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Holzhackschnitzel-
Heizung für
städtisches Grün

mehr auf Seite 3

Zonta-Club
zeichnet
Schülerinnen aus

mehr auf Seite 4

Sanierung des
Lindenaubades
schreitet voran

mehr auf Seite 5

Viele Veranstal-
tungen bei Stein-
heimer Festreigen

mehr auf Seite 6

Traumtheater mit „Haus der Geister“
Stück mit wenig Kontakten statt „Ein Fisch namens Wanda“

na Goetz zeichnen in unter-
schiedlichen Konstellationen
für Buch und Regie verant-
wortlich.
Bislang kamen beispiels-

weise zur Aufführung Bram
Stokers Dracula im Jahr 2016
und ein Jahr später „Ich liebe
dich zu Tode“. Schließlich
schrieb das Duo die Erfolgs-
komödie „Ein Fisch namens
Wanda“ 2019 für die Bühne
um.
Am Sonntag, 29. August,

findet um 20 Uhr die Vorstel-
lung auf der Kleinen Park-
bühne in Wilhelmsbad statt.
Dies ist eine Ersatzvorstel-
lung für „Ein Fisch namens
Wanda“. Karten kann man
zurückgegeben oder umtau-
schen. In jedem Fall sollen
sich Ticketbesitzer beim Ver-
anstalter melden. Karten gibt
es bei Frankfurt Ticket.
Außerdem gibt es eine Vor-

stellung am Dienstag,
21. September, 19.30 Uhr, im
Amphitheater. Karten unter
shooter.reservix.de Vier Kar-
ten werden über die Kulturlo-
ge vergeben. upo

und Halluzination zu ver-
schwimmen. Zudem spielt
der tragische Tod seiner
Schwester Juliet (Selina Go-
etz), für den sich David die
Schuld gibt, in die Gegenwart
hinein. Rätselhaft ist zudem,
was der „leicht wunderliche
Leibarzt der Familie Dr. Doyle
(Volker Kunze) und der peit-
schenschwingende Gärtner
Salem Jones III. (Umaer
Hashmi) mit dem Geheimnis
von Edbrook Hall zu tun ha-
ben. „Haunted – Haus der
Geister“ basiert auf der
gleichnamigen Literaturver-
filmung von 1995 unter der
Regie von Lewis Gilbert, die
nun vom Traumtheater Han-
au unterhaltsam, dramatisch
undmit einigen überraschen-
den Wendungen auf die Büh-
ne gebracht wird.
Die Adaption von Kinoklas-

sikern für ein modernes
Amateurtheater und der be-
sondere schwarze Humor ist
das Markenzeichen des jun-
gen Theaters, das 2016 von
Mark Brauneis gegründet
worden ist. Brauneis und Seli-

klärung finden und Mrs.
Webb (Ylva Spörle) zu Hilfe
eilen, die sich von Geistern
verfolgt fühlt. Doch je länger
David Ash sich auf dem An-
wesen aufhält, umso mehr
scheinen Realität, Illusion

ren Bruder Robert (Dennis
Kutt) ganz und gar nicht ge-
fällt. Dabei wollte der Psycho-
logieprofessor eigentlich für
die übersinnlichen, paranor-
malen Phänomene auf dem
Anwesen eine rationale Er-

Hanau – Endlich sind die Lo-
ckerungen da. Endlich dür-
fen sich auch Ensembles der
Amateurtheater wieder in ei-
nem Raum treffen, frei spre-
chen und sich frei bewegen.
Ein Hoffnungszeichen auch
für das Traumtheater Hanau,
das sofort mit den Proben für
das neue Stück begonnen
hat.
„Schweren Herzens und

mit großem Bedauern“ hat
das Ensemble um Mark
Braun-eis die ursprünglich
geplante Wiederholung von
„Ein Fisch namens Wanda“
abgesagt. Hier wird sehr kör-
perbetont gespielt, es gibt zu
viele enge Kontakte. Das ist
bei „Haunted – Haus der Geis-
ter“ deutlich überschaubarer,
hier liegt sich nur ein Liebes-
paar in den Armen.
Schauplatz des Dramas ist

das herrschaftliche Anwesen
Edbrook Hall in England En-
de der 1920er-Jahre. Der jun-
ge David Ash (Mark Brauneis)
hat sich in die keineswegs
verlegene Christina (Victoria
Leschhorn) verliebt, was de-

Ein Liebespaar steht im Mittelpunkt des Stücks „Haun-
ted – Haus der Geister“, das bald vom Traumtheater
Hanau präsentiert wird. FOTO: ULRIKE PONGRATZ

Information und Buchung:
06181/2903 – 233 · Montag bis Freitag 09:00–17:00 Uhr · reisen.hanauer.de · reisen@hanauer.de

Reiseveranstalter:
Rhein-Kurier GmbH, Koblenz

Leistungen & Preise
Eingeschlossene Leistungen u.a.:
• Lufthansa-Flüge ab/an Frankfurt nach

Heringsdorf/Usedom in der Economy Class
• Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren
• Transfers Flughafen – Hotel – Flughafen
• 7 ÜN im 5*-Hotel Radisson Blu Resort

Swinemünde in Superior-Zimmern mit HP
• Ausflüge & Besichtigungen

lt. Programm inkl. der Eintrittsgelder
• Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung
Reisepreise pro Person:
1.229,- € im Doppelzimmer (Oktober)
1.299,- € im Doppelzimmer (September)
395,- € Einzelzimmerzuschlag

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Frankfurt nach Heringsdorf/Usedom.
2. Tag: Ausflug Swinemünde & Usedoms Kaiserbäder Ahlbeck,

Heringsdorf und Bansin. Nachmittag zur freien Verfügung.
3. Tag: Tagesausflug Peenemünde, Zinnowitz und Wasserschloss

Mellenthin im beschaulichen Hinterland der Insel.
4. Tag: Tagesausflug zur Nachbarinsel Wollin mit Nationalpark und Seebad

Misdroy.
5. Tag: Zur freien Verfügung.
6. Tag: Tagesausflug nach Stettin/Szczecin.
7. Tag: Tagesausflug nach Greifswald.
8. Tag: Rückflug nach Frankfurt.

Die Idylle in Swinemünde, der größten Stadt Usedoms, wusste bereits Theodor
Fontane zu schätzen. Hier erwartet Sie eine malerische Landschaft, die zu ausgie-
bigen Strandspaziergängen einlädt. Europas längste Strandpromenade verbindet
auf Deutschlands zweitgrößter Insel die Usedomer Kaiserbäder mit der polnischen
Hafenstadt Swinemünde/Swinoujscie. Am Ende der Promenade liegt im Bädervier-
tel von Swinemünde das 2017 eröffnete moderne Radisson Resort. Ein idealer Aus-
gangspunkt für Ausflüge zu den Kaiserbädern Usedoms, zur Nachbarinsel Wollin,
nach Stettin, Greifswald und ins beschauliche Hinterland.
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  Tagesausflug zur Nachbarinsel Wollin mit  Nationalpark und Seebad 

gangspunkt für Ausflüge zu den Kaiserbädern Usedoms, zur Nachbarinsel Wollin, 

INKLUSIVE:UmfangreichemAusflugs-programm!

Usedom & Polnische Ostsee

8-tägige Reise mit Lufthansa ab/an Frankfurt

18. bis 25.09. und 02. bis 09.10.2021

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

WIR SUCHEN DICH! (M/W/D)
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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!

im Krebsbachpark
Freitag
20. August
„Catweazle“
Spielzeit: 95 Min., FSK: 0

Samstag
21. August
„Blues Brothers“
Spielzeit: 149 Min., FSK: 12

Weitere Infos auf:
www.bruchkoebel.de

Wir danken für die Unterstützung:

bring you
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Donnerstag
19. August
„Captain Fantastic“
Spielzeit: 118 Min., FSK: 12

SECURITY

DSH
Ingenieurbüro
KLÖFFEL GmbH
Wir planen Technik im Gebäude
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Der kleine Hofladen

WEINLADEN

Kooperationspartner: Medienpartner:

Herzforschung
rettet Leben!
n Die Förderung
der Forschung ist ein
großes Anliegen der
Deutschen Herz-
stiftung e.V.

Nur so können neue
Erkenntnisse gewon-
nen werden, die für
Gesunde und Herz-
kranke wichtig sind.

n Herzforschung
nützt uns allen…
aber sie finanziert
sich nicht von allein.

Bitte helfen Sie mit !

www.herzstiftung.de

Spendenkonto

BLZ 501 900 00

10 10 10

Stichwort: Herzforschung
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Preise des Kinder-Malwettbewerbs der Sparkasse vergeben
zehn Jahre wurden die Preise ausgelost.
Bei den Drei- bis Fünfjährigen ging der
Hauptgewinn, eine Tonie-Box mit drei Hörfi-
guren, an Mila Materne (vier Jahre).
In der Altersgruppe sechs bis zehn Jahre
durfte sich Mia Leonie Guth (zehn Jahre)
über eine Nintendo Switch-Konsole freuen.
30 weitere Gewinnerkinder erhielten jeweils
ein Überraschungspaket mit tollen Preisen.
Die Sparkasse Hanau freut sich, dass die Mal-
aktion auf so positive Resonanz gestoßen ist.
Sie erhielt viele dankbare Worte und Briefe
von Eltern, die sich freuten, dass in dieser he-
rausfordernden Zeit solch ein farbenfroher
Glanz in die Kinderzimmer einzog. Die Spar-
kasse bedankt sich bei allen Kindern, die mit
viel Engagement und Leidenschaft am Wett-
bewerb teilgenommen haben. ARI/FOTO: PM

Um die Welt wieder ein wenig bunter zu ge-
stalten, hat die Sparkasse Hanau Kinder im
Alter von drei bis zehn Jahren zu einer Mal-
aktion aufgerufen. Die Kinder konnten sich
mit selbstgemalten Bildern ihres Lieblings-
märchens an diesem Wettbewerb vom 1. bis
30. April beteiligen. Dazu gab es eine On-
line-Abstimmung, die bis zum 25. Mai lief.
Insgesamt wurden fast 300 Kunstwerke von
Kindern eingereicht. Hierbei wurde mit dem
gesamten Repertoire an Farben und Mate-
rialien gearbeitet. 33 Preise wurden für alle
eingereichten Bilder ausgelobt. Drei Kinder
gewannen Hauptpreise: Ilyas Özbekler (sie-
ben Jahre) erzielte bei der Online-Abstim-
mung die meisten Stimmen und gewann
eine Nintendo Switch-Konsole. In den Alters-
gruppen drei bis fünf Jahre und sechs bis

Fotoausstellung virtuell
Hanau – Da die alljährliche Fo-
toausstellung des Film- Foto-
Videoclubs Hanau wegen Co-
rona nicht als Präsenzveran-
staltung stattfinden kann,

veranstaltet sie der Club der-
zeit auf der Internetseite des
Vereins unter ffv-hanau.de.
13 Vereinsmitglieder präsen-
tieren dort ihre schönsten Fo-

tos, Montagen, experimentel-
le Spielereien mit Licht und
Schatten und vieles mehr.
Die virtuelle Ausstellung
läuft bis zum 31. August. kb

Therapiebad wieder geöffnet
Hanau – Die drohende Schlie-
ßung des Therapiebades in
der Martin-Luther-Anlage
hatte im vergangenen Jahr
hohe Wellen geschlagen. Im
Dezember war dann die Zu-
sammenarbeit zwischen der
Vereinten Martin Luther Stif-
tung (VMLS) und der
Schwimmschule Flipper ver-
traglich besiegelt worden,
doch der Lockdown verhin-
derte eine Aufnahme des Ba-
debetriebes. Nun sind die Tü-
ren im Bewegungszentrum
auf der Martin-Luther-Anlage
wieder geöffnet. „Wir haben
uns auf die aktuelle Situation
gut vorbereitet, ein Hygiene-
konzept erarbeitet und mit
denweiteren Anbietern abge-
sprochen“, sagt Franziska
Schalm, Geschäftsführerin
von swim2grow, Betreiberge-
sellschaft der Schwimmschu-
le.
Angebote gibt es laut Pres-

semitteilung auch künftig für
ganz unterschiedliche Nut-

zergruppen. Die Senioren,
die in derMartin-Luther-Anla-
ge leben, können sich zur
Wassergymnastik und zum
„freien Schwimmen“ anmel-
den. Die Schwimmschule
Flipper bietet Kurse für Babys
oder Kinder sowie Anfänger-
kurse für Erwachsene an.
Hinzu kommen verschiedene
Mieter, die im Rehasport ak-
tiv sind. „Uns war es wichtig,
weiterhin diese Bandbreite
anbieten zu können, und da-
her freuen wir uns, dass der
überwiegende Teil der Nut-
zer wieder mit im Boot ist“,
so Wanderer. Auch VMLS-
Chef Thorsten Hitzel ist zu-
frieden: „Mit der Schwimm-
schule Flipper haben wir ei-
nen Partner gefunden, dem
der Erhalt des Standortes ge-
nau so am Herzen liegt wie
uns.“ Die Nutzer erwartet ei-
ne frisch renovierte
Schwimmhalle mit neuer
Farbe, Wandmalereien und
neuer Beleuchtung. kd
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CO2-neutrales Gewächshaus
Mit Holzhackschnitzel-Heizung wächst städtisches Grün ohne externe Energie

Gesteuert wird die gesamte
Anlage über einen Computer.
Genauso wie die Bewässe-
rung des Gewächshauses.
Dort sind die Pflanzen in
durchlässigen Töpfen auf gro-
ßen, verschiebbaren Tischen
platziert. Sie werden von un-
ten gewässert, indem die Ti-
sche geflutet werden, das
Wasser eine gewisse Zeit ste-
hen bleibt, dannwieder abge-
saugt wird und in ein Zwi-
schenreservoir zur Wieder-
verwertung gepumpt wird.
25 Grad hat es im Gewächs-
haus, wenn empfindliche
Pflanzen wie Palmen oder
Oleander, die in den Som-
mermonaten das Stadtbild
schmücken oder bei Veran-
staltungen für grüne Atmo-
sphäre sorgen, dort überwin-
tern. Die Heizrohre befinden
sich direkt unter den Ti-
schen.
„Jährlich sparen wir durch

die Holzhackschnitzel-Hei-
zung rund 60 000 Euro ein“,
so der HIS-Chef. kb

inne hat. Jetzt kann das Grün-
flächenamt sie für die Befeue-
rung von Hessens zweitgröß-
ter Hackschnitzel-Heizung
verwenden.
Im Freien deuten zwei gro-

ße grüne Container auf die
Anlage hin.Mittels sogenann-
ter Schubböden und Förder-
schnecken werden die klei-
nen Holzstücke in die Heiz-
zentrale befördert. Dort wer-
den sie in zwei großen roten
Kesseln mit je 199 Kilowatt
Leistung verbrannt. Dabei ar-
beiten die Kessel modulie-
rend, heißt: es wird immer
nur so viel Material ver-
brannt, wie Wärme benötigt
wird. Daneben stehen große
graue Pufferspeicher, in wel-
chen das warme Wasser ge-
sammelt wird. So gibt es ei-
nen 5000-Liter-Speicher für
das Gewächshaus, ein 1000
Liter Speicher versorgt das
Verwaltungsgebäude und
weitere 4000 Liter Speicher
die Schreinerei und Werk-
statt.

schnitzel-Heizung mit dem
natürlichen Material, Bio-
masse, die das Grünflächen-
amt übers Jahr im Stadtge-
biet sammelt. Immerhin bis
zu 1000 Kubikmeter. Daraus
werden in einer Anlage in
Klein-Auheim Hackschnitzel
hergestellt, getrocknet und
gelagert. „Bisher haben wir
die Hackschnitzel immer ver-
kauft“, sagt Markus Henrich,
der die HIS Betriebsleitung

1750 Quadratmetern ist auf
dem weitläufigen Gelände ei-
ne Holzhackschnitzel-Hei-
zung entstanden. Sie sorgt
für die nötige Energie. Nicht
nur für das Gewächshaus,
auch für das Verwaltungsge-
bäude, in dem sich unter an-
derem Mitarbeiterräume,
Versammlungsräume, Werk-
stätten und zwei Wohnun-
gen befinden.
Gespeist wird die Hack-

Hanau – Damit die zahlrei-
chen Blumenampeln, Pflanz-
säcke und Pyramiden im
Stadtgebiet in ihrer Blüh-
pracht erstrahlen und Passan-
ten wie Insekten erfreuen
können, ist einiges an Vorar-
beit nötig. Diese wird seit den
70er Jahren in der Rosenau
geleistet. Dort steht das große
Gewächshaus des städtischen
Eigenbetriebs Hanau Infra-
struktur Service, HIS, Abtei-
lung Grünflächen. In Spitzen-
zeiten ist es Heimat von bis
zu 9000 Pflanzen. Doch das
Treibhaus war in die Jahre ge-
kommen, hatte zudem alters-
bedingt eine denkbar negati-
ve Energiebilanz. Denn ein
Gewächshaus muss, zumin-
dest in den Wintermonaten,
beheizt werden. Bisher ge-
schah dies mit Gas.
Deshalb entschloss sichHIS

für einen Neubau, der seit
Herbst vergangenen Jahres
fertiggestellt ist. Neben ei-
nem modernen Gewächs-
haus mit einer Fläche von

Im neu errichteten Gewächshaus wachsen bis zu 9000
Pflanzen heran oder überwintern. FOTO: PATRICK SCHEIBER

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

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

!

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

Leben und Lachen · Sterben und Trauern

Kinder- und Jugendhospizstiftung

Spendenkonto

Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar

Verwendungszweck: Zustiftung

Pax-Bank Köln · BLZ 37060193 · Kto. 19011

Sparkasse Olpe · BLZ 46250049 · Kto. 55558

Telefon: 02761 9265-40

kontakt@kinderhospizstiftung-balthasar.de

Helfen Sie mit
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Viel geleistet für die Gesellschaft
Zonta-Club Hanau zeichnet Schülerinnen aus

euch! Denn es ist dem Zonta
Club auch eine Herzensange-
legenheit, junge Frauen anzu-
spornen, in die Öffentlichkeit
zu treten und Verantwortung
in der Gesellschaft zu über-
nehmen.“
Ein besonderes Statement

setzte eine Gruppe von Schü-
lerinnen der Karl-Rehbein-
Schule mit der postdramati-
schen Inszenierung nach Au-
gusto Boals „Zeitungsthea-
ter“ zu den Themen „Frauen-
bild im Film“ und „bedeuten-
de Frauen“. Mit ihrem dar-
stellenden Spiel wiesen sie
eindrücklich auf Klischees
und Stereotypen hin – und
rissen das Publikummit ihrer
gelungenen Persiflage mit.
Die nächste Zonta-Award- Be-
werbungsrunde für engagier-
te junge Frauen aus Hanau
und den Main-Kinzig-Kreis
startet in Kürze. Bewerbungs-
schluss ist der 1. Februar
2022. Bewerbungsunterlagen
gibt’s im Netz unter zonta-
hanau.de. upn

junge Frau, die sich sehr in
unserer Schule engagiert und
sich differenziert gesell-
schaftlichen Themen stellt.
Durch ihre kompetente Ar-
beit und ihr sicheres Auftre-
ten ist sie ein Vorbild für vie-
le junge Mädchen und Frau-
en in unserer Schulgemein-
de“, so die kommissarische
Schulleiterin Angela Kirch-
hoff. Auch Maja Stender aus
Gelnhausen wurde für ihr be-
sonderes ehrenamtliches En-
gagement geehrt. Die Schüle-
rin der Q 2 des Grimmelshau-
sen-Gymnasiums leitet die
Tanz-AG an ihrer Schule und
und ist in der GoGreen-Eras-
mus AG engagiert. Daneben
trainiert und betreut sie seit
Jahren Kinder und Jugendli-
che des Karnevalsvereins KSG
Fidelio.
„Euer Einsatz zeigt einmal

mehr, wie wichtig es ist, en-
gagierte Frauen zu stärken
und zu fördern“, betont Beate
Funck-Flaum. „Dafür ein
herzliches Dankeschön an

treuerin in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Dör-
nigheim tätig, leitet Gruppen
bei den Konfirmandenfreizei-
ten und Workshop-Tagen.
Im Sommer 2020 hat sie zu-

dem ein freiwilliges Prakti-
kum im dortigen Pfarramt
absolviert. „Chiara ist eine

glied der Schulkonferenz und
entwickelte mit einem Team
aus Schülern ihr Projekt Stu-
dyforlife, bei dem außerschu-
lisches Wissen in Form von
Workshops vermittelt wer-
den soll. Außerschulisch ist
die Preisträgerin unter ande-
rem als Konfirmandenbe-

Hanau – „Mich berührt es
sehr, was Sie bereits in jun-
gen Jahren auf die Beine stel-
len für die Gesellschaft. Für
diesen engagierten Einsatz
möchte ich mich herzlich bei
Ihnen bedanken“, sagte die
Stadtverordnetenvorstehe-
rin Beate Funck, bei der Ver-
leihung des YoungWomen in
Public Affairs Award in der
Herrenmühle.
Der Zonta-Club Hanau hat

die renommierte Auszeich-
nung zum 14. Mal verliehen.
„Mit diesem Preis ehren wir
junge Frauen im Alter von
16 bis 19 Jahren, die sich
durch besonderes ehrenamt-
liches Engagement im schuli-
schen wie auch privaten Be-
reich auszeichnen“, betont
Beate Funck-Flaum, Präsiden-
tin des Hanauer Zonta Clubs.
Den ersten Preis, der mit

500 Euro dotiert ist, erhielt
Chiara Jung aus Maintal. Sie
besucht die Otto-Hahn-Schu-
le in Hanau und ist seit
2017 Schulsprecherin, Mit-

Strahlende Gewinnerinnen des Young Women in Public
Affairs Award: Chiara Jung und Maja Stender erhielten
ihre Auszeichnungen von Beate Funck-Flaum, Präsiden-
tin des Zonta Clubs Hanau (von rechts). FOTO: PM

Günther Gräning
Radeln im Taunus
ISBN 978-3-95542-415-2
15,00 Euro

Ingrid Schick,
Christina Marx
Isch bin dann mal ford
ISBN 978-3-95542-381-0
16,00 Euro
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Sanierung
schreitet voran

Bis Sommer 2022 soll alles fertig sein
Hanau-Großauheim – Die Sa-
nierung im Lindenau-Hallen-
bad schreitet laut Mitteilung
der städtischen Hanau Bäder
GmbH weiter voran. „Hier
haben Bagger jeweils eine
Tonne schwere Betonteile be-
wegt“, schildert der Leitende
Schwimmmeister Holger Ro-
che mit einem Fingerzeig auf
das große Becken. Die Beton-
teile wurden Stück für Stück
60 Zentimeter tief vom obe-
ren Beckenrand gerechnet
herausgeschnitten. Diese Ar-
beitsschritte gehören zur der-
zeitigen grundhaften Sanie-
rung der Schwimmhalle. Im
Sommer 2022 soll der Bade-
betrieb in Großauheim wie-
der möglich sein.
Von der grundhaften Sanie-

rung ist auch das Freibad be-
troffen, weil zudem das ge-
samte Wasseraufbereitungs-
system technisch erneuert
wird. Daher stehen die Au-
ßenbecken erst 2022 wieder
zur Verfügung. „Wir sind voll
im Zeitplan und hoffen, dass
dies bei den derzeitigen pan-
demiebedingten Verzögerun-
gen im Baugewerbe so
bleibt“, wird Uwe Weier, Ge-
schäftsführer der Hanau Bä-
der GmbH, in der Mitteilung
zitiert. Knapp sechs Millio-
nen Euro, inklusive Erneue-
rung von Dusch- und Umklei-
dekabinen, sind laut Weier
veranschlagt. Das Land Hes-
sen schießt für Becken und
Technik eine Förderung von
einer Million Euro dazu, so-
dass die Gesamtinvestition
bei rund sieben Millionen Eu-
ro liegt.
Das 60 Zentimeter tiefe Ab-

sägen des Beckenkopfs war

notwendig, weil Schwimmer-
und Nichtschwimmerbecken
teils undicht waren, so die
Hanau Bäder GmbH. Mittler-
weile sei diese Betonsanie-
rung abgeschlossen und der
Beckenrand habe wieder die
gewohnte Höhe.
Während diese Becken in

ihren Ausmaßen gleich blei-
ben, wird das künftige Klein-
kind-Becken um ein Drittel
größer als bisher. Dabei han-
delt es sich um eine Edel-
stahlkonstruktion, die auf
den Betonfußboden dort auf-
gesetzt wird, wo früher schon
der Babybereich war. Weier
verspricht als Attraktion ei-
nen Leuchtturm, in den die
Kinder reinklettern müssen,
um per Rutsche ins Wasser
zu gelangen. Neu wird auch
eine etwa fünf Meter lange
Sprudelbank am Rand des
Nichtschwimmerbeckens
sein. Zudem erhält dieser Be-
reich zwei Wasserspeier.
An gewohnter Stelle wird

künftig im Eingangsbereich
die Cafeteria – mit großem
Glasdurchblick in die

Schwimmhalle – zu finden
sein. Über dieses Foyer ist
nach der Wiedereröffnung
nicht nur der Eingang zur
Schwimmhalle, sondern
dann auch zum Freibad. Die
nächsten Sanierungsschritte
bestehen Schwimmmeister
Roche zufolge ab Herbst da-
rin, dass vom Keller her neue
technische Anlagen aufge-
baut werden. Entsprechende
Kernbohrungen zur Vorberei-
tung finden derzeit statt.
Künftig strömt die warme

Luft nicht mehr von den glä-
sernen Außenwänden her in
die Schwimmhalle und wird
dort über Röhren an der De-
cke verteilt. Vielmehr gelangt
die warme Luft durch Weit-
wurfdüsen nach oben, sinkt
dann langsamnach unten ab,
wird an der Gebäudedecke
zum Spielplatz hin abgesaugt
und wieder in den Kreislauf
zurückgeführt. „Das trägt
auch zur Energieeinsparung
bei“, nennt Bäder-Geschäfts-
führer Weier einen nicht zu
vernachlässigenden Gesichts-
punkt. das

Der Leitende Schwimmmeister Holger Roche zeigt, wo die
Edelstahlwanne für das Kleinkindbecken künftig pos-
tiert sein wird. FOTO: PM
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Festreigen in Steinheim
IGSV organisiert Sommerwochen mit vielen Veranstaltungen

ber ab 16 Uhr stellt sich die
SVG-Jugendfußballabteilung
vor und am 11. September fei-
ert der SVG Steinheim ein
Oktoberfest. Für Sonntag,
12. September, lädt der „För-
derverein Soziale Projekte“
Hanau-Steinheim zum Schla-
gernachmittag mit Sänger
Mario Steffen ein. Am Freitag,
17. September, belegt der Mu-
sikverein Excelsa Steinheim
das Festzelt für ein Konzert.
Am Samstag, 18. September,
wird die Feuerwehr Stein-
heim von 10 bis 16 Uhr auf
dem Festgelände einen „Tag
der offenen Tür“ veranstal-
ten. Am gleichen Tag organi-
siert das Zeltlagerteam der
Pfarrei St. Nikolaus von 18 bis
23 Uhr einen Zeltlagerabend.
Einen musikalischen Ab-

schluss der Steinheimer Som-
merwochen gibt es am Sonn-
tag, 19. September. Unter
dem Dach der Steinheimer
Musikschule „Haus der Mu-
sik“ wird ab 11 Uhr der von
Chorleiter Michael Schnadt
dirigierte Frauenchor „Chori-
feen“ der Melitia Großau-
heim Kostproben seines Kön-
nens zeigen. Danach folgt ein
Jazzkonzert mit dem Jazzsex-
tett „Rootbirds“ (Osnabrück),
bei dem der Steinheimer Lu-
kas Winter am Schlagzeug
mitwirkt.
„Das Festgelände samt Zelt

wird mit Bauzaun einge-
grenzt und es gibt einen Si-
cherheitsdienst“, so Reiner
Bohländer, der sich auf sechs
kurzweilige Festwochen
freut. hoh

gustinchen, der Steinheimer
Sänger Jörg Sanders tritt auf.
Am Dienstag, 31. August,

feiert die Theodor-Heuss-
Schule ihre Einschulungsfei-
er der 1. Klassen. Am 3. und
4. September veranstalten die
Steinheimer Kerbborschen
freitags einen Bierabend,
samstags werden Mitglieder
der Kerbborschenriege ge-
ehrt. Am Sonntag, 5. Septem-
ber, feiert der SPD-Ortsverein
im Zelt ein Sommerfest mit
Ehrungen, im Anschluss spie-
len die „Wild Woodies“. Am
Montag, 6. September, veran-
staltet die Geschwister-
Scholl-Schule ein Konzertmit
der Kinderband „Rocky und
Flocky“. Für den 7. und 8. Sep-
tember hat der Förderverein
„Soziale Projekte Hanau-
Steinheim“ das „Puppenthea-
ter für Kinder“ verpflichtet. Je
zwei Mal wird das Stück „Ra-
be Socke“ und „Ritter Rost“
aufgeführt. Am 10. Septem-

des Tages. Anmeldungen
werden vor Ort entgegenge-
nommen oder sind unter
0173 7096716 möglich.
Am Mittwoch, 25. August,

veranstaltet der Gewerbever-
ein Steinheim ab 14.30 Uhr
ein Weinfest mit kleiner Ge-
werbeausstellung und am
Donnerstag, 26. August, die
Theodor-Heuss-Schule einen
Eltern-Kennenlernabend.
Vom 27. bis 29. August veran-
staltet die 1. Steinheimer Kar-
nevalgesellschaft (1.SKG) ein
Sommerfest mit drei Tagen
Live-Musik. Freitags ab 19
Uhr wird die Band „Fayette“
auftreten, samstags ab 19Uhr
Sänger Reinhard Paul. Am
Sonntag beginnt um 10 Uhr
ein Frühschoppen, um
11 Uhr steht ein Ökumeni-
scher Zeltgottesdienst an und
ab 12 Uhr werden Vereins-
mitglieder geehrt. Um 13 Uhr
startet ein Familiennachmit-
tag mit dem Spielmobil Au-

15. August, im Festzelt zwi-
schen 16 und 20.30 Uhr ihr
beliebtes Hoffest feiert. Für
Donnerstag, 19. August, lädt
dann der CCSWSteinheim zu
einem Bingoabend.
Für den 21. und 22. August

lädt die Fußballabteilung der
DJK Eintracht Steinheim zu
einembunten Programmein.
Samstag (ab 17 Uhr) steht das
Motto „80s vs. Ballermann“
an. „Partymann Atze“ aus
Großauheim wird die Schla-
ger- und Ballermannherzen
höherschlagen lassen. Am
Sonntag startet das DJK-Fest
mit einem Frühschoppen, ge-
folgt von Kaffee und Kuchen.
Die musikalische Unterma-
lung übernimmt Dietmar
Herrmann amSchifferklavier
und von 14 bis 19 Uhr steht
eine Karaoke-Party mit DJ
Thordy an. Gegen 15.30 Uhr
folgt mit „DJK sucht den
Steinheimer Sommerwochen
Karaoke Star“ das Highlight

Hanau – „Es ist ein tolles Fest-
programm und sorgt über
sechs Wochen für viel Ab-
wechslung“, sagt Reiner Boh-
länder, stellvertretender Vor-
sitzender der Interessenge-
meinschaft Steinheimer Ver-
eine und Verbände (IGSV).
„Sponsoren ermöglichen uns
die Steinheimer Sommerwo-
chen, die vom 13. August bis
19. September stattfinden,
durch kostenlose Dienstleis-
tungen und Geldspenden.
Viele Vereine würden sonst
aufgrund der Corona-Pande-
mie das wirtschaftliche Risi-
ko eines Fests scheuen“, weiß
Bohländer. „Für alle Veran-
staltungen gibt es ein einheit-
liches Hygienekonzept abge-
stimmt mit dem Hygiene-
team der Stadt Hanau. Auf
das Festgelände auf dem
Parkplatz unterhalb der Kul-
turhalle kommen nur Perso-
nen, die geimpft, genesen
oder Corona-negativ getestet
sind.“
Zum Festwochenauftakt

steht am Freitag, 13. August,
eine Benefizveranstaltung
mit einer Live-Musik-Band zu
Gunsten der Opfer der Hoch-
wasserkatastrophe an.
Die HSG Hanau lädt für

Samstag, 14. August, zu
Mannschaftsvorstellungen
ein. Es präsentieren sich das
Drittligateam, die in der
Oberliga spielende 2. Mann-
schaft sowie das A-Jugend-
Bundesligateam. Gesellig
wird es am nächsten Tag,
wenn die Nachbarschaftshil-
fe Steinheim am Sonntag,

Die Chorifeen sind voller Vorfreude auf ihren Auftritt im Rahmen der Steinheimer Som-
merwochen, die am 13. August starten. FOTO: HOLGER HACKENDAHL

Mit Sicherheit ins Berufsleben gestartet: Systeex begrüßt neue Azubis
bildenden sowie unserer Ausbilder.“
Der traditionelle Azubi Welcome Day,
bei dem die Berufsneulinge am Haupt-
standort der Systeex in Hanau einen
ersten Einblick in das Unternehmen so-
wie die unterschiedlichen Ausbildungs-
bereiche erhalten, wurde auch dieses
Jahr wieder von mehreren Auszubil-
denden selbstständig geplant und or-
ganisiert. Diese stehen den neuen Azu-
bis nun auch als Paten zur Seite, um ih-
nen den Einstieg in das Berufsleben
weiterhin zu erleichtern. ARI/FOTO: PM

tigt. Alle anderen Lehrlinge absolvieren
ihre Ausbildung in der Firmenzentrale
in Hanau. „Es freut mich sehr, dass das
Angebot an Ausbildungsberufen und
Einstiegsmöglichkeiten in unserem Un-
ternehmen kontinuierlich wächst“, ist
Systeex-Geschäftsführer Christian Hils-
dorf (links) sichtlich stolz. „Gleichzeitig
verzeichnen wir eine sehr hohe Über-
nahmequote bei unseren Azubi-Absol-
venten“, fügt Personalleiter Benjamin
Köppel (Zweiter von links) hinzu. „Das
zeugt von der Qualität unserer Auszu-

Sieben neue Lehrlinge haben bei der
Systeex Brandschutzsysteme GmbH ihre
Ausbildung begonnen. Neben zwei
Auszubildenden zur/zum Industrie-
kauffrau/-kaufmann und vier Anlagen-
bau-Auszubildenden ist dieses Jahr
erstmalig auch ein Azubi zum Elektro-
techniker (m/w/d) unter den Lehrlin-
gen. Neu ist außerdem auch ein Jahres-
praktikant im Berufsfeld Technischer
Systemplaner. Zwei der Auszubilden-
den zum Anlagenmechaniker sind am
Systeex-Standort in Duisburg beschäf-

Denkmal feiert
Geburtstag

Hanau – Zum 125. Geburtstag
des Brüder-Grimm-Denkmals
auf dem Marktplatz am
18. Oktober sind laut Mittei-
lung der Stadt mehrere Akti-
vitäten in Vorbereitung. So
soll es rund umdasDatum im
kommenden Herbst unter
anderem Führungen mit
„den Grimms“ in histori-
schen Kostümen und dem eh-
renamtlich tätigen Hanauer
Märchenerzählkreis entlang
des Märchenpfades geben.
Dieser lädt auch für einen Er-
zählnachmittag für Sonntag,
17. Oktober, nachmittags am
Brüder-Grimm-Denkmal ein.
Daneben ist geplant, dass die
Brass-Formation der Neuen
Philharmonie Frankfurt (mit
Sitz in Hanau) am 18. Okto-
ber nachmittags auf dem
Marktplatz ein Pop-up-Kon-
zert spielt. das
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Raum für Begegnungen
Maintal – Ende 2020 meldete
sich Markus Behrendt bei der
Maintal Aktiv – Freiwilligen-
agenturmit der Idee, inMain-
tal eine Autismus-Jugend-
gruppe ins Leben zu rufen.
Von der Idee begeistert, fand
die gut vernetzte Freiwilli-
genagentur bald eine zweite
Freiwillige und mit Bonis Ju-
gendtreff auch gleich eine
passende Örtlichkeit.
Für das erste Treffen

am 18. September zwischen
15 und 18 Uhr kannman sich
ab sofort bei der Freiwilligen-
agentur anmelden.
Markus Behrendt, bei dem

selbst das Asperger-Syndrom
festgestellt wurde, gründete
bereits 2015 in Rodenbach ei-
nen Jugendtreff für Jugendli-
che mit Autismus-Spektrum-
Störung. Hier hatten die Ju-
gendlichen die Möglichkeit,
auf Menschen zu treffen, die,
ähnlich wie sie selbst, im All-
tag oft schwierig Anschluss

an andere Menschen finden.
„Der Treff bietet den Ju-

gendlichen die Chance, auf
Gleichgesinnte zu treffen. Es
geht darum, gemeinsam eine
gute Zeit zu verbringen,
Tischkicker zu spielen, zu re-
den und einander kennenzu-
lernen“, so Behrendt.
Der Jugendtreff in Roden-

bach ist dabei eine einzigarti-
ge Einrichtung im Ballungs-

raum, die nun um den Ju-
gendtreff in Maintal erwei-
tert werden soll. Für den frei-
willig engagierten Behrendt
ist das Projekt, das Jugendli-
che im Alter von zehn bis
17 Jahren zusammenbringt,
eine wichtige Angelegenheit:
„Es geht auch darum, den Ju-
gendlichen zu zeigen, dass
sie nicht allein sind und dass
es Erwachsene gibt, die ehr-

lich mit ihnen umgehen und
sie ernst nehmen.“ Und Oli-
via Metzendorf von Maintal
Aktiv ergänzt: „Als Freiwilli-
genagentur ist es unswichtig,
mit unserem Netzwerk sol-
che Initiativen zu unterstüt-
zen.“
Es ist geplant, dass die Tref-

fen jeweils am dritten Sams-
tag im Monat stattfinden. Ort
der Treffen ist Bonis Jugend-
treff im Brüder-Schönfeld-
Haus in der Ascher Straße 62
in Dörnigheim. Unterstüt-
zung bei der Durchführung
der Treffen erhält Markus
Behrendt von der ebenfalls
ehrenamtlich tätigen Miriam
Brunner.
Interessierte können sich

für das Treffen am18. Septem-
ber bei der Maintal Aktiv –
Freiwilligenagentur entweder
unter 06181 400449, oder
per E-Mail an freiwilligenagen-
tur@maintal.de bei OliviaMet-
zendorf anmelden. upn

Freuen sich über die Gründung der Gruppe: Olivia Met-
zendorf, Leiterin der Maintal Aktiv – Freiwilligenagen-
tur, Mathias Zittlau, Leiter des Kinderclubs Bonis Treff
und Markus Behrendt, Leiter der neuen Jugend-Autis-
mus-Gruppe in Maintal (von links). FOTO: PM

Neueröffnung nach Astbruch
Hängematten und Liegen laden an der Station „Lausbaum“ zum Verweilen ein

ständlich, dass eine Kommu-
ne so schnell und unkompli-
ziert handele, wie es in
Schöneck der Fall gewesen
sei. Michael Göllner, Bürger-
meister von Hammersbach
und Sprecher der acht betei-
ligten Kommunen verweist
auf die umgebende Kultur-
landschaft mit Windrädern,
landwirtschaftlich genutzten
Feldern, Dörfern und Ausbli-
cke bis in den Spessart.
Landschaftsprägende Ele-

mente wie der Lausbaum be-
rührten nicht nur das Herz,
sondern hätten auch mit Res-
pekt gegenüber der Natur zu
tun. „Die Fraport hat für die
Region sehr viel getan. Wir
gehen mit den Geldern die
wir als öffentliche Hand zur
Verfügung stellen sehr gewis-
senhaft um“, sagt Göllner. Es
mache den Regionalpark aus,
dass man mit Bedacht etwas
für die Menschen in der Regi-
on tue. Als Vorsitzender der
Kommunen sprach er sich
für die Weiterentwicklung
der Stationen aus.
Bettina Mackiol, Land-

schaftsarchitektin des Regio-
nalparks Rhein Main erklärt,
dass vom Entree der Hohen
Straße in Bergen bis zu deren
Ende großer Zulauf besteht.
„E-Biker und Spaziergänger
nehmen die Route sehr gut
an und haben sie besonders
während der Krise intensiv
genutzt, egal an welcher Stel-
le“, sagt sie. gia

dass das Naturdenkmal wie-
der sicher steht und einen
schönen Anblick bietet. Der
Regionalpark habe einen Ver-
weilort geschaffen, der die
Hohe Straße als attraktives
Ziel aufwerte, um zu Wan-
dern, zu Laufen, Rad zu fah-
ren und die Landschaft blick-
mäßig zu erkunden.
Gerd Schmidt, Geschäfts-

führer der Regionalpark
Dachgesellschaft unter-
streicht, dass die Hohe Straße
für die gesamte Region sehr
wichtig ist. „Die Hohe Straße,
ist ein schlichtes Erfolgserleb-
nis, was auch die Klickzahlen
auf der Homepage spiegeln“,
sagt er. Es sei nicht selbstver-

Hohe Straße, den Baum er-
halten zu haben und ihn zu-
künftig durch einen Zaun zu
schützen. Koch erklärt, dass
der etwa 23 Meter hohe Laus-
baum eine von zwölf Statio-
nen ist. Mit dem Abbruch des
Astes habe man auch Pilzbe-
fall an der Eiche festgestellt.
Der den Baum nun umgeben-
de Zaun sei mit einer Hainbu-
chenhecke bepflanzt wor-
den. Im inneren Bereich
könnte laut Koch eine Blu-
menwiese als Schulprojekt
entstehen. Auch Taufen
könnten am Lausbaum statt-
finden.
Erste Kreisbeigeordnete Su-

sanne Simmler freut sich,

Die Gesamtkosten für das
Projekt belaufen sich auf
28 000 Euro. Zwei Drittel der
Kosten trägt die Regionalpark
Dachgesellschaft, unterstützt
durch Finanzmittel der Fra-
port AG und des Landes Hes-
sen. Das restliche Drittel wird
durch den Verein Regional-
park Hohe Straße finanziert.
„Nach demAstbruchmach-

ten wir uns riesige Sorgen
um den Baum, denn er ist et-
was ganz Besonderes in einer
wunderschönen Umgebung,
die der Naherholung dient“,
sagt Schönecks Bürgermeis-
terin Conny Rück. Deshalb
sei sie stolz mit Heiner Koch,
Geschäftsführer des Vereins

Schöneck – Früher war am
Lausbaum vermutlich die
letzte Raststation der Kauf-
leute auf ihrer langen Reise
von Leipzig nach Frankfurt
am Main. Die Haare wurden
dort gerichtet, die Kleider ge-
kämmt und dann ging es los.
Seit seiner Einweihung im
Jahr 2005 zählt der Erlebnis-
punkt „Lausbaum“ in Schön-
eck-Oberdorfelden zu den At-
traktionspunkten an der Re-
gionalparkroute Hohe Stra-
ße. Aufgrund des heißen
Sommers im Jahr 2018 kam
es wegen Trockenstress zu ei-
nem Grünastabbruch der
400-jährigen Eiche. Die Stati-
on und der anliegende Weg
wurden gesperrt.
Nach einem baumpflegeri-

schen Formschnitt und Ver-
seilungen konnte die Benut-
zung des Weges wieder frei
gegeben werden. Da sich aus
Gründen der Verkehrssicher-
heit zukünftig niemand für
längere Zeit im Kronenbe-
reich aufhalten soll, wurde
die Station neu gestaltet.
Die Gemeinde Schöneck

stellte eine fast 1200Quadrat-
meter große Fläche südöst-
lich an die Station angren-
zend zur Verfügung. Nicht
nur Bäume wurden ge-
pflanzt, sondern mit Unter-
stützung des Regionalparks
neue Sitz- und Erholungsele-
mente installiert. Liegen und
Hängematten laden zur Rast
ein.

Strahlt Ruhe aus: Der neu gestaltete Erlebnispunkt „Lausbaum“ an der Hohen Straße in
Oberdorfelden. FOTO: GEORGIA LORI

Digital-Treff
bietet Hilfe bei
Computer-Ärger

Maintal – In den Sommermo-
naten bietet das Digital-Treff-
Team der Bürgerhilfe Maintal
wieder Termine an, zu denen
individuelle Probleme beim
Arbeiten am Laptop oder mit
dem Smartphone während
einer PC-Sprechstunde be-
handelt werden können. Das
Team ist aufWindows-Geräte
spezialisiert. Aber auch bei
Problemen mit Smartphones
und dem Android-Betriebs-
system ist das Team gerne
hilfsbereit.
Die Sprechstunden finden

von 14.30 bis 17 Uhr im Ver-
sammlungsraum der Bürger-
hilfe (Neckarstraße 13) statt.
Termine sind der 13. und
27. August. Die Teilnahme ist
kostenlos.
Anmeldung undweitere In-

formationen unter der
06181 438629. Pro Termin
können lediglich vier Perso-
nen betreut werden. upn
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Auch Wiedehopfe schauen vorbei
Bernd Förter und Heinz Ross haben eine riesige Blühwiese geschaffen

rau fördern. So entstand in
Erbstadt auf einer Fläche von
650 Quadratmetern genauso
eine Blühwiese wie amWart-
baum, wo auf einer Fläche
von immerhin 3500 Quadrat-
metern Blühmischungen aus-
gesät werden konnten. Auch
der Main-Kinzig-Kreis setzt
sich mittlerweile für mehr
Biodiversität im Kreisgebiet
ein. Im Rahmen eines Projek-
tes, mit dem er den anhalten-
den Insektenrückgang entge-
genwirken will und deshalb
ein Netz aus artenreichen
Wildpflanzenflächen durch
den gesamten Main-Kinzig-
Kreis zu ziehen versucht, hat
bereits 500 Flächen in insek-
tenfreundlichen Lebensraum
umwandeln lassen. Zusätz-
lich bietet er den Personen
an, die geeignete Flächen be-
sitzen, verwalten oder be-
wirtschaften, mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.
Zurück zu den Ostheimer

Blühwiesenfreunden: Beim
Blick über die große Blühwie-
se, die sich – vom Feldweg
nicht einsehbar – zwischen
einem sehr großen Maisfeld
und der Nidder in die Land-
schaft einschmiegt, verraten
beide dann auch den Ur-
sprung ihrer Liebe zu der
bunten Fläche: „41 Prozent
derweltweiten Insektenarten
sind vomAussterben bedroht
–mit gravierenden Folgen für
die Ökosysteme. In den ver-
gangenen Jahrzehnten ist ih-
re Zahl sogar um bis zu
75 Prozent zurückgegangen.
Es ist deshalb höchste Zeit,
dieser Entwicklung etwas
entgegenzusetzen.“ jwn

Insekten sind, hat Förter sei-
ne Blühwiesen weitab von
den Wegen gepflanzt. „Ich
habe meine Blühwiesen auf
drei Jahre angelegt und muss
deshalb immer nur noch spo-
radisch nachsähen“, berich-
tet der Ostheimer Landwirt.
Mittlerweile erhalten För-

ter und Ross Unterstützung
von der Bürgerstiftung Nid-
derau. Die hatte zunächst im
Frühjahr unter dem Motto
„Werden Sie Blühpate und
helfen Sie mit, Nidderau er-
blühen zu lassen“ zu einer
Spendenaktion für Blühwie-
sen aufgerufen.
Mehr als 40 Bürger hatten

sich gemeldet und konnten
mit einem Euro je Quadrat-
meter Blühflächen in Nidde-

auch in den dunklen Winter-
monaten Deckung und Nah-
rung.“
Förter hatte bereits vor

zwei Jahren mit der Anlage
von Blühwiesen begonnen.
Allerdings auf einer wesent-
lich kleineren Fläche, es wa-
ren damals nur etwa
4000 Quadratmeter. „Mit der
Rückkehr der seltenen Vogel-
und Insektenarten hat sich
gezeigt, dass wir alles richtig
gemacht haben“, zeigen sich
Förter und Ross zufrieden.
Während diemeisten Blüh-

wiesen an den Wegerand-
streifen angelegt werden und
deshalb wegen der vielen Stö-
rungen durch Wanderer und
Hunde nicht immer ideal für
Niederwild, Bodenbrüter und

die vielen Insekten und Kä-
fer, die diese Blühwiesen zur
Nahrungsaufnahme immer
wieder anfliegen. „Natürlich
gibt es mittlerweile schon an
vielen Stellen Blühwiesen.
Die werden mit zahlreichen
Förderprogrammen vom
Bund, Land und Kreis ja auch
tatkräftig unterstützt. Doch
gerade die in der Feldflur an-
gelegten Biotope zeigen im-
mer mehr ihre Wirkung als
‘Trittsteine’ in die unberühr-
te Natur“, fährt Ross fort und
erhält umgehend Unterstüt-
zung von Förter. „Ich lasse
verblühte Pflanzen imHerbst
und Winter einfach stehen,
anstatt sie zu mulchen oder
die Reste unterzupflügen. So
finden Niederwild und Vögel

Nidderau – Ein bunt leuchten-
des und im Winde wogendes
Blumenfeld am Rande von Ei-
chen, rund 11 000 Quadrat-
meter groß – für die Insekten
einwillkommenesNahrungs-
angebot und für den Men-
schen eine wahre Augenwei-
de. Die Rede ist von den drei
Blühwiesen, die der Osthei-
mer Landwirt Bernd Förter
am Rande seiner Felder in
den Nidderwiesen in diesem
Frühjahr angelegt hat.
Geholfen, zumindest finan-

ziell mit einer Spende von
150 Euro für die Wildblu-
mensamen, hat dabei derOst-
heimer Jagdpächter Heinz
Ross. „Ich habe bereits im
vergangenen Jahr mehrere
Blühwiesen angelegt, doch
da waren die Flächen wesent-
lich kleiner“, berichtet För-
ter. Wer den Anstoß zu den
Blühwiesen gegeben hat, ob
ihm selber die Idee gekom-
men ist oder aber dem Jagd-
pächter Ross, einem passio-
nierten Vogelschützer, wie er
selbst von sich behauptet, das
wissen beide heute nicht
mehr. „Aber das ist letztend-
lich auch egal. Entscheidend
ist doch der Erfolg. Und den
kann man hier deutlich se-
hen und hören“, sagt Ross
und deutet auf die unzähli-
gen Insekten, die die Blüten
umkreisen und deren Sum-
men deutlich zu hören ist.
Und dann zählt er einzelne

Vogelarten auf, die wegen
der Blühwiesen wieder Ein-
zug gehalten haben. Bei-
spielsweise Fasane, Rebhüh-
ner, Wiedehopfe und Feld-
sperlinge, nicht zu vergessen

Schauen nach dem Rechten: Der Ostheimer Landwirt Bernd Förter (links) und Jagdpäch-
ter Heinz Ross in der mehrjährigen Blühwiese in den Nidderwiesen. FOTO: JÜRGEN W. NIEHOFF

Bewährtes Team
macht weiter

Jahresversammlung Seniorensport- und Förderverein
Seniorensport- und Förder-
vereins aus Wolfgang Richter
(1. Vorsitzender), Traudel
Kuhl (Kassiererin), Juliane
Traber (Schriftführerin), Bär-
bel Richter (Beisitzerin Mit-
gliederwesen und Abrech-
nung), Dorle Wein (Beisitze-
rin zbV) und Herbert Herold
(Beisitzer zbV) zusammen.
Als Kassenprüfer fungieren
Gertrud Lowag und Günter
Thomann. Da die Tagesord-
nungspunkte zügig abgear-
beitet wurden, freuten sich
alle, dass diese harmonische
Jahreshauptversammlung
früh beendet werden konn-
te. ari

vor, wie sehr sich alle Mitglie-
der und Kursteilnehmer an
das Hygienekonzept hielten.
Auch die Übungsleiter trugen
ihren Anteil dazu bei, sodass
im Verein kein Coronafall
auftrat.
Dies würdigte der Vorsit-

zende Wolfgang Richter in
seinem Bericht mit: „Ich bin
stolz auf Euch.“ Andererseits
schienen die Mitglieder auch
mit der Arbeit des Vorstandes
zufrieden zu sein, denn sie
wählten ihn erneut. Lediglich
Elfriede Werner schied auf-
grund gesundheitlicher Pro-
bleme als Beisitzerin aus. So
setzt sich der Vorstand des

Bruchköbel – Nachdem die be-
reits terminierte Jahres-
hauptversammlung Ende
2020 abgesagt werden muss-
te, unternahm der Senioren-
sport- und Förderverein (SE-
SPO) Bruchköbel am 26. Juli
einen neuen Anlauf. Erfreuli-
cherweise kamen dieses Jahr
im Vergleich zur letzten Ver-
sammlung mehr Mitglieder
und auch Kursteilnehmer.
Auch der SESPO war stark
von Corona betroffen. Sei es
durch die Erstellung eines
Hygienekonzeptes, Kursver-
legungen oder Änderungen
bei Wiederaufnahme der
Kurse. Besonders stach her-

Fred ist das
Maskottchen des TVW

che ihre Freizeit beim Turn-
verein Windecken in den vie-
len Übungsstunden sinnvoll
gestalten. Von nun an wird
Fred ihr Erkennungszeichen
sein und auch die Aktion

TVW-Re-
start, wel-
che nach
den Som-
merferi-
en das Hi-
nein-
schnup-
pern in
viele
Sportan-
gebote er-
leichtert,
aktiv be-
gleiten.fmi

Nidderau – VonOnline-Fortbil-
dungen brachten die Traine-
rinnen der Turnabteilung die
Idee mit, ein Vereinsmaskott-
chen zu schaffen. Eine Firma,
die mit deren Gestaltung Er-
fahrung hat, war schnell ge-
funden und dann ging es in
den Prozess, ein passendes
Tier zu finden. „Wir haben
uns lange den Kopf zerbro-
chen, was es werden soll“, er-
klärt Monika Neumann, Ab-
teilungsleiterin Turnen des
TV Windecken (TVW). „Nach
mehreren Videokonferenzen
entschieden wir uns für Fred,
das Frettchen.“
Ein Frettchen ist ein ausge-

sprochen agiles Tier. Genau-
so wie die vielen Kinder, wel-

Das neue Mas-
kottchen des
TVW: Fred, das
Frettchen.GRAFIK: PM
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Tagsüber Mutter, abends Autorin
Petra Baier veröffentlicht ihren ersten Erziehungsratgeber

der Praxis erfahren hat,
konnte sie in einem Ratgeber
zusammenfassen. Deshalb
wird schon im Herbst der
nächste Ratgeber erscheinen:
„Turbulente Babyzeit – vom
ersten Atemzug bis zum ers-
ten Schritt“ umfasst die Ent-
wicklung vom Säugling zum
Kleinkind. Angedacht ist au-
ßerdem „Turbulentes Er-
wachsenwerden – vomersten
Schultag bis zur ersten eige-
nen Wohnung“, eine Hilfe-
stellung für Eltern pubertie-
render Teenager.
Der Ratgeber „Turbulente

Kleinkindzeit“ von Petra Bai-
er ist beim Twenty-Six-Verlag
erschienen und für 16,99 Eu-
ro im Buchhandel als Ta-
schenbuch und für 12,99 Eu-
ro als E-Book erhältlich. upo

stellen: Da geht es um gesun-
de Ernährung und Bewe-
gung, um Freunde, um die
Förderung, um Verhalten
von Kleinkindern und vieles
mehr. Baier gibt ein Beispiel:
„Ein Stichwort im Ratgeber
ist ‘Beißen’. Für Eltern ist es
ein Schock, wenn das Kleine
auf einmal anfängt, andere
Kinder oder Erwachsene zu
beißen. Die Kleinen versu-
chen so, Aufmerksamkeit zu
bekommen, Konflikte zu be-
wältigen oder auch einfach
nur Kontakt aufzunehmen.
Hier ist konsequentes Ein-
schreiten wichtig. Sonst lernt
das Kleinkind, dass beißen
okay ist.“
Nicht alles, was die sechsfa-

che Mutter im Laufe der Zeit
an Wissen erworben und in

du es wieder“, sagt Petra Bai-
er zu ihrer Motivation, einen
Ratgeber zu verfassen. „Beim
Schreiben wurde mir klar,
dass die Ratschläge für alle El-
tern von Kleinkindern hilf-
reich sind. Viele der aufkom-
menden Fragen höre ich in
den Gesprächen mit anderen
Müttern immer wieder. Da-
mit war ‘Turbulente Klein-
kindzeit’ geboren.“
Das 420 Seiten starke Buch

befasst sichmit der Entwicke-
lung von Kindern „vom ers-
ten Schritt bis zum ersten
Schultag“. „Turbulente Klein-
kindzeit“ ist ein Erziehungs-
ratgeber, ein Nachschlage-
werk mit rund 500 Stichwor-
ten, das kompakt und fun-
diert die Fragen beantwortet,
die Eltern sich in dieser Phase

jetzt in der Corona-Pandemie
ist es toll, dass wir uns haben.
Über seine Kinder gewinnt
man auch Kontakt zu vielen
Menschen.“ Dass für Baier die
Begegnungmit anderenMen-
schen hohe Bedeutung hat,
wird auch mit ihren ehren-
amtlichen Verpflichtungen
deutlich.
Bis auf Weiteres will Petra

Baier jedenfalls Tagesmutter
bleiben – und ihre Erfahrun-
gen teilen. „Mir ist es wichtig,
die Entwicklung meiner Kin-
der selbst erleben zu dürfen.
Als Tagesmutter kann ich Be-
ruf und Familie super verbin-
den. Sowohl die Tageskinder
als auchmeine eigenen profi-
tieren davon. Tagesmutter zu
sein, ist wirklich ein schöner
Beruf.“ Auch die vielseitigen
Beziehungen zu den Eltern
machen für die Nidderauerin
den Reiz des Berufes aus.
Abends, wenn es still wird im
Haus, bringt sie noch die
Energie auf, Ratgeber zu
schreiben.
Über die Kinder, die Ausbil-

dung als Kindertagespflege-
person, die Arbeit als Tages-
mutter sowie zahllose Fort-
bildungen hat sie in den ver-
gangenen Jahren einiges an
Erkenntnissen gewinnen
dürfen. „Wenn du das nicht
aufschreibst, dann vergisst

Nidderau – Wie schafft man
es, einen Familienhaushalt
mit sechs Kindern zu wup-
pen, bis zu fünf Tageskinder
zu betreuen und gleichzeitig
ein Buch zu schreiben? „Ich
brauche immer etwas für das
Herz und für den Verstand“,
sagte Petra Baier am Telefon.
Mit Geduld und Freude kön-
ne man viel erreichen. „Ich
empfehle allen Eltern, auf ihr
Kind zu vertrauen und mit
Ruhe bei der Sache zu sein.“
Die Familie mit eigenen

Kindern und die Betreuung
der Tageskinder sind eine
Herzenssache, das Schreiben
eines Ratgebers die intellek-
tuelle Herausforderung. Dazu
mussmanwissen: Petra Baier
ist promovierte Volljuristin
mit entsprechenden Exa-
mensnoten und einer prä-
mierten Doktorarbeit und
könnte genauso gut als Rich-
terin, Professorin oder An-
wältin reüssieren. „Das
kommt vielleicht noch“, sagt
sie heute. „Im Moment kon-
zentriere ich mich jedoch be-
wusst auf die Kinder und de-
ren Entwicklung.“
„Kinder“, sagt Petra Baier,

„sind ein Geschenk des Him-
mels. Auch wenn es mal an-
strengendwird, das Glück, ei-
ne große Familie zu haben,
überwiegt immer. Gerade

„Turbulente Kleinkindzeit“ heißt der Erziehungsratge-
ber, den Petra Baier geschrieben hat. Die Juristin arbei-
tet als Tagesmutter und hat selbst sechs Kinder. FOTO: PRIVAT

Fünf-Tages-Fahrt
Erlensee – Die Fünf-Tages-
Fahrt der Diabetiker-Selbst-
hilfegruppe, die im vergange-
nen Jahr ausfallen musste,
findet in diesem Jahr vom

30. August bis 3. September
statt. Es geht in einem Fünf-
Sterne-Reisebus nach Kärn-
ten am Wörthersee, teilt die
Selbsthilfegruppe mit. mcb

WIESN
OKTOBER-

FEST
2021

IM FESTZELT AUF DEN MAINWIESEN

Hanau – Offenbach – Mainhausen – 06181/31346 - agentur.stein@axa.de

EINLASS 18 UHR
BEGINN 19 UHR

EINLASS AB 18 JAHREN

TISCHBUCHUNG NUR ONLINE MÖGLICH UNTER:
WWW.SCHLOSSPHILIPPSRUHE-HANAU.DE

FREITAG 15.10. & SAMSTAG 16.10.

WIESN-PARTY
MIT
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Smartphone statt Zettelwirtschaft
Eltern erhalten Nachrichten über Info-App

Stellenwert hat. Jedoch hilft
die App den Eltern, besser
und direkter informiert zu
sein, wenn sie wissen wollen,
was ihr Nachwuchs an Aktivi-
täten erlebt“, ist der Bürger-
meister überzeugt.
Oft griffen Eltern auf die so-

zialen Medien und Nachrich-
tendienste zurück, um sich
zu organisieren und Informa-
tionen auszutauschen. Im
Vergleich zu diesen Diensten
sei die Kita-Info-App daten-
schutzrechtlich absolut si-
cher und DSGVO-konform.
Die Datenwürden nicht kom-
merziell von Dritten genutzt
und es würden keine persön-
lichen Handynummern wie
bei mobilen Nachrichten-
diensten preisgegeben, versi-
chert Ries.
Weitere Informationen

gibt es bei Katharina Ries un-
ter 06184 802401 oder im
Internet unter kita-info-
app.de. Auf der Webseite der
Stadt langenselbold.de fin-
det sich auch ein Erklärvi-
deo. leg

Rathaus über diese deutli-
chen Arbeitserleichterungen.
„Selbstverständlich ersetzt

die App in keiner Weise das
persönliche Gespräch zwi-
schen Eltern und Erziehern,
das natürlich einen höheren

denn wenn weniger Bürokra-
tie anfalle, bleibe mehr Zeit
für die pädagogische Arbeit.
Die Mitarbeiter in den städ-

tischen Einrichtungen freu-
ten sich laut Greuel gemein-
sam mit der Verwaltung im

Langenselbold – Selbolder El-
tern können ab sofort die Ki-
ta-Info-App nutzen. Die Ein-
richtungsleitungen der städ-
tischen Kitas und die Stadt-
verwaltung werden über die-
se App Informationen und
Termine – kostenlos und oh-
ne Werbung – an die
Smartphones der Eltern wei-
terleiten. Darüber berichte-
ten Bürgermeister Timo
Greuel und Katharina Ries,
die stellvertretende Leiterin
des Amts für Soziales, Familie
und Kultur.
Das von der Stay Informed

GmbH entwickelte Kommu-
nikationssystem ist bereits in
mehr als 3000 Kindertages-
einrichtungen im Einsatz.
Die Zahl der Eltern, die sich
über diese App informieren
können, beläuft sich somit
aktuell auf über 200 000.
Wie Ries und Greuel aus-

führen, sparten die Kita-Lei-
tungen durch die App „Pa-
pier, Druckerkosten und vor
allem Zeit“. Davon profitier-
ten vor allem die Kinder,

Freuen sich über die Kita-Info-App: Die stellvertretende
Sozialamtsleiterin Katharina Ries und Bürgermeister
Timo Greuel stellen die neue Informationsmöglichkeit
für die Selbolder Eltern vor. FOTO: PM

Versammlung
der „Zehner“
am 27. August

Langenselbold – Die Spvgg.
1910 lädt alle Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung für
Feritag, 27. August, um
19.30 Uhr ein. Die Versamm-
lung findet im Vereinsheim
an der Niedergründauer Stra-
ße statt. Der Vorstand der
„Zehner“ wird an diesem
Abend einen Einblick in den
sportlichen und finanziellen
Zustand des Vereins sowie ei-
nen Ausblick auf die zukünf-
tigen Planungen geben. Die
Pandemie habe auch hier ih-
re Spuren hinterlassen. Zu-
dem stehen die Neuwahlen
für den Vorstand an, die 2020
coronabedingt nicht stattfin-
den konnten. Der Vorstand
wünscht sich Verstärkung im
Team und lädt interessierte
Mitglieder dazu ein, mitzu-
machen. leg

Gemeinschaft stärken
Initiative „Bürger für Rodenbach“ sucht Verstärkung

Rodenbach – Die von der Ini-
tiative „Bürger für Roden-
bach“ angebotenen Hilfs-
dienst werden stark nachge-
fragt. Das ehrenamtliche
Team unterstützt auf Hilfe
angewiesene, zumeist ältere
Rodenbacher, die oft allein-
stehend und nicht mehr mo-
bil sind. Die vom Trägerver-
ein Schützenhof in Oberro-
denbach organisierte Initiati-
ve benötigt nun dringend
Verstärkung, um die Anfra-
gen der Hilfsbedürftigen be-
wältigen zu können.
Die Hilfsdienste beziehen

sich auf Fahrten zum Arzt,
zur Apotheke, zum Friedhof
oder zum Einkauf. Auch die
Bitte um Begleitung bei Be-
hördengängen wird immer
wieder an die „Bürger für Ro-
denbach“ herangetragen.
Bürgermeister Klaus

Schejna sieht in der seit über
zehn Jahren bestehenden Ini-
tiative ein wichtiges Engage-
ment von Bürgern für Bürger.
„Gerade in den Zeiten der
Pandemie habe ich erlebt,
dass Menschen, unsere Ro-
denbacherinnen und Roden-
bacher ganz im Besonderen,
hingebungsvoll füreinander
da sind, sich gegenseitig un-
terstützen und so dasWir-Ge-
fühl stärken. Getreu dem
Prinzip ‘Hilfe zur Selbsthilfe’

bereichern Ehrenamtliche
unsere schöne Kommune“,
berichtet Schejna.
Der Bürgermeister appel-

liert an die Bürger seiner Ge-
meinde, sich bei der Initiative
einzubringen: „Helfen Sie

mit, um unsere dörfliche Ge-
meinschaft zu stärken!“
Wer also tagsüber Zeit hat,

die auf Hilfe angewiesenen
Rodenbacher ehrenamtlich
zu unterstützen, ist eingela-
den, an einem Kennenlernen

der Gruppe bei einem Team-
treffen im Schützenhof Ober-
rodenbach teilnehmen. Wei-
tere Informationen erhalten
Interessierte im Vorfeld bei
Mechthild Lukas unter
06184 934743. leg

Mit ihrem behindertengerechten Auto können die „Bürger für Rodenbach“ die Hilfsbe-
dürftigen zu ihrem Arztbesuch oder zum Einkaufen fahren. FOTO: PM

Rodenbacher
Künstler-Herbst
am 19. September
Rodenbach – Der Trägerver-
ein Schützenhof Oberroden-
bach veranstaltet am Sonn-
tag, 19. September, seinen
Rodenbacher Künstler-
Herbst. Er stellt dabei Teile
seiner Räume sowie den Au-
ßenbereich um den Schüt-
zenhof an der Hanauer Stra-
ße Künstlern zur Verfügung,
damit sie ihre Arbeiten prä-
sentieren können.
Beteiligen kann sich jeder

Kunstschaffende, zum Bei-
spiel aus den Bereichen Ma-
len/Zeichnen, Gold- und Sil-
berschmiede, Filzanferti-
gung, Holz- und Steinbearbei-
tung, Autoren, Musik/Kom-
ponisten, Schauspieler/Tän-
zer. Auch Vereine können
sich der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Bewerbungen
per E-Mail an info@traeger
verein-schuetzenhof.de. leg

Jugendtreff
„Upstairs“ öffnet
nach den Ferien

Rodenbach – Das Jugendtreff
„Upstairs“ in Oberrodenbach
bleibt bis Ende der Sommer-
ferien geschlossen.
Am Mittwoch, 1. Septem-

ber, kann es zwischen 19 bis
22 Uhr wieder besucht wer-
den. Das „Cassio“ im Bürger-
haus Niederrodenbach
macht ebenfalls Sommerpau-
se. Wann es wieder öffnet,
wird noch bekannt gegeben.
Die Jugendarbeiter weisen
darauf hin, dass in den Räu-
men der Jugendtreffs Mas-
kenpflicht besteht. par
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Eine Ausbildung
die glücklich macht

Blumen Risse begrüßt 30 Auszubildende
sem Jahrgang Floristen/innen
und Einzelhandelskaufleute.
Die Azubis verteilen sich
während ihrer Ausbildung
auf Blumen Risse Standorte
in ganz NRW, Rheinland-
Pfalz, Hessen und Nieder-
sachsen. Zum theoretischen
und auch praktischen Unter-
richt treffen sich alle im
Schulungszentrum Reckling-
hausen regelmäßig wieder.
Blumen Risse wünscht den

Auszubildenden eine erfolg-
reiche Ausbildung und ein
gutes Gelingen. ari

tik und Verwaltung hinter
dem familiengeführten Un-
ternehmen steckt – und wie
viel Arbeit auf sie wartet:
spannend, kreativ und mit
Know How.
Jetzt nutzen die neuen Aus-

zubildenden die Chance auf
eine qualifizierte Ausbildung
in einem traditionell renom-
mierten Unternehmen. Denn
Blumen Risse zählt zu den
größten Einzelhandelsunter-
nehmen Deutschlands im
Blumen- und Pflanzenmarkt.
Ausgebildet werden in die-

Region Hanau – Am 2. August
gab Blumen Risse 30 Auszu-
bildenden bei der Willkom-
mensveranstaltung in
Schwerte-Westhofen einen
ersten Ausblick auf das zu-
künftige Arbeitsleben. Denn
hier werden nicht nur Floris-
ten, Gärtner und kaufmänni-
sche Berufe erlernt, sondern
es werden „Glücksboten“
ausgebildet.
„Wer Spaß in seinem Beruf

hat und glücklich ist, kann
das auch an seine Kunden
weiterreichen, mit tollen
Sträußen und herrlichen
Pflanzarrangements“ so das
Motto von dem Ausbildungs-
leiter Frank Niehüser.
Der erste Willkommens-

gruß wurde durch die Ge-
schäftsführung von Bernhard
Christians an die Teilnehmer
gerichtet. In einem extra für
die Azubis gedrehten Film
lernten die Neuankömmlin-
ge dann den Hauptsitzt mit
Verwaltung, Fuhrpark und
Lager kennen. Schnell wurde
für alle Auszubildenden klar,
was für eine gewaltige Logis-

Blumen Risse begrüßt 30 neue Auszubildende an seinem
Hauptsitz in Schwerte-Westhofen. FOTO: PM

„Mit Vollgas in die Zukunft“
Autohaus Nix begrüßt 14 neue Auszubildende

gang mit Kunden nahege-
bracht.
Bei ihrem zweiten Tag lern-

ten die Azubis die zentralen
Abteilungen des Stammhau-
ses in Wächtersbach kennen,
erfuhren alles Wichtige zum
Thema Berufsschule, Berich-
te und Organisatorisches im
Arbeitsleben.
Vor den Jugendlichen lie-

gen eine abwechslungsreiche
Ausbildung und die Chance,
an unterschiedlichen Stand-
orten und in verschiedenen
Abteilungen Berufserfahrung
zu sammeln und sich weiter-
zubilden. „Die neuen Azubis
sind vom ersten Tag an ein
Teil des Autohaus Nix-Teams
und haben deshalb von An-
fang an Kundenkontakt“, er-
klärt Cornelia Nix, Leitung
Personal und Marketing. Die
Ausbildung und Förderung
von qualifiziertem Nach-
wuchs liegt Familie Nix sehr
am Herzen. Mit den jungen
Leuten ist auch die Hoffnung
verbunden, in eine gute Zu-
kunft zu investieren, denn
Ziel einer Ausbildung bei Nix
ist grundsätzlich die Über-
nahme erfolgreicher Absol-
venten. ari

zubildenden persönlich will-
kommen zu heißen. Manuel
Peters und Anna Jordan von
der „Nix-Akademie“, brach-
ten den Jugendlichen im Ein-
führungsworkshop die Un-
ternehmensziele sowie die
Toyota- und Nix-Philosophie
näher.
Nur hervorragend ausgebil-

dete Mitarbeiter können den
hohen Qualitäts-Standard ga-
rantieren, den die Kunden
von Autohaus Nix gewohnt
sind. ImHerbst wird den neu-
en Azubis während eines
Kommunikations- und Tele-
fontrainings der richtige Um-

zu erkennen waren die „Neu-
en“ durch ein einheitliches T-
Shirt. Zusätzlich förderte ei-
ne Teambuilding-Maßnahme
auf dem Firmengelände das
Miteinander, denn die Aufga-
ben konnten nur gemeinsam
bewältigt werden. Sich ge-
genseitig unterstützen, moti-
vieren, anderen vertrauen
und gemeinsam an einem
Strang ziehen, um ein ge-
stecktes Ziel zu erreichen,
das sind Fähigkeiten, die die
jungen Leute auch in der Ar-
beitswelt benötigen.
Für Familie Nix ist es selbst-

verständlich, die neuen Aus-

Start ins Berufsleben mit ei-
nem zweitägigen Begrü-
ßungs-Workshop. Für den
Ausbildungsstart hat sich Au-
tohaus Nix etwas Besonderes
einfallen lassen. „Mit Vollgas
in die Zukunft“ lautete das
Motto des ersten Arbeitsta-
ges. Der Realitätsbezug dieses
Mottos wurde direkt deut-
lich, denn die neuen Azubis
wurden von der ersten Stun-
de an gefordert und zum akti-
ven Mitmachen angeregt.
Trotz Abstandhaltens und

Mund-Nasenschutzes wuchs
die Gruppe schnell zu einem
Team zusammen. Deutlich

Wächtersbach – Der Ausbil-
dungsstart bei Autohaus NIX
stand für 14 junge Menschen
unter demMotto „Mit Vollgas
in die Zukunft“. Es erwartete
sie ein actionreiches Team-
training, das spielerisch ver-
mittelte, wie wichtig es ist,
sich im Team zu unterstüt-
zen und den Kolleginnen und
Kollegen Rückhalt zu geben.
Außerdem erarbeiteten die
neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Kleingruppen
die Firmengeschichte, erkun-
deten den Stammsitz der Au-
tohaus Gruppe bei einer Fir-
men Ralley und bekamen ei-
nen Großteil der Toyota und
Lexus Modellpalette exklusiv
präsentiert.
Eine Rundfahrt durch alle

Betriebe des Rhein-Main Ge-
biets rundete die zwei Ein-
führungstage der neuen Aus-
zubildenden ab. Die 15 Ju-
gendlichen sind an allen-
sechs Standorten der Auto-
haus Nix GmbH eingesetzt
und werden zu Kfz-Mechatro-
nikern, Automobilkaufleu-
ten sowie Kaufleuten für Bü-
romanagement ausgebildet.
Autohaus Nix erleichtert

den Auszubildenden den

Mit Vollgas in die Zukunft: Mit einem zweitägigen Teamtraining begann für 14 junge
Menschen die Ausbildung bei Autohaus Nix. FOTO: PM

VHS-Kurse online suchen
Main-Kinzig-Kreis – Das neue
Programm der Kreisvolks-
hochschule für das zweite
Halbjahr ist ab sofort abruf-
bar. Das Online-Format un-
ter bildungspartner-mk.de
beinhaltet viele Funktio-
nen Erstmals wird probe-
weise auf ein gedrucktes
Programmheft verzichtet.
An den üblichen Auslege-

stellen verweisen Aushän-
ge mit einem QR-Code di-
rekt auf das digitale Pro-
gramm.
Das Angebot bleibt mit

rund 750 Veranstaltungen –
darunter auch über 80 Onli-

nekursen – weiterhin so
umfangreich und vielseitig
wie gewohnt und ermög-
licht das „lebenslange Ler-
nen“ für alle Altersklassen
und Interessen.
Rückmeldungen und Re-

aktionen zum Online-Kata-
log sowie Vorschläge und
Wünsche zur zukünftigen
Veröffentlichung des VHS-
Programms sind er-
wünscht. Bei Fragen rund
um das Bildungsangebot ist
das Team telefonisch unter
06051 916790 oder per E-

Mail an vhs@bildungspart-
ner-mk.de zu erreichen. thb

Blinki-Eulen sind wieder da
Region Hanau – Schulanfän-
ger:innen können sich freu-
en: Auch in diesem Jahr gibt
es die tollen Blinki-Eulen des
Augenoptikers Fielmann. Ab
Beginn des Schuljahres kön-
nen die Sicherheitsreflekto-
ren Abc-Schützen wieder auf
dem Weg zur Schule beglei-
ten. Die Blinkis sind unter
fielmann.de/blinki kostenlos
bestellbar.
Bereits zum 14. Mal startet

Fielmann die diesjährige Ver-
kehrssicherheitskampagne,
mit der sich der Augenopti-

ker für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr einsetzt. Mit-
den reflektierenden Blinki-
Eulen werden Schulanfän-
ger:innen für das Thema Ver-
kehrssicherheit sensibilisiert.
Einfach an den Ranzen oder
die Jacke gehängt, sorgen die
Blinkis dafür, dass Kinder auf
dem Schulweg besser gese-
hen werden. Schulen können
die Blinkis für ihre Erstkläss-
ler/-innen kostenlos unter
fielmann.de/blinki bestellen
– der Versand erfolgt nach
den Sommerferien. ari



Danksagung

Evelin Fleischmann-Ott
1928 – 2021

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit
uns verbunden fühlten, ihre Anteilnahme auf

vielfältige Weise bekundeten und mit uns
Abschied nahmen.

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Jünemann
und dem Bestattungshaus Heck.

Familie Ott
Familie Greguletz

Bruchköbel, im August 2021

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

BEILAGENHINWEIS

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

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

oder per Mail an beilagen@hanauer.de

Küchen Keie Küchen Aktuell

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

HÄUSER GESUCHE

Suche Mehrfamilienhaus gern
auchMakler Tel. 0171 - 3390 795

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
– Anzeige –

Am 02.08.2021 gab Blumen Risse 30 Aus-
zubildenden bei der Willkommensveranstal-
tung in Schwerte-Westhofen einen ersten
Ausblick auf das zukünftige Arbeitsleben.
Denn hier werden nicht nur Floristen, Gärtner
und kaufmännische Berufe erlernt, sondern
es werden „Glücksboten“ ausgebildet.
„Wer Spaß in seinem Beruf hat und glücklich
ist, kann das auch an seine Kunden weiter-
reichen, mit tollen Sträußen und herrlichen
Pflanzarrangements“, so dasMotto von dem
Ausbildungsleiter Frank Niehüser.

Der erste Willkommensgruß wurde durch die
Geschäftsführung von Herrn Christians an
die Teilnehmer gerichtet. In einem extra für
die Azubis gedrehten Film lernten die Neuan-
kömmlinge dann den Hauptsitz mit Verwal-
tung, Fuhrpark und Lager kennen. Schnell
wurde für alle Auszubildenden klar, was
für eine gewaltige Logistik und Verwaltung
hinter dem familiengeführten Unternehmen

steckt – und wie viel Arbeit auf sie wartet:
spannend, kreativ und mit Know-how.

Jetzt nutzen die neuen Auszubildenden die
Chance auf eine qualifizierte Ausbildung in
einem traditionell renommierten Unterneh-
men. Denn Blumen Risse zählt zu den größ-
ten Einzelhandelsunternehmen Deutsch-
lands im Blumen- und Pflanzenmarkt.
Ausgebildet werden in diesem Jahrgang
Floristen*innen und Einzelhandelskaufleu-
te. Die Azubis verteilen sich während ihrer
Ausbildung auf Blumen Risse Standorte in
ganz NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nie-
dersachsen. Zum theoretischen und auch
praktischen Unterricht treffen sich alle im
Schulungszentrum Recklinghausen regel-
mäßig wieder.

Blumen Risse wünscht den Auszubildenden
eine erfolgreiche Ausbildung und ein gutes
Gelingen.

Eine Ausbildung, die glücklich macht – bei Blumen Risse

Anzeigen bringen viel und kosten wenig!

Werden auch Sie zum Helfer.

Spendenkonto
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1

German Doctors e.V.
Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de
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300€ Willkommensprämie
unbefristete Arbeitsverträge

übertariflicher Verdienst
Option auf Übernahme

19 Industriemechaniker m/w/d

31 Mechatroniker m/w/d
9 Chemikanten m/w/d

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

Wir stellen ein:

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

STELLENANGEBOTE

Traditionell modern – dafür steht der HANAUER ANZEIGER seit seiner
Gründung im Jahr 1725. Als eine der ältesten Tageszeitungen Deutsch-
lands erscheint er im östlichen Rhein-Main-Gebiet, einem der span-
nendsten Zeitungsmärkte. Zur Verstärkung unseres Anzeigenverkaufs-
teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mediaberater (m/w/d)
im Außen- und Innendienst

Ihre Aufgaben:
• Aktiver Verkauf aller Werbeformen unserer Verlagsprodukte
• Kompetente Beratung unserer regionalen Kunden und ihrer
Agenturen

• Intensive Pflege und Betreuung eines festen Kundenstammes
• Erschließung neuer Kundenpotentiale und Akquise von Neukunden
• Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
• Erstellung detaillierter Angebote und Verkaufsstrategien
sowie deren Präsentation beim Kunden

Unsere Anforderungen:
• Abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise
im kaufmännischen Bereich

• Erfahrung im Verkauf, idealerweise im Mediabereich
• Affinität zu allen Medien- und Werbeformen
• Kommunikationsstärke, Kontaktfreude, Teamorientierung
• Sicheres und seriöses Auftreten
• Kundenorientiertes Denken und Handeln
• Gute Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office-Produkten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,
die Sie unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins bitte per E-Mail an bewerbungen@hanauer.de senden.

Hanauer Anzeiger GmbH & Co. KG
Donaustraße 5 | 63452 Hanau

www.hanauer.de

Das Franziskanische Bildungswerk e.V. ist
Träger außerschulischer Jugend-, Familien-
und Erwachsenenbildung.
Das Franziskanischen Bildungswerk e.V. sucht
spätestens zum 1.11.2021 oder früher eine

Verwaltungskraft (m/w/d)
(Beschäftigungsumfang 30 Std./Woche)

Folgende Aufgaben erwarten Sie u.a.:
• Verantwortliche und selbständige Erledigung aller büroorganisa-

torischen und verwaltungstechnischen Angelegenheiten
• Erstellung von Seminarabrechnungen
• Selbständige Bearbeitung der Korrespondenz
• Telefondienst, Internet und E-Mail-Verwaltung
• Terminorganisation

Wir erwarten:
• Abgeschlossene Ausbildung als Bürokauffrau

bzw. Bürokaufmann oder vergleichbare Qualifikation
• Sicheren Umgang in der Anwendung aller gängigen

Office-Programme (Outlook, Word, Excel und PowerPoint)
• Kenntnisse zu InDesign und Photoshop
• Freundlichkeit und Flexibilität im Umgang

mit den unterschiedlichen Zielgruppen des Arbeitsfeldes
• Planungs- und Organisationsfähigkeit
• Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit
• Identifikation mit den Grundsätzen und Zielen des

Franziskanischen Bildungswerkes e.V.

Wir bieten einen attraktiven Arbeitsplatz mit einer abwechslungs-
reichen Tätigkeit in einem motivierten Team. Die Vergütung erfolgt
nach AVO des Bistums Fulda.

Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsführer Bernward Bickmann
unter 06186/916 601 zur Verfügung.

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 27.08.2021
an:

Franziskanisches Bildungswerk e.V.
Geschäftsführung
Niederwaldstr. 1
63538 Großkrotzenburg
bickmann@kreuzburg.de

Unser Ziel:

Kein Kind soll auf
der Straße enden!

Konto DE78 3705 0198 1994 1994 10

Informationen unter www.strassenkinder.de
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Wittelsbacherallee 86
60385 Frankfurt

Tel.: 069 405898-0
dmsg@dmsg-hessen.de

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE74 5502 0500 0007 6052 00
BIC: BFSWDE33MNZ

www.dmsg-hessen.de

dmsg
hessen

Deutsche Multiple
Sklerose Gesellschaft

Landesverband Hessen e.V.

Multiple Sklerose hat 1.000 Gesichter und
verläuft bei jedem anders. Einige Betroffene
sind im Alltag stark eingeschränkt. Gerade
für diese Menschen und ihre Angehörigen
setzen wir uns ein.

„Ich setze mich für
MS-Kranke ein. Bitte
helfen Sie auch mit!“

Petra Gerster

KW 32 13HanauerWochenpost



Platzsparend und sicher
Überlegungen zu Treppen

Die Preise für Holztreppen
sind gestiegen. Stahlkon-

struktionen und Beton sind
besonders stabile Alternati-

ven. In der Bauordnung ist
aus Sicherheitsgründen eine

obere Grenze für das Ver-
hältnis von Steigung und
Auftrittsfläche einer Trep-
penstufe vorgeschrieben.
Den vorgegebenen Spiel-
raum kann man nutzen. So
spart man zusätzlich Fläche
und reduziert Kosten. Steile-
re Treppen sollten vermie-
den werden, weil sie ein hö-
heres Unfallrisiko mit sich
bringen.

Die vorgeschriebene Min-
desthöhe für das Geländer
einer Treppe beträgt 90 Zen-
timeter. Um dieses Maß zu
erreichen, kann man alte,
niedrigere Geländer nach-
träglich erhöhen. Der Ab-
stand der Geländerstäbe
darf zwölf Zentimeter nicht
unterschreiten. Ein nachträg-
licher Einbau von Treppen
hängt von den jeweiligen
räumlichen Gegebenheiten
ab. lps/Cb.

Wer die Kosten für den Bau
eines Eigenheims im Griff
behalten möchte, baut flä-
chensparend. So kann auf
ein separates Treppenhaus
verzichtet werden. Es ist al-
lerdings zu überlegen, ob ei-
ne zu sehr gewendelte Trep-
pe den Aufstieg und den
Transport von Möbeln in die
oberen Etagen erschweren
würde.

Sie sind für die im Haus
Wohnenden mit Mobilitäts-
einschränkung weniger ge-
eignet und für den mögli-
chen späteren Einbau eines
Treppenlifts eher hinderlich.
Einläufige Treppen sind eine
kostengünstige Alternative.
Wer zweiläufige schöner
findet, erkauft sich diesen
Vorteil durch einen höheren
Preis. In jedem Fall sollte
man verschiedene Varianten
prüfen.

FOTO: PANTHERMEDIA / SCOVAD

Unterstützung im Garten
Professionelle Hilfe bei der Gartenpflege im Herbst

ger, um die Verschmutzun-
gen auf den Terrassenplat-
ten zu beseitigen, arbeiten
die Dienstleister im Garten
zügig und versiert. Manche
Gartenhelfer übernehmen
die fachmännische Reini-
gung des Swimmingpools
oder des Gartenteiches in-
klusive der Pumpe.

Üblicherweise wird nach
einer vorhergehenden Be-
sichtigung durch den Dienst-
leister in Abhängigkeit von
den Kundenwünschen über
die zu verrichtenden Arbei-
ten ein Festpreis vereinbart

und ein Termin anberaumt.
Unter Umständen ergeben
sich seitens des Gartenbesit-
zers bei einer hohen Zufrie-
denheit mit dem Gartenser-
vice spätere Folgeaufträge
im Frühjahr. Viele Hausmeis-
terservices übernehmen
durchaus anfallende Repara-
turarbeiten am Haus wie ei-
nen neuen Anstrich oder die
Wartung der Rollladen. Auch
die Entrümpelung des
Schuppens oder Kellers ha-
ben einige von ihnen in ih-
rem Dienstleistungsangebot.

lps/Jv.

Gelegentlich kann die Gar-
tenarbeit anstrengend sein.
Gerade die Vorkehrungen,
die getroffen werden müs-
sen, um den Garten auf den
Winter vorzubereiten, erfor-
dern einige Anstrengungen.
Mit zunehmendem Alter fal-
len vielen Gartenbesitzern
die Gartenarbeiten schwe-
rer, sodass einige Menschen
auf die Expertenunterstüt-
zung durch Dienstleister zu-
rückgreifen.

Professionelle Gartenhel-
fer, Landschaftsgärtner so-
wie einige Hausmeisterser-
vices, die sich neben dem
Haus auch auf den Garten
spezialisiert haben, helfen
dabei, den Garten winterfest
zu machen. Sie beseitigen
und entsorgen das Laub auf
den Beeten und dem Rasen
und kümmern sich um den
Rückschnitt der Hecken und
Sträucher.

Sie entfernen das Unkraut
und füllen die Beete mit
Mulch auf. Dank verschiede-
ner Hochleistungsgeräte wie
einem Laubbläser zur Entfer-
nung der Blätter vom Rasen
oder einem Hochdruckreini-
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Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112

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

Fenster
Rollladen
Haustüren
Innentüren
Möbel
Innenausbau
Fußboden
Decke
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Praktisch
und schön

Kücheneinrichtung nach Wunsch

verwenden Holz aus ökolo-
gischem Anbau und heimi-
scher Forstwirtschaft. Ne-
ben dem Werkstoff Stein
zieht auch Beton immer
mehr in der Küche ein.
Dunkle, glatte Oberflächen
wirken hier keinesfalls mo-
noton, sondern chic und
zeitlos. Kombiniert mit
leuchtendem Messing, so-
wie Kupfer- und Goldtönen
kann so ein luxuriöses De-
sign geschaffen werden.
Wer es extravagant mag,
der kombiniert dunkle
Oberflächen mit zitronen-
gelben Elementen an Grif-
fen oder einzelnen Möbel-
stücken. Um im täglichen
Trubel immer das Nötige
zur Hand zu haben, ist ein
gutes Ordnungssystem un-
bedingt notwendig. Auch
dabei muss der Stil nicht zu
kurz kommen. Ein hochwer-
tiger Messerblock kann bei-
spielsweise praktisch und
schön zugleich sein. lps/ML.

Die Küche ist das „Herz-
stück“ so manchen Hauses.
Hier wird gekocht, geba-
cken, gelebt und manchmal
auch gefeiert. Umso wichti-
ger ist es, dass die Küche ein
Wohlfühlort ist, an dem je-
der im Haushalt gerne Zeit
verbringt. Statt unpersönli-
cher Fertigeinrichtung geht
der Trend immer mehr in
Richtung individuell gestal-
teter Möbel.

Professionelle Einrich-
tungshäuser und Küchen-
studios helfen, die eigenen
Vorstellungen und Wünsche
zu verwirklichen. Nach wie
vor im Trend liegt auch in
der Küche der Landhausstil.
Im Gegensatz zu schweren
Möbeln und altmodisch wir-
kenden Verzierungen über-
zeugt die moderne Variante
allerdings mit schmal gestal-
teten Türprofilen und Ar-
beitsplatten. Auch Nachhal-
tigkeit wird großgeschrie-
ben: Immer mehr Anbieter

FO
TO

:A
R

SD
IG

IT
A

L
-

ST
O

C
K

.A
D

O
B

E.
C

O
M

Volldeklarierte Produkte
tigkeitsverhalten. Sie können
Feuchtigkeit aus der Luft auf-
nehmen und wieder abge-
ben, was ihre Qualität nicht
schmälert. So beeinflussen sie
das Innenraumklima positiv
und beugen Schimmelbil-
dung vor. Für allergisch be-
sonders disponierte Men-
schen bieten sich volldekla-
rierte Materialien an, die alle
Inhaltsstoffe offenlegen. Ei-
ne gesetzliche Definition für
alle Naturbaustoffe gibt es
bisher nicht. lps/Cb.

Innenausbau mit nachwach-
senden Rohstoffen vereint
die Vorzüge des Trocken-
baus. Als Naturbaustoffe gel-
ten in der Natur vorkommen-
de Stoffe, die manuell, me-
chanisch oder physikalisch,
zum Beispiel durch Auflösen
in Wasser, Dampfdestillation
oder Erhitzung zum Wasser-
entzug verarbeitet werden.
Wie andere natürliche Mate-
rialien verfügen Bauproduk-
te aus nachwachsenden Roh-
stoffen über ein gutes Feuch-
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Lieferung und Montage inklusive!
Vereinbaren Sie gleich ihren Beratungstermin!

Unsere

JUBILÄUMS-AKTION
geht weiter! *

Bis zu40%
auf frei geplante Küchen

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


