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Hoffen auf Selbolder Weintage
Stadt und Organisator sind vorsichtig optimistisch

Reichert organisiert die weit
über die Grenzen der Grün-
daustadt hinaus bekannte
Traditionsveranstaltung. Er
werde jetzt mit den konkre-
ten Planungen beginnen. Und
dies weiterhin in der Unge-
wissheit, dass die Weintage
auch 2021 wieder der Pande-
mie zum Opfer fallen könn-
ten. Andere Weinfeste, die
der Langenselbolder organi-
siert, mussten in diesem Jahr
bereits abgesagt werden.
„Bei allen größeren Veran-

staltungen, die alljährlich
stattfinden, sind wir in die-
sen Corona-Zeiten im Aus-
tausch mit den Organisato-
ren, wie die Lage aussieht
und ob eine Realisierung auf-
grund der aktuellen Corona-
Lage möglich ist“, erklärt Ve-
rena Lenz zum Thema „Ver-
anstaltungen“. Das gelte bei-
spielsweise für die von der
städtischen Jugendförderung
initiierten Ferienspiele, die
nach jetzigem Stand in den
ersten beiden Wochen der
Sommerferien realisiert wer-
den können. leg

uns alle sehr wichtig, wenn
unsereWeintagewieder statt-
finden könnten“, erklärte
Uwe Reichert auf Nachfrage.

feiert werden kann. „Wir ste-
hen in den Startlöchern. Ich
bin in regelmäßigemKontakt
mit denWinzern. Es wäre für

aber gestiegen, dass vom 2.
bis 6. September wieder in
gemütlicher Atmosphäre bei
manchem guten Tropfen ge-

Langenselbold –Dieweiter sin-
kenden Coronazahlen und
die derzeitigen Lockerungen
stimmen durchaus zuver-
sichtlich, dass die Langensel-
bolder Weintage Anfang Sep-
tember stattfinden können.
Im vergangenen Jahr musste
das mehrtägige Fest vor dem
Schloss aufgrund der Pande-
mie-Lage abgesagt werden.
„Wir können natürlich

zum jetzigen Zeitpunkt nicht
wissen, wie sich die Corona-
Lage in den kommenden bei-
den Monaten entwickeln
wird. Die vergangenen 16Mo-
nate haben uns gezeigt, dass
in dieser Pandemie vieles
möglich ist, mit dem wir zu-
vor nicht gerechnet haben“,
gab Verena Lenz imGespräch
mit unserer Zeitung zu be-
denken. Entsprechend, so die
Leiterin des städtischen Am-
tes für Soziales, Familie und
Kultur, könneman jetzt auch
nicht voraussagen, ob die be-
liebten Weintage in diesem
Jahr tatsächlich werden statt-
finden können.
Aktuell ist die Hoffnung

Sollte sich die Corona-Lage Anfang September entspannt präsentieren, könnte es zu einer
Neuauflage der Weintage kommen. Unser Bild stammt von 2018. ARCHIVFOTO:RAINER HABERMANN
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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
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Hauptstraße 46 · 63486 Bruchköbel
Tel. 06181 - 77976

Dienstag-Freitag 8.30-18.00 Uhr
Samstag 8.00-13.00 Uhr

Montag geschlossen

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten

Seit 1978 Ihr starker Partner
rund ums Haus.

Birkenweiher Straße 4 / 635
05 Langenselbold

www.thermosun.de

– MONTEURE FÜR

FENSTER, HAUSTÜREN

& WINTERGÄRTEN
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06184-992960
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Menüservice
Wir bringen Ihnen den Genuss ins Haus!
Täglich heiße Menüs in höchster Qualität

... gerne auch tiefkühlfrisch

Große Auswahl aus über 230 Gerichten

Viele Sonderkostformen

Ohne Vertragsbindung

Menüs bereits ab 4,90 Euro

Bestellen Sie Ihr
kostenloses Probiermenü!

0 61 81/2 22 22

Der Menüservice
der Vereinten Martin Luther + Althanauer

Hospital Stiftung Hanau

Steinheimer Straße 1, 63450 Hanau, ear@vmls-hanau.de

!

BUCHE JETZT

DEINENTANZKURS IN

LANGEN & HANAU!

Südliche Ringstr. 61 • 63225 Langen
info@tanzschule-mundt.de
Tel.: 0 61 03 / 570 500

Sternstaße 17 • 63450 Hanau
hanau@tanzschule-mundt.de

Tel.: 0 61 81 / 20 20 2

Termine auf:
www.tanzschule-mundt.de
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FÜRJUGENDLICHEabSeptember2021
GESELLSCHAFTSTÄNZE

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)

Die Jazz-Szene in
Hanau beleben

New Mastoldi Band feiert Zehnjähriges
Hanau – „Wir wollen die Jazz-
Szene in Hanau beleben“, er-
klärt Dieter Filber im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.
Mit seiner New Mastoldi
Band wolle er für frischen
Wind in Hanau sorgen, des-
wegen habe er sich an unsere
Zeitung gewendet, sagt er.
In diesem Jahr feiert die

Band außerdem Zehnjähri-
ges, geplant ist unter ande-
rem ein Benefizkonzert im
August oder September. Ne-
ben Dieter Filber am Schlag-
zeug sind Stefan Kreuscher
(Bass), Sängerin Martina Kepa
und Mark Merscher (Gitarre)
Teil der Band, die in anderer
Formation gegründet worden
war.
Damals waren noch Gitar-

rist Matthias Fux und Sänger
Oliver Gier an Bord. Die bei-
den gingen 2017 andere We-
ge, Filber und Kreuscher auf
die Suche nach Mitstreitern –
und sie wurdenmit Kepa und
Merscher fündig. Aus der
Gründungszeit der Band
stammt der Name Mastoldi:
Er setzt sich zusammen aus
den Vornamen der Grün-
dungsmitglieder Matthias,
Stefan, Oliver und Dieter.
Um zu signalisieren, dass

sichmit der neuen Besetzung
etwas geändert hat, kam das
„New“ im Namen hinzu, des-
sen Kern man aber beibe-
hielt. „Das ist ein Wiederer-
kennungswert“, erklärt Fil-
ber.
Musikalisch setzen Filber

und die Bandmitglieder da-
rauf, Popularmusik zu verjaz-

zen. New Orleans oder Dixie
Jazz spielt bei ihnen keine
große Rolle. Eines ihrer regel-
mäßigen Konzerte in den ver-
gangenen Jahren war laut
Dieter Filber stets der Auftritt
bei der Silvestergala in Bad
Orb. Außerdem spielte die
Band stets bei Empfängen
verschiedener Couleur – etwa
dem Jahresempfang der Stadt
Hanau oder solchen von SPD
oder CDU.
„Seit Corona hatten wir

überhaupt keinen Auftritt“,
blickt Filber zurück. „Wir ha-
ben aber immer wieder ein-
mal geprobt, insgesamt vier-
mal –weil wir jedesMal dach-
ten, es findet wieder etwas
statt.“ Auf Online-Formate
habe die Band nicht auswei-
chenwollen, sagt Filber. „Wir
wollten authentisch und live
bleiben.“
Für die kommende Zeit hat

sich der gebürtige Hanauer,

dessen Familie hier in sechs-
ter Generation lebt, vorge-
nommen, in Hanau stärker
mitzumischen. Dazu stehe er
auch im regen Austausch mit
der Interessengemeinschaft
Hanauer Altstadt und ihrem
Macher Werner Bayer, be-
richtet Filber. Die IGHA hat
jüngst ihr Jazz-Programm in
der Altstadt wieder aufge-
nommen.
Insgesamt könnte er sich

für Hanau vorstellen, den
Jazz noch breiter aufzustel-
len. „Zu Zeiten, als die Ameri-
kaner noch hier waren, war
das Genre durch Blues und
Jazz stärker vertreten“,meint
Filber. Als Nächstes steht je-
doch erst einmal ein Auftritt
an der Mosel an. Die New
Mastoldi Band spiele beim
Weinfest in Bernkastel-Kues,
berichtet Filber, der früher
als Gestalter und Grafiker be-
ruflich tätig war. cd

Die Hanauer NewMastoldi Band ist jetzt zehn Jahre alt. Sie
will die Hanauer Jazz-Szene beleben. Von links nach
rechts: Dieter Filber, Stefan Kreuscher, Martina Kepa
und Mark Merscher. FOTO: PM

IMPRESSUM

www.hanauer.de

Verlag: Hanauer Anzeiger GmbH & Co. KG
Donaustraße 5, 63452 Hanau

Hausanschrift und zugleich auch ladungsfähige
Anschrift für alle im Impressum Verantwortlichen.

Geschäftsführer:
Thomas Kühnlein

Redaktion:
Tel. 06181 2903 333
redaktion@hanauer.de
Yvonne Backhaus-Arnold (V.i.S.d.P.)
Yvonne.Backhaus-Arnold@hanauer.de

Anzeigen:
Tel. 06181 2903 555
Daniel Pasch (Ltg.)
anzeigen@hanauer.de

Zustellung:
Tel. 069 85008-443
leserservice@extratipp.com
Burghard Aul (Ltg.)

Druck:
Pressehaus Bintz-Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 10 02 63, 63002 Offenbach

Anzeigenpreis nach Preisliste 49 vom 1. 1. 2021

Warnung vor Schwimmen im Main
Hanau – Im Sommer sei Baden
im Main bei Jung und Alt wie-
der sehr beliebt, heißt es in ei-
ner Mitteilung desWasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamts in
Aschaffenburg (WSA). Aller-
dings sei Badenoftmals gefähr-
lich und nicht überall zulässig.
Nach der Badeverordnung

seidasBadenundSchwimmen
in bestimmten Bereichen auf
der ganzen Breite des Mains
nicht erlaubt, insbesondere
von 100 Meter oberhalb bis
100 Meter unterhalb von Brü-
cken,Wehr- und Schleusenan-
lagen, einschließlich der
Schleusenvorhäfen, Kraft-
werksanlagen und Hafenein-
fahrten.
„Bitte beachten Sie die gel-

tendenBade-, Benutzungs-und
Befahrensverbote auch in Ih-
rem eigenen Interesse“, heißt

es. Das Schwimmen und Boot
fahren indengesperrtenBerei-
chen berge erhebliche Gefah-
ren für Leib und Leben. Sehr
gefährlich sei der Sog im Be-
reich von Schiffen. Besonders
für kleine Kinder sei beim Ba-
den in sehr flachenBuchtenan
der Bundeswasserstraße bei
vorbeifahrenden Schiffen Ob-
acht geboten. Die Schiffs-
schrauben ziehen das Wasser
aus der Bucht und drücken es
hinter dem Schiff verstärkt in
die Bucht zurück.
Eltern werden daher ein-

dringlich gebeten, Ihre Kinder
zu schützen, indem sie diese
regelmäßig auf die Gefahren
undVerbotehinweisen.Weite-
re Informationen im Internet
unter elwis.de/DE/Sportschiff-
fahrt/Wasserstrassenbezoge-
ne-Hinweise. kb
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Endlich wieder große Leinwand
Nach acht Monaten öffnet das Kinopolis ab dem 1. Juli wieder seine Türen

vor der Pandemie angeboten,
parallel aber auch über Strea-
ming-Plattformen ausge-
spielt, klagt Schubert. Das
werde zwangsläufig dazu
führen, „dass manche Filme
nicht im Kino zu sehen sein
werden“, so der Kinopolis-Lei-
ter. Das Verhalten der Film-
verleiher erschwere auch die
Programmgestaltung für das
geplante Open-Air-Pro-
gramm, das im Rahmen des
Konzeptes „Ins Freie – Back to
live“ im August am Comoe-
dienhaus gezeigt werden soll.
Doch für wie lange macht

das Kinopolis dieses Mal auf?
Betriebsleiter Schubert blickt
nicht gänzlich sorgenlos auf
die Delta-Variante des Virus
und auf den Herbst. Aber:
„Die Stimmung ist eine ande-
re.“ Und aufgrund des Impf-
Fortschritts glaubt er nicht,
„dass es noch einmal so einen
krassen Lockdown“ geben
wird. Das wäre wahrlich ein
Happy End – nicht im, son-
dern für das Kino.
Weitere Infos im Internet

unter kinopolis.de/hu. das

der Corona-Krise.
Das Angebot der Strea-

ming-Dienste hält Schubert
für stark, sieht sich mit dem
Kinopolis aber dennoch ge-
wappnet: Das Heimkino kön-
ne letztlich die großen Lein-
wände und Sounderlebnisse
wie Dolby Atmos nicht erset-
zen. „Außerdem ist Kino et-
was Gesellschaftliches. Man
trifft sich im Foyer mit ande-
ren und unterhält sich über
den Film.“
Dass es das Kino als Institu-

tion überhaupt noch gibt, ist
unter anderem auch staatli-
cher Hilfen zu verdanken.
Doch bis diese flossen, sei es
ein großer Kampf gewesen.
Und auch mit Problemen an-
derer Art haben alle Licht-
spielhäuser, zu kämpfen:
Filmverleiher trauen der Ki-
nobranche seit dem Lock-
down offenbar die wirtschaft-
liche Genesung beziehungs-
weise die Rückkehr zu vollen
Sälen nicht zu.
So würden manche Filme

den Kinobetreibern zu glei-
chen Verleihkonditionen wie

zwei Reihen angeboten.
Denn die Konkurrenz

durch Streamingdienste hat
natürlich auch die Kinopolis
Management Multiplex
GmbH, die das Hanauer
Lichtspielhaus betreibt,
längst bemerkt. In den ver-
gangenen Monaten war das
ein ungleicher Wettstreit:
Die Streaming-Branche ge-
hörte angesichts geschlosse-
ner Kinos zu den Profiteuren

mussten die technischen An-
lagen gewartet werden. „An-
sonsten blieb viel Zeit, sich
Marketingideen für die Zeit
nach der Pandemie auszu-
denken“, sagt Schubert.
Eine solche neue Idee sind

die Premiumsessel, die mehr
Platz und mehr Komfort bie-
ten – für lediglich drei Euro
Aufpreis. In den Kinosälen 1
bis 4 werden diese Premium-
sessel jeweils in den hinteren

Hanau – AmDonnerstag, 1. Ju-
li, gehen im Hanauer Kinopo-
lis die Lichter aus – aber zum
Glück nur, damit es endlich
heißen kann: „Film ab!“
Denn nach rund acht Mona-
ten des Lockdowns wird das
Haus wieder seinen Betrieb
aufnehmen. Nach so einer
langen Pause sei das quasi ei-
ne Neueröffnung, sagt Be-
triebsleiter Patrick Schubert.
Monate der Ungewissheit

liegen hinter Schubert und
seinem Team. Wenige sind
geblieben, die Festangestell-
ten befinden sich nach wie
vor in Kurzarbeit. Von den
450-Euro-Kräften verließen
die meisten das Kinopolis
während der Zwangspause,
schließlich gab es für sie
nichts mehr zu tun. Um die
Arbeiten, die noch zu erledi-
gen waren, kümmerten sich
Schubert und maximal zwei
bis drei weitere Angestellte.
Die – unbenutzten – Sanitär-
anlagen mussten in Betrieb
gehalten werden, damit das
Wasser nicht in den Leitun-
gen steht. Darüber hinaus

Quasi eine Neueröffnung:Hinter Kinopolis-Betriebsleiter Pa-
trick Schubert und seinem Team liegen harte Zeiten. Rund
acht Monate war das Kino geschlossen. FOTO: PATRICK SCHEIBER

KÜCHEN KEIE HANAU GMBH
Oderstraße 20A, 63452 Hanau

Tel.: 06181/18058-0
hanau@kuechenkeie.de
www.kuechenkeie.de

Wir sindddnd
fürrür Sie dddaadda!
... und freuen uns auf Ihren
Besuch! 30 Jahre Küchen Keeeie
und endlich dürfen wir Sie
wieder persönlich in unseren
Häusern empfangen – wenn das
kein Grund zum Jubeln ist!
Entdecken Sie innovative unnnd
clevere Küchenlösungen aufff dem
allerneuesten Stand. Bei unsss
ist für jeden Geschmack etwwwas
dabei: Ob modern, zeitlos, im
Landhausstil, Industrialstyytyle oooder
Küchen im natürlichen Look...

Wir freuen uns auf Sie.

LEBEN IN DER HÜTTE!
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Ihr Küccüchhcchen Keiieie TTTeaaeam

Gutschein

#EndlichWieder

Beratungstermin
vereinbaren und beim Kauf
einer Küche ein Topfset
geschenkt* bekommen.
Jetzt direkt online, telefonisch oder einfach pppeeerrr
QR-Code persönlichen Termin vereeeiinnnbbbaren!

NUR
SOLANGE

DER VORRAT
REICHT!

*Gilt nur für Neuaufträge einer frei geplanten Küche ab einemWert von 3.000 €, ausgenom-
men Waren die im Verkaufshaus bereits als reduziert gekennzeichnet ist, kombinierbar mit
anderen Rabatten, Preisvorteilen oder anderen Aktionen. Gültig bis 31.07.2021.

249€AM COOK, SENNA S8, 8-TEILIG
IM WERT VON:
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Künstlerateliers und Hühnerställe
Baugesellschaft Hanau erhält Auszeichnung für Projekte im Hafenquartier

platz zu öffnen. Die Künstler
sollen mit Ausstellungen
oder anderen öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltungen
das Quartier beleben.
Geprüft wird derzeit die

Umsetzung der Projektidee
„Freizeitplatz für alle (inklu-
siver Spielplatz)“. Grundge-
danke ist dabei, dass ein in-
klusiver Spielplatz beispiels-
weise ein Ausflugsziel für
umliegende Schulen für Kin-
der mit und ohne Behinde-
rung werden kann.
Bereits seit einigen Jahren

laufen umfassende Sanie-
rungsarbeiten an und in der
Liegenschaft am Hanauer
Mainhafen. Die Baugesell-
schaft Hanau hatte sich als Ei-
gentümer des denkmalge-
schützten Gebäudekomple-
xes, der 1924 bis 1927 erbaut
wurde, für eine Aufwertung
des einst hoch angesehenen
Quartiers entschieden, in
dem seinerzeit Arbeiter, An-
gestellte und Beamte des
Hanauer Mainhafens und
dort angesiedelter Unterneh-
men wohnten. kd

nachbarschaftliche Zusam-
menleben soll durch gemein-
same Aktivitäten gefördert
werden. Das Behinderten-
Werk Main-Kinzig (BMWK)
entwickelt derzeit gemein-
sam mit dem Verein Lebens-
gestaltung ein Konzept für ei-
nen Ort der Begegnung in
den Räumlichkeiten der ehe-
maligen „Hafenkneipe“. An-
gedacht sind Angebote wie
ein offener Treff für die Um-
setzung von Projekten in
Form von Ausstellungen, Li-
teraturvorstellungen, Bü-
chertausch, Theater oder Mu-
sik, aber auch ein Ort zum
Kaffeetrinken und für den ge-
genseitigen Austausch.
In der Erdgeschosszeile am

Hafenplatz entstehen zehn
Künstlerateliers, die nach An-
gaben der Baugesellschaft zu
besonders günstigen Miet-
preisen (je nach Renovie-
rungszustand ab 1,60 Euro
pro Quadratmeter) angemie-
tet werden können. Die Fens-
ter werden zu bodentiefen
Schaufenstern vergrößert,
um die Ateliers zum Hafen-

holt und ermögliche es Mie-
tern, in mehrgeschossigen
Wohnanlagen Hühner zu
halten. Ziele des Projekts sind
unter anderem, Senioren ein
sinnvolles Hobby zu geben
und Stadtkindern Kontakt
zur Tierwelt zu ermöglichen.
Das Projekt „Ehemalige Ha-

fenkneipe als Ort der Begeg-
nung“ wird durch die Bewoh-
ner des Hafens eigenverant-
wortlich mitgestaltet. Das

Gottwald, Geschäftsführer
der Baugesellschaft, wird das
Preisgeld für die Umsetzung
der geplanten Projekte im
Hafenquartier eingesetzt, die
das Miteinander der bunt ge-
mischten Bewohnerschaft
fördern und die Gemein-
schaft stärken sollen.
Mit ihrem Projekt „Hühner

erobern die Stadt“ habe die
Baugesellschaft Hanau ein
Stück Natur in die Stadt ge-

Hanau – Eine mit 5000 Euro
dotierte Anerkennung hat die
Baugesellschaft Hanau beim
Hessischen Preis für Innovati-
on und Gemeinsinn erhalten.
Mit der Auszeichnung des
Hessischen Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen wurde das Kon-
zept „Kunst und Kultur im
Hafenquartier in Hanau“ ge-
würdigt. „Das Hafen-Projekt
ist eine beispielhafte Leis-
tung, von der die Stadtge-
meinschaft profitiert und die
jetzt auch seitens des Landes
hohe Wertschätzung erfah-
ren hat“, freut sich Oberbür-
germeister und Aufsichtsrats-
vorsitzender Claus Kaminsky.
Der Hessische Preis für In-

novation und Gemeinsinn
wurde zum zweiten Mal aus-
gelobt und stand unter dem
Motto „Miteinander im Quar-
tier“. Gesucht wurden Kon-
zepte oder Konzeptansätze
für generationengerechtes
Wohnen. Der Preis wurde
mit insgesamt 75000 Euro
Preisgeld ausgestattet.
Nach Angaben von Jens

Das beleuchtete Hafentor: Für Projekte im Quartier ist die
Baugesellschaft Hanau mit einem Preis des Landes Hes-
sen ausgezeichnet worden. FOTO: PM

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

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

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)

· Kuchen & Torten Lieferservice
· Stehcafé
· täglich 5 Sorten Körnerbrötchen

Bruchköbel-Roßdorf Hanauer Straße 32 ( (06181) 76210

Der Immobilienmarkt
für Hessen und die
Metropolregion Rhein-Main
www.wohnen-in-hessen.de

www.kommtnicht indietuete.de

Fritz-Reichle-Ring 4
78315 Radolfzell
info@duh.de
www.duh.de

Gib der

KorB!
einen

Tüte



Perfekter Bautenschutz
Fassaden-, Stein- und Dach-
reinigung in Vollendung bietet
Bautenschutz Seeger in
Frankfurt. „Unseren hohen
Qualitätsanspruch belegen
wir mit einer dreijährigen Ga-
rantie auf Reinigung ein-
schließlich Versiegelung“,
sagt Inhaber Santino Seeger –
auf dem Foto mit einem zu-
friedenen Kunden – , der auf
mehr als zehn Jahre Berufser-
fahrung zurückgreifen kann.
Tiefgaragen- und Schwimm-
beckenreinigung, Holz- und
Bautenschutz, aber auch Ent-
rümpelungen sowie Entsor-
gungen erweitern seinen um-
fassenden und kompetenten
Service. Der gelernte Maler führt zudem Fassadenarbeiten
und Malerarbeiten rund ums Haus aus und verwendet Pro-
dukte renommierter Hersteller wie Caparol und Emalux. „Oft-
mals können wir bis zu einer Höhe von acht Metern auf ein
Gerüst verzichten“ beschreibt Seeger, der auf alle Kunden-
wünsche eingeht, einen weiteren Vorteil seines Konzepts.
Bautenschutz Seeger in der Franz-Werfel-Straße 9 in Frank-
furt-Ginnheim ist montags bis freitags von 9 Uhr bis 19 Uhr
erreichbar. Telefon: 069 15392741. Text/Foto: peba/privat

ANZEIGE

Mehr Informationen und Buchung: 06181/2903 – 233 | reisen@hanauer.de | www.reisen.hanauer.de | Montag bis Freitag 09.00 bis 17.00 Uhr www.reisen.hanauer.de

Gehen Sie an Bord der luxuriösen MS Esprit ab
Frankfurt auf eine Deutschland-Reise: Entdecken
Sie die Höhepunkte an den Ufern von Main,
Rhein und Mosel, genießen Sie dabei perfekten
Service und erleben Sie die wohl schönsten Fluss-
verläufe Deutschlands.

Ihr Deluxe-Flussschiff – MS Esprit:
Mit maximal 100 Gästen reisen Sie auf einem
110-Meter-Schiff höchst komfortabel. Die MS
Esprit besticht mit ihrer weitläufigen Architektur
und bietet nicht nur 52 Komfort-Kabinen und -Sui-
ten, sondern auch viel Freiraum auf drei Decks
und einem schön eingerichteten Sonnendeck.
Die Standardkabinen auf dem Smaragddeck

Unterwegs auf Main-Rhein-Mosel
Im Juni, Juli und August 2021 ab/an Frankfurt
7-tägige Flussreise mit MS Espritpro Person ab 899,- €€

©
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899,- €€ 2-Bett-Kabine, Smaragddeck
1.099,- €€ 2-Bett-Minisuite, Rubin-/Diamant-

deck
1.199,- €€ 2-Bett-Juniorsuite mit frz. Balkon,

Rubindeck
1.299,- €€ 2-Bett-Kab. zur Alleinbenutzung,

Smaragddeck
1.399,- €€ 2-Bett-Mastersuite mit frz. Balkon,

Diamantdeck
59,- €€ Ausflugspaket (Stadtrundgang

Cochem, Trier, Koblenz)

Reiseveranstalter:
Globalis Erlebnisreisen GmbH, 61137 Schöneck

Reisepreise pro Person ab/an Frankfurt

verfügen über 16 m², die Suiten auf dem Rubin-
deck über 20 m² und die Mastersuiten auf dem
Diamantdeck sogar über 27 m².

Die Reiseroute:
Frankfurt, Einschiffung | Mainz | Cochem |
Bernkastel | Trier | Beilstein | Koblenz | Oest-
rich-Winkel | Frankfurt, Ausschiffung.

Im Reisepreis eingeschlossen u. a.:
6 Nächte Schiffsreise in der gewählten Kabinen-
Kategorie; Vollpension an Bord; umfangreiches
Bordprogramm; 2 Autorenlesungen an Bord;
Benutzung der Bordeinrichtungen; Deutschspra-
chige Bordreiseleitung; Reiseliteratur.

Abo-Vorteil:WEIN-VERKOSTUNGin Oestrich-Winkel

Abfahrtstermine:
06., 12., 18. + 24. Juni 2021;
06., 12., 18., 24. + 30. Juli 2021;
05., 11., 17. + 24. August 2021.

Der Immobilienmarkt für Hessen
und die Metropolregion Rhein-Main

www.wohnen-in-hessen.de
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Ein Elefant
vor der Schule

Stationen des August-Gaul-Pfads eingeweiht
Hanau-Großauheim – Der
Großauheimer August-Gaul-
Pfad ist um drei Stationen rei-
cher. Die stählernen Silhouet-
ten von Elefant, Löwin und
Tapir führen den im vergan-
genen Jahr entlang der Main-
linie mit Eselreiterin, Eselrei-
ter, Giraffe und Fischotter
mit Fisch begonnenen Erin-
nerungspfad an den 1869 in
Großauheim geborenen Bild-
hauer fort. Zum 100. Todes-
tag Gauls im Oktober soll der
Pfad, der dann elf Stationen
haben wird, mit weiteren
Skulpturen des Berliner
Künstlers Michael Otto kom-
plettiert werden.
Otto hat seine Tierplasti-

ken, die Scherenschnitten äh-
neln, nach Motiven von Au-
gust Gaul gestaltet. Und so
steht nun auch die nahezu le-
bensgroße Silhouette eines
Elefanten auf dem Gelände
der Großauheimer Eichen-
dorff-Schule an der Marien-
straße, vom nahen Gehweg
aus gut einsehbar. Für den
Gastgeber der kleinen Ein-
weihungsfeier und Schullei-
ter Henning Vogel eine sehr
gute Platzwahl: „Wir freuen
uns sehr, somit Teil des Au-
gust-Gaul-Pfades zu sein.“ Der
neue Bewohner des Schulgar-
tens hat auch Schüler der
dritten Klasse inspiriert. Sie
zitierten zur Feier des Tages
vor den Gästen aus Stadtver-
ordnetenversammlung, Orts-
beiräten und Vereinen aus ih-
ren Gedichten über den Ele-
fanten. Oberbürgermeister
Claus Kaminsky dankte bei
der Einweihung der neuen
Stationen all jenen, die am
Stadtentwicklungsprozess

mitgewirkt haben. Dieser
Prozess habe letztlich auch
die Impulse für Projekte wie
den August-Gaul-Pfad gege-
ben. Und der trage bei zu so
etwas wie „Heimatpflege und
Stärkung der Identität.“
Die Ideen und Entwürfe

von Michael Otto sind von
der Großauheimer Metall-
baufirma Matulka umgesetzt
worden.
Nicht weit vom Elefanten

entfernt, hat in der Sandgas-
se/Ecke Jakobusgasse die
hüfthohe Löwin ihren Platz
gefunden. Ein Wunsch des
Ortsbeirates, wie Ortsvorste-
her Reiner Dunkel betonte.
Der Beirat habe die Silhouet-

te der Löwin deshalb auch fi-
nanziell unterstützt. An der
Einmündung des Spitzenwe-
ges in die Waldstraße hat der
Tapir seine Bleibe gefunden.
Auf der kleinen Verkehrsin-
sel der Rue de Conflans wird
noch ein Strauß seinen
Standort beziehen, so Martin
Hoppe, Leiter des Fachbe-
reichs Kultur. Pinguinpär-
chen, ein Bär, und die Silhou-
ette von August Gaul selber
werden im Oktober instal-
liert undmachen denAugust-
Gaul-Pfad rund, der im Rah-
men des Programms „Kunst
im öffentlichen Raum“ um-
gesetzt worden und rund
75 000 Euro kostet. kög

Mit Darbietungen zum Thema Elefant bereicherten Kin-
der der Eichendorffschule die Einweihung weiterer Sta-
tionen des August-Gaul-Pfades. FOTO: DIETER KÖGEL
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Corona-Helden gesucht
Großes Konzert von Stadt und HANAUER ANZEIGER

spots und einigen Plätzen in
der Innenstadt und den Stadt-
teilen mit Großbildfernse-
hern ein Public Viewing orga-
nisieren. „Wir wollenmit die-
sem außergewöhnlichen
Event dafür sorgen“, so Ober-
bürgermeister Kaminsky,
„dass der Grundgedanke un-
seres Bürgerfestes in diesem
Jahr eine ganz besondere Fa-
cette bekommt“.
Menschen, die während der
Corona-Pandemie Besonde-
res geleistet haben, die trotz
der schwierigen Situation ih-
re Frau oder ihren Mann ge-
standen haben, können sich
für je zwei Freikarten für das
große Konzert bei der „Som-
mernacht 2021 – Hanau sagt
danke“ bewerben. Die Coro-
na-Heldinnen und -Helden,
die in Hanau wohnen oder ei-
nen Bezug zu Hanau haben
müssen (Arbeitsstelle, Schule
etc.), können aber auch von
anderen vorgeschlagen wer-
den. Eine vorherige Rück-
sprache mit der vorgeschla-
genen Person ist hierbei not-
wendig. Zur Bewerbung ge-
hören Name, Adresse, Tele-
fon und möglichst auch E-
Mail-Kontakt der betreffen-
den Person sowie eine kurze
Beschreibung des Engage-
ments während der Pande-
mie beziehungsweise eine
Begründung der Bewerbung.
Einsendungen bis 10. Juli per
E-Mail an corona-helden@
hanauer.de. Die Konzertbesu-
cher werden benachrichtigt.
Einige der Corona-Helden
werden außerdem im
HANAUER ANZEIGER in ei-
ner Artikelserie und einer
Sonderbeilage vorgestellt so-
wie in Videos porträtiert. cs

eingespielte Interviews mit
Corona-Helden. Die Gala ist
Teil des breit angelegten
„Sommers in Hanau“ mit
mehreren hundert Veranstal-
tungen, mit denen die Brü-
der-Grimm-Stadt wieder in
normalere Zeiten starten
will. „Wir wollen damit zum
einen Zuversicht ausstrah-
len“, sagt Oberbürgermeister
Kaminsky, „zum anderen
aber gleichzeitig auch die ge-
botene Vorsicht nicht außer
acht lassen. Denn niemand
von uns weiß, wie sich die
Pandemie in den nächsten
Monaten entwickeln wird.“
Nicht nur die ausgewähl-

ten Corona-Helden können
übrigens die „Sommernacht
2021 – Hanau sagt danke“ am
Sonntagabend, 5. September,
erleben. Das ganz besondere
Konzert der renommierten
Neuen Philharmonie, die in
Hanau ihren Sitz hat, soll
auch auf verschiedenen Ka-
nälen live im Internet über-
tragen werden. Außerdem
will die Stadt an Gastro-Hot-

er auch jenen, die in den
schweren Corona-Monaten
Außergewöhnliches geleistet
haben“, so Kaminsky.
500 Menschen werden das

Sommernacht-Konzert im
Amphitheater live verfolgen
können. Menschen, die stell-
vertretend stehen für die un-
zähligen Hanauer Corona-
Helden. Alle, die sich wäh-
rend der Pandemie vorbild-
lich engagiert haben, können
sich für je zwei Karten bewer-
ben oder vorgeschlagen wer-
den. Ausgewählt werden sie
von unserer Zeitung. „Es ist
für uns eine Selbstverständ-
lichkeit und wir freuen uns,
als Medienpartner bei diesem
herausragenden Projekt da-
bei zu sein, das in dieser Wei-
se seinesgleichen sucht“, sagt
Thomas Kühnlein, Geschäfts-
führer des HA.
Die Neue Philharmonie

Frankfurt wird am Abend des
5. September ein Best-of-Pro-
gramm live präsentieren. Au-
ßerdem gibt es bei der Gala
interessante Gespräche und

nen Programm von Klassik
bis Rock. Der Termin für die
„Sommernacht 2021 – Hanau
sagt danke“ wurde mit Be-
dacht gewählt und könnte
passender nicht sein: Am
ersten September-Wochen-
ende findet traditionell das
Hanauer Bürgerfest statt.
Wegen der Pandemie muss-
te es, wie andere Großveran-
staltungen auch, in seiner
bekannten Form abgesagt
werden. „Den Grundgedan-
ken des Bürgerfestes wollen
wir aber bei der Sommer-
nacht am 5. September auf-
greifen“, sagt Oberbürger-
meister Claus Kaminsky.
Seit 1958 wird das Hanauer

Bürgerfest bekanntlich als
Dank an all diejenigen gefei-
ert, die nach dem Zweiten
Weltkrieg geholfen haben,
die zerstörte Stadt wieder
aufzubauen. Insbesondere ei-
nige der „Trümmerfrauen“
von damals kommen bis heu-
te alljährlich beim Bürgerfest
zusammen. „So wie ihnen
unser Dank gebührt, gebührt

Hanau – Corona hat viel ver-
ändert. Die Pandemie hält
uns auf Abstand, auch da, wo
Nähe gesucht, wo Nähe drin-
gend gebraucht wird. Nähe
zeigen trotz Abstand – so
schwer das sein mag, es gibt
viele Menschen, die genau
das in Pandemiezeiten ge-
schafft haben und noch im-
mer schaffen. Tag für Tag. Nä-
he, Zuwendung und Hilfe für
andere.
Menschen, die in schweren

Zeiten alles am Laufen hal-
ten. Auch in Hanau. Und das
oftmals mit einer Selbstver-
ständlichkeit, die uns allen
Respekt abverlangt und
Dankbarkeit. Ob auf der In-
tensivstation, im Altenheim
oder an der Supermarktkas-
se. Ob in Kitas, Schulen oder
im Rettungswesen. Ob in der
Seelsorge, der Nachbar-
schaftshilfe oder im Paket-
dienst – es gibt unzählige Hel-
dinnen und Helden des Coro-
na-Alltags.
Allzu schnell geraten sie

aus dem Blick. In einer Ge-
meinschaftsaktion wollen da-
rum die Stadt Hanau und der
HANAUER ANZEIGER als Me-
dienpartner im Namen der
gesamten Stadtgesellschaft
Menschen für deren außerge-
wöhnlichen Einsatz während
der Pandemie danke sagen.
Das soll bei einer großenGala
geschehen, die am Sonntag,
5. September, im Amphithea-
ter stattfindet. Die Neue Phil-
harmonie Frankfurt, die nor-
malerweise zehntausende
Menschen bei der Wilhelms-
bader Sommernacht begeis-
tert, wird eines ihrer beein-
druckenden Cross-over-Kon-
zerte gebenmit einem erlese-

Die Neue Philharmonie Frankfurtwird im Amphitheater für 500 Hanauer Corona-Helden
eines ihrer beeindruckenden Cross-over-Konzerte geben mit einem Programm von
Klassik bis Rock. ARCHIVFOTO: DIETER KÖGEL

Monatliches
Gebet für Kranke

Hanau – Das Gebetsangebot
der Hanauer Klinikseelsorge
und City Pastoral „Hanau be-
tet für Kranke“ findet amFrei-
tag, 2. Juli, um 12 Uhr in der
Kapelle des KlinikumsHanau,
Leimenstraße 20, statt. Das
Gebet wird über den Klinik-
Info-Kanal (Programm 1) auf
die Patientenzimmer übertra-
gen. Eine Teilnahme in der
Kapelle ist leider nicht mög-
lich. Konkrete Anliegen wer-
den ohneNamensnennung in
die Fürbitten einbezogen. Sie
können per E-Mail an seelsor-
ge_ev@klinikum-hanau.de
oder seelsorge_rk@klinikum-
hanau.de bis Donnerstag mit-
geteilt werden. hal
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Walken und Laufen macht und hält fit
Der Lauftreff Bruchköbel wird findet wieder jeden Dienstag
um 18 Uhr und jeden Donnerstag um 9.30 Uhr statt. Der
Lauf- und Walkingtreff Bruchköbel freut sich nach der lan-
gen Corona-Pause, unter Beachtung der Hygienerichtlinien,
wieder gemeinsam Sport treiben zu können. Die Teilnahme
ist wie immer kostenlos, Vereinszugehörigkeit ist nicht er-
forderlich. Treffpunkt ist in Bruchköbel am Ende der Haag-
straße, Waldeingang, am Fußballplatz jeden Dienstag ab
18 Uhr und Donnerstag ab 9.30 Uhr. Das Angebot des LAZ-
Lauftreff ist sonntags um 10 Uhr. Infos beim Lauftreffleiter
Helmut Kreiß, 06181 4130103 oder per Mail unter helmut-
kreiss@ unitybox.de. ARI/FOTO:PM

„Über die Lippen gesprungen“
Neuer Gedichtband von Heide Kunz-Traubert

triert. Kunz-Traubert, Bruch-
köbeler Kulturpreisträgerin,
wurde außerdem 2008 und
2011 beim Gedichtwettbe-
werb der Bibliothek deutsch-
sprachiger Gedichte ausge-
zeichnet. „Lyrik ist Ge-
schmackssache und nicht je-
dem zugänglich als ‘stille
Dichtkunst‘. Aber in unseren
schnelllebigen und nüchter-
nen Zeiten können Gedichte
hoffnungsvolle Lichtblitze
sein, aufmunternd und oft-
mals auch tröstlich. Es macht
mir Freude, diese Gefühle zu
verschenken“, ergänzt Heide
Kunz-Traubert.
Der neue Gedichtband

„Über die Lippen gesprun-
gen“ ist im Buchhandel oder
im Internet erhältlich über li-
teraturdepot.eu. anp

an Gefühlen zum Ausdruck
zu bringen.“
Seit ihrer Jugend schreibt

die 1942 geboreneKunz-Trau-
bert, die in Hanau zur Schule
ging, mit Begeisterung, zum
Beispiel Briefe und musikali-
sche Balladen, zu denen sie
sich selbst auf der Gitarre be-
gleitete.
1986 wurde ihr schriftstel-

lerisches Talent entdeckt, ein
Verlag nahm die Arbeiten in
sein Programm auf. Auch in
zahlreichen Anthologien ist
Kunz-Traubert vertreten. Ihre
Gedichte sind neben Texten
des bekannten Autors und Li-
teraturkritikers Marcel
Reich-Ranicki und des ameri-
kanischen Dichters Charles
Bukowski zu finden. Zwei ih-
rer Bücher hat ihr Mann illus-

Bleistift und Papier liegen im-
mer auf dem Nachttisch be-
reit. „Es ist mir wichtig, in
meinen Werken ein ab-
wechslungsreiches Spektrum

der überladen schwülstig,
noch verliert sie sich in Meta-
pher-Welten. Dabei bedient
sie sich in all ihren farben-
reich verpackten und genau-
en Beobachtungen einer
Sprache aus dem Hier und
Jetzt, erreicht mit ihren wort-
verspielten Versen den Men-
schen „von nebenan“.
Die Künstlerin sprudelt nur

so vor Ideen, die vonmensch-
lichen Begegnungen, Gefüh-
len oder Naturbeobachtun-
gen handeln. „Sogar eine Tür-
klinke oder ein Mülleimer
können bei mir zum Thema
werden“, sagt sie schmun-
zelnd. Ihre Inspirationen ver-
arbeite sie abends im Bett zu
guten Gedanken, die sie trei-
ben lasse, so die Dichterin.

Hanau/Bruchköbel – Es ist be-
reits ihre 14. Buchpublikati-
on, die nun erschienen ist.
Nicht ohne Stolz blickt Heide
Kunz-Traubert auf eine viel-
schichtige Reihe vonGedicht-
bänden zurück, die sie im
Laufe von mehr als 30 Jahren
veröffentlicht und in vielen
Lesungen ihrem Publikum
nahe gebracht hat. Mit gro-
ßer sprachlicher Intensität
malt die gebürtige Hanauerin
in ihren Werken lebendige
Sprachbilder ihrer Gedanken
und Gefühle, die Herz und
Seele berühren – verblüffend
bildhaft, meist hintergrün-
dig, manchmal nachdenklich
und nicht selten voller leicht-
füßigem Humor. Seit vielen
Jahren lebt sie mit ihrem
Mann in Bruchköbel.
„Über die Lippen gesprun-

gen“ heißt das aktuelle Werk
von Kunz-Traubert, das zum
Teil aus einer inzwischen ver-
griffenen gleichnamigenAus-
gabe (70 Seiten) einiger Ge-
dichte besteht und nun mit
neuen Gedichten erweitert
wurde – auf rund 150 Seiten.
Auch in diesem Lyrikband
wird die Dichterin nicht mü-
de, immer neue Aspekte un-
serer Alltäglichkeiten aufzu-
spüren und auf den Punkt zu
bringen. Das ist wohl auch
ihr Erfolgsgeheimnis. Heide
Kunz-Trauberts Lyrik ist we-

Heide Kunz-Traubert hat ihre 14. Buchpublikation vorge-
legt.Die gebürtige Hanauerin veröffentlicht seit 30 Jah-
ren Gedichtbände. FOTO: ANDREA PAULY
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SCHNEEWEISSCHEN UND ROSENROT

DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN DER ZERBROCHNE KRUG

DER RATTENFÄNGER VON HAMELN

1. JULI – 29.AUGUST 2021 · AMPHITHEATER
www.festspiele.hanau.de

Partner seit 25 Jahren
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FORNARA meets
360° BBQ

- ANZEIGE -

Bild: Fornara

„Es wächst zusammen, was zusammen gehört!“ Ab
Freitag, dem 2.7.2021, gibt es einen exklusiven FOR-
NARA-Shop bei 360° BBQ, einem der größten und
erfolgreichsten deutschen Grillspezialisten. Wir, die
FORNARA GmbH, sind ein hoch leistungsfähiges, mit-
telständisches Import- und Handelsunternehmen, das
bundesweit agiert und einen hervorragenden Ruf als
zuverlässiger, flexibler und bestens sortierter Partner
des Fachhandels, Großhandels, Lebensmitteleinzel-
handels und als spezialisierter Gastrozulieferer hat.

„Das passt wie die Faust auf’s Auge!“ beurteilen
bereits im Vorfeld viele Kunden die bevorstehende
Symbiose. Offensichtlich herrscht unter den Grill-
freunden schon jetzt große Vorfreude auf unseren
Beitrag zu perfekten Grillabenden, und auf die Pro-
dukte, die ihre Vollendung auf der heimischen „Hard-
ware“ finden sollen. Wir bieten den Kunden sensati-
onelle Steaks und Premium-Cuts: Premiumware aus
Europa und Übersee – besonders von Donald Russell
aus Schottland. Darüber hinaus fangfrisch verarbei-
tete und schockgefrostete Seafood, leckere Feinkost
und eine riesige Auswahl an internationalen Weinen.
Sämtliche Produkte, die wir anbieten, sind von
höchster Qualität und von Top-Erzeugern mit inter-
nationalem Renommee.

Ab dem 2. Juli finden also Grillbegeisterte aus Frank-
furt und demweiten Umland endlich alles unter einem
Dach: Ihren Traum-Grill, das passende Zubehör und
das entsprechende Grillgut in riesiger Auswahl für alle
Gelegenheiten und Vorlieben. Die geballte Kompetenz
zweier Unternehmen, die sich der Freude am Genuss
verschrieben haben, kommt den Kunden doppelt zu-
gute: Größte Sicherheit bei Entscheidungen rund um
die Produkte, denn der Spaß am Grillen fängt schon
da an, woman sich auf Augenhöhe austauschen kann,
und wo man mit Wissen, Erfahrung und Leidenschaft
beraten wird. Dies gilt auch und besonders für den
passenden Wein, der manch perfektem Grillabend
erst das „Sahnehäubchen“ aufsetzt und ihn zu einem
Erlebnis macht, an das man noch lange zurückdenkt.

In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die Symbiose
mit 360 Grad BBQ.
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Garten-Aktionstag
beschlossen

Einstimmiger Stadtverordnetenbeschluss
Bruchköbel – Einmal mehr
zeigte sich im Stadtparla-
ment, wie die konstruktive
Zusammenarbeit zwischen
FDP, Grüne und SPD, die die
Parteien nach der Kommu-
nalwahl vereinbart hatten,
aussieht.
Zwei der sechs Anträge ver-

fassten die drei Fraktionen
gemeinsam und unterstütz-
ten sich gegenseitig bei ihren
jeweiligen Anträgen. Rund-
weg eine harmonische Sit-
zung der Stadtverordneten.
Und zwar auch zwischen der
Opposition und der Regie-
rungs-Kooperation.
So wurde ein FDP-Antrag

einen Blumenschmuckwett-
bewerb wie es ihn bereits in
den 1990er-Jahren in Bruch-
köbel gab, von der CDU be-
grüßt und ergänzt. CDU-Frak-
tionsvorsitzender Rainer
Ochs regte an, jährlich einen
Aktionstag „Offene Gärten“
nach dem Beispiel Hanaus
oder Erlensees auch in Bruch-
köbel zu realisieren. Beide
Vorschläge wurden einstim-
mig vom Parlament ange-
nommen.
Ihren gemeinsamen An-

trag eine Gestaltungssatzung
umzusetzen, brachten FDP,
Grüne und SPD mit ihrer
Mehrheit durch. Eine solche
Satzung soll verstärkt den
Umwelt- und Naturschutz im
Fokus haben und beispiels-
weise für zukünftige Baupro-
jekte Schotter- und Steingär-
ten nicht mehr zuzulassen.
Der Magistrat soll nun die in-
haltlichen Grundlagen erar-
beiten und die Umsetzung ei-
ner solchen Satzung prüfen.
Auch zum Thema Nahver-

kehrsanbindung von Bruch-

köbel an Frankfurt gab es ei-
nen gemeinsamen Antrag
von FDP, Grüne und SPD. Da-
rin wird der Magistrat beauf-
tragt, sich beim Rhein-Main-
Verkehrsverbund (RMV) ver-
stärkt für die Interessen
Bruchköbels einzusetzen.
Hintergrund ist, dass der
RMV kürzlich unter anderem
für die Regionalbahnlinie 49
(Friedberg nach Hanau) einen
neuen Verkehrsvertrag für
die Dauer von 2023 bis 2038
vergeben hat. Künftiger Be-
treiber nach europaweiten
Ausschreibung ist die HLB
Hessenbahn GmbH gewor-
den, wie der RMV Mitte Mai
in einer Pressemitteilung be-
kannt gab.
Direktverbindungen zwi-

schen Bruchköbel und Frank-
furt, wie sie die Stadtverord-
netenversammlung bereits
2016 einstimmig gefordert
hatte, sind darin offenbar
noch nicht einmal optional
vorgesehen, kritisieren nun
die drei Regierungs-Fraktio-
nen in ihrem Antrag. Damals
hätte der RMV demMagistrat
der Stadt Bruchköbel geant-
wortet, dass ein möglicher-
weise zu änderndes Linien-
konzept im damals noch aus-
stehenden und jetzt geschlos-
senen Verkehrsvertrag be-
rücksichtig werden könnte.
Dies sei nun offenbar im neu-
en Vertrag wieder nicht ge-
schehen und die Möglichkeit
einer umsteigefreien Direk-
tanbindung von Bruchköbel
nach Frankfurt damit voraus-
sichtlich bis zu einer Neuver-
gabe des Verkehrsvertrags im
Jahr 2038 verspielt, heißt es
weiter im Antrag.
Grünen-Fraktionsvorsit-

zender Uwe Ringel, der den
Antrag vorbrachte, konnte
zwar als positives Zeichen in-
formieren, dass der Express-
bus von Bruchköbel zur U-
Bahnstation Frankfurt-Enk-
heimwohl nun realisiert wer-
den soll.
Aber er ergänzte den An-

trag um die Forderung, dass
der Magistrat künftig regel-
mäßigen und engen Kontakt
zur Kreis-Verkehrsgesell-
schaft Main-Kinzig (KVG) hal-
ten müsse und dafür sorgen
sollte, dass die KVG die Inte-
ressen Bruchköbels gegen-
über dem RMV besser vertre-
ten möge. Der Antrag wurde
von allen Stadtverordneten
einstimmig verabschiedet.
Ebenfalls um Mobilität

ging es im interfraktionellen
Antrag von SPD und Grünen,
einen neuen Verkehrsent-
wicklungsplan aufzusetzen.
Der letzte Plan datiert aus
dem Jahr 1991 und ist laut
Verwaltung mittlerweile fast
vollständig umgesetzt. Da-
rum soll nun ein neuer Plan
entwickelt werden im Hin-
blick auf nachhaltige Mobili-
tät und die Anforderungen
der Zukunft und der verschie-
denen Verkehrsteilnehmer
in der Stadt. Auch dieser An-
trag wurde einstimmig ange-
nommen.
Und auch dem Grenzände-

rungsvertrag zwischen Han-
au und Bruchköbel stimmte
das Parlament einstimmig
zu. Nunmüssen nur noch das
Regierungspräsidium Darm-
stadt und der Main-Kinzig-
Kreis ebenfalls zustimmen.
„Wir brauchen diese Gewer-
beflächen“, so Bürgermeiste-
rin Sylvia Braun. mcb

Einstimmig unterstützten alle Fraktionen einen FDP-Vorschlag, in Bruchköbel wieder ei-
nen Blumenschmuckwettbewerb anzubieten sowie den CDU-Vorschlag jährlich einen
Aktionstag „Offene Gärten“ zu veranstalten. FOTO: PRIVAT
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1972 – 80 - 96 - ?
Lange her, dass Deutschland Europameister war

Unter den 16 angetrete-
nen Mannschaften war die
von Matthias Sammer an-
getriebene deutscheMann-
schaft zwar nicht die spiel-
stärkste, aber die erfolg-
reichste.

Das Schlussbild der Euro-
pameisterschaft 1996 liefer-
te Berti Vogts. Der stets um-
strittene Bundestrainer ver-
neigte sich vor der deutschen
Fankurve im Londoner Wem-
bley-Stadion.

zählen muss. Der Stürmer-Le-
gionär aus Italien, der im Tur-
nier kaum Einsatzzeit gehabt
hatte, wurde bei 0:1-Rück-
stand gegen Tschechien ein-
gewechselt und traf nach vier
Minuten zum Ausgleich. In
der Verlängerung gelang ihm
das erste Golden Goal der
Fußballgeschichte.
Unvergessen bleibt das

Halbfinale gegen England in
Wembley. Deutschland rette-
te sich ins Elfmeterschießen.
Da traf die Engländer das üb-
liche Trauma: Gareth South-
gate, mittlerweile National-
trainer, scheiterte an DFB-
Tormann Andy Köpke, An-
dreas Möller trat an, traf, ju-
belte.

den gütigen neuen Bundes-
trainer. Er ließ sein Team ab-
seits des Platzes an der lan-
gen Leine gewähren. „Es wur-
de gut gegessen und viel ge-
sungen“, erinnert sich Klaus
Allofs.

1996: Thomas Helmer spiel-
te mit eingebundenen Knien,
für die Ersatztorhüter Oliver
Reck und Oliver Kahn wur-
den Feldspieler-Trikots be-
flockt, weil der Kader verlet-
zungsbedingt immer dünner
wurde. An Jürgen Klinsmann
vollbrachte DFB-Doc Hans-
Wilhelm Müller-Wohlfahrt
eine Wunderheilung fürs Fi-
nale, von dem vor allem Oli-
ver Bierhoff immerwieder er-

VON GÜNTER KLEIN

1972: Immer noch wird
geschwärmt: Das war die
beste deutsche Elf auf im-
mer und ewig. Mit der Ach-
se Franz Beckenbauer (Li-
bero), Günter Netzer (Re-
gisseur), Gerd Müller (Mit-
telstürmer). Die Endrunde
war in vier Tagen erledigt.
Sie fand im Juni in Belgien
statt. Deutschland besiegte
im Halbfinale den Gastge-
ber 2:1 und führte im End-
spiel die Sowjetunion 3:0
vor.
Den Ruf des Teams be-

gründete vor allem das
Viertelfinale, das im lau-
fenden Bundesligabetrieb
mit Hin-und Rückspiel aus-
getragen wurde. 3:1 ge-
wannen die Deutschen ge-
gen England, ihr erster
Sieg im Wembleystadion,
das als Festung galt. Paul
Breitner und Uli Hoeneß
waren die jungen Wilden,
sie vermittelten dem Land
eine Ahnung, dass 1974
der Weltmeistertitel fol-
gen könnte. FC Bayern und
Borussia Mönchenglad-
bach stärkten mit ihren
Blöcken das DFB-Dream
Team.

1980: Jetzt waren schon
acht Mannschaften bei der
Endrunde am Start. Das
italienische Publikum
konnte sich für die Spiele
ohne seine Squadra Azzur-
ra aber nicht begeistern, es
kamenmeist nur zwischen
10000 und 20000 Zuschau-
ern. Die Deutschen, nach
der WM-Pleite 1978 im
Neuaufbau befindlich, leg-
ten mit einem 3:2 gegen
die Niederlande in ihrer
Gruppe das Fundament
fürs Erreichen des Finales.
Gegen die Holländer
schoss Klaus Allofs alle
drei Tore, der eingewech-
selte Debütant Lothar Mat-
thäus verschuldete in sei-
nem Übereifer einen Foul-
elfmeter, sodass es noch
einmal knapp wurde. Das
Finale brachte den großen
Auftritt von Horst Hru-
besch. Der spät entdeckte
Mittelstürmer-Klotz erziel-
te zur richtigen Zeit seine
ersten beiden Länderspiel-
Tore: 2:1 gegen Belgien.
Ein fabelhafter Turnierein-
stand für Jupp Derwall,

1996 – verdeckter Schuss ins Glück: Joker Oliver Bierhoff setzt im Wembley-Stadion zum „Golden Goal“ gegen die
Tschechen an. FOTO: DPA

1980 – das Kopfballungeheuer überzeugte auch am Boden:
Horst Hrubesch gegen den Belgier Walter Meeuws.

FOTO: DPA

1972 – mit dem Brüsseler Atomium, Symbol der Welt-
ausstellung, im Hintergrund: Deutscher Fußball war zu
komplex für die Welt. FOTO: DPA

Fenster – Terrassendächer – Haustüren – Wintergärten

Seit 1978 Ihr starker Partner rund ums Haus.

Birkenweiher Straße 4 / 635
05 Langenselbold

www.thermosun.de

– MONTEURE FÜR FENSTER,

HAUSTÜREN & WINTERGÄRTEN

JETZT BEWERBEN!

06184-992960

– KAUFM. VERSTÄRKUNG

FÜR UNSER BÜRO!

WIR SUCHEN DICH! (M/W/D)
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Aus Liebe zu Wachenbuchen
Der Verein Hometown Love bereichert das Vereinsleben

tig ist: „Wir machen das über
die Vereinsgrenzen hinaus.
Viele haben Erfahrungen in
eigenen Bereichen. Wir füh-
ren das ganze Know-how
dann zusammen.“ Rothhaupt
fasst die Rolle vonHometown
Love passend zusammen:
„Wir sind quasi das Sonder-
einsatzkommando für die
Vereine in Wachenbuchen.“
Und auch weit über die

Grenzen des kleinsten Stadt-
teils ist man mittlerweile be-
kannt. Das liegt auch amMer-
chandising des Vereins. Pul-
lis, T-Shirts und Kappen mit
dem eigens designten Logo
können erworben werden.
Mit den eingenommenen
Geldern will Hometown Love
Equipment anschaffen für
kommende Veranstaltungen.
Davon sollen auch die ande-
ren Vereine profitieren, die
sich fehlende Dinge dann
ausleihen können.
Für die Zukunft hat der

Verein bescheidene Pläne.
Erst mal ist man froh, wenn
man sich wieder in die Arbeit
stürzen und Veranstaltungen
organisieren kann. Auf lange
Sicht sind dann eigene Ver-
einsräume ein mögliches
Ziel. Druck verspüren die
Maintaler aber nicht, denn
bis dahin gilt weiterhin: „Al-
les kann, nichts muss.“
Weitere Informationen im

Internet unter htlw.de bel

bei und hilft mit. Und wer
mal keine Zeit oder keine
Lust hat, der muss auch nicht
mitmachen. Wenn wir mal
drei Monate nichts machen,
ist das auch nicht schlimm“,
erklärt Jan Niklas Hude. Die
Wachenbucher schauen im-
mer von Fall zu Fall, woran
sie sich beteiligen möchten.
Vereine, die Veranstaltun-

gen organisieren, unterstütz-
ten die Jungs tatkräftig. Unter
den mittlerweile fast 60 Mit-
gliedern findet sich eineMen-
ge Expertise in allen Berei-
chen. „Vom Anwalt über den
Sozialarbeiter bis zum Zim-
mermann ist alles dabei“,
sagt Stein. „Wir führen alle
Stärken zusammen, um et-
was cooles auf die Beine zu
stellen.“ Was vor allem wich-

das bis zum Abriss leer ste-
hende Gebäude der ehemali-
gen Raiffeisenbank in Wa-
chenbuchen darf der Verein
in Absprache mit der Stadt
nutzen. Hier soll ein Treff-
punkt entstehen, den Verei-
ne und Gruppen nutzen kön-
nen. Der große Vorteil: auch
wenn Hometown Love mitt-
lerweile ein eingetragener
Verein ist, halten sich die Ver-
pflichtungen in Grenzen. Im
Gegensatz zu anderen Verei-
nen muss kein Trainingsbe-
trieb angeboten werden, es
gibt keine festen Tage, an de-
nen die Mitglieder verfügbar
seinmüssen. Auch gibt es kei-
ne Veranstaltungen, die man
in jedem Jahr auf Teufel
komm raus organisieren
muss. „Wer Bock hat, ist da-

fensichtlich nicht gereicht.
„Wir haben in Wachenbu-
chen ein sehr intaktes Ver-
einsleben, in das viele Leute
eingebunden sind. Manch-
mal fehlt aber der letzte An-
schub. Dann heißt es hätte,
sollte, könnte. Undwir sagen:
wir machen“, fasst Timo
Stein zusammen.
Seit ihrer Gründung haben

die Wachenbucher bereits ei-
niges für ihren Ortsteil auf
die Beine gestellt. Die Kerb
2019 hätte ohne die Unter-
stützung von Hometown
Love nicht stattgefunden.
2020 war man mit einem
Bierwagen unterwegs und
brachte zumindest ein biss-
chen Kerb-Feeling in den
Stadtteil. Kürzlich wurde ein
Bücherschrank eingeweiht,

Maintal – Aus einer Bierlaune
heraus entstand vor drei Jah-
ren die Idee für Hometown
Love Wachenbuchen. 2019
wurde dann der Verein ge-
gründet, der es sich zum Ziel
gesetzt hat, das gesellschaftli-
che und kulturelle Leben in
Maintals kleinstem Stadtteil
zu fördern – und das gelingt.
„Wir haben uns überlegt,

was wir in und um Wachen-
buchen bewegen können,
auch außerhalb der beste-
henden Vereine“, erzählt Ma-
nuel Rothhaupt. Der Gedan-
ke kommt an einem lauen
Sommerabend 2018, als er
gemeinsammit seinem Kum-
pel Timo Stein den Abend ge-
mütlich ausklingen lässt. Oft
bleibt es jedoch bei einer
Idee, wenn sie in einer Bier-
laune entstehen. Dieses mal
ist das anders. Stein und
Rothhaupt wollen ihre Idee
umsetzen. Sie finden mit Flo-
rian Schwalb und Jan Niklas
Hude zwei Mitstreiter, die
ebenfalls Lust haben, etwas
auf die Beine zu stellen. Die
vier jungen Männern bilden
den geschäftsführenden Vor-
stand von Hometown Love
Wachenbuchen.
Mit Vereinsarbeit kennen

sie sich alle bestens aus, alle
sind in mindestens einem
Wachenbucher Verein aktiv,
teilweise sogar gleich inmeh-
reren. Doch das hat ihnen of-

Kerb mal anders: Zumindest für ein bisschen Kerb-Feeling sorgte Hometown Love im
Sommer 2020, als die Wachenbucher Kerb wegen der Corona-Pandemie abgesagt wur-
de. FOTO: PRIVAT

Anmeldungen für das Stadtradeln
Maintal – Die Stadt nimmt
vom 4. bis zum 24. Septem-
ber wieder am Stadtradeln
teil. Seit 2011 steigen jedes
Jahr Maintaler in Teams und
einzeln imRahmen des Stadt-
radelns für mehr Klima-
schutz und eine Verkehrs-
wende auf das Fahrrad, teilt
die Stadt mit.
Die Aktion wird seit 2008

vom Klima-Bündnis ausge-
richtet, dem größten kom-
munalen Netzwerk zum Kli-
maschutz, dem Maintal be-
reits seit 1995 angehört. Auch
dieses Jahr wird es wieder ei-
ne Stadtwette geben, an der
sich Maintal, Hanau, Nidde-
rau, Bruchköbel und Erlensee
beteiligen, die allesamt im
selben Zeitraum radeln.
Während des Aktionszeit-

raums im September können
Mitglieder des Kommunal-
parlaments, der Stadtverwal-
tung, städtischer und lokaler
Unternehmen sowie alle Per-
sonen, die in Maintal leben
oder arbeiten, einem Verein

angehören oder eine Schule
besuchen, beim Stadtradeln
mitmachen und möglichst
viele Radkilometer für Main-
tal sammeln. Jeder kann ein
Team gründen oder einem
beitreten, um am Wettbe-
werb teilzunehmen.
Eine Anmeldung ist bereits

online und über die Stadtra-
deln-App möglich. Zudem
verschickt das Klimamanage-
ment der Stadt nach telefoni-
scher Anfrage Anmeldebö-
gen Beim Stadtradeln geht es

darum, als Team sowie als
Einzelperson ein Zeichen für
mehr Radförderung in der ei-
genen Kommune zu setzen,
einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten und letzt-
lich Spaß am Fahrradfahren
zu haben. Mit dem Wettbe-
werb und den Radfahr-Aktio-
nen sollen möglichst viele
Menschen für den Umstieg
aufs Fahrrad begeistert wer-
den. Denn etwa ein Fünftel al-
ler Treibhausgas-Emissionen
in Deutschland wird durch

den Verkehr verursacht, in
Maintal sogar bis zu 28 Pro-
zent. Besonders gravierend
ist dabei die Belastung durch
den innerörtlichen Verkehr.
„Im Sinne des Klimaschutzes
wäre es deshalb hilfreich,
Kurzstrecken mit dem Fahr-
rad anstelle mit dem Auto zu
bewältigen“, so die Stadt.
Das Klimamanagement

empfiehlt, das eigene Rad
schon einmal fit für die kom-
menden Aktionswochen zu
machen. Mit dem „Fahrrad-
Check“ erhalten alle Mainta-
ler im Rahmen der Maintaler
Klima-Förderrichtlinie nach
Antrag einen Gutschein im
Wert von 75 Euro für eine
Fahrraddurchsicht inklusive
Reparatur.
Fragen und Anmerkungen

zu Klimaschutz, Klimaanpas-
sung und Fördermöglichkei-
ten greifen die Klimaschutz
manager telefonisch unter z
06181 400 417 und -436 so-
wie per E-Mail an klima-
schutz@maintal.de auf. bel

Gehen mit gutem Beispiel voran: Die beiden Klimaschutz-
manager Nina Stiehr und Dimitri Militschenko sind beim
Stadtradeln dabei. FOTO: PM

Septemberfest
abgesagt

Maintal – Dem Septemberfest
in Dörnigheim ergeht es wie
den meisten anderen Festen
in diesem Jahr auch. Das In-
ternationale Folklorefest
muss nun bereits zum zwei-
ten Mal in Folge ausfallen.
„Die weiterhin notwendigen
Abstands- und Hygieneregeln
lassen es nicht zu, dass das
Fest in gewohnter Weise be-
gangen werden kann“, teilen
die Organisatoren um Pfarrer
Eckhard Sckell mit. „Das Sep-
temberfest lebt davon, dass
sich die Menschen im Evan-
gelischen Gemeindezentrum
und auf dem Hof begegnen
können. Hinzu kommt, dass
der Umbau bis September
noch nicht abgeschlossen
seinwird.“ Die Organisatoren
hoffen darauf, dass das Sep-
temberfest im nächsten Jahr
wieder stattfinden kann: „oh-
ne Mundschutz und Ab-
standsregeln, in einem Ge-
meindezentrum, das in neu-
em Glanz erstrahlt – bunt,
vielfältig und fröhlich“. jow
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Blühende Verkehrsinseln
Wildblumen als Nahrungsquellen für Insekten gepflanzt

Kinzig blüht“ teil. In diesem
Zusammenhang entstanden
auf ungenutzten Flächen
Wildwiesen als Lebens- und
Nahrungsgrundlage für In-
sekten. Im Rahmen von
„Main.Kinzig.Blüht.Netz“
entstehen bis 2025 Blühkorri-
dore zwischen den Gemein-
den und Städten, damit sich
Insekten, die teilweise sehr
spezialisiert auf einzelne
Pflanzen sind, besser ausbrei-
ten und vermehren können.
Und Nachahmer sind natür-
lich ausdrücklich erwünscht.
Selbst auf kleinen Arealen
lassen sich Wildblumenmi-
schungen im Topf aussäen
und dienen Insekten als Le-
bensraum und Nahrung. bel

erforderlich, um die Flächen
vorzubereiten und zu verhin-
dern, dass ungewollte Wild-
kräuter die Oberhand gewin-
nen. Je nach Trockenheit
müssen die Flächen ausrei-
chend gewässert werden. Im
Spätherbst werden die Beete
dann ein wenig in Ordnung
gebracht. „Größtenteils wer-
den verblühte Stauden erst
zum Frühjahr abgeschnitten
und das Laub aus den Beeten
entfernt, um den Insekten ei-
ne Möglichkeit der Überwin-
terung zu bieten. Dasmag ein
gewöhnungsbedürftiger An-
blick sein, ist aber sinnvoll“,
erklärt Goetz.
Seit 2016 nimmt die Stadt

Maintal am Projekt „Main-

oder der Schmetterlings-
strauch sorgen für den Wild-
wiesencharakter und mehr-
jährige hitzeverträgliche
Staudenwie Kokardenblume,
Veronika, Geranium, Salbei,
Thymian, Katzenminze,
Steinquendel oder blaue Ku-
geldistel blühen über mehre-
re Jahre intensiv. „Optimal ist
eine Mischung, die von Fe-
bruar bis in den Oktober hi-
nein blüht. Im Juni ist übri-
gens der Höhepunkt der Blü-
te. Da sind die bepflanzten
Flächen eine wahre Augen-
weide und auch für uns Gärt-
ner ein schöner Lohn“, sagt
Bettina Goetz. Denn bevor es
soweit ist, sind bis zu zwei
Pflegeeinsätze im Frühjahr

Baum benötigt gut und gerne
100 bis 200 Liter pro Woche,
je nach Standort und Art des
Baumes“, erzählt Bettina Go-
etz vom Fachdienst Grünbe-
reich. Gemeinsam mit vier
weiteren Kolleginnen und ei-
nem Kollegen kümmert sie
sich um die Verkehrsinseln
und kleinere Blühflächen
und ist angesichts dieses ho-
hen Wasserbedarfs dankbar
für Unterstützung. „Wir freu-
en uns natürlich darüber,
wenn auch Anwohner die
Bäume und eventuell angren-
zende Flächen im Sommer
mit bewässern. Schließlich
gilt hier klotzen statt kle-
ckern“, sagt sie.
Besonders farbenfroh blü-

hen derzeit die sieben be-
pflanzten Verkehrsinseln an
der Querspange und Südum-
gehung sowie die beiden
Kreisel in der Goethe- und Bi-
schofsheimer Straße. Damit
das auch so bleibt, ist eine
sorgfältige Auswahl der Be-
pflanzung erforderlich.
Schließlich geht im Sommer
eine enorme Hitze vom Stra-
ßenbelag aus. Kleinsträucher
wie Ginster, Kartoffelrose

Maintal – Das Frühjahr und
der Sommer sind die Zeit der
Farbenpracht in der Natur.
Auch in Maintal sorgen Blüh-
flächen mit bunten Wildblu-
men, Stauden und Kräutern
für leuchtende Farbakzente.
Sogar Maintaler Verkehrsin-
seln sorgenmit ihrer Bepflan-
zung für blumige Stimmung.
Möglich machen das die Mit-
arbeiter des Fachdienstes
Grünbereich, teilt die Stadt
mit.
Hartgesotten müssen sie

sein. Das gilt vor allem für
Pflanzen im Bereich öffentli-
cher Verkehrsflächen, die an
Sommertagen dem Autover-
kehr und der Hitze trotzen
müssen. Aber auch die Gärt-
ner verbringen Stunden ge-
bückt oder kniend, um die
Anlagen zu bepflanzen und
zu pflegen: Der Boden muss
aufgelockert, Unkraut ge-
zupft oder verwelkte Pflan-
zenteile entfernt und natür-
lich gewässert werden.
Gerade in den trockenen

Sommermonaten der vergan-
genen Jahre war das laut Mit-
teilung eine Mammutaufga-
be. „Ein ausgewachsener

Die bepflanzten Verkehrsinseln in Maintal bereiten nicht
nur den Bürgern Freude. Sie sind auch wichtige Nah-
rungsquellen für Insekten. FOTO: PM

Rehasport Maintal legt wieder los
Maintal – Der Verein Reha-
sport Maintal startet wieder
mit den Übungseinheiten in
der Maintalhall und imMain-
talbad. „Um dies zu ermögli-
chen, war seitens der Vor-
standsmitglieder umfangrei-
che Vorarbeit erforderlich“,
heißt es in einer Mitteilung.
Die Mitglieder des Rehasport-
vereins erhalten zum Wie-
deranlauf die entsprechen-

den Informationen. Die
Übungsleiterinnen sind eben-
falls über die Hygiene-Pläne
informiert und müssen die
Vorgaben über Gruppengrö-
ße und Abstandseinhaltun-
gen beachten. Nach all den
Vorarbeiten und Abstimmun-
gen hofft der Verein nun auf
rege Teilnahme und darauf,
dass nicht wieder eine länge-
re Unterbrechung erfolgt. bel

WAHNSINN!
JETZT KNALLT‘S BEI

RÄUMUNGSVERKAUF
ALLES MUSS RAUS!!
VOM 30.06. - 16.07.2021
AB MITTWOCH, 30. JUNI

AB 11 UHR
AKTUELLE, MODISCHE

KINDERSCHUHE
20 BIS70%

REDUZIERT!

AAmm RRiieeggeellssbbaacchh 22
Ecke Aschaffenburger Straße

63500 Seligenstadt - 06182 9920628
www.lile-kinderschuhe.de
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In jedermanns Geldbörse
Michael Otto hat die Ländermünze von Sachsen-Anhalt gestaltet

durften. „Das ist die Kunst,
bei einer minimalen Relief-
höhe eine vollplastische Wir-
kung zu erzielen.“ Hier war
eine bildhauerischeMiniatur-
arbeit in Stufen von 0,1 Milli-
metern gefragt.
Ungefähr 14 Tage benötig-

te der 54-Jährige, bis das Gips-
modell fertiggestellt war.
„Zunächst zeichne ich eine
Skizze, dann folgt der Ent-
wurf am Computer“, be-
schreibt er die Vorgehenswei-
se. Als letzter Schritt wird
von Hand das Gipsmodell ge-
fertigt. „Ich arbeite mit ei-
nem Negativ-Modell, welches
dann ins Positive umgegos-
sen wird.“ Da das Modell
fünfmal größer als die Münze
selbst ist, müsse man ein gu-
tes Auge dafür haben, welche
Details auf der Prägung dann
noch zur Geltung kommen
und welche nicht.
Für den Graveurlehrer sind

Münzen Kunstwerke und
Zeitdokumente zugleich.
„Der Euro steht für mich für
den europäischen Zusam-
menhalt und ist ein Gruß aus
dem Nachbarland. Die Mün-
zen sind quasi die Visitenkar-
te eines Landes.“ Generell
kommt der vielfach für seine
Arbeit ausgezeichnete Me-
dailleur ins Schwärmen,
wenn er über seinen Beruf
spricht. Daher betreibt er ne-
ben seiner Lehrtätigkeit auch
das Atelier, in dem die Gips-
modelle für die Münzen ge-
fertigt wurden. Denn: „Der
Trainer muss auch im Trai-
ning bleiben. Nur dann bleibt
man glaubhaft.“ par

anzuschauen. „Mittlerweile
kann man sich sehr gute Auf-
nahmen aus dem Internet
ziehen und die Wettbewerbs-
ausschreibung war auch sehr
detailliert“, erklärt er.
Dabei entschied er sich als

Motivvorlage für ein altes Öl-
gemälde von Carl Hasen-
pflug. „Es geht darum, die
Schokoladenseite von einem
Gebäude zu finden. Das Ge-
mälde hat genau das hergege-
ben.“ Genauer wurde auf
dem Gemälde sowie nun
auch auf der Münze die der
Elbe zugewandten Ostseite
des Domes eingefangen,
noch genauer der Sakralbau.
Die große Leistung bestehe

zum einen darin, ein Farb-
bild, in diesem Fall das Ölge-
mälde, plastisch in Gips abzu-
bilden, erläutert der Experte.
Zum anderen seien exakt 16
Zentimeter große Gipsmodel-

le gefordert gewesen, die eine
Reliefhöhe von 1,2 Millime-
tern nicht überschreiten

demie Hanau gleich mit im
Boot. „Bei so einem Wettbe-
werb hängt man sich mit viel
Energie rein, immerhin geht
es auch um die Ehre“, betont
Otto.
Nach Magdeburg ist der Be-

sitzer eines kleinen Ateliers
für Münz- und Medaillenent-
würfe und feine Gravurarbei-
ten, welches er nebenberuf-
lich betreibt, nicht gereist,
um den Dom vor Ort genauer

sen-Anhalt ausgeschrieben
wurde. „Das Bundesfinanz-
ministerium kennt seine Gra-
veure und weiß, welches Mo-
tiv wem liegt. Also haben sie
sich bei mir zum ThemaMag-
deburger Dom gemeldet und
gefragt, ob ich an dem Wett-
bewerb teilnehmenmöchte.“
Und natürlich war der haupt-
berufliche Leiter der Ausbil-
dungsklasse für Graveure an
der Staatlichen Zeichenaka-

Rodenbach – Fast jedes Bun-
desland hat schon eine. Die
Rede ist von einer Zwei-Euro-
Münze, die im Zuge der „bis-
lang längsten Gedenkmün-
zenserie der Bundesrepublik
Deutschland“ entstand, wie
das Deutsche Münzen Maga-
zin schreibt. Die Münze des
vorletzten Bundeslandes der
Serie, Sachsen-Anhalt, ist seit
Kurzem von den staatlichen
Münzprägestätten ins Porte-
monnaie der Bürger gewan-
dert und verteilt sich mit ei-
ner Auflage von 30 Millionen
Exemplaren in ganz Europa.
Auf der Münze zu sehen ist

der Magdeburger Dom, das
Wahrzeichen der Landes-
hauptstadt. Gestaltet wurde
das Geldstück von dem Ro-
denbacher Graveur und Me-
dailleur Michael Otto.
Im Laufe der Jahre hat er

bereits mehrere Münzen,
meist Sammlerstücke wie ei-
ne Zehn-Euro-Münze zum
200. Geburtstag von Frank
Liszt, gestaltet. 2019 gewann
er den Wettbewerb um die
Zwei-Euro-Münze „Bundes-
rat“, die aufgrund des 70-jäh-
rigen Bestehens der Länder-
kammer kurzfristig auch in
die Länderserie aufgenom-
men wurde.
Aufgrund seiner erfolgrei-

chen Gestaltung deutscher
Münzen nimmt das Bundesfi-
nanzministerium immerwie-
der Kontakt mit ihm auf. „So
ein bis zwei Mal im Jahr höre
ich von denen“, erzählt der
Graveur. So geschehen auch,
als der Wettbewerb zur Ge-
staltung der Münze für Sach-

Mit einer Auflage von 30 Millionen Exemplaren ist die von
Michael Otto gestaltete Zwei-Euro-Münze in vielen
Geldbeuteln zu finden. FOTOS: PM

Das Gipsmodell mit dem
Magdeburger Dom dient
als Vorlage für die Län-
dermünze von Sachsen-
Anhalt.

OGV hilft bei Streuobstwiesen
Ronneburg – Aufmerksamen
Verkehrsteilnehmern ist si-
cher aufgefallen, dass sich die
dem ADAC gehörende Streu-
obstwiese zwischen Ronne-
burg-Hüttengesäß und Lan-
genselbold seit kurzer Zeit in
einem einwandfrei gepfleg-
ten Erscheinungsbild präsen-
tiert. Die Streuobstwiese ist
eine sogenannte Ausgleichs-
anlage und umfasst etwa
200 Obstbäume. Doch im
Laufe der Zeit kam es zu Ver-
greisung und Abgang zahlrei-
cher Obstbäume. Angesichts
dieser Entwicklung bot der
Obst- und Gartenbauverein
sich gerne an, den ADAC als
Nachbarn zu unterstützen,
indemman auf Basis der eige-
nen Fachexpertise auf diesen
Zustand des Baumbestandes
hinwies. Nach Gesprächen

mit dem ADAC mit der Ziel-
setzung, die Streuobstwiese
durch korrekte Schnittmaß-
nahmen zu erhalten, bekam
der OGV Ronneburg gemein-
sam mit den Ronneburger
Bembelburschen den Auf-
trag, die Hochstämme zu sa-

nieren. Ende Februar startete
die Maßnahme. Weil ein Be-
fahren der Wiese mit schwe-
ren Maschinen witterungsbe-
dingt nicht möglich war,
kam auch ein Pferd zum Zu-
sammentragen der Äste zum
Einsatz. Das Schnittgut wird

gehäckselt und dient den
Landwirten als Einstreu in
den Ställen. Die Maßnahme
ist inzwischen abgeschlossen
und der Streuobstbestand
zeigt sich nun in einem für
die Natur wertvollen Zu-
stand. Der OGV Ronneburg
dankt allen freiwilligen Hel-
fern und hofft, dass das Jahr
2021 ein gutes Apfeljahr
wird, da der ADAC unter an-
derem einen Teil der Ernte
dem ambulanten Kinder und
Jungendhospizdienst Frank-
furt/Rhein-Main und Hanau
stiftet, die die Äpfel zu lecke-
rem Saft keltern.
Weiterhin ist das Aufhän-

gen von Nisthilfen für Vögel
und Insekten sowie ein Tot-
holzhaufen geplant, so dass
hier ein ganzheitlichesNatur-
projekt entstehen kann. par

Ein Pferd trug die Äste zusammen, da schwere Maschinen
witterungsbedingt die Wiesen nicht erreichten. FOTO: PM

Schnitzeljagd
für Kinder

Langenselbold – Kleine Rätsel,
Fragen rund um die einhei-
mische Tierwelt: Das alles
können Kinder in Selbold
auf der Schnitzeljagd finden.
Die städtische Familien-

und Jugendförderung hat
auf laminierten Ausdrucken
Fragen und Lösungen ent-
lang der Gründau und im
Waldstück nahe der Gärt-
nerwegbrücke angebracht.
Startpunkt ist eine Bank
zwischen dem Wasserspiel-
platz in der Gründauaue und
dem Entenweiher. Der End-
punkt befindet sich am Feu-
erwehrhaus. An zwölf Statio-
nen können die Kinder allei-
ne oder in Begleitung rät-
seln.
Nähere Informationen un-

ter 06184 802405 bei der
Jugendförderung. leg



Baukosten senken
Wo kann man sparen?

zugs und ihrer Altersstruk-
tur regelrecht zerfallen.
Manch ein Ortsbürgermeis-
ter mag deshalb auf die
Idee kommen, Bauplätze
vorzugsweise an junge Fa-
milien zu verschenken oder
zu sehr geringen Preisen ab-

zugeben. Für ein normales
Einfamilienhaus, das plötz-
lich ins Visier von Umwelt-
aktivisten geraten ist,
braucht man nicht mehr als
400 Quadratmeter Grund-
fläche, also so viel wie eine
größere Kleingartenparzel-

le. Wenn die Grundfläche
des Hauses 100 Quadratme-
ter verschlingt, bleibt noch
genug Raum für einen schö-
nen Garten, in dem man so-
gar Gemüse anbauen kann.

Zäune, Mauern und Gar-
tentore verlangen heute

nicht unbedeutende Kos-
ten. Fast immer ist zunächst
ein Holzzaun ausreichend.
Auch eine Hecke kann ein
guter Grundstückstrenner
sein. Die beliebten Liguster-
hecken durchwurzeln aller-
dings schnell den Garten
und Buchsbaumhecken sind
in Mitteleuropa von einem
Schädling bedroht. Geld
sparen kann man auch bei
der Planung der Außenanla-
gen. Es sollte nur die Erde
beim Aushub abtranspor-
tiert werden, die man spä-
ter nicht mehr für einen Ni-
veauausgleich oder die Gar-
tengestaltung brauchen
kann. Befestigte Flächen
hält man heute umweltge-
recht so gering wie möglich.
Das spart auch Kosten.

lps/Cb.

Baulandpreise sind bundes-
weit gestiegen. Dennoch
gilt nach wie vor der Grund-
satz: In Ballungsräumen und
großen Städten sind Grund-
stücks- und Baupreise weit
höher als im Umland oder
auf dem Land. Wer in einer
bevorzugten Villengegend
wohnen möchte, kann heu-
te schon mit Neubaupreisen
zwischen 6500 und 8500 Eu-
ro pro Quadratmeter rech-
nen. Dazu kommen auch
noch die Kosten für einen
Autostellplatz oder einen
Garagenplatz.

Für einen Tiefgaragen-
platz in der Hauptstadt wer-
den jetzt schon Preise von
50000 Euro und höher auf-
gerufen. Das andere Extrem
sind Gemeinden auf dem
Land, die aufgrund des Fort-
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Garten Art GmbH – Garten- und Landschaftsbau
Am Buchwald · 61137 Schöneck
Tel. 06187-91747 · info@garten-art-schoeneck.de

www.garten-art-schoeneck.de

25 Jahre
2020
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• Wellplatten • Stegplatten • Plexiglas® • Makrolon®

• WPC-Terrassenprofile • Trapezbleche • u.v.m.

Seit 50 Jahren

Richard-J.-Ruff-Straße 11
63594 Hasselroth-Gondsroth
Tel.06055/2121 · Fax 06055/82746
info@rossel-kunststoffe.de
www.rossel-kunststoffe.de

Richard-J.-Ruff-Straße 11
63594 Hasselroth-Gondsroth
Tel.06055/2121 · Fax 06055/82746
info@rossel-kunststoffe.de

Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112
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Thema Demenz: Netzwerk bündelt Kräfte
Bereiche hatten an der Grün-
dungsveranstaltung teilge-
nommen.
Moderatorin Irmhild Neid-

hardt freute sich über dieses
große und vielschichtige In-
teresse. Im Rahmen der Onli-
neveranstaltung hatte Nadi-
ne Gold von der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen über das
Förderprogramm „Lokale Al-

lianzen für Menschen mit
Demenz“ informiert. Ziel die-
ser lokalen Allianzen sei es,
lokale Angebote und Akteure
im Demenzbereich zusam-
menzuführen und zu stär-
ken, um die Lebensqualität
von Menschen mit Demenz
und ihrer Angehörigen zu
verbessern.
Daran schloss sich die Vor-

stellung der Demenzbeauf-

tragten des Kreises an, Clau-
dia Jost. Ihre Arbeitsschwer-
punkte liegen in der Bera-
tung und Vernetzung, ihre
Themen reichen von der frü-
henDiagnostik und den nied-
rigschwelligen Zugängen
zum Versorgungssystem für
Menschen mit Demenz und
deren Angehörige bis hin zu
einer verbesserten interdis-
ziplinären Versorgung. how

auf den Weg gemacht hin zu
demenzfreundlichen Kom-
munen. Der Main-Kinzig-
Kreis ist Teil des Förderpro-
gramms „Lokale Allianzen
für Menschen mit Demenz“.
In den nächsten drei Jahren
wird der Netzwerkaufbau
fachlich begleitet und durch
das Bundesministerium un-
terstützt.
Vertreter unterschiedlicher

Main-Kinzig-Kreis – Im Main-
Kinzig-Kreis hat sich ein De-
menz-Netzwerk gegründet.
Erste Kreisbeigeordnete Su-
sanne Simmler hatte die
Gründung des Netzwerks
laut Mitteilung angeregt, die
durch das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert
wird. „Der Main-Kinzig-Kreis
hat sich vor einigen Jahren

Gesprächmit dem
Rathauschef

Hasselroth – Bürgermeister
Matthias Pfeifer hat sehr ge-
freut, dass sein zusätzliches
Gesprächsangebot im Rah-
men der Bürgermeister-
sprechstunde gut angenom-
men wurde. Die nächste Bür-
germeistersprechstundewird
voraussichtlich am Samstag,
10. Juli, stattfinden. thb

Spessart-Therme
wieder in Betrieb
Bad Soden-Salmünster – End-
lich hat auch die Spessart-
Therme ihre Türen wieder
geöffnet – weiterhin unter
Vorbehalt der Inzidenzent-
wicklung. Kurdirektor Stefan
Ziegler unterstreicht, dass
der Betrieb von Therme und
Sauna nur unter den aktuel-
len Vorgaben der Kontakt-
und Betriebsbeschränkungs-
verordnung möglich ist. So
unterliegt der Betrieb einem
fortgeschriebenen und stren-
gen Hygienekonzept. Das
Land Hessen schreibt neben
einem Hygienekonzept eine
Flächenreglementierung von
zehn Quadratmetern pro Be-
sucher sowie eine Corona-
test-Empfehlung vor.
Weiterhin muss vor jedem

Besuch der Bad- und Sauna-
welt zwingend eine Termin-
reservierung erfolgen. Um
die Terminfindung zu er-
leichtern, hat das Team der
Spessart-Therme Besuchszeit-
räume mit einer Dauer von
3,5 Stunden definiert. Diese
sind täglich von 9 bis 12.30
Uhr und 14 bis 17.30 Uhr.
Donnerstag bis Samstag ist
zusätzlich eine Spätöffnung
von 18.30 bis 22 Uhr vorgese-
hen, um Berufstätigen das
Schwimmen und Saunieren
zu ermöglichen. Die Reservie-
rung ist online, telefonisch
oder vor Ort am Schalter
möglich. Für Gäste, die ohne
Reservierung kommen, be-
steht ansonsten die Gefahr,
dass zum gewünschten Zeit-
raum keine Eintrittskarte
mehr verfügbar ist. how

EXKLUSIVESAMMLER-EDITION

Unser Angebot für Sie
• Massives Gold und feinstes Silber
• Höchste Prägequalität „Proof“
• mit Echtheitszertifikat und hochwertigem Etui
• Motiv: Kloster Lorsch (Vorderseite)
und Naturdenkmäler Hessens (Rückseite)

• Größe: Ø 30 mm
• Gewicht: 8,5 Gramm

Handgefertigt durch

*zzgl. 4,99 € Versandkosten

Nur 50 Stückfür je899€*

Nur 500 Stückfür je69€*

Nur 500 Stück 

Unser Angebot für Sie
899 €

Jetzt bestellen unter:
069 7501-4040 euromint.com/schoenes-hessen hessentaler@euromint.de

Schönes
Hessen –
Kloster Lorsch
Erstes hessisches

Welterbe



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

BEILAGENHINWEIS

Hornbach

easy
Apotheke

Mömax

Das Futterhaus

Möbel Kempf

Media Markt

Küchen Aktuell

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

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

STELLENANGEBOTE

Der Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal – Bad Vilbel sucht für seine Biokompostierungsanlage in
Maintal – Dörnigheim zum Ausbildungsjahr 2021 (01.09.2021) eine/n

Auszubildende / Auszubildenden
für den Beruf

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (w/m/d)
Die vollständige Stellenbeschreibung mit allen relevanten Informationen finden Sie auf unserer Homepage
unter: www.zv-maintal.de – Aktuelles

Falls Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, bewerben Sie sich bittebis zum12. Juli 2021mit aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (u.a. aktueller Lebenslauf, Zeugnisse).

Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal – Bad Vilbel,
Klosterhofstraße 4-6, 63477 Maintal.

Bei Fragenmelden Sie sich gerne bei Herrn Pfeifer – per E-Mail an zweckverband@maintal.de
oder telefonisch unter 06181 400-444

Zweckverband
„Bioabfallentsorgung Maintal – Bad Vilbel“

NEBENBESCHÄFTIGUNGEN

Biete diverse Gartenarbeiten
an: Hecke schneiden, Rasenmä-
hen, Unkraut ziehen, Naturstein-
mauer/ Trockensteinmauer,
Pflasterarbeiten, Zaunbau und
Pflege u.v.m. Tel.: 0151 20221497

HÄUSER GESUCHE

Suche Mehrfamilienhaus
Sanierungsstau kein
Problem, Abwicklung
kurzfristig möglich
Diskretion wird garantiert
Tel. 0171 3390 795

FAHRZEUGE

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

Autohaus Staaf GmbH

KFZ-VERKÄUFE

WOHNMOBILE

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

ANKÄUFE

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an

KONTAKTE

Mitarbeiter m/w/d f. Küche u.
Service auf 450,–€-Basis ab sof.
ges., Teilzeit mögl., Gastronomieer-
fahrung oder Schüler (ab 16 J.) u.
Studenten. Zur Woipress, Klein-Au-
heim, Tel. 0163-6904578, ab 14 Uhr.

EXKLUSIVESAMMLER-EDITION

Unser Angebot für Sie
• Massives Gold und feinstes Silber
• Höchste Prägequalität „Proof“
• mit Echtheitszertifikat und hochwertigem Etui
• Motiv: Kloster Lorsch (Vorderseite)
und Naturdenkmäler Hessens (Rückseite)

• Größe: Ø 30 mm
• Gewicht: 8,5 Gramm

Handgefertigt durch
*zzgl. 4,99 € Versandkosten

Nur 50 Stückfür je899€*

Nur 500 Stückfür je69€*

Nur 500 Stück 

Unser Angebot für Sie
899 €

Schönes
Hessen –
Kloster Lorsch
Erstes hessisches

Weltertbe

Jetzt bestellen unter:
069 7501-4040 euromint.com/schoenes-hessen hessentaler@euromint.de

Kleine Anzeige – Große Wirkung!
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zweirad-stadler.de

Deutschlands größte Rad-Auswahl

Die
Welt der
Räder!

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.

Fahr Rad!
Voll im Trend.

Jetzt - Riesen-Auswahl
eingetroffen!

So viel Fahrrad für
so wenig Geld!

59.99
99.95***

39.96 € gespart

Bike-Shorts Cross
Herausnehmbare Innen-
hose mit Sitzeinsatz

Bike-Shorts
Lady Cross
leichtes Stretch-
Material

Bike-Shirt Cycle
superleichtes
Funktionsmaterial

Damen-Trikot Bike
Atmungsaktive
Funktionsfaser

35.-
64.95***

29.95 € gespart

35.-
69.95 ***

34.95 € gespart

59.99
89.95***

29.96 € gespart

Active Line
Plus

3329.- *

2888
.-441.- €

gespar
t!

373.-
529.-*

156 € gespar
t!

City-Rad Technobike Colore
• super-stylisch und praktisch im täglichen Einsatz
• leichter Aluminiumrahmen
• 21 Gang Shimano Schaltung
• LED-Lichtanlage und Nabendynamo
• inkl. Frontträger mit Korb

In vielen frischen
Farben erhältlich!

Active Line
Plus

2749.- *

2298
.-451.- €

gespar
t!

P Kostenlos
parken –
direkt am
Haus!

Zweirad-Center Stadler Frankfurt GmbH
Borsigallee 23, 60388 Frankfurt am Main

Pegasus E-Bike Solero E8F
• Alurahmen mit stabilem Rahmengepäckträger
• wartungsarme 8 Gang Nabenschaltung
• Komfortausstattung für das Plus an Fahrvergnügen
• sicher dosierbare Scheibenbremsen
• laufruhiger Bosch Active Plus Motor
• sauber integrierter 500 Wh
Bosch Powerakku

Kompaktrad Swing E7R und E8 Disc:
• kompaktes Spitzen-EBike für Alltag und Freizeit
• benötigt wenig Platz, aber fährt sich wie ein „Großes“
• Bosch Mittelmotor mit einfach abnehmbarem Akku
• Lenker und gefederter Sattel mit Schnellverstellung
• Modell 7R: Nabenschaltung mit Rücktritt-
bremse und Magura Hydrobremsen

• Modell E8 Disc: Ketten-
schaltung mit Scheiben-
bremsen


