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Jede Woche ein neues Posting
Flüchtlingshilfe Nidderau macht auf Facebook Werbung für ihre Arbeit

ge ausgestattet. „Unser Ziel
ist es, auch Interessenten zu
finden, die ihre Mithilfe an-
bieten“, sagt Petra Ensberg.
Das erste Posting zeigt zwei
Geflüchtete unter dem Stich-
wort „Anpacken“, die ge-
meinsam mit der Flüchtlings-
hilfe das Café in der Liebig-
straße bauten. Unter dem
Stichwort „Fördern“ sieht
man Rolf Ensberg vor dem
Laptop mit einem jungen Be-
rufsschüler, dem er beim vir-
tuellen Lernen hilft.

Weitere Stichworte wie
„Informieren“, „Feiern“,
„Ausstatten“, „Helfen“, „Be-
raten“ schließen sich an.

„Wir hoffen auch, dass die
Geflüchteten diese Postings
auf Facebook sehen“, sagt Pe-
tra Ensberg. Laut Frei sei das
erste Posting sehr gut ange-
nommen worden. Aktuell
findet der Kontakt der Mit-
glieder der Flüchtlingshilfe
nur virtuell statt. Interessier-
te können sich die Postings
im Internet unter face-
book.de/Fluechtlingshilfe-
Nidderau ansehen. gia

Ralf Grünke und Alexander
Frei deshalb für eine Reihe
über die Flüchtlingshilfe un-
ter dem Arbeitstitel „Was
macht die Flüchtlingshilfe?“
entschieden. 13 Fotos mit ei-
nem kurzen Begleittext sind
entstanden. „Jeden Donners-
tag erscheint ein neues Pos-
ting“, sagt Petra Ensberg.

Wie sie und ihre Mitstreiter
festgestellt haben, tauschen
sich in Nidderau mehr Men-
schen über Facebook aus, als
über jedes andere soziale
Netzwerk. Deshalb möchte
der Verein die Plattform nut-
zen, um seine Arbeit vorzu-
stellen. Der Verein hilft Men-
schen, sich in Nidderau zu-
rechtzufinden und den Alltag
zu bestreiten, sagt Ensberg.
Das Engagement trage zu ei-
nem nachbarschaftlichen
Miteinander bei.

Die Postings sind mit ei-
nem Foto als Blickfang, ei-
nem aktiven Verb in der
Grundform als Bildbeschrif-
tung, Logo und Bildmarke
der Flüchtlingshilfe sowie
Bildtext mit einleitender Fra-

wie weitere Unterbringungs-
möglichkeiten in Eichen.
„Auch heute kommen immer
wieder neue Flüchtlinge nach
Nidderau“, sagt Petra Ens-
berg.

Zu den Postings auf Face-
book habe sich die Flücht-
lingshilfe Nidderau entschie-
den, um Interessierte über
die klassische Pressearbeit hi-
naus zu erreichen. In der AG
Kommunikation hätten sich

chentlich an Treffen in der
Flüchtlingssammelunter-
kunft in der Liebigstraße Hel-
denbergen teil.

Vergangenes Jahr wurde
diese Unterkunft ebenso wie
die Containersammelunter-
kunft auf dem Kirchengelän-
de im Johannesweg in Hel-
denbergen aufgelöst. Am
Ortsausgang Ostheim unweit
des Sportplatzes ist ein neues
Containerdorf entstanden so-

Nidderau – Die Mitglieder der
Flüchtlingshilfe Nidderau in-
formieren seit Kurzem auf Fa-
cebook über ihre Arbeit. Wie
die Freiwilligen noch immer
Zugezogenen helfen und für
ein freundschaftliches Mitei-
nander sorgen, zeigt die
Flüchtlingshilfe anhand von
Fotos und Kurzbeiträgen im
sozialen Netzwerk. Noch bis
Ende Juli erscheint jede Wo-
che ein Posting auf Facebook.

2015 übernahmen Rolf-Die-
ter Baer und Kirsten Ohly zu-
nächst die Organisation für
Hilfsleistungen für die an-
kommenden Flüchtlingsströ-
me in Nidderau. Sie veran-
stalteten Treffen im Blauhaus
und installierten ein Café als
Treffpunkt.

Auch Petra Ensberg leistete
Flüchtlingsarbeit und unter-
stützte Geflüchtete, indem
sie beispielsweise Syrer zum
Einkaufen nach Bad Vilbel
fuhr. „Bis heute betreue ich
Familien“, sagt sie. Ihr Ehe-
mann Rolf half Flüchtlingen
bei Möbeltransporten. Seit
2019 nahm er einmal wö-

Engagieren sich in der Flüchtlingshilfe Nidderau: Das Ehe-
paar Petra und Rolf Ensberg sucht mit ihren Mitstreitern
nach neuen Wegen über die sozialen Netzwerke, um
auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. FOTO: GEORGIA LORI
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OHG

Autohaus Gläser OHG
Philipp-Reis-Str. 2 • 63486 Bruchköbel
Telefon (06181) 970830
www.autohausglaeser.de

15.000 Autos aller Marken ständig im Zugriff!
• Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen aller Marken
• Ankauf von Ihrem Gebrauchtwagen
• Meisterbetrieb und Service für alle Marken

Sie suchen – wir finden Ihr Wunschauto!

Kinder
herz

stiftung

Spendenkonto 90 003 503
Commerzbank AG Frankfurt 
(BLZ 500 800 00)

Mehr Infos unter 

www.kinderherzstiftung.de

Unser Kind hat einen 

Herzfehler. 

Was jetzt?
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100% thermoSUN

100% Vertrauen

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten
Fenster – Terrassendächer

www.thermosun.de06184 - 992960
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AUTO CENTER MILINSKI GMBH
Am Germanenring 5
63486 Bruchköbel

Tel. 0 61 81/5789 00
info@ac-milinski.de · www.milinski.de

Vertragshändler 
seit 50 Jahren

Verkauf und Service

Vertragshändler
seit über 50 Jahren
Verkauf und Service

KEIN BILD – KEIN TON?
ICH KOMME SCHON!

Fernseh-, Video- und Mikrowellen-, 
Kleingeräte-Reparatur,

Telefon: Bruchköbel
7 26 46 oder 7 16 36

Für Sie stehen Hörgeräte aller 
führenden Hersteller zur Verfügung.

Kostenloses Probetragen möglich!
0,– €*

Deutsche, automatische, digitale
Qualitäts-Hörgeräte

ECHO-NULLTARIF*

* € 10,– Zuzahlung für gesetzlich Krankenversicherte bei Anspruch auf den Krankenkassenanteil. Preis für Privatpatienten € 660,–
ECHO Hörgeräte GmbH

NEUE ADRESSE:
Reitweg 7 · 63456 Hanau-Klein-Auheim

(über REWE-Markt) Tel. 0 6181/9 88 90 80
Innerer Ring 4 · 63486 Bruchköbel

Tel. 0 6181/5 20 07 00

Wichtige Informationen finden Sie unter: www.Echo-Hoergeraete.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Dach-/Fassadensanierung
führen aus 2 Meisterbetriebe
Fachgerecht, termingerecht, 

mit Sachverstand und Festpreis- 
garantie, inkl. Gerüst, Material 
und Leistung. Unverbindliches 

Festpreisangebot durch 
Chef persönlich.

T 01 57/50 45 08 48     
Mo. – Sa. 7.00 – 19.00 Uhr

25 Jahre
2020

Fenster 
Rollladen 
Haustüren 
Innentüren 
Möbel 
Innenausbau 
Fußboden 
Decke

neue 

Ausstellung
Moselstr

aße 2b, 63452 Hanau (nähe IKEA) 

Tel. 0
6181 976856, Fax 06181 976857 

info@schreinerei-fe
ldmeier.de 

Miteinander.

Füreinander.

verschenkt?

Schon mal
Ziegeeine

OxfamUnverpackt macht´s möglich! 
Geh einfach auf 

www.OxfamUnverpackt.de

OxfamUnverpackt.de
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Freiluft-Theater im Wald
und auf der Wiese

ner Ankündigung der AWO.
Der kleine Maulwurf will

fliegen, seine Sehnsucht da-
nach ist so groß, sodass er be-
schließt ein „Erdvogel“ zu
werden. Ob das gelingt, er-
zählt die poetische und zu-
gleich witzige Geschichte
über Sehnsucht, eigene Ziele
und die Kraft der Phantasie.

Bei Regenwetter und Inzi-
denzen über 165 kann die
Aufführung nicht stattfinden
und muss verschoben wer-
den. Weitere Infos im Inter-
net unter pohybs-konsor-
ten.com. jow

Nidderau – Die AWO-Waldkin-
dergärten, zu denen auch die
neue Waldkita im Geflügel-
züchterheim Heldenbergen
gehört, planen Freiluft-Thea-
tervorführungen und haben
dafür das mobile Theater-
Duo „pohyb’s und Konsor-
ten“ mit Maike Jansen und
Stefan Ferencz engagiert.

„Und so haben die Kleinen
der AWO-Waldkindergärten
das Glück, das Theaterstück
‘Der kleine Erdvogel’ direkt
vor Ort draußen in ihrem
Waldkindergarten anschau-
en zu können“, heißt es in ei-

Wirtschaftspaten bieten Erstberatung
Nidderau – Die Wirtschaftspa-
ten verzichten aufgrund der
Entwicklung des Infektions-
geschehens weiterhin auf ih-
re festen Sprechstunden in
Nidderau. Wie schon im letz-
ten Monat bietet der Verein
interessierten Unternehme-
rinnen und Unternehmern
sowie Gründungsinteressier-
ten stattdessen eine kostenlo-

se Erstberatung nach indivi-
dueller Terminabsprache an.
Die Beratung kann auch tele-
fonisch erfolgen. Wer das An-
gebot in Anspruch nehmen
möchte, kann sich wie im-
mer über die Wirtschaftsför-
derung unter � 06187 299-
220 oder per E-Mail an tanja.
woltz@nidderau.de anmel-
den. jow

Radweg gesperrt
Bauarbeiten in Niederissigheim

auch notwendig, das Stell-
platzangebot in dieser Zeit
dort zu reduzieren. Nutzer
des Sportplatzes werden ge-
beten, die Sportanlage aus
Richtung Niederissigheim an-
zufahren, die Abfahrt von der
Landesstraße ist gesperrt. Die
Bushaltestellen „Mehrzweck-
halle und Issigheimer Stra-
ße“ können während der
Bauzeit nicht angefahren
werden. Eine Ersatzhaltestel-
le befindet sich in der Falter-
straße. Für die Dauer von et-
wa drei Wochen ist auch der
Fuß-, Rad- und Wirtschafts-
weg von Oberissigheim nach
Niederissigheim, der durch
den Retentionsraum Krebs-
bach-Aue führt, gesperrt. Die
Umleitung sei ausgeschildert,
teilt Bürgermeisterin Sylvia
Braun mit. how

Bruchköbel – In Niederissig-
heim wird die Issigheimer
Straße von der Obermarkers-
dorfer Straße bis zur Landes-
straße L3195 saniert. Dafür
hat die Stadt Bruchköbel
Geld vom Land Hessen erhal-
ten. Im Zuge des vorgesehe-
nen Straßenbaus erfolgt nach
Angaben der Verwaltung
auch die Erneuerung des ab-
gängigen Brückenbauwerkes
über den Krebsbach. Am
Montag wurde mit den Arbei-
ten begonnen. Diese erfor-
dert laut Stadt über die ge-
samte Bauzeit bis Ende des
laufenden Jahres eine Voll-
sperrung des Streckenab-
schnittes. Die Anwohner des
angrenzenden Wohngebietes
können in Höhe der Mehr-
zweckhalle über den Park-
platz fahren. Deshalb sei es

Noch viel zu tun in Issigheim: Bürgermeisterin Sylvia
Braun mit Polier Lukas Winter vom ausführenden Unter-
nehmen. FOTO: PM

Kleinkindturnen
des TV Windecken

startet wieder
Nidderau – Alte Aufnahmen
zeigen noch die Turner des
TV Windecken (TVW) auf ih-
rer Turnwiese. Diesen an-
spruchsvollen Sport im Frei-
en zu praktizieren, ist eine
beinahe in Vergessenheit ge-
ratene Tradition. Längst hat
man sich daran gewöhnt, in
erster Linie in dafür ausgeleg-
ten Sporthallen zu üben. Die
Corona-Pandemie ändert dies
nun. Training in der Halle be-
günstigt die Übertragung des
neuartigen Virus und so tre-
ten die Trainer und Kinder
des Kleinkindturnens nun in
die Fußstapfen der Vereins-
gründer. Seit Kurzem bietet
das Trainerteam für Kinder
zwischen vier und sechs Jah-
ren Turnübungen nach alter
Sitte im Freien an. Der Spaß
an der Bewegung ist garan-
tiert.

Das Team hat viel Erfah-
rung damit, die Übungsstun-
den zu einem Erlebnis zu ma-
chen. Gerade erst haben sie
sich intensiv online fortgebil-
det und neue Ideen gewon-
nen. Dabei wird auch kreativ
mit den Gegebenheiten im
Freien geturnt. „Alle Trainer
sind entweder zweifach
geimpft oder zeitnah zu den
Übungsstunden negativ auf
den Virus getestet“, erklärt
Vanessa Neumann, die für
die Koordination des TVW-
Angebots verantwortlich ist.
Das Kleinkinderturnen ist
immer montags von 16 bis
17 Uhr in Windecken vor der
Kurt-Schumacher-Schule und
freitags von 16 bis 17 Uhr an
der Turnhalle in Eichen. Bei
Interesse bei Vanessa Neu-
mann unter � 01522
8549370 oder Vanessa-Neu-
mann@web.de melden. fmi
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Sicherheit aus der Luft
Über den Industriepark Wolfgang wacht der neue Ceptor

Chemielabor – durch geziel-
tes Ansteuern eines Brand-
herds oder eines Fensters
kann über die Kamera die La-
ge besser eingeschätzt wer-
den, als wenn die Werksfeu-
erwehr ohne Informationen
über die Lage hinein müsste.
Darüber hinaus soll der flie-
gende Mitarbeiter wie er-
wähnt in Zukunft auch flie-
hende Personen verfolgen
können. Voll aufgeladen,
kann der Ceptor eine Stunde
in der Luft bleiben. Für den
Fall, dass das System ausfällt,
soll ein integrierter Fall-
schirm einen Absturz verhin-
dern.

Überwacht werden die Mul-
ticopterflüge aus der zentra-
len Notfall- und Servicezen-
trale des IPW. Um ihn steu-
ern zu dürfen, mussten sich
die Mitarbeiter des Werk-
schutzes in Weiterbildungen
dafür qualifizieren. Auch die
regelmäßige Wartung soll
von den Werkschutz-Mitar-
beitern vorgenommen wer-
den. das

„Langfinger“ gebe es gele-
gentlich auch auf dem Gelän-
de des IPW, erklärt der Werk-
schutz-Leiter. Mit Kameras
ausgestattet, können mit
dem Ceptor Eindringlinge
nötigenfalls verfolgt werden.
Die Bilder, die er speichert,
sind aus Datenschutzgrün-
den zunächst verpixelt, kön-
nen aber entschlüsselt wer-
den, wenn es strafrechtlich
für die Polizei relevant wer-
den sollte. Apropos Daten-
schutz: Um diesen sicherzu-
stellen, nimmt der Multicop-
ter nur Bereiche innerhalb
des Geländes auf.

Momentan wird das „be-
kannte Flugobjekt“ nach
Wegmanns Angaben für die
Überwachung des rund
5,6 Kilometer langen Zauns
eingesetzt, der das IPW-Areal
eingrenzt.

Ein vierköpfiges Team ar-
beitet derzeit daran, den Mul-
ticopter auch für komplexere
Aufgaben einsatzfähig zu ma-
chen. Zum Beispiel für den
Fall eines Feuers in einem

derem auch die Polizei zu ih-
ren Kunden zählt. Während
die Ordnungshüter damit auf
Verbrecherjagd gehen, lautet
bei Evonik die offizielle Ein-
satzaufgabe des Ceptors
Früherkennung bei Gefah-
renlage, wie Wegmann be-
schreibt.

nik Technology & Infra-
structure, dem Betreiber des
IPW, im Gespräch mit unse-
rer Zeitung aufklärt.

Der fliegende Werkschutz-
Mitarbeiter wurde von Globe
UAV produziert, einer Firma
aus dem nordrhein-westfäli-
schen Delbrück, die unter an-

Hanau-Wolfgang – Hier wird
geforscht und entwickelt: Im
Industriepark Wolfgang
(IPW) spielt Sicherheit ver-
ständlicherweise eine wichti-
ge Rolle. Und die wird seit ei-
nigen Wochen nicht mehr
nur ausschließlich von
menschlichen Mitarbeitern
zu Fuß gewährleistet, son-
dern auch aus der Luft. Der
neueste Sicherheitsmitarbei-
ter heißt Ceptor, wiegt rund
15 Kilogramm, hat acht Roto-
ren und kann fliegen – es
handelt sich um einen Multi-
copter.

Ein solcher Multicopter
mag Laien äußerlich wahr-
scheinlich in erster Linie an
eine Drohne erinnern – ein-
fach nur eine Nummer grö-
ßer. Doch als Präsent zu
Weihnachten wie die kleinen
Flugobjekte aus dem Fach-
handel taugt der Ceptor eher
nicht. Der liegt nämlich preis-
lich im Bereich eines „guten
Sportwagens“, wie Mario
Wegmann, der Leiter der Ab-
teilung Werkschutz von Evo-

Stolz auf den neuen „Mitarbeiter“: Hermann Becker
(links), Leiter Werksicherheit im Industriepark Wolfgang,
und Werkschutz-Leiter Mario Wegmann. FOTO: PATRICK SCHEIBER

Röntgenstraße 5a / 63486 Bruchköbel
Telefon: 06181 - 79437

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

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

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

JAHRE

WIR SIND
WIEDER

FÜR SIE DA !
Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihre
individuelle Beratung und bieten

viele Ausstellungsküchen zu
attraktiven Konditionen an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team von Möbel Eckhardt.
Kompetenz seit 40 Jahren!

Küchenkauf 
mit Termin!

Wir sind zu unseren Öffnungszeiten  
nach vorheriger Terminabsprache  

unter 06181-16211 ganz für Sie da.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre individuelle 

Beratung! Profitieren Sie von unseren tollen 
Jubiläumsaktionen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team von Möbel Eckhardt.

Kompetenz seit 40 Jahren!

Gleich bewerben unter derbringer.info,
per WhatsApp unter 0151 464 699 55

oder telefonisch unter 069 85008 443.

Auf geht‘s zum Job, der
Kohle und Fitness bringt!

Zeitung
austragen

bringt's
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Philippsruher Löwen erstrahlen in neuem Glanz
bronzefarben gewesen sein müssen. In
Abstimmung mit der Unteren Denk-
malschutzbehörde Hanau und dem
Landesamt für Denkmalpflege Hessen
in Wiesbaden wurde daraufhin ein
Farbton festgelegt, der dem Ursprung
möglichst nahekommt. Die Lackierung
soll nun zusätzlich vor Witterung und
Beschädigung des Zinkgusses schützen
und eignet sich besonders für den Au-
ßenbereich. Finanziert wurde die Res-
taurierung, über knapp 40 000 Euro,
mit Mitteln der Bundesbeauftragten
für Kultur und Medien. FOTOS: REINHARD PAUL

geben. Im Laufe der Zeit wurden sie
mehrfach restauriert. Zuletzt waren die
beiden gusseisernen Raubtiere im April
2018 eingelagert worden, da ihre Au-
ßenhaut starke Schäden aufwies. Der
neue Farbton der Plastiken ist vielleicht
noch ungewohnt, basiert jedoch auf
den Erkenntnissen der Restaurierungs-
firma und der Denkmalpflege und
kommt der ursprünglichen Gestaltung
der Löwen am Nächsten. Untersuchun-
gen an Maul und Mähne haben erge-
ben, dass die Löwen, entgegen dem be-
kannten Erscheinungsbild, dereinst

Die Philippsruher Löwen sind nach drei
Jahren Abwesenheit wieder – frisch res-
tauriert – an ihren angestammten Platz
am Eingang zu Schloss Philippsruhe zu-
rückgekehrt. Die Skulpturen des be-
deutenden klassizistischen Bildhauers
Christian Daniel Rauch (1777–1857) ru-
hen seit 1884 rechts und links der Trep-
pe zum Eingang des Schlosses. Landgraf
Friedrich Wilhelm von Hessen-Rumpen-
heim hatte im Zuge der Umgestaltung
von Schloss Philippsruhe den wachen-
den und den ruhenden Löwen bei der
Gießerei Kalide in Berlin in Auftrag ge-

Michl Müllers
verschoben

Hanau – Aufgrund der aktuel-
len Pandemie-Situation wird
der geplante Auftritt des Co-
median Michl Müllers im Han-
auer Amphitheater, der am
Samstag, 7. August stattfinden
sollte, auf den 15. September
2022 verlegt. Das teilt der Ver-
anstalter S-Promotion mit. Be-
ginn des Auftritts ist um 19.30
Uhr. Bereits erworbene Karten
behalten ihre Gültigkeit. Soll-
te der Ersatztermin nicht
wahrgenommen werden kön-
nen, müssen die Karten über
umtausch.s-promotion.de on-
line getauscht werden. das

Neue Termine
für Badesalz

Hanau – Die für Donnerstag,
27., und Freitag, 28. Mai, ge-
planten Ersatztermine für Ba-
desalz im Congress Park Han-
au, Schlossplatz 1, können lei-
der ebenfalls nicht gespielt
werden. Als neuer Termin wur-
de nun Freitag, 1. Oktober, und
Samstag, 2. Oktober, angesetzt.
Bereits gekaufte Karten behal-
ten ihre Gültigkeit. hal

DER BESTSELLER IST ZURÜCK!

Peter Badenhop

Die schönsten Gasthäuser an
Rhein und Main
Dem Alltagsstress entfliehen und den Ausflug mit einem gelungenen Essen ab-
schließen? Peter Badenhop, renommierter Gastro-Journalist der F.A.Z., hat die
schönsten Gasthäuser der Region besucht. Vom Geheimtipp mit exquisitem
Weinangebot bis zum Traditionshaus. Jetzt erscheint der beliebte Ratgeber in
einer komplett aktualisierten vierten Auflage.

Broschur · 220 Seiten · ISBN 978-3-95542-340-7 · 14,— Euro

JETZT IM BUCHHANDEL ODER UNTER WWW.SOCIETAETS-VERLAG.DE // TEL. 069/7501-4297

ÜBER 15.000x

VERKAUFT!



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)

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

Dach-/Fassadensanierung
führen aus 2 Meisterbetriebe
Fachgerecht, termingerecht, 

mit Sachverstand und Festpreis- 
garantie, inkl. Gerüst, Material 
und Leistung. Unverbindliches 

Festpreisangebot durch 
Chef persönlich.

T 01 57/50 45 08 48     
Mo. – Sa. 7.00 – 19.00 Uhr

Information und Buchung:
 0 69 / 85008-3 51 · Montag bis Freitag 09:00–17:00 Uhr ·  reisen.op-online.de ·  reisen@op-online.de

DIENSTAG, 21. APRIL 2020

43. Jahrgang / Nr. 93 • D 6796 A • 1,70 €
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Reiseveranstalter:
Eurofun Touristik GmbH, A-5162 Obertrum

Leistungen & Preise
Eingeschlossene Leistungen u. a.:
• 6 ÜF im 3-Sterne-Hotel Seeblick Bernried; 
• Kostenlose Nutzung der Wellnessein-
rich tungen im Hotel; • Ausführliche 
Reiseunterlagen mit  Streckenkarten und 
Streckenbeschreibung; • 1 Bahnfahrt 
 Tutzing – München (exkl. Rad); 
• GPS-Daten verfügbar; • Service-Hotline
Reisepreise pro Person:

569,- € im DZ (25.09. - 09.10.)
599,- € im DZ (11. - 24.09.)  
629,- € im DZ (12.06. - 10.09.)
239,- € Einzelzimmerzuschlag
145,- € Aufpreis 6x Halbpension

ab 79,- € Leihrad / 189,- € E-Bike

Reiseverlauf: 
1. Tag:  Eigenanreise nach Bernried; Information und ggf.  Radausgabe.
2. Tag:  Ausflug zum Riegsee und nach Murnau – ca. 55 km.
3. Tag:  Ausflug durch den Pfaffenwinkel – ca. 35 km.
4. Tag:  Ausflug nach München – ca. 60 km.
5. Tag:  Ausflug zum Ammersee und Kloster Andechs – ca. 30-40 km.
6. Tag:  Rundfahrt um den Starnberger See – ca. 50 km.
7. Tag:  Heimreise oder individueller Verlängerungsaufenthalt.

Mit dieser Radtour entführen wir Sie in eine Gegend wie aus dem Bilderbuch! Vor der 
majestätischen Kulisse der bayerischen Alpen radeln Sie durch Naturschutzgebiete, 
stärken sich mit einer Maß in schattigen Biergärten, bestaunen die Lüftlmalerei an 
den Häuserfassaden und schlendern durch malerische Orte. Wir zeigen Ihnen das 
Fünf-Seen-Land von seiner schönsten Seite. 
Sie werden von den Tagesetappen begeistert sein und freuen sich doch bereits wie-
der auf die Rückkehr in Ihr komfortables Quartier. Erleben Sie die urtümlich bayeri-
sche Lebensart zwischen Bergen und Seen!
Das Gebiet rund um den Starnberger See ist leicht hügelig, so dass auch per Rad 
wenige kleine Steigungen überwunden werden müssen. Der Großteil der Strecke ist 
asphaltiert, auch längere Abschnitte auf gut befahrbaren Naturstraßen.

 Sternfahrt Starnberger See 

  Entdecken Sie das 5-Seen-Land auf 2 Rädern  

  Anreisetermine täglich bis 9. Oktober 2021  

Regelmäßig werben –
Umsatz steigern!

Ihre Spende zählt!

Deutscher Kinderhospizverein e.V.

Unterstützen Sie uns vor allem
jetzt in der Coronakrise!

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

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

www.akhd-hanau.de
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Mehr Licht für
die Sicherheit

HIS modernisiert Fußgängerüberwege
Hanau – Fußgängerüberwege
in Hanau, einst in großem
Maße angelegt, haben sich
laut Mitteilung der Stadt im
Laufe der Zeit bei zunehmen-
dem Verkehr größtenteils als
nur bedingt sicher erwiesen.
Es fehlten die passende Be-
leuchtung und bei breiten
Straßen eine Mittelinsel. Das
ändert der Eigenbetrieb Han-
au Infrastruktur Service (HIS)
seit 2013 Schritt für Schritt:
Zehn bis 15 an der Zahl sind
es, die HIS pro Jahr moderni-
siert oder beseitigt, weil sie
nicht mehr den Sicherheits-
anforderungen entsprechen.

Dafür werden jeweils
200 000 bis 300 000 Euro auf-
gewendet. Wo Überwege si-
cher gestaltet werden, gehe
es um bessere Straßenleuch-
ten sowie Markierung und

Beschilderung. „Wir stärken
damit den Fußverkehr. Den
sicher, attraktiv und barriere-
frei zu gestalten, gehört zu
den Zielen unseres gerade
entstehenden Mobilitätsleit-
bilds“, sagt Stadtrat Thomas
Morlock.

2020 ließ HIS Zebrastreifen
in der Kastanienallee/Ein-
mündung Mozartstraße und
in der Konrad-Adenauer-Stra-
ße/Am Mainkanal moderni-
sieren. Zugleich erneuerte
der städtische Bauhof an vier
Überwegen die Markierung
und an drei die Beschilde-
rung. Drei Zebrastreifen auf
der Fahrbahn ließ der Eigen-
betrieb ganz entfernen. Aktu-
ell wurden im Stadtteil Lam-
boy-Tümpelgarten die Fuß-
verkehrsanlagen in der
Chemnitzer Straße und drei

in der August-Schärttner-
Straße erneuert. In der Au-
gust-Schärttner-Straße pflas-
terten die Arbeiter an einer
Bushaltestelle eine Mittelin-
sel. „Deren ursprüngliche Be-
pflanzung stellte sich als Ge-
fahr für querende Kinder dar,
die häufig sehr schlecht aus
fahrenden Fahrzeugen zu se-
hen waren“, begründet HIS-
Leiter Markus Henrich den
Aufwand.

Umbauten mit neuen Que-
rungshilfen in der Fahrbahn-
mitte sind laut Stadt in den
nächsten Monaten am Ron-
do-Kreisel in Steinheim zu er-
warten. Darüber hinaus lässt
HIS am Ehrensäule-Kreisel
über drei Fahrbahnen zwei
Mittelinseln neu anlegen;
hinzu kommen Bodenindika-
toren für Sehbehinderte. das

Allein in der August-Schärttner-Straße hat Hanau Infrastruktur Service kürzlich drei Fuß-
gängerüberwege erneuert. FOTO: PM
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Info-Tafeln zum KZ-Außenlager
Geschichtsverein will an das Arbeitslager in Erlensee erinnern

am Tage seiner Fertigstellung
und zerstörten es, schreibt
der Geschichtsverein in sei-
ner Info-Broschüre zum La-
ger.

Bei Fliegeralarm bot der
Fliegerhorst rund 1700 Men-
schen Schutz in seinen Luft-
schutzbunkern. Die Zwangs-
arbeiter jedoch durften nicht
in die schützenden Bunker.
Sie mussten sich in den Wäl-
dern und Feldern verstecken.
Dort wurden sie oft von den
Dorfbewohnern gesehen, da-
von zeugen viele Erzählun-
gen. Die Zeitzeugen erinnern
sich an halb zerlumpte und
hungrige Menschen.

Die Lagerinsassen mussten
auch Blindgänger auf dem
Fliegerhorst wegräumen.
„Dafür wurden sie mit einer
Handkarre Richtung Bruch-
köbel geschickt“, so Borngrä-
ber. Nach dem Krieg diente
das Lager noch den Amerika-
nern und später für Ost-
Flüchtlinge. Nach den
1950er-Jahren wurde ein Hü-
gel aufgeschüttet, dort fan-
den Motorradrennen statt.
Auch als Rodelhügel im Win-
ter war der Ort bekannt, er-
zählt Borngräber. Der Ge-
schichtsverein will die Ge-
schichte der Zwangsarbeiter
weiter aufarbeiten. Geplant
seien weitere Info-Tafeln. „Ei-
ne Route gegen das Verges-
sen. Denn man darf diese Ge-
schichte nicht vergessen, das
sind wir den Menschen schul-
dig“, so Borngräber.

Zusätzlich zu den Ortsta-
feln hat der Geschichtsverein
ein Heft zum Lager zusam-
mengestellt. Dieses ist direkt
beim Verein erhältlich. Infos
unter https://geschichtsver-
ein-erlensee.de mcb

in der Nähe des Reußerhofes,
unweit des damaligen Flie-
gerhorstes in Langendiebach.
Vor dem Krieg war das
Zwangslager schon als soge-
nanntes Lager des Reichsar-
beitsdienstes genutzt wor-
den. Auch eine Frauenbara-
cke gab es. Überliefert sei, so
Borngräber, dass die Frauen
bei Rodungen für die Verlän-
gerung einer Landebahn am
Fliegerhorst Baumwurzeln
ausgraben mussten. Für diese
Knochenarbeit hatten die
Frauen nur einfaches Werk-
zeug. Ein junger Langendie-
bacher mit seinem Pferd half
den Frauen bei dieser Arbeit.
Die Alliierten beobachteten
diesen Ausbau der Lande-
bahn aus der Luft und bom-
bardierten das neue Rollfeld

niedriger, mit Moos bewach-
sener Mauerrest inmitten
von Brombeerbüschen.

Borngräber erzählt, dass
geplant sei, diese Mauerreste
zugänglich zu machen. Ein
Schotterweg sei denkbar. „Es
soll ein beschwerlicher Weg
sein, um an die Menschen zu
erinnern, denn die haben
hier schließlich gelitten.“

Die Zwangsarbeiter kamen
aus Russland, Polen, Belgien,
Holland, Griechenland oder
Luxemburg. Insgesamt wa-
ren hier während des Zwei-
ten Weltkrieges rund 800 bis
1000 arbeitsfähige Gefange-
ne aus den von Nazi-Deutsch-
land besetzten Gebieten ein-
gesperrt. Zumeist waren es
laut der Augenzeugen Akade-
miker. Das Lager befand sich

hat bei seiner Suche nach der
Geschichte nicht nachgelas-
sen.

Nun endlich konnten zwei
Informationstafeln aufge-
stellt werden, die an das La-
ger erinnern sollen. Eine
steht Auf dem Hessel/Ecke
Reußerhofstraße, die andere
Tafel auf der Reußerhofstra-
ße vor dem Wäldchen. Auch
Claus Bergmann von der Un-
teren Denkmalschutzbehör-
de und Christine Raedler
vom Zentrum für Regionalge-
schichte waren dazu kürzlich
vor Ort, um sich zu informie-
ren, und sprachen dem Erlen-
seer Geschichtsverein ein
großes Lob aus. In dem Wäld-
chen hinter der zweiten Info-
tafel ist auch der letzte sicht-
bare Überrest des Lagers, ein

Erlensee – Nur durch einen
Zufall hat Werner Borngrä-
ber von dem Zwangsarbeiter-
lager in Langendiebach und
Rückingen erfahren. „1995
hat sich ein ehemaliger
Zwangsarbeiter mit einer
Postkarte an die Stadtverwal-
tung gewandt, weil er den
Kontakt zu einer Erlenseerin
suchte, die ihm damals gehol-
fen hat“, erzählt der Vorsit-
zende des Geschichtsvereins
beim Treffpunkt in der Stra-
ße Auf dem Hessel, Ecke Reu-
ßerhofstraße. Der Name des
ehemaligen Zwangsarbeiters
war Charles Adreani aus
Frankreich. Eine Familie aus
Rückingen hatte ihm die
schwere Zeit, die er im KZ-Au-
ßenlager in Rückingen ver-
bringen musste, durch das
Zustecken von Essen etwas
erleichtert. Als Borngräber,
der 1995 bei der Verwaltung
tätig war, diese Postkarte las,
fing er an zu recherchieren
und nachzufragen. „Das hat
mich nicht mehr losgelas-
sen.“

Bis dahin war das Erlenseer
Außenlager des Konzentrati-
onslagers Hinzert bei Trier in
Vergessenheit geraten. Er ha-
be sich gewundert, schreibt
er in der Info-Broschüre des
Geschichtsvereins zu den Ar-
beitslagern, „dass die Älteren
dieses Geheimnis so gut ge-
hütet hatten“. Vor allem die
Erlenseer der Nachkriegsge-
nerationen hatten nicht von
der Existenz dieses Lagers,
das ab den 1950er-Jahren
nicht mehr bestand, gewusst.

Also hat Borngräber alte
Meldeakten gewälzt, in Ar-
chiven gesucht, mit Zeitzeu-
gen geredet und alte Doku-
mente übersetzen lassen und

Der Geschichtsverein um Horst Dietrich (von links) und Waltraud und Werner Borngräber
will die Überreste des KZ-Außenlagers in Form dieser Mauer vor dem Vergessen ret-
ten. FOTO: MONICA BIELESCH

Apfelbäumchen für die Kita an der Gende
ken“, so die Firma Eismann
zu dem Hintergrund der Akti-
on. Uwe Grimm von der Fir-
ma Eismann, der das Apfel-
bäumchen überbrachte und
Martina Geiger von der Kita-
verwaltung der Stadt Erlen-
see, die die Spende vermittelt
hat, wurden von den Kindern
im Gegenzug reich be-
schenkt. Auch Erste Stadträ-
tin Birgit Behr zeigte sich von
der Aktion sehr begeistert:
„Es wird zwar noch eine klei-
ne Weile dauern, bis das
Bäumchen Früchte trägt,
aber ich bin fest davon über-
zeugt, dass es von den Kin-
dern der Kita an der Gende
bestens gepflegt und umsorgt
werden wird.“ ari

Erlensee – Die Firma Eismann
möchte mit der Aktion „1000
Bäume für Kitas“ zur Verbes-
serung des Klimas und des
Ökosystems beitragen. Die
Kinder der Kita an der Gende
konnten sich daher kürzlich
über die Spende eines Apfel-
bäumchens freuen.

„Bäume sind sehr wichtig
für unser Ökosystem und tra-
gen zur Verbesserung des Kli-
mas bei. Gleichzeitig können
Sie köstliche Früchte tragen
und uns zu allen Jahreszeiten
mit ihrem Anblick erfreuen.
Mit unseren Baumgeschen-
ken möchten wir uns ge-
meinsam mit Ihnen für das
Klima engagieren und den
Kleinsten diese Freude schen-

Zur Verbesserung des Klimas: Erste Stadträtin Birgit Behr,
Martina Geiger, Uwe Grimm sowie die Erzieherin Niki
Safi und KiTa-Leiterin Brigitte Hofmann-Röder (von
links) bewundern gemeinsam mit den Kindern das Ap-
felbäumchen. FOTO: PM

Sport im Freien
bei der SGB

Bruchköbel – Da die Turnhalle
immer noch geschlossen blei-
ben muss, hat sich die Turn-
und Leichtathletik-Abteilung
der SG Bruchköbel dazu ent-
schieden, ihren Turnkindern
von vier bis 14 Jahren eine
Bewegungsmöglichkeit an
der frischen Luft anzubieten.
Sie treffen sich, allerdings
nur bei schönem Wetter, vor
der Turnhalle und nutzen
dann das Außengelände der
Haingartenschule. Es gelten
die bekannten Trainingszei-
ten und Hygiene-Vorschrif-
ten. Allerdings wird um eine
Anmeldung gebeten. Infos
gibt es auf der Homepage un-
ter sg-bruchkoebel.de. how
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Nahziel für Wohnmobilbesitzer
Die Stadt Bruchköbel will Campingplatz zu Naherholungsziel ausbauen

Braun und ihr Amtskollege
Stefan Erb aus Erlensee be-
reits geführt. Und auch die
Kaufsumme ist bereits im
Bruchköbeler Haushalt ein-
gestellt worden.

Bisher galt der Bärensee als
eine lukrative Einnahme-
quelle für die Stadt. Das ur-
sprünglich sehr gute Be-
triebsergebnis habe sich al-
lerdings reduziert, berichtete
die Verwaltung jetzt auf eine
Anfrage der SPD. Auch muss-
te in der jüngeren Vergan-
genheit in die Anlagen rund
um den See viel investiert
werden. Unter anderem wur-
de das Verwaltungsgebäude,
das vor einigen Jahren teil-
weise durch ein Feuer zer-
stört worden war, wieder her-
gerichtet. Das Kanalnetz wur-
de saniert und auch ein Groß-
teil der elektrischen Anlagen
erneuert. Zwar hatte die Ver-
waltung bereits im vergange-
nen Jahr die Eintrittspreise
für Tagesgäste erhöht, doch
wegen Corona blieb das Bad
geschlossen.

Ab diesem Jahr sollen auch
die Dauercamper durch eine
Erhöhung der Pacht zur Kas-
se gebeten werden. Ange-
sichts der finanziellen Lage
kämen die Gebühren zusätz-
licher Camper der Stadt
Bruchköbel gelegen. how

des Areals. Sogar die Zufahrt
für Rettungsfahrzeuge sei
nicht mehr gewährleistet ge-
wesen, heißt es in einem Be-
richt der Stadt. Die Wiesen an
der Zufahrtsstraße auf Erlen-
see Gemarkung mussten auf-
grund der erhöhten Wald-
brandgefahr gesperrt wer-
den. Die Wirtschaftlichen Be-
triebe der Stadt Bruchköbel
will diese Flächen nun kau-
fen, um die Oberflächen
parktauglich zu machen. Ers-
te Gespräche haben Sylvia

tet. Derzeit wird er vorwie-
gend von Dauercampern ge-
nutzt. Mehr als 1000 Parzel-
len befinden sich auf dem
Areal – derzeit sind nach An-
gaben der Stadt alle vermie-
tet. An heißen Sommertagen
kommen jedoch noch Tau-
sende von Tagesgästen aus
Hanau und Bruchköbel hin-
zu.

Im vergangenen Sommer
gab es immer wieder Proble-
me wegen der knappen Zahl
an Parkplätzen vor den Toren

Drittel mehr Wohnmobile
und Wohnwagen zugelassen
– insgesamt 107 203. Die Zahl
der Stellplätze hat dem Ver-
kauf der Automobile bisher
jedoch nicht standgehalten.
Der Bedarf vor allem für
Kurzzeitstellplätze ist also
durchaus gegeben.

Der Baggersee liegt auf
Hanauer Gemarkung, ist nur
über Erlensee erreichbar und
befindet sich im Eigentum
der Stadt Bruchköbel, die ihn
auch betreibt und vermark-

Bruchköbel/Erlensee – Vom
Wohnmobil-Boom, der zu-
letzt durch die Corona-Pande-
mie befördert worden ist,
will auch die Stadt Bruchkö-
bel profitieren. Im Interims-
rathaus in Erlensee soll ein
Konzept erarbeitet werden,
mit dem die Zahl der motori-
sierten Wochenendausflüg-
ler und somit auch die Ein-
nahmen am Bärensee erhöht
werden sollen. „Ich glaube,
unser Bärensee hat da noch
viel Potenzial“, sagt Bruchkö-
beler Bürgermeisterin Sylvia
Braun.

Der See an sich, die attrak-
tive Gaststätte, von deren Ter-
rasse aus man einen schönen
Blick habe, und nicht zuletzt
die Nähe zur Großstadt
Frankfurt mache den Cam-
pingplatz Bärensee für viele
Menschen interessant, so die
Bürgermeisterin. Nach Vor-
stellungen der Verwaltungs-
chefin sollen vor der Zufahrt
zum See Plätze geschaffen
werden, an denen sich die
Kunden autark per Karte mit
Strom und Wasser versorgen
können.

Die Zahlen auf dem Wohn-
mobilmarkt unterstreichen
die Tendenz zum Campingur-
laub eindeutig: Im vergange-
nen Jahr wurden im Ver-
gleich zu 2019 knapp ein

Ausflugsziele für zahlungskräftige Wohnmobilbesitzer: Die Stadt Bruchköbel will am Bä-
rensee neue Einnahmequellen generieren. FOTO: AXEL HÄSLER

Das Hanau-Ticket ist da
Sicher und einfach einkaufen, Gesundheitsschutz ernst nehmen

Wir sind dabei“ zu erkennen.
Über kurz oder lang wird das
Hanau-Ticket dann überall
dort als Eintrittskarte die-
nen, wo eine Erfassung der
Kontaktdaten und/oder der
Nachweis eines negativen
Tests erforderlich ist.
„Mit dem Hanau-Ticket

machen wir das Einkaufen
nicht nur einfach und sicher,
wir schlagen auch weitere
Fliegen mit dieser Klappe“,
erklärt Oberbürgermeister
Claus Kaminsky. Denn die
Hanauer Händlerinnen und
Händler erkennen schnell
und unkompliziert, quasi
„auf einen Scan“, dass ihre
Kundschaft negativ getestet
ist. Gleichzeitig bekommen
sie über Daicy die erforderli-
chen Kontaktdaten ihrer
Kundschaft und müssen die-
se nicht gesondert erfassen.
Und sollte jemand Co-
rona-positiv getestet
werden, geht so-
fort eine einfa-
che Meldung
ans Kreis-Ge-
sundheitsamt.
So können In-
fektionsketten

schnell erkannt und vor al-
lem gebrochen werden.
Händler*innen und Gastro-
nom*innen können sich mit
ihren Fragen, etwa zur Teil-
nahme, direkt an das Team
der Hanau-Marketing unter
Info@hanau-marketing-
gmbh.de wenden. Betrei-
ber*innen von Testzentren
oder mögliche neue Testzen-
trenbetreiber*innen wenden
sich an das Hygiene-Team
unter: hygiene-corona@han-
au.de.
„Mit der Verwendung der

Daicy-App leisten alle Bürge-
rinnen und Bürger einen
wichtigen Beitrag dazu, das
Pandemiegeschehen im
Main-Kinzig-Kreis besser
kontrollieren zu können“, er-
klärt Kaminsky.
Natürlich reichen als Nach-

weis für den Negativ-Test

aber auch alle anderen Be-
scheinigungen von Testzen-
tren aus der Region. „Das
Hanau-Ticket ist ein Angebot
– ein sehr gutes, und auch
Gäste aus der Region sind
uns weiterhin herzlich will-
kommen“, betont Kaminsky.
Vollständig geimpfte Perso-
nen bringen zum Check-in
ihren Impfausweis mit, Ge-
nesene die Bescheinigung,
die ihnen das MKK-Gesund-
heitsamt jetzt unaufgefor-
dert zusendet.
„Mit dem Hanau-Ticket

können wir einen enormen
Schritt in Richtung normaler
Alltag gehen“, stellt Kamin-
sky fest. „Aber dennoch sind
Vorsicht, Rücksicht und Um-
sicht nach wie vor oberste
Gebote. Und Zuversicht un-
verzichtbar“, so der Oberbür-
germeister.

Teilnehmende Geschäfte
sind an einem Schaufenster-
Aufkleber „Hanau-Ticket -

aktuell 17 der insgesamt
25 dabei, eine Übersicht gibt
es online auf hanau-ticket.de.

müssen an dem Pilotprojekt
teilnehmen. Von den Han-
auer Schnelltestzentren sind

Die Infektions- und Inzi-
denzzahlen schwanken: Die
Pandemie ist überaus dyna-
misch. Hanau aber auch!
Kaum ist der Inzidenzwert
jetzt gesunken – das Einkau-
fen nach dem Click-&-Meet-
Prinzip oder mit telefoni-
scher Terminvereinbarung
ist mit negativem Testergeb-
nis damit möglich –- schon
hat die Brüder-Grimm-Stadt
das Hanau-Ticket eingeführt.
Das Pilotprojekt der Stadt
und des Main-Kinzig-Kreises
ist die Eintrittskarte in den
HanauerHandel undhoffent-
lich auch bald in die Gastro-
nomie.
Das Prinzip ist denkbar

einfach: Kostenlose Corona-
App Daicy aufs Smartphone
laden, testen lassen, negati-
ves Testergebnis über die
App als Hanau-Ticket aufs
Smartphone geschickt be-
kommen, im Wunsch-Ge-
schäft einchecken. Wer kein
Smartphone besitzt, be-
kommt einen Ausdruck des
QR-Codes.
Einzige Voraussetzungen:

Das gewählte Testzentrum
sowie das Wunschgeschäft

*Übersicht der Testcentren und Terminbuchung unter www.corona-hanau.de

Corona stoppen
mit dem Hanau-Ticket
So einfach geht´s!

Meldung ans
Gesundheitsamt

1
Check-in
Testcenter*

2
QR-Code mit
Testergebnis

3

Check-in mit
DAICY-App
beim Händler
Infos zu DAICY und den
Datenschutzbestimmungen
unter daicy-app.de

1
vollständige
Impfung oder
Genesung

Testergebnis
negativ

Im Fall eines nachträglichen
positiven Falls werden die
Check-in-Daten via DAICY
unkompliziert weitergegeben.

Testergebnis
positiv

Impfausweis
oder Nachweis
der Genesung
mitnehmen

2

Mit dem Hanau-Ticket, das in die App Daicy des Main-Kinzig-Kreises integriert ist, kann man
im Einzelhandel nachweisen, dass man negativ getestet ist. Zuvor muss das Testergebnis in
der App hinterlegt werden. GRAFIK: PM

www.corona-hanau.de #hanaustehtaufhygiene
#gemeinsamgegencorona

Täglich aktuelle Infos zur Lage:

Das Hygiene-Team
Dort, wo Menschen zusammenkommen,
sind Hygienemaßnahmen und Hygiene-
konzepte gefordert. Das Hygieneteam
der Stadt Hanau kennt die gültigen Richt-
linien und Verordnungen und berät Gas-
tronomie, Einzelhandel und Organisatio-

nen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Verei-
ne und Verbände. Bei Fragen zu den Ange-

oten ist das Hygieneteam per E-Mail unter hy-
giene-corona@hanau.de zu erreichen. Plakate

und Broschüren (in sieben Sprachen) der Aktion „Corona
Stoppen“ können beim Hygieneteam bezogen werden.
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Gefieder im Fokus
Monika Heß-Richter erfreut in der Pandemie mit ihren Vogel-Fotografien

funktionieren.“ Im Lauf der
Zeit ist zwischen Monika
Heß-Richter und den Vögeln
eine enge Bindung entstan-
den. Und so versteht sie sich
auch als Botschafterin, um
den Menschen in ihrem Um-
feld die Natur näher zu brin-
gen. Deshalb ist sie beispiels-
weise Mitglied beim Naturfo-
to-Team Limeshain. Im Jahr
2020, kurz vor Ausbruch der
Corona-Pandemie, konnte sie
mit dem Foto eines Hauben-
tauchers, der einen Fluss-
krebs gefangen hat, den
Wettbewerb im Rahmen der
Ausstellung ihres Vereins in
der Georg-Büchner-Schule in
Erlensee gewinnen.

In diesem März konnte die
Ausstellung des Naturfoto-
Teams pandemiebedingt lei-
der nicht stattfinden. Doch
Monika Heß-Richter hat in-
zwischen einen weiteren
Weg gefunden, ihre Fotos zu
präsentieren: im Internet.

„Ich dachte mir, so könnte
ich den Menschen etwas
durch die Corona-Zeit helfen
und ihnen eine Freunde ma-
chen.“ Und so stellt sie regel-
mäßig morgens in der Ham-
mersbach-Gruppe bei Face-
book Fotos ihrer gefiederten
Freunde ein, meist mit einem
humorvollen Kommentar. Ih-
re Fan-Gemeinde dankt es
ihr. jow

sich für den nächsten Tene-
riffa-Urlaub eine „gescheite“
Kamera gekauft habe. „Zu-
erst fotografierte ich Land-
schaften, aber mit der Zeit
habe ich gemerkt, dass Tiere
mich viel mehr reizen. Ich
versuche, ihren Charakter
hervorzuheben. Dabei sind
die Augen ganz wichtig, vor
allem, wenn die Sonne drauf
scheint.“

Im ersten Jahr nach dem
Kauf des Marköbeler Weide-
grundstücks, habe sie die Vö-
gel nur beobachtet, schildert
die Fotografin. Von Besuch zu
Besuch habe sie sich ihnen
genähert. Inzwischen hat sie
sich im Internet für 99 Euro
eine pädagogische Hunde-
matte besorgt, wie sie la-
chend berichtet. Denn Vögel
fotografiere man am besten
auf Augenhöhe. „Wenn man
vier bis fünf Stunden lang im
Garten liegt und fotografiert,
muss man in sich selber ru-
hen“, erzählt Monika Heß-
Richter. Manchmal, wenn
zum Beispiel das Licht zum
Fotografieren nicht so gut ist,
beobachtet sie die Vögel auch
einfach nur so.

Möglich wird ihr dieses
zeitintensive Hobby durch ih-
re flexible Bürotätigkeit im
Handwerksbetrieb ihres
Mannes. „Ohne seine Unter-
stützung würde das nicht

Das Rotkehlchen „Paulchen“
etwa, die kleine Blaumeise
mit der Punk-Frisur oder
Horst, der Star, mit seiner Ge-
fährtin Marianchen. Neuer-
dings bringe er auch seine
Kumpels mit zum „Buffet“,
berichtet Heß-Richter.

Zur Fotografie kam die
Marköbelerin erst mit 50 Jah-
ren. Nach einem Urlaub auf
Hawaii, in dem sie nur eine
kleine Bridge-Kamera dabei
gehabt habe, sei sie derart
von der Qualität der Bilder
enttäuscht gewesen, dass sie

Hammersbach – Geduld, harte
Arbeit und Bestechungsmate-
rial – das sind die drei Fakto-
ren, die Marion Heß-Richter
ihre außergewöhnlichen Fo-
tografien ermöglichen. Au-
ßergewöhnlich deshalb, weil
sie sich den Tieren inzwi-
schen bis auf wenige Meter
nähern kann und so Aufnah-
men mit großer Brennweite
erzielt. „Ohne Futter geht es
nicht“, gibt die 59-jährige
Hobbyfotografin offen zu.
„Das gehört zur Bildwahrheit
dazu. So nah kommt man
den Vögeln sonst nicht.“

Dennoch hat Heß-Richter
sich das Vertrauen der scheu-
en Tiere über Jahre mühsam
erarbeitet. Auf einem Weide-
grundstück am Rande Markö-
bels hat sie sich eine Vogel-
ecke eingerichtet. „Vögel lie-
ben Unordnung“, verrät die
Naturfreundin lachend ihr
Geheimrezept. In einer alten
Wurzel mit eingebohrten Lö-
chern etwa, versteckt sie der
Jahreszeit und den Vogelar-
ten angepasstes Futter. Ein
paar wilde Hecken und Sträu-
cher sowie Totholz sind zu-
gleich Nistplatz, Deckung
und „Laufsteg“ für ihre gefie-
derten Freunde, von denen
sie inzwischen einzelne Tiere
an der Farbgebung, der Mus-
terung oder ihrem Anflugver-
halten unterscheiden kann.

Dieser Haubentaucher, der einen Flusskrebs gefangen hat,
brachte Monika Heß-Richter im Jahr 2020 den ersten Preis
bei der Fotoausstellung in Erlensee. FOTO:S MONIKA HESS-RICHTER

In Lauerstellung: Monika
Heß-Richter aus Markö-
bel ist Mitglied im Natur-
foto-Team Limeshain.

„Wilder Westen im Brühl“
Sportschützen bieten Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche an

Indianer’- Spiel zu tun, aber
im Wilden Westen musste je-
der erst einmal Schießen ler-
nen, bevor er mit auf die Jagd
durfte. Und genau da setzen
wir an“, erläutert der Vorsit-
zende Peter Meisberger. „Wir
haben uns schon attraktive
Ziele ausgedacht.“ Dem The-
ma entsprechend können
Büffel, Lagerfeuer, Hirsche,
aber auch Klopapierrollen
„erlegt“ werden. Die Ziele sei-
en selbstverständlich alle aus
Papier, versichert der Vorsit-
zende augenzwinkernd.

Das Angebot ist auf der In-
ternetseite des Langenselbol-
der Vereins unter dem
Schlagwort „Schießen in Pan-
demiezeit“ zu festgelegten
Zeiten buchbar. Es ist auch
für Erwachsene nutzbar, aus-
drücklich an Nicht-Mitglieder
gerichtet und völlig kosten-
frei sowie unverbindlich. Er-
laubt sind ein Haushalt plus
ein Trainer des Vereins. Die
benötigte Ausrüstung wird
gestellt. leg

ten Kennenlernens mit den
Schussgeräten ermöglichen,
danach werden alle Oberflä-
chen für das nächste Kind
desinfiziert. „Man kann zwar
in dieser kurzen Zeit nicht
wirklich in die Feinheiten
dieses Sports gehen, aber
Spaß haben und erste Erfolge
feiern kann man trotzdem“,
ist Goldstein überzeugt.

Der Schießsport habe in
der Pandemie zwei „heraus-
ragende Vorteile“: Zum einen
ist er kontaktlos und mit viel
Abstand möglich und zum
zweiten ist es eine „der weni-
gen Möglichkeiten, mit dem
Kopf völlig abzuschalten“.
Man sei so sehr damit be-
schäftigt, die Bewegungsab-
läufe umzusetzen, dass die
Gedanken gar keine Zeit hät-
ten, sich mit etwas anderem
zu beschäftigen.

Aus letztgenanntem Grund
bezeichnet Goldstein ihren
Sport auch als „Urlaub fürs
Hirn“. „Zwar hat unser Sport
nichts mit dem ‘Cowboy und

trieren und ein aufregendes
Erlebnis bieten“, verspricht
sie den Teilnehmern.

Die Schnupperstunden sol-
len etwa 45 Minuten des ers-

uns da sehr entgegen“, infor-
miert Schriftführerin Anja
Goldstein das Prozedere.
„Wir können uns dann ganz
auf dieses eine Kind konzen-

Langenselbold – Vor allem Kin-
der und Jugendliche leiden
unter den Auswirkungen der
Corona-Pandemie, da die
meisten Freizeitaktivitäten
seit Monaten nicht möglich
sind. Es fehlt ihnen somit ein
Ausgleich zum Stress des
Homeschoolings. Die Selbol-
der Sportschützen haben da-
für jetzt ein Angebot parat.

Unter dem Motto „Wilder
Westen im Brühl“ können
persönliche Schnupperstun-
den auf der Homepage des
Vereins standsportler.word-
press.com gebucht werden.
Schießen mit dem Sportbo-
gen oder dem Luftgewehr
sind möglich. Ganz nach den
geltenden Corona-Richtlini-
en können jeweils für eine
Stunde im Schützenhaus im
Brühlweg 7 Kinder ab acht
Jahren mit dem Bogen, Ju-
gendliche ab 14 Jahren auch
mit dem Luftgewehr üben
und erste Eindrücke gewin-
nen.. „Die Beschränkung ‘ein
Haushalt plus eins’ kommt

Viel Spaß am Bogenschießen hat auch Luisa Heidelbeer,
die eine der Jüngsten bei den Selbolder Sportschützen
ist. FOTO: PM
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Naturschutzarbeit mit Magneten
Zwei Büdesheimer Jungs „fischen“ Elektroschrott aus der Nidder

Umwelt dann nicht mehr
schaden. Bei größeren Men-
gen reicht eine kurze Infor-
mation an die Gemeinde. Die
Gegenstände werden dann
vom Bauhof abgeholt“, sagt
Laufer. Stefan Metzger, zwei-
ter Gewässerwart des AV Bü-
desheim stellte den Kontakt
zwischen dem Angelverein
und den Jungs her. Er be-
merkte die beiden an einer
Brücke in Kilianstädten, wo
sie mit Schnüren angelten
und sprach sie an. „Mit der
Menge, die die Jungs aus dem
Gewässer holen, tun wir uns
schwer. Doch Gewässersäu-
berung ist auch für uns eine
wichtige Aufgabe bei den Ar-
beitsdiensten“, sagt Metzger.

Müllner ergänzt, dass der
Angelverein von der Eisen-
bahnbrücke in der Gemar-
kung Windecken bis hin zur
Fußgängerbrücke am Tal-
acker zwischen Büdesheim
und Kilianstädten, insgesamt
knapp fünf Kilometer Gewäs-
serstrecke bewirtschaftet.
Laut Müllner wurde der AV
1924 von den Angelsport-
freunden in Frankfurt-Bo-
ckenheim gegründet. Aktuell
sind mehr als 40 Angler im
Verein aktiv. Sie fischen an
einem Altarm gegenüber der
Philippi-Mühle, der in Kürze
umgelegt werden soll, weil
die Gemeinde eine Wehrum-
gehung plant. Am Wehr soll
eine Aufstiegshilfe für Fische
voraussichtlich noch dieses
Jahr im Herbst installiert wer-
den. gia

heim verweist auf brusthohe
Watthosen, die die Angler für
Arbeitsdienste tragen. Die
Jungs könnten sich diese bei
gegebenem Anlass ausleihen.
Den Motor, sagt Müllner,
könne man gemeinsam aus
dem Wasser ziehen, benötige
jedoch ab dem Uferbereich
die Unterstützung der Ge-
meinde. Mathias Laufer, Lei-
ter des Fachbereichs Bürger-
service und Ordnungswesen
verweist auf die Ausrüstung,
über das der Bauhof verfügt.
„Wir sind euch dankbar, dass
ihr die Sachen findet, die der

Einkaufswagen. „Gefährlich
würde es dann, wenn wir et-
was Explosives wie eine Bom-
be herausziehen würden.
Doch alte Weltkriegsbomben
finden sich eher in Gewäs-
sern in der Nähe von Städten,
wie Hanau oder Frankfurt“,
sagt Timo. Sehr gefährlich sei
Magnetfischen auch bei
Hochwasser.

Timo erklärt, dass er sich
vorstellen kann, Magnetfi-
schen im Gewässer mit Gum-
mistiefeln auszuüben. Tho-
mas Müllner, Vorsitzender
des Angelvereins (AV) Büdes-

klärt Sebastian.
Die Faszination beim Mag-

netfischen liegt für sie in der
Abenteuerlust. Man spüre,
dass man etwas „an der An-
gel“ habe, wisse aber nicht,
was es sei. Ihre Freizeitbe-
schäftigung sehen sie auch
als Naturschutzarbeit. Mag-
netfischen finde zumeist in
einer Wassertiefe von bis zu
drei Meter statt.

Doch manchmal sehen Ti-
mo und Sebastian auch vom
Ufer aus Dinge aus dem Was-
ser ragen, die ihre Aufmerk-
samkeit erregen, wie einen

Schöneck – Nach „coolen Vi-
deos auf You Tube“ über das
Magnetfischen, beschlossen
Timo Zaiß (15) und sein
gleichaltriger Freund Sebasti-
an Hüfner, sich im immer be-
liebter werdenden Freizeit-
vergnügen zu üben. Es geht
darum, mit einem speziellen
Bergemagneten, der an ei-
nem etwa vier Meter langen
Seil befestigt ist, Gegenstän-
de aus Gewässern zu fischen.
Seit vergangenem Sommer
verwenden beide Magnete
mit bis zu 650 Kilogramm
Zugkraft sowie einen Enter-
haken. Zum Equipment der
Büdesheimer Jugendlichen
zählen auch Handschuhe
und ein Eimer. Aufgrund der
großen Zugkräfte befestigen
sie die Seile an Bäumen und
Brücken.

„Zwei Fahrräder, drei Tret-
roller und eine vier Meter lan-
ge Stange haben wir bisher
aus der Nidder gezogen sowie
mindestens 20 weitere Stan-
gen“, sagt Timo. Auch eine
Geldkassette „mit sehr viel
Schlamm als Inhalt“ gehört
zu ihren Fundstücken. Die
Fundsachen bringen die
Jungs zum Wertstoffhof nach
Kilianstädten. „Das Unge-
wöhnlichste, das wir bisher
bergen konnten, war ein Au-
tomotor“, sagt Timo. „Manch-
mal verkanten sich Gegen-
stände, die der Magnet ange-
zogen hat, an Steinen. Wir
merken uns dann den Stand-
ort und versuchen erneut, die
Gegenstände zu bergen“, er-

Fette Beute: Timo Zaiß (vorne) und Sebastian Hüfner bergen mit ihrer Magnetangeleine
eine Ölkanne aus der Nidder in Büdesheim. FOTO: GEORGIA LORI

Theaterspaziergang mit zwölf Stationen
„Alice im Wunderland“ beim Jungen Theater

startet ab sofort per Whats-
app oder Anruf unter � 0177
1494543.

Nähere Infos gibt es auch
auf der Webseite jungesthea-
ter-wachenbuchen.de. ari

Tickets können nach der Be-
stätigung der Plätze im Son-
nenstudio Sommerspros-
se, Böhmerwaldstraße 1 in
Mittelbuchen, abgeholt wer-
den. Der Ticketvorverkauf

Personennamen sowie Adres-
sen müssen aufgrund der ge-
setzlichen Vorschriften no-
tiert werden. Die Listen wer-
den vier Wochen nach der
Vorstellung vernichtet. Die

Maintal – Das Junge Theater
Wachenbuchen veranstaltet
am Samstag, 4., und Sonntag,
5. September, erneut den
Theaterspaziergang „Alice im
Wunderland.“ Das Konzept
hatte sich im vergangenen
Jahr bereits großer Beliebt-
heit erfreut, heißt es in einer
Mitteilung.

Die Teilnehmer werden in
einer Gruppe von zehn Perso-
nen durch zwölf Stationen
des Theaterstückes geführt.
An den einzelnen Stationen
werden jeweils Teile der Ge-
schichte aufgeführt. Der
zweistündige Spaziergang ist
sowohl für Erwachsene als
auch für Kinder geeignet. Da
sich zwei Stationen in Räum-
lichkeiten befinden, müssen
die Teilnehmer eine FFP2-
Maske oder eine OP-Maske
mitbringen. Hausstände und Das Junge Theater Wachenbuchen hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. FOTO: PM

Eröffnung des
Kultursommers

Schöneck – Aufgrund der Co-
rona-Pandemie findet die Er-
öffnung des Kultursommers
Main-Kinzig-Fulda am Sams-
tag, 22. Mai, in Schöneck mit
der Gruppe Alma ohne Zu-
schauer statt. Der Fachbe-
reich für Familie & Kultur so-
wie der Kultursommer Main-
Kinzig-Fulda bedauern sehr,
dass die schon von Pfingsten
2020 auf Pfingsten 2021 ver-
schobene Eröffnung des Kul-
tursommers auch dieses Jahr
nicht wie geplant stattfinden
kann.

Die österreichische Gruppe
Alma spielt ihr neues Pro-
gramm „Furor:re“ in Schön-
eck, aber ohne Publikum.
Von diesem Konzert wird ein
Mitschnitt produziert. Diese
Produktion wird dann später
auf dem YouTube-Kanal des
Kultursommers Main-Kinzig-
Fulda 2021 zu sehen sein. fmi
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Abholen mit Tupperdosen
Hanau kämpft gegen die Müllflut von To-go-Verpackungen

verpackungen und/oder Ein-
wegverpackungen aus nach-
wachsenden Rohstoffen auf-
zeigen“, sagt Zeller.

Spätestens im Jahr 2023
müssen Restaurants, Imbisse
und Cafés ohnehin handeln.
Dann nämlich müssen sie ih-
ren Kunden beim Straßenver-
kauf oder bei Lieferung ne-
ben Einwegverpackungen
auch alternativ eine Mehr-
wegvariante anbieten. Das
hat der Bundestag kürzlich
beschlossen. So hofft man,
das Problem des Einweg-
mülls in den Griff zu bekom-
men. „In Hanau“, sagt Zeller,
„wird das Einwegmüllpro-
blem durch die Außer-Haus-
Gastronomie vor allem mit-
tags am Freiheitsplatz sicht-
bar. Dann häuft sich der Müll
neben zugestopften Müllei-
mern. Ein unschönes Bild,
das dazu noch sehr viel Geld
kostet. Laut der Umweltmi-
nisterin Svenja Schulze kos-
tet die Beseitigung von Ziga-
rettenkippen, To-go-Bechern
und anderen Einwegplastik-
produkten Städte und Ge-
meinden in Deutschland
jährlich etwa 700 Millionen
Euro.“ Darüber, wie es bei
Lieferungen von Speisen am
besten gehen kann, wird bei
der Stadt gerade noch gegrü-
belt. „Da sind wir dran, am
liebsten wäre es uns, jeder Be-
trieb schließt sich selbst ei-
nem System an oder bietet
selbst eines für seine Bedarfe
an“, so Zeller. kb

Rückgabe zurück. Zusätzlich
gibt es 75 Cent Rabatt, wenn
man das Gefäß dauerhaft
nutzt, bei jeder Bestellung“,
berichtet die Stabsstellenlei-
terin.

Ziel der Stadt Hanau ist es,
die Gastronomen auf dem
Weg zu mehr Nachhaltigkeit
zu unterstützen. „Wir müs-
sen möglichst alle Gastrono-
men in Hanau ansprechen
und Lösungen für Mehrweg-

bei Selbstabholung. Aktiv
kommunizieren dies bisher
in Hanau die Ruderei, Sushi
Sendo und die Mittagskanti-
ne der Martin-Luther-Stif-
tung“, so Zeller.

Außerdem habe Dean &
David sein eigenes Pfandsys-
tem, das sowohl bei Abho-
lung als auch beim Liefern
via App funktioniere. „Man
zahlt acht Euro fürs Gefäß
und bekommt das Geld bei

Strategien bei der Stadt Han-
au hat sich das Thema auf ih-
re Fahnen geschrieben. „Da
ist noch viel in Bewegung. Ge-
rade schießen immer mehr
Firmen auf den Markt, die
Mehrwegbehältnisse anbie-
ten und sich Pfandsysteme
ausdenken. Das läuft aber al-
les erst an. Das Einzige, was
schon wirklich funktioniert,
ist die Abgabe von Essen in
selbst mitgebrachte Gefäße

Hanau – Mit Tupperdosen un-
term Arm betreten zur Mit-
tagszeit immer häufiger Han-
auer Bürger die Martin-Lu-
ther-Anlage. Sie verschwin-
den im Haus mit der Num-
mer 8 und kommen nach
kurzer Zeit und mit zufriede-
nem Gesichtsausdruck wie-
der heraus. Ihre Tupperdose
haben sie weiterhin unterm
Arm – jetzt allerdings gefüllt
mit Mittagessen.

„Uns ist an einer ehrlichen,
naturnahen Küche gelegen.
Da spielt natürlich auch Um-
weltschutz eine große Rolle.
Deshalb freuen wir uns,
wenn unsere Gäste ihre eige-
nen Behältnisse für das Take-
away-Essen mitbringen“, sagt
Herrmann Allmeritter, Kü-
chenchef und Sternekoch im
Bistro der Martin-Luther-Stif-
tung. Alternativ kann man
im Bistro einen wiederver-
wendbaren Glasbehälter er-
werben oder aber auf eine
umweltfreundliche Einmal-
verpackung aus Reisfasern
ausweichen. „Dafür nehmen
wir 30 Cent. Die Fasern sind
ein reines Naturprodukt, un-
behandelt und damit um-
weltfreundlich“, so der Kü-
chenchef.

Das Martin-Luther-Bistro ist
in der Grimmstadt nicht die
einzige Gastronomie, der an
umweltfreundlichen oder so-
gar Einmal-Take-away-Verpa-
ckungen gelegen ist, erzählt
Anja Zeller. Die Leiterin der
Stabsstelle für Nachhaltige

Take-away funktioniert auch mit selbst mitgebrachten Behältnissen oder umwelt-
freundlichen Einmalverpackungen, wie Stabsstellenleiterin Anja Zeller und Sternekoch
Herrmann Allmeritter zeigen. FOTO: MORITZ GÖBEL/SCHEIBER

Bilder von der
„Auheimer Zeil“

„Sie war einmal die Zeil von
Klein-Auheim“, sagen man-

che im Stadtteil über die
Schulstraße. Dort gab es viele

Geschäfte – vom Bäcker bis
zum Schuster. Der Heimat-

und Geschichtsverein Klein-
Auheim sucht aus Vergan-

genheit und Gegenwart Bil-
der der Häuser mit Betrieben

und Geschäften. Von alten
Zeiten gibt es einiges im Ar-

chiv (wie hier das Foto von
einem Straßenfest 1979),

aber die weitere Entwick-
lung fehle oft. Wer Fotos

und Informationen zur Ver-
fügung stellen will, kann sich
melden unter � 06181 60914
oder per E-Mail an die Adres-
se Kurt.Ross@HGV-Klein-Au-
heim.de. CS/FOTO: HGV
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Wertschätzung für Pflegeberufe
Caritas-Verband Main-Kinzig plädiert für bessere Arbeitsbedingungen

„Auch das Gespräch mit Be-
schäftigten in der Pflege wur-
de gesucht, um einen direk-
ten Blick aus Sicht der Betrof-
fenen zu gewinnen“, heißt es
in einer Mitteilung.

„Wir brauchen eine Steige-
rung der Wertschätzung für
die Pflegeberufe, ein umfas-
sendes Konzept zur Gewin-
nung von Fachkräften und
Nachwuchs sowie eine Ver-
besserung der Arbeitsbedin-
gungen“, so Kaesemann. Zu
Letzterem gehöre mehr als ei-
ne flächendeckende Erhö-
hung des Mindestlohnes für
Pflegekräfte. So fordert der
Deutsche Caritas-Verband ei-
ne belastbare Tariftreue-Re-
gelung für den Bereich Pfle-
ge: Nur Pflegeanbieter, die al-
len Beschäftigten Tariflöhne
zahlen und tarifliche Leistun-
gen wie zusätzliche Urlaubs-
tage und betriebliche Alters-
vorsorge gewähren, dürften
zugelassen werden. Für die
Pflegebedürftigen müsse es
gleichzeitig eine Deckelung
der Eigenanteile geben. Und
dies alles müsse zügig ange-
gangen werden.

Welche Maßnahmen nach
Ansicht des Caritas-Verban-
des nötig wären, was Men-
schen aus den Pflegeberufen
meinen und warum es sich
trotz aller Widrigkeiten loh-
ne, einen Beruf in der Pflege
zu ergreifen, findet man im
Internet. unter caritas-mkk.de/
aktuelles/blickpunkt-pflege/
blickpunkt-pflege. cs

(SPD) mit ihren Gesetzent-
würfen zerrieben werde, fin-
det Ludwig Borowik, der Vor-
sitzende des Regional-Caritas-
Verbandes Main-Kinzig.
„Trotz der in den Entwürfen
enthaltenen, durchaus kon-
struktiven Ansätze“, bedau-
ert er.

Der Vorstand des Caritas-
Verbandes für den Main-Kin-
zig-Kreis hat vor geraumer
Zeit bereits eine eigene Ar-
beitsgruppe ins Leben geru-
fen. Hier wurden die ver-
schiedenen Aspekte des Pfle-
genotstandes ausführlich be-
leuchtet und diskutiert.

rück: Zusätzliche Steuermit-
tel zur geplanten Besserstel-
lung der Altenpflege nach Ta-
rif scheinen nicht zeitnah
realisierbar.

„Wie zu erwarten, wird mit
dem Kostendruck durch die
Pandemie argumentiert. Eine
Priorisierung der Steuermit-
telverteilung zugunsten der
Pflege ist weiterhin im politi-
schen Willen nicht erkenn-
bar“, stellt Kaesemann fest.
Im Wahlkampf zur bevorste-
henden Bundestagswahl ent-
stehe der Eindruck, dass das
Thema zwischen den Minis-
terien Spahn (CDU) und Heil

ser Legislaturperiode wird da-
mit immer unwahrscheinli-
cher“, kritisiert Professor Dr.
Holger Kaesemann vom Vor-
stand des Caritas-Verbandes
für den Main-Kinzig-Kreis.

Nachdem es zu Beginn der
Pandemie für Pflegekräfte
Applaus von Terrassen und
Balkonen gegeben hat, schei-
ne das öffentliche Bewusst-
sein für den Pflegenotstand
wieder zu verebben, obwohl
er auch aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung in
der Zukunft weiter besteht.

Die Politik halte sich mit
konkreten Taten deutlich zu-

Hanau/Main-Kinzig-Kreis – Im-
mer wieder ist in den vergan-
genen Wochen und Monaten
über den herrschenden Pfle-
genotstand und die schwieri-
gen Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten in diesem
Bereich geredet worden. Zu-
letzt waren die gescheiterten
Verhandlungen im Bereich
der Altenpflege und auch der
Caritas-Verband in der Dis-
kussion. Anlässlich des Inter-
nationalen Tages der Pflege,
der gerade begangen wurde,
lenkt der Caritas-Verband für
den Main-Kinzig-Kreis des-
halb den Blick auf Reformen
im Pflegebereich. „Für eine
nachhaltige Verbesserung
der Pflege braucht es mehr
als eine Anhebung des Min-
destlohns“, heißt es.

Nach aktuellen Daten des
Statistischen Bundesamtes ist
der Bruttomonatsverdienst
für Pflegefachkräfte in den
vergangenen zehn Jahren um
32,9 Prozent gestiegen. Die
Corona-Pandemie jedoch ha-
be überdeutlich gezeigt, dass
neben einer adäquaten Ver-
gütung die weiteren Arbeits-
rahmenbedingungen für die
Pflegefachkräfte eine ent-
scheidende Rolle spielten.
Die jüngsten Verlautbarun-
gen aus dem Kanzleramt leg-
ten nahe, dass konkrete Maß-
nahmen gegen den Pflege-
notstand weiter auf sich war-
ten ließen. „Die Umsetzung
einer gesetzlichen Regelung
zur Pflegereform noch in die-

Für ein Konzept zur Gewinnung von Fachkräften und Nachwuchs sowie eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften tritt der Caritas-Verband ein. FOTO: EPD

Lernspiele zur Mundgesundheit
Das Zähneputzen können Kinder auch am Computer üben

des Gesundheitsamts, betont:
„Die persönlichen Treffen
mit den Kindern sind eigent-
lich am besten geeignet, um
sich mit der Mundgesundheit
zu beschäftigen. Die Prophy-
laxe ist aber ein unverzicht-
barer Teil unserer Arbeit, und
das kann recht gut mit diesen
Digitalangeboten aufgefan-
gen werden.“

Die Geschäftsstelle des Ar-
beitskreises ist auch in Coro-
na-Zeiten geöffnet, um die
Lehrer, Erzieher, Eltern oder
Zahnarztpraxen mit Angebo-
ten wie Arbeits- und Malblät-
ter, Spiele oder einem Zahn-
ärztlichen Kinder-Untersu-
chungsheft zu versorgen. Es
wird gebeten, den Bedarf
zwei Wochen vorher anzu-
melden und einen Abholter-
min zu vereinbaren.

Weitere Informationen im
Internet unter lagh.de. sem

zu beschäftigen“, sagt Doris
Lauer vom Arbeitskreis Ju-
gendzahnpflege. Deshalb hat
sie mit Kolleginnen kleine di-
gitale Lerneinheiten erstellt.

Dr. Siegfried Giernat, Leiter

Krise sind viele Angebote aus-
gefallen. „Bevor wir jedoch
gar nichts machen, wollen
wir den Kindern und ihren El-
tern eine andere Möglichkeit
bieten, sich mit dem Thema

Main-Kinzig-Kreis – Der Ar-
beitskreis Jugendzahnpflege
weist auf digitale Lernspiele
zum Thema Mundgesundheit
im Internet hin, um auch
während der Pandemie auf
das Thema aufmerksam zu
machen. Die Spiele werden
seit dem vergangenen Früh-
jahr auf der Homepage der
Landesarbeitsgemeinschaft
für Jugendzahnpflege in Hes-
sen (LAGH) gesammelt.

Normalerweise bekommen
die Kindergarten- und Schul-
kinder des Landkreises zwei-
mal pro Jahr zum Thema
Mundgesundheit Besuch:
Einmal erklärt eine Prophyla-
xefachkraft beziehungsweise
ein Zahnarztteam kindge-
recht die richtige Zahnpflege,
und einmal geht es um das
Essen und Trinken nach dem
Konzept „Zuckerfreier Vor-
mittag“. Durch die Corona-

Im Förderprogramm Jugendzahnpflege lernen Kinder vie-
les, in dem sie malen und basteln. FOTO: PM

Konfirmanden
gestalten Kurzfilm
Hanau-Steinheim – Der Vorstel-
lungsgottesdienst der Konfir-
manden 2020/21 zum Thema
„Schaut hin!“ ist auf dem
Youtube-Kanal der Evangeli-
schen Kirchengemeinde
Steinheim und auf der Home-
page evang-steinheim.de der
Kirchengemeinde zu sehen.
Alicia und Annika Baume-
cker, Leon Böggemann, Jona-
than Dornhecker, Leonie und
Lilly Grunwald, Matti Riek,
Marie Scheiner, Zoe Schürer,
Jessica Weber, Paul Weide
und Moritz Weirauch haben
von den Texten über die Mu-
sik zum Kurzfilm „Unsere
Lieblingsorte, die es zu schüt-
zen gilt“ bis hin zu Aufnah-
me und Schnitt alles selbst
gestaltet. Die Lieder wurden
von „WIR 4“ mit Antje Ory-
wol, Martin Würz, Nadine
und Tim Giese eingespielt
und eines von Nadine Giese
neu getextet. cs
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Regional handeln
Landkreis hat seine Arbeit als Modellregion Ökolandbau aufgenommen

sich bereits ein Standbein in
der Direktvermarktung auf-
bauen.

„Durch Corona werden wir
derzeit noch etwas ausge-
bremst“, bedauert die Pro-
jektleiterin, „denn unsere
Partner können sich nicht
persönlich kennenlernen, so-
dass die Vernetzung unserer
Modellregion mit anderen in
Hessen nur langsam vonstat-
tengeht. Im Moment muss al-
les, wie anderswo auch, digi-
tal ablaufen.“ Es hat sich eine
Steuerungsgruppe gebildet,
die sich aus Institutionen und
Forschungseinrichtungen in
der Region zusammensetzt.
Sie wird alle Projekte betreu-
en, selbst aber auch welche
initiieren. Zielvorgabe ist es,
gemeinsam mit den enga-
gierten Menschen, Betrieben
und anderen Akteuren vor
Ort die vorhandenen Struktu-
ren auszubauen und neue Po-
tenziale zu erschließen. Da-
bei liegt der Fokus auf der re-
gionalen und ökologischen
Produktion, Verarbeitung
und Vermarktung von Le-
bensmitteln im Main-Kinzig-
Kreis. Dieser erstreckt sich
von der Stadtgrenze Frank-
furts bis zum Distelrasen, von
den Waldgebieten des bayeri-
schen Spessarts und den Hö-
hen des Vogelsbergs über
die Rhön bis hin zur Wetter-
au. gr

teilen zu können, zum ande-
ren auch in einer Onlineversi-
on, die den wachsenden Ver-
braucheransprüchen gerecht
wird.

Aber auch das Netzwerk
für Biobetriebe soll weiter
ausgebaut werden. Ihr Anteil
liegt derzeit mit 173 Betrie-
ben bei 12,5 Prozent. Vor al-
lem im Osten des Landkreises
gibt es besonders viele Biohö-
fe, die vornehmlich im Ne-
benbetrieb bewirtschaftet
werden. An Anzahl geringer,
aber größer sind die Ökobe-
triebe im westlichen Land-
kreis. Diese Betriebe nutzen
häufig die Nähe zum Rhein-
Main-Gebiet und konnten

die Endverbraucher ge-
bracht.“

Eine Vorreiterrolle nehme
der Kreis selbst mit seinem
„Marktplatz im Forum“ ein,
einem Ladengeschäft für
Regio- und Bio-Produkte, das
sich mitten im Verwaltungs-
gebäude befindet.

Ganz oben auf Guttulsröds
Projektplan steht auch die
Entwicklung eines ausführli-
chen Einkaufsführers für
Hofläden mit Zielgruppe End-
verbraucher. Diesen soll es
zum einen in einer Printversi-
on geben, um ihn auf Ver-
brauchermessen, weiteren
Veranstaltungen und im
MKK-Lädchen kostenfrei ver-

besser zu vermarkten und
auch Abläufe zu verbessern.
Ich freue mich, dass alle auch
zugesagt haben, hier zusam-
menzuarbeiten. Das zeigt,
dass wir die Nachhaltigkeit
im Blick haben“, erläutert
Erste Kreisbeigeordnete Su-
sanne Simmler.

Und Guttulsröd ergänzt:
„In unserem Landkreis wer-
den viele unterschiedliche
landwirtschaftliche Produkte
erzeugt, verarbeitet und ver-
marktet. Und es werden täg-
lich mehr. Zunehmend wer-
den diese Produkte direkt in
Hofläden, Regiomaten oder
in Metzgereien, Ziegenkäse-
reien und anderen Läden an

Main-Kinzig-Kreis – „Mit Main-
Kinzig ist Hessen zu einer Mo-
dellregion für ganz Deutsch-
land geworden. Denn jetzt
sind alle hessischen Gebiete
in einer Modellregion vertre-
ten“, erzählt Julia Guttulsröd,
Projektleiterin Ökomodellre-
gion beim Amt für Umwelt,
Naturschutz und ländlichen
Raum des Landkreises Main-
Kinzig. Im Januar startete die
erste Projektphase. In den
kommenden vier Jahren sol-
len drei strategische Ziele
umgesetzt werden: eine ver-
besserte Kommunikation mit
den Verbrauchern, eine ver-
besserte Kommunikation mit
den Erzeugern, Verarbeitern,
Vermarktern, um die Wert-
schöpfungskette für die Ver-
braucher sichtbar zu ma-
chen, sowie die Einbindung
der Branchen Hotellerie, Tou-
rismus und Gastronomie in
regionale Partnerschaften.
Vor allem dies soll nach der
Corona-Pandemie über Ge-
nussmessen und ähnlichen
Veranstaltungen schleunigst
realisiert werden.

„Für die Region ist das ein
guter Schritt. Wir können als
Modellregion Initiativen und
Ideen vor Ort, sei es von den
Landwirten oder auch aus der
Bevölkerung, umsetzen. Kla-
res Ziel ist es ja, mit vielen
Landwirten vor allem auch
die regionalen Produkte noch

Beim Ökolandbau geht es um die regionale und ökologische Herstellung von Produkten
sowie deren Direktvermarktung wie hier der Ziegenkäse oder der Honig.FOTO: SASCHA RHEKER

Botschaft: Eine gute Wahl
Kampagne des Main-Kinzig-Kreises soll Jobstandort stärken

Ursprünglich war die Kam-
pagne als Fachkräftekampa-
gne geplant, ein Thema, das
nach Ansicht des Hauptge-
schäftsführers der Industrie-
und Handelskammer, Dr.
Gunther Quidde, den Unter-
nehmen im Kreis besonders
unter den Nägeln brannte –
vor der Pandemie. „Aber
selbst mitten in der Pande-
mie zeigen unsere Umfragen,
dass für 39 Prozent der be-
fragten Unternehmen im
Kreis der Fachkräftemangel
das größte Geschäftsrisiko
ist. Das Thema ist also weiter
auf der Agenda und sollte
dann in einer zweiten Kam-
pagne im Herbst dieses Jah-
res aufgegriffen werden.“

Die Erste Kreisbeigeordnete
Susanne Simmler ist über-
zeugt: „Mit dem gelungenen
Auftritt und der Kampagne
wird sich der Main-Kinzig-
Kreis als attraktiver Lebens-
und Wohnstandort im Rhein-
Main-Gebiet präsentieren.“upn

freut sich: „Mit diesem An-
satz des Storytellings und den
Markenbotschaftern haben
wir ein zeitgemäßes und an-
sprechendes Format gefun-
den, junge Familien für unse-
re Region zu gewinnen. Be-
sonders gefreut hat mich das
Engagement der drei Protago-
nisten, die ihre Begeisterung
für die Region mit anderen
teilen möchten.“

und arbeiten. Samantha
Brückner aus Freigericht, Ni-
cole Blos aus Wächtersbach
und Johannes Seibel aus
Maintal erzählen auf der neu-
en Website www.main-kin-
zig.com, warum sie im Main-
Kinzig-Kreis ihren Lebensmit-
telpunkt gefunden haben.

Bernhard Mosbacher, der
Geschäftsführer der Spessart
Tourismus und Marketing,

Main-Kinzig-Kreis – Neben dem
touristischen Werben für den
hessischen Spessart und den
Main-Kinzig-Kreis hat die
Spessart Tourismus und Mar-
keting mit Sitz in Gelnhau-
sen eine neue Aufgabe über-
nommen: Zusammen mit Ak-
teuren aus Politik und Wirt-
schaft wurde eine Strategie
erarbeitet, um die Attraktivi-
tät der Region als Lebensmit-
telpunkt insbesondere für
junge Familien herauszustel-
len und diese mittelfristig als
Fachkräfte für lokale Unter-
nehmen und Einwohner des
Kreises zu gewinnen. Wichti-
ges Ziel ist außerdem, das
Image des Main-Kinzig-Krei-
ses als Wirtschaftsregion mit
innovativen Kompetenz- und
Zukunftsfeldern zu stärken.
In diesem Jahr werden nun
die ersten Kommunikations-
maßnahmen umgesetzt.

Im Zentrum der Kampagne
stehen MKK-Botschafter, die
im Main-Kinzig-Kreis leben

Johannes Seibel aus Maintal wirkt als MKK-Botschafter
an der Imagekampagne mit. FOTO: PM

Audioguide für
Wanderwege

Region Hanau – An den drei
„Qualitätswegen Wanderba-
res Deutschland“, die auch
den hessischen Teil des Spes-
sarts betreffen, sind Hörstatio-
nen eingerichtet worden, an
denen über die App „Hearony-
mus“ vielfältige Informatio-
nen abrufbar sind. Einzelhei-
ten gibt es auch unter Spes-
sartwege.de/hoerstationen.

Der Spessartweg 3 führt den
Titel „Von der Kinzig in den
Hochspessart“. Er beginnt am
Bahnhof in Bad Soden-Sal-
münster und endet am Bahn-
hof Heigenbrücken. Hörstatio-
nen befinden sich in Bad So-
den-Salmünster, Bad Orb, im
Haseltal, an der Wiesbütt, in
Flörsbach und Lettgenbrunn.
Auch auf dem Spessartweg 1
und 2 tauchen die Hörer ein in
Legenden, Sagen, und Räuber-
geschichten aus dem Spessart.
Über Kartendarstellungen wis-
sen die Nutzer immer, wo sie
sich befinden und können die
Standorte der nächsten Hör-
station erkennen. sem



STELLENANGEBOTE
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Ihre Aufgaben:
• Aktiver Verkauf aller Werbeformen unserer Verlagsprodukte
•  Kompetente Beratung unserer regionalen Kunden und ihrer 
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Telefon 0 61 81/7 59 93 
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mit geprüftem und zertifiziertem 

Einbruchschutz

RC2-Sicherheitspaket
bestehend aus:

7-facher Verriegelung
Sicherheitsrundrosette
Sicherungsbolzen
P4A-Sicherheitsverglasung

Wir machen Ihr Zuhause sicher!

Einbruchschutz
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KFW-Förderung

für RC2

Aschaffenburger Str. 66 “ 63457 Hanau “ T 06181 50 70 771 “ www.fb-h.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

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 
Beilagen disposition unter Telefon 06181/2903-512 

oder per Mail an beilagen@hanauer.de

Müller-
Ditschler

Küchen Aktuell  
Jumbo

Möbel Straube

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

FAHRZEUGE

Friedberger Str. 91–95 · 0 61 87/20 11-0

Autohaus Staaf GmbH

ANKÄUFE

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an

Sie brauchen Personal?
Stellenanzeige aufgeben!

0 61 81/ 29 03-5 55

HanauerAnzeigerWir leben hier. Seit 1725.

Kleine Anzeige –
Große Wirkung!
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Unsere
Nachhaltigkeits-

projekte

www.kinzigheimerhof.de
Schneider GbR

Kinzigheimerhof, 63486 Bruchköbel

Infos & Öffnungszeiten auf:
www.kinzigheimerhof.de

Unsere 
Erdbeerfelder:

• Mittelbuchen
• Bruchköbel
• Klein-Krotzenburg
(Badesee)

• Fechenheim
• Maintal
• Niedergründau
• Hüttengesäß

www.kinzigheimerhof.de
Schneider GbR

Kinzigheimerhof, 63486 Bruchköbel

Infos & Öffnungszeiten auf:
www.kinzigheimerhof.de

Unsere 
Erdbeerfelder:

• Mittelbuchen
• Bruchköbel
• Klein-Krotzenburg
(Badesee)

• Fechenheim
• Maintal
• Niedergründau
• Hüttengesäß

Öffnungszeiten unter

Eine Welt ohne Bienen
ist undenkbar

Am 20. Mai ist Weltbienentag

ein slowenischer Hofimkermeister
von Maria Theresia in Wien. Er gilt
als Erfinder der ersten Zargenbe-
triebsweise und war Rektor der
weltweit ersten modernen Imke-
rei-Schule und war Verfasser zahl-
reicher Bücher über Bienenzucht
und Imkerei. 2014 hat der sloweni-
sche Imkerverband die World Bee
Day Initiative www.worldbee-
day.org mit Unterstützung der Re-
gierung von Slowenien gestartet.
Mit Erfolg: Die Vereinten Nationen
haben 2018 den 20. Mai als UN-
Weltbienentag ausgerufen.

Kinder machen mit

Als Vorbereitung auf den UN-Welt-
bienentag haben bereits über
40.000 Kita- und Grundschulkinder
an der Bienenretter-Aktion teilge-
nommen. Bundesweit wurden
knapp 1.200 Bildungseinrichtun-
gen mit Lernmaterial versorgt. So
konnten die jungen Bienenfans
trotz des Lockdowns ihr Wissen
über Bestäuber und Co. erweitern
– egal ob in der Notbetreuung
oder im Kinderzimmer.
Mit kostenfreien Lern- und Bastel-
materialien konnten sich Kita- und
Grundschulkinder spielerisch auf
den 20. Mai vorbereiten. „Die vor-
gezogene Aktion war ein überwäl-
tigender Erfolg“, freut sich Christi-
an Bourgeois, Initiator der Bienen-
retter-Initiative. „In nur wenigen
Wochen waren alle Pakete vergrif-
fen, sodass wir sogar welche nach-
drucken mussten“, erzählt Bour-
geois. War der Kita- oder Schulbe-
such keine Option, kam das Lock-
down-Lernpaket dank engagierter
Mitarbeiter in den Einrichtungen

eben nach Hause. Auch wenn wir
Menschen unser Leben größten-
teils in die eigenen vier Wände ver-
lagert haben, gilt das nicht für die
fleißigen Bestäuber. Doch statt
blühender Wildblumenwiesen fin-
den die fleißigen Insekten oft nur
Betonflächen und Steingärten in
unseren Städten vor. „Grün sind
oft nur noch monotone Rasenflä-
chen, die weder Nist- noch Nah-
rungsmöglichkeiten bieten“, be-
dauert Bourgeois. Umso wichtiger
sei es daher, dass die Kinder schon
von klein auf lernen, welche Rolle
die Bestäuber für die biologische
Vielfalt einnehmen. „Mit den Blüh-
mischungen in unseren Mitmach-
sets wollen wir die grauen Städte
zum Blühen bringen“, erklärt
Bourgeois.

Quelle: weltbienentag.de

Ihre großartigen Leistungen be-
gegnen uns jeden Tag: Bienen sor-
gen für unsere Nahrung und Ge-
sundheit. Ihre Bauwerke und ihr
Sozialverhalten sind für uns Inno-
vationstreiber in Technik und In-
formatik. Kaum ein Tier begleitet
die Entwicklung der Menschen so
lange wie die Biene. Langfristig
kann der Schutz und Nutzen der
Bienen dazu beitragen Armut und
Hunger zu verringern sowie eine
gesunde Umwelt und Artenvielfalt
zu erhalten. Nun sind die Bienen in
Gefahr und damit auch die Chan-
cen für eine nachhaltige Entwick-
lung.
75 Prozent der globalen Nahrungs-
mittelpflanzen sind von der Be-
stäubung insbesondere durch Bie-
nen abhängig. Allein für medizini-
sche Zwecke verwenden wir heute
über 50.000 bienenbestäubte
Pflanzenarten. Die Wabenbauwei-
se der Bienen ist aus Flug- und
Fahrzeugbau nicht mehr wegzu-
denken. Die hocheffiziente Sam-
melweise der Arbeiterinnen eines
Bienenvolks ist beispielsweise Vor-
bild in Logistikprozessen, Compu-
terprogrammen und sozialen
Netzwerken.
Um an die Bedeutung der Biene
für die Menschheit zu erinnern, ha-
ben die Vereinten Nationen den
Weltbienentag ausgerufen. Die
Biene nimmt eine Schlüsselrolle in
der Natur und auch in unserem All-
tag ein. Selbst beim Vibrieren des
Handys handelt es sich um BeeTec.

Warum der 20. Mai?

Anton Janscha wurde am 20. Mai
1734 in Bresniza geboren und war
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    Die
Welt der       
 Räder!

Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Teilweise keine Originalabbildungen. Angebote nur solange der Vorrat reicht.  * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ** Ehemalige 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers  *** Bisheriger Verkaufspreis.  1) Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag;  Gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,0 %; effektiver Jahreszins 0,0 %; Beispiel: Finanzierungsbetrag 

1.000,- Euro. 10 Monate 100,- €. Gesamtbetrag bei einer Laufzeit von 10 Monaten: 1.000,- €. Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 4 PangV.  Ein unverbindliches Angebote der BNP Paribas S.A. 
Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80366 München.  Bankübliche Bonitätskriterien voausgesetzt. 

P Kostenlos 
parken – 
direkt am
Haus!

Qualitäts-E-Bike BULLS Street CX
• CAD-optimierter Hydroform-Alurahmen mit sportiven Fahreigenschaften
• neuester Bosch Performance CX Motor mit Schub in jeder Lage
• schnell herausnehmbares 500 Wh Bosch Akkupack
• präzise 9 Gang Shimano Deore Sportschaltung
• Trekking-Bereifung mit besonders hohem Pannenschutz
• sicher dosierbare, hydraulische Scheibenbremsen

2888.-3499.-*

611 € gespart!

0,0% Finanzierung1)  20 x 144.40 €

Stärkster 
  

Performance CX Sportmotor 

mit 85 Nm Drehmoment und 

5oo Wh Power-Akku
85 Nm Drehmoment und 5oo Wh Power-Akku

Trekking-Bike Magic Tour
•  vollausgestattetes Alu-Trekkingbike in edler Optik
• 24 Gang Shimano-Schaltung
•  sichere LED-Lichtanlage mit Shimano 

Nabendynamo
•  fl otte Trekkingbereifung 

mit Pannenschutz-
einlage

Straßen-MTB BULLS Racer Street
•  eleganter, tief gezogener Alu-Sportrahmen
•  verschleißarme Scheibenbremsen 
• 21 Gang Shimano Schaltung 
•  Nabendynamo-

Lichtanlage 

799.- *

578.-221.- €  gespart!

749.- *

548.-201.- €  gespart!

STARTEN!
Radle jetzt los!

Nicht warten.

TERMIN-
SHOPPING
Unkomplizierte Termin-
vergabe vor Ort möglich.
Oder vorab online buchen.

0,0% Finanzierung1)

  20 x 54.80 €

0,0% Finanzierung1)

  20 x 57.80 €

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