisterung. Auch das Schul-
amt signalisierte seine Zu-
stimmung zu den Hunden
und gab Ende 2017 sein Okay
zu Schulhunden an der OHS.
Ein Jahr dauerte die Ausbil-

dung für Piringer, Sancho
und Diego, dann durften sich
die beiden Vierbeiner offi-
ziell Schulhunde nennen.
Seitdem tragen die beiden
immer, wenn sie die OHS be-
suchen, ihre blauen Namens-
halstücher – in der Farbe der
Schule. Sechs Jahre sind die
Vierbeiner mittlerweile alt
und an der OHS nicht mehr
wegzudenken. „Die Schüler
lieben die Hunde und auch
im Lehrerzimmer haben sie
eine große Fangemeinde“,
sagt die kommissarische Lei-
terin der OHS, Angela Kirch-
hoff. Herangezogen werden
die drolligen Vierbeiner etwa
beim Biologieunterricht,
aber auch für klassenbilden-
de Maßnahmen. In der Klasse
5c des Gymnasialzweigs steht
bei unserem Besuch das Ver-
halten zwischen Hund und
Mensch auf dem Lehrplan.
Wie nähert man sich einem
Hund?
Wie reagiert ein Vierbeiner

auf bestimmte Verhaltens-
weisen? „Wer hat denn Lust,

mal nach vorne zu kommen
und Sancho an der Leine fest-
zuhalten?“, fragt Piringer
und bekommt von den Kin-
dern prompt eine Vielzahl in-
teressierter Meldungen. „Für
Schüler, die bisher mit Hun-
den kaum oder keine Berüh-
rung hatten oder vielleicht
sogar Angst haben, ist das ei-
ne tolle Gelegenheit, ihre Be-
denken abzubauen“, sagt
Kirchhoff. Vor allem Sancho
sei ein sehr empathischer
Zeitgenosse, der merke,
wenn es Kindern nicht gut ge-
he und sich dann aus eige-
nem Antrieb heraus neben
sie setzt, erklärt Piringer, der
ihre Leidenschaft für die Vier-
beiner und das Schulhunde-
projekt anzumerken ist.
Jetzt wurde die Hahn-Schu-

le für ihr Schulhundeprojekt
sogar ausgezeichnet: Das On-
line-Lehrkräfte-Magazin „So-
fatutor“ hat dem Projekt in
der Kategorie „Natur“ einen
Preis verliehen. Deutschland-
weit wurden die 20 besten
Projekte ausgezeichnet, die
als Inspiration für andere
Schulen dienen sollen. Hier-
bei ging es umpraktische Bei-
spiele, bei denen Schulpro-
jekte möglichst anschaulich
und vielfältig den Unterricht
bereichern und ergänzen.
Sancho und Diego haben

sich dafür auf jeden Fall ein
extra Leckerli verdient. kb

Pädagogin Jannina Piringer nimmt Schulhund Sancho auf den Arm – die Schüler der Klasse
5c des Gymnasiums der Otto-Hahn-Schule arbeiten interessiert mit. FOTO: KERSTIN BIEHL

1. KG sagt ihre Kostümsitzungen ab
Hanau-Klein-Auheim – Nach-
dem bereits die Herren- und
Damensitzung 2022 abgesagt
wurden, folgt nun auch die
Absage der beiden Kostümsit-
zungen der 1. Karnevalgesell-

schaft (KG) Klein-Auheim im
Februar.
Die Entscheidung sei dem

Vorstand nicht leichtgefal-
len, heißt es in einer Mittei-
lung, „jedoch lässt es die ak-

tuelle Lage nicht zu, und wir
als Verein haben eine Ver-
antwortung gegenüber dem
närrischen Publikum und
den Aktiven auf der Büh-
ne“. kd
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Ein Baum als Zeichen der Liebe
Hochzeitspaare pflanzen neue Streuobstwiese in Butterstadt

Schwimmbad wurden Birken
gepflanzt.Wir haben als erste
Idee die Birkenallee am
Krebsbach umgesetzt. Später
dann wurden Hochzeitsbäu-
me entlang des Krebsbaches
gepflanzt, dann wurden ar-
tenreiche Feldhecken als Vo-
gelschutzgehölze gepflanzt.
Jetzt bereichern alte Obst-
baumsorten als Streuobstwie-
sen die Kulturlandschaft.“
Die Idee kam sehr gut an, so
Schneider, die Paare schauen
nach ihren Bäumen, sie ha-
ben einen ganz anderen Be-
zug zur Natur.“ Schneider,
der als Bauhof-Mitarbeiter
auch für die Pflege der Hoch-
zeitspflanzungen zuständig
ist, er musste nach 38 Jahren
„seine Birke“ eigenhändig fäl-
len, die trockenen Sommer
hatten dem Baum arg zuge-
setzt. Schneider nimmt es
mit Humor: „Es hat meiner
Ehe nicht geschadet, ich bin
immer noch verheiratet.“
Bürgermeisterin Braun sag-

te, sie freue sich, zum 40-jäh-
rigen Jubiläum die Paare per-
sönlich begrüßen und spre-
chen zu können. Die Bäume
stehen symbolisch für das
„Wurzel schlagen“ und den
Willen, einen Weg gemein-
sam zu gehen. Für die Streu-
obstwiese wurde eine sehr
schöne Stellemit Aussicht ge-
wählt, ein Ort, der zum Spa-
ziergehen und Verweilen ein-
lädt. Apfelbäume und
Zwetschgen können 80 bis
100 Jahre alt werden, Speier-
linge schaffen 400 Jahre und
mehr. upo

Obst führten dazu, dass sie
nicht mehr bewirtschaftet
werden und mehr und mehr
aus der Landschaft verschwin-
den.Mit denObstbaumwiesen
gehen viele Vogel- und Insek-
tenarten verloren. „Kaufen Sie
die alten Apfelsorten, sie sind
viel schmackhafter als ein im-
portierter Apfel aus Austra-
lien“, empfiehlt Lederer, die
sich über die große Beteili-
gung sehr freute.
Die Umweltberaterin des

Umweltbüros fügte hinzu,
dass Bruchköbel eine der we-
nigen Städte im Kreis sei, die
seit 40 Jahren die Tradition
der Hochzeitsbäume hoch-
halte. 1200 Paare hätten in-
zwischen rund 1400 Bäume
und Sträucher gepflanzt und
damit auch ihre Verbunden-
heit mit Bruchköbel zum
Ausdruck gebracht.
Zu den ersten Paaren, die

vor 40 Jahren eine Birke
pflanzten, gehörte das Ehe-
paar Schneider. Marcel
Schneider, Mitarbeiter im
Bauhof und Personalratsvor-
sitzender in Bruchköbel erin-
nert sich. Bürgermeister Udo
Müller und der Erste Stadtrat
Siegfried Sümmchen brach-
ten die Idee der Hochzeits-
pflanzungen ins Rollen. „Tut
was für die Natur“, wurden
die Gärtner der Stadt aufge-
fordert. Zunächst war ein
Hochzeitswald im Gespräch
doch die Umsetzung erwies
sich als schwierig. Schließ-
lich wurde als erstes die
Hochzeitsallee verwirklicht.
Entlang des Radweges zum

dung und haben uns sehr ge-
freut“, sagen Uwe Timmer-
mann und Gisela Vogel aus
Roßdorf. „Eine tolle Idee, das
Angebot etwas für die Natur
zu tun.“
Mit Unterstützung der Mit-

arbeiter des städtischen Bau-
hofs gelang es den Paaren in-
nerhalb kurzer Zeit, eine
„Hochzeits-Streuobstwiese“
mit alten Baumsorten zu
pflanzen.
Rebekka Lederer hatte ver-

schiedene Sorten Äpfel, Bir-
nen, Zwetschgen und einen
Speierling ausgewählt. Die
Streuobstwiesen gehören seit
Jahrhunderten zur Kultur-
landschaft in der Region.Meh-
rere Faktoren wie beispiels-
weise Siedlungstätigkeiten,
Trendwende zu Obstbaum-
plantagen, Billigimporte von

14 Minuten hat die Trauung
gedauert. Wir haben per
Zoom die Familie in Italien
zugeschaltet und alles aufge-
nommen, falls es mit der
Übertragung nicht klappen
sollte. Im September werden
wir in Italien ein Hochzeits-
fest feiern, mit freier Trau-
ung und allem, was man zu
einem Hochzeitsfest gehört.
Vor fünf Jahren sind wir nach
Bruchköbel gekommen, der
Obstbaum hier soll symbo-
lisch für unseren gemeinsa-
men Weg stehen.“
Da selbst Hochzeiten im Fa-

milienkreis nicht möglich
waren, hat für einige Paare
die gemeinsame Baumpflan-
zung mit anschließendem
Imbiss dieses Mal eine beson-
dere Bedeutung. „Wir waren
überrascht über die Einla-

Bruchköbel – „Mir gefällt der
Gedanke, den Baum beim
Wachsen zu beobachten“,
sagt Michelle Lewis aus Obe-
rissigheim. Sie wird mit Ehe-
mann Alonso immer wieder
mal ihren Apfelbaum besu-
chen. Luca Trimhold ergänzt:
„Ich finde die Hochzeitspflan-
zung eine gute Idee, das ge-
meinsame Pflanzen hat ja
hier schon eine lange Ge-
schichte. Und die Bürger-
meisterin ist auch da. Das ist
das i-Tüpfelchen unserer
Hochzeit.“
Wie andere Paare auch,

wollen sogar Eva und Gonza-
lo Joel Garcia, die extra aus
Regensburg angereist sind,
um ihren „Hochzeitsbaum“
zu pflanzen, immer wieder
mal vorbeischauen und sa-
gen können: „Ach guck, da
habe ich mitgearbeitet.“ Das,
so Bürgermeisterin Sylvia
Braun, habe sie schon oft im
Zusammenhang mit städti-
schen Baumpflanzungen ge-
hört.
Die Ehepaare, die Braun

und Rebekka Lederer, die
Umweltberaterin des Um-
weltbüros, kürzlich am Orts-
rand von Butterstadt mit Fa-
milie und Freunden begrü-
ßen konnten, hatten sich alle
2020 oder 2021 im Standes-
amt Bruchköbel trauen las-
sen. Die meisten Trauungen
fanden unter Corona-Aufla-
gen statt, wie die Hochzeit
von Sabrina und Ettore Li-
gnelli. Das Paar erzählt: „Wir
haben am 28. April spontan
geheiratet, mit Maske. Genau

Geschafft! Die Champagner-Renette kann wachsen. Mi-
chael und Irina Andree freuen sich. FOTO: ULRIKE PONGRATZ

Adventsandacht mit Ehrungen
im Anschluss mit Freude Ehrungen vorneh-
men sowie Urkunden und Präsente überrei-
chen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft konnte Er-
nestine Schreier, für 40 Jahre Dietmar Hussing
und für 25 Jahre Eheleute Wiebke und Chris-
tian Schüller der Dank für ihr Engage-ment
ausgesprochen werden. Mit dem Segen durch
Pfarrer Ifeanyi Emulu und dem Wunsch, auf
eine besinnliche Zeit in Erwartung der Geburt
Christi die Licht, Friede und vor allem aber
Hoffnung und Zuversicht bringen möge, en-
dete diese Andacht. ARI/FOTO: PM

Zu einer Adventsandacht unter dem Thema
„4 Kerzen im Advent“ hatte die KAB Bruch-
köbel eingeladen und freute sich über die
große Anzahl der Besucher, die sich in der
Kirche St. Familia einfanden.
Dem Licht der vier Kerzen wurde eine Be-
deutung gegeben und eine Kerze für Ver-
trauen, für Freude, für Frieden und der Hoff-
nung angezündet. In den jeweiligen Texten
gab es viele Anstöße zum Nachdenken und
zur Besinnung.
In diesem Rahmen konnte der KAB-Vorstand

Corona-Test ist auch
ohne Termin möglich

Nidderau –Die Stadt Nidderau
informiert „aufgrund ver-
mehrter Nachfragen“, dass
das Testzentrum der Firma
MVZMedical Care GmbH, das
sich im Familienzentrum am
Stadtplatz befindet, auch oh-
ne vorherige Online-Termin-
buchung besucht werden
kann. „Eine Terminreservie-
rung online hat keine Bevor-
zugung in derWarteschlange
zur Folge“, teilt die Stadt mit.
„Dies ließ sich in der Vergan-
genheit nicht vor Ort durch-
setzen.
Der Hauptzweck der Ter-

minreservierung liegt in der
damit verbundenen Möglich-
keit, sich das Ergebnis ohne
Wartezeit vor Ort elektro-
nisch zusenden zu lassen.“
Um demwieder steigenden

Bedarf an Bürgertests zu ent-
sprechen, haben sich der Be-

treiber des Testzentrums und
die städtische Verwaltung da-
rauf verständigt, seit Anfang
Dezember die Teststation
wieder in den Sitzungssaal
im Familienzentrum zu ver-
legen. Damit soll die räumli-
che Situation für die Nutzer
entspannt werden. Die Öff-
nungszeiten sind montags
bis freitags von 8 bis 20 Uhr
sowie samstags, sonntags
und an Feiertagen von 10 bis
18 Uhr.
Ebenso weist die Verwal-

tung darauf hin, dass sich in
Erbstadt ein weiteres Test-
zentrum der FirmaMeditech
in der Mehrzweckhalle be-
findet. Dieses hat Mittwoch
bis Sonntag von 16 bis 19
Uhr geöffnet. Auch hier sind
Online-Buchungen aber
auch Spontan-Besuche mög-
lich. jow
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Andere Menschen inspirieren
Jugendpreisträgerin Paula Riedel über Motivation und Vorbildfunktion

nes Gericht. Dass die Fridays-
for-Future-Aktivisten belä-
chelt oder sogar angepöbelt
wurden, kann die 20-Jährige
nicht verstehen. Sie fordert
insbesondere die ältere Gene-
ration auf, die Sorgen und
Ängste der Jüngeren ernst zu
nehmen. „Wir alle fragen
uns, wie unser Leben in
20 Jahren aussehen wird.
Wird es immer heißere Som-
mer geben? Werden die Le-
bensmittel knapp? Oder gibt
es in Zukunft nicht nur eine,
sondern drei, vier Flutkata-
strophen pro Jahr?“ Eine
Freundin habe ihr erzählt,
dass sie nicht wisse, ob sie in
dieser Welt überhaupt ein
Kind bekommen soll. „Das ist
doch furchtbar“, so Riedel.
Dafür, dass viele Ältere eine
„Immer-so-weiter-Mentali-
tät“ pflegen, hat die Preisträ-
gerin kein Verständnis. „Wir
haben nur diesen einen Pla-
neten. Jeder soll nach seinen
Möglichkeiten versuchen,
ein paar Dinge zu verän-
dern.“ Aktuell bleibt nicht so
viel Zeit für politisches Enga-
gement. Vier Tage die Woche
studiert Paula Riedel an der
Goethe-Universität Psycholo-
gie, dazu kommt der Neben-
job in der Gastronomie.
Ihr Preisgeld von 350 Euro

will die 20-Jährige, die noch
bei ihrer Mutter in Bischofs-
heim wohnt, einer Organisa-
tion spenden. Welcher, das
weiß sie noch nicht. „Aber es
gibt ganz viele Menschen in
unserer Region, die sich
wahnsinnig engagieren und
bei denen das Geld gut aufge-
hoben ist.“ kbr

gen um Nachhaltigkeit. Soge-
nannte „Fast Fashion“, also
Mode, die nach Trends in
sehr kurzer Zeit produziert
und zu sehr günstigen Prei-
sen angeboten wird, kommt
ihr nicht mehr in die Tüte.
„Auch hier weiß ich mittler-
weile, wie diese Kleidung her-
gestellt wird. Ich will das
nichtmehr kaufen. Es spricht
mich auch gar nicht mehr
an.“, sagt Paula Riedel. Den
Großteil ihrer Kleidung kauft
sie secondhand, statt Auto
fährt sie diemeisten Strecken
mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Mit einer Aus-
nahme: Im Sommer reist die
Familie nach Italien – per
Flugzeug. Um zumindest den
Kohlenstoffdioxid-Ausstoß
zu kompensieren, spenden
die Riedels anschließend für
ein Klimaschutzprojekt.
Als Weltverbesserer mit

Missionierungsmission
möchte die Psychologie-Stu-
dentin trotzdem nicht wahr-
genommen werden. „Ich
möchte andere Menschen in-
spirieren. Aber niemand
muss alles perfekt machen.
Es geht darum, seinen Bei-
trag zu leisten. Jeder kann an-
fangen, etwas zu verändern,
selbst wenn es nur Kleinig-
keiten sind“, sagt sie.
Und es klappt: Mama Rie-

del, anfangs noch skeptisch,
lebtmittlerweile ebenfalls ve-
gan. Und im Mühlheimer
Restaurant „Alte Wagnerei“,
in dem Paula Riedel jobbt,
gibt es nicht mehr aus-
schließlich gutbürgerliche
Küche, sondern seit Kurzem
einmal pro Woche ein vega-

ner Oma gegangen und habe
gesagt, du darfst nicht lüften,
wenn die Heizung an ist.“
Die Schülerin ist über-

zeugt:Wenn jeder seinen Teil
dazu beiträgt, lässt sich vieles
verändern. Mit 16 hört sie
auf, Fleisch zu essen, heute
verzichtet sie komplett auf
tierische Lebensmittel. „Ich
habe ein Video gesehen, in
dem es darum ging, wie unse-
re Ernährung das Klima be-
lastet. Danach war für mich
klar, ichwill vegan leben“, er-
zählt sie. Auch beim Thema
Kleidung geht es der 20-Jähri-

beit und Migration“. Und als
wäre das nicht genug, organi-
siert die 20-Jährige während
der Pandemie ein digitales
Café, um Jugendlichen sozia-
le Kontakte und Teilhabe an
politischer Bildung zu ge-
währleisten. Dieser Wille, et-
was bewegen zu wollen, er-
wacht in der achten Klasse.
„Eigentlich war ich immer
schüchtern in meiner Schul-
zeit“, sagt Paula Riedel. Doch
dann geht es im Unterricht
um das Thema Umwelt-
schutz. „Das hat mich ge-
packt. Danach bin ich zumei-

Maintal – Als Paula Riedel er-
fährt, dass sie den Jugend-
preis der StadtMaintal erhält,
ist es ihr fast ein bisschen un-
angenehm. „Mein erster Ge-
danke war: Da sind doch so
viele andere, die sich engagie-
ren – nicht nur ich“, sagt die
20-Jährige und lacht.
Die Stadt Maintal hatte da

weniger Zweifel: Jedes Jahr
verleiht sie den Preis an jun-
ge Menschen zwischen 14
und 26 Jahren, die sich in he-
rausragender Weise im sozia-
len, ökologischen und kultu-
rellen Bereich oder in der Ju-
gendbildung für andere ein-
setzen. Von Paulas Einsatz für
Umweltschutz und soziale
Vielfalt war die Jury beson-
ders beeindruckt. Seit 2019
engagiert sich die Bischofs-
heimerin bei Fridays for Futu-
re. In der Ortsgruppe Hanau
ist sie aktiv als Delegierte,
hilft als Sprachrohr zwischen
der regionalen Gruppe und
der Bundesebene zu vermit-
teln, kümmert sich um die
Präsenz der Ortsgruppe in
den Sozialen Medien und
hilft bei der Organisation des
städtischen Clean-Up-Tages.
„Ich war seit 2019 bei den

Fridays-for-Future-Demos in
Hanau dabei, als ein Mitglied
der Gruppe mich und eine
Freundin fragte, ob wir nicht
bei der Organisation mithel-
fen wollen.“ Die beiden
Freundinnen zögern nicht
und werden bald Delegierte.
Kurz darauf tritt Paula Riedel
den Grünen bei. Hier enga-
giert sie sich in den Arbeits-
kreisen „Feminismus und
Queer“ sowie „Soziales, Ar-

Paula Riedel auf dem Marktplatz in Hanau. Hier hat die
20-jährige Bischofsheimerin seit 2019 im Rahmen von
„Fridays-for-Future“ für mehr Klimaschutz demons-
triert. Aktuell gibt es keine Demos. FOTO: KRISTINA BRÄUTIGAM

Künstlerische Glasgestaltung
Optische Aufwertung der Trauerhalle

dimmbar ist. Die Verglasung
besteht aus farbigenmundge-
blasenen Echt-Antikgläsern.

Bei der Glas-Farbauswahl ist
laut Mitteilung der neue An-
strich der Wände berücksich-
tigt worden. Die neue Vergla-
sung ist an dem „Kopf“ der
Halle angebracht.
Folgende Symbole sind laut

Künstlerin in der Darstellung
enthalten: In einem hellen
Kreis wird der Lebensweg als
viereckige Spirale dargestellt.
Um diesen Kreis dann weite-
re Kreise mit Sternenformen,
aus denen ein Flammen-
schweif leuchtet. Darüber der
Abendstern und alles vom ge-
stirnten Himmelsrund um-
fangen, in dem es auch rechts
und linksWasserflächen gibt.
An dem äußeren Rand sind
die verschlungenen Lebens-
pfade gemalt. fmi

lichen Bleiverglasung in ei-
nem Metallrahmen ein Flä-
chenlicht enthalten, das

Schöneck – In einer Begehung
mit den Mitgliedern des Orts-
beirates Kilianstädten, den
Vertretern der Kirchenge-
meinden, der örtlichen Pietät
sowie Mitarbeitern des Fach-
bereichs Stadtentwicklung
war man sich einig, dass die
Mitte der 1960er Jahre erbau-
te Trauerhalle in Kilianstäd-
ten optisch innen aufgewer-
tet werden soll. Zur Umset-
zung einer Glasgestaltung
wurde die Künstlerin Susan-
ne Melchert aus Büdesheim
kontaktiert. Der erste Ent-
wurf sah eine Bleiverglasung
der sieben oberen Fenster
vor. Aus Kostengründen wur-
de dieser Entwurf jedoch ver-
worfen. In Melcherts neuem
Entwurf ist neben einer farb-

Der Lebensweg als Spirale: Die Trauerhalle in Kilianstädten
ist mit diesem Glasbild optisch aufgewertet worden. FOTO: PM

Silvesterkonzert
Maintal – Die evangelische
Kirchengemeinde Bischofs-
heim lässt das Jahrmit einem
Silvesterkonzert ausklingen.
Am Freitag, 31. Dezember, er-
wartet die Besucher um
22 Uhr ein abwechslungsrei-
ches Programm. Es werden
Solowerke, Originalkomposi-
tionen und zum Anlass pas-
sende bekannte Werke ge-
spielt. Das Konzert wird etwa
eine Stunde dauern. Der Ein-
tritt ist frei. AmAusgangwird
um eine Spende für die Kir-
chenmusik gebeten. Die Be-
sucher werden gebeten, die
Corona-Regeln einzuhalten
und mit 2G-Nachweis zum
Konzert zu kommen. Anmel-
dungen nimmt Kantorin An-
drea Tetens unter 06109
695290 oder per E-Mail an
kantorat@kirche-bischofs-
heim.de entgegen. kbr
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Neue Gesichter im Vorstand
Fußball-AG an der Astrid-Lindgren-Schule gegründet

Dieser ist mit den Aufgaben
im Wirtschaftsausschuss voll
ausgelastet und trat nicht
mehr zur Wiederwahl an.
Claudia Vanheiden wurde
wie die anderen Vorstands-
kollegen einstimmig in ih-
remAmt als Kassenwartin be-
stätigt. Mit Sven Wesenberg,
Benjamin Marx, Eric Weise,
Sebastian Reuthal, Timo Ni-
ckel, Luca Topitsch und Ben-
jamin Goy wurden nun ne-
ben Birgit Speicher, Dirk
Vereeken und Ralf Möller
neue Beisitzer in den SG Vor-
stand gewählt. Alexander
Kühn dankte den scheiden-
den Vorstandsmitgliedern
für ihr langjähriges Engage-
ment und Unterstützung bei
den vielfältigsten Themen.
Aufbruchstimmung war zu

spüren, als Kühn auf die nun
anstehende Klausurtagung
hinwies, in der die neue Auf-
gabenstruktur im Vorstand
erarbeitet wird. Um den zu-
künftigen Webauftritt und
Infos in den Sozialen Medien
kümmern sich federführend
Spieler aus den Senioren-
mannschaften. Abschließend
konnte noch bekannt gege-
ben werden, dass die Umrüs-
tung der Flutlichtanlage des
Hartplatzes auf LED zeitnah
realisiert werden kann. Die
SGMarköbel geht hier in Vor-
leistung, um die Fördergelder
für das Projekt zu erhalten.
Bürgermeister Michael Göll-
ner bekräftigte im Rahmen
der Jahreshauptversamm-
lung noch einmal seine Un-
terstützung für diese nach-
haltige Investition. jow

punkt der Sitzung. Elke Sche-
rer, die bisherige Schriftfüh-
rerin, stellte sich nicht mehr
zur Wiederwahl und auch
Detlev Gumbel, Jürgen
Schluck undHelgaMeininger
traten aus Altersgründen
nicht mehr an. Dazu kam,
dass auch weitere Vorstands-
mitglieder von ihren Aufga-
ben entlastet werden sollten.
Kühn hatte deshalb bereits

im Vorfeld schon Weichen
gestellt und ehemalige Spie-
ler, die dem Verein immer
noch sehr verbunden sind,
für künftige Aufgaben moti-
vieren können. So ist nun
Mark Wesenberg neben Uwe
Meininger neuer zweiter Vor-
sitzender für den aus dem ge-
schäftsführenden Vorstand
scheidenden Stefan Barget.

2021. Gewohnt kritische Tö-
ne schlug Stefan Barget beim
Vortrag des Berichts aus dem
Wirtschaftsausschuss an.
Im Jugendbereich tut sich

einiges bei der SG. So konnte
Jugendleiter Lutz Kiefer über
den Start einer Fußball-AG an
der Hammersbacher Grund-
schule berichten. Dazu erar-
beitet er gemeinsam mit Le-
on Völke und Alex Kühn ein
Konzept zur Jugendarbeit.
Seit Jahren sind die Spieler-
zahlen der älteren Jahrgänge
rückläufig. Es wird schwieri-
ger, Spielgemeinschaften mit
anderen Vereinen zu bilden.
Auch stellen sich immer we-
niger Jugendbetreuer zur
Verfügung.
Die Vorstandswahlen stan-

den dann aber im Mittel-

für das geänderte Konzept
des diesjährigen Hammers-
bach-Cups. Aufgrund der Pan-
demie-Auflagen musste kurz-
fristig geplant werden. So
fand das bekannte Fußball-
turnier mit geändertem
Spielmodus zwar nur an vier
Tagen statt, kam aber bei den
Teams und Zuschauern gut
an. Mit dem Cup als Auftakt
zur neuen Saison starteten
die Seniorenmannschaften
dann erfolgreich in der Grup-
penliga Ost und Kreisliga B.
Aktuell belegen beide Mann-
schaften solide Plätze im Mit-
telfeld.
Finanzchefin Claudia Van-

heiden erläuterte die Zahlen
im abgelaufenen Jahr und
kommentierte den aufge-
stellten Haushaltsplan für

Hammersbach – Die Wieder-
aufnahme des Spielbetriebs
und die Neuorganisation der
Vorstandsarbeit, dazu eine
solide Finanzsituation – das
waren die wesentlichen The-
men, die der Vorsitzende Ale-
xander Kühn mit Kassenwar-
tin Claudia Vanheiden den 47
anwesenden Mitgliedern bei
der diesjährigen Mitglieder-
versammlung der SG Markö-
bel vortrug.
Kühn begann mit dem

Rückblick auf das Jahr 2020,
eigentlich dem Jubiläums-
jahr zum 75-jährigen Beste-
hen des Vereins. Doch die
Pandemie hatte den Verant-
wortlichen einen großen
Strich durch die Rechnung
gemacht, denn alle Jubilä-
umsveranstaltungen muss-
ten abgesagt werden. Ledig-
lich der traditionelle Neu-
jahrsempfang sowie ein Fuß-
ball-Jugendcamp konnten
durchgeführt werden. „Die-
ses Jugendcamp fand dann
auch in diesem Jahr wieder
statt und wird aufgrund sei-
ner großen positiven Reso-
nanz wohl ein fester Bestand-
teil im Veranstaltungskalen-
der des Vereins“, wagen die
Verantwortlichen eine Vor-
schau.
Durch regelmäßige E-Mails

und die Verteilung von SG-
Stoffmasken zu Weihnach-
ten konnte der Kontakt zu
den Mitgliedern erfolgreich
gehalten werden und es gab
keine Corona bedingten Ver-
einsaustritte, berichtet der
Fußballclub.
Lobende Worte fand Kühn

Gelungener Saisonauftakt: Trotz der durch Corona erschwerten Organisation und kurz-
fristiger Planung kam das Konzept des viertägigen Hammersbach-Cups sowohl bei den
Mannschaften als auch bei den Zuschauern gut an. ARCHIVFOTO: SCHEIBER/GÖBEL

Weihnachtlicher
Lichterglanz
Mit viel Liebe schmückt das
Ehepaar Herrmann-Sinn aus
der Hanauer Straße 7 in der
Adventszeit nicht nur sein
Wohnzimmer, sondern
ebenso die Fassade seines
kleinen Fachwerkhauses.
Dieses wird von tausenden
kleinen Lichtern erleuchtet
sein. Bis das Haus so schön er-
strahlen konnte, waren für
das Selbolder Ehepaar aber
auch zwei bis drei Tage Ar-
beit angesagt. HAS/FOTO: AXEL HÄSLER

Stadtbücherei
öffnet wieder
am 25. Januar

Langenselbold – Die Stadtbü-
cherei im Schloss macht
Weihnachtsferien. Geschlos-
sen bleibt sie bis einschließ-
lich Samstag, 22. Januar. Ers-
ter Öffnungstag im neuen
Jahr 2022 ist dann Dienstag,
25. Januar.
Geöffnet hat die Bücherei

weiterhin immer dienstags in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr,
mittwochs von 9 bis 12 Uhr
sowie samstags (so auch heu-
te) in der Zeit von 10 bis
13 Uhr. Sobald es coronabe-
dingt möglich ist, soll 2022
auch wieder der Büchertreff
stattfinden, der normalerwei-
se immer am ersten Mitt-
woch angeboten wird. Weite-
re Infos dann wieder wäh-
rend der Öffnungszeiten un-
ter 06184 802406. leg
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Beratungsstellen
werden gefördert

Spenden der Bürgerstiftung
Hanau –Die Alzheimer-Gesell-
schaft Main-Kinzig und die
Aufsuchende Suchtberatung
Maintal haben Fördermittel
der Bürgerstiftung Hanau
Stadt und Land erhalten. Der
Kuratoriumsvorsitzende der
Bürgerstiftung, Landrat
Thorsten Stolz, der stellver-
tretende Kuratoriumsvorsit-
zende, Oberbürgermeister
Claus Kaminsky, sowie der
stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der Bürgerstif-
tung, Guido Braun, über-
reichten Spendenschecks an
Hans Burckhardt (Alzheimer-
Gesellschaft) und Tanja Gal-
ler-Vogt sowie Santina Pulvi-
no (Aufsuchende Suchtbera-
tung) ersatzweise für Institu-
tionen aus dem Bereich Bera-
tungsstellen/Gesundheitswe-
sen, da eine große Veranstal-
tung zur Spendenübergabe
pandemiebedingt nicht mög-
lich war.
Die Alzheimer-Gesell-

schaft erhält eine Förderung
in Höhe von 2500 Euro für

ein Zirkusprojekt sowie für
ein Sommerfest bürger-
schaftlich engagierter Men-
schen. Beim geplanten Zir-
kusprojekt erarbeiten Zir-
kusmitarbeiter mit Men-
schen mit demenziellen Er-
krankungen ein Programm,
das am Ende der Projektwo-
che präsentiert wird. Ziel ist
es, durch Spiel und Spaß Fä-
higkeiten der an Demenz er-
krankten Menschen zu er-
halten, zu fördern oder zu
reaktivieren.
Mit dem Sommerfest dankt

die Alzheimer-Gesellschaft
bürgerschaftlich aktiven Per-
sonen für ihr Engagement,
insbesondere im Projekt „SO-
wieDAheim“. Es gewährleis-
tet die Versorgung und Teil-
habe älterer Menschen im
Alltag, damit sie möglichst
lange selbstbestimmt im ver-
trauten Umfeld leben kön-
nen.
Mit 1000 Euro unterstützt

die Bürgerstiftung das Pro-
jekt „YogaTeens Gemeinsam-

MittenDrin“ der Aufsuchen-
den Suchtberatung. Damit
soll Jugendlichen im Alter
zwischen zehn und 14 Jahren
die Möglichkeit gegeben wer-
den, mithilfe von Yoga-Übun-
gen ihren Körper in der Pu-
bertät besser zu verstehen so-
wie durch diese Übungen
körperliche und geistige Ent-
spannung zu finden.
Darüber hinaus erhielten

die AIDS-Hilfe Hanau und
Main-Kinzig-Kreis, der Deut-
sche Guttemplerorden Lan-
desverband Hessen, Frauen-
selbsthilfe nach Krebs Grup-
pe Maintal, die Freunde und
Förderer der DRK Senioren-
zentren Kleeblatt in Maintal,
Lawine, LebensGestaltung,
MS-Gruppe Hanau und Um-
gebung „Die Main-Schwäne“,
Vereint helfen – Verein der
Freunde und Förderer mit al-
tersbedingten und demen-
ziellen Einschränkungen in
Pflegeeinrichtungen eben-
falls Fördermittel der Bürger-
stiftung. ari

Spendenübergabe in kleinem Kreis: Santina Pulvino, Tanja Galler-Vogt, Guido Braun,
Oberbürgermeister Claus Kaminsky, Hans Burckhardt und Landrat Thorsten Stolz.FOTO: PM

Sebastian Reich und Amanda
selbstständig, Küchengeräte
kochen von alleine und der
Kühlschrank weiß schon
heute, was Nilpferde morgen
wünschen?! „Verrückte
Zeit!“. Und wer Amanda
kennt, der weiß, dass da noch
eine Menge mehr kommt.
Die Show des Bauchred-

ners und seiner Nilpferd-Part-
nerin beinhaltet spontane In-
teraktionen, Musik, hippe
Nilpferd-Comedy und jede
Menge lustige Überraschun-
gen. Das Programm ver-
spricht Spaß für die ganze Fa-
milie. sem

Selfiemachen gar nichtmehr
hinterher. Autos fahren

Bad Orb – Nach langem War-
ten startet das neue Solopro-
gramm von Sebastian Reich
und der quirligen Nilpferd-
Dame Amanda: „Verrückte
Zeit!“ Die Show am 12. März
2022 in der Konzerthalle be-
ginnt um 20 Uhr, Karten sind
ab 27,20 Euro an den bekann-
ten Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
Während Sebastian sich da-

ran erinnert, wie man früher
den Film noch zum Entwi-
ckeln brachte und Musikkas-
setten mit dem Bleistift spul-
te, kommt Amanda mit dem

Sebastian Reich und Amanda

Doppelsieg für jungen
Maurer Mateo Müller

Innungs- und Sparkassensieger
ternehmen der perfekte Aus-
bildungsbetrieb gewesen,
sagt er: „Ich habe mit mo-
dernstem Werkzeug gearbei-
tet und wurde von jeder Seite
gefördert. Am Ende wurde
ich für meine Leistungen be-
lohnt. Das hatmich natürlich
noch mehr motiviert.“ Klaus
Köhler ergänzt: „Wir haben
eine offene Kultur, bei der je-
der seine Ideen einbringen
kann, akzeptiertwird und die
Chance hat, aufzusteigen.“
Köhler hat selbst in der Bau-
leitung angefangen und leitet
nun seit mehr als 15 Jahren
die Abteilung Rohbau. Und
wie sieht die Zukunft vonMa-
teo Müller aus? Stefan Jökel
sagt: „Wir sind froh, einen
solch guten Lehrling in unse-
ren Reihen zu wissen und ha-
ben ihn deshalb auch schon
fest an uns gebunden.“
Ausbilder Klaus Köhler ist

sich sicher, dass Mateo Mül-
ler seinenWeg machen wird:
„Ich bin fest davon über-
zeugt, dass Mateo nicht als
Maurer in den Ruhestand ge-
hen wird, sondern einiges er-
reichen wird. Am liebsten na-
türlich bei uns.“ sem

Main-Kinzig-Kreis – Mateo Mül-
ler hat seine dreijährige Aus-
bildung als Maurer mit her-
vorragender Leistung beim
Schlüchterner Bauunterneh-
men Jökel Bau abgeschlos-
sen. Er ist jetzt nicht nur In-
nungs-, sondern auch Spar-
kassensieger der Kreishand-
werkerschaft Gelnhausen-
Schlüchtern.
Sowohl der praktische als

auch der theoretische Teil
der Gesellenprüfung muss
mit einer guten bis sehr gu-
ten Note abgeschlossen wer-
den, um Innungsbester zu
werden. Mateo holte sogar
die höchste Gesamtpunkt-
zahl im Maurer-Gewerk und
wurde deshalb zusätzlich
Sparkassensieger. „Es macht
uns sehr stolz, einen so guten
Maurer bei Jökel ausgebildet
zu haben“, sagt Stefan Jökel,
der zusammen mit seinem
Bruder Peter die Geschäfte
leitet.
Mateos Ausbilder Klaus

Köhler schwärmt: „Der Junge
ist sehr zielstrebig. Sein Ehr-
geiz spiegelt sich in den Er-
gebnissen wider.“ Für Mateo
sei das Schlüchterner Bauun-

Mateo Müller (links) und sein Ausbilder Klaus Köhler
freuen sich über ihren Erfolg. FOTO: PM

Pflegeberatung jetzt per Video
Main-Kinzig-Kreis – Pflegebera-
tung im Main-Kinzig-Kreis ist
jetzt auch per Video möglich.
„Bisher haben die Pflegebera-
ter telefonisch oder persön-
lich in den Räumen der Bera-
tungsstellen oder in der
Häuslichkeit der Ratsuchen-
den beraten. Dieses Angebot
wird laut Pressemitteilung
des Kreises nun durch eine
Videoschaltung ergänzt. Dies
soll den persönlichen Aus-
tausch verbessern, da man
sein Gegenüber vor Augen
habe, erläutert Erste Kreisbei-
geordnete Susanne Simmler
die Neuerung.
Diese neue Formder Pflege-

beratung wird in den Pflege-
stützpunkten Gelnhausen
und Schlüchtern sowie in der
gemeinsam von Kreisverwal-
tung und Stadtverwaltung
Hanau betriebenen Außen-

sprechstunde im Pflegebera-
tungszentrum Hanau ange-
boten.
„Bürgernahe Beratungsan-

gebote werden immerwichti-
ger. Menschen, die Pflege be-
nötigen und ihre Angehöri-
gen haben viele Fragen und
es gibt vieles zu bedenken
und zu organisieren. Da ist es
sinnvoll, diese Gespräche via
Videoschaltung führen zu
können“, erklärt Susanne
Simmler. Die Pflegeberaterin-
nen der Kreisverwaltung sind
mit der Software Webex aus-
gestattet, die Pflegeberaterin
der Stadt Hanau berät via
Zoom, der Pflegeberater der
Techniker Krankenkasse in
Gelnhausen verfügt über Sky-
pe. „Allen ist gemeinsam,
dass Termine per E-Mail oder
telefonisch vereinbart wer-
den. how
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Niederrodenbach, 2,5 Zimmer,
63qm, Hochparterre, Fahr-
stuhl/Treppenlift, neues Bad,
neue EBK, € 600,-- kalt + € 215,--
NK, € 30,--Stellplatz, frei ab
01.02., 0179-6937204

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

GARANT-SANIERUNG
mit Festpreisgarantie!!!

saniert, renoviert, Innenausbau,
Komplettbäder, Badsanierung,
Bodenlegearbeiten, Trockenbau,
Fenstermontage, Dämmung,

Sanitär- und Elektroinstallation,
Pflasterarbeiten, Gartengestal-
tung, Grünschnitt, Haushaltsauf-
lösung und Entrümplung, Reini-
gung, Hausmeisterservice, Sani-
tät und Elektroinstallationen.
IHK-eingetragener Betrieb

Mail:info@garant-sanierung.de
069 - 97 69 82 02

VERSCHIEDENES

Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112

weil Abschied individuell ist

Luis HeckHeinz-Wilhelm Heck Bernhard Heck Susanne Heck Philipp Heck

B E S T A T T U N G S H A U S

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

KONTAKTE

Aktion:Montag &Mittwoch
(Mittwoch nur bis 19.00 Uhr)

40 € Eintritt = 1 x Freier Eintritt
bei Folgebesuch

3000m2 · diskrete Parkplätze
Sky ·Whirpool · Swimmingpool

Saunen · Bar

Fr.u.Sa.
DJ

Sonntag
Brunch

STELLENANGEBOTE

Jobs als Regalauffüller/in (m/w/d)
in Hanau und Bruchköbel zu vergeben.

In Hanau: Mo. – Sa. ab 8.00 Uhr.
In Bruchköbel: Do. – Sa. ab 8.00 Uhr.

Wir bieten die Stellen auf Minijob-Basis oder in Teilzeit an.
Keine Vorkenntnisse erforderlich, wir geben jedem eine
Chance. Jeder ist herzlich willkommen in unserem Team.

bewerbung@lindgruen-services.de
WhatsApp: 01511/9393103

Wir suchen Lagermitarbeiter
(m/w/d) für unseren Kunden in
Kleinostheim und Hammersbach.
Sie sind bereit in 3 Schichten zu
arbeiten, sind körperlich belast-
bar, haben ein hohes Qualitäts-
bewusstsein und Spaß daran
Päckchen zu packen, dann bewer-
ben Sie sich bei uns. Verdienst 11
€/Std. (mit Staplerschein mehr)
Bewerbungen via Mail an
warehouse-jobs@randstad.de
oder telefonisch unter
06183/9279301. Randstad Erlen-
see, Zum Fliegerhorst 1320,
63526 Erlensee.

Reinigungskraftm/w/d für
unser Objekt in Nidderau-
Heldenbergen gesucht! Teilzeit,
nachmittags. Unser Team der
„grünen Reinigungshelden“ freut
sich auf Sie! 06074 / 8 68 50
personalabteilung@lv-reinigungsteam.de
LV-ReinigungsteamGmbH
Carl-Zeiss-Str. 24, 63322 Rödermark

Sie sind
Busfahrer o. LKW-Fahrer
dann rufen Sie bei uns an,
wenn Sie € 16,50 verdienen
wollen! In Vollzeit für das
Rhein/Main Gebiet.
Tel. 069/830098-0

Jede Woche aktuelle
Stellenangebote!

Deutscher Kinderhospizverein e.V.

www.akhd-hanau.de

Ambulanter Kinder- und
Jugendhospizdienst Hanau
Tel.: 0 61 81 · 952 69 60

Spendenkonto
Deutscher Kinderhospizverein e.V.
Sparkasse Hanau
IBAN: DE23 5065 0023 0000 1118 72
Swift-BIC: HELADEF1HAN

Unterstützen Sie uns vor allem
jetzt in der CoronakriseIhre Spende zählt!

Karl May hinterließ der Welt

seineAbenteuergeschichten.

Auch wenn Sie kein berühm-

terSchriftstellersind:Siekön-

nen etwas Bleibendes für die

Nachweltschaffen.Miteinem

TestamentodereinerStiftung

zugunsten von UNICEF. Wir

informierenSiegern:UNICEF,

Höninger Weg 104, 50969

Köln, Tel. 0221/93650-252

www.unicef.de

Hadschi Halef
Omar Ben
Hadschi Abul
Abbas
Ibn Hadschi
Dawuhd
al Gossarah
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DIE DIGITALE ZEITUNG
JETZT NOCH KOMFORTABLER!

* pro Monat

• 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!

Ihre Vorteile mit dem neuen ePaper:

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

ReinesDigital-Abo:19,90 € *

06181 2903-444
hanauer.de/digital-lesen

Gleich sichern:


