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Ausbildung als Video
Suttner-Schüler machen mit beim HR-Wettbewerb zum Thema Ausbildung

gen der Krise beteiligen und
Schüler dazu motivieren
konnten, daran teilzuneh-
men. „Ich finde es ein tolles
Ergebnis, dass Filme dabei
sind, die nominiert wurden“,
sagt Klose.
Özcan nennt als besondere

Herausforderung den
Schnitt, da die Programme
nur eine gewisse Zeit verfüg-
bar waren. Thomas Kurz,
stellvertretender Schulleiter,
sagt, dass die Schule ein brei-
tes Angebot zur Berufsorien-
tierung bietet. „Dies ist ein
Baustein, den wir in das Kon-
zept mit einbinden“, sagt er.
Die Teilnehmerurkunde,

die die Schüler zur Preisver-
leihung erhalten werden,
werde sich positiv bei einer
späteren Bewerbung bemerk-
bar machen, sagt Özcan, weil
sich die Schüler viele Kompe-
tenzen erworben hätten.
„Das Ergebnis soll für alle

Schüler präsent gemacht
werden. Eine Präsentation im
Jahrgang und ein Klassenleh-
rertag sind am 9. Juli ange-
dacht“, sagt Kurz. gia

schreiben.“. Auf die Idee, ei-
nen Film in einer podologi-
schen Praxis zu drehen, sei
ihr Team gestoßen, da der Va-
ter ihrer Freundin eine solche
Fußpflege-Praxis führe. „Wir
wollten etwas, was die Leute
nicht so kennen. Wir haben
zunächst Fragen vorbereitet,
einen Termin vereinbart und
die Praxis besichtigt“, sagt
Huzeyme.
Schulleiter Harald Klose

freut es sehr, dass sich Kolle-
gen an der Schule an derarti-
gen Wettbewerben und un-
ter erschwerten Bedingun-

Hauptschulzweig seien Filme
eingereicht worden. Die Klas-
se wird von Andrea Sinn be-
treut. Hier trafen sich die
Schüler im Freien auf dem
Parkplatz der Schule. Özcan
sammelte immer wieder die
Filme der Schüler ein und
schaute sich diese an.
„Ich fand es toll, dass wir in

Betriebe schnuppern durften.
Es war mal etwas anderes als
Unterrichtsstoff“, sagt Chey-
enne Gilford (15). Huzeyme
Koc dazu: „Die Umsetzung
war nicht so einfach. Drehen
ist anders, als Dinge aufzu-

Kurz. „Im Januar haben die
Schüler mit den Arbeiten am
Projekt begonnen“, sagt Öz-
can. Nur bedingt mit Unter-
stützung im Homeschooling.
Die Schüler dachten sich

zunächst eine Geschichte aus
und schrieben ein Drehbuch.
Die eingereichten Beiträge
wurden in unterschiedlichen
Kategorien nominiert. In wel-
cher Kategorie die Schüler
der Bertha überzeugten, wis-
sen diese erst zur Preisverlei-
hung am 9. Juli, die online
stattfindet.
Auch von der 9C-Klasse im

Nidderau – Was geht in Ju-
gendlichen vor, die vor dem
Schulabschluss stehen und
nicht zuletzt aufgrund der
Pandemie einer ungewissen
Zukunft entgegenblicken?
Über 50 Schulen hatten sich
für die mittlerweile 13. Aufla-
ge des hr-Videowettbewerbs
„Meine Ausbildung – Du
führst Regie“ beworben.
19 Filme wurden für die End-
runde am 9. Juli nominiert.
Ausgerüstet mit Kamera und
Mikrofon sollten die Jugendli-
chen einen rund siebenminü-
tigen Film zum Thema Aus-
bildung drehen, der ihre
Ängste, Träume, Wünsche
zum Thema filmisch greifbar
macht. Auch und gerade vor
dem Hintergrund der Pande-
mie geriet dies zu einer gro-
ßen Herausforderung – auch
für die 14- bis 16-jährigen der
Bertha-von-Suttner-Schule.
Die Schüler der Klasse 9B1

sprachenmit ihrer Projektlei-
terin Suzan Özcan über den
Wettbewerb. Präsenz zeigten
Schulleiter Harald Klose und
dessen Stellvertreter Thomas

Die Schüler der Klasse 9B1 der Bertha-von-Suttner-Schule freuen sich mit Projektleiterin
Suzan Özcan und Schulleiter Harald Klose (rechts) über die gute Leistung beim HR-Vi-
deowettbewerb. FOTO: GEORGIA LORI
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Information und Buchung:
06181/2903 – 233 · Montag bis Freitag 09:00–17:00 Uhr · reisen.hanauer.de · reisen@hanauer.de

Reiseveranstalter:
CUP Touristic GmbH, Bremen

Reisepreis-Beispiele
Reisepreis-Beispiele p.P. ab/bis zu Hause
*(Anreise Sonntag / Abreise Samstag)
ab 978,- € im DZ, 4*-Hotel Excelsior,

Marienbad
ab1.174,- € im DZ (Komfort), 4*-Hotel

Cristal, Marienbad
ab1.174,- € im DZ (Superior), 4*-Hotel

Francis Palace, Franzensbad
ab1.434,- € im DZ (Standard), 4*-Hotel

Grand MedSpa, Marienbad
*zzgl. Kurtaxe (ca. 2,- € p.P./Tag zahlbar
vor Ort).
Alle Termine & Preise finden Sie im aus-
führlichen Prospekt!

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

Service-Taxi inkl. Haustürabholung und
Kofferservice

• 13 ÜN in einem Hotel Ihrer Wahl in
Marienbad oder Franzensbad

• 13x Frühstück und 13x Abendessen
• ärztliches Empfangsgespräch
• 20 Kuranwendungen nach ärztl.

Vorgabe

• „HOTEL-BONUS“ z.B. täglicher
Mittagssnack & weitere Anwen-
dungen in einigen Hotels inklusive
(lt. Sonderprospekt)

• CUP VITAL-Vorteilskarte Marienbad
oder Franzensbad (z. B. Führung im
Kurviertel, CUP VITAL-Sprechstun-
den in den Hotels, Stadtplan, Rabatte,
Vorträge & Ausflüge)

Entdecken Sie mit CUP VITAL Marienbad oder Franzensbad – die schönsten Kurorte
des böhmischen Bäderdreiecks! Mit der Taxiabholung von zu Hause direkt ins Hotel
beginnt Ihr Kur-Urlaub bereits an der Haustür. Mehr als 100 Heilquellen, die male-
rischen Parks und Wälder sowie die historischen Gebäude im Jugendstil sind wie
geschaffen, Körper und Seele im Urlaub zu verwöhnen. Buchen Sie Ihr Wunschhotel
in Marienbad mit seiner prächtigen Architektur oder im beschaulichen Franzensbad.
Sie erhalten nach einem Empfangsgespräch 20 Kuranwendungen auf Empfeh-
lung des Hotelarztes.

dungen in einigen Hotels inklusive 

in Marienbad mit seiner prächtigen Architektur oder im beschaulichen Franzensbad. 
Sie erhalten nach einem Empfangsgespräch 20 Kuranwendungen auf Empfeh-

Mit dem Taxivon zu Hauseins Hotelund zurück!
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14-tägige Kurreise inklusive 20 Anwendungen

Anreisetermine bis 21.11.2021*

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

– KAUFM.
VERSTÄRKUNG

FÜR UNSER BÜRO!

WIR SUCHEN DICH! (M/W/D)
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www.kultoursommer.hanau.de

Vorverkauf:Hanau Laden · Freiheitsplatz 3 · 63450Hanau ·Tel.06181-258555
Ticket-Hotline: 069-1340400 ·www.frankfurt-ticket.de

Mit freundlicher UnterstützungPräsentiert von

34.34.

WIR KÜSSEN
DAS LEBEN WACH!
WIR KÜSSEN
DAS LEBEN WACH!

17.07.– 31.07.2021
PARKBÜHNE IM KURPARK
HANAU-WILHELMSBAD

17.07.– 31.07.2021
PARKBÜHNE IM KURPARK
HANAU-WILHELMSBAD

Gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Kulturpakets 2 des Landes Hessen und unterstützt durch DIEHL+RITTER/INS FREIE!

SA. 17.07.
KIKERIKI-THEATER
ACHTUNG OMA!
PUPPENTHEATER FÜR
ERWACHSENE

S0. 18.07.
SALONORCHESTER
DER NEUEN PHILHAR-
MONIE FRANKFURT

DI. 20.07.
QUADRO NUEVO
WELTMUSIK

MI. 21.07.
HANNES RINGLSTETTER
& BAND
„HEILEWELT“ – TOUR 2021

DO. 22.07.
PIPPI LANGSTRUMPF
IN DER VILLA
KUNTERBUNT
KINDERTHEATER

DO. 22.07.
BEST OF HANAUER
POETRY SLAM
DICHTER-WETTSTREIT

FR. 23.07.
EURE MÜTTER
COMEDY

SA. 24.07.
FISCHER & SCHMIDT
ZWEI STIMMEN – ZWEI PIANOS

SO. 25.07.
HANAUERA-CAPPELLA-NACHT:
LALELU&
U-BAHNKONTROLLÖRE

MO. 26.07.
IRISH FOLK-FESTIVAL
SUE SHEEHAN BAND
LARÚN

DI. 27.07.
20.000MEILEN
UNTER DEMMEER
N.N. THEATER KÖLN

MI. 28.07.
HENNI NACHTSHEIM
& RICK KAVANIAN
MUSIK UND COMEDY

FR. 30.07.
DER TOD
DEATH-COMEDY

SA. 31.07.
HANAUER
MUSIKERNACHT
LOCAL-HEROES LIVE ON STAGE:
SIMON HENDERSON
DIE DINNERS · FAYETTE

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

Wir beraten Sie gerne.

AWO Sozialzentrum
Bruchköbel

Tel. 06181 97963-0

Besser informiert.
Mit dem HANAUER.

Baumbruch-Gefahr
wegen Trockenheit
Waldpfad im Hirzwald vorerst gesperrt

Hanau-Mittelbuchen –DieWar-
nung ist eindeutig: „Betreten
verboten – Lebensgefahr!“
steht auf einemSchildmitten
im Hirzwald von Mittelbu-
chen, unweit vom alten Dorf-
sportplatz. Wo sich fünf
Waldwege kreuzen, signali-
siert auch eine zusätzliche
Warnbake, dass der Pfad in
nordwestlicher Richtung zu
meiden ist.
„Hier leidet derWald unter

dem Wassermangel, und die
fortwährende Trockenheit
hat die Gefahr von Astbruch-
und Baumsturzgefahr deut-
lich erhöht“, begründet
Stadtrat Thomas Morlock die
Sperrung durch die Stadt. Ins-
besondere Reiter, die vomna-
hen Kinzigheimer Hof aus
diese Route an der mittelal-
terlichen Ringwallanlage zu-
weilen wählen, sollen ge-
schützt werden.
Der Waldweg führt durch

ein Fauna-Flora-Habitat(FFH)-
Gebiet, das mit sogenanntem
Prozessschutz belegt ist. „Das
bedeutet, dass die Natur sich
im Grunde selbst überlassen
bleiben soll und wir keine
Bäume fällen dürfen, die
nicht mehr standsicher
sind“, erläutert Morlock. Von
solchen nicht mehr verkehrs-
sicheren, absterbenden
Exemplaren gibt es in diesem
Mittelbuchener Waldbereich
„erschreckend viele“, so Mor-

lock weiter. Das Sperren ist
mit Hessen Forst und der Na-
turschutzbehörde abge-
stimmt. Der Prozessschutz
bedeutet zudem, dass auch
kein Totholz entfernt werden
darf. „Alles in allem also viel
zu gefährlich, als dass dieses
Waldstück noch betreten
werden darf“, so Morlock.
Der Hirzwald wurde 2008

als FFH-Schutzgebiet ausge-
wiesen. Es handelt sich um
ein ökologisch hochwertiges,

geschlossenes Laubwaldge-
bietmit alten Buchen, Eichen
und Ulmen, das sich norma-
lerweise durch frische bezie-
hungsweise feuchte Böden
auszeichnet. Der Wald bietet
einen wichtigen Lebensraum
für viele Vögel, Insekten und
vor allem Fledermäuse. 2005
wurde beschlossen, die öko-
logisch wertvollsten Waldbe-
reiche aus der Nutzung zu
nehmen und mit Prozess-
schutz zu belegen. kb

Im Mittelbuchener Hirzwald ist ein Weg wegen Astbruch-
und Baumsturzgefahr gesperrt. FOTO: PM
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Neue Exponate im „Radwerk“
Hanau-Klein-Auheim – Der Hei-
mat- und Geschichtsverein
(HGV) präsentiert zur Wie-
dereröffnung des „Radwerks“
an der Gutenbergstraße zwei
neue Objekte in der Dauer-
ausstellung:
Die Räder-
sammlung
wird erweitert
durch ein Tan-
dem aus dem
Jahr 1933. Das
ist der Vorgän-
ger von dem
schon in der
Ausstellung
stehenden Tan-
dem aus den
1960er Jahren.
Beide unterscheiden sich in
einem wesentlichen Detail,
das etwas mit gesellschaftli-
chen Strömungen zu tun hat,
erläutert der HGV. Das zweite
Objekt ist einHochrad von et-
wa 1880. Schön hergerichtet
und auf einen Sockel gestellt,
zeigt es die Vorstufe zu den

einst in Klein-Auheim produ-
zierten Bauer-Rädern. Das
Hochrad ist eine Dauerleihga-
be des Heimat- und Ge-
schichtsvereins Großauheim.
Es gelten die bekannten Co-

ronaregeln:
Adresse, Mas-
ke, Abstand,
Hygiene, ma-
ximal 25 Per-
sonen gleich-
zeitig.
Auch die Ei-

senbahn-
freunde Han-
au e.V. im
Radwerk öff-
nenwieder ih-
re Türen.

Mit der Interessengemein-
schaft größerer Spuren
Rhein-Main (http://iggs-
rhein-main.de/) beherbergt
der Verein die sogenannte
„Königsspur“. Trotz der Co-
rona- Auflagen sind zuletzt
die Modellanlagen tüchtig
gewachsen. cs

Ein neuer Hingucker ist die-
ses Hochrad aus dem Jahr
1880. FOTO: HGV
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Dem Biber das Wasser abgraben
Drainage senkt den Pegelstand im Steinheimer Hellental

nage der Wasserwasserstand
abgesenkt. Seit vorigem Jahr
sorgt ein weiterer Biber-
damm dafür, dass sich das
Wasser aufstaut. Biber sind
streng geschützt. Sie dürfen
nicht gefangen und ihre
Dämme nicht zerstört wer-
den. Bei durch Biber verur-
sachten Schäden gibt es nur
eng begrenzte Ausnahmere-
gelungen. „Das ist am Hellen-
bach der Fall, weshalb wir die
Drainage verlegt haben“, so
Behördenchef Zuth. Die ei-
gentliche Biberburg an ande-
rer Stelle des Hellenbachs
bleibe unversehrt. „Wir wol-
len den Biber nicht aus dem
Hellental vertreiben, sondern
begrüßen ausdrücklich die
positiven Veränderungen,
wie Lebensraumvielfalt und
erhöhter Biodiversität.“
Auch der Steinheimer Orts-

beirat befasste sich mit dem
Biberthema. Die Drainage
wurde begrüßt als Ausgleich
zwischen den Interessen des
Naturschutzes und der Nut-
zer des Hellentals. hoh/cs

stellte die Untere Natur-
schutzbehörde vor eine unge-
wohnte Herausforderung:
Wegen des Pandemie-beding-
ten Baustoffmangels hätte
ein passendes, 200 Euro teu-
res Kunststoffrohr zwei Mo-
nate Lieferzeit gehabt. „Wir
wollten aber schnell han-
deln, damit Wiese und Weg
wieder abtrocknen“, so Die-
ter Zuth, Leiter der städti-
schen Naturschutzbehörde.
Die städtischen Feldschützer
JürgenMinnert undUweAch-
tert zeigten Einfallsreichtum:
Sie sägten in ein Rohr, das
der Bauhof übrig hatte, seit-
lich einen 100 Zentimeter
langen und sechs Zentimeter
breiten Schlitz ein und präpa-
rierten das Rohr, sodass das
Wasser abläuft und gleichzei-
tig verhindert wird, dass der
Biber rein schwimmt und
nicht mehr rauskommt.
Nach der 2014 erfolgten Re-

naturierung des Hellenbachs
hatte sich dort 2018 eine Bi-
berfamilie angesiedelt. Schon
einmal wurde mit einer Drai-

flugclubs und betroffene
Landwirte teilnahmen sowie
Matthias Fink, Bibermanager
bei der Oberen Naturschutz-
behörde beimRegierungsprä-
sidium. Dieser regte die Drai-
nage an.
Der Eingriff im Hellenbach

aufgestauten Bachbett, auf
den angrenzenden Wiesen
und Wegen erheblich. Dank
der Drainage ist derWeg nun
wieder frei, meldet die Stadt.
Vorausgegangen war ein

Ortstermin, an demauchVer-
treter der Stadt, des Modell-

Hanau-Steinheim – Es schien
eine schier endlose Geschich-
te zu werden. Um die von der
aktiven Steinheimer Biberfa-
milie verursachten Über-
schwemmungen im Hellen-
tal zu beseitigen, öffneten
Mitarbeiter der städtischen
Naturschutzbehörde zuletzt
jeden Tag den 80 Zentimeter
hohen Biberdamm im Hel-
lenbach, berichtete Dr. Elisa-
beth Görge von der Unteren
Naturschutzbehörde – und in
der Nacht baute der Biber al-
les wieder zu. Doch nun geht
es dem Nager nachhaltig an
den Damm. Ein sechs Meter
langes Drainagerohr soll da-
für sorgen, dass der Wasser-
spiegel im Hellental so weit
sinkt, dass der in weiten Tei-
len überflutetet Spazier- und
Radwegwieder passierbar ist,
die angrenzendenWiesen ge-
mäht und der zuletzt eben-
falls unter Wasserstehende
Modellflugplatz wieder ge-
nutzt werden kann. Erster Er-
folg: Innerhalb weniger Stun-
den sank derWasserstand im

Ein sechs Meter langes Drainagerohr soll dafür sorgen,
dass die Überschwemmungen im Hellental zurückge-
hen. FOTO: HOLGER HACKENDAHL

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

Seniorensport- und Förderverein e.V. Bruchköbel

Einladung zur
ordentlichen Mitgliederversammlung

amMontag, den 26.07.2021, um 18.00 Uhr
Bürgerhaus Bruchköbel, großer Saal, Jahnstr. 3, 63486 Bruchköbel

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Gedenken der Verstorbenen
5. Rechenschaftsbericht
5.1 Vorstand
5.2 Kassiererin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahlen
8.1 1. Vorsitzender
8.2 2. Vorsitzender
8.3 Kassierer
8.4 Schriftführer
8.5 Beisitzer
8.6 Kassenprüfer
9. Anträge
10. Verschiedenes
Ergänzende Anträge oder Anregungen bitten wir fristgerecht
beim Vorstand einzureichen. Stay save! Bitte beachten Sie die
Hygiene- und Abstandsvorschriften.

Der Vorstand
Seniorensport- und Förderverein e.V. Bruchköbel

Öffnungszeiten: Di. – So. 11.30 – 22.00 Uhr, Montag Ruhetag
Limesstr. 2, Bruchköbel

Tel. 0 61 81 / 9 92 66 99

– mediterrane Küche –––

Si

nc
e 2004

in Bruchkö

be
lÄGÄIS

Genießen Sie
unsere Spezialitäten
auf der Terrasse!

Holzofenpizza | Grillspezialitäten | Kebab |
vegetarische Spezialitäten |
mediterrane Vorspeisen | türkische Weine
Küche bis 21.00 Uhr geöffnet.

Spendenkonto: Frankfurter Sparkasse
IBAN:DE63 5005 0201 0200 4999 47

BIC: HELADEF1822

www.frankfurter-tier-tafel.de

WIR brauchen
IHRE Unterstützung!
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„Hanauer Gesichter“ im Bildband
Projektschau in der Galerie Arp

berücksichtigt worden.
Viele neue Erfahrungen

und Bekanntschaften habe
die Arbeit gebracht, sagte Jo-
chen Stenger. Und dabei habe
das Projekt nicht immer un-
ter einem guten Stern gestan-
den. Galeristin Marion Sulz-
mann sei die erste Porträtier-
te gewesen, und „dann kam
Corona.“ Trotzdem seien die
Arbeiten weitergeführt wor-
den.
Bis Mai, als der Sponsor sei-

ne Unterstützung plötzlich
aufgekündigt habe. Ein Total-
ausfall, den Stenger durch Ei-
geninitiative bei der Suche
nach neuen Unterstützern
habe ausgleichen können,
das Projekt sei schließlich,
Ende 2020, zu einem guten
Abschluss gekommen und
„eingetütet“ gewesen. Das Er-
gebnis ist eine stimmige Fort-
setzung der ersten Porträtrei-
he aus dem Jahr 1997.
Die Galerie Arp ist sams-

tags und mittwochs jeweils
von 11 Uhr bis 15 Uhr geöff-
net. kög

lichen unaufdringlich das,
was ihr Leben zu großen Tei-
len ausmacht. Ob es sich um
bekannte oder unbekannte
Namen handelt.
Das Interesse an Stengers

jüngstem Fotoprojekt war
groß, bei der Ausstellungser-
öffnung. Mit Abstand und
mit Maske im Innenraum der
Galerie, in gelockerter Form
draußen auf dem Gehweg,
wo Galeristin Marion Sulz-
mann die Gäste offiziell be-
grüßte und darauf hinwies,
dass die Bilder auch zu erwer-
ben sind. Mit Rahmen zum
Preis von 150 Euro, das Foto-
buch mit 120 Seiten im For-
mat DIN A 4 gibt es für 15 Eu-
ro.
Jochen Stenger erinnerte in

seiner Begrüßung an sein Fo-
toprojekt der 40Hanauer Por-
träts, das er bereits im Jahr
1997 umgesetzt hatte. Im
Vergleich dazu habe sich bei
der aktuellen Arbeit der An-
teil der vorgestellten Frauen
ungleich erhöht, und auch
die Stadtteile seien stärker

ist in seiner Galerie im Au-
wanneweg zwischen seinen
Bildern und Skulpturen zu se-
hen, Schauspielerin Barbara
Bach präsentiert sich am
Schminktisch, TGH-Präsident
Rüdiger Arlt zeigt sich vor der
großen Fahne der Turnge-
meinde.
Und so begleiten die jewei-

ligen Accessoires die abgebil-
deten Personen und verdeut-

keine klassischen Porträts,
die nur ausdrucksstarke Ge-
sichter zeigen. Stenger ver-
bindet die von ihm skizzier-
ten Personen meist in der ih-
nen vertrauten Umgebung.
Hanaus oberster Brand-

schützer Peter Hack geht bei-
spielsweise vor einer histori-
schen Feuerspritze in Positi-
on. Der Großauheimer Künst-
ler Manfred Maria Rubrecht

Hanau – Der Großauheimer
Fotograf Jochen Stenger hat
im vergangenen Jahr 40 ganz
unterschiedliche Menschen
aus Hanau mit der Kamera
porträtiert. Unter erschwer-
ten Bedingungen in Corona-
zeiten. Die Ergebnisse des Fo-
toprojektes sind in den
nächsten vier Wochen in der
Galerie Arp von Marion Sulz-
mann am Freiheitsplatz zu
sehen.
Mit der Ausstellungseröff-

nung in und vor der Galerie
war auch die Vorstellung des
Fotobuches verbunden, das
neben den Abbildungen der
Fotomodelle auch State-
ments der Betroffenen zu ih-
rer Stadt beinhaltet. Doku-
mente der Vielfalt, wie Han-
aus Oberbürgermeister Claus
Kaminsky in seinen einfüh-
renden Worten betonte. Und
„Vielfalt belebt die Stadt.“
Stenger hat in der Tat die

unterschiedlichsten Men-
schen zum Fototermin einge-
laden. Die in schwarz-weiß
gehaltenen Aufnahmen sind

Glücklich über ein gelungenes Projekt und den Ausstel-
lungs-Auftakt: Hobbyfotograf Jochen Stenger und Gale-
ristin Marion Sulzmann. FOTO: DIETER KÖGEL
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Aascher Schnooke trainieren in der Halle
Nidderau – Sieben lange Mo-
nate hat kein Präsenztraining
mehr beim Kultur-, Tanz-
sport- und Carnevalsverein
(KTCV) Die Aascher Schnooke
stattgefunden. Grund dafür
waren die strengen Kontakt-
verbote aufgrund der dritten
Welle der Corona-Pandemie.
Nun ist der Main-Kinzig-Kreis
in Stufe zwei gerutscht und
es gibt wieder viele Lockerun-
gen. Die Aascher Schnooke
hoffen, dass sich dieser Trend
fortsetzt und wir wieder nä-
her zusammenrücken dür-
fen.
Das Tanzsporttraining für

alle Gruppen des KTCV findet
wieder in der Turn- und Nid-
derhalle in Eichen statt.
Während der 18 Monaten

Pandemie wurde bei den Aa-
scher Schnooke für fast alle
Gruppen Onlinetraining an-
geboten. Dies haben die eh-
renamtlichen Trainer- und
Betreuer mit viel Herzblut
und Ideen ungesetzt. Noch
sind die Regeln für das
Präsenz-Tanztraining sehr
streng. Desinfizieren der
Hände bei jeder Gelegenheit,
dafür haben die Aascher
Schnooke im vergangenen
Jahr in Eigenleistung zwei
Desinfektionsspender für
die Ein- und Ausgänge der
Hallen angeschafft. Das Hy-
giene- und Nutzungskonzept
wurde aktualisiert, es gibt
viele Listen und Abfragen in
den Gruppen, die von den Be-
treuern zu kontrollieren
sind.
Alle Aktiven freuen sich,

dass es endlich wieder los-
geht mit dem Tanzsporttrai-
ning. In der Gemeinschaft ist

es einfach viel schöner, alle
haben das gleiche Ziel und
haben noch mehr Spaß und
Freude bei ihrem Hobby,
wenn sie sich live sehen und
zusammen trainieren.
Der KTCV, der sehr viel Kin-

der- und Jugendarbeit be-
treibt, hat sich zum Ziel ge-
setzt, mit einem erfahrenen
Trainerstab und motivierten
Kindern (bereits ab drei Jah-
ren) spielerisch mit Bewe-
gung zur Musik in einer
Übungsstunde pro Woche ei-
nen Tanz für Fasching und
später auch für Turniere ein-
zustudieren. Getreu nach
dem Vereinsslogan: „Mit Tra-
dition und Lust auf Zukunft!“.
Der 1993 gegründete Ver-

ein mit seinen rund 360 Mit-
gliedern, von denen mehr als
die Hälfte aktiv im Karnevals-
treiben engagiert ist, plant
bereits für die kommende
Kampagne. Am 11.11. be-
ginnt die neue Saison und bis
dahin soll das Training im
vollen Gange sein bezie-
hungsweise manche Tänze
schon bühnenfertig sein.
Zurzeit verfügt der Verein

über zwei Playback-Gruppen,
zehn Büttenrednern in ver-
schiedenen Altersgruppen,
zwölf Kinder-, Jugend- und Er-
wachsenentanzgruppen je-
den Alters. Davon sind vier
im Gardetanzsport und neun
im Showtanzsport unter-
wegs. Außerdem gehören zu
den Aascher Schnooke im
Moment auch ein Schautanz-
Duo, ein Schautanz-Solo
und fünf Gardetanzsportso-
listinnen an. 2019 wurde die
Gardetanzsportgruppe Mos-
kitos Vize-Europameisterin
im Gardetanz mit Hebefigu-
ren.
Der Verein nimmt immer

gerne neueMitglieder für alle
genannten Bereiche in die
Schnooke-Familie auf. Genau
jetzt sei der optimale Zeit-
punkt, beim Tanztraining
einzusteigen, egal welches
Alter. „Einfach mal vorbei-
kommen und reinschnup-
pern“, so die Schnooke in ih-
rer Mitteilung. Interessierte
können sich melden unter
der E-Mail kontakt@aascher-
schnooke.de oder unter
06187 26884. upn

Die Aascher Schnooke nehmen ihr Tanzsporttraining
wieder auf. Das freut nicht nur die Jüngsten im Ver-
ein. FOTO: PM
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bührt die Anerkennung der
gesamten Redaktion“, so Re-
daktionsleiterin Yvonne
Backhaus-Arnold. Lobende
Worte erhielten die Redak-
teurinnen und Redakteure
auch vom Verlagsgeschäfts-
führer Axel Grysczyk: „Die
Auszeichnung ist ein Beweis

schen Leistung. Ich bin sehr
stolz, dass der HANAUER
ANZEIGER diesen Preis ge-
wonnen hat. Er zeichnet un-
sere sehr gute Arbeit in den
Tagen und Wochen nach
dem Attentat vom 19. Febru-
ar aus. Jeder hat hier seinen
Anteil daran, deshalb ge-

354 Einsendungen von Me-
dien aus ganz Deutschland.
„Wir hätten gerne auf die-

sen Preis verzichtet, wenn
wir die schreckliche Tat un-
geschehen machen könnten.
Dennoch freuen wir uns über
die Auszeichnung als Würdi-
gung unserer journalisti-

„Die Redaktion hat den Opfern ein Gesicht und Würde gegeben.“ Mit diesen Worten be-
gründete die Jury des Deutschen Lokaljournalistenpreises der Konrad-Adenauer-Stif-
tung die hohe Auszeichnung, die jetzt dem HANAUER ANZEIGER zuteil wird. Für die
Berichterstattung über den Terroranschlag vom 19. Februar erhält das Redaktionsteam
den dritten Preis des renommierten Wettbewerbs. Unser Bild zeigt einen Großteil der
Redaktionsmannschaft, die die Nachricht mit Stolz aber auch Demut aufgenommen
hat. FOTO: PATRICK SCHEIBER

Auszeichnung für den HANAUER
Redaktion erhält dritten Preis für Berichterstattung über Attentat von Hanau

für die hohe journalistische
Qualität des HA. Es zeigt, mit
welcherHingabe und aufwel-
chem Niveau unsere Redakti-
on arbeitet. Es ist auch eine
Bestätigung für unsere Leser,
dass sie jeden Morgen eine
anspruchsvolle Zeitung be-
kommen.“
Der Vorsitzende der Kon-

rad-Adenauer-Stiftung, Dr.
Norbert Lammert, würdigte
die prämierten Arbeiten mit
den Worten: „Der Preisjahr-
gang zeigt einmal mehr,
welch herausragende Bedeu-
tung der Lokaljournalismus
für unsere Gesellschaft hat,
welch wichtige und mitunter
auch identitätsstiftende Rolle
er für die Leserinnen und Le-
ser vor Ort spielt. Er ist und
bleibt unverzichtbar für un-
sere Demokratie.“
Zu den ersten Gratulanten

gehörten die beiden Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Katja
Leikert und Dr. Sascha Raabe.
„Ich gratuliere dem Team um
Redaktionsleiterin Yvonne
Backhaus-Arnold sehr herz-
lich“, schrieb Leikert. Raabe
meinte: „Das war ja wirklich
ein großes und renommier-
tes Bewerberfeld. Der HA vor
dem ‘Tagesspiegel’ und der
‘Berliner Zeitung’. Einfach su-
per.“ HA

Hanau – Hohe Auszeichnung
für die Redaktion des
HANAUER ANZEIGER: Für ih-
re Berichterstattung über den
rassistisch motivierten Ter-
roranschlag von Hanau wird
die rund 20-köpfige Redakti-
onsmannschaft den dritten
Preis des Deutschen Lokal-
journalistenpreises der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung erhal-
ten. Die Konrad-Adenauer-
Stiftung zeichnet damit seit
1980 alljährlich Journalistin-
nen und Journalisten aus, die
Vorbildliches für den deut-
schen Lokaljournalismus ge-
leistet haben. „Die Redaktion
hat den Opfern ein Gesicht
undWürde gegeben“, befand
die Jury. Sie lobte auch den
Umfang der Berichterstat-
tung. Der HA hatte in der
Ausgabe nach dem Attentat
vom 19. Februar 2020 auf elf
Seiten über das Ereignis in-
formiert sowie aktuell und
crossmedial berichtet.
Den ersten Preis bei dem

renommierten Wettbewerb
bekommt der „Südkurier“
für seine Corona-Berichter-
stattung. Zweiter Preisträger
ist die „Hamburger Morgen-
post“, die eine Serie über jü-
disches Leben in Hamburg
eingereicht hatte. Insgesamt
gab es für den Wettbewerb

Sanitätshaus Bußfeld & Schiller feiert 25-jähriges Bestehen
Das familiengeführte Sanitätshaus Bußfeld
& Schiller GmbH mit Sitz in Büdingen ist heu-
te mit über 90 Beschäftigten an neun Stand-
orten im Main-Kinzig-Kreis, der Wetterau
und Offenbach zu finden. Die Sanitätshäuser
in Offenbach, Bad Vilbel, Maintal, Bruchkö-
bel, Hanau, Gelnhausen und Büdingen de-
cken das gesamte Spektrum an Bandagen,
Einlagen, Prothesen, Kompressionsversor-
gung und Produkte, die Alltag und Haushalt
erleichtern. FOTO: PM

Orthotechnik aus den Werkstätten und Sani-
tätshäusern der Sanitätshaus Bußfeld &
Schiller GmbH verhilft Menschen mit einge-
schränkter Mobilität seit 25 Jahren zu mehr
Bewegung und damit zu größeren Freiräu-
men im Leben. Mit Hilfsmitteln von Einlagen
und Bandagen bis zum Rollstuhl unterstützt
der Fachbetrieb soziale Teilhabe und Selbst-
ständigkeit im Alltag. Vieles wird in den zwei
eigenen Werkstätten individuell angefer-
tigt.

„Hitzeknigge“ gibt Tipps
Hanau – Die Tage mit hohen
Sommertemperaturen sind
wieder zurück. OB Claus Ka-
minsky warnt daher laut Mit-
teilung: „Die Belastung durch
Hitze nimmt aufgrund des
Klimawandels für Menschen
immer weiter zu. Das ist uns
allerspätestens in den Som-
mern der jüngsten Vergan-
genheit bewusst geworden.“
Er rät Älteren, ihre Lebensge-
wohnheiten den hohen Tem-
peraturen anzupassen. Insbe-
sondere seien außerdem
Kleinkinder, Schwangere,
Sportler, Obdachlose, Kranke
und Menschen, die im Freien

arbeiten, betroffen. Kamin-
sky verweist auf die Tipps im
20-seitigen „Hitzeknigge“,
den die Stadt Hanau heraus-
gegeben hat und der unter
klima.hanau.de zu finden ist.
„Hitzevorbeugung ist das Ge-
bot der Stunde, wenn es um
die Klimafolgenanpassung
geht. Das hat auch die Stadt
Hanau erkannt und ist auf
diesem Gebiet schon länger
aktiv“, so der OB. Der „Hitze-
knigge“ kläre über Risiken
von Hitzeperioden auf. Er ge-
be Tipps zum Verhalten bei
Hitze wie leichte Kost und
häufiges Trinken. cd

Hanau-Großauheim – Die Groß-
auheimer Bibliothek, Alte
Langgasse 9, ist wieder für Pu-
blikum geöffnet. Für junge
Leseratten gibt es derzeit die
Aktion Buchdurst. Der Som-
merleseclub für Schüler der
zweiten bis neunten Klasse
läuft bis nach den Sommerfe-
rien. Bis 10. September müs-
sen alle Teilnahmekarten ab-
gegeben sein. Interessierte er-

halten am Rückgabeschalter
nähere Informationen. Flyer,
Lesezeichen und Teilnahme-
karten liegen außerdem auf
dem Tisch neben dem Haupt-
eingang aus. Den Teilneh-
mern winken Preise. Die Bi-
bliothek ist Dienstag bis Don-
nerstag von 15 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Weitere Informatio-
nen im Internet unter biblio-
thek-grossauheim.de. kd

Bibliothek wieder geöffnet
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Fassade am Bruchköbeler Stadthaus freigelegt
Stadthaus-Projektleiter Jörg Diemer.
In der dieser Woche wird rund um
die Baustelle an der Hauptstraße und
am Inneren Ring mit Verkehrsbehin-
derungen zu rechnen sein.

HOW/FOTO: REINHARD PAUL

Bruchköbel mit großen Schritten vo-
ran. Bis zum heutigen Mittwoch soll
auch das Gerüst zur Hauptstraße hin
abgebaut sein. Die Klinkerarbeiten
nähern sich dem Ende. „Derzeit wird
die Fassade ausgefugt“, berichtet

deutlich.
Der neue Verwaltungssitz und Ver-
anstaltungsort soll bekannterweise
im Februar kommenden Jahres fer-
tiggestellt werden. Trotz Material-
knappheit allerorten geht es in

So sieht es also aus: Nachdem in der
letzten Woche das Gerüst an der Fas-
sade zum Inneren Ring und auch der
letzte Kran abgebaut worden sind,
wird der Charakter des künftigen
Bruchköbeler Stadthauses schon sehr

Turntraining startet wieder
Die Turnerinnen des TV Roßdorf sind überglücklich, wieder
in der Halle zu trainieren. Nach den ersten erfolgreichen
sechs Wochen des Projekts „Bewegungslandschaft“ haben
sich die Inzidenzwerte so stark verbessert, dass die Abteilung
endlich wieder in ein „normales“ Training einsteigen konn-
te. Das Kleinkinderturnen darf jetzt mit unbeschränkter An-
zahl in den Hallen stattfinden und habe schon wieder un-
zählige Neuanmeldungen auf der Warteliste. „Wenn das
Training gut angelaufen ist und alle Gruppen wieder sortiert
sind, werden die neuen Turnerinnen auf den Wartelisten
auch bei uns einsteigen können“, so der TVR in seiner Mit-
teilung. Kinder- und Leistungsturnen findet nun wieder zu
gewohnten Zeiten in Corona-konformen Gruppen statt.
Nach so langer Zeit dürfen die Jungs und Mädels wieder an
den Geräten turnen und ein Stück Normalität genießen.

UPN/FOTO: PM

TSG Neuberg startet ins Training
Neuberg – Die TSG Neuberg
hat wieder mit ihrem Trai-
ningsprogramm für Kinder
und Erwachsene begonnen.
Bei den Kindern bis ein-
schließlich 14 Jahren ist die
Teilnehmerzahl unbegrenzt.
Individualsport für Erwachse-
ne ist in Gruppen von zehn
Personen zuzüglich Geimpfte
und Genesene möglich,
Mannschaftssport ohne Per-
sonenzahlbegrenzung. Vo-
raussetzung sei , dass die Inzi-
denz unter 50 bleibt.

Leider könne für das El-
tern-Kind-Turnen noch kein
Angebot gemacht werden,
bedauert der Verein. Neu im
Programm seien wöchent-
lich 60 Minuten für fitte
Frauen der TSG: Antje Plage
lädt zu einem „Gym Walk“
ein, donnerstags vormittags
um 9 Uhr. Vorgesehen seien
zunächst acht Übungsein-
heiten.
Eine Kontaktaufnahme

kann unter info@tsg-neu-
berg.de erfolgen. how

37.
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Die Sprachmelodie muss stimmen
Das Leben des Schriftstellers Horst Samson wird bestimmt von seiner Lyrik

nenen, 81 Seiten umfassen-
den Lyrikband brachte Sam-
son nicht nur seine eigene Fa-
miliengeschichte, sondern
auch die der Rumäniendeut-
schen im Banat auf Papier.
Das Schwierige an diesem
Werk sei das Verdichten und
gleichzeitige Präzisieren ge-
wesen, berichtet er. „Zwei
Drittel des Textes fielen am
Ende weg. Aber Verdichten
ist notwendig, dadurch ge-
winnt die Sprache erst an Be-
deutung.“
Viele Auszeichnungen hat

Samson im Laufe seiner be-
ruflichen Karriere schon ver-
liehen bekommen. Auszeich-
nungen seien schon deswe-
gen wichtig, lenkten sie den
Fokus doch auf den Autor
und sein Werk. So habe der
Nordhessische Lyrikpreis den
Verkauf seines damaligen Bu-
ches „Kein Schweigen bleibt
ungehört“ beflügelt.
Doch die schönste Aus-

zeichnung, die er je bekom-
men habe, sei der erste Platz
für „Das schönste Delfinge-
dicht“ gewesen, welche die
Gesellschaft zur Rettung der
Delfine ihm verliehen habe.
„Ich hatte für eine Münchner
Zeitung ein Gedicht über Del-
fine geschrieben, weil die
Uno das Jahr der Delfine aus-
gerufen hatte. Mein Preis be-
stand darin, dass meine Frau
Edda und ich zehn Tage lang
vor Teneriffa Delfine beob-
achten durften. Das war wun-
derschön.“ gr

der Schriftstellerei zu verdie-
nen, musste er, wie schon zu-
vor in Rumänien, auch in
Deutschland erstmal aufge-
ben. Allerdings gewann er
kurz nach der Übersiedelung
ein Stipendiat des Deutschen
Literarturfonds Darmstadt,
sodass er monatlich 2500
Mark steuerfrei zur Verfü-
gung hatte und seiner Leiden-
schaft frönen konnte. „An-
sonsten arbeitete ich tags-
über als Journalist; in der
Nacht verfolgte ich mein Pro-
jekt Schriftstellerei.“ Sein
neuster Gedichtband kommt
bald heraus, vor wenigen Ta-
gen erst schickte Samson sein
Manuskript an einen Verlag.
Mehrere Monate hatte er da-
ran gearbeitet. „Die Texte
hatte ich zum Teil schon vor
Jahren geschrieben. Siemuss-
ten aber überarbeitet wer-
den.“
In jedem Werk von ihm

stecke Horst Samson drin,
seine Ansichten, sein Sprach-
verständnis, sein ganz eige-
ner Stil.
„Die Sprachmelodie muss

einfach stimmen. Ich achte
darauf, wie die Wörter sich
zueinander verhalten.“ Bei
seinem Werk „Meer im
Rausch“, einem Band mit
über hundert Gedichten über
das Meer, habe er versucht,
die Melodik der Natur in
Sprache zu erfassen. Sein auf-
wendigstes Werk sei aller-
dings „La Victoire. Poem“ ge-
wesen. In dem 2003 erschie-

Als deren Repressalien und
Bedrohungen zunahmen,
stellte Samson einen Ausrei-
seantrag. „In Deutschland
Fuß zu fassen, war nicht
schwer, auch wenn ich zu-
nächst arbeitslos war. Aber
meine Frau und ich hatten
genügend zu tun, umdie gan-
zen Unterlagen für uns, unse-
ren Sohn, Eltern und Groß-
mutter, die ebenfalls mitge-
kommen war, zusammenzu-
bekommen“, sagt er rückbli-
ckend. „Ich war 33 Jahre alt
und sorgloser als heute.“
In Deutschland kam Sam-

son über viele Stationen –
Nürnberg, Heidelberg, Leon-
berg – zunächst nach Hanau,
später dann nach Neuberg,
wo er noch heute lebt. Sein
ursprüngliches Ziel, Geld mit

„Meine Ideen entstehen in
Reibungmit der Umwelt. Aus
einem Impuls heraus kom-
men die verschütteten Stoffe
wieder hoch, und ich verar-
beite sie in anderen Kontex-
ten“, erläutert er.
1987 kam Samson aus Ru-

mänien nach Deutschland.
Bis dahin hatte er in seiner
Heimat als Lehrer, Schriftstel-
ler und - natürlich - Journalist
gearbeitet. Als er als Sprecher
der Aktionsgruppe Banat die
zunehmenden Einschrän-
kungen der kulturellen Ent-
faltungsmöglichkeiten für
Deutsche in Rumänien kriti-
sierte und der Regierung ei-
nen Forderungskatalog vor-
legte, geriet er zunehmend
ins Visier der rumänischen
Staatssicherheit Securitate.

Neuberg – Anfang März war
von ihm wieder zu hören, als
er auf YouTube seinen erwei-
terten biografischen Essay
über Paul Celan vorstellte.
„Was mich neben der poeto-
logischen Kraft und Macht
seiner Sprache am stärksten
beeindruckt, das ist sein mit-
unter verzweifeltes Ringen,
die Grenzen des Sagbaren
peu à peu zu verschieben, hi-
naus zu dehnen ins Universa-
le, und neue Räume des Aus-
drucks schreibend abzuste-
cken“, bringt Horst Samson
seine Interesse am Dichter
auf den Punkt. Die Premiere
kam, wie so vieles von dem,
was Samson macht, sehr gut
bei den Zuhörern an. Ein ihm
bekannter Professor erklärte
postwendend den Essay ab
sofort zur Pflichtlektüre für
seine Germanistik-Studen-
ten.
Denn Samson kann Spra-

che. Er ist dem Schreiben re-
gelrecht verfallen, vor allem
der Prosa und der Lyrik. Auch
in seinen Berufsjahren stand
das Schreiben im Fokus. Sam-
son war auch Journalist.
Knapp zwanzig Jahre arbeite-
te er als Chefredakteur des
Bad Vilbeler Anzeigers. Doch:
„Mit dem Journalismus habe
ich Geld verdient, mit der
Schriftstellerei gehe ich einer
tiefen Leidenschaft nach, die
ich lange immer zurückste-
cken musste“, verrät er.
Samsons Themen sind sei-

ner Biografie geschuldet.

Horst Samson ist einer der Mitherausgeber von Salman
Rushdies Satanische Verse gewesen. FOTO: PRIVAT

Hochzeitsallee: Weitere zehn Birken mussten gefällt werden
bereits in der vergangenen Woche statt. Die
Stadtverwaltung plane die Pflanzungen von
Ersatzbäumen, heißt es in der Mitteilung.
Schon im vergangenen Jahr mussten entlang
der von vielen Spaziergängern, Radfahrern
und Gassi-Gehern frequentierten Hochzeits-
allee 20 Birken gefällt werden. Die ersten
Bäume an dem heute so prägnanten Spazier-
weg wurden 1979 gepflanzt. Ursprünglich
waren es mal rund 170 Bäume an der Allee.

MCB/FOTO: REINHARD PAUL

Die Stadt Bruchköbel teilt mit, dass zur Wah-
rung der Verkehrssicherheit entlang der
Hochzeitsallee weitere zehn Birken gefällt
werden mussten. Aufgrund der zunehmen-
den Trockenheit habe sich leider der Ver-
dacht bestätigt, dass das Birkensterben vo-
ranschreite, heißt es in einer Mitteilung. Bir-
ken, die sich im letzten Jahr noch vital zeig-
ten, weisen in diesem Sommer absterbende
Kronen und dürre Äste auf. Die dringend
durchzuführenden Baumfällarbeiten fanden

Freude amMusizieren
Nidderau – Bereits seit fünf
Jahren bietet das Blasorches-
ter Nidderau (BON) in Anleh-
nung an das Konzept „Ge-
meinsam Lernen&Spielen“
das Erlernen eines Instru-
mentes in Form einer Bläser-
klasse an. Dabei wird einmal
wöchentlich gemeinsam mu-
siziert in Kombination mit
dem Üben in Kleingruppen
oder im Einzelnen. Eine inte-
ressante Form für denVerein,
Kinder für das Musizieren zu
begeistern.
Die Basis des neuenOrches-

ters bilden zwei bereits beste-
hende Blockflötengruppen,
deren Kinder nun alle auf un-
terschiedliche Instrumente
wechseln. „Für weitere Inte-
ressierte habenwir aber auch
noch Platz“, so Luna Leipold,
Leiterin der Gruppe. Die teil-
nehmenden Kinder, Jugendli-
chen und Erwachsenen erhal-
ten die Möglichkeit, ein Blas-
instrument zu erlernen unab-

hängig von der musikali-
schen Vorbildung. Die Ver-
mittlung von grundlegenden
Fertigkeiten im Umgang mit
dem gewählten Instrument,
von Rhythmus, musikali-
schen Grundkenntnissen so-
wie der Freude am gemeinsa-
men Musizieren stehen im
Vordergrund.
Für Freizeitaktionen außer-

halb der Proben gibt es einen
engagierten Jugendaus-
schuss. Die Proben der neuen
BONbinis werden nach den
Sommerferien donnerstags
um 16 Uhr im BONhaus statt-
finden. Instrumente zum
Mieten stehen zur Verfü-
gung. Ebenfalls nach den Fe-
rien wird es neue Blockflö-
tengruppen geben. Der Un-
terricht findet donnerstags
und freitags statt.
Infos per Mail an vor-

stand@bon-nidderau.de und
im Internet unter blasorches-
ter-nidderau.de. jow
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Ein stilles Örtchen zumWohlfühlen
Die Kita „Kleine Ritter“ hat die Waschräume teils in Eigenregie liebevoll saniert

passende Spiegelrahmen in
Form eines Prinzessinnen-
kopfes und eines Ritterhel-
mes an und stellte Hakenleis-
ten in Hellebarde-Form her.
„Für die Spiegelrahmen

wollten wir ursprünglich ei-
nen Schreiner beauftragen,
aber ich habe handwerklich
sehr begabte Mitarbeiter, da
war das gar nicht nötig“, sagt
Kulke nicht ohne Stolz.
Weiteres Highlight ist die

Wasserbuddelstrecke. „Es ist
im Prinzip ein Waschbecken
mit vier Waschplätzen, das
ein Gefälle hat. Hier können
die Kinder nach Lust und Lau-
ne Experimente mit Wasser
machen. Die Kinder haben
mit großen Augen alles be-
staunt, haben sich alles ganz
genau angeschaut und viel
nachgefragt. Vor allem die
Spiegelumrandungenmit der
Prinzessinnenkrone und dem
Ritterhelm haben es ihnen
angetan und die ersten Rol-
lenspiele wurden gleich im
Spiegel gespielt“, sagt Kulke
lachend. par

noch ausstand, widmete sich
das Team auch diesem Pro-
jekt. „Die Firma Struve und
Winter hat die Leitungen er-
neuert und für eine frische
Optik gesorgt, der Rest erfolg-
te in Eigenregie“, sagt Kulke.
Im Vorfeld überlegte sich

das Team, wie der Sanitärbe-
reich gestaltet werden sollte.
„Ich bin seit zwölf Jahren

als Leiterin hier tätig. Mir ist
es wichtig, dass wir und die
Kinder uns mit unseren Na-
men identifizieren können.“
Dementsprechend sollte es

mit der Ritterzeit zu tun ha-
ben. „Da damals die Bau-
märkte geöffnet waren, ha-
ben wir alles an Material kau-
fen können“, erzählt Kulke.
„Dann haben wir mit der Sä-
ge hantiert, gefeilt, gestri-
chen, lackiert und und und.“
Der gesamte Raum wurde in
verschiedenen Grautönen ge-
staltet, um den Burgcharak-
ter nachzuempfinden. Selbst
die Türen zu den Toiletten
wurden mit Rittermotiven
versehen. Das Team fertigte

aufzuarbeiten. Danach be-
gannen wir alles zu renovie-
ren, für einen guten Start in
den Normalbetrieb.“ So er-
strahlte jeder Raum im neu-
en Glanz und da die Sanie-
rung der sanitären Anlagen

nur wenige Kinder im Notbe-
trieb zu betreuen“, beginnt
Kulke die Entwicklung der
einzigartigen Räumlichkei-
ten zu beschreiben. „Zu-
nächst gab ichmeinem Team
Zeit, um Liegengebliebenes

Ronneburg – Bei den Gedan-
ken an Waschräume und Sa-
nitäreinrichtungen in öffent-
lichen Gebäuden schießen
manchen Leuten Wörter wie
zweckmäßig, steril, unper-
sönlich und standardisiert in
den Kopf. Auch die Nassräu-
me der Kitas haben meist au-
ßer den angepassten Höhen
wenig von individueller Ge-
staltung vorzuweisen. Dass es
auch anders geht, beweist die
Kindertagesstätte „Kleine Rit-
ter“.
Bereits 2019 beschloss die

Gemeinde, die sanitären An-
lagen vollumfänglich zu sa-
nieren, erzählt die Kita-Leite-
rin Janet Kulke. Es wurde ein
Ingenieurbüro beauftragt
und die Kostenplanung für
den Haushalt 2020 aufge-
stellt. Nach der Ausschrei-
bung des Vorhabens, für das
81 000 Euro bereitgestellt
wurde, übernahm die Firma
Struve und Winter die Sanie-
rung.
„Als der erste Lockdown im

letzten Jahr war, hatten wir

Das Kita-Team nutzte den ersten Lockdown Anfang 2020,
um getreu dem Kita-Namen einen ritterlichen Wasch-
raum herzurichten. Vieles ist in liebevoller Handarbeit
entstanden und ein echter Hingucker. Bis ins kleinste
Detail wurde der mittelalterliche Charakter nachemp-
funden. FOTO: PM
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Nur eingeschränkt feiern möglich
125-jähriges Bestehen des Humor-Musik-Verein Edelweiß

rung. Gerne erinnert er sich
an das 100-Jährige zurück.
Mittlerweile ist er über
20 Jahre im Vorstand, seit
17 Jahren der Vorsitzende.
Man kann getrost sagen, dass
der 43-Jährige schon fast sein
ganzes Leben beim HMV ak-
tiv ist und weiß, wie der Ver-
ein sich präsentieren könnte.
Das große Sommerfest

könnte 2022 nachgeholt wer-
den, das ist zumindest ge-
plant. Koffler weiß aber auch,
dass bei vielen Vereinen
Nachholbedarf besteht, die
Terminfindung nicht einfach
werden könnte. Bei aller
Wehmut stimmt es Koffler
zuversichtlich, dass die Moti-
vation der Mitglieder nicht
nachgelassen hat. Das hat
sich bereits im Frühjahr ge-
zeigt, als die traditionelle
Kreppelzeitung mit hohem
personellen Aufwand in
Hochstadt verteilt wurde.
„DerWille ist da, die Nachfra-
ge in den letzten Wochen
war sehr groß“, so Koffler.
Diese Energie wird man

nun auch in die Planung der
kommenden Faschingskam-
pagne stecken. Die Gruppe
„Mikrokosmos“ plant bereits
eine digitale Variante der Sit-
zung. Die Humoristen hoffen
natürlich, ihre Sitzungen
wieder in Präsenz stattfinden
lassen zu können. bel

tiger Ersatz für die Jubiläums-
feierlichkeiten, wie sie nor-
malerweise stattgefunden
hätten. „Es tut in der Seele
weh, dass wir das 125-Jährige
nicht so feiern können, wie
wir wollten. Wir wollten uns
da selbst feiern und so viele
Menschen wie möglich mit-
nehmen. Zeigen, was der Ver-
ein geschafft hat und einfach
präsent sein“, sagt Koffler.
Eine nachgeholte Feier ist

immer etwas anderes: „Das
125-Jährige ist nächstes Jahr
vorbei. Das ist ja wie mit Ge-
burtstagen. Man wird eben
nur einmal 125.“ Dass die Hu-
moristen wissen, wie man
ein Jubiläum feiert, weiß
Koffler aus eigener Erfah-

mente enthalten. Mit QR-
Codes können die Leser dann
zu Videos gelangen. Dazu
wurden im vergangenen Jahr
Gesprächemit Zeitzeugen ge-
führt. Sie erzählen in den Vi-
deos aus ihrer Sicht von den
vergangenen Jahrzehnten,
den Veränderungen inner-
halb der Gruppen und Gre-
mien des Vereins und lassen
die Vereinsgeschichte leben-
dig werden.
Auch der Festkommers soll

digital stattfinden. Damit hat
man bereits Erfahrung. Zur
Faschingskampagne 2021
wurde ein Video gedreht, das
im Internet bestens ankam.
Natürlich, das sehen alle Hu-
moristen so, ist das kein rich-

wollten den Verein über alle
Bandbreiten präsentieren
und zeigen, was auch über Fa-
sching hinaus in uns steckt“,
sagt Koffler. Inhaltlich war
das Konzept quasi fertig, um-
gesetzt werden konnte je-
doch wenig. Erst seit der ver-
gangenen Woche ist der Ver-
ein wieder im Trainingsbe-
trieb. 60 bis 80 Aktive sind am
Programm beteiligt und wür-
den auf der Bühne stehen –
derzeit noch nicht denkbar.
Fest steht, dass der HMV ei-

ne Festschrift herausbringen
wird. An der wird bereits mit
Hochdruck gearbeitet, natür-
lich ebenfalls unter erschwer-
ten Bedingungen. Die Fest-
schrift soll auch digitale Ele-

Maintal – Für den Humor-Mu-
sik-Verein „Edelweiß“ hätte
das Jahr 2021 ein ganz beson-
deres werden soll. Der Verein
aus Hochstadt feiert sein 125-
jähriges Bestehen, die Pla-
nungen dafür liefen bereits
vor dem Beginn der Corona-
Pandemie auf Hochtouren.
Jetzt bleibt den Humoristen
nichts anderes übrig, als nur
ein abgespecktes Jubiläum zu
feiern.
„Das ist ein sehr großer Ein-

schnitt. Die Enttäuschung ist
groß, nicht das tun zu kön-
nen, was man sich vorgestellt
hat“, sagt der 1. Vorsitzende
Andreas Koffler. Als man
2019 den Grundstein für die
Planungen des Jubiläums-
jahrs gelegt hat, konnte von
Corona noch niemand etwas
wissen. Drei große Standbei-
ne waren für das 125-Jährige
geplant: Eine Festschrift, ein
großes mehrtägiges Sommer-
fest und ein Festkommers.
„Das Sommerfest mussten
wir als Erstes streichen“, er-
zählt Koffler. Eigentlich hätte
man es Ende Juni drei Tage
lang auf dem Festplatz in
Hochstadt krachen lassen.
Aber ein Fest in einer solchen
Größenordnung sei derzeit
aufgrund der vielen Unsicher-
heiten einfach nicht realisier-
bar. „Wir haben da auch ei-
nen Anspruch an uns selbst,

Die große Bühne: Im Februar 2020 konnten die HMV-Mitglieder bei der Faschingssitzung
zum letzten Mal zeigen, was in ihnen steckt ARCHIVFOTO: PATRICK SCHEIBER

Mit Schöneck-Taler zahlen: Gemeinde gibt Gedenkmünze heraus
über zwanzig Geschäften in allen drei
Ortsteilen, die im Internet unter schon-
eck.de/kultur-freizeit/50-jahre-schoen-
eck/schoeneck-taler.de zu finden sind.
Zudem sind die teilnehmenden Unter-
nehmen durch einen grünen Sticker in
Kleeblattform am Eingang zu erken-
nen. Die Münze kann in den Rathäu-
sern Kilianstädten und Büdesheim er-
worben werden. Der Preis für die auf
1000 Stück limitierte Auflage beträgt
zehn Euro plus Mehrwertsteuer.

JOW/FOTO: PM

Lieschens sowie die berühmte Welle
der Nidder“, teilt die Gemeinde mit.
„Münzsammler und Patrioten Schön-
ecks können die Münze ganz klassisch
in die Vitrine legen. Doch für alle ande-
ren dient sie zusätzlich als lokales Zah-
lungsmittel.“
Bürgermeisterin Cornelia Rück und der
Gemeindevorstand werden die Münze
künftig zu Jubiläen unter dem Namen
„Schöneck-Taler“ mit einem Gegen-
wert von zehn Euro verschenken. Einlö-
sen kann man den Schöneck-Taler in

Zum Jubiläum „50 Jahre Schöneck“ ist
ab sofort eine Gedenkmünze erhältlich,
welche laut Mitteilung der Gemeinde
auch als lokales Zahlungsmittel fun-
giert. Die Münze hat einen Durchmes-
ser von 40 Millimetern und ist drei Mil-
limeter dick. Das Kernmaterial ist eine
Zinklegierung mit einer Plattierung aus
Nickel und einer polierten Platte in
Sammlerqualität. Das Gewicht beträgt
26 Gramm. „Abgebildet ist neben dem
Schönecker Wappen das Gründungs-
jahr 1971, die Schiene des Stockheimer

Ein Seniorenpass
wird eingeführt

Schöneck – Pünktlich zurWie-
deraufnahme vieler Freizeit-
angebote für Senioren bietet
die Seniorenberatung Schön-
eck die Ausstellung eines Se-
niorenpasses für ältere Men-
schen aus Schöneck an. Ziel
derMaßnahme ist es, die Teil-
habemöglichkeiten jener Se-
nioren zu verbessern, die nur
über ein geringes Einkom-
men verfügen. Der Senioren-
pass berechtigt zu Vergünsti-
gungen bei allen Angeboten
der Seniorenberatung: Senio-
renfahrten und jährliche Se-
niorenreise (50 Prozent auf
den Veranstaltungs-/Reise-
preis), Seniorenveranstaltun-
gen (50 Prozent auf den Ver-
anstaltungspreis) und in der
Gemeindebücherei (50 Pro-
zent auf den Jahresbeitrag).
Die Anmeldeformulare für
den Schönecker Senioren-
pass erhalten interessierte
Bürger bei der Seniorenbera-
tung in Büdesheim oder im
Internet unter schoeneck.de.
Weitere Infos unter 06187
9562-401. fmi
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EM oder WM – was ist besser?
Europameisterschaften mit Überraschungen

Wann war die erste Fußball-
Weltmeisterschaft? Das ist Wer-
wird-Millionär-Eingangsfragen-
Wissen: 1930. Erster Titelträger:
Uruguay.
Die erste Europameisterschaft?

Der erste kontinentale Champi-
on? Schon schwerer. Erstmals
wurde der Titel 1960 ausgespielt,
er ging an die Sowjetunion. Be-
rühmt war das Projekt EM in sei-
nen Anfangszeiten wahrlich
nicht. Der Deutsche Fußball-
Bund war seinerzeit von der UE-
FA natürlich auch eingeladen ge-
wesen zur Teilnahme, doch Bun-
destrainer Sepp Herberger verbot
sie. Seine Begründung: Unwichti-
ger, aufgeblasener Wettbewerb,
würde die Spieler nur unnötig be-
lasten.
Tatsächlich hat sich der DFB

erst 1972 zur Teilnahme be-
quemt. Darum wohl sind bei uns
die Europameister von 1960, 64
und 68 nicht präsent. Aufklä-
rung: 1964 wurde Spanien Euro-
pameister, (zu Unrecht wurde
diese Nation als lange titellos an-
gesehen). 1968 Italien.
Inzwischen schickt die EM sich

an, aus dem Schatten derWMhe-
rauszutreten. Aus dem einst über
ein verlängertes Wochenende
ausgespielten Finalturnier ist ei-
ne Veranstaltung geworden, die
fast so viel Zeit in Anspruch
nimmt wie die große Weltmeis-
terschaft. 24 Nationen sind bei
der EM am Start – weswegen bei
der WM im Jahr 2026 von 32 auf
48 Teilnehmer erhöht werden
soll. Kritiker befürchten: Wenn
fast ein Viertel aller registrierten
Verbände am Start sein wird,

dürfte das auch das Niveau ver-
wässern.
Dass die EM sportlich an-

spruchsvoller sei als eine WM,
hat man erstmals im Jahr 2000
formuliert. Damals wurde Welt-
meister Frankreich auch Europa-
meister, und das Turnier in den
Niederlanden und Belgien war
für die Equipe tricolore nicht we-
niger fordernd als das zwei Jahre
zuvor zu Hause. Seit 2006 kom-
men alle Weltmeister aus Euro-
pa, 2014 brach Deutschland die
Gesetzmäßigkeit, dass in Süd-
amerika nur ein mit Klima und
Umständen vertrautes Team ge-
winnen könne. BeiWM 2006 und
2018 waren die Europäer im
Halbfinale unter sich, 2010 beleg-
ten sie die ersten drei Plätze.
These: Je mehr europäische

Mannschaften in einem Turnier,

desto besser ist es. Bei der WM
2018 bekam die Alte Welt ledig-
lich 14 Startplätze, in der euro-
päischen Qualifikation kann folg-
lich auchmal ein Großer hängen-
bleiben. Zur WM schaffen es
dank Quotenregelung eher mal

Exoten aus Afrika, Asien, Ozea-
nien, der arabischen Welt.
Allerdings: Zufalls-Weltmeister

gibt es keine, ausgenommen viel-
leicht Deutschland bei seinem
ersten WM-Titel 1954. Hingegen
vermittelt das Format Europa-
meisterschaft schon eher den
Eindruck, hier könne gewinnen,
wer auf keinem Zettel steht. Dä-
nemark 1992 – das Team, das
nicht qualifiziert war, nach dem
Ausschluss Rest-Jugoslawiens
nachrückte und als „Europameis-
ter in Badeschlappen“ (aus dem
Urlaub kommend) berühmt wur-
de.
Griechenland 2004: Trainer Ot-

to Rehhagel ließ die Bälle hinten
raus- und vorne reinköpfen. Der
Titel für Hellas – eine Sensation.
Portugal 2016: Der Beweis da-

für, dassman sich durchs Turnier
mogeln kann – manmuss nur im
richtigen Moment die Topform
erreicht haben.
Die EM liefert also ihre Ge-

schichten – merken fürs Quiz.
gük

Eine der größten Sensationen der EM-Geschichte:Otto Rehhagel (vor-
ne) führte Griechenland 2004 zum Titel. FOTO: DPA
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Soziale Verantwortung für die Umwelt
Hanau – „Als Palliativteam tra-
gen wir große Verantwor-
tung für die Gesundheit der
Menschen in Hanau und im
MKKund darüber hinaus“, er-
klärt Dr. med. Gerd Lauten-
schläger, Geschäftsführer des
Palliative Care Team Hanau
GmbH.
„Eine gesunde Umwelt ist

eine wichtige Voraussetzung,
gesund zu bleiben oder
schnell wieder gesund zu
werden. Deshalb ist es uns
ein großes Anliegen, wenn
immer möglich, bei Investi-
tionen auf Umweltfreund-
lichkeit zu achten. Da beide
Autos alle für uns wichtigen
Anforderungen erfüllen, fiel
die Entscheidung für diese

Elektrofahrzeuge nicht
schwer.“ Umweltfreundlich
und leise ist das ambulante
Team aus Ärzten und Pallia-
tivfachpflegekräften seit die-
sem Sommer im Stadtgebiet
Hanau und im Main-Kinzig-
Kreis unterwegs. Die Palliativ
Care Team Hanau GmbH
nimmt seit August 2012 in
Hanau beziehungsweise seit
2016 im gesamten Main-Kin-
zig-Kreis die spezialisierte
ambulante Palliativversor-
gung der Einwohner der
Stadt Hanau, des Main-Kin-
zig-Kreises und angrenzender
Gemeinden wahr. Jährlich
werden etwa 900 Patienten
(Stand 2020) in Zusammenar-
beit mit den Hausärzten und

ambulanten Pflegediensten
in ihrem häuslichen Umfeld,
in Hospizen und Pflegehei-
men kontinuierlich ambu-
lant behandelt und bis zu-
letzt dort begleitet.
Patienten können jederzeit
direkt durch Zuweisung des
Hausarztes, des Facharztes
oder auch nach Entlassung
aus dem Krankenhaus, in die
Versorgung aufgenommen
und so im häuslichen Umfeld
von Angehörigen mit Hilfe
des Palliativ-Teams betreut
werden. Durch die multipro-
fessionelle Arbeit können
Krankenhausaufenthalte ver-
mieden werden – der größte
Wunsch der Patienten.
Die Atmosphäre, die man zu-

hause erlebt, ist in dieser be-
sonderen, abschließenden
Phase des Lebens wichtig und
beeinflusst sehr stark das Be-
finden der Patienten.
Die Zahl der Versorgungen

durch das Palliativ-Team
zeigt, dass auch während der
Coronapandemie das volle
Leistungsspektrum angebo-
tenwurde und die Anzahl der
Betreuungen in vollem Um-
fang aufrechterhalten wer-
den konnte.
Um diesen Aufgaben er-

folgreich nachkommen zu
können, ist das ambulante
PalliativteamHanau auf flexi-
ble Mobilität angewiesen. Für
den Altkreis Hanau wurde
sich bewusst für die Anschaf-
fung eines VW e-Upmit einer
Reichweite von bis zu 260 Ki-
lometern entschieden. Für
Langstreckenfahrten im
Main Kinzig Kreis und an-
grenzende Gemeinden wur-
de ein Opel e-Corsa mit einer
Reichweite von bis zu 337 Ki-
lometern angeschafft. Die
Entscheidung für die Elektro-
autos sei ein wichtiger
Schritt, Mobilität modern
und ökologisch verträglicher
mit einem Fahrzeug ohne
Schadstoffausstoß und der
bestmöglichen Effizienzklas-
se darzustellen. ari

Um diesen Aufgaben erfolgreich nachkommen zu können, ist das ambulante Palliativ-
team Hanau auf flexible Mobilität angewiesen. Dafür wurden zwei E-Fahrzeuge ange-
schafft, um auch hier soziale Verantwortung zu zeigen. FOTO: PM

Seltenes Jubiläum gefeiert
45 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Autohaus Nix

hob Geschäftsführer Alexan-
der Nix hervor, dass zufriede-
ne und engagierte Mitarbei-
tende die Garanten für ein er-
folgreiches Unternehmen
sind. „Thomas Döppensch-
mitt und Bernd Lein haben
nicht nur über 45 Jahre her-
vorragende Arbeit geleistet,
sie haben auch Generationen
von Auszubildenden geprägt
und durch ihr herausragen-
des Engagement und ihr kri-
tisches Mitdenken dabei ge-
holfen, dass wir uns zu dem
attraktiven und verlässlichen
Arbeitgeber entwickeln
konnten, der wir heute für
viele Menschen sind“, so Ale-
xander Nix.
Autohaus Nix ist mit neun

Autohäusern der Marken
Toyota, Lexus und Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge an sechs
Standorten in Hessen Arbeit-
geber für rund 270 Beschäf-
tigte, Ausbildungsbetrieb für
etwa 45 Auszubildende in sie-
ben Ausbildungsberufen und
Praxisbetrieb fürfünf Studie-
rende der Betriebswirt-
schaftslehre an der Berufs-
akademie Rödermark. ari

hausNix und begründenauch
seine Entwicklung zum Ser-
viceleiter der gesamten Nix
Gruppe.
DerWeg von Bernd Lein führ-
te aus der Buchhaltung in der
Zentrale zur Betriebsleitung
der ersten Filiale. Über die
Zahlen hinaus entwickelte
Lein auch eine große Liebe
zur Marke Toyota und zum
Prinzip der Nachhaltigkeit,
das sowohl bei Toyota als
auch bei Autohaus Nix eine
große Rolle spielt. Seine Be-
geisterung für die Fahrzeuge
des japanischen Importeurs,
die Freude am Kundenkon-
takt und die vorbildliche
Loyalität gegenüber seinem
Arbeitgeber machten Bernd
Lein ab Oktober 1999 zur Ide-
albesetzung für den Posten
als Betriebsleiter der ersten
Filiale von Autohaus Nix in
Offenbach. Dort sorgt Lein
seitdem für höchste Auto-
haus Standards, kontinuier-
lich hohe Kundenzufrieden-
heit und familiäre Atmosphä-
re unter den Mitarbeitenden.
Bei der Ehrung der beiden
verdienten Mitarbeitenden

fach dazu. Die jahrzehntelan-
ge Erfahrung mit der Marke
Toyota und das zu jeder Zeit
verfolgte Ziel, für vollkom-
mene Kundenzufriedenheit
zu sorgen, machen Döp-
penschmitt zum Vorbild für
alle Mitarbeitenden bei Auto-

penschmitt das Gesicht des
Toyota Autohauses in Wäch-
tersbach.
Bei einem Werkstattbe-

such gehörten die qualifizier-
te Beratung und der brillante
Sachverstand des versierten
Kundendienstberaters ein-

Wächtersbach – Ein in der Ar-
beitswelt mittlerweile höchst
selten gewordenes Jubiläum
kann die Geschäftsführung
der Autohaus Nix GmbH mit
ihren langjährigen Mitarbei-
tern Thomas Döppenschmitt
und Bernd Lein begehen.
Vor 45 Jahren begannen die

beiden verdienten Kollegen
ihre Ausbildung in dem da-
mals noch jungen Unterneh-
men und haben durch ihr En-
gagement und ihren beson-
deren Einsatz einen wesentli-
chen Beitrag zur positiven
Entwicklung der Autohaus
Gruppe geleistet.
Während sich Bernd Lein

zum Bürokaufmann ausbil-
den ließ, hat Thomas Döp-
penschmitt zeitgleich die
Ausbildung zum Kfz-Mecha-
niker begonnen. Doch es
blieb nicht nur bei einer soli-
den Berufsausbildung: Beide
haben damit auch den
Grundstein für eine beein-
druckende Karriere vom Aus-
zubildenden zur Führungs-
kraft gelegt.
Für viele Kundinnen und
Kunden ist Thomas Döp-

Autohaus Nix ist stolz ein besonderes Jubiläum gleich zwei
Mal feiern zu können: Bernd Lein und Thomas Döp-
penschmitt wurden von Geschäftsführer Alexander Nix
für ihre 45-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. FOTO: PM

Malteser bietet
Tests auch am
Wochenende

Freigericht – Seit einiger Zeit
gibt es in Freigericht eine
weitere Möglichkeit für Bür-
gertests: Die Malteser aus
Hasselroth bieten im Sturmi-
ushaus Testungen an. Diese
werden freitags von 17 bis
20 Uhr und sonntags von
9 bis 12 Uhr angeboten und
durchgeführt. Die Anmel-
dung erfolgt online unter
malteser-fulda.de/angebote-
und-leistungen/.
Bei der Eröffnung freute

sich die Leiterin des Testzen-
trums, Petra Gratl, zusam-
men mit Alois Klein vom
Pfarrverwaltungsrat und Bür-
germeister Dr. Albrecht Eitz
über die gute Resonanz der
Bevölkerung auf das zusätzli-
che Testangebot.
„Mit den verschiedenen

Testmöglichkeiten durch
Arztpraxen, Apotheke, Pfle-
gedienst und jetzt auch
durch eine Hilfs- und Ret-
tungsorganisation zusätzlich
zum Angebot des Testzen-
trums in Niedermittlau gibt
es in Freigericht eine Vielzahl
anOptionen an Schnelltests“,
erklärte Bürgermeister Eitz.
Die Testmöglichkeit ist gut
zu erreichen und durch ihr
Angebot am Wochenende at-
traktiv . thb



Ab sofort Holzpellets zu

06182-92020
www.sattler-energie.de

Frühlingspreisen kaufen

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

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

Regelungstechnik
• der Wärmespeicher
• sowie Kosten für notwendige

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

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

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

- Anzeige -

• Wellplatten • Stegplatten • Plexiglas® • Makrolon®

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

Seit 50 Jahren

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

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

Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112Fenster und Türen abdichten

Energieverluste vermeiden

undichte Zargen und Ein-
fachverglasung. Bei Außen-
türen mit Schwellen müssen
Dichtungen robust und wet-
terfest sein. Auch im Innen-
bereich finden sich oft un-
dichte Türen. Fachbetriebe
sorgen für die professionel-
le Auffindung und Abdich-
tung von Schwachstellen.
Bei Fenstern gilt generell:
Vor einer teilweisen oder
gänzlichen Erneuerung soll-
ten Fachleute deren Zu-
stand überprüfen. Oft hat
eine Sanierung oder Repa-
ratur samt Abdichtung aus-
reichende Ergebnisse, bei
deutlich geringeren Kosten.

Für neue Fenster sollte
man Isolierglas mit Wärme-
schutz einsetzen. Dessen
Dämmwirkung ist größer als
die herkömmlicher Isolier-
verglasungen. Als Rahmen-
material bieten sich vor-
zugsweise Holz, aber auch
Aluminium oder Kunststoff
an. lps/Cb.

Bis zu 15 Prozent des Wär-
meverlusts eines Hauses
können durch veraltete, zu-
gige Haustüren verursacht
werden. Türen zugdicht zu
machen, ist eine der vielen
Möglichkeiten, Heizkosten
zu sparen. Die Arbeiten er-
fordern vergleichsweise we-
nig Aufwand und werden
von einem Fachbetrieb
schnell erledigt. Türen, die
an ihrer Außenseite Wind
und Wetter ausgesetzt sind,
haben typische Schwach-
stellen, die zu erhöhten
Energieverlusten führen.

Eine effektive Türabdich-
tung wirkt auch schalldäm-
mend und verhindert das
Eindringen von Staub. Zu-
nächst wird festgestellt, wo
die Zugluft genau entsteht.
Kritische Stellen bei Außen-
türen sind offene Fugen, of-
fene Briefschlitze, durch
Feuchtigkeit verzogene und
zu kurze Türblätter, nicht
gedämmte Katzenklappen,
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www.hanauer.de

Mit Holztüren Akzente setzen
man bei einem späteren Aus-
zug den vorherigen Zustand
ohne Ärger wiederherstellen
kann. Die neuen Türblätter
können dann beim Umzug
mitgenommen werden. Gro-
ße Lichtausschnitte erhellen
zum Beispiel einen sonst
dunklen Flur oder Abstell-
raum. Vor allem in älteren
oder historischen Gebäuden
entsprechen die Türöffnun-
gen meist nicht den heuti-
gen Baunormen. Wenn man
die Zargen nicht ändern darf,
gibt es Fachbetriebe, die
Maßanfertigungen liefern.
Aufgrund der derzeitigen
Holzverknappung kann es
für Holztüren zu längeren
Lieferzeiten kommen.

lps/Cb.

Holztüren verändern das
Ambiente eines Wohnraums.
Klassische Eleganz, zeitloser
Schick oder gewagte Moder-
ne. Durch Zierleisten, beson-
dere Gehrungen (Zuschnitte
von Brettern und Leisten)
und Lichtausschnitte können
bestimmte Wohntrends be-
tont werden. Auch im Miet-
verhältnis darf man neue Tü-
ren einsetzen. Das bezieht
sich aber nur auf die Türblät-
ter. Wer auch die Zargen ver-
ändern will, braucht die Zu-
stimmung des Vermieters
oder der Vermieterin. Im Fal-
le eines Austauschs wird
empfohlen, die getauschten
Türblätter sicher zu verpa-
cken und im Keller oder Ab-
stellraum zu lagern, damit



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

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

BEILAGENHINWEIS

Fritz Frank
Schuhe + Sport

denns
Biomarkt

Brüder Grimm
Festspiele

Dehner Mömax

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

Saturn

Sparmaxx

VERANSTALTUNGEN

Kleinanzeigen – bewährte Helfer

Wir retten

Paradiese!

Helfen Sie uns, Land zu
kaufen. Für die Natur in
Deutschland. Mehr dazu
unter www.naturerbe.de

NABU-Stiftung Nationales Naturerbe
Tel. 030 235 939-163 • naturerbe@nabu.de
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HÄUSER GESUCHE

Suche Mehrfamilienhaus gern
auchMakler Tel. 0171 - 3390 795

KW 2714 HanauerWochenpost



ANKAUF

Sammler sucht alles von Braue-
rei Nicolay Hanau. Gläser,
Krüge, Flaschen, Schilder usw.
Auch andere Bierflaschen vor
1950. Tel. 0160 - 93 53 73 99.

BAUTENSCHUTZ SEEGER
Unsere Leistungen:
Pflasterreinigung • Fassadenreinigung • Terrassenreinigung
Treppenhausreinigung • Holzreinigung • Fensterreinigung
Dachreinigung • Pflasterarbeiten • Fassadenanstrich

Fa. Bautenschutz Seeger Tel. 069/15392741 · Mobil 0178/2025694
Franz-Werfel-Straße 9 bautenschutz-seeger@web.de
60431 Frankfurt www.bautenschutz-seeger.de

Terrassenreinigung
In den Sommermonaten ist die Terrase der perfekte Ort zum
Erholen und Entspannen. Doch vor allem in Herbst und Winter
kommt es bei feuchtem Wetter zu massiver Moos-, Algen- und
Flechtenbildung. Wir reinigen professionell und schonend Ihre
Terrassen und Wege von Verschmutzungen jeglicher Art. Auch
Ihre Gartenmöbel profitieren von einem sauberen Untergrund.

Kunststeinreinigung
„Einfahrten, Terrassen oder Gehwege sagen viel über die
Bewohner aus“ meint der Volksmund und tatsächlich lassen
wir uns gerne vomäußeren Eindruck leiten. Unabhängig davon
ist eine gepflegte Einfahrt stets ein solides Aushängeschild in
öffentlichen wie auch privaten Bereich.

Dachreinigung
Das Dach ist der am stärksten beanspruchte Schutzwall Ihres
Haus vor der Witterung. Auch hier kommt oftmals zu massiven
Moos-, Pflanzen und Flechtenbewuchs, der Funktion und
Haltbarkeit des Daches beeinträchtigen.

Fassadenanstrich
Die Immobilie ist die Visitenkarte der Eigentümer in der
Öffentlichkeit. Umso ärgerlicher ist es, wenn dann Bewuchs,
Industriestaub oder eine Graffiti-Schmiererei Ihr Anwesen
verunzieren. Mit einem professionellen Fassadenanstrich
können wir Ihnen auch dann helfen, wenn eine Reinigung
nicht ausreicht.

Gerne führen

wir kostenlos

die Reinigung

einer kleinen

Testfläche vor!

Die ersten
25 Anrufer
bekommen
einen
100-Euro-
Gutschein!STELLENANGEBOTE

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Zahntechniker/in (m/w/d)
gerne auch Jungtechniker/in
Wir – verfügen über ein modernes Ambiente und haben Spaß an der Arbeit

– bieten Ihnen eine langfristige Perspektive auf dem neuesten Stand
der Technik

– bieten attraktive Verdienstmöglichkeiten und flexible Arbeitszeit-
modelle auf Ihre Bedürfnisse angepasst

– bieten Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung

Sie – haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Zahntechniker/in
– sind teamfähig, freundlich und engagiert
– haben Freude an qualitativ hochwertigen und ästhetischen Arbeiten
– sind dynamisch und begeisterungsfähig für Traditionelles und alles
Neue in Sachen Technik

Das Dentallabor Klein GmbH Team freut sich auf Ihre Bewerbung an:
bewerbung@dentallabor-klein.de · Telefon 06021/3 52 30

Aschaffenburger Str. 66 63457 Hanau Tel. 06181 50 70 771· ·
Weitere Infos

:www.fb-h.d
e

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

Kraft in Teilzeit (m/w/d) (10-20h/Woche).
Der Aufgabenbereich umfasst die persönliche und telefonische
Annahme von Patienten. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, gerne per Email.

Hautarztpraxis Dr. Philip Müller
Innerer Ring 1, 63486 Bruchköbel, dermapraxis@hotmail.com

18 Industriemechaniker m/w/d

16 Mechatroniker m/w/d
12 Industrieelektroniker m/w/d

9 Zerspanungsmechaniker m/w/d

Sie suchen wir:

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

Unbefristete Arbeitsverträge
ÜbertariflicherVerdienst
Option auf Übernahme

7/12

KFZ-VERKÄUFE

WOHNMOBILE

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

ANKÄUFE

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an

KONTAKTE

Weltweithilfsbereit.
Soforthilfe, Wiederaufbau und Prävention. Jeden Tag. Weltweit.

Steuerbüro Walther & Fischer sucht
eine zuverlässige Mitarbeiter/in (m/w/d)

für das Sekretariat auf Minijobbasis,
ca. 8 Std. pro Woche (idealerweise freitags
vormittags und ein weiterer Vormittag).

Evtl. mittelfristige Ausweitung auf Teilzeit möglich.
Kanzleianschrift: Birkenweiher Straße 9,
63505 Langenselbold (Nähe Bahnhof),

Tel. 0 61 84/20 52 60.
Bewerbungen schriftlich per e-mail an:

j.fischer@walther-fischer.de

Spende und werde

ein Teil von uns.

seenotretter.de

KW 27 15HanauerWochenpost



HHHSSSBBB bbbeeewwwiiirrrbbbttt NNNaaahhhtttooouuurrriiisssmmmuuuusss mmmiiittt „WWWaaannndddeeerrrnnn
und Erleben“ sowie „schönen Orten“
„Warum in die Ferne schweifen. Sieh, das Gute liegt so nah.“

Dieses Goethe-Zitat be-
herzigt die Hanauer
Straßenbahn (HSB) mit
ihren neuen Service-An-
geboten „Wandern und
Erleben“ sowie „Schöne
Orte“. Mit den beiden
Projekten will die HSB
ins Bewusstsein bringen,
dass nachhaltiges, um-
weltbewusstes Handeln
in der Freizeit auch mit
dem Linienbus leicht
möglich ist.

Seit April 2021 schlägt die
HSB im Zwei-Wochen-
Rhythmus auf www.hsb.de
sowie ihremFacebook- und
Twitter-Kanal selbst er-
probte Wandertouren in
Hanau vor – teils mit klei-
nen Abstechern in Nach-
barorte. Darüber hinaus
bewirbt sie vom Sommer
2021 an Hanauer Sehens-
würdigkeiten, dieals „schö-
ne Orte vor der Haustür“
leicht mit dem Stadtbus zu
erreichen sind.

Bei dem Service-Angebot
„Wandern und Erleben“
ist der Startpunkt ebenso
mit Bussen der HSB zu er-
reichen, wie die Rückfahrt
vom Zielpunkt aus möglich
ist. Touren führten bisher
zu den Störchen in Mittel-
buchen, zu stadtnahen klei-
nenSeen, entlangder idylli-
schenKinzigunddurchdas
beschaulicheHellenbachtal.

„Die Corona-Pandemie
stellt uns vor neue Heraus-
forderungen, wir versu-
chen das Beste daraus zu
machen – auch im Sinne
unserer Fahrgäste“, stellt
Stadtrat Thomas Morlock
als HSB-Aufsichtsratsvor-
sitzenderheraus.

HSB-Geschäftsführer Tho-
mas Schulte sieht im Frei-
zeitverkehr einen „Teilbe-
reich in unseremAngebot,
der ausbaufähig ist“. Über
die üblichen Fahrten zum
Arbeitsplatz, zur Schule,
zum Arzt oder zu Einkäu-
fen hinaus biete das dichte
Netz mit 166 meist bar-
rierefreien Haltestellen
„für jedermann die gro-
ße Chance, die HSB-Bus-
se auch für das Wandern
und Erleben in der eige-
nen Stadt zu entdecken“.
Das liege in den jetzigen

Monaten „nahe wie selten
zuvor“.

„Wir laden unsere Fahrgäs-
te unter info@hsb.de ein,
uns ihre eigenen Touren-
vorschläge einzureichen“,
wirbt Schulte. Die fünf
besten Touren belohnt die
HSB mit einem kleinen Ge-
schenk.

Um die einzelnen Touren
mit Haltestellen als Start-
und Zielpunkte übersicht-
licher darzustellen, stellt
die HSB jeweils Karten mit
der entsprechenden Wege-
führung zur Verfügung.
Sie nutzt dazu die Routing-
App Komoot. Sie beschreibt
auch in Wort und Bild den
Tourenverlauf, gibt Entfer-
nungs-undZeitangabenfür
denVerlaufderWanderung
und schätzt deren Schwie-
rigkeitsgradein.

Sehenswürdigkeiten wie
das Schloss Philippsruhe,
das Amphitheater, mehre-
re Museen oder den Staats-
parkWilhelmsbadmit dem
historischen Pferdekarus-
sell mit dem Linienbus zu
erreichen, das bringt die
HSB auch demnächst mit
Türhängern im Bus an die
Fahrgäste. „Das soll den
Aha-Effekt erreichen, dass
für den Ausstellungs- oder
Konzertbesuch nicht im-
mer das Auto mit von der
Partie seinmuss.

Tourenvorschläge in
und um Hanau, mit
Bus & Bahn erreichbar,
Länge 5-10 km bis 31.
Juli 2021 mit Name und
Adresse an info@hsb.de
sendenoderinderRMV-
MobilitätsZentrale Ha-
nauabgeben.

Im Kampf gegen Corona
UVC-Virenreinigung in Bussen
der Hanauer Straßenbahn

Dank der Zusammen-
arbeit mit dem örtlichen
Unternehmen Heraeus
Noblelight stattet die Ha-
nauer Straßenbahn ihre
Busse mit Luftfiltern
aus, die mit ultraviolet-
tem Licht SARS-CoV2-Vi-
ren abtöten. Und das mit
99,99-prozentiger Ver-
lässlichkeit, wie Univer-
sitätsinstitute bestätigt
haben.

In 16 Bussen sind diese
Filter bereits im Lüftungs-
system installiert. In den
nächsten Monaten wird
diese Technologie dann in
fast allen Bussen eingebaut
oder bei neu in Betrieb ge-

henden schon abWerk von
Solaris installiert. Die UVC-
Reinigung zerstört übri-
gensauchGrippeviren.

UV-Licht-Lösungen desin-
fizieren chemie- und ozon-
frei; zudem können Viren
undBakteriennichtimmun
gegen UV-Licht werden.
Und sie sind sicher, denn
die Geräte sind im Bus-Lüf-
tungskanal so verbaut, dass
keine UV-Strahlung aus-
treten kann. Die Fahrgäste
werden nur beim Einstieg
auf diese Technologie auf-
merksam mittels großem
Aufkleber „Dieser Bus hat
Virenreinigung.“

RMV-MobilitätsZentrale Hanau
Im Forum 2b · 63450 Hanau · Tel. 06181 3008846

Die HSB vertraut auf die Heraeus-Kernaussage: „UV-Licht ist

die beste technischeLösunggegenCOVID19, die es imMoment

gibt.“ (Foto: HSB)

Mit dem RMV-PrepaidRabatt immer schön flexibel bleiben
In den vergangenen Mo-
naten mussten wir oft
zu Hause bleiben und im
Homeoffice unseren Job
erledigen.

Nun haben wir endlich
wieder ein Stück Alltag
zurückbekommen, sind
wieder unterwegs und
fahren auch gelegentlich
wieder zur Arbeit. Und
auch eine Fahrt ins Grüne

oder sich einfach mal wie-
der mit Freunden treffen
ist jetzt wieder möglich.
Der RMV-PrepaidRabatt
erleichtert diese Flexibili-
tät und bietet Ihnen die
Möglichkeit, mit jeder Ein-
zelfahrkarte günstiger als
bislang mit Bus und Bahn
unterwegs zu sein. Bei
allen Einzelfahrten, die
als HandyTicket über die
RMV-App gekauft werden,

können Sie mit dem Pre-
paidRabatt 20% sparen.

Und so funktioniert es:

Zahlen Sie dazu einfach
über die RMV-App ein

Startguthaben von 40
Euro ein. Das Aufladen

erfolgt über die von Ih-
nen beim Kundenportal
meinRMV hinterlegten
Zahlungsmittel. Möchten

Sie mehr Geld einzahlen,
laden Sie einfach erneut
ein Guthaben von 40 Euro
auf – bis zu 200 Euro sind
möglich.

Um nun mit Ihrem Pre-
paidRabatt-Guthaben zu
zahlen und somit den Ra-
batt von 20% zu erhalten,
suchen Sie in derRMV-App
die für Sie passende Ver-
bindung undwählen beim

Kauf der Einzelfahrkarte
die Zahlungsweise „RMV-
PrepaidRabatt“ aus. Egal,
ob wieder zurück ins Büro
oder für Unternehmungen
in der Freizeit, der RMV-
PrepaidRabatt ist ein tolles
Angebot für alle, die wie-
der flexibel mit Bus und
Bahn unterwegs sein wol-
len und dabei jede Menge
Geld sparenmöchten.

Die passenden Busverbindungen zu allen Touren unter:

„RMV-Verbindungsauskunft“ auf www.hsb.de. (Foto: HSB)
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