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Küche und Haustechnik. Zu-
sätzlich werden sich nach
Fertigstellung dort die Sani-
täranlagen einschließlich ei-
ner rollstuhlgerechten Toilet-
tenanlage befinden. Der An-
bau hat eine Grundfläche von
etwa 180 Quadratmetern.
In den Räumlichkeiten im

Altbau werden nach Fertig-

erwartet war, konnte der Ter-
min aber nicht gehalten wer-
den. Auch der nächste ange-
peilte Fertigstellungstermin
im Frühjahr 2021 verstrich –
nunwirdmit August geplant.
Der neue Anbau in massi-

ver Holzbauweise soll vor al-
lem die technischen Funktio-
nen aufnehmen, also etwa

Kleinen Parkwirtschaft, die
im Mai 2015 ein Opfer der
Flammen wurde, läuft seit
Frühjahr 2019. Sie sollte der
ursprünglichen Planung zu-
folge letztes Jahr abgeschlos-
sen werden. Weil der Auf-
wand zur Sanierung des Fach-
werks am denkmalgeschütz-
ten Altbau höher ausfiel als

Vor mittlerweile sechs Jahren brannte die Kleine Parkwirtschaft ab. Nun stehen Sanie-
rung und Neubau vor dem Abschluss. FOTO: REINHARD PAUL

Sanierung vor dem Abschluss
Arbeiten an Kleiner Parkwirtschaft sollen im August beendet sein

stellung 120 Sitzplätze zur
Verfügung stehen. Der Bier-
garten zwischen Parkplatz,
Minigolfplatz und den beiden
Gebäuden der Kleinen Park-
wirtschaft soll 300 Quadrat-
meter umfassen.
Die Gesamtkosten inklusi-

ve der Kosten für den Anbau
wurden im vergangenen Jahr
auf 5,2 Millionen Euro ge-
schätzt. Nun ist klar: Es wird
teurer. „Aufgrund vorgefun-
dener historischer Gegeben-
heiten sowie von Baustoff-
preissteigerungen kommt es
voraussichtlich zu Mehrkos-
ten im Verhältnis zur frühe-
ren Planung“, so die Spreche-
rin. Wie hoch diese ausfallen,
gab sie nicht an.
Die Parkwirtschaft war in

der Nacht vom 3. auf den
4.Mai 2015 durch ein vorsätz-
lich gelegtes Feuer schwer be-
schädigt worden. Kriminelle
hatten Brandbeschleuniger
eingesetzt. Ein Tatverdächti-
ger konnte nie ausgemacht
werden, das Ermittlungsver-
fahren wurde eingestellt. cd

Hanau – Die Sanierung der
Kleinen Parkwirtschaft in
Wilhelmsbad geht endlich
auf die Zielgerade. Voraus-
sichtlich im August sollen die
Arbeiten abgeschlossen sein,
teilt die Verwaltung der staat-
lichen Schlösser und Gärten
(VSG) Hessen auf Nachfrage
unserer Zeitung mit.
Die Arbeiten liefen bei bei-

den Gebäuden parallel innen
wie außen. „Lediglich die La-
mellen-Holzverkleidung am
Neubau wird aufgrund der
aktuellen pandemiebeding-
ten Holzknappheit nicht fer-
tiggestellt werden. Dies wird
den Bezug des Gebäudes
durch den Pächter aber nicht
beeinträchtigen“, erklärt
VSG-Sprecherin Elisabeth
Weymann. Der Pächter des
beliebten Ausflugslokals, Gi-
anni Zebi, könne ab 19. Juli
wieder einziehen. Die Contai-
ner, die er als Provisorium ge-
nutzt hatte, werden nach An-
gaben Weymanns kurz nach
dem Umzug abgeräumt.
Die Wiedererrichtung der

In Hanau gibt es
die ersten Main-
Kinzig-Krüge

mehr auf Seite 2

Gastronomie am
Mainufer in
Großkrotzenburg

mehr auf Seite 3

Steinheimerfertigt
preisgekrönte
Arbeiten aus Holz

mehr auf Seite 4

„Adelheid von
Hanau“ am CPH
öffnet im Juni

mehr auf Seite 5

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

Termine & Preise

Reisetermine:
• 26.06. – 03.07. • 03.07. – 10.07.
• 06.08. – 13.08. • 13.08. – 20.08.2021
Reisepreis-Beispiele pro Person:
999,- € 2-Bett-Kabine achtern,

Neptundeck
1.099,- € 2-Bett-Kabine, Neptundeck
1.299,- € 2-Bett-Kabine, Saturndeck mit

frz. Balkon
1.399,- € 2-Bett-Kabine, Oriondeck mit

frz. Balkon
Weitere Kabinenkategorien finden Sie in
unserem Sonderprospekt.

Die Reiseroute:
Frankfurt, Einschiffung | Mannheim |
Speyer | Breisach | Basel | Kehl/Straß-
burg | Worms | Rüdesheim | Braubach |
Mainz | Frankfurt, Ausschiffung.
Ihr Schiff:
Das luxuriöses Flussschiff MS Andrea
wurde erst 2020 in Dienst gestellt. Das
Schiff bietet Ihnen ein geschmackvolles
Ambiente und eine sportlich-elegante At-
mosphäre. Die schicken Räumlichkeiten
sind lichtdurchflutet. MS Andrea verfügt
über 4 Passagierdecks und 74 geräumige
Kabinen. Den Kabinen fehlt es an nichts:

Dusche/WC, Satelliten-TV mit Flatscreen,
Radio, Telefon, Safe, Haartrockner, WLAN
(gegen Gebühr), Nespresso-Kaffeema-
schine sowie Klimaanlage.
Eingeschlossene Leistungen u.a.:
• 7 Nächte Schiffsreise in der

gewählten Kabinen-Kategorie
• Vollpension an Bord mit Früh-

stück, mehrgängigen Mittag- &
Abendessen, nachmittags Kaffee

• Willkommenscocktail
• Benutzung der Bordeinrichtungen
• praktischer Phoenix-Rucksack
• Phoenix-Kreuzfahrtleitung

Freuen Sie sich auf eine Reise auf dem Rhein nach Basel. Vorbei an malerischen
Städtchen geht es nach Mannheim mit Ausflugsmöglichkeit nach Heidelberg. Nach
einem Besuch in Speyer erwartet Sie die mittelalterliche badische Stadt Breisach.
und am nächsten Tag Basel mit seiner schönen Altstadt sowie zahlreiche Museen.
Im Elsass besuchen Sie das Juwel Straßburg. Nach Aufenthalten in Worms, Rüdes-
heim und Mainz geht es wieder zurück nach Frankfurt.

(gegen Gebühr), Nespresso-Kaffeema-

ABO-VORTEILAusflugsguthaben50,- €pro Person

Dreiländerkreuzfahrt
Flussreise auf dem Rhein mit MS Andrea

Seit 1978 Ihr starker Partner
rund ums Haus.

Starten Sie mit uns in die
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100% thermoSUN

100% Vertrauen

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten
Fenster – Terrassendächer

www.thermosun.de06184 - 992
960
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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

Öffnungszeiten:
Di. + Mi. 9-13 Uhr
Do. + Fr. 9-12 Uhr und 13-19 Uhr
Sa. 9-13 Uhr

Karl-Eidmann-Straße 2
63486 Bruchköbel-Niederissigheim
Tel.: 0 61 81 / 98 38 111
www.haarstudio-yvonne-prinz.de

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

Bruchköbel-Roßdorf Hanauer Straße 32 ( (06181) 76210

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)

Kleine Anzeige –
Große Wirkung!

Erneuerbare Energien
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Brot für dieWelt setzt sich auch in sei-
nen Projekten für erneuerbare Energie
und hier bei uns für einen nachhal-
tigen Lebensstil ein. Die nächsten

Generationen sollen keine bedrohte
und zutiefst ungerechte Welt erben.
Gemeinsammit Ihnen können wir viel
bewegen.

SpendenkontoBrot für dieWelt:
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

In Hanau gibt es
die ersten „Krüge“

Start für Pfandbechersystem
Hanau – Einwegbecher ein-
sparen und Müll vermeiden,
das ist Ziel des Pfandbecher-
systems „Main-Kinzig-Krug“,
das jetzt in Hanau startet und
kreisweit verbreitet werden
soll. Hanau ist laut Mitteilung
des städtischen Pressediens-
tes bei dieser Zusammenar-
beit mit dem Main-Kinzig-
Kreis die erste von sechs
Kommunen, in der die Alter-
native zu Plastikbechern Ver-
wendung findet.
Als Erste in der Brüder-

Grimm-Stadt hat Juliane
Schmidt vomCafé Brasini am
Hanauer Freiheitsplatz den
braunen Main-Kinzig-Krug
mit Deckel in ihr Sortiment
aufgenommen.
Die leeren Becher können

bei jedem teilnehmenden Be-
trieb gegen eine Pfandmarke
abgegeben werden. Mit der
Pfandmarke ist beim nächs-

ten Getränkekauf in einem
anderen Café mit Main-Kin-
zig-Krug dieser wieder nutz-
bar, ohne ständig ein Mehr-
weggefäß bei sich haben zu
müssen.
Voraussetzung für die Teil-

nahme ist zu Beginn der ein-
malige Kauf eines Becherpas-
ses für drei Euro. Eine Mit-
gliedschaft oder Anmeldung
ist nicht nötig. Die teilneh-
menden Betriebe können die
Main-Kinzig-Krüge in der Ma-
schine spülen. „Jetzt beginnt
das Klinkenputzen für die gu-
te Sache“, hat sich Anja Zeller
mit ihrem Team von der
Stabsstelle Nachhaltige Stra-
tegien der Stadt Hanau vorge-
nommen. Erste Kreisbeige-
ordnete Susanne Simmler
hofft, „dass vor allem die Bä-
ckereiketten, Kioske und
Tankstellen bei dieser nach-
haltigen, weil Abfall sparen-

den und ohne Plastik aus-
kommenden Kaffeebecher-
Variantemitmachen.Wir set-
zen darauf, dank der Main-
Kinzig-Krüge einige hundert-
tausend Einwegbecher ein-
sparen zu können.“
Der Beitrag zur Müllver-

meidung sei damit enorm,
denn auf die sechs Pilotkom-
munen sollen alle weiteren
23 Städte und Gemeinden im
Kreis folgen.
Die Mehrwegbecher stellt

die Hanauer Firma Nowaste
aus nachwachsenden Roh-
stoffen, die unter anderem
bei der Holzverarbeitung an-
fallen, her. Das Behinderten-
werk Main-Kinzig stellt die
Becher samt Gravur mit ei-
nem Speziallaser bereit und
übernimmt die Logistik.
Weitere Informationen

sind im Internet unter
mkk2go.de zu finden. fj

Aktionsstart am Hanauer Café Brasini mit den Kooperationspartnern um die Erste Kreis-
beigeordnete Susanne Simmler und Hanaus Stabsstellenleiterin Anja Zeller (Zweite und
Dritte von links). FOTO: PM

Turngemeinde mit eigener App
Hanau – Die Turngemeinde
Hanau (TGH) hat nach eige-
nen Angaben eine eigene
Smartphone-App erarbeitet.
Auf der Basis einer vomDeut-
schen Olympischen Sport-
bund (DOSB) zur Verfügung
gestellten Plattform ist diese
App auf die Bedürfnisse und
Anforderungen der TGH an-
gepasst worden.
Die strengen Regelungen

der Datenschutzgrundver-
ordnung fanden dabei eben-
so Berücksichtigung, wie
die vereinsinternen Interes-
sen und Anforderungen.
Die interne, ehrenamtlich
tätige Projektgruppe unter-
stützt die Einführung dieser
Vereinsapp mit einem aus-
führlichen Erklärvideo, so-
dass sich jeder schnell zu-
rechtfindet und die App

nutzen kann. „Wir wollen
mit dieser App vor allem
auch die jüngeren und
Smartphone affinen Sport-
ler und Mitglieder anspre-
chen und ihren Erwartun-
gen an einen modernen
Sportverein gerecht wer-
den. Das Ganze in einem ge-
schützten Bereich“, wird
der Präsident Rüdiger Arlt
in der Mitteilung zitiert.
Chats, Gruppenchats, Abtei-
lungsinformationen und ak-
tuelle Neuigkeiten zu
Mannschaften und Verein
sollen die Mitglieder und
Fans noch enger an die
Turngemeinde binden,
heißt es. Der Download der
App ist für alle kostenfrei.
Mehr Informationen zur

App sind auf der Internetseite
tg-hanau.de erhältlich. das
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Neue Gastronomie am Mainufer?
Großkrotzenburger Initiative macht Druck im Parlament – Konzept fehlt noch

weil das Gastro-Angebot auf
einem Landschaftsschutzge-
biet, den „Hessische Main-
auen“ platziert werden solle.
Der Gastronom habe über-
dies noch gar kein Konzept
für seinen Ausschank auf der
Wiese vorgelegt. Das sei aber
die Basis, um mit Pächtern
der Grundstücke und den Be-
hörden kommunizieren zu
können, so Bauroth. Auch
Christoph Zeller gab zu be-
denken, man solle die Sache
nicht übers Knie brechen.
Den Wunsch der FDP, zu-
nächst eine Beschlussemp-
fehlung im Haupt- und Fi-
nanzausschuss zu erarbeiten
um die Randbedingungen zu
klären, findet Lenz aber zu
langwierig. „Das dauert Jah-
re.“
Der Antrag der Initiative

bekam schließlich ein ein-
stimmiges Ja: Die Verwaltung
kann zwar nicht aktiv ein-
greifen, soll den Gastrono-
men aber fortan verstärkt in
seinen Bestrebungen unter-
stützen. sem

Er wies in der Sitzung darauf
hin, dass die Voraussetzun-
gen in Großkrotzenburg
„schwieriger als in Großau-
heim“ seien, allein schon,

spielsweise mit der katholi-
schen Kirchengemeinde, die
einen Großteil des Areals be-
sitzt, zu verschleppen.
Bauroth sieht das anders.

würde das Projekt zur Chefsa-
che machen“, so Lenz. Er
wirft demRathauschef Thors-
ten Bauroth vor, stattdessen
wichtige Telefonate, bei-

Großkrotzenburg – Wenn es
nach der Initiative Zukunfts-
sicheres Großkrotzenburg
geht, soll sich auf den Main-
wiesen noch in diesem Som-
mer eine mobile Freiluft-Gas-
tronomie niederlassen. Das
Projekt, das schon 2017 von
der FDP angeschobenworden
sei, solle „nicht weiter vor
sich hindümpeln“, forderte
Initiativen-Chef Aloys Lenz in
der zweiten Gemeindevertre-
tersitzung.
Die neue Wählergemein-

schaft, die mit acht Sitzen in
der aktuellen Wahlperiode
die stärkste Fraktion stellt,
fordert, das Projekt in der
Verwaltung zu priorisieren
und „alles zu unternehmen,
um es bis Mitte Juni zu ver-
wirklichen“. Als Paradebei-
spiel führt Lenz den Main La-
den in Großauheim an, des-
sen Flair Bürger und Auswär-
tige gleichermaßen anzieht.
Ein interessierter Gastronom
sei auch für Großkrotzen-
burg inzwischen gefunden.
„Ein kluger Bürgermeister

Auf der Wiese unterhalb der Tränkgasse soll nach Wunsch der Gemeindevertreter mög-
lichst schon in diesem Sommer eine Gastronomie entstehen. FOTO: CHRISTINE SEMMLER

Alles im Fluss
TUI ReiseCenter Bruchköbel gründet eigenen „Reiseveranstalter“
Flussreisen ist schon länger ein Trend und für Genießer schon
immer ein Geheimtipp. Wer einen sehr erholsamen und gleich-
zeitig erlebnisreichen Urlaub verbringen möchte, geht auf Fluss-
reise, so der Geschäftsführer, Stefan Jung vom TUI Reisecenter
Bruchköbel. Das Gefühl von Entspannung und Entschleuni-
gung stellt sich bereits in kürzester Zeit nach dem Ablegen ein,
schwärmt er vor. Stefan Jung, der in seiner Selbstständigkeit
als Touristikkaufmann bereits über 50 Kreuzfahrten auf den
Meeren und Flüssen absolviert hat, setzte schon immer auf die
Urlaubsform Kreuzfahrten. Und so entstand schon vor einigen
Jahren die Idee, selbst Flusskreuzfahrtschiffe zu chartern. Dies
bringt enorme Vorteile, so Jung. Mit einem Vollcharter steht uns
das Schiff exklusiv zur Verfügung. Und so kann die ganze Reise,
angefangen von der Routenführung, der An- und Ablegezeiten,
dem Bordprogramm und dem Catering ganz individuell auf die
eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden,
berichtet Jung weiter. Vor allen Dingen sind wir sehr froh, das
wir bei vielen unserer Reisen immer wieder als Ab – oder An-
kunftshafen, den Hanauer Hafen im Programm haben. Dies
wird von seinen Gästen überaus geschätzt, da man direkt vor
der Haustür auf Kreuzfahrt gehen kann. Bei seinen eigen durch-
geführten Reisen, so betont Jung immer wieder, ist es ihm sehr
wichtig, das seine Gäste
individuell, liebevoll, persönlich, mit Herz und immer familiär
betreut werden. Und das immer mit der Unterstützung seines
Teams und seiner Familie, die bei allen Fahrten dabei sind. Wir
sind und wollen kein großer Anbieter von Flussreisen sein, aber
alles was wir machen, machen wir mit viel Herzblut.
Da Stefan Jung auch noch ein Reisebüro betreibt und dies der

Franchisekette „TUI Reisecenter“ angeschlossen ist, lag und
liegt die Verwechslung natürlich auf der Hand. Jung und sein
Team werden immer wieder drauf angesprochen, ob die TUI
denn auch andere Flusskreuzfahrten imAngebot hat. Umdiesen
Verwechslungen vorzubeugen, haben wir uns dazu entschlos-
sen, alle selbst organisierten Reisen und Events unter dem Neu-
en Namen „ReiseJung - folge deinem Herzen“ durchzuführen.
Damit wollen wir nochmal unterstreichen, das es sich hierbei
um eigen organisierte Reisen handelt. Und wer auf der neuen In-
ternetseite „www.reisejung.de“ stöbert, wird feststellen, das bei
den eigenen Reisen oft noch eine kleine Überraschung, wie z.B.
ein Gastkünstler, ein Getränkepaket oder auch ein Bustransfer
zum Schiff, im Preis enthalten ist. Den Anfang in diesem Jahr
macht die neue Rad- und Schiffreise am 21.08.21 auf der MS
Allure von Bamberg nach Hanau. Es folgt im September eine
8 Tage Ostseereise entlang der Küste und Boddengewässer
ab und bis Stralsund. Im Oktober fahren wir mit unserem Gast-
künstler Reinhard Paul auf dem Main von Regensburg nach Ha-
nau und haben dann im direkten Anschluss unsere Event Kreuz-
fahrt mit der Tiroler Band „Trenkwalder“. Im Dezember freuen
wir uns auf unsere neue „Riverside Christmas Dinner Cruise“
ab/bis Hanau mit einer Übernachtung auf dem Schiff, gefolgt
von unserer traditionellen 4 Nächte Adventskreuzfahrt ab/bis
Hanau. Zum Abschluss der Saison fahren wir von Köln nach
Holland, wo wir an Silvester in Amsterdam auf das neue Jahr
anstoßen. Enden wird diese Fahrt am 03.01.2022 im Hanauer
Hafen, berichtet Jung.
Alle Info und Informationen zu diesen Reisen unter:
www.reisejung.de

–Anzeige–

HHerzogerzogF R I S E U R

I H R H A A R -

S P E Z I A L I S T

F Ü R J E D E N

T Y P

Hauptstraße 46 · 63486 Bruchköbel
Tel. 06181 - 77976

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

Montag geschlossen

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

Zu viel geglaubt?
Schluss mit der Verbrauchertäuschung!Schluss mit der Verbrauchertäuschung!
Falls auch Ihr Auto mehr Sprit verbraucht als Falls auch Ihr Auto mehr Sprit verbraucht als 
versprochen, unterstützen Sie uns. Wir fordern versprochen, unterstützen Sie uns. Wir fordern 
endlich ehrliche Hersteller-Angaben.endlich ehrliche Hersteller-Angaben.

Ihre Unterschrift zählt!Ihre Unterschrift zählt!

Kennen Sie Ihr
Herzinfarkt-Risiko?

Rund 300.000 Menschen erlei-
den in Deutschland jedes Jahr
einen Herzinfarkt.
Testen Sie Ihr Risiko!

Jetzt unter www.herzstiftung.de

Deutsche
Herzstiftung
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Zweites Leben für die Blutbuche
Der Steinheimer Klaus Kirchner fertigt preisgekrönte Arbeiten aus Holz

bisher noch kein Baum ge-
fällt werden“, versichert
Kirchner. Das Holz für seine
Werke stammt von Stäm-
men, die auf „natürliche” Art
und Weise umgefallen seien,
etwa durch einen Sturm.
„Mit Grundwerkzeugen ar-

beite ich die Maserung und
Struktur des Holzes heraus.“
Die Herstellung eines Objek-
tes, für das der Holzkünstler
mitunter mehrere Tage
braucht, reicht vom Beschaf-
fen des Holzes bis zum Fein-
schliff am Unikat. „Im Dialog
mit dem Material bleiben
meine Arbeiten naturbelas-
sen oder werdenmit Ölen be-
handelt, wodurch sich die
Farbe des Holzes verändern
kann“, erläutert Kirchner,
der sich auch mit skulptura-
len Arbeiten befasst. Zuerst
gehe es dabei um die Form
des Objekts, „denn diese wird
vom Auge zuerst wahrge-
nommen. Danach kommt die
Haptik. Wenn beides zusam-
menpasst, bin ich zufrieden“,
so der Holzgestalter. hoh

ne Künstler. Mittlerweile sind
seine Arbeiten weithin aner-
kannt, er hat dafür bereits
Auszeichnungen gewonnen.
2005 begann Kirchner mit

dem Besuch von Drechsel-
kursen, fertigte erste Arbei-
ten als Autodidakt und beleg-
te dann Kurse und Weiterbil-
dungen im Bereich Kunst-
handwerk, Drechseln,
Schmieden und Bildhaueri-
sche Arbeiten.
Handwerklich-künstleri-

scher Schwerpunkt des
„Award Winner Designer“ ist
die Einzelanfertigung vonGe-
fäßen, Dosen und Schalen
aus Hölzern wie Buche, Nuss-
baum, Platane, Zeder, Elsbee-
re und Wacholder. Auch
Leuchten, Skulpturen und
Schreibgeräte entstehen in
der Holzgestalter-Werkstatt
an der Darmstädter Straße in
Steinheim. „Mich reizt es, die
Schönheit des Holzes heraus-
zuarbeiten“, erzählt er. Der
51-Jährige verwendet zu 90
Prozent einheimischeHölzer.
„Für meine Arbeiten musste

dem Erschaffen von Holzar-
beiten zu verbringen“, sagt
der 1969 in Goldbach bei
Aschaffenburg aufgewachse-

benKlaus KirchnersHauptbe-
ruf in der Softwarebranche.
„Dann wurde der Wunsch
immer größer, mehr Zeit mit

Hanau-Steinheim – Schöne
Dinge aus Holz, vielleicht als
außergewöhnliches Ge-
schenk oder als Schmuck-
stück fürs Zuhause? Oder ein
Erinnerungsstück an den
Baum, der vielleicht im eige-
nen Garten gefällt werden
musste und aus dessen Holz
dauerhaft ein schönes Objekt
erhalten bleiben soll? Der
Steinheimer Holzgestalter
Klaus Kirchner drechselt aus
heimischen Hölzern handge-
fertigte Unikate, die beein-
drucken.
„Ich bin schon früh in mei-

ner Kindheit bei der Brenn-
holzbeschaffung mit den El-
tern mit Holz in Berührung
gekommen“, erinnert sich
Kirchner. Später als Schüler
folgte das Bearbeiten von
Holz im Rahmen des Werk-
unterrichts. „Aber erst 2005
habe ich dann die lang ver-
gessene Liebe zumWerkstoff
Holz bei einem Drechselkurs
wiederentdeckt.“
Zuerst war das Drechseln

nur Hobby und Ausgleich ne-

Von Software zum harten Holz: Drechsler Klaus Kirchner
fertigt verschiedene Objekte in seiner Werkstatt. Da-
runter auch Leuchten, wie diese aus Nussbaumholz.

FOTO: HOLGER HACKENDAHL

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

Losstarten, zustellen,
Wünsche erfüllen!
Du bekommst ein Gebiet in Deiner Nähe und
steckst dort ganz easy unsere Gratiszeitungen in die
Briefkästen. Freue Dich auf bezahlten Urlaub und
guten Stundenlohn. Da reicht es schnell für schicke
Sneaker, fancy Shirts und einiges mehr.
Mach' Dich einfach schlau unter derbringer.info und
dann auf denWeg zu uns – per WhatsApp, Telefon
oder nach Vereinbarung auch persönlich.

Austragen
bringt's



Riesenauswahl zu niedrigen Preisen!

Baumschule K. MÜLLER
Form- u. Obstgehölze, Beerensträucher, Gräser, Rosen,
Kletterpflanzen, Azaleen, Rhododendren u. v. m.

63505 Langenselbold · Kinzigstr. 99 · Info 01 71/890 39 00
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.00, Sa. 9.00 – 16.00

Pflanzzeit! - Pflanzzeit!
Hanfpalmen (Trachycarpus),1-, 2- und 3-stämmig, 80-400 cm.. € 28,00
Glanzmispel (Photina), Büsche, Spaliere & Stämme, 80-300cm
„Red Robin“, im Container 175-200 cm ...€ 65,00 / 80-100 cm €12,00
Kirschlorbeer, 60-200 cm,
„Rotundifolia & Etna“, 100-120 cm ............................................€ 16,00

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)

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!

DACHDECKEREICLEMENT
Ihr Meister fachbetrieb rund ums Dach

Telefon 0 6183/8 98 8768
Leopold-Wittekindt-Straße 1 info@dachdeckerei-clement.de
63486 Bruchköbel www.dachdeckerei-clement.de

Der Immmmobilienmaaarrrkkkttt
fffüüürrr HHHeeessen und die
Metropolregion
Rheeein-Main

www.wohnen-in-hessen.de
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„Adelheid von
Hanau“ öffnet im Juni

Stellprobe im Biergarten am CPH
Hanau – Im Biergarten am
Congress Park Hanau (CPH)
will die Bumb Junior Finest
Catering GmbH als neue Be-
treiberin der CPH-Gastrono-
mie am Dienstag, 1. Juni, im
Schlossgarten ihre „Adelheid
von Hanau“ mit moderner
Wirtshausküche eröffnen,
heißt es in einer städtischen
Mitteilung.
Oberbürgermeister Claus

Kaminsky sieht die Planung
erfreut als „passendes Signal,
dass die Inzidenz hoffentlich
bald wieder Außengastrono-
mie zulässt“. Schön sei, dass
„auch an diesem beliebten
Ort bald wieder gemütliches
Beisammensein möglich sein
wird“. Dabei dürften „natür-
lich nach wie vor nicht die er-
lernten Hygieneregeln außer
Acht gelassen werden“.
Die Stellprobe mit Tischen,

Stühlen und Blumenkübeln

aus Holz ist bereits erfolgt.
Für einen Hopfengarten im
Eck zwischen Schankhäus-
chen und Begrenzungsmauer
sollen der Hopfen gepflanzt
und ein Holzgebälk samt Sei-
len als Rankgerüst gebaut
werden. Das neue Logo mit
der „Adelheid von Hanau“,
die vor grünem Hintergrund
vier Maßkrüge stemmt, er-
setzt bald die bisherige Wer-
bung.
Im Internet lässt sich unter

https://adelheidvonhanau.de/
bereits nachvollziehen, wel-
che Philosophie das Unter-
nehmen verfolgt: Bunt, offen
und vielfältig wie die Men-
schen in der Brüder-Grimm-
Stadt soll der CPH-Biergarten
sein. Hier wird auch die Ge-
schichte der fiktiven Adel-
heid erzählt, wie sie beim ers-
ten Besuch „schockverliebt“
in die schöne Atmosphäre im

und am Hanauer Schlossgar-
ten gewesen sei. Die Speisen-
und Getränkekarte zeigt die
Auswahl an Allgäuer Bier,
Bruchköbeler Apfelwein,
Kahlgründer Schnäpsen, be-
währten Biergarten-Klassi-
kern, neuen Interpretationen
und als ausgefallenes
Schmankerl ofenfrische Briz-
za aus Brezel-Laugenteig und
üblichem Pizzabelag. Vegeta-
rische und vegane Speisen
sind eigens gekennzeichnet.
Britta und Maximilian

Hirsch sowie Küchenchef Da-
niel Schmidt versprechen sich
vonder „Adelheid vonHanau“
ein „belebendes Element für
die Hanauer Altstadt in einer
Zeit, wo wir uns in der Gastro-
nomie teils neu erfindenmüs-
sen“. Sie wollen den Biergar-
ten mit rund 15 Festangestell-
ten sowie 25 bis 30 Aushilfs-
kräften betreiben. kb

„Adelheid von Hanau“ heißt der neue Biergarten am Schlosspark. Die Eröffnung ist für
den 1. Juni geplant. FOTO: PRIVAT
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Ein Ort für alle Generationen
Mehrgenerationen-Haus in Maintal geplant

befinden sich bereits im Ei-
gentum der Stadt. „Der Kauf
bedeutet aber keinesfalls
das Aus für die Jugendarbeit
in der Waldsiedlung. Im Ge-
genteil. Der Stellenwert des
Jugendzentrums in der Her-
mann-Löns-Straße ist allen
Akteuren bewusst. Deshalb
wird das Juz bis zum Beginn
der Baumaßnahmen weiter-
hin geöffnet bleiben. Später
stehen der Kirchengemein-
de Räumlichkeiten im Neu-
bau zur Verfügung, die sie
anmieten wird“, erklärt die
Stadt im Zuge ihrer Mittei-
lung.
„Unser Juz besteht schon seit
über 50 Jahren. Wir wollen
auch in Zukunft für die Kin-
der und Jugendlichen in der
Waldsiedlung da sein.Mit der
Stadt und der Stadtleitbild-
gruppe ,Mehrgenerationen-
Wohnen’ wollen wir uns ab-
sprechen, wie wir das kon-
kret am Besten gestalten“,
wird Pfarrer Sckell in der Mit-
teilung der Stadt zitiert.
„Ich freue mich, dass wir auf
diesem städtischen Grund-
stück eine Idee umsetzen
können, die Menschen unter-
schiedlicher Altersgruppen,
Interessen und Herkunft mit-
einander in Kontakt bringen
und verbinden wird. Dieses
Vorhaben ist einzigartig und
etwas ganz Besonders“, so
Bürgermeisterin Böttcher ab-
schließend. jmg

bendigen Austausch pflegen,
sich gegenseitig unterstützen
und voneinander lernen, ei-
neGemeinschaft, die lebendi-
ge Nachbarschaft pflegt mit
den Menschen in den umlie-
genden Häusern und vor al-
lem mit den jungen Men-
schen im Jugendzentrum.
Wir freuen uns darauf und
über die wohlwollende und
beständige Unterstützung
durch alle Gremien der Stadt
und der Kirche“, so Weiler.
Möglich wurden Planung
und Umsetzung des Vorha-
bens durch den Erwerb des
Kirchengrundstücks, auf
dem die Gemeinde ein Ju-
gendzentrum unterhält. Die
benachbarten Grundstücke

mit der Idee, in Maintal ein
Mehrgenerationen-Haus zu
verwirklichen. Als besonders
anspruchsvoll erwies sich in
der Vergangenheit die Suche
nach einem geeigneten
Grundstück und einem Bau-
träger. Durch die städtischen
Flächen könne die Stadt
Maintal die Baumaßnahme
nun in Eigenregie planen
und umsetzen.
„Die Gruppe freut sich über
den großen Schritt auf dem
Weg zumMehrgenerationen-
Wohnen. Das wird eine Haus-
gemeinschaftmit abgeschlos-
senen Wohnungen und ge-
meinschaftlich genutzten
Räumen. Ein Haus, in dem
Menschen von jung bis alt le-

raum, der so dringend benö-
tigt wird, sondern ermögli-
chen den unmittelbaren Kon-
takt und damit einen lebendi-
gen Austausch zwischen den
Generationen“, ergänzte
Böttcher, die davon über-
zeugt ist, dass sich das Pro-
jekt positiv auf das gesamte
Quartier auswirken wird.
Die Verbindung von Mehrge-
nerationen-Wohnen und
Räumen für die Jugendarbeit
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Dörnigheim findet
auch Weiler äußerst span-
nend. Er ist Pate der Stadtleit-
bildgruppe „Mehrgeneratio-
nen-Wohnen“.
Die ehrenamtliche Gruppe
befasst sich seit 2010 intensiv

Maintal – Wohnen und Leben
für alle Generationen unter
einemDach. Diese Idee soll in
der Hermann-Löns-Straße in
Dörnigheim Wirklichkeit
werden. Dort hat die Stadt
Maintal kürzlich das Grund-
stück der Evangelischen Kir-
chengemeinde Dörnigheim
erworben. Auf einer Gesamt-
fläche von knapp 5000 Qua-
dratmetern soll Wohnbebau-
ung realisiert werden. Vorge-
sehen ist auch ein Mehrgene-
rationen-Haus mit zusätzli-
chen Räumlichkeiten für die
Jugendarbeit der Kirchenge-
meinde.
„Es ist ein Projekt mit Leucht-
turmcharakter – nicht nur
für die Waldsiedlung, son-
dern für Maintal und die Re-
gion. Denn die Verbindung
von Wohnraum, Mehrgene-
rationen-Wohnen und Ju-
gendzentrum ist bislang ein-
zigartig in Maintal. Dadurch
entsteht ein Brückenschlag
zwischen denGenerationen –
und das alles unter einem
Dach“, heißt es in der Mittei-
lung der Stadt zu demErwerb
des Grundstücks. „Es ist ein
Projekt, von demalle profitie-
ren“, freute sich Bürgermeis-
terin Monika Böttcher, als sie
sich vor Ort mit Pfarrer Eck-
hard Sckell und Ludwig Wei-
ler von der Stadtleitbildgrup-
pe „Mehrgenerationen-Woh-
nen“ traf. „Wir schaffen nicht
nur bedarfsgerechten Wohn-

Wohnen, ein Mehrgenerationen-Haus und ein Jugendzentrum unter einem Dach: Es ist ein
bislang einzigartiges Projekt in Maintal, auf das sich (von links) Pfarrer Eckhard Sckell,
Bürgermeisterin Monika Böttcher und Ludwig Weiler freuen. FOTO: PM

Neue Patin für den Bücherschrank in Niederdorfelden
um die Uhr nutzbar und habe nun eine neue
Patin. Christa Schultheis sorgt dafür, dass der
Schrank immer gut gefüllt und Bücher in ei-
ner ansprechenden Qualität vorhanden sind.
„Sollte es einmal vorkommen, dass unser Bü-
cherschrank voll ist, bitten wir darum, keine
Bücher daneben zu stellen. Gerne kann man
seine Bücher bei Christa Schultheis direkt ab-
geben oder sie anrufen“, heißt es aus dem
Rathaus. Die Kontaktdaten sind im Bücher-
schrank zu finden. FMI/FOTO: PRIVAT

Im Mai 2013 stellten die Mitarbeiter des Bau-
hofes Niederdorfelden vor dem Rathaus den
ersten Bücherschrank auf. „Jeder kann ein
Buch in den Schrank stellen, eines ausleihen
und behalten oder es wieder zurückstellen“,
erläuterte Bürgermeister Klaus Büttner da-
mals das Prinzip des Bücherschrankes. Auf
alle Interessierten warten verschiedene Ro-
mane, interessante Krimis, mehrere Kinder-
und Jugendbücher und vieles mehr. Der Bü-
cherschrank werde rege genutzt, sei rund

TSG startet eine
Spendenaktion

Spender werden mit Verlosung belohnt
Lage die Vereinsgemeinde zu-
sammensteht.
Die beiden Organisatoren

Marcel Eisenhauer und Ale-
xander Holhorst danken
nicht nur den Unterstüt-
zern für die tollen Preise,
sondern auch allen Spen-
dern für ihre Unterstüt-
zung. Die Verlosung wird
im Anschluss an die Spen-
denaktion live vom Sport-
platz in Niederdorfelden
über die Social-Media-Kanä-
le der TSG gestreamt.
Pro Person ist nur eine Teil-

nahme an der Verlosung
möglich (auch bei Mehrfach-
spenden).
Gespendet werden kann

über das Konto: TSG Nieder-
dorfelden, Frankfurter Volks-
bank, IBAN: DE 19 501 900 00
420 1790 110 oder über Pay-
pal: https://paypal.me/pools/c/
8z6MSuEsJb. fmi

Niederdorfelden – Die TSGNie-
derdorfelden hat kürzlich ei-
ne Spendenaktion ins Leben
gerufen.
Mit dem Erlös soll der Am-

bulante Kinder- und Jugend-
hospizdienst in Hanau unter-
stützt werden. Der Verein
führt eine solche Spendenak-
tion dieses Jahr laut Mittei-
lung das erste Mal durch.
Man hoffe auf zahlreiche
Spenden, und möchte somit
Gutes für die Region tun.
Um sich bei den Spendern

zu bedanken, verlost die TSG
unter allen Spendern, die
sichmit mindestens zehn Eu-
ro beteiligen, Preise. Unter
anderem wird ein von der ge-
samten Mannschaft signier-
tes Trikot von Eintracht
Frankfurt verlost.
Durch diese Aktion will die

TSG Niederdorfelden zeigen,
dass auch trotz der aktuellen
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Wasserbüffel sind zurück auf den Weideswiesen
Drei Kälber gehören in diesem Jahr zur siebenköpfigen Herde dazu

schwarzes Fell am knorrigen
Buschwerk und hätte sein alt-
bekanntes Revier erkundet
und wieder in Beschlag ge-
nommen, heißt es weiter von
der städtischen Pressestelle.
Seit Anfang Dezember wa-

ren die Büffel imWinterlager
bei Veit Leinberger undwenn
das Wetter mitspiele, sollen
sie auch in diesem Jahr wie-
der bis in den Dezember hi-
nein in Erlensee bleiben.
VomDammweg und den Spa-
zierwegen rund um die Wei-
deswiesen können Besucher
nun nach den Büffeln Aus-
schau halten. Wer Glück hat,
kann den stattlichen Tieren
beim Grasen, Suhlen und
Faulenzen zuschauen.
Auch von der extra amRan-

de der Wiesen angelegten
Sitzplattform können die
Büffel in ihrem natürlichen
Lebensraum beobachtet wer-
den. Das Naturschutz- und
Flora-Fauna-Habitat-Gebiet
(FFH) profitiert seit 2010 von
der Biotop-Pflege durch die
aus Asien stammende Büffel.
Wichtig sind die Weideswie-
sen auch als Retentionsflä-
che, um Überschwemmun-
gen im Stadtgebiet zu verhin-
dern. mcb

ben werden. Die Kälber seien
freudig im hohen Gras um-
her gelaufen, teilt die Stadt in
einer Pressemitteilung mit,
die Kühe hätten ein erstes
kurzes Bad in einem Wasser-
loch genommen. Der Bulle
007 schrubbte sich sein

Rummel bei ihrer Ankunft an
den Weideswiesen stattfin-
det. „Die Tiere sind sofort aus
dem Hänger raus“, berichtet
Leinberger über die sichtbare
Freude der Wasserbüffel,
dass sie nun wieder viel Aus-
lauf auf den Feuchtwiesen ha-

Corona musste auf die sonst
übliche Begrüßung durch die
Bevölkerung, die in den ver-
gangenen Jahren schon fast
eine Veranstaltungmit Volks-
festcharakter war, entfallen.
Den Wasserbüffel selbst ist

es aber egal, ob ein großer

Erlensee – Später, als es in den
Vorjahren der Fall war, ist
nun die Wasserbüffel-Herde
wieder auf die Weideswiesen
zurückgekommen. Am ver-
gangenen Mittwoch trafen
die sieben Tiere in einem
Hänger in Erlensee ein.
„Es ist nicht so viel Futter

auf den Weideswiesen ge-
wachsen, weil das Wetter lan-
ge so kalt war“, erklärt Was-
serbüffel-Züchter Veit Leinber-
ger, der in Gelnhaar im Vo-
gelsberg auf seinem Hof
12 000 Hühner und 300 Rin-
der sowie Wasserbüffel nach
Öko-Kriterien hält, auf Nach-
frage am Telefon. Seit elf Jah-
ren schon bringt Leinberger
die kleine Wasserbüffel-Herde
jedes Frühjahr auf die Erlen-
seer Weideswiesen, wo sie in
den naturbelassenen Feucht-
wiesen weiden können.
Aktuell sind es drei Kühe,

drei Kälber und der Zuchtbul-
le mit dem Namen 007. „Die
Kälber sind jetzt sechs Mona-
te alt“, so Leinberger.
Begrüßt wurde die Herde

am Mittwoch lediglich von
Bürgermeister Stefan Erb, der
Ersten Stadträtin Birgit Behr
und einigen wenigen zufälli-
gen Spaziergängern. Wegen

Als die sieben Wasserbüffel bei den Weideswiesen angekommen sind, durften Bürger-
meister Stefan Erb (links) und Erste Stadträtin Birgit Behr den Hänger öffnen. FOTO: PM

E-Carsharing statt Zweitauto
Nidderau setzt große Hoffnungen auf das neue Angebot

App“ herunter, registriert
sich unter www.mein-ECars-
haring.de und lässt seine
Fahrerlaubnis kostenlos im
Rathaus bei den Mitarbeite-
rinnen am Empfang validie-
ren. Danach könne man über
die App das Fahrzeug bu-
chen, zum gewünschten Ter-
min zum Fahrzeug gehen,
das Auto mit dem Smartpho-
ne öffnen und den Schlüssel
aus dem Handschuhfach ent-
nehmen. Nach der Nutzung
das Fahrzeug am Ausleihort
zurückstellen, Schlüssel zu-
rück in das Gerät im Hand-
schuhfach stecken und das
Auto mit dem Smartphone
verschließen. Die aktuellen
Preise, Gebühren und Aus-
leihbedingungen sind über-
sichtlich auf der Firmenho-
mepage mobileeee.de aufge-
führt. „Wir gehen davon aus,
dass durch die Ganztagesver-
fügbarkeit das E-Auto in Zu-
kunft gut durch die Bürger
genutzt und der Bekannt-
heitsgrad auch durch Mund-
propaganda gesteigert wird.
Demnächst wird die Stadt für
die Bediensteten ein weiteres
E-Auto als Dienstwagen be-
kommen“, kündigt Erster
Stadtrat Vogel an. tse

sonders groß gewesen, räum-
te Vogel ein. Die Erfahrung in
anderen Kommunen habe
aber gezeigt, dass durch eine
Ganztagesverfügbarkeit auch
die Nachfrage und Nutzung
rapide steige.
Die Nutzung des Renaults

Zoe der Firma mobileeee sei
einfach und App-basiert: Der
Nutzer lädt im App- oder
Playstore die „mobileeee-

lich ist. Durch dieses Angebot
könnte für umweltbewusste
Bürger die Anschaffung eines
Zweitwagens hinfällig wer-
den“, fügte der Erste Stadtrat
hinzu. Da bislang nur zu be-
stimmten Zeiten das E-Mobil
ausgeliehen werden konnte,
war die Zahl der Nutzer noch
überschaubar. Auch der allge-
meine Bekanntheitsgrad des
Angebots sei noch nicht be-

Kleinen Bahnhof der Nidder-
talbahn und dem E-Carsha-
ring gibt es jetzt in fußläufi-
ger Umgebung drei Alternati-
ven des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs“, betont Vo-
gel. „Der Renault Zoe ist ein
als E-Auto konzipiertes Fahr-
zeug, das sowohl von der
Reichweite von gut 300 Kilo-
metern und auch vom Platz-
angebot absolut alltagstaug-

Nidderau – Auf dem Parkplatz
mit Ladesäule am Rathaus
am Steinweg steht ein neuer,
rein elektrisch betriebener
Renault Zoe, der ein Vorgän-
gerfahrzeug abgelöst hat.
Neu ist, dass dieses E-Mobil
nun 24 Stunden an sieben Ta-
gen in der Woche von den
Bürgern zu den Konditionen
des Anbieters genutzt wer-
den kann.
Vor zwei Jahren wurde die

politische Entscheidung ge-
troffen, ein solches E-Auto in
der Stadt zu stationieren, er-
klärt Erster Stadtrat Rainer
Vogel. Zunächst wurde der
Vorgänger allerdings zum
Großteil von Bediensteten
der Stadt zuDienstfahrten ge-
nutzt und stand den Bürgern
nur montags ab 18.30 Uhr,
von Dienstag bis Donnerstag
ab 16 Uhr, am Freitag ab
12 Uhr und am Wochenende
bis Montagfrüh um 7 Uhr zur
Ausleihe zur Verfügung.
Da aber vor allem von eini-

gen Neubürgern die Anre-
gung kam, ein E-Carsharing
ganztags anzubieten, steht
der jetzt am Rathaus gepark-
te Renault Zoe rund um die
Uhr zum Verleih bereit. „Mit
zwei Bushaltestellen, dem

Nehmen das neue E-Carsharing-Auto in Augenschein: Erster Stadtrat Rainer Vogel (rechts)
und Umweltberater Constantin Faatz. FOTO: THOMAS SEIFERT
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Übernachten am Wald
Wohnmobil-Stellplätze in Rodenbach offiziell eröffnet

auch die unter der Erde lie-
genden Infrastrukturleitun-
gen betrachtet. Der Bauaus-
schuss tagt am29. Juni öffent-
lich in der Rodenbachhalle.
In dieser Sitzung werden die
ersten Teilkonzepte zur Stra-
ßensanierung vorgestellt und
beraten. Zur offiziellen Eröff-
nung der Stellplätze sagte
Bürgermeister Schejna: „Die
Wohnmobilstellplätze ge-
mäß einem einstimmigen Be-
schluss der Gemeindevertre-
tung sind ein weiterer Schritt
in Richtung einer touristi-
schen Infrastruktur in Roden-
bach. Die Gemeinde Roden-
bachmöchte durch diese tou-
ristische Angebotserweite-
rung sowohl zur Weiterent-
wicklung des Main-Kinzig-
Kreises als Tourismusstand-
ort, als auch zur Steigerung
der Attraktivität der Region
Spessart beitragen. Der Spes-
sartbogen lässt grüßen!“
Schejna bedankte sich bei der
Eröffnung beim Main-Kinzig-
Kreis für die Fördermittel in
Höhe von rund 23 000 Euro,
der Spessart Tourismus und
Marketing GmbH für ihre Un-
terstützung und beim Pla-
nungsbüro Bernd Göth sowie
der Firma H. Bös für die ra-
sche Umsetzung der Baumaß-
nahmen.
Weitere Informationen

sind im Internet unter spes-
sart-tourismus.de/wohnmo-
bil zu finden. upo

bieten, wären erweiterbar.
Die Wasserversorgung und
-entsorgung läuft über den
nahen Betriebshof.
Unmittelbar an den Park-

plätzen beginnt der Wald.
Ziele wie die Barbarossaquel-
le oder die Klosterruine sind
zu Fuß zu erreichen. Weitere
Wanderwege und Trails für
Biker sind markiert. Mit dem
Fahrrad ist der Bahnhof zum
Beispiel für eine Städtetour
leicht zu erreichen.
Die Gemeinde bereitet ein

Konzept zur Sanierung der
Straßen vor. Dabei werden

denbach, am Rande des Spes-
sart und amRande des Rhein-
Main-Gebiets gelegen, hat als
Ausgangspunkt für Gäste von
nah und fern einiges zu bie-
ten.
Die Stellplätze selbst liegen

am Ortsrand, nahe am Be-
triebshof. Eine Straße mit In-
frastrukturleitungen „Am
Sportplatz“ ist vorhanden, so-
dass für circa 80 000 Euro vor-
handene Parkplätze umge-
staltet und mit Stroman-
schluss versehenwurden. Die
Stellplätze, die Platz für neun
Meter lange Wohnmobile

weiteren Kommunen reiht
sich nun auch Rodenbach als
Perle im Vorspessart mit drei
attraktiven Stellplätzen in
Waldrandlage ein.
So sehen es Bernhard Mos-

bacher und Bürgermeister
Klaus Schejna. „Ohne die För-
derung gäbe es die drei Stell-
plätze sicher nicht“, sagte
Schejna anlässlich der offi-
ziellen Eröffnung. „Wir füh-
len uns dem Spessart zugehö-
rig und halten diese Infra-
struktur für wichtig. Roden-
bach liegt mitten im Kreis,
mitten in Deutschland.“ Ro-

Rodenbach – Die Wohnmobil-
Stellplätze waren gerade fer-
tig, da standen schon die ers-
ten Fahrzeuge auf der frisch
planierten wassergebunde-
nen Decke. Die Bauzeit dau-
erte keine vier Wochen, bis
dahin waren von der Antrag-
stellung bis zur Eröffnung
zwei Jahre vergangen.
Die Gemeinde Rodenbach

hat als eine der ersten Kom-
munen einen Antrag auf För-
derung gestellt, so Bernhard
Mosbacher, Geschäftsführer
der Spessart Tourismus und
Marketing GmbH, der sich
über die Nutzung freut. Seine
Aufgabe ist es, Natur und Kul-
tur des Spessart bekannt zu
machen. Mosbacher sieht In-
dividualreisende auch in
wirtschaftlicher Hinsicht po-
sitiv: „Die Gäste kaufen ein,
tanken, sie gehen essen.“
Wohnmobile boomen seit
Jahren und haben durch Co-
rona einen zusätzlichen Auf-
schwung erfahren. Daher sei
jetzt der richtige Zeitpunkt,
Landschaft und Städte für
Camper und Wohnmobile zu
erschließen.
Mit drei Wohnmobil-Stell-

plätzen ist die Gemeinde Ro-
denbach Teil des Konzepts,
den Spessart für Camper und
Wohnmobile attraktiv zuma-
chen. Zu den Stellplätzen in
Maintal, Hanau, Gelnhausen,
Bad Orb, Bad Soden-Salmüns-
ter, Steinau, Schlüchtern und

Die ersten Wohnmobile parken bereits: Susanne Pelzl-Hohmann (Leiterin Bauamt), Bernd
Göth (Planungsbüro), Rodenbachs Bürgermeister Klaus Schejna (SPD), Bernhard Mosba-
cher (Spessart Tourismus), René Reich (Bauamt) und Franziska Weber (Spessart Touris-
mus) haben die neuen Stellplätze offiziell eingeweiht. FOTO: ULRIKE PONGRATZ

Pflege der Gewässer
Fachamt und Bauhof kümmern sich um die wichtige Aufgabe

Wissel. Dabei sei auch die
Brut- und Setzzeit der Tiere
bei der Planung der Arbeiten
zu beachten.
Nach dem Hochwasser an

der Gründau Anfang des Jah-
res wurden bis zum Beginn
der Brut- und Setzzeit Ende
Februar verschiedene Repara-
turmaßnahmen vorgenom-
men. Wagner teilt dazu wei-
ter mit, dass dafür zusätzlich
insgesamt 19 000 Euro aufge-
wendet werden mussten.
„Weitere Maßnahmen wer-

den noch im Bereich der Hin-
serdorfbrücke und auch an
weiteren Standorten entlang
der 7,5 Kilometer langen Ge-
wässerstrecke der Gründau
durch Langenselbold erfol-
gen“, so der Bauamtsleiter.
Diese Maßnahmen schließen
auch die Gehölzpflegearbei-
ten im kommenden Herbst
ein, sofern es die Witterung
und die Bodenverhältnisse
zulassen. leg

Pflege der Gewässer, auch
wenn dies in feuchten Jahres-
zeiten nicht immer leicht fal-
le, wie der Bauamtsleiter be-
richtet.
Die Arbeiten können näm-

lich nur bei geeigneter Witte-
rung – Trockenheit oder Bo-
denfrost – stattfinden, um
Flurschäden so gering wie
möglich zu halten, so der
städtische Biologe Matthias

wie um einmalige Maßnah-
men nach Hochwasserereig-
nissen. Immer wieder zeige
die Gründau ihre Kraft, wenn
sie innerhalb der 7,5 Kilome-
ter langen Strecke, die durch
Langenselbold verläuft, nach
Regenereignissen an der
Uferböschung nagt und
Schwemmgut mitnimmt.
Umso wichtiger sei die

jährliche und langfristige

Langenselbold – Das städtische
Bauamt ruft in einer Presse-
mitteilung in Erinnerung,
dass es auch dafür zuständig
ist, die Gewässer und Gräben
im Stadtgebiet in regelmäßi-
gen Abständen zu unterhal-
ten und zu pflegen.
Dies, so Amtsleiter Thomas

Wagner, schließe auch Arbei-
ten an Brückenbauwerken
ein, die in Selbold über die
Gewässer und Gräben füh-
ren. „Dabei werden anfallen-
de Arbeiten sowohl vom städ-
tischen Bauhof als auch von
der Verwaltung durch beauf-
tragte Firmen durchgeführt.
Hierbei muss selbstverständ-
lich auf die Brut- und Setzzeit
der Tiere im Jahresverlauf ge-
achtet werden“, so Wagner.
Im Einzelnen kümmerten

sich das Fachamt und der
städtische Bauhof um die Ge-
hölzpflege, die Ufersiche-
rung, die Stau- und
Schwemmgutentferung so-

Das städtische Bauamt ist im Zusammenspiel mit dem
Bauhof für die Pflege der Gewässer und ihrer Umge-
bung zuständig. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk
natürlich auf der Gründau. FOTO: PM

Baubiologe berät
wieder

nur telefonisch
Langenselbold – Die Sprech-
stunde des Baubiologen Tho-
mas Neumetzger findet auf-
grund der Corona-Pandemie
auch im Juni nur telefonisch
statt. Darüber informiert das
Infocenter für Baubiologie.
Geplant ist die Sprechstunde
für Mittwoch, 2. Juni, ab
16 Uhr.
Die Anmeldungen dafür

werden im städtische Bürger-
büro unter � 06184 802362
oder per E-Mail an buerger-
buero @langenselbold.de ent-
gegengenommen.
Themen der Sprechstunde

können sein: Nachhaltiges
und ökologisches Bauen, Re-
novieren und Sanieren auf
der Basis der baubiologischen
Gesetzmäßigkeiten. Natürli-
che baubiologische Baustoffe.
Wohngifte in Innenräumen.
Und der Themenkomplex
„Das gesunde Kinderzim-
mer“. Die Beratung ist kos-
tenlos. leg
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Evonik
informiert über

Berufsausbildung
Hanau – Bei einer digitalen
Ausbildungsmesse infor-
miert die Firma Evonik am
9. Juni über Berufe, die dort
erlernt werden können. Die
Bewerbungsphase startet am
1. Juni. Ausbildungsbeginn
für die verschiedenen natur-
wissenschaftlichen, techni-
schen und kaufmännischen
Berufe ist der 1. September
2022. Industriekaufleute,
Kaufleute für Büromanage-
ment, Chemikanten, Che-
mielaboranten, Industrieme-
chaniker oder EIektroniker
für Automatisierungstechnik
– das sind sechs von insge-
samt 20 anerkannten Beru-
fen und sechs kooperativen
Studiengängen, die Evonik
im nächsten Jahr anbietet.
Dazu zählt auch der koopera-
tive Studiengang „Bachelor of
Engineering – Elektrotechnik
und Maschinenbau“ am
Standort Hanau, der gemein-
sam mit der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg
in Mannheim angeboten
wird. Auch Ausbildungsstel-
len im Gastronomiebereich
sind für den Ausbildungsstart
2022 im Industriepark Wolf-
gang zu vergeben.
Die Einstellungstests begin-

nen bereits Mitte Juni. Am
Mittwoch, 9. Juni, findet von
15 bis 17 Uhr die nächste
deutschlandweite digitale
Ausbildungsmesse des Unter-
nehmens statt. Im Live-Chat
mit Ausbildern und Auszubil-
denden werden Fragen rund
um die Berufsausbildung be-
antwortet. kd

» ausbildung.evonik.de

Monatliches Gebet für Kranke
Hanau – Das nächste Gebets-
angebot der Hanauer Klinik-
seelsorge und City Pastoral
unter dem Motto „Hanau be-
tet für Kranke“ findet am
Freitag, 4. Juni, statt. Diese

Veranstaltung wiederholt
sich jeweils am ersten Frei-
tag eines Monats.
Das monatliche Gebet

wird über den Klinik-Infor-
mations-Kanal (Programm 1)

auf die Patientenzimmer
übertragen. Eine Teilnahme
in der Kapelle ist zurzeit
nicht möglich. Konkrete An-
liegen werden ohne Na-
mensnennung in die Fürbit-

ten einbezogen. Sie können
per E-Mail bis Donnerstag
mitgeteilt werden an seel-
sorge_ev@klinikum-han-
au.de oder seelsorge_rk@kli-
nikum-hanau.de. hal

Neue App der
Arbeitsagentur

Hanau – Die Agentur für Ar-
beit Hanau, Am Hauptbahn-
hof 1, macht auf die Entwick-
lung der App „BA-Mobil“ der
Bundesagentur für Arbeit für
arbeitsuchende und arbeitslo-
se Kunden aufmerksam. Da-
mit können diese per
Smartphone oder Tablet di-
rekt auf ihre Leistungs- und
Vermittlungspostfächer zu-
greifen. Zudemwerden bevor-
stehende und kürzlich ver-
gangene Termine angezeigt,
persönliche Daten können be-
arbeitet werden. Des Weite-
ren steht ein schneller Über-
blick über die persönlichen
Kontaktmöglichkeiten zur Ar-
beitsagentur zur Verfügung.
Die App steht kostenlos in
den App-Stores zum Downlo-
ad bereit. Sie ist fürMobilgerä-
temit Apple iOS und Android-
Betriebssystemen gleicherma-
ßen geeignet. hal

„Leinen los!“ zu ganz besonderen Flusskreuzfahrten!

Reisebüro Bruchköbel
Innerer Ring 1 • 63486 Bruchköbel • Tel.: +49 (0) 61 81 / 9 79 20
www.reisejung.de

Goldener Herbst auf dem Main
Regensburg – Nürnberg – Bamberg – Würzburg – Wertheim – Miltenberg – Hanau (Hafen)

Würzburg

Von Regensburg nach Hanau

LIVE AN BORDREINHARD PAUL

Inklusi
ve

Bustra
nsfer n

ach

Regens
burg !

Entdecken Sie mit uns gemeinsam das fränkische Weinland und so wundervolle Städte
wie Regensburg, Bamberg, Würzburg oder Wertheim. Auch vom Wasser aus gesehen
birgt der Main hinter jeder Biegung ein neues, abwechslungsreiches Landschaftsbild
und Uferlandschaften. Als besonderen Gast, freuen wir uns, Reinhard Paul aus Hanau
an Bord begrüßen zu dürfen, der uns sein vielfältiges Programm präsentieren wird.
Leistungen:
● Kreuzfahrt an Bord der MS Charles Dickens ab Regensburg bis Hanau
● 5 Nächte Unterkunft in der gebuchten Kabinenkategorie
● Bustransfer ab Bruchköbel, Hanau und Maintal nach Regensburg
● Volle Verpflegung an Bord während der gesamten Reise (Frühstück,

Mittagessen,Nachmittagstee/-kaffee, Abendessen, Midnightsnacks),
Frühstücksbuffet

● Galadinner

● Alle Hafentaxen
● Ein- und Ausschiffungsgebühren
● Live-Musik mit Reinhard Paul
in der Lounge

● Begrüßungs- und Abschiedscocktail
● Tägliches Bordprogramm
● ReiseJung-Team-Reiseleitung14.10.2021 – 19.10.2021

Preis pro Person in EUR
549
599
799

799
899
999
849
899

1099

2-Bett-Kabine Hauptdeck achtern2-Bett-Kabine Hauptdeck1-Bett-Kabine Hauptdeck2-Bett-Kabine Mitteldeck achtern franz. Balkon2-Bett-Kabine Mitteldeck franz. Balkon1-Bett-Kabine Mitteldeck franz. Balkon1-Bett als Doppel Mitteldeck franz. Balkon2-Bett-Kabine Oberdeck achtern franz. Balkon2-Bett-Kabine Oberdeck franz. Balkon1-Bett-Kabine Oberdeck franz. Balkon2-Bett-Suite Oberdeck mit Balkon 1099

Zauberhafte Ostseeküste und Boddengewässer
Stralsund – Greifswald – Lauterbach/Rügen – Peenemünde – Wolgast – Stettin/Polen – Swinemünde/Polen – Wolgast – Stralsund

OstseeOstseeZauberZauber

MS Junker Jörg

Auf dieser Kreuzfahrt entdecken wir die bezaubernde Küste der Ostsee.
Wir erleben hanseatische Traditionen und bestaunen kleinere und größe-
re „Ostseeperlen“ wie Greifswald und Stralsund, die als prachtvolle Hanse-
städte architektonisch einiges zu bieten haben. Besuchen Sie die Ostseein-
seln Rügen und Usedom und die polnische Insel Wollin. Die Passage durch
das Stettiner Haff, Swinemünde und Stettin sind ebenfalls Höhepunkte
dieser Reise. Die maritime Atmosphäre an Land ist ebenso ein Genuss wie
die Kreuzfahrt entlang der wunderschönen Küstenlandschaft.

Preis pro Person in EUR
11992-Bett-Kabine Smaragddeck achtern2-Bett-Kabine Smaragddeck 1299
16991-Bett-Kabine Smaragddeck2-Bett-Kabine Diamantdeck achtern 14992-Bett-Kabine Diamantdeck 1599
19991-Bett-Kabine Diamantdeck2-Bett-Kabine Suite franz. Balkon 1899

Ausflugspaket (7 Ausflüge) 16925.9.2021 – 2.10.2021

Inklusive

Getränkep
aket !

Inklusi
ve

Bustra
nsfer n

ach

Stralsu
nd !

„Mit Sicherheit an Bord“: Damit Sie sicher Ihre Erholung vom Alltag genießen können, haben wir an Bord ein Mindestabstandskonzept und verstärkte
Hygienevorkehrungen getroffen und garantieren Ihnen ein entspanntes Reisen. Wir freuen uns, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen.

Reiseveranstalter: Reisebüro Bruchköbel GmbH

Leistungen:
● Kreuzfahrt an Bord der Serenade 1 ab Köln bis Hanau
Hafen

● Bustransfer nach Köln ab Bruchköbel, Hanau und
Maintal

● 6 Nächte Unterkunft in der gebuchten Kabinen-
kategorie

● Frühstück
● 3-Gänge-Mittagsmenü

● 4-Gänge-Abendmenü
● 5-Gänge-Silvestermenü
● „Mitternachtssnack“
● Kaffee & Kuchen
● All Inklusive-Getränkepaket
● Begrüßungs- und Abschiedscocktail
● Bordprogramm
● Nutzung der öffentlichen
Bordeinrichtungen

Highlights: 6 Nächte Kreuzfahrt, Busfahrt nach Köln ab Bruchköbel, Hanau
und Maintal inkl., Getränkepaket inkl., Silvester in der Grachtenstadt Amster-
dam, Silvester-Gala-Menü, Kunststadt Rotterdam, Gorinchem & Dordrecht,
Ausschiffung in Hanau, ReiseJung-Team-Reiseleitung.

Preis pro Person in EUR
8992-Bett-Kabine Hauptdeck achtern2-Bett-Kabine Hauptdeck 999

12992-Bett-Kabine Mitteldeck achtern franz. Balkon 10991-Bett-Kabine Hauptdeck
2-Bett-Kabine Mitteldeck franz. Balkon 1199

14992-Bett-Kabine Oberdeck achtern franz. Balkon 12491-Bett als Doppel Mitteldeck franz. Balkon
2-Bett-Kabine Oberdeck franz. Balkon 1299

15991-Bett-Kabine Oberdeck franz. Balkon2-Bett-Suite achtern Privatbalkon 1499

Leuchtender Jahreswechsel in Amsterdam
Gelukkig Nieuwjaar !

Inklusive

Getränkep
aket !

28.12.2021 – 3.1.2022

3 Tage Mini-Fankreuzfahrt
mit den Trenkwaldern auf dem Main

Hanau - Boppard - Loreley (Vorbeifahrt) -
Rüdesheim - Frankfurt

Minikreuzfahrt zum Reinschnuppern und Erleben:
Wenn ihr die Zeit bis zur nächsten längeren Schiffsreise gar nicht mehr abwarten
könnt oder ganz einfach ein wenig Kreuzfahrt-Atmosphäre schnuppernmöchtet, dann
kommt mit uns auf einen Kurztrip mit den Trenkwaldern. Wir fahren den Main runter
bis auf den Rhein, stoppen in Boppard und Rüdesheim und kommen wieder zurück
bis nach Frankfurt. Genießt vom 19.10. bis 21.10.2021 den Komfort auf unserem lu-
xuriösen Flusskreuzfahrtschiff Charles Dickens und lasst euch von den Trenkwaldern
musikalisch verwöhnen.

Preis pro Person in EUR
2492-Bett-Kabine Smaragddeckachtern 2-Bett-Kabine Hauptdeck 289
3892-Bett-Kabine Mitteldeck achtern franz. Balkon 3491-Bett-Kabine Hauptdeck

2-Bett-Kabine Mitteldeck franz. Balkon 3891-Bett-Kabine Mitteldeck franz. Balkon 449
4891-Bett als Doppel Mitteldeck franz. Balkon2-Bett-Kabine Oberdeck achtern franz. Balkon 4492-Bett-Kabine Oberdeck franz. Balkon 489
5891-Bett-Kabine Oberdeck franz. Balkon2-Bett-Suite Oberdeck mit Balkon 599

19.10.2021 – 21.10.2021

Ab Han
au

Hafen
! !

live a
n

Bord !

Leistungen:
● Kreuzfahrt an Bord der MS Charles Dickens ab Hanau

bis Frankfurt
● 2 Nächte Unterkunft in der gebuchten Kabinenkategorie
● Volle Verpflegung an Bord
während der gesamten Reise (Frühstück, Mittagessen,
Nachmittagstee/-kaffee,
Abendessen, Midnightsnacks) Frühstücksbuffet

● Galadinner
● alle Hafentaxen
● Ein- und Ausschiffungsgebühren
● Live-Konzert mit den Trenkwaldern in der Lounge
● Begrüßungs- und Abschiedscocktail
● Tägliches Bordprogramm
● WLAN
● ReiseJung-Team-Reiseleitung

Kombinieren Sie diese Reise mit unse-
rer vorhergehenden Reise von Regens-
burg nach Hanau:

und sichern Sie sich EUR 50,- pro Person Kombi-Rabatt.

KOMBI-KOMBI-
TIPPTIPP „Goldener Herbst auf demMain“

Die Fahrt „Goldener Herbst“ und „Trenkwalder“
wird mit dem Schiff „Charles Dickens“
durchgeführt.

Exklusive 7 Tage Silvester Kreuzfahrt nach Holland
Köln – Gorinchem – Dordrecht – Rotterdam – Amsterdam – Nijmegen – Koblenz – Hanau

InklusiveBustransfernach Köln !

Märchenhafte Städte entlang des Mains
Mit Rad & Schiff von Bamberg nach Hanau

Bamberg-Haßfurt – Schweinfurt – Stammheim – Kitzingen – Würzburg – Karlstadt –
Lohr – Wertheim – Freudenberg – Aschaffenburg – Hanau

Bayerische Lebensfreude und historische Städte
Historische Altstädte, reizvolle Schlösser und prächtige Kirchen locken den Gast im Frankenland von Ort zu Ort. Märchenhaft
präsentieren sich vonWald umgebene und teils von Türmen undMauerwerk umfasste Städte. Und jeder einzelne Ort lädt Sie
auch zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein. Nicht umsonst heißt das Land der Franken „Genießerland“. Die Kunst der
Bierbrauer hat hier ebenso Tradition wie die der Winzer. Ihre Weine und Biere passen perfekt zur deftigen Kost der Region.
Ohne Frage: Die Liebe zum Frankenland geht auch durch den Magen.

Eingeschlossene Leistungen:
● 7 Nächte in Außenkabinen an Bord der MS
ALLURE mit Dusche/WC in der gebuchten
Kabinenkategorie

● Programm gemäß Reiseverlauf ab Bamberg
bis Hanau

● Begrüßungsgetränk
● Vollpension: 7x Frühstück, 6x Lunchpaket für
Fahrradtouren oder Mittagssnack, 6x Kaffee
und Tee am Nachmittag, 7x Abendessen

● Kabinenreinigung, Bettwäsche- und Handtuch-
wechsel nach Bedarf

● Alle Hafen-, Brücken- und Schleusengebühren
● Tägliche Radtourenbesprechung
● Bordreiseleitung
● Karten und Informationsmaterial
1x pro Kabine

Nicht eingeschlossene Leisungen:
Anreise, Transfers, Leihrad,
Eintritts- und Besichtigungsgelder,
Stadtläne, Versicherungen,
Trinkgelder und Ausgaben des
persönlichen Bedarfs.

Abfahrten von Samstag bis Samstag
2-Bett-Kabine (2 untere Betten) 9991-Bett-Kabine mit französischemBett (zur Alleinbenutzung) 1399

21.08.2021 – 28.08.2021

€ 75,- Leihgebühr für ein 7-Gang-Unisexfahrrad mit
Handbremse, Freilauf/Nabenschaltung ohne Rück-
trittbremse und Gepäckträgertasche
€ 165,- Elektrofahrrad ohne Rücktrittbremse (gegen
Voranmeldung, begrenzte Anzahl)
Fahrradhelme können an Bord ausgeliehen werden.

799749



Wachsender Glaube, wachsende Pflanzen
Hinter der Steinheimer Marienkirche entsteht ein Bibelgarten

„Auch ein ‘einfach nur da
sitzen’ und genießen möch-
ten wir mit einem solchen
Garten ermöglichen etwamit
einer neu angelegten Sitz-
gruppe. Die eine oder andere
kulturelle Veranstaltung
würden wir uns wünschen“,
erläuterte Stöckel, dass dies
und vieles mehr zu einer Ver-
tiefung des Glaubens beitra-
gen könne.
Mit einem Arbeitseinsatz,

bei dem vier Remblerrosen
gepflanzt wurden, startete
die Bibelinitiative im Früh-
jahr.Mittlerweile hat sich vie-
les getan. Die diesjährigen
Kommunionkinder haben
ein buntes Schmetterlings-In-
sektenhotel gestaltet und um
Bienen und Schmetterlinge
anzulocken, wurde eine Blu-
menwiese eingesät.
Um nicht die städtische

Wasserleitung anzapfen zu
müssen, ist geplant, eine gro-
ße Tonne aufzustellen, die
das Regenwasser vom Kir-
chendach auffängt. Außer-
dem haben die Naturfreunde
aus der Pfarrei bisher auch
Sträucher und Blumen ge-
pflanzt. hoh

und Wünsche sind, dass der
Bibelgarten schon beim Ent-
stehen die Gruppierungen
der Pfarrgruppe zusammen-
führen könnte.
„Mit den Pflanzen der Bibel

könnten wir unseren Glau-
ben neu oder anders entde-
cken. Besonders Kinder kön-
nen den Schatz der Schöp-
fung erleben und den Glau-
ben, dass Gott uns diese
schenkt, in sich vertiefen“,
erläuterte Stöckel, dass be-
sonders die Kommunionkin-
der im Säen und Ernten des
Weizens tiefer nachvollzie-
hen können, was Wandlung
sein kann.

gonnen, sich mit kreativen
Ideen des Bibelgartens ausei-
nanderzusetzen.
„Vieles geschieht in Eigen-

initiative, wir freuen uns aber
auch über Spenden“, erläu-
terte die Gemeindereferen-
tin. „Damit wir eine Spenden-
bescheinigung ausstellen
können, haben wir beschlos-
sen, einen Verein Bibelgarten
zu gründen. Wir freuen uns
sehr, wenn sich viele dafür
begeistern würden, in vielfäl-
tiger Art und Weise das na-
turnahe Projekt zu unterstüt-
zen und dem „Verein Bibel-
garten“ beitreten würden.“
Ziele, Visionen, Träume

Hanau-Steinheim – Mit viel En-
gagement legen derzeit eini-
ge rührige naturverbundene
Ehrenamtliche der Pfarrei St.
Johann Baptist einen Bibel-
garten hinter der Marienkir-
che in der Nähe vom Marien-
park an. Unter dem Motto
„Möge unser Glauben wach-
senwie die Pflanzen in einem
Garten“ wurde am Samstag-
nachmittag im Rahmen einer
Pflanzbörse das naturnahe
Projekt der Öffentlichkeit
vorgestellt. Gegen eine Spen-
de konnten Interessenten bei
einer Pflanzbörse eine Aus-
wahl selbstgezüchteter Blüh-
und Gemüsepflanzen erste-
hen.
„Da es in der Nähe der Ma-

rienkirche – im Hinterkir-
chenbereich – eine freie Gar-
tenfläche gibt, wurde die Idee
geboren, dort einen Bibelgar-
ten für die Pfarrgruppe Stein-
Auheimanzulegen“, erläuter-
te Gemeindereferentin Inge
Stöckel, dass ein Bibelgarten
ein Themengarten ist, der die
in der biblischen Welt vor-
kommenden Pflanzen zeige.
Eine Gruppe aus der Pfarrei
hatte vor einigenWochen be-

Gemeindereferentin Inge Stöckel präsentiert das Schmet-
terlings-Bienenhotel, das Kommunionkinder gestaltet
haben. FOTO: HOLGER HACKENDAHL
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Neue Bänke für die Langstraße
Abstellanlage für Velos öffnet im Juni

reichend Autostellplätze zur
Verfügung, auch das entspre-
che den Zielen desMobilitäts-
leitbilds. Für die in der Lang-
straße entfallenen Behinder-
tenparkplätze hat die Stra-
ßenverkehrsbehörde neue
im Nahbereich der Fußgän-
gerzone geschaffen.
Wer als Anlieger wegen eines
Auto-Stellplatzes auf einem
Grundstück an der Langstra-
ße anspruchsberechtigt ist,
hat einen Genehmigungsbe-
scheid der Straßenverkehrs-
behörde und eine Papierkar-
te mit dem betreffenden Au-
tokennzeichen für die Wind-
schutzscheibe erhalten; zu-
dem eine Transponderkarte,
um den mit einer Ampel ver-
sehenen Poller öffnen zu
können, bevor der sich nach
der Durchfahrt wieder auto-
matisch nach oben schiebt.
Für besondere einmalige An-
lässe vergibt die Straßenver-
kehrsbehörde zeitlich be-
grenzt gültige QR-Codes.
Lieferverkehr über die Pol-

leranlage ist montags bis
samstags von 6 bis 11 mög-
lich. Abends kann werktags
von 18 bis 22 Uhr nur über
die zuführenden Seitenstra-
ßen angeliefert werden. cs

pumpen. „Die Abstellanlage
ist so geplant, dass sie bei ent-
sprechender Nachfrage er-
weitert werden kann“, er-
klärt HIS-Betriebsleiter Mar-
kus Henrich.
Da Autos weitgehend aus der
Langstraße verbannt sind,
lasse sich die Wohn- und Auf-
enthaltsqualität in der Lang-
straße „erheblich steigern“,
führt Stadtrat Morlock weiter
aus. AmAnfang und Ende der
neuen Fußgängerzone stün-
den in den Parkhäusern „Am
Forum“ und „Klinikum“ aus-

Meter. Darauf lässt der Eigen-
betrieb Hanau Infrastruktur
Service (HIS) doppelstöckig
40 abschließbare Boxen auf-
stellen. Die Hälfte davon soll
Anschlüsse bieten, um Elek-
troräder laden zu können.
Darüber hinaus entstehen

15 Bügel für doppelt so viele
Fahrräder. Hier lassen sich
auch Lastenräder und Trikes
parken. Eine Reparaturstati-
on ermöglicht auf die Schnel-
le, platte Reifen zu flicken,
Bremsen nachzustellen oder
Luft in die Schläuche nach zu

bung zu Lasten des Kraftfahr-
zeugverkehrs an dieser Stel-
le“ soll auch durch eine neue
Fahrradabstellanlage deut-
lichwerden. Ab Juni soll nach
Mitteilung des städtischen
Pressedienstes die angekün-
digte Anlage mit 40 ab-
schließbaren Boxen und Ab-
stellbügeln für 30 Fahrräder
auf dem historischen Schwei-
nemarkt (bekannt als „Wolle-
Rödel-Parkplatz“) gegenüber
vom Rathaus eröffnet wer-
den. Die Fahrrad-Abstellabla-
ge misst rund 14 mal neun

Hanau – Nachdem der städti-
sche Bauhof vor einiger Zeit
vornehmlich in den Kreu-
zungsbereichen der Langstra-
ße 23 Radbügel aufgestellt
hat, sind nun drei Ruhebänke
hinzugekommen. Diese be-
finden sich am Straßenrand
dort, wo bis Anfang Januar
zwischen Steinheimer Straße
undHirschstraße noch durch-
gängig Autos geparkt werden
durften. Seither ist dieses
Stück der Langstraße zur Fuß-
gängerzone umgewidmet. An
beiden Enden verhindern au-
tomatisch versenkbare, für
Anlieger und Andiener steu-
erbare Poller den Durch-
gangs- und Parksuchverkehr.
„Die Langstraße ist jetzt

dem Fuß- und Radverkehr
vorbehalten, das entspricht
den Zielen unseres entste-
henden Mobilitätsleitbilds“,
sagt Stadtrat Thomas Mor-
lock. Die neuen Sitzbänke
und Radbügel symbolisier-
ten, wer fortan im Vorrecht
sei. Für Menschen auf dem
Velo sei das Befahren der
Fußgängerzone Langstraße
in beide Richtungen nun we-
sentlich sichererer als bisher
mit Autoverkehr.
Die „Gewichtsverschie-

Neue Sitzbänke setzten Roland Bretz (rechts) und Axel Böyng vom städtischen Eigen-
betrieb Hanau Infrastruktur Service in der Langstraße ein. FOTO: STADT

Frauenberatung
bei Lichtblick

Hanau – Aus personellen
Gründen musste die Bera-
tung von Frauen und Famili-
en bei der Stiftung Lichtblick
der evangelischen Marienkir-
chengemeinde im April pau-
sieren. Jetzt steht mit Heike
Zöppig wieder eine erfahrene
Beraterin zur Verfügung.
Konflikte in Partnerschaft,
Ehe und Familie; Erziehungs-
schwierigkeiten, finanzielle
Notsituationen, Probleme am
Arbeitsplatz oder Arbeitslo-
sigkeit sowie psychische Kri-
sen können in einem ge-
schützten Rahmen themati-
siert werden.
Die Beratung erfolgt in ei-

nem sicheren, ungestörten
Umfeld, auf Wunsch auch
anonym. Die Beratung und
Begleitung ist kostenfrei und
unabhängig von Religion und
Nationalität. Terminverein-
barung für eine Beratung
dienstags und donnerstags
zwischen 8 und 15 Uhr unter
� 06181 923 17-19 oder per
E-Mail an Fatma.Akca@licht-
blick-in-hanau.de. Für den
Weg durch die Einrichtung
bis zur persönlichen Bera-
tung muss ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. ari
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Unendliche Geschichte der Farben
Bilderbuch-Projekt von Musikschule und Stadtbücherei Nidderau stockt

aus Ann Bernstein, Daniela
Craul, Kirsten Bleek und Rosi-
ta Hohm-Köster zusammen
mit weiteren Instrumental-
lehrkräften der Musikschule
und verstärkt durch Irmela
Zickermann als Vorleserin,
die Veranstaltung zunächst
im Bürgerhaus Ostheim. Da
seit Corona jedoch alles an-
ders ist, wurden die musikali-
schen Beiträge fast aus-
schließlich im Onlineunter-
richt erarbeitet, und die Live-
veranstaltung musste ausfal-
len.
Anfang 2021 flackerte noch

einmal Hoffnung auf, Tho-
mas Wimmer (Kamera) und
Marc Bugnard (Ton) nahmen
imMärz erste Szenen auf, um
das Projekt als Video zu Ende
zu bringen. Für alle Beteilig-
ten boten sich bei dieser Ar-
beit völlig neue Lernmöglich-
keiten. Doch die Geduld der
jungen Mitwirkenden wird
weiter auf eine harte Probe
gestellt, denn wieder musste
die Produktion abrupt ge-
stoppt werden. Nun hoffen
alle Beteiligten, dass es noch
vor den Sommerferien ge-
lingt, alle Beiträge aufzuneh-
men. fmi

zu klären gilt.
Corona mit seinen hohen

Inzidenzwerten verdarb den
Plan.Weil der Innenraumder
Stadtbibliothek im Alten
Windecker Rathaus zu klein
für eine Ausstellung mit
Tanzperformance und einem
Jugend-Musikensemble ist,
plante das Team, bestehend

heimwar schon lange vor Co-
rona der passende Partner ge-
funden, um zum Bilderbuch
Gemälde und Objekte anzu-
fertigen, die illustrieren, wie
sich die Farben, anstatt zu
harmonieren, eifersüchtig ei-
ne wilde Farbschlacht liefern,
an deren Ende eine braun-
schwarze Pampe steht, die es

allen Farben“ aus dem Lap-
pan-Verlag, das im Jahr 1995
auf der Auswahlliste für den
Deutschen Jugendliteratur-
preis stand, umzusetzen, lag
es nahe, für die neue Produk-
tion Kindern die Anfertigung
der Illustrationen zu überlas-
sen.
Mit der Grundschule Ost-

Nidderau/Schöneck – Seit
Herbst 2019 wurde geplant,
komponiert, gemalt und ge-
übt, denn zum 40. Jubiläum
der Musikschule Schöneck-
Nidderau-Niederdorfelden
2020 sollte dieses Projekt be-
reits fertig sein. Wurde durch
Corona die gemeinsame Ar-
beit fortan gewaltig behin-
dert, so macht der Frühling
2021 sichtbar, was im dunk-
len Winter trotzdem erarbei-
tet wurde.
Die seit 2018 bestehende

Kooperation zwischen der
Musikschule und der Stadt-
bücherei Nidderau ermög-
lichte bisher zweimal jähr-
lich unter dem Motto „Da
können die Augen Ohrenma-
chen“ Bilderbücher für Kin-
der sicht- und hörbar zu ma-
chen: Die auf eine Leinwand
in der Bücherei am Markt-
platzWindecken projizierten
Bilder und die durch Lehr-
kräfte der Musikschule sowie
musizierende Kinder mit
Livemusik untermalten und
vorgelesenen Texte brachten
der Stadtbücherei stets ein
volles Haus. Mit der Idee, das
von Eva Heller verfasste Buch
„Die wahre Geschichte von

Einige Szenen sind bereits im Kasten: Das Bilderbuch-Projekt „Die wahre Geschichte der
Farben“ wird wegen der Pandemie auf Video fortgeführt. FOTO: PM

Der Klang des Universums
Bernd Breiter komponiert Soundtrack für Weltraummission auf der ISS

junge Menschen anzieht, ver-
schafft der ESA für ihre Pro-
jekte enorm viel Reichweite.
Gemeinsam möchte man

aber auch die ernsten wissen-
schaftlichen Hintergründe
der Raumfahrt vermitteln:
„Die Wissenschaft hört sich
für viele junge Leute nicht all-
zu spannend an. Dabei ist die
Faszination daran unglaub-
lich. Vielen Menschen fehlt
das Bewusstsein, was wir der
Raumfahrt zu verdanken ha-
ben. Irgendwann wird die
Menschheit expandieren
müssen –wirmöchten das In-
teresse am Weltraum unbe-
dingt aufrechterhalten“, er-
klärt Breiter die Zusammen-
arbeit.
Insofern soll es auch in Zu-

kunft weitere Kooperationen
geben: „Ich will verändern,
Dinge bewegen und zusam-
men mit der ESA können wir
noch tolle Projekte verwirkli-
chen, man darf absolut ge-
spannt sein!“ Das Kernge-
schäft bleibt jedoch die Mu-
sik. Eine universelle Sprache,
die man fortan sogar im
Weltraum hören kann. obs

beit zwischen BigCityBeats
und der ESA.
Gemeinsamhaben sie Para-

belflüge organisiert, die ei-
nenClub in der Schwerelosig-
keit ermöglichen konnten.
2019 spielte ESA-Astronaut
Luca Parmitano durch die Un-
terstützung von BigCityBeats
das erste DJ-Set im Weltall.
Breiter ist sehr stolz auf die-

se Zusammenarbeit: „Als ich
der ESA erstmals meine Ide-
en vorgestellt habe, haben sie
sofort aufgelegt. Heute arbei-
ten wir intensiv zusammen.
Durch unsere Projekte hat
die ESA viel Aufmerksamkeit
gerade beim jüngeren Publi-
kum erregt, und aktuell sind
wir in einer Situation, wo die
Zusammenarbeit zu wunder-
baren Automatismen führt.“
BigCityBeats und die ESA ver-
folgen gemeinsame Ziele. Ge-
rade die junge Generation
soll wieder ein größeres Inte-
resse an der Weltraumfor-
schung bekommen. Breiter,
der mit seinem Aushänge-
schild, dem „World Club Do-
me“, einem großenMusikfes-
tival, jährlich Zehntausende

rend des ersten Blicks durch
eines der Fenster von der ISS
runter auf den kleinen blau-
en Planeten möchte der As-
tronaut die „Space Sympho-
ny“ hören und erleben. So
hat er es Breiter versprochen.
Dieser Moment wird ein

weiterer Höhepunkt in der
nun bereits seit drei Jahren
andauernden Zusammenar-

as Maurer ist Astronaut und
hat mit Breiter zusammen
die Idee des Musikstücks ent-
wickelt. Im September dieses
Jahres wird Maurer aufbre-
chen und ein halbes Jahr auf
der Internationalen Raumsta-
tion ISS leben und arbeiten.
Die „Space Symphony“

wird ihn auf seiner Reise ins
Universum begleiten. Wäh-

Region Hanau – Wie klingt ei-
gentlich der Weltraum? Eine
Frage, die wohl nicht allzu
viele Menschen auf der Erde
beantworten könnten. Der
Hanauer Bernd Breiter hinge-
gen kommt der Antwort auf
diese Frage mit seiner neues-
ten Komposition wohl ein
ganzes Stück näher. Gemein-
sam mit einem vertrauten
Partner hat er die „Space
Symphony“ komponiert. Ein
rund dreieinhalb-minütiges
Stück, das mit seinen mysti-
schen, mitunter auch epi-
schen Klängen darstellen
soll, wie es sich anfühlt, im
Weltall zu sein.
„Wir haben schnell ge-

spürt, das ist Space“, be-
schreibt Breiter seine ersten
Versuche. Die Authentizität
des Stückes wurde bereits
von Personen bestätigt, die es
eigentlich wissen müssten.
Zahlreiche Astronauten der
EuropäischenWeltraumorga-
nisation haben den BigCity-
Beats-Chef für das Stück ge-
lobt.
Unter ihnen auch ein guter

Freund des Hanauers. Matthi-

Bernd Breiter mit Farahnos – sie ist das neue Gesicht des
BigCityBeats WorldClubDomes. FOTO: NICOLAS OBST
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Liebe Freunde, liebe Reisegäste,
die aktuelle Situation lässt sich für uns alle schwer in Worte
fassen. Doch Gottseidank, langsam geht es los mit den
Lockerungen im Tourismus und Reisen werden wieder
möglich sein. Licht am Ende des Tunnels.

4 Tg. 09.- 12.07 21 Marillenfest in der WACHAU 3* Hotel
in Niederösterreich, 3x ÜF, 2x 3-Gang-Menü, 1x Schnitzelab-
schiedsessen, Ausflug KREMS, Stift MELK, Dürnstein, Be-
such des Marillen Erntefestes in Krems, Musik- & Volks-
tanzgruppen, Marillenschnaps, Ausflug WIENER Wald, Ein-
tritt / Führung Stift Heiligenkreuz, Baden, Weinkeller Führung /
Verkostung Gumpolskirchen Preis 417,- € EZZ. 66,- €
5 Tg. 05.- 09.08.21 Romantisches ALTMÜHLTAL, Hotel
Heckl in Kinding, 4x Ü/F- Buffet, 4x 3-Gangmenü, 1x Mittag-
essen a. d. Schiff (Schweinsbraten, Knödeln und Salat), 2 ½
Std. Schifffahrt Kloster Weltenburg - Riedenburg die Perle des
Altmühltals, Ausflug oberes Inntal. Ausflug Kloster Welten-
burg, Reiseleitung, Schnapserl. Preis 505,- € EZZ 80,- €

Tagesfahrt 25.06. Orchideen Café – Heidelberg 48,- €
Fordern Sie kostenlos das neue Reisejournal 2021 an!

Reisebüro W. Ordnung mit Hol- und Bring-Service
Buchungsstelle: 63454 Hanau Tel. 06181 - 5071 648
ordnung-reisen@t-online.de www.ordnung-reisen.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

ANKÄUFE

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an

VERKAUF

INNENEINRICHTUNG

HAUSHALTSAUFLÖSUNG
am 29.05.2021 in Hanau: Möbel,
Hausrat, Deko usw. Anmeldung
unter Tel. 0176 - 83 67 60 12.

ANKAUF

Aus alten Sachen Geld machen!
Kaufe alte Pelze, Musikinstr., Bernstein,
Silberbestecke (auch 100/90), Pokale,
Modeschmuck, Teppiche, Nähmaschi-
nen, Altgold/Goldschmuck, Armband-/
Taschenuhren, Porzellan, Münzen.
Seriöse Abwicklung garantiert. Anruf
genügt! Herr Weiß (Seriöser Händler
mit Gewerbeanmeldung - gerne auch
mit Ausweis). � 0178-8426764

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

Autohaus
Am Steinheimer Tor

easy Apotheke

denns BioMarkt

Möbel Kempf

Möbel Flamme

Küchen Aktuell

Mömax

INFO: Ich kaufe Pelze, Alt-Bruch-Zahn-Gold,
Goldschmuck, Münzen, Perücken, Puppen,
Ferngläser, Bleikristall, Modeschmuck, Silber-
besteck, Bernstein, Teppiche, Nähmaschinen,
Uhren, Möbel, Gardinen, auch Haushaltsauf-
lösungen, kostenlose Beratung u. Anfahrt in ganz
Hessen und Werteinschätzung. Zahle Höchst-
preise, 100% seriös und diskret. Barabwicklung
vor Ort. Montag – Sonntag von 8.00 – 20.00 Uhr.

TELEFON 06181/3698220

Ihre Werbung hat Erfolg!

Kinder
herz

stiftung

Spendenkonto 90 003503
Commerzbank AG Frankfurt
(BLZ 50080000)

Mehr Infos unter

www.kinderherzstiftung.de

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

Spendenkonto
Commerzbank Kassel:
IBANDE23520400210322299900
BIC COBADEFFXXX

Suchen Sie
die Grabstätte
eines
Angehörigen?

Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.

Spendenkonto 400
Bank für Sozialwirtschaft

BLZ 370 205 00

Tel. 0228/60 46 90

www.aids-stiftung.de

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

und Betreuung. Damit ihre Babys gesund zur Welt kommen.

Sie hat AIDS.

KW 2113 HanauerWochenpost



Heimischer Arbeitsplatz
Vorteile von Geradlinigkeit und Ordnung

Überdies sorgen ein soli-
des Ablagesystem und ver-
mehrte Sorgfalt für mehr Be-
wegungsfreiheit am Schreib-
tisch. Hierfür sollten Akten
beschriftet, regelmäßig aus-
gemistet und mit einem Re-
gister versehen werden. Auf
diese Weise findet man das
Gesuchte schneller und ar-
beitet effizienter.

Beschriftete Ablagefächer
komplettieren die Übersicht-
lichkeit und schaffen auch
optische Ordnung. Anstatt
Notizen auf bunten Post Its
festzuhalten und überall zu
verteilen, können hübsche
Notizbücher verwendet wer-
den. So ist alles Wichtige an
einem festen Ort vereint.

Um sich bei der Arbeit
wohlzufühlen ist Dekorati-
on wichtig. Ein Blümchen
oder eine Fotografie ma-
chen den Arbeitsplatz indi-
viduell. Dennoch sollten De-
koelemente auf ein Mini-
mum reduziert werden. An-
dernfalls geht viel Arbeits-
fläche verloren und der
Schreibtisch wirkt über-
frachtet.

Damit diese Ordnung bei-
behalten werden kann, soll-
ten erledigte Unterlagen
vor jedem Feierabend abge-
heftet und benutzte Utensi-
lien weggeräumt werden.
So startet der nächste Ar-
beitstag stets ordentlich
und sauber. lps/AM.

Damit der Schreibtisch im
eigenen Zuhause nicht zum
optischen Störfaktor wird
und man dennoch organi-
siert arbeiten kann, gilt es ei-
nige Kleinigkeiten zu beach-
ten. In einem ordentlichen
Umfeld kann man sich er-
wiesenermaßen deutlich
besser konzentrieren als in-
mitten gestapelter Ordner,
einer Flut von Post Its und di-
versen Posteingängen. Darü-
ber hinaus spart man viel
Zeit, die sonst durch ständi-
ges Suchen und unübersicht-
liche Aktenorganisation ver-
loren gehen würde. FOTO: PANTHERMEDIA / MONKEYBUSINESS

„Digital Detox“ Für mehr Ruhe
und Erholung im Schlafzimmer

wecker können durch batte-
riebetriebene Alternativen
ersetzt und das Smartphone
nachts ausgeschaltet oder in
den Flugzeugmodus ver-
setzt werden.

Neben dem Strom sollte
auch das WLAN-Signal eine
nächtliche Pause machen.
Über den Einstellungsmo-
dus oder die App des Inter-
netrouters lassen sich Zeiten
programmieren, in denen
das WLAN-Signal unterbro-
chen wird. So tut man etwas
für die Gesundheit, die Um-
welt und spart darüber hi-
naus Stromkosten. lps/AM.

Fernseher, Smartphone,
Funkwecker und Co. sind
verantwortlich für den Elek-
trosmog im Schlafzimmer.
Diese elektrischen, magne-
tischen und elektromagne-
tischen Felder sollen sich ne-
gativ auf den Schlaf und die
Gesundheit auswirken. Um
dem entgegenzusteuern
muss man nicht viel tun.
Elektrische Geräte sollten
bestenfalls aus dem Schlaf-
zimmer entfernt werden.
Möchte man das nicht, las-
sen sie sich per Zeitschaltuhr
zu einer bestimmten Zeit
vom Strom trennen. Funk-

• 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
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Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112



Gartengestaltung
Mit diesen Summen muss man rechnen

Geld zahlen? Der Gartenge-
staltung liegen verschiede-
ne Planungsphasen zugrun-
de, die mit eigenen Kosten
verbunden sind.

Alles beginnt mit der Ent-
wurfsplanung, dem Kon-
zept. Anschließend folgt die
Gartenplanung. Hierbei
steht die Ausführungspla-
nung samt Pflanzplan im
Mittelpunkt. Schließlich er-
folgt das Anlegen des Gar-
tens. Um Geld zu sparen,

kann nur für die Konzepter-
stellung und Pflanzpläne
ein Fachmann zurate gezo-
gen und das Handwerkliche
in Eigenregie umgesetzt
werden.

Wenngleich das Konzept
und die Planung fachmän-
nisch erfolgten, sollten auch
Laien ein gewissen Maß an
handwerklichem Geschick
mitbringen. Andernfalls
kann es letztendlich so teu-
er werden, als hätte man di-
rekt eine Fachfirma beauf-
tragt. Die Kosten für eine
komplette Gartengestal-
tung sind vom Aufwand
und den individuellen Kun-
denwünschen abhängig. Al-
lein das Planungsgeld für ei-
nen 50.000 Euro teuren Gar-
ten weist eine Höhe von cir-
ca 11.400 Euro auf. Das
schreibt die HOAI (Honorar-
verordnung für Architekten
und Ingenieure) vor. Laut
dieser Verordnung erhalten
Landschaftsarchitekten ein
Stundenhonorar von etwa
60,50 Euro.

Aber auch professionelle
Gartenplaner, die nicht der
HOAI unterliegen, berech-
nen Stundensätze von rund
50 Euro. Erst anschließend
wird die Umsatzsteuer von
19 Prozent addiert. Schnell
wird klar, dass ein traum-
haftes Blütenmeer mit hor-
renden Summen einher-
geht. Um realistisch zu träu-
men und umzusetzen, ist ei-
ne konkrete Bauplanung
wärmstens zu empfehlen.

lps/AM.

Bei der Baufinanzierung
legen viele Bauherren ihren
Fokus auf das neue Haus.
Damit das Eigenheim letzt-
endlich nicht auf einer Bau-
stelle, sondern inmitten ge-
pflegtem Grün thronen
kann, muss der Garten aus-
gebaut werden. Diese Kos-
ten werden häufig unter-
schätzt. Eine fünfstellige
Summe sollte für den Gar-
ten einkalkuliert werden.
Wofür muss man so viel

FOTO: PANTHERMEDIA / SZEFEI

Mit Fenstersauger
mühelos zum streifenfreien Durchblick

soleten Haushaltsgegen-
stände im Schrank. Dank
der heutigen Technologie
lassen sich handliche Fens-
tersauger mit einem inte-
grierten Akku aufladen, mit
Wasser und Spülmittel fül-
len und Fensterscheiben
mühelos absaugen. Per
Knopfdruck spritzt das Was-
ser-Spülmittel-Gemisch aus
einer Düse, während der

Sauger über die Scheibe
gleitet. Das Ergebnis ist eine
komfortable und streifen-
freie Fensterreinigung. Wer
einen Altbau bewohnt, darf
künftig auf Leiterakrobatik
verzichten. Fenstersauger
lassen sich an einer Tele-
skopstange anbringen, um
hohe Fenster oder Oberlich-
ter mühelos zu reinigen.

lps/AM.

Mit dem Frühling kommt
der Frühjahrsputz. Sobald
sich die Sonne täglich zeigt,
fallen auch die schmutzigen
Fenster jeden Tag ins Auge.
Lappen, Gummihandschuhe
und Reinigungsmittel war-
ten ungeduldig auf ihren
Auftrag. Wer sich nicht mit
diesen Utensilien quälen
möchte, greift zum Fens-
tersauger und lässt die ob-

Seit 1978 Ihr starker Partner rund ums Haus.

Fenster – Terrassendächer – Haustüren – Wintergärten
Birkenweiher Straße 4 / 63505 Langenselbold

www.thermosun.de

Frühlingswochen
bei

MONTEURE GESUCHT! (M/W/D)

JETZT BEWERBEN!

06184-992960

Wir sind Ihr Partner für Ihr nächstes Projekt!

Raiffeisen Waren GmbH · Ständeplatz 1-3 · 34117 Kassel

RaiffeisenWaren GmbH
Baustoff-Niederlassung Hanau
Moselstraße 41 • 63452 Hanau
Telefon: 06181 9013-0
E-Mail: baustoffe-hanau@raiffeisen-kassel.de

Verwirklichen Sie IhrenWohn(t)raum und lassen Sie sich von unse-
rer Produktvielfalt und unserem Ideengarten inspirieren. Kommen
Sie vorbei.Wir beraten Sie gern.

» Bedachung
» Hoch- undTiefbau
»Trockenbau
» Bauelemente
» Fassade
» Garten- & Landschaftsbau

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Alles rund ums Bauen

Werkzeuge undMaschinen in
Profi-

Qualität in unseremSB-Fachmarkt!

Main-Kinzig-Str. 30
63607Wächtersbach

Montag–Freitag
07:00 bis 12:30 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr

Samstag
08:00 bis 13:00 Uhr

Verkauf & Beratung
für Privat & Gewerbe

Drive-in & Lieferservice
Musterausstellung
Betontankstelle



Emre Can lässt sich impfen.Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück.
Mehr unter corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837
(English, , Türkçe, Русский).

„Impfung?Da spiele ichmit.“

„Aşımı?
Bendevarım.“

FUR DIE IMPFUNG


