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Nach den heißen Sommertagen
im Juli und August genießen wir
jetzt den INDIAN SUMMER.
Deshalb: warum denn in die
Ferne schweifen, wenn das
Gute doch so nah ist. Hier in unserem schönen Städtchen Seligenstadt wird einiges geboten:
Vom 18. bis 20. September 2015
ﬁndet wieder der beliebte Weinmarkt statt. Auf dem Marktplatz
und Löffeltrinkerplatz stehen
über 20 Weinstände bereit, die
Weine aus Rheinhessen, Franken, Pfalz, Italien, Frankreich
und Südafrika vorstellen. Neben
den Weinen gibt es natürlich
auch viele schmackhafte kulinarische Leckerbissen: Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Pizzen,
Nierenspieße bis hin zur Seligenstädter Bratwurst.
Die Stadt wird sich mit einigen hundert Chrysanthemen
schmücken und die Gäste der
Stadt herbstlich farbenfroh begrüßen.

Zum spätsommerlichen Shoppingtag und zum Seligenstädter
HochzeitsFEST-Tag, bei dem es
auf dem Marktplatz und im Riesen rund um das Thema „Hochzeit“ und Ihre Eventidee für ihre
Feierlichkeit geht – laden wir am
Sonntag den 25. Oktober nach
Seligenstadt ein.
Viele neue kleine und schöne
Geschäfte haben sich angesiedelt und bieten Ihnen vielfältige
Angebote: schauen Sie einfach
mal vorbei und verschaffen
Sie sich unter www.unser-seligenstadt.de im Seligenstädter
Branchenbuch einen Überblick.
Viel Spaß mit dem neuen
Herbstmagazin wünscht
Erwin Franz
Vorstand des
Gewerbevereins
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Liebe Leserinnen und Leser!
Ein Spätsommertag im September. Der goldene Oktober. Das
Laub färbt sich.
Der Herbst hat schöne Seiten
und auch Seligenstadt bietet im
Herbst wieder ganz viele schöne
Seiten.
Höhepunkte sind sicherlich der
Weinmarkt und auch die Hochzeitstag. Veranstaltungen, die
fester Bestandteil der Einhardstadt, ihrer Bewohner
und aller Gäste sind, die
Seligenstadt in ihr Herz
geschlossen haben.
Aber
auch
das

Herbst-Magazin von „Unser
Seligenstadt“ bietet wieder die
schönsten Seiten der Stadt.
Ausgezeichnet
recherchierte
und bebilderte Geschichten, Informatives und Wissenswertes
aus den Bereichen Gesundheit,
Fitness, Ernährung.
Mode, Lifestyle und weitere
spannende Themen erwarten
Sie im aktuellen Magazin.
Viel Vergnügen beim Lesen im
Café, zu Hause oder an einem
der vielen schönen Plätze in Seligenstadt.

Marco Schwarzkopf
Herausgeber
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Shop Seligenstadt
Aschaffenburger Str. 18 63500 Seligenstadt
Tel. 0 61 82 / 99 38 90 seligenstadt@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/seligenstadt

Silke Neuß

Ines Wagner

Jonathan Neuß

Marcel Brandner

Expertentipp
Kaution
Die Kaution bei der Vermietung von Wohnraum darf
maximal drei Monatsmieten
betragen. Als Basis dient
die Nettokaltmiete, Nebenkosten dürfen nicht mit einbezogen werden. Der Mieter
hat das Recht, die Kaution
in drei monatlichen Raten
ab Beginn des Mietverhältnisses zu erbringen. Nach §
549 BGB gelten die Regelungen zur Kaution nur für
die Vermietung von Wohn-

raum. Bei der Vermietung
von gewerblichen Flächen
ist der Mietvertrag entscheidend. Das Mietrecht schreibt
nicht vor, dass die Kaution in
Bargeld zu leisten ist. Maßgeblich ist die Vereinbarung
zwischen Mieter und Vermieter. Es genügen auch
Bankbürgschaften oder sogenannte Kautionsversicherungen. Auch diese Sicherheiten dürfen die dreifache
Nettokaltmiete nicht über-

steigen. Der Vermieter ist
verpﬂichtet, Spareinlagen zu
dem für dreimonatige Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen, die Zinsen
stehen dem Mieter zu. Der
Vermieter kann die Kaution
nur dann in Anspruch nehmen, wenn mietvertragliche
Verpﬂichtungen seitens des
Mieters nicht erfüllt werden.
Hierbei kann es sich z.B.
um rückständige Mietzahlungen, Ansprüche aus der

Shop Offenbach Herrnstr. 53a 63069 Offenbach Tel. 069 / 981 94 94 0
offenbach@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/offenbach

Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung oder Forderungen auf Schadensersatz wegen Schäden in der
Mietwohnung handeln. Zahlt
der Vermieter die Kaution
nach Beendigung des Mietverhältnisses ohne Vorbehalt
zurück, kann er später keine Ansprüche mehr wegen
erkennbarer Mängel oder
Beschädigung geltend machen.

Simone Schilling

Pascal Weyers

Martin Lucic

Sebastian Balon

UNSER

SELIGENSTADT

HEISS UND TROCKEN –
WÜSTENKLIMA IM PARADIES

Der Buchsbaum muss weg. Ein Schädling
und ein Pilz verwüsten die niedrigen Hecken im Konventgarten. Seit Mai werden
sie durch Stechpalmenreihen ersetzt.

Vier Jahreszeiten im Klostergarten, Teil II: Von Buchs-Ersatz und Handarbeiten
Könnten Pﬂanzen unter der
Hitze stöhnen, der Konventgarten wäre ein tausendstimmiger Geplagtenchor. Es ist
Mitte Juli, unbarmherzig brennt
die Sonne. Uwe Krienke packt
einen der Rasensprenger, die
tagsüber ununterbrochen laufen, und stellt ihn einige Meter
weiter ab. „Wir wässern von
morgens bis abends. Dieses
Jahr ist viel zu trocken“, sagt
der Chef-Klostergärtner. Dabei
gäbe es auch ohne das Wüstenklima Arbeit genug.
So war das schon im Mai, als
Krienke und sein Gärtnerteam
auf Sommerbetrieb umschalteten. „Ich könnte jetzt 20 Leute
beschäftigen“, versicherte der
VSG-Standortchef. Im 10000
Quadratmeter großen Konventgarten waren die ersten
Rabatten mit Sommerblumen
bepﬂanzt. Weitere wuchsen im
Gewächshaus und in den geräumigen Frühbeeten vor der
Orangerie heran: Löwenmäulchen, Mittagsblumen, Tagetes
und Dahlien, dazu Gemüsepﬂanzen und neue Kräuter für
den Apothekergarten: Lavendel, Mariendistel, Melisse, Kapuzinerkresse und diverse Küchenkräuter.

Als Ersatz ließ Krienke versuchsweise Stechpalmen (Ilex)
setzen, die den Buchsbäumchen selbst aus der Nähe zum
Verwechseln ähnlich sehen,
gegen den Schädling und den
Pilz aber immun sind. Das hat
funktioniert: „Sie machen sich
großartig“, ﬁndet Krienke Mitte Juli und präsentiert mehrere hundert Meter ordentliche
Ilex-Reihen. Nächstes Jahr
kommen die mittleren Felder
dran.
Der Frühling, laut Krienke zu
windig und zu warm, brachte
den Gärtnern indessen auch
gute Nachrichten: Die Artischockenpﬂanzen hatten den
milden Winter fast sämtlich
überlebt, waren im Mai dabei,
sich neu zu sortieren und treiben jetzt im Juli große Blüten.
Mit dem Farbenrausch der
sommerlichen Rabatten konkurrieren die großen Gemüsebeete um Aufmerksamkeit.
„Wir hatten einen fantastischen
Rettich“, freut sich der Chef.

Fotos: Karin Klemt

Für das schwer arbeitende
Gärtnerteam tat sich im Wonnemonat noch eine weitere
Baustelle auf: Rund um die
beiden östlichsten Felder des
Konventgartens waren die

knöchel- bis kniehohen Buchsbaum-Einfassungen auszugraben. Bis vor kurzem als unverwüstlich gepriesen, sahen die
Mini-Sträucher teils erbärmlich
aus: Schlimmer noch als der
mittlerweile überall gefürchtete
Buchsbaumzünsler hatte ein
Pilz gewütet, der den Buchs
bevorzugt in feucht-warmen
Nächten befällt und gnadenlos
verwüstet.

Kaum zu unterscheiden: Die Blätter des Original-Buchsbaums
sind lediglich ein wenig dunkler als die neuen Ilex-Pﬂanzen.

Selbst wenn man weiß, dass
die Benediktiner ihre Gärten
vor Jahrhunderten tatsächlich
in der Balance zwischen gottgefälliger Ästhetik und praktischem Nutzwert anlegten,
muten Salatköpfe, Mohrrüben,
Lauch und Zwiebeln zwischen
all der Pracht noch seltsam an.
Runde 20000 Pﬂanzen haben die Klostergärtner für den
Sommer gesetzt. Um sie alle
richtig und vor allem zügig
einzupﬂanzen, haben sie ein
System: Im Gewächshaus und
davor werden die Setzlinge auf
Rollwagen schon so angeordnet, wie sie später die Rabatten
zieren sollen. Mit dem Ergebnis ist Uwe Krienke trotz aller
Wetter-Widrigkeiten zufrieden,
die mörderische Juli-Hitze allerdings macht allen - dem Team
wie den Gewächsen - zu schaffen. Am 40-Grad-Wochenende
habe es Schäden an den Obstgehölzen gegeben, berichtet
Krienke: „Die Äpfel haben Sonnenbrand“, die Weintrauben
teilweise auch. Dessen ungeachtet schalten die Gärtner
auf die Reifezeit um: An Bäumchen, Sträuchern und Reben
werden Blattmasse und überﬂüssige Triebe weggeschnitten,
damit mehr Kraft in die Früchte
gehen kann.
Und dann - es wird Herbst, der
neue Aufgaben bringt. Während auf den Beeten noch eine
Lage Lauch und Mohrrüben
reift, wartet Krienke auf die
bestellten Blumenzwiebeln für
den nächsten Frühling. In die
Erde kommen sie, sobald die
Sommerblumen
abgeräumt,
die Rabatten umgegraben sind.
Das geht klassisch mit dem
Spaten, für eine Motorfräse ist
es zwischen all den Hecken,
Obstbäumen und Stauden viel
zu eng. Ebenfalls demnächst
gesetzt werden um die 20000
Stiefmütterchen, die Krienke
von der Gärtnerei Löwer bekommt.
Mit dem Oktober kommt Knochenarbeit auf die Gärtner im
Kloster zu: Hunderte Kübel mit
Zitruspﬂanzen, Kaffeebäumen
und anderen kälteempﬁnd-

lichen Gewächsen müssen in
die Orangerie oder die Überwinterungshallen hinter dem
Gewächshaus
geschleppt
werden. Sandsteinstatuen wie
das Einhard-Ensemble werden zum Schutz gegen Frost
mit Brettern und Spanplatten
„eingehaust“. Die Rosenstöcke, uralte wie neu gepﬂanzte,
bekommen ein Kleid aus Stroh
oder werden mit Tannenreisig
abgedeckt. Mehrere hundert
Meter Leitungen unter Rasen,
Wegen und Beeten sind sorgfältig zu entwässern. Nebenbei
heißt es weiter gießen und das
Unkraut jäten, das im Spätsommer und Herbst besonders üppig sprießt.
Und während der Winter noch
dräut, wird es in der Klostergärtnerei schon wieder Frühling: Aus Ablegern der Duftperlagonien, die Krienkes Team
jetzt hätschelt, werden bis März
die Jungpﬂanzen fürs nächste
Jahr. Aus dem Herbst-Rückschnitt werden Feigen-Stecklinge, die im Gewächshaus
überwintern. Der Chef brütet
bereits über einer Liste von Sämereien, die er für das nächste
Jahr bestellen will. Bis es so
weit ist, gehen Zitronen, Orangen, Pomeranzen und die berühmten Klosterananas in den
Winterschlaf im Gewächshaus
oder der Orangerie - ein Paradies hinter Glas.
kle
Fotos:
t Schwerarbeit leisten die Klostergärtner jedes Jahr, ganz
besonders in der Pﬂanzzeit.
t Wässern, wässern, wässern –
schon das Frühjahr war zu trocken, im Sommer waren die
Klostergärtner praktisch ununterbrochen mit Schläuchen
unterwegs.
t Im Gewächshaus der Klostergärtnerei gibt es nie eine Pause. Im Mai reiften die letzten
Setzlinge für den Sommer,
die Uwe Krienke hier zeigt. Im
Sommer und Herbst keimten
schon die ersten Aussaaten
für den kommenden Frühling.
t Faszination Farben: Sommer-Rabatte im Konventgarten.
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FRISCHER PARTY-GENUSS
Smoothies gibt es nicht nur fruchtig oder grün,
sondern auch geistreich

Foto: djd/BSI/thx

(djd). Frische Aromen begeistern bei Smoothies aus ganzen
Früchten. Ananas, Erdbeeren,
Orangen, Pﬁrsiche, Beeren und
Co. werden im Ganzen zu aromastarken und vitaminreichen
Getränken gemixt. Aber auch
die grünen Varianten haben
in Windeseile viele Menschen
überzeugt, die sich gern ebenso gesund wie lecker ernähren möchten. Stangensellerie,
Kräuter oder auch Giersch aus
dem eigenen Garten vereinen sich zu ideenreichen Geschmackskompositionen.
Das ganze Jahr über
vitaminreiche Party-Drinks

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
Sa. 11.00 - 17.00 Uhr
Babenhäuser Str. 1
63500 Seligenstadt
Tel. 0 61 82 - 640 40 49

www.imbiss-diess.de
www.metzgerei-diess.de

„Als Party-Variante kommen
nun auch Smoothies mit feinen
Spirituosen hinzu“, so Angelika
Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der
Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI).
„Gerade zu den fruchtigen
Smoothies passen sehr viele
liebliche Spirituosen. Mit Gin,
Wodka oder Korn werden auch
grüne Smoothies zu einem interessanten Geschmackserlebnis.“ Für den Partyabend kann
man übrigens sowohl frische
Früchte und Gemüse verarbeiten als auch Obst oder Kräuter
aus der Tiefkühltruhe.
Nach einem leckeren Rezept
mischt man zum Beispiel eine
kleine Ananas mit 500 Gramm
Erdbeeren und frischem Orangensaft im Standmixer. Es wird
so viel von dem Orangensaft
hinzugefügt, dass 800 Milliliter
von dem Drink entstehen. Dann
fügt man 4 Zentiliter Bitteroran-

genlikör hinzu und mixt noch
einmal kurz. Zur Dekoration
stellt man den Glasrand großer Longdrinkgläser kopfüber
in einen Teller mit Zitronensaft,
dann in einen Teller mit Kristallzucker. Der Drink wird vorsichtig in das Glas gegossen,
so dass der süße Rand nicht
verletzt wird. Dekoriert wird der
geistvolle Smoothie mit einem
Obstspieß von Ananasstücken
und Erdbeeren.
Pﬁfﬁge Smoothie-Ideen
Viele Tipps und Ideen für leckere Smoothies, zur Dekoration
und zu kleinen Snacks, die zu
den beliebten Drinks passen,
ﬁnden Genießer auf www.
rgz24.de/smoothies. Dort geht
es auch darum, welche Milchprodukte gut zu den geistreichen Smoothies passen. Pﬁrsich, Himbeere, Himbeergeist
und eine Kugel Vanilleeis harmonieren zum Beispiel angenehm miteinander.

Foto: djd/BSI/A.Skelley
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HERBSTLICHE GENÜSSE
Rezepttipp: Saisonale Salat- und
Gemüsesorten verlängern die Salatsaison
Feldsalat mit drei Esslöffeln
Wasser und drei Esslöffeln Öl
verrühren. Den Feldsalat mit
dem Dressing anmachen und
auf Tellern anrichten. Mit den
halbierten Weintrauben und
60 Gramm grob zerzupftem
Blauschimmelkäse dekorieren.
Noch ein Tipp: Grob gehackte
Walnüsse runden das Gericht
ab.
Kulinarische Abwechslung
im Herbst und Winter
Wie der frisch angemachte
Feldsalat genossen wird, bleibt
jedem selbst überlassen: Eine
kleine Salatportion eignet sich
als appetitanregende Vorspeise für ein saisonales Menü,
eine größere Portion ist der
perfekte Sattmacher. In jedem

Foto: djd/Knorr

(djd). Kochen und genießen im
Einklang mit den Jahreszeiten:
Saisonale Zutaten stehen hoch
im Kurs, am besten noch angebaut in der eigenen Region. So wie der Sommer etwa
mit Spargel oder Erdbeeren
verwöhnt, halten Herbst und
Winter ebenfalls ihre besonderen Genüsse bereit. Zahlreiche
Salate und Gemüse sind jetzt
erntereif und besonders aromatisch. So schmecken zum
Beispiel Feldsalat, Rote Beete
oder Weißkraut in der kühleren
Jahreszeit besonders köstlich
und verlängern die Salatsaison. Rafﬁniert abgeschmeckt,
lassen sich in der eigenen Küche somit leckere Salatkreationen zubereiten - entweder als
knackiges Hauptgericht oder
als köstliche Beilage.

Rezeptidee: Feldsalat mit
Weintrauben und Blauschimmelkäse
Feldsalat etwa ist besonders
vielseitig verwendbar. In Verbindung mit Weintrauben,
Blauschimmelkäse und dem
passenden Dressing schmeckt er nochmal so gut: Dazu
150 Gramm Salat waschen,
gut abtropfen lassen und
mundgerecht
zerpﬂücken.
300 Gramm Weintrauben halbieren. KNORR Salatkrönung
Salat der Saison Dressing für

Fall darf ein knackig-frischer
Salat auch auf dem herbstlichen und winterlichen Speiseplan nicht fehlen. Neben
Feldsalat sind auch Kraut- und
Rote-Beete-Salat
köstlich:
Fein geschnittener Weiß- oder
Rotkohl erhält mit dem saisonalen Dressing für Krautsalat
eine angenehm pikante Note.
Rote Beete wiederum lässt
sich mit Rucola, Pinienkernen
und Ziegenfrischkäse kombinieren. Unter www.knorr.de
gibt es diese und viele weitere
Rezepttipps.
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WINZERZEIT BEI
DER METZGEREI FECHER
Winzerwoche – 9. September
Passend zum Seligenstädter
Weinmarkt hat die Metzgerei
Fecher saisonale Spezialitäten in ihr Angebot aufgenommen.
Highlight ist hierbei sicher
der nach eigenem Rezept
hergestellte und auch schon
mit Preisen bedachte Pfälzer

Saumagen. Pfälzer Saumagen ist ein Fleischgericht aus
Schweineﬂeisch, Brät und
Kartoffeln. In der Regel wird
Saumagen warm verzehrt,
entweder direkt nach der Herstellung oder nach erneuter
Erwärmung. Dafür schneidet
man den Saumagen in dicke
Scheiben und richtet diese direkt oder nach zusätzlichem
Anbraten in der Pfanne auf
dem Teller an. Saumagen wird
mit verschiedenen Gerichten
kombiniert. Weit verbreitet ist
der Verzehr zusammen mit
Kartoffeln und Sauerkraut
oder Weinkraut. Als Getränk
zum Saumagen empﬁehlt die
Metzgerei Fecher ihren Federweißer oder den Roten
Rauscher. Weitere Pfälzer
Spezialitäten, die die Metzgerei Fecher in der Winzerzeit
anbietet, sind Pfälzer-Wurstsalat und Würzﬂeisch sowie
Winzersteak, Winzerkäse und
Winzerpfanne.
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Der Herbst kommt und mit ihm
steht das Erntedankfest vor der
Tür. Am ersten Sonntag im Oktober feiern die Menschen die
erfolgreich eingebrachte Ernte. Weizen, Roggen und Co.
wurden in den letzten Wochen
ﬂeißig gemahlen und auch viele
Obst- und Gemüsesorten stehen frisch gepﬂückt bereit. Es
ist der perfekte Zeitpunkt für
selbstgemachte Backwerke –
vom Apfelkuchen bis zum Birnenküchlein. AURORA bietet in
der Reihe „Sonnige Momente
– mit Liebe selbst gemacht!“

viele schöne Vorschläge, wie
spätsommerliche und frühherbstliche Kreationen spielend
leicht gelingen. Alle Rezepte zur
Erntezeit gibt es unter www.aurora-mehl.de.
Jede Jahreszeit hat ihre eigenen kulinarischen Höhepunkte.
Von August bis Oktober bringen Äpfel und Birnen mit ihrer neuen Ernte Freude in die
Küche. Gerade Äpfel als das
beliebteste Obst des Landes
können in vielen Variationen zubereitet werden. Zur Pﬂückzeit

der spätsommerlichen Früchte
wird auch das Getreide frisch
geerntet. Das Ergebnis: Leckere Backwerke aus frischen Zutaten.
In der Reihe „Sonnige Momente
– mit Liebe selbst gemacht!“ hat
AURORA Rezepte zusammengestellt, mit denen der Beginn
der bunten Jahreszeit gebührend gefeiert wird. Vom Teig bis
zur Frucht: Nun gibt es frische
Kreationen von süß bis herzhaft, mit denen jeder Herbsttag richtig gemütlich wird. Mit

einer süßen Versuchung wie
dem „gestürzten Apfelkuchen
Wiener Art“, dem eleganten
„Birnenküchlein“ oder den variationsreichen „Kräuterkränzen“
wird der Herbst einfach lecker.
Diese sowie viele weitere schöne Backideen ﬁnden sich auf
www.aurora-mehl.de. Die AURORA Kinderbackschule unter
www.aurora-kinderbackschule.
de hält spezielle Rezepte für
kleine Nachwuchsbäcker parat, mit denen spaßige Stunden
am heimischen Herd garantiert
sind.

Rezept 1
Rezept 2
Gestürzter Apfelkuchen Wiener Art Birnenküchlein

Rezept 3
Fenchel-Kürbiskern-Brot

Nüsse grob hacken, in der Kuchenform
verteilen, mit Zucker bestreuen und zerlassener Butter beträufeln. Äpfel schälen,
vom Kerngehäuse befreien und in Schnitze schneiden. Auf den Nüssen verteilen
und mit Zitronensaft beträufeln. Für den
Teig Butter und Zucker schaumig rühren.
Salz und Zitronenschale zugeben, nach
und nach Eier unterrühren. Zuerst Mehl
mit Backpulver, dann Milch unterrühren.
Den Teig auf den Äpfeln glatt streichen.
Den Kuchen backen, herausnehmen
und in der Form kurz abkühlen lassen,
dann auf eine Kuchenplatte mit hoch gezogenem Rand stürzen.

Mehle, Hefe, Salz, Zucker, Öl und Wasser in einer Rührschüssel zu einem
glatten Teig verkneten. Zum Schluss
Fenchelsamen, Kürbiskerne und Brotgewürz unterkneten. Teig abgedeckt an
einem warmen Ort gehen lassen. Teig
nochmals verkneten und zu einer Rolle
formen. In eine gefettete Kastenform legen. Abgedeckt nochmals gehen lassen.
Mit Wasser bestreichen und einmal längs
einschneiden. Mit Kürbiskernen und
Fenchelsamen bestreuen und backen.
Guten Appetit!

Birnen entkernen und schälen. Eine Vanilleschote der Länge nach aufschneiden und das Vanillemark herauskratzen.
Weißwein mit Vanillemark, Zucker, Zimtstange, Sternanis, Nelken, Zitronensaft
und -schale aufkochen und die Birnen
hineingeben. Die Birnen bei geringer
Hitze ziehen und anschließend abkühlen
lassen. Butter mit Zucker schaumig rühren. Nach und nach Eier zugeben. Mehl
mit Backpulver, Zimt und Muskatnuss
mischen und im Wechsel mit Milch unterrühren. Den Teig in gefettete Tassen
füllen, jeweils eine Birne in die Mitte der
Förmchen setzen und backen.
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Rezepttipp: Kreative Varianten ganz einfach zubereiten

Fruchtige Vielfalt
Früchte, Blüten oder Kräuter
und dazu ein passender Zucker wie etwa der Diamant
Sirupzucker – mehr braucht
es nicht. Die erste speziell auf
die Zubereitung von Sirup abgestimmte Zuckermischung ist
jetzt neu im Handel erhältlich.
Das enthaltene Enzym Pektinase hebt die Wirkung des

fruchteigenen Pektins auf und
verhindert, dass die Früchte
beim Kochvorgang gelieren.
Dadurch erhält der Sirup eine
optimale Konsistenz. Sowohl
beliebte Klassiker wie Holunderblüten- oder Himbeer-Sirup als auch kreative Rezeptideen wie Kirsch-Chili- oder
Brombeer-Zimt-Sirup
lassen
sich damit ganz einfach zubereiten. Und das ohne Konservierungs-, Aroma- oder Farbstoffe. In hübschen Flaschen
verpackt, sind die Kreationen
zudem eine individuelle Geschenkidee und ein schönes
Mitbringsel zum Beispiel für die
nächste Party.
Kirsch-Chili-Sirup
Mit fruchtigen und zugleich
leicht scharfen Aromen sorgt
der Kirsch-Chili-Sirup für ein
besonderes Geschmackserlebnis. Dazu 500 Gramm Sau-

Das Trendgetränk für sonnige Tage:
Exotischen Ingwer-Sirup mit Sekt
oder Prosecco aufgießen –
und gut gekühlt genieﬂen.

erkirschen waschen und entsteinen. Zwei kleine rote Chilis
grob zerkleinern und zusammen mit den Kirschen in 250
Milliliter Wasser etwa acht bis
zehn Minuten leicht köcheln.
Die ausgekühlte Fruchtmasse mit Sirupzucker verrühren,
sodass sich der Zucker auf-

löst. Über Nacht abgedeckt
bei Raumtemperatur stehen
lassen. Am nächsten Tag gut
absieben und den Sirup nochmals für drei bis vier Minuten
sprudelnd kochen, fertig ist der
Kirsch-Chili-Sirup. Unter www.
diamant-zucker.de gibt es viele
weitere Rezeptideen.

Erdbeeren mal anders:
Der Erdbeer-Vanille-Sirup ist
schnell zubereitet – und zugleich
eine schöne Geschenkidee,
etwa als kleines Mitbringsel
für die nächste Party.

Fotos: djd/www.diamant-zucker.de

(djd). Der Extra-Schuss Geschmack: Ob auf dem Dessert, als fruchtiges Aroma für
Mineralwasser oder als Aperitif gemixt mit einem eiskalten
Prosecco – leckere Sirupvariationen geben vielen Getränken
und Süßspeisen erst den besonderen Kick. Selbst gemacht
schmeckt Sirup natürlich am
besten und hat einen intensiven natürlichen Geschmack.
Das Beste: Das Zubereiten
geht ganz einfach und schnell.

SEITE 15

Geleitslöffel
Im Mittelalter zogen Kaufmannszüge aus allen Himmelsrichtungen zur Frankfurter Messe. In Seligenstadt
waren es die Kauﬂeute aus
Nürnberg und Augsburg,
die hier die letzte Rast nach
einem beschwerlichen und
gefährlichen Weg durch den
rauhen Spessart oder entlang
des Maines einlegten. Gefährlich deswegen, weil Raubritter und Räubergesindel den
„Pfeffersäcken“ auﬂauerten,
um sie zu berauben. Darum
war es bald notwendig, dass
für einen bewaffneten Schutz
gesorgt wurde. Kein Geringerer als der Staufenkaiser
Friedrich II. war es, der im
Jahre 1240 die Kaufmannszüge unter den kaiserlichen
Schutz stellte und einen Geleitsbrief aufstellte. Von nun
an mussten die Landesherren
bewaffnetes Geleit stellen.
Im Bereich Seligenstadt, genauer gesagt an der Grasbrücke zwischen Stockstadt
und Seligenstadt (heutige
Gaststätte Schwalbennest),
fand ein wichtiger Wechsel der Schutztruppen statt:
Frankfurter
Geleitstruppen
übernahmen von den Kurmainzerischen Geleitsrittern
die Schutzfunktion.
Löffeltrunk 1937
Im 16. Jahrhundert übernachtete das Geleit in Seligenstadt
oder Aschaffenburg. In späteren Jahrhunderten war Seligenstadt der mittägliche Rastort. Während die Kauﬂeute
in den Seligenstädter Gasthäusern abstiegen, hatte das
Kloster die Geleitstruppen
und kurfürstlichen Beamten
zu verköstigen. Im Laufe der
Jahre entwickelte sich bei den
Kauﬂeuten der sogenannte
Hänselbrauch, d.h. Neuankömmlinge mussten den einen Liter fassenden Löffel,
der ihnen mittels einer Kette
um den Hals gelegt wurde,
in einem Zug leertrinken. Wer
diese Tortur nicht schaffte,
musste die „Compagnie“ freihalten. Erst dann wurde er Mitglied der Gemeinschaft und
in die Zunft oder Compagnie
der Kauﬂeute aufgenommen.

Dieser Brauch wird bis heute
gepﬂegt und er ist der Höhepunkt des nun alle 4 Jahre
stattﬁndenden Geleitsfestes,
wenn am Sonntagnachmittag nach dem historischen
Geleitszug drei Kandidaten
öffentlich auf dem Seligenstädter Marktplatz den Löffel
trinken. Da diese Zeremonie
in früherer Zeit ein Rechtsbrauch darstellte, wurden die
Vorgänge genau protokolliert,
und diese Löffelbücher sind
bis heute die wichtigste Quelle über dieses sicherlich einmalige Brauchtum.
Mit dem nachstehenden Link
kommen Sie auf die Internetseite des Vereins zur Förderung des Landschaftsmuseums Seligenstadt e.V. Dort
können Sie drei historische
Seligenstädter Gäste- oder
Löffelbücher einsehen.
In unserem Zeitalter sind solche Vexationen, wie der Löffeltrunk auch genannt wurde,
nicht mehr üblich. Man beschränkt sich heute darauf,
hohen Gästen der Stadt den
Willkommenstrunk in einem
dafür eigens geschnitzten
historischen Löffel zu reichen. Auch dieser Brauch ist
historisch verbrieft. Es gab
neben dem Nürnberger und
Augsburger Geleitslöffel den
sogenannten Willkommlöffel,
der den weniger Durstigen
gereicht wurde. Der echte
Willkommlöffel stammt aus
dem 17. Jahrhundert und
hat – nach einigen Irrwegen –
heute seinen Platz im Seligenstädter Landschaftsmuseum
gefunden. Viel gäbe es noch
von Löffeltrunk und Geleit
zu berichten, doch aus Zeitund Platzgründen sei hier auf
die Schriften von Dr. Josef
Schopp verwiesen, der sich
in hohem Maße um die Erforschung des Löffelbrauchtums verdient gemacht hat.
Seligenstadt ist froh und stolz,
ein so einmaliges Brauchtum
zu besitzen, und die vor 25
Jahren gegründete „Ordensbruderschaft der Ritter zum
steyffen Löffel“ hat es sich zur
Aufgabe gemacht, diesem
alten Brauch die notwendige
Aufmerksamkeit und Pﬂege
angedeihen zu lassen.

Fotos: Raimund Schulte
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AUS SÜDAMERIKA
Gesunder Genuss: Mit Chia Samen etwas fürs Wohlbeﬁnden tunzubereiten
men, keine Erd- und Steinreste
sowie eine glänzende Oberﬂäche, wie etwa bei den Naduria
Chia Samen, weisen auf eine
hohe Qualität hin.

(djd). Wind, Regen, kühle Temperaturen: Um in der kalten
Jahreszeit gesund und ﬁt zu
bleiben, sollte man sein Immunsystem durch viel Bewegung und eine ausgewogene
Ernährung stärken. Obst und
Gemüse gehören regelmäßig
auf den Speiseplan. Eine ideale
Ergänzung dazu sind Chia Samen, die bereits bei den Azteken und Maya in Südamerika
als Grundnahrungsmittel und
Heilsamen verwendet wurden.
Die kleinen Körner enthalten
viele gesunde Nährstoffe, machen lange satt und lassen sich
vielseitig einsetzen.

„Chia Samen sind reich an
Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen, zahlreichen Vitaminen
und Mineralien“, erklärt Ökotrophologin Marina Semisorowa.
Aufgrund ihres hohen Proteingehalts mit allen essentiellen

Aminosäuren seien sie gerade
für Veganer und Vegetarier
ein idealer Eiweißlieferant. Der
große Anteil an Ballaststoffen
bewirke zudem, dass der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt, die Verdauung geregelt
wird und Heißhungerattacken
verhindert werden. Inzwischen
sind die Samen bundesweit
nicht nur im Reformhaus, son-

Chia Samen können leicht in die
tägliche Ernährung eingebaut werden.
Eine leckere Rezeptidee ist zum
Beispiel ein Kräuterbrot mit Chia.

dern auch in Drogerien, Supermärkten und in Online-Shops
erhältlich. „Bei der Produktauswahl sollte man auf eine gute
Qualität achten“, empﬁehlt Katja Schneider vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de.
Reife Samen erkenne man an
der Farbe. Sie sind schwarzgrau oder weiß. Ein geringer
Anteil brauner, also unreifer Sa-

Ob pur in Müslis oder Smoothies, als Zutat für Brot und
Pfannkuchen oder geröstet als
Topping auf dem Salat: Chia
Samen können leicht in die
tägliche Ernährung eingebaut
werden. Anders als Leinsamen
können sie roh als ganze Samen gegessen werden und
haben so gut wie keinen Eigengeschmack. Leckere Rezeptideen - etwa ein Kräuterbrot
mit Chia oder ein Chia-Himbeer-Smoothie - ﬁnden sich
unter www.rezepte.naduria.de.
„Wer rohen Chia Samen verzehrt, sollte immer ausreichend
Flüssigkeit zu sich nehmen,
da die Samen im Magen stark
quellen“, so Ernährungsexpertin Semisorowa.

Chia-Himbeer-Smoothie:
Pur können Chia Samen
in Müslis oder Smoothies
genossen werden.

Fotos: djd/Naduria

Energiespender ist
bundesweit erhältlich

Gesund genießen
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UNSCHLAGBARE SIEGERREZEPTE VON STEFFEN HENSSLER
Neues Kochbuch erscheint am 6.9.2015

Hamburg – „Grill den Henssler“ ist nicht nur die erfolgreichste, sondern auch eine
der spannendsten Fernsehshows rund ums Kochen. Regelmäßig stellt sich
hier Starkoch Steffen Henssler dem Koch-Wettkampf
gegen ein prominentes
Team. Gekocht wird auf Zeit
und am Ende entscheidet
eine fachkundige Jury über
den Sieger.
Jetzt erscheinen endlich die
besten Gewinner-Rezepte
aus der erfolgreichen Fernsehshow in einem Buch.
Wie in der Sendung dauert
die Zubereitung maximal
30 Minuten. Ob rafﬁnierter
Starter, fantasievolle Vor-

speise, kreative Hauptspeise oder leckeres Dessert
– Steffen Henssler hat seine
70 Lieblingsrezepte zusammengestellt und optimiert.
Dazu verrät der Hamburger Koch die besten Proﬁ-Tricks. Mit „Grill den Henssler – Das Kochbuch“ von
Steffen Henssler werden
alle Fans der Sendung und
Hobbyköche auch zu Hause zu Gewinnern.
Grill den Henssler –
Das Kochbuch
192 Seiten mit
ca. 200 Farbfotos
19,99 €
ISBN: 978-3-8338-4546-8
Verlag: Gräfe und Unzer
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VOM KRÄUTERSALZ BIS ZUM EINHARDWEIN
Klosterladen 1699 im Remisenbau boomt seit der Eröffnung /
Neue Regale müssen her
Worte wie „Wellness“ oder
„Merchandising“ hätten den
Benediktinern kaum etwas
gesagt. Und dass in ihren alten Mauern einmal ein erfolgreiches „Startup“ aufsteigen
würde, dürfte den Brüdern zu
ihrer Zeit bestenfalls ein verwirrtes Stirnrunzeln entlockt
haben. Tatsache ist aber:
Das Projekt Klosterladen hat
rekordverdächtig schnell von
null auf hundert beschleunigt.
Und neben Andenken und
Büchern verkauft sich dort all
das besonders gut, was den
Wohlfühlfaktor hebt.
Aus Sicht von Michelle Diener
liegt das vor allem an der Vielfalt, die der Ort der Handlung
bietet. „Wir haben hier fast
alles, was aus dem Kloster
kommt“, sagt die Leiterin des
Unternehmens, das die Verwaltung staatlicher Schlösser
und Gärten (VSG) im April vergangenen Jahres nach rund
vierjährigem Umbau des Remisengebäudes an der Klostermühle eröffnete. Vor allem
Kräuter aus dem Apothekergarten seien sehr beliebt: „Wir
erweitern das Sortiment stän-

dig“. Kräutersalze werden in
einem Seligenstädter Betrieb
gemischt und eigens für den
Klosterladen 1699 abgefüllt.
Viel von dem, was Leib und
Seele zusammen hält, steht
in ﬂüssiger Form in den Regalen. Ausgesuchte Weine
der Rebsorten Silvaner, Müller-Thurgau, Riesling, Kerner
und Spätburgunder kommen vom Abtsberg drüben
in Hörstein, der bis zur Säkularisierung 1803 der Abtei gehörte. Neu im Angebot
sind, dem Jubiläumsjahr geschuldet, die Einhard-Weine:
Ein Secco und ein Rotling,
außerdem ein Sekt mit dem
Motiv der Einhard-Statue aus
dem Konventgarten auf dem
Etikett. Selbstredend ist auch
der berühmte Klosterkräuterlikör da.
Direkt nebenan, wo der 2008
neu aufgemauerte Lehmofen
steht, wird das Klosterbrot gebacken. Ein verglaster Mauerdurchbruch gibt den Blick
vom Laden in die Backstube
zur Linken frei, die es dort
erst seit 1992 gibt. Früher, bis

Erfolgreiches „Startup“: Mit der Einrichtung des Klosterladens
1699 im sanierten Remisenbau lag die Schlösser- und Gärtenverwaltung offenbar goldrichtig.
zu dessen Abriss anno 1817,
stand der Ofen im Handwerkerbau schräg gegenüber auf
der heutigen Wiese. Die Remise, Ende des 17. Jahrhunderts
errichtet - daher auch die Jahreszahl im Titel - war bis dahin Unterstand für Fuhrwerke,
Gerätschaften und Vorräte.
Eine neue Errungenschaft ist

auch der Sanitärtrakt rechts
vom Laden. Seit dem vergangenen Frühjahr gibt es
dort endlich öffentliche Toiletten in der Klosteranlage.
Kein Jahr hat der aufwendig
umgebaute Trakt gebraucht,
um in der Klosteranlage zentrale Bedeutung zu gewinnen.
„Wir sind hier der Anziehungspunkt für die Touristen geworden“ sagt Michelle Diener. Die
interessieren sich nicht nur für
die Andenken, Devotionalien
- immerhin ist die Abtei nicht
nur ein historischer, sondern
auch ein spiritueller Ort - und
die kleinen Leckereien in den
Regalen, sie stöbern auch
im stetig wachsenden Büchersortiment. Werke über
Gartenkunst, Architektur und
Kochen gibt es da, natürlich
auch über Geschichte allgemein und die der Abtei im Besonderen.
Über den lokalen Tellerrand
hinaus reicht das Informationsangebot der VSG, die ja
in ganz Hessen Kulturdenkmäler und historische Anlagen betreut. Auch gibt es
eine Auswahl Kinderbücher,
vorwiegend mit religiös inspirierten Inhalten wie etwa
der Schöpfungsgeschichte.
Die Renner waren laut Diener
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Kräuter-Salz-Mischungen, die Leiterin
Michelle Diener hier zeigt, gehören zu
den beliebtesten Artikeln im Klosterladen.

zuletzt indessen zwei Seligenstädter Publikationen: Ein
Ansichtskartenbuch und das
neue Kloster-Kochbuch „Man
rühre es drei Ave Maria lang“.
Wäre der Klosterladen 1699
ein börsennotiertes Wirtschaftsunternehmen,
Analysten würden ihn wohl auf
Expansionskurs orten. „Es
wird deﬁnitiv immer mehr“,
sagt die Leiterin und meint
damit sowohl Besucherzahlen als auch Nachfrage. „Das
Bücherregal ist voll, wir können nichts mehr aufnehmen“.
Vor Weihnachten noch müs-

se „ein bisschen umgeräumt“
und Platz für geräumigere Regale geschaffen werden.
Das wachsende Arbeitspensum bewältigt die Cheﬁn,
einzige fest angestellte Kraft
im Laden, unter anderem mit
Hilfe mehrerer Absolventen
des freiwilligen sozialen Jahrs
(FSJ). Für die Wochenenden gibt es ein Stammteam
von Aushilfskräften. Immerhin bleibt ihnen die Aufgabe
erspart, das bei vielen Seligenstädtern beliebte Obst
und Gemüse zu verkaufen,
welches die Klostergärtner

Fotos: Karin Klemt

im Konventgarten ernten.
Das liegt nach wie vor im
Durchgang des Konventbaus
vor dem Eingang zum Landschaftsmuseum bereit. Mit-

Neu im Sortiment: Der Einhard-Sekt zum Jubiläum. Es gibt auch
einen Secco und einen Rotling.

zunehmen - eine vielen lieb
gewordene Tradition - für ein
paar Münzen in die Blechkanne.
kle

Kaum noch Platz für neue Bücher ist im Literatursortiment. Michelle Diener zeigt das neue Kloster-Kochbuch, oben links ist ein ebenso beliebtes Buch mit
Seligenstädter Ansichten zu sehen.
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Halloweens süße Seite
In keinem Land wird Halloween
so ausgelassen gefeiert wie in
Nordamerika. Auch hierzulande
wird Halloween immer beliebter
– da dürfen Backkreationen mit
passenden Motiven nicht fehlen! Die Mehlmarke AURORA
hat unter dem Motto „Sonnige
Momente – mit Liebe selbst
gemacht!“ Rezepte für leckere
Halloween-Gebäcke mit Gruselfaktor
zusammengestellt.
Daran erfreuen sich die kleinen Leckermäulchen und auch
jede Halloween-Party wird zu
einem köstlichen Vergnügen.
Auf www.aurora-mehl.de ﬁnden sich viele Rezepte, mit denen im Handumdrehen leckerer
Backkreationen entstehen.

Hamburg, 10. August 2015.
Am 31. Oktober lohnt es sich,
vorbereitet zu sein und Süßes im Haus zu haben: Es ist
Halloween! Mit dem Spruch
„Süßes, sonst gibt’s Saures“
ziehen zahlreiche kleine Hexen, Vampire und andere
Gruselwesen umher, um möglichst viele Naschereien zu erbeuten. Dabei muss es nicht
immer ein Schokoladenriegel sein. Es gibt viele schöne
Ideen, mit denen sich Halloween-Kreationen ganz einfach
selbst herstellen lassen – das
ist nicht nur gesünder, sondern auch viel leckerer. Dabei
lässt sich fast jedes Gebäck
halloweentauglich
gestal-

Rezept 1
Gruselﬁnger
Marzipan-Rohmasse mit dem Ei glatt rühren. Dann mit Puderzucker, Butter, Mehl,
einer Prise Salz und etwas abgeriebener
Zitronenschale verkneten und in den Kühlschrank stellen. Den Teig auf einer leicht
bemehlten Arbeitsﬂäche zu einer Rolle formen, in Scheiben schneiden und diese dann
zu ﬁngerdicken Röllchen formen. Dabei die
Gelenke und Fingerspitzen etwas dicker
lassen. Die Finger auf Backbleche legen.
Das Nagelbett mit Hilfe eines Messergriffs,
die Gelenke mit dem Messerrücken eindrücken. Eigelb mit Milch verquirlen und die
Finger damit bestreichen. Mandeln halbieren und jeweils eine Hälfte als Fingernagel
in das Nagelbett drücken. Im vorgeheizten
Backofen goldgelb backen und auskühlen
lassen. Himbeerkonﬁtüre einmal kurz aufkochen lassen, die Fingerenden darin eintauchen und etwas verstreichen. Anschließend vollständig trocknen lassen.

ten – zum Beispiel ein Keks,
der mit etwas Geschick zum
„Gruselﬁnger“ wird. Die Reihe „Sonnige Momente – mit
Liebe selbst gemacht!“ von
AURORA enthält Backideen
mit Gruselfaktor, die den Geschmack von großen und kleinen Halloween-Fans treffen.
Auch für Halloween-Partys
sind aufsehenerregende Leckereien wichtig. Mit den AURORA-Ideen gelingen Kreationen, die zum Fürchten
aussehen und gleichzeitig den
Gästen das Wasser im Mund
zusammen laufen lassen. Die
„Spicy Amerikaner“ sind im
Handumdrehen
gebacken

Rezept 2
Spicy Amerikaner

Butter mit Puderzucker, Vanilleschote
und Lebkuchen- bzw. Spekulatiusgewürz
schaumig rühren. Eier nach und nach unterrühren, bis eine cremige Masse entstanden ist. Mehl mit Kartoffelstärke und
Backpulver mischen und unterheben. Den
Teig in einen Spritzbeutel füllen und auf ein
Backblech etwa esslöffelgroße Teigtupfer
spritzen. Kurz backen, dann die Amerikaner
mit Milch bepinseln und anschließend weiter backen. Das Gebäck nach dem Erkalten umdrehen. Für die Glasuren einerseits
Puderzucker mit Karottensaft glatt rühren,
andererseits Wasser mit grüner Lebensmittelfarbe, Puderzucker und Zitronensaft
glatt rühren. Die Glasuren jeweils in einen
Spritzbeutel mit kleiner, runder Tülle füllen.
Dann zuerst den Umriss des Kürbiskopfes,
anschließend die Augen und den Mund auf
die Amerikaner “malen“. Fest werden lassen, dann mit frischer Glasur ausfüllen und
vollständig trocknen lassen.

und mit ein bisschen Übung
gelingt auch das Aufmalen der
Kürbisgesichter im Nu. Eine
ganz besonders schokoladige Leckerei: „Eulen-Schoko-Mufﬁns“. Eine zartbittere
Canache-Crème macht die
süßen Kleinigkeiten einfach
unwiderstehlich.
Natürlich
lassen sich auch herzhafte
Halloween-Kreationen
ganz
leicht zubereiten. Wie diese
und viele weitere Kreationen
im Handumdrehen gelingen,
zeigen die Backideen auf
www.aurora-mehl.de. Spezielle Rezeptideen für Mini-Bäcker gibt es bei der AURORA
Kinderbackschule unter www.
aurora-kinderbackschule.de.

Rezept 3
Eulen-Schoko-Mufﬁns
Für eine Canache-Crème Sahne in einem
Topf erhitzen und gehackte Zartbitter-Kuvertüre zugeben. Diese in der heißen Sahne
auﬂösen und beiseite stellen. Für den Teig
Zartbitter-Kuvertüre mit Butter in einem
Topf bei niedriger Temperatur auﬂösen.
Mehl mit Backpulver mischen, sieben und
mit Salz sowie weißer Kuvertüre vermengen. Eier mit Zucker, Vanillezucker und
Buttermilch verrühren und zu der Mehlmischung geben. Butter-Kuvertüre-Masse
zufügen und alles verrühren. Ein Mufﬁnblech mit Papierbackförmchen auslegen
und den Teig gleichmäßig darauf verteilen
und backen. Canache-Crème mit einem
Schneebesen kurz aufrühren und je einen
Esslöffel der Crème auf die ausgekühlten
Mufﬁns geben und kuppelförmig verstreichen. Anschließend die Crème fest werden
lassen. Schokoladenglasur schmelzen und
die Mufﬁns damit bestreichen, anschließend Doppelkekse mit heller Crèmefüllung
zuschneiden und als Augen und Ohren an
den Mufﬁns anbringen. Je zwei gleichfarbige Schokolinsen als Pupillen auf die Augen setzen und eine Mandel als Schnabel
einstecken.
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KAFFEE SCHWARZ ODER WEISS?
Ihr Lieblingsgetränk genießen die Bundesbürger vorzugsweise mit Milch

So bleibt die Milch für
den Kaffee länger frisch
Ein leckerer Milchkaffee kann
durch die dem Kaffee zugefügte
Milch ein wichtiger Lieferant

tet, weil die Milch nicht mehr
schmeckt. Von der Molkerei
Weihenstephan gibt es deshalb jetzt speziell fürs Büro eine
praktische neue Packungsgröße: Die H-Milch ist nun auch
im kleinen 0,5 Liter-Tetra-Pak in
den Fettstufen 3,5 Prozent und
1,5 Prozent erhältlich.
Foto: djd/Molkerei Weihenstephan

(djd). Der Kaffee ist und bleibt
das beliebteste Getränk der
Bundesbürger, weit mehr als
zwei Drittel der Deutschen
greifen täglich zu diesem Muntermacher. Bei der Art des Genusses selbst haben sich die
Gewohnheiten im Laufe der Zeit
immer wieder verändert, und
viele Kaffeespezialitäten sind
in den letzten Jahren hinzugekommen. Beim klassischen
Filterkaffee aber lautet die
Gretchenfrage nach wie vor:
schwarz oder weiß? Einer aktuellen Umfrage zufolge trinken
28 Prozent der Deutschen ihren Kaffee schwarz, 72 Prozent
dagegen weiß - am liebsten mit
Milch (49 Prozent) oder Milchschaum (15 Prozent).

von Kalzium sein. Ein kleines
Problem haben allerdings viele
Bürogemeinschaften: Die angebrochene H-Milch steht tagelang im Kühlschrank, weil
alle Kollegen immer nur einen
Schluck davon für den Kaffee
benötigen. Darunter leidet der

Geschmack. Denn auch wenn
H-Milch - ungeöffnet - sehr lang
haltbar ist, sollte sie nach dem
Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb weniger
Tage verbraucht werden. Das
Ende vom Lied: Die halbvolle
Packung wird weggeschüt-

Klein – und auch im
Sechserpack
Dank
ihres
praktischen
Schraubverschlusses
behält
die H-Milch im Kühlschrank ihren frischen Milchgeschmack.
Das innovative Herstellungsverfahren der bayerischen Traditionsmolkerei behandelt die
wertvolle Rohmilch besonders
schonend. So bleibt der feine
Geschmack erhalten - und ist
trotzdem ungeöffnet mehrere Monate haltbar. Besonders
praktisch für größere Teams:
Die kleine Packung gibt es nun
auch im Sechserpack.

Buongiorno signore e signori
In unserem Restaurant bieten wir Ihnen eine große Auswahl an
Fleisch-, Geflügel-, Fischspezialitäten, Salaten oder Pasta an. Bei
uns finden Sie die traditionelle Küche Italiens in Ihrer ganzen Vielfalt.
Für die Zubereitung unserer Speisen verwenden wir ausschließlich
frische Produkte von sorgfältig ausgewählten Lieferanten. Außerdem besitzen wir eine große Auswahl an ausgezeichneten Weinen.
Lassen Sie sich in unserem Restaurant von unseren Kellnern in entspannter Atmosphäre verwöhnen. Im Herzen des romantischen
Seligenstadts finden Sie uns in einer außergewöhnlichen Lage.

Italienisches Restaurant
in Seligenstadt
Sie zufriedenzustellen und zu Ihrem
Wohle beizutragen, ist seit über 20
Jahren unser Bestreben und wird es
auch in Zukunft sein. Lassen Sie sich
von uns bei der Wahl Ihrer Speisen
und Getränke beraten.
Guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt wünscht Ihnen

Ihr Il Castello-Team

Seligenstadt · Freihofplatz 7 · Tel. 0 61 82 / 35 71

BIERGARTEN
Besuchen Sie auch unseren Biergarten
auf dem Freihofplatz, von dem aus Sie einen
wunderschönen Blick auf die Einhard Basilika
haben.

FEIERLICHKEITEN UND EVENTS
Für Feierlichkeiten und Veranstaltungen jeder Art
bieten wir Ihnen Platz für bis zu 60 Personen.
Sie können unsere im Restaurant gewohnte
Qualität gerne auch nach Hause bestellen.
Wir sorgen auf Ihrer privaten Feier für das
leibliche Wohl Ihrer Gäste

(bis zu 120 Personen von Pizza bis 5-Gängemenü).
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Aktuelle Studie beschäftigt sich mit Ritualen rund ums Aufstehen
(djd). Der Wecker ist aus deutschen Schlafzimmern nicht
wegzudenken: Über drei Viertel der Befragten in Deutschland kommen nicht ohne ihn
aus dem Bett. Während mehr
als ein Drittel direkt nach dem
Klingeln aufsteht, geht es bei
über der Hälfte nur mit der
„Snooze“-Taste - so einige der
Ergebnisse der aktuellen nutella Frühstücksstudie 2015,
die sich mit Ritualen rund ums
Aufstehen beschäftigt.
Augen auf und dann?
Rituale nach dem Aufstehen
Das Handy steht gleich nach
dem Aufstehen besonders bei
jungen Leuten zwischen 14
und 19 schon hoch im Kurs.
42 Prozent der Jugendlichen
greifen als erste Handlung zu
ihrem Smartphone. Insgesamt
geht es aber für circa 45 Prozent aller Befragten nach dem
Aufstehen als erstes ins Bad.
Und dort benötigen Männer
durchschnittlich 18 Minuten,
Frauen dagegen rund 25. Die
zweitwichtigste
Handlung
nach dem Aufstehen ist für 23
Prozent das Anschalten der
Kaffeemaschine.

es vor allem ums
gemütliche Zusammensein mit Familie, Partner oder
Freunden.
Unter
der Woche hingegen frühstückt etwa
die Hälfte morgens
allein. Der Start in
den Tag ist kulinarisch gesehen ausgewogen.
Immer
häuﬁger steht auch
Obst auf dem Frühstückstisch.
Bei
den Getränken ist
Kaffee mit 58 Prozent eindeutig das
Morgengetränk der
Wahl.

Langsam wach werden: 51 Prozent der Befragten drücken nach dem ersten
Aufwachen die „Snooze“-Taste ihres Weckers – 29 Prozent sogar mehrfach.

Medien sind fester Bestandteil am Frühstückstisch

Frühstücksnation
Deutschland: Was morgens
nicht fehlen darf
81 Prozent der Bundesbürger sind Frühstücker. Dabei
wird unter der Woche etwas
häuﬁger gefrühstückt als am
Wochenende. Dann aber geht

Auf Kaffee will die Mehrheit der Befragten am Morgen nicht verzichten.

Fotos: djd/Nutella Frühstücksstudie 2015

Das Internet gehört für immer mehr Menschen schon
morgens
dazu.
Während
2010 nur jeder Zehnte beim
Frühstücken online war, ist es
mittlerweile jeder Fünfte. Vor
allem für Frauen, die morgens
online aktiv sind, spielen soziale Netzwerke eine wichtige
Rolle. Für 42 Prozent aller Befragten sind außerdem Musik
und Informationen des Lieblingssenders morgens nicht
wegzudenken. Aber auch die
klassische Zeitung hat für 29
Prozent immer noch einen
festen Platz am Frühstückstisch.
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Das Radio ist und bleibt
das beliebteste Medium
beim Frühstück – aber auch
die Tageszeitung hat noch
einen festen Platz.

Start in den Tag mit Energie
und guter Laune
(djd). Ein Großteil der Bundesbürger startet energiegeladen
und gesellig in den Tag, das
ergab die aktuelle nutella Frühstücksstudie 2015 rund um
morgendliche Rituale. Denn
39 Prozent der Befragten sind
schon morgens sehr aktiv
und rund 32 Prozent schätzen
Gespräche am Morgen. Im
Durchschnitt ist Deutschland
gut gelaunt. Nur 28 Prozent
der Befragten bezeichnen sich
als Morgenmuffel. Am ehesten
hält sich die morgendliche
Stimmung in Norddeutschland
in Grenzen - dort würde sich
ein Drittel selbst als Morgenmuffel bezeichnen.
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AN JEDEM ENDE EINE BASILIKA
Pünktlich zum Jubiläum ist der Einhardweg wieder in Schuss / Im Oktober wird gewandert
Start: Einhard-Basilika. Ein
Stück den Main entlang, über
Berge und durch Wälder. Ziel:
Einhard-Basilika. So eine Reise kann auf drei Arten funktionieren. Erstens: Einer läuft im
Kreis - je kleiner der Durchmesser, desto schneller kommt
er an. Zweitens: Schnurgerade
einmal rund um den Erdball,
vielleicht am 50. Breitengrad
entlang - schweißtreibend und
langwierig, nasse Füße garantiert. Drittens, viel praktischer:
Den Einhardweg nehmen. Die
einfache Route reicht. Denn da
gibt es eine Einhard-Basilika an
jedem Ende.
Was, wie Geschichtskundige
wissen, kein Zufall ist. Genau genommen gibt es den
Einhardweg nur, weil Einhard
- sehr lange ist das her - in
Steinbach im Odenwald und
in Obermulinheim am Main je
eine Kirche bauen ließ. Obermulinheim heißt heute Seligenstadt. Nach all den Festivitäten zur Feier der Schenkung
Kaiser Ludwigs des Frommen
vor 1200 Jahren dürfte sich
das herumgesprochen haben.
Auch Steinbach hat heute
streng genommen einen anderen Namen: Der Ort ist bei der
Gebietsreform in den 1970er
Jahren Teil von Michelstadt geworden.
Um das Jahr 770 im Maingau
geboren und am 14. März 840
in dem von ihm gegründeten

Benediktinerkloster Seligenstadt gestorben, kommt Einhard in der Geschichte des
Odenwald-Untermain-Gebiets
herausragende Bedeutung zu.
Als Vertrauter und Minister,
später als Biograf Kaiser Karls
des Großen schrieb er im wahren Wortsinn Weltgeschichte.
Die Region verdankt ihm den
Aufstieg aus dörﬂicher Bedeutungslosigkeit. Die Basiliken in
Steinbach und Seligenstadt
sind eng verknüpft mit den
Märtyrern Marcellinus und Petrus, deren Gebeine heute in
Seligenstadt ruhen. Die Reliquien wurden 827 von Rom
in den Odenwald gebracht. Im
Jahr 828 ließ sie Einhard dann
nach Obermulinheim überführen.
Die Idee, eine Wegverbindung zwischen den beiden
Einhard-Stätten aufzubauen,
ist gerade 20 Jahre alt. Im
Sommer 1995 fassten die Magistrate von Michelstadt und
Seligenstadt den Entschluss,
beide als „Einhardweg“ auszuschildern. Seither werden geschichtsinteressierte Wanderer
und Radfahrer durch ein einheitliches weißes „E“ auf braunem Grund geleitet. Zu bauen
gab es nicht viel, die Routen
existierten schon und decken
sich zum Teil mit anderen
Wanderwegen. Innerhalb des
Odenwalds verläuft der anspruchsvolle Wanderweg über
die Höhen östlich des Müm-

Ob nun zu Fuß oder per Rad - vor Antritt der Reise auf dem Einhardweg lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Seligenstädter Basilika.
Dort steht seit März ein Architektenmodell, 1976 anlässlich einer Sanierung gefertigt und so zerlegbar, dass einzelne Bauteile aus unterschiedlichen Epochen sichtbar werden.

lingtals, der kürzerer Rad- und
Wanderweg über Höchst und
die „Alte Frankfurter Straße“.
Von Seligenstadt aus verlaufen beide Wege - die 60 Kilometer lange Wander- und die
50 Kilometer lange Fahrradroute - zunächst gemeinsam.
Wer diese Richtung wählt,
geht oder fährt der Reliquienprozession von anno 828
gleichsam entgegen. Los geht
es selbstredend an der Basilika. Eine Informationstafel dort
gibt einen Eindruck, worauf
sich der Reisende einlässt. Die
E-Markierungen führen dann
weiter über Klein-Welzheim
und Mainﬂingen ins Bayerische
nach Stockstadt und Großostheim. Dort hatten die Träger
des goldenen Schreins mit den
sterblichen Überresten der beiden im Jahr 320 unter dem römischen Kaiser Diokletian hingerichteten Heiligen seinerzeit
übernachtet. Nachlesen lassen
sich solche Details übrigens
in Einhards zeitgenössischem
Bericht, der „Translatio“. Gerade erst hat die Einhard-Gesellschaft eine Neuübersetzung
aus dem Lateinischen vorgestellt.
Erst in Mosbach, wo es zu Einhards Zeiten ein Nonnenkloster
gab, trennen sich die Wege:
Radfahrer fahren Richtung
Radheim weiter, dann nach Süden bis Höchst im Odenwald.
Dort gibt es die einzige größere
Steigung. Weiter geht es an der
Mümling entlang bis Michelstadt-Steinbach. Wanderer haben ab Mosbach noch 27 teils
recht anspruchsvolle Kilometer
vor sich. Ihr Weg führt über
Hainstadt - nicht erschrecken,
einen Ort dieses Namens gibt
es auch im Odenwald - an der
sogenannten Windlücke vorbei
nach Hainhaus und Vielbrunn.
Auf der letzten Etappe wird das
Jagdschloss Eulbach passiert.
Am Ziel in Steinbach mag dann
mancher etwas ratlos nach
einem Bau Ausschau halten,
der in etwa der ehemaligen Seligenstädter Klosterkirche entspricht. Das funktioniert nicht.
Die Steinbacher Basilika ist
schon sehr lange kein Gottes-

In Seligenstadt beginnt der Einhardweg an der Basilika. Eine Tafel
neben dem Aufgang zur Kirchenplatte zeigt, wo es lang geht.

haus mehr und wirkt äußerlich
viel schlichter als das Seligenstädter Pendant, das über die
Jahrhunderte vielfach erweitert
und umgebaut wurde. Ähnlich
wie das Gebäude im Odenwald
dürfte auch jenes am Main im
Mittelalter ausgesehen haben.
Mit dem Jubiläumsjahr ist der
Einhardweg - schon seines
Namens wegen - in den Blickpunkt gerückt. Wenn es schon
eine solche Route gibt, dann
will sie auch benutzt werden.
Und natürlich gepﬂegt. Dafür
gibt es in Seligenstadt ausgewiesene Spezialisten: Der
Wanderclub Edelweiß hat sich
der Aufgabe im vergangenen
Herbst angenommen. An die
Arbeit machten sich namentlich Karl-Heinz Kopp und Wolfgang Hain, um mit Unterstützung von Willi Frieß und Hans
Lehn zuerst die Radwegroute,
danach den Wanderweg von
der Seligenstädter Seite her in
Schuss zu bringen. Mehrere
Tage waren sie laut Kopp damit beschäftigt, bis Hainstadt
Markierungen zu erneuern,
Waldweg-Abschnitte von Gesträuch und Gehölz zu befreien. Aus Richtung Michelstadt
übernahmen diese Aufgabe
Aktive der des Naturparks
Bergstraße-Odenwald. Engagiert hat sich auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub
(ADFC)
Seligenstadt/Hainburg/Mainhausen und die Digitalisierung der Route in Angriff
genommen.
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Basilika, Steinbach - weitgehend im Urzustand erhalten. Recht ähnlich dürfte anfangs auch das Seligenstädter Pendant ausgesehen haben.
(Foto aus dem Stadtarchiv Seligenstadt)

Fotos: Karin Klemt

Und im Herbst ziehen sie los:
Vom 16. bis zum 18. Oktober
plant Edelweiß eine große
Gemeinschaf tswanderung
auf dem Einhardweg. Losmarschiert wird in Steinbach,
wo Karl-Heinz Kopp ein Hotel
als Basislager für den harten
Kern aus über 30 Wanderern
gebucht hat. Jeden Tag, berichtete er, will die Gruppe 33
Kilometer in Richtung Seligenstadt zurücklegen, abends
geht es mit dem Bus immer
wieder zurück ins Quartier.
Wer vorher oder später auf
eigene Faust unterwegs sein
will, bekommt bei der Tourist-Info am Marktplatz einen
Flyer. Er heißt „Auf den Spuren Einhards“, bildet sowohl
den Wander- als auch den
Radweg mit den wichtigsten
Stationen ab. Und übrigens er kostet nichts.
kle

Basilika und Kloster, Seligenstadt – ein eindrucksvolles Ensemble am Nordende des Einhardwegs.

UNSER

SELIGENSTADT

Schuhkollektion mit Qualität und Komfort
superleichte Laufsohlen und
verspielte Flower-Prints im Fokus stehen.
Sportive Eleganz

Fotos: Rieker/akz-o

akz-o Die Renaissance der
smarten Leichtigkeit: Topmoderne Schuhe und Accessoires für stilbewusste Damen
und Herren, die sich nach der
Verbindung von höchster Qualität, maximalem Komfort und
aktuellen Modetrends sehnen,
präsentiert fashion by Rieker.

Trendige Highlights
Highlights der Damenlinie sind
ﬂache Sandalen mit trendigen
Strass-Applikationen und angesagten Leoparden-Prints;
interessante
Metall-Verzierungen und eine modische
Glitteroptik
bei
Schuhen

und Taschen fungieren als
strahlende Eyecatcher. Florale, luftige Lochungen und
trendige Newspaper-Drucke
setzen bei Ballerinas und
Riemchensandalen bewusste
Akzente, während im Sneakersegment Details wie atmungsaktives Meshgewebe, ﬂexible,

Die Herren sind bestens gerüstet mit sportiv-eleganten Sandalen, geschnürten Sneakern
mit losen Einlagen und lässigen Slippern; die berühmten
Antistress-Eigenschaften der
Schuhe garantieren dabei einen einzigartig komfortablen
Auftritt.
Smarter Stil
Selbstbewusst und selbstverständlich mit der fashion by
Rieker Schuh- und Accessoirekollektion für Damen und
Herren.
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MODISCH, WARM UND PASSGENAU
Kinderschuhe für jedes Wetter: Trockenen Fußes geht es durch den Herbst
Mädchen sind im Herbst vor
allem Booties mit Nieten und
Schnallen sowie knöchelhohe
Sneaker in Veloursleder angesagt“, weiß Leyendecker. Bei
den Jungen ständen derbe sogenannte Mid-Cut Sneaker im
Retro-Look und Schnürboots
hoch im Kurs. Unter www.elefanten.de kann man sich über
die neuesten Trends informieren.

(djd). Auf dem Spielplatz herumtoben, mit Freunden Fußball
spielen oder im Wald nach Kastanien suchen: Trotz Fernseher, Computer und Co. spielen
Kinder am liebsten draußen in
der Natur. Und mit der richtigen
Bekleidung können ihnen auch
kühle oder regnerische Herbsttage nichts anhaben. Wetterfeste Jacken und Schuhe sind
ideal, um die Kleinen gegen
Nässe zu schützen.

rutschfeste Sohle haben und
nicht zu schwer und steif sein“,
rät Michèle Leyendecker von
Europas größtem Schuheinzelhändler Deichmann. Neben der
Funktionalität spiele für die Kleinen natürlich auch das Aussehen eine große Rolle. Schlieﬂlich
seien Kinder heute sehr selbstbestimmt und wüssten genau,
was sie tragen wollen. „Bei den

Wichtig ist zudem, dass die
neuen Schuhe gut passen.
„Zahlreiche Studien zeigen,
dass die Hälfte aller Kinder zu
kleine oder zu große Schuhe
trägt, was zu späteren Fußdeformationen, Rücken- und Hüftbeschwerden führen kann“,
warnt
Gesundheitsexpertin
Katja Schneider vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Vor allem kleine Kinder
könnten nicht verlässlich sa-

Foto: djd/Deichmann

Passgenaue Schuhe
sind wichtig

Klimamembran sorgt
für trockene Füße
Schuhe mit einer sogenannten
Klimamembran, wie sie beispielsweise von der Traditionsmarke Elefanten angeboten
werden, sorgen dafür, dass
kein Wasser in den Schuh eindringen kann und gleichzeitig
Wasserdampf, also Schweiß,
entweicht. So bleiben die Füße
warm und trocken. „Damit Kinder unbeschwert toben können, sollten die Schuhe eine

gen, ob ein Schuh passe, da
ihre Füße noch sehr formbar
seien, ergänzt Michèle Leyendecker und rät: „Da Kinderfüße schnell wachsen, lässt man
sie am besten alle drei Monate

mit einem verlässlichen Maßsystem wie dem sogenannten
WMS-Fußmessgerät überprüfen, das Fußlänge und Ballenweite misst“.

Überall gut drauf
Unkompliziert, so präsentiert sich die neue Schuhmode. Neue Materialien
und technische Innovationen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Aschaffenburger Straße 17 · 63500 Seligenstadt
www.schuh-franz.de

SELIGENSTADT

(spp-o) La dolce vita: Selbstbewusste Designs, hochwertige Materialien und die bewährten
Stay-Fresh-Qualitäten machen den modischen Ausﬂug in die toskanische Hauptstadt Florenz zum Highlight der kalten Jahreszeit. Mit der „arte e moda“
Kollektion lädt hajo Polo & Sportswear auf eine italienische Reise der besonderen Art ein. Verwischte
Karos und Hahnentrittdessins stehen bei den Damen
ebenso im Fokus wie ﬂorale Dessinierungen und topmoderne Farbverläufe. Neue, innovative Garne beleben den Strickbereich mit seinen Schmuckelementen
und Strassapplikationen. Bei der Herrenlinie sorgen
thematisch inspirierte Aufnäher und Strickmotive für
einen kompromisslosen individuellen Look. Quiltings
und Steppnähte fungieren dabei als wiederentdeckte
Designelemente. Rugbyshirts mit Alloverprints und
gezippte Hoodies sind die perfekten Begleiter an kühlen Herbsttagen.
In dieser Herbst-Winter 2015-2016 Kollektion vereint
hajo Polo & Sportswear traditionelle Designs mit modernen Akzenten – für einen unvergesslichen Trip in
die Stadt von Leonardo da Vinci und Michelangelo.

Fotos: Hajo/akz-o
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Herbst bei STILECHT!
Mit viel Liebe haben wir für sie hochwertige
Bekleidung, schöne und ausgefallene
Accessoires wie Schuhe, Taschen, Schals,
Gürtel und Schmuck ausgewählt.

Aschaffenburger Strasse 7 oder 20 + 22
63500 Seligenstadt
Tel. 06182 / 99 232 44 oder 78 78 467
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WIE DICHT IST WASSERDICHT?
Der Expertentipp zum Duschen und Schwimmen mit der Uhr
(djd). Beim Baden oder unter
der Dusche das Lieblingsstück
am Handgelenk tragen, diese
Annehmlichkeit
versprechen
wasserdichte Uhren. Tatsächlich aber zählt Feuchtigkeit zu
den größten Feinden eines
Uhrwerks. „Ein wasserdichtes
Gehäuse bietet zwar optimalen
Schutz, doch die vermeintliche
Zusicherung hält nicht zu 100
Prozent“, weiß Philipp Man,
Geschäftsführer bei Chronext,
dem E-Commerce-Portal für
Luxusuhren. Als wasserdicht
gekennzeichnete Zeitmesser
wiesen zwar eine Resistenz
gegen Regen und Wassertropfen auf, beim Duschen oder
Schwimmen könne dennoch
Wasser eindringen.

Ein wasserdichtes Gehäuse bietet zwar
optimalen Schutz, doch die vermeintliche
Zusicherung einer solchen Uhr hält nicht
immer zu 100 Prozent.

Feuchtigkeit – egal in welcher Form –
zählt zu den größten Feinden eines Uhrwerks.

Die Konstruktion macht’s

Auf die richtige Pﬂege achten

Ein verschraubtes Gehäuse
sowie solide Dichtungen sind
unverzichtbar bei einer wasserdichten Uhr. Lünette und
Gehäuseboden sind zudem mit
dem Mittelteil der Uhr beidseitig hermetisch verschraubt. Die
Schwachstelle bildet die Krone, über die Wasser direkt ins
Uhrwerk eindringen kann. Hersteller lösen dieses Problem,
indem die Krone abgedichtet
und meist ebenfalls in das
Gehäuse integriert wird. „Eine
bis 30 Meter wasserdicht gekennzeichnete Uhr hält theoretisch dem Druck in dieser Tiefe
stand. In der Praxis variiert der
Wasserdruck aber enorm, die
Gefahr eines Schadens ist nie
ganz auszuschließen“, so Man.
Wenn man mit seiner Uhr sorgenlos schwimmen und baden
möchte, empﬁehlt der Experte eine Wasserdichtigkeit von
zehn Bar - das entspricht etwa
hundert Metern - und höher.

Nicht nur das mechanische
Uhrwerk, sondern auch die
Uhr selbst und vor allem ihre
Dichtungen sollten regelmäßig
geprüft und professionell gewartet werden.
Diese Pﬂegetipps gelten im
Übrigen auch für Quarzuhren.
„Nie sollte man bei einer wasserdichten Uhr die Krone
unter Wasser oder an einer
nassen Uhr aufziehen. Vor
jedem Wasserkontakt sollte
eine Kontrolle, dass Krone
und Drücker fest verschraubt
sind, erfolgen“, so Philipp Man.
Beim Auftreten von Feuchtigkeit unter dem Glas sei eine
schnelle Prüfung durch einen
versierten Uhrmacher gefragt.
Unter www.chronext.de - Button „Magazin“ - gibt es viele
Tipps zum Umgang mit wasserdichten Uhren.
Fotos: djd/Siccma Media
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Freihofplatz 5, 63500 Seligenstadt

www.strandgut-schmuck.com
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NEUER LOOK
MIT TOLLEN

(akz-o) Während der Herbst häuﬁg
noch in vielen Farben glänzt, ist der
Winter oft grau. Mona Lisa zeigt mit
kürzeren Jacken, längeren Tops und
schmalen Hosen einen attraktiven Layer-Look und wie sich Frauen auch in
der kalten Jahreszeit attraktiv kleiden
können.
Mode zum Wohlfühlen
Die neuen Stoffe in Leder-Optiken, mit
Spitze, Kunstfell oder auch mit Pailletten präsentieren interessante Optiken
mit vielen Möglichkeiten, den eigenen
Modestil ganz nach Geschmack zu
kombinieren. Bei den Farben dominieren schiefergrau, nougat und kupfer.
Eine Mode, in der Sie sich auch in Ihrer
Plus-Size-Größe einfach wohl fühlen.
Mona Lisa ist Spezialist, wenn es
um Mode von Größe 40 bis 60 geht.
Plus-Size-Mode
im
sportlich-eleganten Look ist der erfolgreiche Stil
dieser Marke. Styling und Schnitte
sind ganz speziell und einfach perfekt
auf diesen Größen abgestimmt.
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Fotos: Mona Lisa by Interchic, 33334 Gütersloh/akz-o

NEU

iXXXi Jewelry ist ein tolles Konzept zur Gestaltung
ihres individuellen Lieblingsschmucks nach ganz
persönlichem Geschmack.
Das Highlight ist der Ring, den man mit unterschiedlichen Aufsteckringen immer wieder neu kreieren
kann. Die Kollektion wird durch Ketten, Armbändchen und Armreifen wie auch passende Ohrringe
komplettiert.
....WUNDERSCHÖN!!!
Frankfurter Straße 3 · 63500 Seligenstadt
Telefon 06182 - 7861601
facebook: Krönchen Seligenstadt

www.kroenchen-seligenstadt.de
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Brillenmode: Sogenannte Wechselbügel sorgen für eine große Wandlungsfähigkeit
(djd). Hippie-Look im Stil der
Seventies, kuscheliger Strick,
Kleider in A-Silhouette mit graﬁschen Prints, romantische
Schluppen-Blusen,
volumige
Capes und wadenlange Mäntel
mit Lederbesätzen: Die Herbstmode hält viele spannende
Looks bereit. Trendfarben der
Saison sind neben Schwarz
kräftige Rottöne von Tomate
bis Marsala, leuchtendes Azurblau und softe Pudertöne. Sogenanntes Layering - der gute
alte Zwiebellook - ist ebenso
angesagt wie Gürteltaschen als
Accessoire. Auch die Brillenmode zeigt sich in dieser Saison vielseitig und verleiht dem
modischen Herbst-Outﬁt den
richtigen Pep.
Die Brille ans Outﬁt anpassen

Foto: djd/Vistan Brillen GmbH

„Brillen setzen Akzente und geben jedem Träger eine individuelle Ausdrucksmöglichkeit, ob
elegant, sportlich, frech, klassisch oder extravagant“, meint
Katja Schneider vom Verbrau-

cherportal
Ratgeberzentrale.
de. Beliebt bei modebewussten
Frauen und Männern sind vor
allem sogenannte Wechselbügelbrillen wie etwa die Modelle
von ChangeMe. Austauschbare
Bügel ermöglichen es, die Brille in Sekundenschnelle an das

deutlich günstiger als der teure
Neukauf einer Brille mit geschliffenen Gläsern. Ein Paar
Brillengläser kann dabei mit
beliebig vielen Wechselbügeln
kombiniert werden und erhält
einen komplett neuen Look.
So bekommen etwa randlose

jeweilige Outﬁt anzupassen.
Mit einem Fingerdruck auf das
Federsystem werden die Bügel
einfach abgezogen und neue
eingesetzt.

Brillen durch markante Bügel
einen besonderen Touch, der
klassische Begleiter fürs Büro
in Schwarz verwandelt sich mit
kunterbunten Bügeln in einen
auffälligen Eyecatcher für die
Party am Wochenende. Unter
www.changeme-brille.de lassen sich die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten am Computer-Bildschirm ausprobieren.

Je nach Stimmung und Anlass lässt sich so die perfekte
Brille für den jeweiligen Moment kreieren, sie wird zum
rafﬁnierten Blickfang. Das ist

Wechselbügel in vielen
Farben und Designs
Holz, Edelstahl, Kunststoff
und vieles mehr: Die Bügel
unterscheiden sich nicht nur
im Material, sondern auch in
Form, Größe und Farbtönen.
Farben und Muster orientieren
sich an den aktuellen Modetrends. Flechtlook in Braunund Naturtönen sind etwa in
der aktuellen Herbstkollektion
ebenso angesagt wie blumige
Muster im Flower-Power-Stil,
Graﬁsches in Schwarz-Weiß
mit edlen Strasssteinchen
sieht man ebenso wie Beerentöne kombiniert mit edlem Grau, dezente Karos in
herbstlich-warmen Nuancen
oder ﬁligran durchbrochene
Bügel aus Metallic in Azurblau
und Schwarz.
Mit einem Griff kann man so
die Brille nicht nur mit der
Kleidung, sondern auch mit
anderen Teilen wie Armbändern, Ohrringen oder Taschen
perfekt abstimmen.

Farben und Muster der
Wechselbügel orientieren
sich an den aktuellen
Modetrends.

DAS COMEBACK DER
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Umfrage: Junge Menschen entdecken den Wert des geschriebenen Wortes für sich

Eine Frage der Wertschätzung
Wer zu Stift und Papier greift,
entscheidet sich ganz bewusst
für eine sehr persönliche Art der
Kommunikation. „Einen Brief
handschriftlich zu verfassen,
macht ihn individueller und signalisiert gleichzeitig die Wert-

schätzung für den Empfänger“,
erklärt Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentra-

unbedingt zum Füllfederhalter
greifen. Moderne Tintenroller,
etwa von Pilot Pen, gleiten ﬂüs-

Kugelschreibermechanik, klassischen Minen oder umweltfreundlichem Patronenwechsel
ﬁndet man im Onlineshop unter
www.pilotpen.de oder im gut
sortierten
Schreibwarenfachhandel.
Schwungvoll und sauber

Foto: djd/Pilot Pen

(djd). Während überall Liebesbotschaften,
Verabredungen
oder Glückwünsche ins Handy
getippt oder per E-Mail versendet werden, steht von Hand Geschriebenes mitten im digitalen
Zeitalter vor einem Comeback.
Einer Studie des Instituts Pragma im Auftrag der „Initiative
Schreiben e.V.“ zufolge wünschen sich siebzig Prozent der
Bundesbürger, dass wieder
mehr mit der Hand geschrieben wird. Speziell die „Generation Smartphone“ ist es, die den
Wert des geschriebenen Wortes
wieder für sich entdeckt hat.

le.de. Keine E-Mail oder SMS
hinterlasse so viel Eindruck wie
ein mit Tinte auf schönem Papier
geschriebener Brief. Für hohen
Schreibkomfort und ein schönes Schriftbild muss man nicht

sig wie ein Füller über das Papier, sind aber genauso einfach
in der Handhabung wie ein Kuli.
Modelle in modernem Kunststoff-Design oder elegantem
Metallgehäuse, mit Kappe oder

Die ersten Worte nach einer längeren Schreibpause sehen häuﬁg ein bisschen ungelenk aus.
Zudem schleichen sich leichter Fehler ein, wenn man lange
Zeit nur getippt hat. Für alle, die
sich erstmals wieder ans Briefeschreiben heranwagen wollen,
ist der Tintenroller „Frixion Ball“
die praktische Alternative. Dank
seiner Spezialtinte lassen sich
Buchstaben, Wörter und ganze
Sätze einfach mit der Kunststoffspitze wegreiben und neu überschreiben, so dass der Brief am
Ende seinen Empfänger sauber
und schön geschrieben erreicht.
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Bockshornkleesamen unterstützt das Haar – das ist
wissenschaftlich bewiesen.
Frauen, die beispielsweise aufgrund von Hormonschwankungen unter Haarausfall leiden, sollten bei der Haarpﬂege

Schlichte Hochsteckfrisuren bringen schönes
Haar im Büro auf nette Art zur Geltung.

besonders umsichtig sein.
Nach dem Waschen sollten die
Haare sehr vorsichtig mit einem
Handtuch ausgedrückt werden.
Kämmt oder bürstet man das
nasse Haar, kann es leicht brechen oder sogar ausgerissen
werden. Unterstützung kann
Bockshornkleesamen bieten. Er
ist als diätetisches Lebensmittel in Form von hoch dosierten
Kapseln (Bockshornklee + Mikronährstoff Haarkapseln) in der

Apotheke erhältlich. Mehr Informationen ﬁnden Sie unter www.
weniger-haarausfall.de. Eine Kur
mit Bockshornkleesamen kann
helfen, dem Haarausfall von innen heraus zu begegnen: Die
Samen enthalten neben wertvollen Inhaltsstoffen auch Diosgenin, das den Hormonhaushalt
der Frau sanft harmonisieren
und eine Überempﬁndlichkeit
gegenüber DHT vorbeugen
kann.

Wie wichtig gepﬂegtes Haar
ist, belegt im Übrigen auch
eine aktuelle Emnid-Umfrage
im Auftrag des Magazins Reader’s Digest: 70 Prozent der Befragten stören fettige Haare im
direkten Umgang mit ihren Mitmenschen am meisten. „Ganz
wichtig ist es, das Haar regelmäßig mit sanften, seifenfreien
Shampoos zu waschen“, erklärt
Haarexpertin Jutta Mai von
www.weniger-haarausfall.de.
Foto: djd/www.wenigerhaarausfall.de/Momentum2/fotolia.com

(djd). Auch wenn es am Morgen
schnell gehen muss, darf die
Haarpﬂege nicht leiden. Denn ein
gepﬂegtes Äußeres ist gerade
im Beruf wichtig: Wer schönes,
gesundes Haar hat, macht auf
seine Kollegen und Vorgesetzten einen guten Eindruck. Und
darüber hinaus tragen attraktive
Frisuren und gut sitzendes Haar
zur Selbstsicherheit bei. Beides
kann sich positiv auf die Karriere auswirken. Wer langes Haar
hat, entscheidet sich daher gern
für schicke Hochsteckfrisuren.
„So kann man ohne großen
Aufwand einen gepﬂegten und
sympathischen Eindruck machen“, erklärt Beate Fuchs, Expertin für Verbraucherthemen
beim Portal Ratgeberzentrale.
de. Kurzhaarfrisuren seien eine
praktische Alternative, müssten
aber ebenso gut gepﬂegt werden wie langes Haar. Das regelmäßige Nachschneiden ist
Pﬂicht und dürfe nicht vernachlässigt werden.

Foto: djd/www.wenigerhaarausfall.de/fotolia.de/auremar

Schönes Haar kann sogar die Karriere fördern

Fesche Kurzhaarfrisuren
können im Berufsalltag
dynamisch und
sympathisch wirken.
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FROSTSCHUTZ FÜR DIE HAUT
In der kalten Jahreszeit ist zusätzliche Pﬂege von innen nötig
Studien mit dem Prüfpräparat
‚Elasten‘, das als Trinkampullen
rezeptfrei in Apotheken erhältlich ist, haben gezeigt, dass bereits eine vierwöchige Kur deutliche Effekte auf die Anzahl der
Falten und die Hautelastizität
hat“, so Dr. med. Gerrit Schlippe, Fachärztin für Dermatologie
aus Münster. Nach zwölf Wochen nahm die Hautfeuchtigkeit
um 22 Prozent zu, Falten reduzierten sich um bis zu 32 Prozent.

(djd). Sie juckt, sie schuppt, ist
rau und gereizt - viele Menschen leiden in der kalten Jahreszeit unter trockener Haut.
Das liegt zum einen an Wind
und Kälte draußen und zum
anderen an der trockenen Heizungsluft drinnen. Hinzu kommen die oft falsche Pﬂege und
die häuﬁg einseitige Ernährung
in den kälteren Monaten. Hier
lässt sich ansetzen, um Trockenheitsfältchen und Irritationen erst gar keine Chance zu
geben.

Richtig essen und trinken
Umstellung auf
fettreichere Cremes
Saisongerechte Cremes etwa
sollten mehr Fett als Feuchtigkeit enthalten, da Fett als Frostschutz dient. Bei Aufenthalten
im Freien sollte man vor allem
Hände, Gesicht, Hals und Ohren beim Eincremen nicht vergessen. Zudem benötigt die
Haut feuchtigkeitsspendende
und beruhigende Wirkstoffe

wie Urea oder Dexpanthenol.
Eine wichtige Rolle spielt das
Kollagen. Gesunde, junge Haut
besteht zu 80 Prozent aus dem
Proteinbaustein, dessen ineinandergreifende Fasern ein Gerüst bilden, das besonders gut
Feuchtigkeit speichern kann.
Mehr Informationen: www.
elasten.de.

Äußerlich angewendet wirkt
Kollagen aber nur in den oberen Hautschichten. Jetzt haben Wissenschaftler und Dermatologen erstmals spezielle
Kollagen-Peptide
entwickelt,
welche die körpereigene Kollagenproduktion in den tieferen
Hautschichten gezielt von innen
aktivieren können. „Klinische

Auf diese Weise kommt der positive Effekt der Haut von Kopf
bis Fuß zugute, also auch besonders trockenen Zonen wie
Dekolleté, Schienbeinen und
Händen. Zusätzlich versorgt
viel Trinken die Haut von innen
mit genügend Feuchtigkeit.
Eine ausgewogene Kost mit
viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Nüssen und Fisch liefert
den Zellen wichtige Nährstoffe.

Herbstliche

Kälte, Wind und Schnee
strapazieren in der kalten
Jahreszeit die empﬁndsame
Körperhülle.

Fotos: djd/Elasten-Forschung
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UND INNEN WARM
Wohltuende Öko-Wärmﬂaschen in attraktiven Designs

Patentierte
sche mit
schluss

Öko-WärmﬂaSicherheitsver-

Bei Hugo Frosch etwa sind die
Öko-Wärmﬂaschen in Designkissen mit graﬁschen Mustern
verpackt: Das Dekor ist beim
curry-grauen Kissen „Venedig“ und beim schwarz-weißen
„Lissabon“ in die hochwertigen Feinstrickbezüge einge

strickt. Das uni-sandfarbene
Kissen „Sylt“ in rustikaler
Grobstrickoptik ergänzt das
Angebot. Die 60 mal 40 Zentimeter großen Bezüge sind aus
Baumwolle gefertigt, die aus
kontrolliert biologischem Anbau
stammt. Auf der Rückseite beﬁndet sich ein Reißverschluss,
im Inlett steckt die Öko-Wärmﬂasche „Classic Comfort“
mit zwei Litern Fassungsvermögen. Diese aus über 80
Prozent
nachwachsenden
Rohstoffen nachhaltig gefertigten und ressourcenschonend
produzierten
Wärmﬂaschen
bestehen überwiegend aus
Zuckerrohr und enthalten weder PVC noch Weichmacher.
Sie werden weicher durch das
Befüllen mit warmem Wasser.
Erhältlich sind die Kissen mit
Wärmﬂasche im Online-Shop
unter
www.frosch-shop.de
zum Preis von etwa 50 Euro.
„Bella ﬁgura“
in jeder Wohnumgebung
„Mit unseren neuen Wohlfühlkissen beweisen wir, dass eine
Wärmﬂasche eine hervorra-

gende
Figur in jeder
Wohnumgebung
machen kann und gleichzeitig einem hohen, ökologischen Anspruch gerecht
wird“, so Geschäftsführer Hugo Frosch. Auf der
Homepage des Anbieters
gibt es viele weitere Informationen - unter anderem auch ein
witziges Video,
das zeigt, wie
ideenreich unsere Vorfahren
in der Steinzeit der Kälte
trotzten, bevor
es die Wärmﬂasche gab.

Leben im Einklang mit der Natur:
„Öko“ ist „in“. Auch die gute alte
Wärmﬂasche gibt es nun aus ökologisch unbedenklichen Materialien
– und eingepackt in eleganten
Designkissen aus kbA-Baumwolle.

Fotos: djd/Hugo Frosch

(djd). In den kälteren Monaten
des Jahres wird die Wärmﬂasche zum wohltuenden Multitalent: Sie sorgt für Entspannung
nach einem stressigen Tag,
spendet Wärme an frostigen
Abenden - und ist bekanntermaßen die ideale Einschlafhilfe
für kleine Kinder. „Bei allen positiven Eigenschaften: In Sachen
Design waren Wärmﬂaschen
über eine lange Zeit nicht gerade Eye-Catcher“, meint Beate
Fuchs vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Das habe
sich mittlerweile geändert. Inzwischen gebe es Öko-Wärmﬂaschen im attraktiven Design,
passend zu praktisch jedem
Einrichtungsstil.
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BUSCHMANN EVENTDESIGN
Dammstraße 6
63500 Seligenstadt
Telefon:
Telefax:

06182 / 640 61 46
06182 / 640 61 47

Mail: info@buschmann-eventdesing.de

www.buschmann-eventdesign.de
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MICHAEL HEINZIGER

EIN GESICHT DIESER STADT

UNSER

„MANCHMAL GLAUBE ICH,
ER DENKT IN NOTEN“
Im Museumsportier steckt ein musikalisches Multitalent
Wieder einmal ins Museum.
Der freundliche Herr am Empfang scheint mit seinem sorgsam gezwirbelten Schnurrbart und seiner hilfsbereiten
Höﬂichkeit selbst ein Erinnerungsstück
an
frühere Zeiten zu sein
- wie die meisten der
Exponate, die er im
Landschaftsmuseum
im alten Kloster bewacht. Und irgendwo,
irgendwann hat man
sich schon einmal
gesehen. Ein Streich
vielleicht, den das Gedächtnis spielt, viel
wahrscheinlicher aber
eine echte Erinnerung:
Michael Heinzinger ist
ein bekanntes Gesicht
in Seligenstadt. Um ihm
zu begegnen, braucht
es nicht zwingend den
Museumsbesuch.
Weit länger denn als
Tresenmann im Kloster
kennen die Seligenstädter den „Haspel“, wie ihn
Freunde und Kollegen
gerne nennen, als musikalisches Multitalent. „Es gibt
nichts, was dieser Mann nicht
spielt“, sagt seine Frau Anita. „Manchmal glaube ich, er
denkt in Noten“. Michael Heinzinger selbst skizziert seine
Begabung schlichter: „Manche lernen schnell und leicht
Fremdsprachen, bei mir ist es
eben die Musik“. Nach diesem
Vergleich, kommt Heinzinger, der bei seinen Auftritten
zehn und mehr Instrumente
bedient, dazu noch singt und
den pointenreich plaudernden
Entertainer gibt, wohl einem
Simultandolmetscher bei der
UNO gleich.
Wer ihn länger kennt, stellt
fest, dass es hinter den oft
nachdenklichen Augen mehrere Leben gibt - mindestens
zwei. Da ist Michael Heinzinger (52), geborener Seligenstädter, der Schreiner gelernt,
später auch als Modellbauer,
Goldschmied und Zahntechniker gearbeitet hat und jetzt

in Diensten des Kreises Offenbach steht. Im Museum ist er
nicht nur Empfangschef, sondern Kraft seiner Ausbildung
auch Restaurator und Haus-

techniker.
Außerdem ist er Familienvater und
- noch immer mit Leib und
Seele in Seligenstadt verwurzelt - seit kurzem „Klein-Krotzenburger im zweiten Lehrjahr“.
„Mein Leben und die Musik,
die haben schon immer zusammengehört“, sagt der
andere Michael Heinzinger.
Mit vier Jahren spielte er Melodien auf dem Akkordeon
seiner Mutter, mit 13 kam er
zur Stadtkapelle. Der „Stenger
August“, unter Musikern bis
heute eine Legende, bildete
ihn am Tenorhorn aus. Nacheinander lernte Heinzinger
dann Posaune, Bariton-Horn
und Trompete, brachte sich
selbst Saxophon bei und
entdeckte mit 20 bei einem
Ausﬂug nach Österreich die
Steyrische Harmonika, die
bald sein Hauptwerkzeug bei
Solo- oder Band-Auftritten
wurde. „Sie hat einen schönen
Helikon-Bass und einen stär-

keren Klang als ein Akkordeon“, erklärt er.
Seit Heinzinger vor einigen
Jahren noch Keyboard spielen gelernt hat, ist die
Ein-Mann-Kapelle
perfekt. Früher mit einer
Band oder im Duo mit
einem langjährigen Gefährten unterwegs, tourt
er jetzt als Alleinunterhalter - schon mal bis nach
Erfurt in Thüringen oder
Ansbach in Bayern. „Der
Michel kommt“ heißt seine Show, immer ist das
komplette Instrumentarium dabei und für gewöhnlich auch in Betrieb.
Volkstümliches, Schlager,
Stimmungslieder,
Tanzmusik, gern etwas
Rock’n’Roll („Schon Elvis hat gewusst, dass
du mit drei Akkorden
einen ganzen Abend
machen kannst“) und
auch einmal Jazz. „Es
kommt an“, freut sich
der Multi-Musiker, „und
das tut gut“. Nicht nur
um seiner selbst, auch um der
Sache willen: „Life-Musik wird
immer seltener, alles nur noch
elektronisch“. Perfekter Klang,
aber keine Seele mehr.
Wenn freilich „der Michel“
auspackt, gibt es jede Menge
zu sehen, zu hören - und zum
Wundern. Der Handwerker
und der Künstler wirken zusammen, wenn Heinzinger die
Aida-Fanfare ansetzt und sein
Publikum mit dem Triumphmarsch begrüßt. Das 2,60
Meter lange Instrument hat er
aus Kupferrohr aus dem Baumarkt gelötet und geformt.
Einzigartig dürfte die tönende
Mistgabel sein, deren hohlem
Stiel er posaunenähnliche
Klänge entlockt. Den Didgeredoo beherrscht Heinzinger
ebenso wie seine Alphörner,
von denen er nach eigenen
Worten schon mindestens 25
Stück gebaut hat. Eines, ein
Vier-Meter-Teil aus Erlenholz,
passt zerlegt in eine Tennistasche. Später am Abend
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ist: Michael
steckt ein kreativer Ge
Hinter diesem Gesicht
rtier.
po
ms
seu
Mu
nder und
Heinzinger – Musiker, Erﬁ

Alphornklänge unter dem
Hessen-Maibaum in Ro
t-Weiß für Michael Heinzinger
kein Widerspruch: Die
archaischen
Instrumente, weiß er, wa
ren zur Zeit der wandern
den Hirten auch hierzulande Ko
mmunikationsmittel.

„Äppler zu genieße, des is e schee Gefühl,
für Äppelbäum und Wiese tuste dabei viel.
Auch der Vegetarier trinkt den Äppler gern –

Fotos: Karin Kli

mt

doch es is ihm net bewusst:
Er trinkt gepresste Werm.“

Ef fek t für späte Ab
ende: Die „brenn
ende Trompete“
ist – wie so vieles
– eine Eigenkons
truktion.

kommt die „brennende
Trompete“:
Heinzinger
klemmt einen selbst konstruierten
Gasdüsenring
auf den Trichter und bläst
durch einen Flammenkreis.
„Kommt gut beim Il Silenzio“.
Das „Bembelhorn“, wahrscheinlich das erste Exemplar überhaupt, bekommt die Welt wohl in
einigen Monaten zu sehen. Im Kopf hat Michael
Heinziger das Konstrukt

aus einem gewöhnlichen
Keramik-Bembel mit Bohrung und anmontiertem
Rohr fast fertig. Das Projekt passt perfekt auf seine neue Hessen-Schiene:
In ähnlicher Manier wie
einst Dieter Adam, dessen
Songs er mit Begeisterung
aus der Mottenkiste holt,
verfeinert und aufpoliert,
schreibt Heinzinger Äppelwoi-Lieder. Kostprobe
gefällig?
kle

stieg – die Aida-Fanf
Triumphmarsch zum Ein
t.
aus Kupferrohr gemach

are hat Michael Heinzing

er
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EINGEÜBTES VERSMASS ERSETZT DIE KÜCHENUHR
Das Koch- und Geschichtsbuch „Man rühre es drei Ave Maria lang“ überzeugt
mit Qualität und Vielseitigkeit
Wieder überzeugt es optisch
und dem Inhalt nach, wieder
gibt es Überraschendes zu entdecken und manchen Aha-Effekt. Nach „Seligenstadt tischt
auf“ ist ein weiteres Koch- und
Geschichtsbuch der Brüder
Andreas und Mathias Neubauer erschienen. „Man rühre
es drei Ave Maria lang“ heißt
das 150 Seiten starke Werk,
das die SeligenStadtMarketing
GmbH im Kräutergarten des
alten Klosters präsentierten.
War der Erfolgstitel vor vier
Jahren noch ein Sammelprodukt mehrerer Autoren, haben
die kreativen Brüder diesmal
mit Uschi Lüft ein Dreier-Team
formiert.

bis ins späte 18. Jahrhundert
zur Verfügung standen: „Alle
Zutaten könnten aus dem
Kloster kommen“. So fehlten
etwa Kartoffeln, seinerzeit in
Europa noch unbekannt, oder
Kürbisse. Dafür durfte Andreas
Neubauer Ananas, Zitronen
und Artischocken verarbeiten
- exotische Gewächse, die die
Mönche in der Orangerie und
im Klostergarten kultivierten.
Rund 100 Besucher erlebten im Kräutergarten
des Klosters die launige Präsentation des neuen
Regionalkochbuchs aus dem Studio Neubauer.

„Drei Ave Maria lang“ habe der
Bruder Küchenmeister seine
Speisen weniger aus Frömmigkeit denn aus praktischen
Gründen gerührt, meint Uschi
Lüft: Eingeübtes Versmaß
habe gleichsam als Küchenuhr
gedient. Wenn die Autorin, die
in der alten Abtei wohnt und arbeitet, so aus der Schule plaudert, greift sie auf profunde
Kenntnisse aus vielen Jahren
als Klosterführerin zurück. Ihre
Texte, 17 Kapitel über alle Bereiche des Klosterlebens, verbinden die Küchentipps und
machen das Werk über den
kulinarischen Wert hinaus zum
Lesebuch.

sei da investiert, konstatierte
Monika Weber vom Stadtmarketing. Mathias Neubauer
hat nach eigenen Worten die
Kontinuität gereizt, für die das
Kloster, wenn auch längst keine geistliche Stätte mehr, bis
dato steht: „Heute sind Mönche online, arbeiten mit What’s
App und haben eigene Homepages. Aber noch immer trifft
sich die Gemeinschaft dreimal am Tag zur gemeinsamen
Mahlzeit“. Neben dem Gebet
zähle so auch die Tischkultur
zu den Konstanten.

Rund ein Jahr hat das Trio am
mittlerweile fünften Regionalkochbuch aus dem Studio
Neubauer in Klein-Welzheim
gearbeitet. „Sehr viel Herzblut“

Das war für das Autorenteam
der Leitfaden des Projekts. Den
Neubauer-Brüdern, erprobte
Proﬁs in der Herstellung und
Präsentation von Essbarem auf

Höchstniveau, gelang dabei
eine bemerkenswerte Gratwanderung: Während Andreas
ganz in den Regeln seiner
Kunst aufging und dabei den
aktuellen Zeitgeschmack nie
aus den Augen verlor, tauchte
Mathias beim Fotograﬁeren
und Gestalten ebenso konsequent ins Historische ab. „Die
Bildsprache ist dunkel“, sagt
er - optisches Idiom aus Zeiten,
da es künstliches Licht nur in
Form von Feuer gab, die Fenster klein und die Mauern erdfarben und rußig waren. Umso
spannender wirkt der Kontrast
zu den zahlreichen abgebildeten Speisen. „Food-Fotos“ nennt der Insider das,
Motive von Produkten eines
„Food-Stylisten“.

Ein neues Regionalkochbuch haben Andreas Neubauer, Mathias Neubauer und Uschi Lüft im Seligenstädter Kloster
präsentiert. „Man rühre es drei Ave Maria lang“ verbindet moderne Küche und klassische Kloster-Zutaten.

Dass „Man rühre es drei Ave
Maria lang“ ein solides Stück
Qualität geworden ist, darf neben den Kompetenzen der drei
Schöpfer einer breiten Front
von Unterstützern im Hintergrund gutgeschrieben werden.
Stadtmarketing-Geschäftsführer Wolfgang Reuter dankte bei
der Präsentation den beiden
Lektorinnen Ilka Haucke und
Elisabeth Hennig und stellte
die Sponsoren vor: Albero Immobilien, die Emma-Klinik, die
Gärtnerei und der süße Löwer,
die EVO, die Firmen Dekomte,
IBA und HM Hausmeister
GmbH, die Sparkasse, die
Brauerei Glaab, Geﬁ-Bau und
die Fraport AG haben ihren Teil
beigetragen. Zu haben ist das
Buch für 29,90 Euro bei der
Tourist-Info im Einhardhaus, im
Klosterladen und im örtlichen
Buchhandel.
kle

Fotos: Karin Klemt

Da würden nicht einfach alte
Klosterspeisen nachgekocht,
erläuterte Mathias Neubauer
Mitte Juli vor rund 100 Gästen. Vielmehr habe sich sein
Bruder, Sternekoch und Autor
von über 70 Kochbüchern, bei
der Kreation der 40 Speisen
vom vollwertigen Hauptgericht
über leichte Salate bis zum
Dessert am aktuellen Zeitgeist
orientiert. Streng gehalten hat
sich das Team laut Neubauer,
als Fotograf und Graﬁker für
die Gestaltung des Buchs verantwortlich, indessen an die
Quellen, die den Benediktinern
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UNGEWÖHNLICHE KOMBINATIONEN
Kreative Designerstücke aus dem formbaren Werkstoff Beton

Einen spannenden Kontrast
zum schwerelosen Licht bilden etwa die Hängeleuchten
von „béton.de/rohes-wohnen“
(mehr Informationen zu dieser
Design-Linie gibt es beispielsweise beim sozialen Netzwerk

Trendbewusste schmücken
sich mit Beton

Facebook). Der Lampenschirm
ist aus Beton gegossen und
setzt dessen Oberﬂäche bewusst als Stilmittel ein. So
entsteht ein spannender Kontrast zwischen dem leichten
Schwung der Leuchtenform,
der Schwerelosigkeit des Lichts
und der Schwere des massiven
Werkstoffs. Wie gut Beton und

Hightech zusammenpassen,
zeigen auch die Produkte des
Elektronik-Zubehör-Anbieters
„hardwrk“. Ein Stand für den
Laptop und eine Docking-Station fürs iPhone beweist, dass
sich Beton, richtig verarbeitet,
auch mit exakt gearbeiteten,
edlen und samtig anmutenden Oberﬂächen präsen-

Selbst
Schmuckdesigner
scheuen heute nicht vor der
Auseinandersetzung mit Beton zurück. Der Online-Shop
„frauklarer“
etwa
entwirft
Schmuckstücke, deren geschliffene Form an edel gearbeitete Schmucksteine denken
lässt. Fein geschliffene und
polierte Oberﬂächen stehen in
spannendem Dialog mit dem
schweren, unverstellten Grau
des Baustoffs. Eine Aufhängung an fein gearbeiteten Metallhalsketten unterstreicht den
Kontrast noch. Unter www.beton.org gibt es mehr Ideen und
Inspirationen zum kreativen
Umgang mit Beton.

Körperloses Licht kontrastiert
mit der Schwere von Beton:
Leuchte von „Rohes Wohnen“.

Foto: djd/Rohes Wohnen

Spannende Kontraste

tieren lässt. Im Kontrast dazu
stehen die Steckdosen- und
Tischlampen-Würfel von Christian Schmidt von BetonArt,
die ganz bewusst auf eine nicht
perfekte, mit Lufteinschlüssen
versehene Oberﬂäche setzen.

Den Einsatz von Beton
als Schmuckstück wagen
bisher nur wenige
Schmuckdesigner.

Foto: djd/frauklarer

(djd). Häuser aus Beton baut
das Bauunternehmen, Möbel
kommen vom Schreiner oder
Tischler: Diese klare Trennung
verschiedener Wohnbereiche
ist heute durch den kreativen
Umgang mit diversen Materialien nicht mehr so eindeutig
zu treffen. Denn immer mehr
Gestalter, Möbeldesigner und
Existenzgründer entdecken die
Schönheit des Werkstoffs Beton auch für Möbel, Wohn- und
Büroobjekte. Tische, Stühle
und Bänke, Regale oder Lampenschirme, sogar Schmuck,
Vasen und Geschirr gibt es
heute aus dem gewichtigen
und nahezu unbegrenzt formbaren Steinwerkstoff.
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Die Generation 55plus setzt beim Wohnen auf Komfort und gutes Aussehen
(rgz). Die Generation 55plus hat
beim Thema Wohnen gehobene Ansprüche, Studien zufolge schätzt gerade diese Altersgruppe das eigene Zuhause als
Rückzugsort und persönliche
Wohlfühloase. „Weil ihnen dieser Lebensbereich besonders
wichtig ist - und es sich die
meisten auch leisten können
-, investieren sie gern in ihre
Wohnungseinrichtung“, erklärt
Oliver Schönfeld, Bauen-Wohnen-Experte beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Dabei stehe Komfort an erster Stelle, man wolle sich das
Leben so angenehm wie möglich gestalten. „Das Design darf
trotz aller praktischen Aspekte
aber nicht zu kurz kommen,
Komfort und gutes Aussehen
sollten möglichst Hand in Hand
gehen“, so Schönfeld.

Zeitlos-modernes Design, eine
hohe Qualität, beste Verarbeitung und sehr viel Komfort:
Diesen Wünschen kommt
zum Beispiel die norwegische
Möbelmarke Stressless mit
ihren neuen Sofamodellen
„Panorama“ und „Metropolitan“ und den dazu passenden
Bequemsesseln „Skyline“ und
„View“ entgegen. Denn die
neuen, weich gepolsterten
Modelle haben mit ansprechenden Kissendesigns und
abgerundeten Formen einen
ganz eigenen Charakter, der
zu fast jeder modernen Einrichtung passt. Unter Telefon
0800-19711971
(kostenlos
aus dem deutschen Festnetz)
oder auf der Website gibt es
die Adresse zum Probesitzen
im nächstgelegenen ComfortStudio.

Fotos: djd/EKORNES

Die „neuen Alten“ legen Wert
auf ein zeitlos-modernes Design,
eine hohe Qualität, beste
Verarbeitung und sehr viel Komfort.
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Automatisch lüften - und für ein gesundes Raumklima im Dachgeschoss sorgen
(djd/pt). Rund 15 Kilogramm
Frischluft benötigt der Mensch
am Tag. Sauerstoff ist gut für
die grauen Zellen, hält wach
und vital. Nicht minder wich-

tig ist eine gute Belüftung für
das gesunde Raumklima: Ist
kein ausreichender Austausch
gegeben, können sich Emissionen etwa von Möbeln und

Farben konzentrieren, auch
Feuchtigkeit wird nicht mehr
ausreichend abgeführt - es
besteht die Gefahr der Schimmelbildung. Daher empﬁehlt es
sich, drei bis fünf Mal pro Tag
für bis zu zehn Minuten kräftig
und stoßweise durchzulüften.
Doch wer berufstätig ist, kann
dies allein aus zeitlichen Gründen gar nicht bewerkstelligen.
Luftfeuchtigkeit abführen
Aus gutem Grund trifft die aktuelle Energieeinsparverordnung
neben der Gebäudedichtheit
daher auch Vorgaben für einen
Mindestluftwechsel. Im Neubau lässt sich dies über zentrale und automatisch arbeitende
Lüftungsanlagen bewerkstelligen, im Altbau hingegen ist eine
Nachrüstung aufwändig und
kostspielig. Im Obergeschoss
können daher Dachfenster mit
einer automatischen Steuerung
eine gute Alternative sein: Hier
lassen sich Zeiten programmieren, zu denen sich die Dachfenster zum Durchlüften selbsttätig öffnen und schließen - auch
wenn niemand daheim ist. Dank
des kurzen Zeitraums sind die
Wärmeverluste nur gering.

Automatische Systeme fürs Dachfenster
machen das Lüften im Obergeschoss
besonders einfach.

So wird die Luftfeuchtigkeit mit regelmäßigen Stoßlüftungen
herausgeführt,
Frischluft strömt in die Räume. Schimmelpilze haben somit kaum noch eine Chance,
sich auszubreiten. Ein Regensensor gibt zusätzlich Sicherheit vor Wasserschäden:
Dieser schließt die Fenster,
sobald es anfängt zu regnen. Unter www.velux.de gibt
es mehr Informationen und
Adressen von Fachhändlern
in der Nähe.
Bedienung per Fingertipp
Die automatischen Dachfenster lassen sich im Altbau zumeist problemlos nachrüsten.
Für die Bedienung genügt ein
Fingertipp etwa auf das „Velux
Integra Control Pad“. Ansteuerbar sind alle Geräte vom
Dachfenster über Rollläden
und Sonnenschutzelemente
bis hin zu Produkten anderer Hersteller, die auf dem
„io-homecontrol
Funkstandard“ basieren. Auch Haustüren, die Beleuchtung oder
das Garagentor mit Motorantrieb lassen sich auf diese
Weise bequem fernbedienen.
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Foto: djd/VELUX

Ein regelmäßiger Luftaustausch
ist wichtig für das eigene Wohlbeﬁnden
und beugt außerdem der Schimmelbildung
in Räumen vor.

Immobilienfachmann
Reinhold Korb
Ihr kompetenter Partner in Sachen
Immobilien seit über 20 Jahren!

*UDEHQVWU
6HOLJHQVWDGW
Tel. (0 61 82) 2 03 93
korb-immobilien.de
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Mit der richtigen Ausstattung lässt sich die Terrassensaison ausdehnen
(djd). Die Tage werden spürbar kürzer – und auch wenn
die Sonne tagsüber noch mit
sommerlicher Kraft am Himmel strahlt, kann es am Abend
schon kühler sein. „Kein Grund
für Haus- und Gartenbesitzer,
mit den ersten Vorboten des
Herbstes schon das Ende
des Sommers einzuläuten und
bei Einbruch der Dunkelheit
von der Terrasse ins Wohnzimmer umzuziehen“, meint
Oliver Schönfeld, Bauen-Wohnen-Fachmann vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Denn mit dem richtigen

Komfortzubehör für die Markise lasse sich die Terrassensaison deutlich verlängern.
Dezente Beleuchtung
sorgt für stimmungsvolle
Terrassenabende
Eine dezente Beleuchtung ist
beispielsweise bei Designmarkisen wie „Livona LED“ von
Weinor bereits integriert. Ein
seitlicher Lichtring unterstreicht das minimalistische Design, eine Lichtleiste spendet
stimmungsvolles, zurückhaltendes Licht für den Aufenthalt

im Freien. Und bei einer Lebensdauer von bis zu 30.000
Stunden ist ein Austausch
der LED-Leuchtmittel kaum
jemals nötig. Außerdem ist ihr
Energieverbrauch sehr gering.
Jeder LED-Spot benötigt 85
Prozent weniger Energie als
ein 20-Watt-Halogenspot. Per
Handsender können Markise
und Beleuchtung ganz bequem gesteuert werden, die
LED-Spots lassen sich sogar
stufenlos dimmen. Mehr Informationen gibt es unter www.
weinor.de/livona.

Für stimmungsvolle
Spätsommerabende:
Markisen mit integrierter
LED-Terrassenbeleuchtung.

Terrassenheizung
und Windschutz
Gegen kühlere Temperaturen
helfen Terrassenheizungen, die
ohne lange Wartezeit schnell

eine angenehme Strahlungswärme entwickeln. Auch der
Heizstrahler ist mit einer Fernbedienung komfortabel zu
bedienen. Um Zugluft fernzuhalten, können senkrechte
Seitenzugmarkisen
sowie
lange, separat aus- und einfahrbare Volants am vorderen
Ende der Markise den Schutz
der Terrasse verbessern und
die Wärme dort halten, wo
sie erwünscht ist. Wenn die
Markise einen Motorantrieb
besitzt, ist eine Kombination
mit Wettersensoren sinnvoll.
Diese sorgen dafür, dass das
Markisentuch sich je nach
Wetterlage automatisch einrollt. Regen- und Windwächter
schützen das Tuch und Gestell
so beispielsweise vor Nässe
und Wind.

Fotos: djd/weinor.de
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Pergola-Markisen halten auch
Regen und Nässe stand,
so dass die Terrassensaison nicht
mehr mit den ersten herbstlichen
Regenfällen enden muss.
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Fliesen im XXL-Format liegen im Trend – erfordern aber eine fachgerechte Planung

Foto: djd/Agrob Buchtal/Deutsche Fliese/Codex

(djd). Größer ist schöner. Zumindest wenn es um die
Bodengestaltung mit keramischen Fliesen und Naturstein
geht. „Vor wenigen Jahren
noch galten Fliesen mit einem
Maß von mehr als 30 mal 30
Zentimetern als Großformat.
Heute sind derartige und noch
größere Formate zum Standard
geworden, sowohl im Neubau
als auch bei der Modernisierung“, sagt Martin Blömer vom
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Der Grund für den
Trend zu mehr Größe: Bodenﬂächen wirken damit repräsentativer und hochwertiger,
der Anteil der Fugen verringere
sich zugleich.
Präzises Arbeiten ist gefragt
tigen – von weiteren Problemen
wie etwa auftretenden Spannungen und einer Rissbildung
ganz zu schweigen.“ Eine optimale Untergrundvorbereitung
und geeignete Verlegematerialien seien für das Ergebnis besonders wichtig.
Ein Fall für den
Fachhandwerker
Auch die präzise Ausführung
der Fugen sei nicht ohne.

„Während keramische Fliesen tendenziell immer größer
werden, wünschen sich viele
Bauherren einen möglichst
geringen Fugenanteil“, erklärt
Dirk Duda. Früher seien acht
bis zehn Millimeter nicht unüblich gewesen – heute gehören
Fugen mit drei Millimetern zum
Standard. Auch dies erfordere eine hohe Qualiﬁkation und
jede Menge Erfahrung, um ein
perfektes Bodenbild zu erzielen. Heimwerker, so Duda,

seien mit der Verlegung der
trendigen Großﬂiesen oft überfordert. Wer Ärger oder ein lästiges Nachbessern vermeiden
möchte, sollte besser gleich
erfahrene Handwerksbetriebe
beauftragen. Unter www.netzwerkderbesten.com gibt es
kompetente Ansprechpartner
vor Ort. Die Fachleute können
auch dazu beraten, worauf es
etwa bei der Planung oder bei
der Einbettung einer Fuﬂbodenheizung ankommt.

Großformatige Fliesen liegen im Trend:
Sie verleihen jedem Raum
einen edlen Charakter. Die Planung
und Ausführung des Belags gehört
allerdings in Proﬁhände.

Foto: djd/Villeroy & Boch/Deutsche Fliese/Codex

Doch die XXL-Fliesen sind nicht
ohne Tücken – die Großformate
erfordern viel Erfahrung und ein
besonders präzises Arbeiten.
Sonst leidet am Ende der edle
Eindruck, den der Boden vermitteln soll, sagt Bodenexperte
Dirk Duda, Anwendungstechniker bei Codex: „Schon leichte
Unebenheiten in der Unterkonstruktion, die bei kleineren Fliesen gar nicht auffallen würden,
können das Bild bei Großformaten empﬁndlich beeinträch-
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Zellhausen - Mainring 2
Anspruchsvolles Mehrfamilienhaus
Vollausstattung - Aufzug - Barrierefrei – Gärten

Gesellschaft für individuelles Bauen mbH
Bahnhofstraße 40 - 63500 Seligenstadt

Info: 06182-929 133
2-Zi.-Wohnung 74 m² EG+OG / 3-Zi.-Wohnung 106 m² EG+OG
4-Zi.-Wohnung 113 m² EG+OG / 3-Zi.-Penthouse 112 m² DG
3-Zi.-Penthouse 126 m² DG Immobilienscout24 - ID: 82573604
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Das Badezimmer lässt sich als private Wellness-Oase behaglich einrichten
(djd). Einfach die Tür hinter sich
schließen und das Telefonklingeln, alle Termine und Verpﬂichtungen aussperren: Das
Badezimmer ist für viele heute der Raum, in dem sie nach
einem anstrengenden Arbeitstag Entspannung ﬁnden und
regenerieren können. Aus der
ehemaligen Nasszelle ist längst
die private Wellness-Oase geworden, die mit viel Liebe zum
Detail geplant und eingerichtet
wird. Eine Gang in die Wärmeoder Infrarotkabine, danach
eine erfrischende Dusche schon ist der Akku wieder aufgeladen. Zu diesem Entspannungseffekt trägt nicht zuletzt
die passende Einrichtung bei.

ker auf das Wohlfühl-Ambiente
an.“ Dieser Wunsch lässt sich
dabei keineswegs nur im Neubau oder bei extragroßen Bädern realisieren. Auch auf wenig
Platz oder wenn Nischen und
Schrägen die vorhandene Fläche einschränken, lässt sich
ein Wellness-Bad in die Tat
umsetzen. Hier ist eine persönliche Beratung gefragt, wie sie
das Tischlerhandwerk vor Ort
leistet. Ansprechpartner gibt
es beispielsweise unter www.
topateam.com. Hier lässt sich
zudem das Hochglanz-Einrichtungsmagazin „WohnSinn“ als
kostenloses Abonnement bestellen, mit vielen Tipps für die
individuelle Planung.

Praktisch und
ästhetisch zugleich

Gründliche Planung
zahlt sich aus

Einfach nur praktisch - das
reicht bei Badezimmermöbeln
schon längst nicht mehr aus,
berichtet Bauen-Wohnen-Experte Johannes Neisinger vom
Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de: „Der Trend bei Farben und Design geht eindeutig
zu einer wohnlicheren Einrichtung des Bades. Die Zeit, die
man in diesem Raum verbringt,
ist deutlich länger geworden
- daher kommt es immer stär-

Die gründliche Planung zahlt
sich in jedem Fall aus: Die
Maßarbeit ist nicht nur attraktiver, sondern oft auch praktischer als Standardmöbel
- dafür sorgen ausgeklügelte
Detaillösungen oder extra viel
Stauraum, der gerade im Bad
benötigt wird. „Proﬁs aus dem
Tischlerhandwerk kennen die
aktuellen Trends, wissen um die
technischen Möglichkeiten und
können auch auf wenig Grund-

ﬂäche Möbel oder eine Saunakabine passgenau einbauen.
Durch die Beratung im Handwerk ergeben sich individuelle
Lösungen“, sagt Michael Ritz
von TopaTeam Wohnkultur Meisterhaft. Grundsätzlich spielen
neben den Badmöbeln der Boden und die Wandgestaltung
eine wichtige Rolle. Am meisten
Wärme bringen Bauherren und
Modernisierer ins Bad, wenn sie
auf Natürlichkeit als Kontrast zu
der technisch hochmodernen
Badeinrichtung setzen.
Natürliche Optik
in Holz und Stein
Holzmöbel oder Waschtische
und Badschränke in Holzoptik

etwa sorgen für eine besondere Stimmung, ebenso wie
Wandpaneelen in besonderer
Steinoptik. Die aktuellen Designtrends greift beispielsweise
der Hersteller Nolff mit seinem
Badprogramm „r40“ und der
klaren, puristischen Formensprache auf. Es eröffnet viele
Kombinationsmöglichkeiten
sowohl in der Wahl der Oberﬂächen als auch in der Wahl der
Farben. Ein besonderer Clou ist
der Bluetooth-Spiegel. Einfach
ein Tablet oder Smartphone mit
ins Bad nehmen und der Spiegel verbindet sich automatisch.
Über die im Spiegel integrierten
Lautsprecher lassen sich so
im Wellnessbad die Lieblingssongs genießen.

Fotos: djd/TopaTeam

Kontraste ziehen sich an:
Die Kombination aus hochwertigen
Hölzern und weiß-strahlender Keramik
gibt dem Bad eine individuelle Optik.
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MIT DER BABYPARTY INS
Kreative Geschenkideen für
Eltern und den Neuankömmling
Strampler, Schühchen und
Co. werden gemeinsam mit
Familienfotos an einer Wäscheleine aufgehängt. Mit einem
Kuschelteddy mit Fotoshirt
verschenken Freunde und Verwandte einen möglichen ersten
Freund fürs Leben. Und wird
das zukünftige Kinderzimmer
noch eingerichtet, sind Wandbilder oder ein Geschenkgutschein für ein individuelles Fotoprodukt ein ideales Präsent.
Viele Anregungen, Ideen und
Informationen sind unter www.
cewe.de verfügbar.
Kinderleichte Foto-Dekoration
sorgt für maximalen Spaß
Mit einer persönlichen Foto-Dekoration wird jede Babyparty oder jede „Babyshower“ zu einem besonderen
Erlebnis. Der kleine Ehrengast
der Babyparty lacht die Gäste
etwa von Tischkarten an, die
die Festtafel zieren. Die Karten
gibt es von Cewe im 10er-Set
ab 14,99 Euro (UVP). Auch die
reich bestückte Candy-Bar
bekommt durch Fotosticker
des Nachwuchses Babyparty-Charakter. Eine farbige
Wimpelkette mit dem Namen
des
Neugeborenen
sieht
ebenfalls toll aus und kann
auch später noch über dem
Kinderbettchen
aufgehängt
werden.

(djd). Zur Geburt eines Kindes
gibt es überall auf der Welt
verschiedene Willkommensbräuche. Eine Babyparty beispielsweise wird anlässlich
der Geburt veranstaltet, damit
Freunde und Verwandte den
neuen Erdenbürger begrüßen
und den frischgebackenen
Eltern gratulieren können.
Außerdem werden die ersten
Fotos des Nachwuchses herumgereicht oder - falls Mutter und Kind bereits wieder zu
Hause sind - gleich selbst gemacht. Neben der klassischen
Babyparty wird bereits vor der

Geburt eines Kindes die so
genannte „Babyshower“ immer beliebter. Die aus dem
Angelsächsischen stammende Tradition ﬁndet noch während der Schwangerschaft
statt und verkürzt das Warten
auf den Nachwuchs. Freunde
und Verwandte „beregnen“
die Schwangere mit Geschenken, dazu gibt es eine zum
Anlass passende Dekoration,
Snacks und Spiele. Im Mittelpunkt steht bei der „Babyshower“ eindeutig die werdende
Mutter mit ihrem kugelrunden
Bauch.

Babyfreuden sind Fotofreuden – Geschenkideen
für die kleine Familie
Sowohl für die Babyparty als
auch für die „Babyshower“
sollten bei der Geschenkwahl
die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern berücksichtigt
werden. Am besten führt der
Organisator oder die Organisatorin der Feierlichkeit eine
Liste mit Dingen, die für den
kleinen Nachkommen benötigt
werden. Eine schöne Idee zur
dekorativen
Geschenkepräsentation bei der Babyparty:

Fotos: djd/Cewe

Foto: Raimund Schulte
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OHREN SPITZEN, AUGEN REIBEN, BUCH ABSTAUBEN
Kulturstreifzug: Die Brokat-Klamotte bleibt jetzt erst einmal im Schrank
Der Dreispitz auf dem Schrank,
die Perücke in der Tüte, die
Brokat-Klamotte mit den Mottenkugeln zurück im Kellerverlies. Geleitsfest feiern wir erst
in vier Jahren wieder. Weihnachten und die Fassenacht
ducken sich noch hinter dem
Horizont. Was machen wir,
bevor sich im Städtchen wieder etwas Großes tut? Einen
guten Wein aufmachen. Musik
hören. Etwas lesen vielleicht.
In Seligenstadt muss so etwas
niemand alleine tun. Den Wein
etwa entkorken wir um diese
Jahreszeit bevorzugt auf dem
Marktplatz. Am Wochenende
vom 18. bis zum 20. September tun das viele, weil wieder
einmal Weinmarkt ist. Seit der
Premiere ist das spätsommerliche - oder frühherbstliche, je
nach Wetter und Laune - Genusswochenende des Gewerbevereins jedes Jahr etwas
größer geworden. Und natürlich gibt es nicht nur Rebensaft, sondern auch den passenden Speisezettel dazu. Mit
Flammkuchen, jawohl, aber
nicht nur.

Kultur geht in Seligenstadt auch spontan. Das zeigte diese Tanzeinlage beim „Sommer in der Stadt“.
September) gesichert hatte.
Alle anderen müssen bis Freitag, 10. Oktober, warten: Dann
vereinen sich in St. Marien mit
Georgi Mundrov, Danilo Blaiotta und Francesco Mirabella drei Weltklasse-Pianisten
zur Klavier-Trilogie. „Klassik
trifft Jazz“ heißt es diesmal,
los geht es um 19 Uhr. Im
Kloster - genauer: in dessen
Weinkeller - geht es zwei Tage
später weiter: „Für Frauen ist
das kein Problem“ behaupten die singenden Damen des
Gesangvereins Germania 03

und überschreiben so ihr Erlebniskonzert, das um 17 Uhr
beginnen und nebenbei auch
Gaumenfreuden bieten soll.
Jazz lauert gleich um die Ecke.
Wer am Donnerstag, 15. Oktober, den Weg in Glaabs
Keller ﬁndet, begegnet dort
den „Echoes of Swing“. Die
Combo kommt auf Einladung
des Kunstforums und legt um
20 Uhr in der Reihe „Jazz im
Schalander“ los. Das könnten
Stefan Weilmünster, Bastian
Fiebig, Susanne Riedl-Komp-

Fotos: Karin Klemt

Mit der Musik ist es nicht ganz
so einfach. Wohl dem Klassikfreund, der sich Anfang
September sein Ticket für
den Auftritt der Dresdner Kapellsolisten in der Basilika am
Tag des offenen Denkmals (12.

pa und Jürgen Faas sicher
auch. Als Vierfarben-Saxophonquartett verlegen sie sich
aber lieber auf Klassisches
und intonieren am Samstag,
17. Oktober, ab 20 Uhr im
Winterrefektorium der ehemaligen Abtei Kompositionen von
Bach, Mozart und Grieg - und
vielleicht dann doch noch die
eine oder andere moderne
Tondichtung.

Freunde klassischer Musik kommen auch im Herbst auf ihre Kosten – so wie Anfang Juli beim „Kleinen Streicherfestival“ im Kreuzgang.

Nicht eben oft gibt es Gelegenheit, Originalinstrumente aus
dem Barock zu hören. Gleich
zwei bringen die Harfenistin
Johanna Seitz und der Violinist
Christoph Mayer am Sonntag,
25. Oktober, in den EdithStein-Saal des Josefshauses
mit. Ab 19 Uhr erklingen Sonaten, Songs, Tänze und Lieder
aus England, Deutschland und
Italien. Und jetzt bitte sorgfältig
lesen: „Bauerntschäzz“. Wer
wissen will, worum es sich
dabei handeln könnte, kommt
am Samstag, 31. Oktober, so
gegen 20 Uhr in den Glaabsbräu-Schalander.
Wenn in der Basilika das Deutsche Requiem von Johannes
Brahms auf dem Programm
steht, hat der Musikfreund seinen Kalender beim 15. November aufgeschlagen. Das ist ein
Sonntag, und dazu passt der
festliche Rahmen. Ab 16 Uhr
sind das Vokalensemble Cantemus, Gesangs- und Instrumentalsolisten zu hören. Eine
Nummer kleiner, sicher aber
nicht weniger hörenswert: Die
„Maryland Jazzband of Cologne“, die am Freitag, 27. November, in den Schalander kommt.
Die sieben Herren sind, versichert das Kunstforum, Ehrenbürger der Stadt New Orleans.
Musik, das ist was Feines, zumal in dieser Stilbreite - aber
immer nur? Zwischendurch
zieht es uns ins Theater. Da
ist schon Anfang September
einiges geboten: „La Lecon“,
die französische Unterrichtstunde, hat das Kunstforum
für den 6. September noch
einmal als Matinée im Kino
Turmpalast
angesagt (11
Uhr). „Acht Frauen“ heißt das
Stück, welches das Theater
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Kunst und Geschichte gehen in der Kunstforum-Galerie im Alten
Haus eine Verbindung ein. Im Oktober eröffnet eine neue Ausstellung.

am Main (TaM) am 12. und
13. sowie vom 18. bis zum 20.
September - an fünf Abenden
also und jeweils ab 19.30 Uhr
- im Josefshaus auf die Bühne bringen will. Direkt aus
Costa Rica kommen die jungen Akteure von „Mandinga“.
Das Zirkus-Theaterstück wird
Montag, 28. September, ab 15
und ab 20 Uhr im Riesen-Saal
gespielt. Eben dort steht dann
vom 20. bis zum 22. November
dreimal ein Bühnenexperiment
an: Das Kunstforum-Ensemble gibt „Faust Reloaded“ und
bedient sich dabei frei an Goethes ausdrucksstarken Szenen.
Wer nun freilich dauernd auf
Achse ist, muss aufpassen,
dass die Bücher daheim keinen Staub ansetzen. Das kann
umso eher passieren, als in
Seligenstadt nicht nur in der
Stube, sondern mit Vorliebe gemeinsam und öffentlich
gelesen wird. An den Donnerstagen 17. September, 15.
Oktober und 19. November
etwa, wenn im „Türmchen“
am Kino Claus Holstein und
Petra Mathein nacheinander
zu Friedrich Stolze, Goethes
„Leiden des jungen Werther“
und Forsters „Zimmer mit Aussicht“ greifen. Vorgelesen wird
immer ab 19 Uhr.
Literatur bewegt freilich noch
andere. Etwa den Frankfurter
Autor Wilhelm Genazino, der
am Mittwoch, 23. September,
ab 19.30 Uhr im Winterrefektorium des Klosters aus seinem neuen Buch „Bei Regen
im Saal“ liest. Andererseits
sprechen auch Bilder - selbst
wenn längst nicht alle mehr als
tausend Worte sagen. Ganz

sicher vieles mitzuteilen haben die Aufnahmen, die die
Fotofreunde Seligenstadt ab
14. Oktober im Regiomuseum
zeigen (wer stattdessen lieber
ins Landschaftsmuseum geht,
ﬁndet bestimmt auch ein paar
Bilder). Die Jahresausstellung
dauert bis zum 14. Dezember.
Längst bewiesen hat Raimer
Jochims, dass er mit Farben
erzählen kann. Das Kunstforum widmet dem deutschen
Maler zum 80. Geburtstag eine
Retrospektive, die am Sonntag, 4. Oktober, in der Galerie
im Alten Haus eröffnet wird.
kle
Mehr unter:
www.unser-seligenstadt.de

Seligenstadt hat eine seiner bedeutendsten Sehenswürdigkeiten
wieder. Nachdem die Treppe erneuert ist, kann das Palatium am
Tag des offenen Denkmals wieder besichtigt werden.

Neue Wege beschritt das Kunstforum mit seinem Open-Air-Festival „Sound of Seligenstadt“ an der Basilika. Im Herbst gibt es
mehrmals Jazz im Glaabsbräukeller.

Musik im Freien? Aber gern. An Open-Air-Konzerten - hier die Stadtkapelle im Kloster - hatte der
Veranstaltungskalender dieses Jahr einiges zu Bieten. Wenn es jetzt dunkler und kühler wird, ziehen
sich Veranstalter und Publikum in die Säle zurück
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2 EURO IM JAHR FÜRS TÄGLICHE NACHLADEN
Smartphones belasten die Stromrechnung kaum

Smartphones belasten
die Stromrechnung kaum
Auf bis zu 80 Euro im Jahr
schätzten Teilnehmer der Energie-Studie die Stromkosten

Alte Haushaltsgeräte treiben
den Verbrauch nach oben

für das Smartphone - und lagen damit gründlich daneben.
„Das tägliche Auﬂaden des
Smartphones kostet im Jahr
weniger als zwei Euro“, erklärt
Dr. Uwe Kolks, Geschäftsführer
von E.ON Energie Deutschland.
Wer Energie sparen möchte, der muss also an anderen
Stellen ansetzen. Laut Kolks

können sich beispielsweise die
Jahres-Stromkosten für einen
alten Kühlschrank auf mehr als
130 Euro belaufen. Und nicht
nur in privaten Küchen, sondern gerade im Pausenraum
von kleineren Betrieben ﬁnden
sich oft noch Uralt-Modelle,
die locker 500 Kilowatt im Jahr
schlucken.

Energieefﬁziente
Kühlgeräte
der neuesten Generation geben sich dagegen schon mit
weniger als 80 Kilowattstunden
im Jahr zufrieden und sparen
so um die 100 Euro Stromkosten im Jahr ein. Ein neuer
Kühlschrank macht sich also
schon nach ein paar Jahren
bezahlt und bietet wesentlich
mehr Komfort als ältere Modelle. Und vom gesparten Geld
kann man sich dann gleich
noch eine „Power Bank“ spendieren. Mit den mobilen Stromspeichern, die es schon für
kleines Geld gibt und die sich
nebenbei über USB am Computer oder an der Steckdose
auﬂaden lassen, kann die Laufzeit des Handys locker verdoppelt werden. Unter www.eon.
de und in den Energierechnungen des Energieversorgers
gibt es weitere Tipps zum sinnvollen Umgang mit Energie.

Akku leer?
Das ist besonders ärgerlich,
wenn man auch beruﬂich aufs
Smartphone angewiesen ist.

Fotos: djd/E.ON Energie Deutschland

(djd). Mal kurz im Café surfen oder schnell ein Foto von
Freunden und Familie auf Facebook posten - Smartphones
leisten immer mehr. Kein Wunder, dass bei der multimedialen
Funktionsvielfalt der Akku öfter
mal schlapp macht - und zwar
gerne unterwegs, wenn man
ganz besonders aufs Handy
angewiesen ist. Rund drei Viertel der Teilnehmer der aktuellen
E.ON Energie-Studie gaben an,
dass ihnen genau das schon
passiert ist. Besonders unerfreulich ist ein leerer Akku für
Menschen, die beruﬂich viel
unterwegs sind und erreichbar sein müssen, zum Beispiel
Handwerker auf der Baustelle,
Geschäftsleute oder Gewerbetreibende.
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DER KLEINE LEBENSRETTER AN DER DECKE
Rauchwarnmelder mit fest verbauten Batterien haben entscheidende Vorteile
wie in Fluchtwegen Rauchwarnmelder zwingend erforderlich.

Foto: djd/ABUS

Rauchwarnmelder mit fest
verbauter Langzeitbatterie

(djd). Rauchwarnmelder sind
mittlerweile in den meisten Bundesländern Pﬂicht. „Gesetzliche
Vorgaben sollten jedoch nicht
das Hauptmotiv sein, die kleinen Lebensretter an der Decke
zu montieren“, meint ABUS-Sicherheitsexperte Florian Lauw.
Es gehe vor allem darum, sich
selbst und Angehörige vor
hochgiftigen Rauchgasen zu

schützen, die bei einem Brand
entstehen. Denn bei Wohnungsbränden sei Brandrauch
Todesursache Nummer eins.
Bereits drei Atemzüge könnten
zur Bewusstlosigkeit und später zum Tod führen. Zudem
sei im Schlaf der Geruchssinn
nicht aktiv - daher seien in allen
Schlafräumen wie Kinderzimmern oder Schlafzimmern so-

Hersteller wie etwa ABUS bieten Rauchwarnmelder auch
mit fest verbauten Lithiumbatterien mit einer Lebensdauer
von etwa zehn Jahren an. Die
Vorteile: Es entfallen Folgekosten für neue Batterien sowie
der durch den Batteriewechsel
anfallende Zeitaufwand. „Wenn
Batterien in Rauchwarnmeldern
nicht fest verbaut sind, werden
sie zudem schnell einmal als Ersatz für die Fernbedienung genommen - mit der Folge, dass
der Rauchwarnmelder dann
nicht mehr funktioniert“, warnt
Florian Lauw. Nach zehn Jahren sollte man zudem ohnehin
über den Ersatz vorhandener
Rauchwarnmelder
nachdenken. „Auch Rauchwarnmelder
erreichen aufgrund von Verschmutzungen der Sensorik

durch Staub und andere Luftpartikel irgendwann das Ende
ihrer Lebensdauer“, so der Sicherheitsexperte.
Innerhalb von 30 Sekunden
installiert - Vernetzung möglich
Warnmelder mit fest verbauten
Batterien sind innerhalb von
30 Sekunden per Magnetklebepad installiert. Je nach
Oberﬂächenbeschaffenheit der
Zimmerdecke entfällt so das
Dübeln und Bohren. „Wenn das
Anbringen der Geräte Mühe
macht, schiebt man es unter
Umständen auf - und ‚vergisst‘
es dann ganz“, so Lauw. Einige Rauchwarnmelder lassen
sich im Übrigen miteinander
vernetzen, andere sogar mit
modernen Funkalarmsystemen
verbinden. „So wird man nicht
nur bei einem Einbruch oder
Wasserschaden, sondern auch
bei einem Brand umgehend
benachrichtigt“, betont Florian
Lauw.
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Schon im Herbst kann man die Basis für ein blühendes Frühjahr schaffen
so der Experte. Wer jetzt Beete neu gestaltet, Sträucher
und Co. setzt, kann sich im
kommenden Jahr auf eine grüne und blühende Oase freuen.
Junge Pﬂanzen brauchen
eine passende Versorgung
mit Nährstoffen
Wichtig bei Neupﬂanzungen
ist, dass die jungen Ziersträucher, Hecken und mehr schnell
Wurzeln bilden und die Herbsttage nutzen können, um stark
und sicher anzugehen. Großen Anteil daran hat eine abgestimmte Versorgung mit Nährstoffen. Spezielle Gartenerden
wie etwa die „Cuxin DCM
Aktiv-Erde Pﬂanzerde für Ziersträucher“ können ein rasches

Fotos: djd/DCM

(djd). Wer meint, dass mit sinkenden Temperaturen und
den ersten herbstlich-ungemütlichen Tagen Ruhe im Garten einkehrt, der irrt gewaltig:
Gerade jetzt wartet auf die
Hobbygärtner noch jede Menge Arbeit. „Zum einen will der
Garten winterfest gemacht
werden, Kübelpﬂanzen etwa
ziehen jetzt in ihr frostsicheres
Winterlager um. Zum anderen
ist in diesen Wochen die beste
Gelegenheit, neue Pﬂanzen zu
setzen und damit bereits für
das Gartenfrühjahr 2016 zu
planen“, erläutert Bauen-Wohnen-Experte Johannes Neisinger vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Herbstzeit sei eben Pﬂanzzeit - diese
Faustregel gelte unverändert,

Einwurzeln unterstützen. Zudem erhalten die neuen Pﬂanzen direkt ab dem Einsetzen
die organischen Nährstoffe,
die sie jetzt benötigen. Lebende Mykorrhiza-Pilze fördern
zusätzlich eine gesunde Entwicklung. So können sie etwa
das Wurzelvolumen der Pﬂanze und damit die Fähigkeit,
Nährstoffe und Wasser aufzunehmen, deutlich erhöhen.
Unter www.cuxin-dcm.de gibt
es mehr Informationen sowie
Bezugsquellen im Fachhandel
vor Ort.
Erste Wachstumsphase
ist besonders wichtig
Standard-Erden
hingegen
können den speziellen Bedarf
junger Pﬂanzen oft nicht ausreichend bedienen - dabei ist
die frühe Wachstumsphase
während der ersten vier bis
sechs Wochen besonders
wichtig. Damit genug Luft und
Wasser gespeichert werden,
enthält die Pﬂanzerde daher
hochwertige Kokos-, Weißtorfund Schwarztorffasern. Die
Spezialbehandlung
zeigt
spätestens im kommenden
Frühjahr die gewünschten Resultate: Der Hobbygärtner verbessert das Anwachsen der
kostenintensiven Neuanlagen,
die Pﬂanzen sind widerstandsfähig und weniger empﬁndlich
gegen Frost, Trockenheit- oder
Wachstumsstress - und können im nächsten Gartenjahr
buchstäblich aufblühen.
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NACH DER SAISON IST VOR DER SAISON
Im Herbst den Garten für das nächste Jahr vorbereiten
(djd). Mit einem Feuerwerk von
sanftem Gelb bis kräftigem Rot
neigt sich im Herbst das Gartenjahr seinem Ende zu: Die
Blätter der Laubbäume und die
Blüten von Stauden wie Astern
oder Chrysanthemen verwandeln das Grün in ein Meer aus
leuchtenden Farben. Außerdem können sich Hobbygärtner
vor der Winterpause noch einmal an der Ernte erfreuen, zum
Beispiel von Äpfeln, Kürbissen
und Feldsalat. Jetzt ist aber
auch die richtige Zeit, um mit
der richtigen Vorbereitung den
Grundstein dafür zu legen, dass
der Garten in der neuen Saison
wieder in vollem Glanz erstrahlt
und reiche Ernte bringt.
Laub und
Wildwuchs entfernen

Bäume sicher
zurückschneiden

Nach den ersten kalten Nächten fällt das Laub in Massen
von Bäumen und Sträuchern.
Besonders sorgfältig sollten
die Blätter vom Rasen entfernt
werden, denn sie verhindern,
dass Licht und Sauerstoff an

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 12.30 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

die Gräser gelangen. Unter
dem Laub entsteht ein feuchtes
Milieu, das idealer Nährboden
für Pilze und Krankheitserreger
sein kann. Bei größeren Rasenﬂächen lohnt sich der Einsatz
eines Blasgeräts. Für lärmsensible Bereiche wie Wohngebiete
sind Modelle mit leisem Elektro- oder Akku-Antrieb ideal.
Auch Freischneider gibt es mit
verschiedenen Antriebsarten.
Mit ihnen können Hobbygärtner unansehnlichen Wildwuchs
zähmen, der sich oft erst zeigt,
wenn Sträucher und Hecken ihr
Blätterkleid verlieren. Besonders kräfteschonend geht der
Rückschnitt beispielsweise mit
den ergonomischen Geräten
von Stihl von der Hand.

Für einen kräftigen, gesunden
Wuchs benötigen Obstbäume
und Gehölze viel Helligkeit und
Luft. Daher sollten schwache,
dürre Triebe im Oktober und
November ebenso konsequent

Fotos: djd/Stihl

entfernt werden wie nach innen
wachsende, sich überkreuzende Äste. Wer seine Bäume kräftig einkürzt, regt das
Holzwachstum an. Wer sie nur
mäßig zurückschneidet, sorgt
dafür, dass sich mehr Fruchtansätze ausbilden können.
Hoch hängende Äste können

Peter Schließmann
Bahnhofstr. 13 · 63500 Seligenstadt
Tel. 0 61 82 / 82 68 40

Anwender mit einer „Motorsäge am Stiel“, einem sogenannten Hoch-Entaster, erreichen,
ohne beim Rückschnitt auf
festen Boden unter den Füßen
verzichten zu müssen. Mehr Informationen gibt es im Internet,
zum Beispiel unter www.stihl.
de.

Floristische
Ideen
für jeden
Anlass
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IHR WEGWEISER
DURCH SELIGENSTADT
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WENN DIE „KLEINEN“ FLÜGGE WERDEN
Mit der ersten eigenen Wohnung entsteht auch Bedarf an eigenen Versicherungen

(djd). Verlässt der Nachwuchs
das Elternhaus, so ist das für
alle ein wichtiger Tag. Mit der
ersten eigenen Wohnung entsteht auch Bedarf an eigenen
Versicherungen. Die Absicherung des Hausrats ist empfehlenswert. Schließlich werden
viele Sachen eigens für den

ersten Hausstand angeschafft.
Mit der Hausratversicherung
ist das Eigentum bei Schäden
durch Einbruchdiebstahl, Leitungswasser oder Feuer zumindest ﬁnanziell abgesichert.
Je nach Lebens- und Wohnverhältnissen ist der Nachwuchs

Ebenso wichtig ist die Privat-Haftpﬂichtversicherung. Sie
leistet, wenn man anderen fahrlässig einen Schaden zufügt. In
jugendlicher Unbeschwertheit
ist das schnell passiert – die
ﬁnanziellen Folgen können einen ein Leben lang begleiten.
Dr. Jan-Peter Horst: „Wer sich
in der Erstausbildung beﬁndet
und ledig ist, hat in der Regel
auch nach dem Auszug Versi-

cherungsschutz über den Vertrag der Eltern.“ Im Zweifel sollte
in Sachen Mitversicherung
Rücksprache mit dem Versicherer gehalten werden.

Fotos: djd/HDI

noch im Vertrag der Eltern mitversichert. Dr. Jan-Peter Horst,
Leiter
Produktmanagement
Haftpﬂicht/Unfall/Sach bei der
HDI Versicherung AG: „Wer einen eigenen Hausstand gründet, benötigt auch eine eigene
Hausratversicherung. Zieht das
Kind während der Ausbildung
aus dem Elternhaus in eine
WG, besteht häuﬁg über die sogenannte Außenversicherung
noch Schutz über die Hausratversicherung der Eltern.“
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AUS VERANTWORTUNG
Hausbesitzer sollten ihr Dach regelmäßig auf Sturmfestigkeit überprüfen lassen
Fachmann auf Schäden überprüfen lassen. Das kann bei
einem Unwetter nicht nur zur
Gefahr, sondern auch zu einem
großen Kostenfaktor durch entstehende Schäden werden.
Dachcheck durch den Proﬁ
Der Dachcheck sollte stets von
einem Fachmann übernommen
werden. Hausbesitzer können
damit belegen, dass sie ihre
Sicherheitspﬂichten ernst nehmen. Hochwertige Dachsystemteile sorgen langfristig für Sicherheit und halten auch in der
kalten Jahreszeit jedem Unwetter stand. Speziell für die Sturmsicherung etwa ist der „Braas
Clip“ als werkzeugfrei zu verlegende Klammer für Dachsteine

In Herbst und Winter wird es
ungemütlich: Stürme, Starkregen,
Hagel und später auch Schnee
setzen insbesondere dem Dach zu.
Hauseigentümer sind für dessen
Sicherheit verantwortlich.

und Dachziegel geeignet. Ein
Vorteil bei schwerem Hagelwetter: Die Dachsteine des Herstellers sind extrem bruchfest und
robust. Belastungstests haben
ergeben, dass sie im Durchschnitt 25 Prozent fester sind
als nach DINplus vorgeschrieben. Und über die Jahre härten
die Dachsteine sogar immer
weiter aus.
Vor Schneemassen schützen
Effektive Schneefangsysteme
wiederum verhindern das Ab-

rutschen großer Schneemassen auf Verkehrswege oder
tiefer liegende Gebäude und
tragen damit zu mehr Sicherheit bei. Vom Schneefanggitter bis zur Schneefangpfanne
reichen die entsprechenden
Möglichkeiten, unter www.
braas.de gibt es mehr Informationen. Der Hersteller testet alle Teile im hauseigenen
Windkanal und in einer Bewitterungsanlage. Hier werden
Stürme genauso simuliert wie
schnelle Frost- und Tauwechsel.

Fotos: djd/Braas

(djd). Raue Witterungsbedingungen, schwere Stürme und
große Schneelasten stellen
Dächer im Herbst und Winter
vor besondere Herausforderungen. Lose Dachpfannen
beispielsweise können schnell
zur Gefahrenquelle werden.
„Eine sichere Eindeckung ist
für Hausbesitzer schon wegen
ihrer Verkehrssicherungspﬂicht
wichtig - eine Verantwortung,
der sich die meisten allerdings
gar nicht bewusst sind“, sagt
Alexander Flebbe, Experte für
Dachsysteme bei Braas. Eine
repräsentative forsa-Umfrage
im Auftrag des Dachsystemanbieters etwa zeigt, dass mehr
als zwei Drittel (71 Prozent) der
Eigenheimbesitzer ihr Dach
nicht regelmäßig von einem
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INDIVIDUELLE LÖSUNG
Rechtsschutz nach Bedarf: Bausteinsysteme werden Wünschen der Kunden gerecht

Eine
Rechtsschutz-Versicherung deckt die Kosten, die im
Zusammenhang mit einem solchen Rechtsstreit entstehen
können. Grundsätzlich lassen
sich die Leistungen dieser Versicherung sowohl im privaten als
auch im gewerblichen Bereich
zwar umfassend nutzen. „Paketlösungen werden dem Wunsch
nach einem individuellen Schutz
aber oftmals nicht gerecht“,
meint Oliver Schönfeld vom Ver-

braucherportal
Ratgeberzentrale.de. Stattdessen möchten
die Kunden heute möglichst
punktgenau entscheiden, welche Elemente aus dem Privat-,
Berufs-, Verkehrs- und Immobilien-Rechtsschutz sie tatsächlich
benötigen.

Foto: djd/Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG

(djd). Das Risiko, dass man - aus
welchen Gründen auch immer in einen Rechtsstreit verwickelt
wird, ist relativ hoch. Wer beispielsweise seinen Job verliert
und sich mit dem Arbeitgeber
streitet, ob die Kündigung rechtmäßig ist, wird froh sein, wenn
eine Rechtsschutz-Versicherung
die Kosten der Kündigungsschutzklage übernimmt. Und
egal ob man Mieter, Vermieter
oder Eigentümer einer Immobilie
ist: Auch rund ums Thema Wohnen gibt es immer wieder große
und kleine Streitigkeiten.

Individuelle Absicherung durch
modulare Produktstruktur
Mit sogenannten Bausteinsystemen reagieren die Anbieter
auf das wachsende Bedürfnis
der Kunden nach individuellen
Lösungen. Ein solches System
gibt es nun beispielsweise bei
Roland Rechtsschutz. „Mit der
neuen Produktpalette wurde
das gesamte Privat- und Gewerbekunden-Portfolio in Bausteine aufgegliedert“, erklärt der
Vorstandsvorsitzende
Rainer
Brune. Dank dieser modularen
Struktur werde Rechtsschutz
jetzt moderner, ﬂexibler und
deutlich einfacher. Das Portfolio
enthält zehn Privatkunden- und
elf Geschäftskunden-Bausteine.

So kann jeder Versicherte die
für seine Situation optimale
Rechtsschutz-Lösung auf der
neu gestalteten Website www.
roland-rechtsschutz.de individuell konﬁgurieren und direkt
abschließen.
Eltern können beitragsfrei
mitversichert werden
Zu den Leistungsverbesserungen des neuen Systems
gehört für Privatkunden die

Option, ihre Eltern ab 65 Jahren beitragsfrei mitzuversichern,
wenn diese im gleichen Haushalt leben, dort mit Erstwohnsitz
gemeldet und nicht berufstätig sind. Ein mobiler Anwalt bei
Krankheit und Unfall ist im Versicherungsumfang ebenfalls enthalten. Mediatorenkosten, auch
für eine Wirtschaftsmediation,
sind zukünftig bis 10.000 Euro
pro Kalenderjahr versichert. Bisher lag der Rahmen bei 4.000
Euro.

Das gute Gefühl, einen zuverlässigen Partner zu haben,
gibt es jetzt auch für Erwachsene.
In jeder Situation zuverlässigen Schutz, menschliche Nähe und persönliche Beratung. Darauf können Sie sich bei der SIGNAL IDUNA immer
verlassen.

Bezirksdirektion René Schumann
Wiesenau 2, 60323 Frankfurt am Main
Telefon 069 82364903, Fax 069 82364905, Mobil 0172 3634055
rene.schumann@signal-iduna.net, www.signal-iduna.de/rene.schumann
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Herbstzeit ist Wanderzeit: Ein Taschenmesser darf im Rucksack nicht fehlen
(djd). Herbstzeit ist Wanderzeit: Wenn sich die Wälder mit
ihrem verfärbten Laub in unzähligen Gold- und Rottönen
präsentieren oder der Morgennebel die Landschaft in ein fast
mystisches Licht taucht, sind
Streifzüge durch die Natur besonders reizvoll. Interessante
Wanderreviere, etwa in den
Mittelgebirgen, liegen quasi vor
der Haustür. „Wichtig für ausgedehnte Touren sind eine gute
Routenplanung, die sorgfältige
Vorbereitung und die passende
Ausrüstung. So ist der Wanderer auch vor Überraschungen
des herbstlichen Wetters gefeit“, sagt Reiseexpertin Beate
Fuchs vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. In das
Packen des Rucksacks sollte
man beispielsweise genügend
Zeit investieren.
Auf jedes Wetter vorbereitet
Auch und gerade im Herbst
hat bei der Bekleidung das
Zwiebelprinzip seine Berechtigung: Das Wetter weist im
Laufe des Tages oft deutliche
Temperaturunterschiede auf.
Ein wärmender Pulli oder eine
wasser- und winddichte Regenjacke sollten selbst an vermeintlich sonnigen Tagen im

Fotos: djd/Victorinox

Gerüstet für das nächste
Outdoor-Abenteuer: Taschenmesser
mit vielen Funktionen leisten
unterwegs nützliche Dienste.

Rucksack deshalb stets dabei
sein. Ein Müsliriegel, frisches
Obst und genügend Wasser
gehören zur Verpﬂegung für
unterwegs ebenfalls dazu.
Und auch das Handy sollten
Wanderer für den Fall der Fälle
unterwegs immer mit sich führen. Praktische Dienste leisten
zudem Taschenmesser. Damit
lassen sich zum Beispiel Äste
schneiden oder auch aromatische Waldpilze sammeln.

Multitalente für unterwegs
Die Multitalente sind dabei so
kompakt und leicht, dass sie
im Wandergepäck nicht viel
Platz beanspruchen. Beliebt
nicht nur aufgrund der natürlichen Nussbaum-Optik sind
etwa die klassischen Messer
des Schweizer Herstellers Victorinox. Je nach Ausführung
bieten sie von verschiedenen
Klingen bis zu Schraubenzie-

her und Pinzette vieles, was
unterwegs nützlich ist. Für
Outdoor-Abenteuer gewappnet ist man auch mit dem Modell „Traveller Lite“: Eine praktische LED-Lichtquelle zählt
hier ebenso zu den insgesamt
27 Funktionen wie ein Höhenmesser und ein Thermometer.
Unter
www.victorinox.com
gibt es mehr Informationen
sowie Bezugsquellen im Fachhandel.

Taschenlampe inklusive: Mit kompakten
und lichtstarken Leuchtdioden bieten
Taschenmesser wie etwa das „Huntsman Lite“ eine integrierte Lichtquelle.
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ÜBERDEHNT, GEPRELLT, GEZERRT
Sportverletzungen und Schmerzen sollte man möglichst verträglich behandeln
ohne den Körper zu belasten.
Mehr Tipps und Informationen
gibt es unter www.doc-gegen-schmerzen.de.
Eine kräftige Muskulatur
kann vor Verletzungen
schützen

(djd). Zu jeder Jahreszeit bieten
Outdoor-Sportarten ein breites
Feld für körperliche Aktivität.
Von Schwimmen, Biken, Klettern und Inline Skaten bis hin zu
Skilaufen und Schneewandern
ist für jede Altersgruppe was
dabei. Neben dem Fun-Faktor
haben viele körperlich aktive
Menschen auch den gesundheitlichen Aspekt des Sports
vor Augen. In Kombination mit
einer ausgewogenen Ernährungsweise kann regelmäßige Bewegung Zivilisationskrankheiten wie Adipositas,
Herz-Kreislauf-Beschwerden
oder Rückenleiden vorbeugen.
Dennoch sollte mit Bedacht
an den Sport herangegangen
werden. Übereifer setzt den
Bewegungsapparat einer extremen Belastungsprobe aus.
Falsche
Bewegungsabläufe
oder mangelndes Aufwärmen
können schmerzhafte Verletzungen und Überlastungsbeschwerden nach sich ziehen.
Schmerzgel schont
den Magen
Ist der Knöchel verstaucht oder
der Muskel gezerrt, wünscht
man sich eine effektive, gut
verträgliche Schmerzbehand-

lung. Die Einnahme einiger oraler
Sc hme r zprä pa rate
kann allerdings Unverträglichkeiten wie
Magenprobleme oder
Kreislaufbeschwerden auslösen. Einer
kanadischen Studie
zufolge, veröffentlicht
im Canadian Medical
Association Journal,
erzielte die Gabe von
Ibuprofen-Tabletten
an Kindern zwischen
fünf und siebzehn
Jahren gegen Frakturschmerzen
eine
ähnlich gute Wirkung
wie das Vergleichspräparat. Mit einem
gravierenden
Unterschied: Es wurde
von den jungen Patienten deutlich besser vertragen. Ganz
umgehen lässt sich
ein empﬁndlicher Magen-Darm-Trakt beispielsweise mit „doc
Ibuprofen Schmerzgel“. Direkt auf die
Prellung,
Zerrung
oder Verstauchung
aufgetragen
wirkt
es am Schmerzort,

Fotos: djd/doc Schmerzgel/ImageSource

Ausdauersportler sollten generell ein zusätzliches Krafttraining, etwa mit Hanteln,
absolvieren. Denn ein gut ausgebildetes Muskelkorsett kann
die Gelenke stabilisieren und
vor Verletzungen schützen.
Tipp für Schwitzkur-Fans: Der
Saunagang nach dem Training
entspannt die Muskulatur, steigert die Durchblutung und unterstützt das Immunsystem.

Werden Muskeln vor körperlicher
Anstrengung gedehnt und aufgewärmt,
kommt es seltener zu schmerzhaften
Muskelfaserrissen.
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EXPERIMENT AM SEIDENEN FADEN
Wilhelm I. und Walter Ulbricht haben sich für Seidenraupen interessiert –
jetzt läuft ein Versuch im Seligenstädter Kloster
Fluchtgefahr gleich Null. Bestenfalls Zeitlupentempo erreichen die drei knapp kleinﬁngerlangen Raupen, die sich
auf Uwe Krienkes Schreibtisch über ein sattgrünes, ﬂeischiges Blatt hermachen. „In
ein paar Tagen kann man sie
richtig mampfen hören“, sagt
der der Chef-Klostergärtner.
Über bombyx mori - so heißen die weißen Tierchen wissenschaftlich - hat er in den
vergangenen Monaten viel
gelernt: Als neuestes Projekt in
der ehemaligen Seligenstädter Benediktiner-Abtei plant er
eine Seidenraupen-Zucht.
Bis zu 3000 Meter hauchdünnen Faden kann eine Seidenraupe produzieren, bevor
aus ihr ein Falter wird. Beim
Schlüpfen nur millimetergroß,
werden die Tiere binnen vier
bis sechs Wochen bis zu sieben Zentimetern lang. Die
fertigen Falter schlüpfen aus
pﬂaumengroßen
Seidenkokons. Sie haben keine Fressorgane, legen lediglich Eier
ab und sterben binnen kurzer

Zeit. Gezüchtet wurden die
Tiere bereits in vorchristlicher
Zeit in Ost- und Südostasien.
Für China etwa war Seide über
Jahrhunderte ein wichtiger
und einträglicher Exportartikel
(„Seidenstraße“).
In Europa wurde Frankreich
in der Renaissance zum Zentrum der Seidenraupenzucht.
Auch in Deutschland hatte das
Gewerbe im 19. Jahrhundert
Konjunktur: Im aufstrebenden
Militärstaat Preußen etwa stieg
der Bedarf an feinen Uniformstoffen. Kaiser Wilhelm I. soll
den Raupen und ihrem Produkt einige Aufmerksamkeit
gewidmet haben. In den preußischen Altprovinzen gebe es
noch heute kilometerlange
Maulbeer-Alleen, so Krienke.
Maulbeer-Blätter sind die einzige Nahrung der gefräßigen
Falterlarven.
Später, vom Ersten Weltkrieg
an, wurde Seide für die Fallschirm-Produktion gebraucht
und auch in der Region produziert. Erst jüngst wurde bei

Weiskirchen eine lange Reihe
uralter Maulbeer-Stümpfe gerodet. Bis zum Ende wurde die
aufwendige Seiden-Produktion in der DDR vorangetrieben.
Uwe Krienke kennt eine Lehrﬁbel für Kinder aus den 1960er
Jahren, persönlich herausgegeben vom damaligen Staatsund Parteichef Walter Ulbricht.
Auch die Benediktiner, so viel
ist verbürgt, haben in ihren
Klöstern die Seidenproduktion gepﬂegt. So passt das Experiment aus Krienkes Sicht
gut nach Seligenstadt - auch
wenn nicht überliefert sei, ob
der kostbare Rohstoff vor der
Säkularisation 1803 auch im
Schatten der Basilika gewonnen wurde. Der Standortchef
der Verwaltung Staatlicher
Schlösser und Gärten (VSG)
verfolgt ein museumspädagogisches Ziel: Kindern und interessierten Erwachsenen will er
alle Stadien des Larvenwachstums und der Seidengewinnung zeigen.
Das erfordert einigen Aufwand.
Die Methoden, die Krienke an-

wenden will, waren schon vor
Jahrtausenden in Asien gebräuchlich. Der Züchter stapelt
Lochplatten in Holzrahmen
übereinander und legt sie mit
Maulbeerblättern aus. Die gesündesten und stärksten Tiere
fressen sich von unten nach
oben durch und ﬁnden dort
Reisig- oder Strohbündel vor,
an denen sie ihre pﬂaumengroßen Kokons spinnen können. Die werden mit kleinen
Winden abgespult, nachdem
die Puppen in heißem Wasser abgestorben sind. „Einige
müssen schlüpfen und Eier legen, um den Bestand zu erhalten“, so Krienke.
Den Genpool seiner Zucht erweitern will er mit dem Zukauf
von Eiern, die er über spezialisierte Händler bezieht. Die
ersten paar Hundert hat er im
vergangenen Jahr aus Zernikow in Brandenburg mitgebracht, dem deutschen Zentrum der Seidenraupen-Zucht.
In einem Einmachglas im Kühlschrank hat er sie aufbewahrt,
im Juni 50 Stück „aufgeweckt“
und ins Warme gelegt. „Temperatur und Luftfeuchtigkeit
müssen stimmen“, sagt er. Um
Erfolg zu haben, müsse der
Züchter viel Sorgfalt walten
lassen.
Futter gibt es im Kloster genug: Vor dem Scheunenbau
und hinter dem Mühlgarten
stehen 25 Maulbeerbäume,
die die Klostergärtner - damals
ohne an Seidenraupen zu denken - vor rund einem Vierteljahrhundert gepﬂanzt haben.
Ein einzelner Baum ernährt
nach Krienkes Unterlagen rund
20000 Raupen. Das reicht für
die Produktion von einem
Quadratmeter Seide aus. Ob
in Seligenstadt jemals so viele
Tiere heran wachsen? Wenn
ja, dann wann? Dieses Jahr
diene nur dazu, Erfahrung zu
sammeln, sagt Krienke. „Erst
einmal muss alles in Gang
kommen“.
kle

20000 Raupen kann einer der Maulbeerbäume im Klosterhof ernähren. Im industriellen Maßstab produzieren kann Standortchef Uwe Krienke damit nicht, wohl aber Anschauungsmaterial herstellen.
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Seit 25 Jahren sind Maulbeerbäume vor
dem ehemaligen Scheunenbau des Klosters
herangewachsen. Damals dachte noch
niemand an eine Seidenraupenzucht.

Die Früchte des Maulbeerbaums gibt es in unterschiedlichen
Farben. Sowohl optisch als auch im Geschmack erinnern sie an
Brombeeren.

Fotos: Karin Klemt

Gefräßig und produktiv:
Die ersten Seidenraupen sind dieses Jahr im Seligenstädter Kloster herangewachsen.
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MIT HOMÖOPATHIE GUT DURCH HERBST UND WINTER
Immer mehr Krankenkassen übernehmen Kosten für die sanfte Medizin

Einkuscheln und Tee
trinken – das tut gut,
wenn draußen herbstliches
Schmuddelwetter herrscht.

(djd). Die Nase läuft, der Hals
kratzt – mit herbstlichem
Schmuddelwetter
beginnt
auch wieder die Erkältungszeit. Vor allem bei den klassischen Symptomen haben
sich homöopathische Arzneimittel bewährt.
Homöopathie auf Rezept
Über 60 Prozent der Deutschen nutzen bei gesundheitlichen Problemen solche Mittel. Das ergab eine
repräsentative Umfrage des
Instituts für Demoskopie Allensbach. Auch immer mehr
Krankenkassen
übernehmen deshalb Kosten für die
Homöopathie. „Der Wunsch
unserer Versicherten nach
alternativer Medizin ist in den
vergangenen Jahren enorm
gewachsen“, bestätigt Melanie Gestefeld von der IKK
classic. „Homöopathie ist
eine natürliche Heilmethode,
die bereits seit über 200 Jahren praktiziert wird und als
besonders schonend gilt.“
Übernommen werden die
Kosten für eine homöopathische Behandlung in der Regel
dann, wenn die Behandlung

systems. Zu den Klassikern
für die Hausapotheke gehören zum Beispiel Allium
cepa, die Küchenzwiebel,
die bei Erkältungsschnupfen
mit Niesreiz und schmerzhaftem Druck in den Nebenhöhlen helfen kann. Spongia
(Meerschwamm) wird bei trockenem Husten empfohlen,
Aconitum napellus (Blauer
Eisenhut) bei Erkältungen mit
Fieber und Schüttelfrost. Zur
Stärkung des Immunsystems
gibt
es
homöopathische
Komplexmittel, die häuﬁg Eisen enthalten. Genaue Informationen zu Einnahme und
Wirkstoffkonzentration geben
der behandelnde Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker.

durch einen Vertragsarzt erfolgt. „Patienten
können das Ganze
bequem über ihre
Krankenkassenkar te
abrechnen“, so Melanie Gestefeld. Kinder
bis zwölf Jahre hätten
sogar einen gesetzlichen Anspruch auf
die kostenfreie Verordnung apothekenpﬂichtiger homöopathischer
Arzneimittel.
Ältere
Versicherte
erhalten
dafür einen Zuschuss
von bis zu 50 Euro pro
Jahr. Mehr Informationen zum Thema gibt
es auch unter www.
ikk-classic.de/homoeopathie.
Hilfe bei Schnupfen
und Co.
Der Allensbach-Studie zufolge kommen
homöopathische Arzneimittel bei Erkältungen und grippalen
Infekten
besonders
oft zum Einsatz (56
Prozent). Rund jeder
Dritte nutzt sie zur
Stärkung des Immun-

Rund 60 Prozent der Deutschen
setzen auf homöopathische
Arzneimittel – vor allem bei Erkältungen
und grippalen Infekten.
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Topﬁt durch Matsch und Schnee –
auch das Immunsystem kann man
mit homöopathischen Arzneimitteln stärken.

Fotos: djd/IKK classic/thx

Inhaber: Thorsten Thieme
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BESSER GUT BEI STIMME
(djd). Wer eine wichtige Rede,
eine beruﬂiche Präsentation
oder einen Auftritt absolvieren
muss, sollte gut bei Stimme
sein. Viele Menschen ahnen
nicht, dass die Belastbarkeit
und Ausdauer ihres Sprechorgans maßgeblich von ihrem eigenen Verhalten abhängt. „Die
Grundlage für eine gut funktionierende Stimme ist eine
ausreichende Flüssigkeitsversorgung von etwa zwei bis
drei Litern täglich. Dabei sollte
vorrangig Wasser getrunken
werden“, weiß die Kieler Logopädin Beatrice Rathey-Pötzke. Aufwärmübungen vor
längeren Vorträgen dienten
dazu, den Körper vorzubereiten - ähnlich wie beim Sport.
Da der ganze Körper an der
Stimmbildung beteiligt ist, rät
Rathey-Pötzke dazu, während
eines längeren Vortrags Positions- und Haltungswechsel
vorzunehmen. Auf diese Weise könnten Spannungen im
Organismus abgebaut werden, die ihrerseits für Stimmstörungen mitverantwortlich
seien.

Heiserkeit
oder
Halskratzen deuten darauf hin, dass
die Stimme an ihre Grenzen
kommt. „Dagegen hilft beispielsweise das Lutschen von
‚GeloRevoice‘ Halstabletten.
Sie entfalten im Mund- und
Rachenraum ein Hydro-Depot, befeuchten und schützen
die gereizten Schleimhäute“,
so Rathey-Pötzke. Halsbonbons hingegen hätten nicht
den gleichen Effekt. Einige
könnten je nach Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sogar
über die Zeit eine austrocknende oder die Schleimhaut
reizende Wirkung haben und
seien daher nicht zu empfehlen. Stimmprobleme können
auch durch typische Fehler bei
der Tonproduktion ausgelöst
werden. So sprechen einige
Redner sehr angestrengt und
mit viel Druck, was die Stimmbänder belasten kann. Auch
die so genannte Schnappatmung, eine Atemtechnik, die
lautstark und mit zu viel Kraftaufwand vollzogen wird, kann
zu Verkrampfungen während
des Sprechens führen.

Schleimhäute befeuchten
und schützen

Stimmstörungen
frühzeitig therapieren

Stimmprobleme wie Hustenreiz, ein trockener Hals,

„Patienten, die unter wiederkehrenden Sprechproblemen

Fotos: djd/G. Pohl-Boskamp

Die Belastbarkeit und Ausdauer des Sprechorgans kann man selbst beeinﬂussen

Alkohol und der
übermäßige Genuss von
Kaffee können eine
dehydrierende Wirkung
haben und die Stimmbänder austrocknen.

leiden, sollten nicht zu lange
mit der Behandlung warten“,
mahnt Beatrice Rathey-Pötzke. Sind die Stimmprobleme
bereits
sehr
ausgeprägt,
könne eine längere Behandlung notwendig sein, um den
gesunden Stimmklang wiederzuerlangen. Falsche Muster hätten sich in diesem
Fall meist über einen langen
Zeitraum
eingeschlichen.
„Wenn sich etwa jemand das
Räuspern angewöhnt hat, was
die Stimmbänder auf Dauer
angreifen kann, muss man
dieses schädliche Verhaltensmuster mühsam wieder abtrainieren“, so Rathey-Pötzke.
Daher sei es gerade für Berufssprecher sinnvoll, präventiv zu arbeiten, etwa in Form
von Atemübungen unter Anleitung, die dann in den Alltag
integriert werden können.
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Warum ein Mangel psychische Probleme verursachen kann
(djd). Hängen die Wolken novembergrau vom Himmel,
macht sich bei vielen Menschen eine gedrückte Stimmung breit. Solche depressiven Verstimmungen können
verﬂiegen - doch echte Depressionen sind gravierende
Erkrankungen. Oft wird dabei
unterschätzt, dass auch eine
Unterversorgung mit Magnesium psychische Probleme wie
Nervosität, erhöhte Stressanfälligkeit bis hin zur Depression
verursachen oder verstärken
kann.

Fotos: djd/Wörwag Pharma/Colourbox

Eine Studie Wiener Wissenschaftler aus dem Jahr 2014
zeigte, wie stark ein Mangel an
diesem Mineral wichtige Steuerungsfunktionen im Gehirn
beeinträchtigen und dadurch
Anzeichen einer Depression
auslösen kann. Magnesium
hat im zentralen Nervensystem
auf natürliche Weise ähnliche
Effekte wie einige Arzneimittel, die zur Behandlung dieses Krankheitsbildes verwendet werden. Zudem fördert

Niedergeschlagen und gestresst –
da bleibt meist auch die gesunde,
vitalstoffreiche Ernährung auf der
Strecke. Eine Unterversorgung mit
Magnesium kann aber Depressionen
und Stressanfälligkeit verstärken.

ein Magnesium-Mangel eine
verstärkte Ausschüttung von
Stresshormonen. Ein Deﬁzit
sollte daher immer vermieden
oder ausgeglichen werden.
Dazu eignen sich insbesondere organische Verbindungen,

wie das Magnesium-Salz der
Orotsäure, das Magnesiumorotat. Es ist etwa als magnerot
Classic N rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Orotsäure ist
eine vitaminähnliche Substanz,
die die Wirkung des Magnesiums unterstützt. Zusätzlich

sollten Patienten auf eine ausgewogene,
vitalstoffreiche
Ernährung achten. Gute Magnesium-Quellen sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und
Nüsse. Regelmäßige Bewegung wirkt zudem positiv auf
die Psyche.
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OUTDOOR-SPASS OHNE EINSCHRÄNKUNGEN
Robuste und wasserresistente Hörsysteme bewähren sich bei Wind und Wetter
(rgz). Bei Wind und Wetter raus
an die frische Luft: Bewegung
in der Natur tut Körper und
Seele gleichermaßen gut –
ganz gleich ob im Fahrradsattel
oder auf ausgedehnten Wanderungen. Über 70 Prozent der
Bundesbürger genießen zumindest gelegentlich eine kleine Auszeit in der Natur – das
hat der Deutsche Wanderverband ermittelt. Zu schade nur,
wenn das eigentlich gesunde
Outdoor-Vergnügen durch unerwünschte
Begleiterscheinungen getrübt wird. Menschen mit einer Hörminderung
kennen das Problem: Nicht
jedes Hörgerät ist wirklich gemacht für Wind und Wetter.

Sowohl ein überraschender
Regenschauer als auch lästige
Windgeräusche können schnell
zur Belastung werden.
Hörlösungen für
alle Outdoor-Aktivitäten
Wer auf ein Hörgerät angewiesen ist und zugleich gerne
wandert, hatte bislang kaum
eine Wahl: entweder auf die
Hörhilfe unterwegs verzichten
und somit in Kauf nehmen,
nicht mehr jedes Wort zu verstehen, oder sich mit störenden Nebengeräuschen wie
dem Wind arrangieren. Dabei
gibt es heute Hörlösungen,
die speziell auf alle Aktivitäten

im Freien ausgerichtet sind,
wie zum Beispiel „Bolero V“
von Phonak. Die Systeme sind
wasserresistent,
staubdicht
und somit robust genug für alle
beliebten Outdoor-Aktivitäten.
Beim Wandern, Bergsteigen,
Biken oder auch dem Wintersport machen sie so einiges
mit und bieten dem Träger die
Sicherheit, alles um sich herum
gut zu verstehen. Unter www.
phonak.de und beim Hörgeräteakustiker vor Ort gibt es mehr
Informationen.
Hightech sorgt für
hohe Hörqualität
Damit

Foto:s djd/Phonak

Mit Outdoor-tauglichen Hörgeräten
können Naturgeräusche wie Wind
und Blätterrascheln unterwegs
nicht mehr störend wirken.

Windgeräusche

nicht

zur Last werden, arbeitet viel
Hightech in den kompakten
Gerät. So überprüft ein integrierter Mikroprozessor laufend,
welches Ohr stärker von Nebengeräuschen gestört wird
und ﬁltert dies automatisch
heraus. Praktisch für Wanderungen in der Gruppe ist
zudem eine Funktion, die auf
eine einzelne Stimme fokussieren kann: Schaut der Nutzer
des Hörsystems dabei einen
Sprechenden an, wird dessen
Stimme automatisch hervorgehoben. Selbst wenn sich der
Gesprächspartner hinter einem
beﬁndet, sorgt die Hörlösung
für eine mühelose Verständigung.
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VOM SMARTPHONE DIREKT INS OHR
Hörgeräteträger proﬁtieren von technischen Neuentwicklungenfür Haustierhalter

Foto: djd/www.gnresound.de

(djd). Musik streamen, online
shoppen, über Skype kommunizieren - längst ist das auch für
die Generation 50plus selbstverständlich geworden. Rund 15
Millionen über 55-Jährige surfen
regelmäßig im Internet, mehr als
jeder Dritte nutzt einer aktuellen
Umfrage von TNS Infratest zufolge ein Smartphone. Gerade

für die sogenannten Best-Ager
bietet die mobile Technik immer
mehr Vorteile in Sachen Lebensqualität. Jetzt lässt sich damit sogar das Hörgerät steuern.
Zusatzmodul ist
nicht mehr nötig
Diese smarte Technologie entwickelt sich rasant. Erst 2014
kam das erste Hörgerät „made
für iPhone“ auf den Markt,
das sich drahtlos mit der Apple-Technik vernetzen lässt.
Jetzt präsentiert Hersteller GN
ReSound bereits die zweite Generation seiner Hightech-Hörgeräte unter dem Namen
„LiNX2“, die unter anderem eine
direkte Anbindung an iPhone,
iPad, iPod touch und die Apple Watch ermöglicht. Konkret
bedeutet das: Anrufe, Musik
und Videos werden direkt ins
Ohr übertragen, ohne dass ein

Zusatzmodul nötig ist. Ebenso
werden Anweisungen des mobilen Routenplaners, Erinnerungen an Termine oder auch
der Ton von Spielen ohne Umweg an das Hörgerät gesendet.
Die Technologie ist mittlerweile
so weit, dass Hörgeräteträger
in manchen Situationen einen
Komfort-Vorsprung gegenüber
normal Hörenden haben - etwa
wenn sie im Freien telefonieren
oder sich beim Städtetrip Reisetipps direkt aufs Ohr leiten lassen. Weitere Informationen zu
den modernen Systemen gibt
es unter www.resound.com.
Das Handicap
wird unsichtbar
Bisher waren meist Zusatzmodule wie Streamer oder kleine
Fernbedienungen nötig, um das
Hörgerät auf die jeweilige Hörsi-

tuation einzustellen. Jetzt lässt
sich das bequem über eine App
erledigen - ein weiteres Plus an
Lebensqualität für jede Altersgruppe. So wird das Display von
Apple-Geräten oder auch dem
Samsung Galaxy zur Schaltzentrale, bequem und unauffällig.
Gerade Letzteres hat einen hohen Stellenwert. Denn wer eine
Hörminderung hat, möchte oft
nicht, dass das auf den ersten
Blick erkennbar ist.

Ein neues Hörerlebnis jetzt mit Hörgeräte Bonsel erleben:
ENTSCHEIDEN
SIE SICH FÜR
SMARTES HÖREN
Werden Sie mit den neuen leistungsfähigen Hörsystemen wieder aktiver Teil der Gesprächsrunde und
hören Sie mühelos, was um Sie herum passiert.

Stereo Sound in allerhöchster Qualität
direkt vom iPhone oder Fernseher ins Ohr
komfortables und diskretes Design
Unsere Experten beraten Sie gerne!

www.bonsel.de

nahezu
unsichtbar
seligenstadt@bonsel.de

Sie finden uns im Ärztehaus
Frankfurter Straße 26, 63500 Seligenstadt
3. Stock bequem mit dem Fahrstuhl erreichbar
2.
06182 29691 für Informationen und Terminanfragen
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Nur jeder Vierte nimmt die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen wahr

Rechtzeitig zum Check-up
Der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung
(BzgA) zufolge kümmern sich
Männer im Vergleich zu Frauen
weniger um eine gesunde Ernährung, rauchen öfter und
erleiden durchschnittlich zehn
Jahre früher einen Herzinfarkt.
Nur etwa jeder Vierte nimmt
die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen wahr. Und: Ein
Großteil der Männer geht erst
bei massiven Beschwerden
zum Arzt. „Gerade das ist fa-

Nur etwa jeder vierte
Mann nimmt regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen
wahr.
Ist der Impfschutz
komplett?
Auch darüber berät der
Hausarzt beim Check-up.

tal“, weiß Melanie Gestefeld
von der IKK classic. „Denn
viele Erkrankungen verursachen erst Symptome, wenn sie
weit fortgeschritten sind.“
Was also tun, damit er
pﬂeglicher mit sich umgeht?
„Es kann helfen, das Thema
Vorsorge aus der ‚Krankheitsecke‘ herauszuholen“, sagt
Katja Schneider vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Denn natürlich schaue der
Hausarzt auf mögliche Erkrankungen, der Fokus liege aber
auch bei den Themen Fitness
und Leistungsfähigkeit. Beim
Check-up 35 etwa prüft der
Mediziner alle zwei Jahre, ob
Herz- und Kreislaufsystem in
Ordnung sind, untersucht Blutund Urinwerte und klärt über
mögliche Risiken auf. Volkskrankheiten wie Diabetes und
Gefäßerkrankungen können
auf diese Weise früh entdeckt
und behandelt werden.

Vorsorge zahlt sich aus
Viele Krankenkassen belohnen ihre Mitglieder für aktive
Vorsorge - auch das kann ein
Anreiz sein, die eigene Gesundheit wichtiger zu nehmen.
Bis zu 300 Euro zahlen manche pro Kalenderjahr als Prämie. Neben den klassischen
Vorsorgeuntersuchungen wie
der Früherkennung von Pro-

Fotos: djd/IKK classic/thx

(djd). Ein regelmäßiger Check
bei ihrem geliebten fahrbaren
Untersatz ist für die meisten
Männer
selbstverständlich.
Ganz anders sieht es aus,
wenn der eigene Motor ins
Stottern gerät - in Sachen
Gesundheitsvorsorge
und
Früherkennung ist das starke
Geschlecht noch immer sehr
zurückhaltend.

statakrebs (ab 45 Jahren),
Hautkrebs (ab 35 Jahren) und
Darmkrebs (ab 50 Jahren) wird
auch ein gesunder Lebensstil
belohnt, zum Beispiel das regelmäßige Training im Fitnesscenter, die Teilnahme an
Wettkämpfen oder speziellen
Gesundheitskursen.
Unter
www.ikk-classic.de/Vorsorge
gibt es dazu weitere Informationen.
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VERREISEN MIT DEM VIERBEINER
Bevor es mit Bello in den Urlaub geht, gilt es einiges zu beachten
(djd). Kaum ein passionierter
Hundehalter kann es sich vorstellen, die schönste Zeit des
Jahres ohne seinen vierbeinigen Freund zu verbringen.
Statt den Hund in einer Tierpension abzugeben, kommt er
ganz selbstverständlich mit in
die Ferien. Auch die Tourismusbranche hat sich längst auf die
entsprechende Zielgruppe eingestellt und bietet immer mehr
hundefreundliche Urlaubsziele
und -unterkünfte an.
Transportbox
oder Absperrnetz

Impfpass und Erste-Hilfe-Set
Bevor es losgeht, ist auch ein
Besuch beim Tierarzt empfehlenswert. Er kann beurteilen, ob
der Hund ﬁt für die Reise ist und
mit Impfungen oder Präparaten
vorsorgen, dass sich der Hund
unterwegs keine Parasiten oder
Infektionen einfängt. Sinnvoll
ist auch ein kleines Erste-Hilfe-Set mit Wundkompressen,
Verbandspäckchen und Zeckenzange, um im Fall der Fälle
schnell reagieren zu können.
Nicht zuletzt sollte man den
EU-Heimtierausweis nicht vergessen, ohne den die Einreise
ins EU-Ausland nicht möglich
ist.

Fotos: djd/Schecker

Obwohl man Hunde auch in
der Bahn oder dem Flugzeug
mitnehmen kann, ist es weitaus
günstiger und praktischer, das
Auto zu nutzen. Denn während
man bei der Bahn für Vierbeiner, die nicht in einer Hundetasche oder -box transportiert
werden, den halben Fahrpreis
zahlen muss, dürfen größere
Tiere im Flieger zumeist nur
kostenpﬂichtig im Frachtraum
mitreisen. Im Auto dagegen lassen sich Körbchen, Lieblingsspielzeug, Näpfe und Futter bequem im Kofferraum verstauen.
Vor allem aber kann man öfter
mal eine Pause einlegen, bei
denen sich die Fellnase bewegen, etwas trinken und ihr Geschäft verrichten kann.

„Wichtig ist dabei, dass der
Hund in einer Transportbox
oder hinter einem Absperrnetz oder -gitter untergebracht
ist“, weiß Reiseexpertin Beate
Fuchs vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Das diene nicht nur seiner Sicherheit,
sondern sei - was viele nicht
wissen - durch die Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben.
Eine große Auswahl an Sicherungssystemen und Boxen gibt
es zum Beispiel im Online-Shop
von Schecker, einem der größten europäischen Versender
im Bereich Hundebedarf, unter
www.schecker.de.

Eine Abdeckung verhindert, dass die Stoßstange von den Hundekrallen zerkratzt wird.
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Parkassistenzsysteme erleichtern Autofahrern das Manövrieren auf engem Raum
(djd). Einparken bedeutet für
viele Autofahrer Stress: Enge
Parklücken und die Hektik des
Alltagsverkehrs machen das
Rangieren beschwerlich. Fast
jeder zweite Unfall mit Sachschaden in Deutschland ist
auf Parkrempler zurückzuführen – das ergaben Studien der
Unfallforscher bei Bosch auf
Basis von Unfalldaten des „Allianz-Zentrums für Technik“.
Abhilfe können Parkassistenzsysteme schaffen.
Wie auf Schienen in die Lücke
Einparkhilfen als Einstiegslösung sind bereits weit verbreitet: Diese Systeme überwachen den Nahbereich vor und
hinter dem Fahrzeug, erkennen
rechtzeitig Hindernisse und geben bei Bedarf eine akustische
oder optische Warnung. „Eine
Einparkhilfe macht sich bereits mit dem ersten vermiedenen Schaden bezahlt“, sagt
Gerhard Steiger, Vorsitzender
des Bosch Geschäftsbereichs

Foto: djd/Björn Andrén

Chassis
Systems
Control.
Komfortabler sind Einparkassistenten: Im Vorbeifahren scannt
ein seitlich im vorderen Stoßfän-

ger sitzender Ultraschallsensor
den Fahrbahnrand. Wird eine
Parklücke gefunden, erhält der
Fahrer eine Rückmeldung. Aktiviert er nun per Knopfdruck
das System, berechnet es den
bestmöglichen Weg und die erforderlichen Lenkmanöver. Der
Fahrer lässt das Lenkrad los
und kontrolliert den Einparkvorgang durch behutsames Gas
geben und bremsen. Mit Unterstützung der elektrischen Servolenkung fährt der Einparkassistent alle Lenkbewegungen
aus und leitet das Fahrzeug wie
auf Schienen in die Lücke.
Automatisiert einparken

Passt genau –
dem Einparken wird
durch moderne
technische Hilfsmittel
der Schrecken
genommen.

Fotos: djd/Robert Bosch

Noch komfortabler sind automatisierte
Parkassistenten:

Diese Systeme übernehmen
bereits heute das vollautomatische Ein- und Ausparken für
den ausgewählten Stellplatz.
Der Fahrer startet den Parkvorgang per Fernbedienung.
Er entscheidet, ob er dabei im
Auto sitzen bleiben oder vorher
aussteigen möchte. Der Fahrer
kann sich allein auf die Kontrolle
des Geschehens konzentrieren: Das Parkmanöver wird nur
durchgeführt, solange der Fahrer die Bedientaste gedrückt
hält. Enge Stellplätze, auf denen sich die Fahrzeugtüren
kaum noch öffnen lassen, sind
damit kein Problem mehr. Und
gerade dort, wo es auf jeden
Zentimeter ankommt, können
viele Sachschäden verhindert
werden.
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Automatisch in die kleinste Lücke:
Park-Assistenzsysteme berechnen
in Sekundenbruchteilen den
bestmöglichen Weg.

Foto: djd/Robert Bosch
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Wandgestaltung: Dunkle Grautöne liegen
bei der Inneneinrichtung im Trend
(djd). Es soll Menschen geben,
die bei Vollmond kaum schlafen können. Manche bezeichnen sich gar als „mondsüchtig“ - wer erinnert sich nicht
an die gleichnamige Filmkomödie mit Cher? In jedem Fall
hat der Erdtrabant eine ganz
besondere Wirkung auf uns.
Am Firmament ebenso wie
in den eigenen vier Wänden:
Denn „Luna“ lautet der Name
einer der derzeit angesagten
Trendfarben für die Inneneinrichtung. Dabei handelt es
sich um ein sattes Dunkelgrau
- geheimnisvoll, ungewöhnlich
und doch vertraut. Eben ganz
wie der Mond.
Sattes Grau schafft
Geborgenheit
Einfach mal etwas Neues
ausprobieren und sich vom
Einerlei der Wohnungsgestaltung verabschieden: Auf
dieser Welle wird der satte
Grauton immer beliebter. Vorbei sind die Zeiten des puristischen Wohnens, in denen
alles hell sein musste. Heute
sorgen dunkle Trendfarben
an der Wand wie etwa „Luna“
von Schöner Wohnen-Farbe
für schummrig-schöne Wohlfühl-Oasen. Der kräftige Ton

vermittelt Geborgenheit, Tiefe
und Behaglichkeit - und lässt
sich vielseitig kombinieren. In
Verbindung mit natürlichen
Materialien wie Holz kommt
die Wirkung der charakterstarken Wandfarbe besonders zur
Geltung, ebenso wie als Partner einer weißen Einrichtung.
Unter
www.schoener-wohnen-farbe.com gibt es mehr
Informationen zu der Trendfarbe und den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.
Reizvolle Kontraste schaffen
Kontraste von hell und dunkel
waren schon immer reizvoll.
Auf der aktuelle Retro-Welle
kommen diese Wohnwelten
jetzt wieder verstärkt in Mode,
weiß Trendexpertin Bettina
Eulenberg von der Zeitschrift
„Schöner Wohnen“ zu berichten: „In den Sechzigerjahren war eine Einrichtung
in Schwarz-Weiß todschick,
heute kommen die Kontraste
wieder - aber abgemildert,
deshalb ‚Luna‘.“ Wer trendig
wohnen will, kann also schon
mit einem frischen Anstrich
und ein paar passenden Accessoires das Zuhause komplett verändern.

Fotos: djd/Schöner Wohnen-Farbe
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Sparkassen-Finanzgruppe

Wann ist ein Geldinstitut
gut für die Region?
Wenn es seit 175 Jahren
Menschen zuverlässig, fair und
kompetent zur Seite steht.

S

So wie die Sparkasse Langen-Seligenstadt:
Als leistungsfähiger und vertrauter Partner der
Menschen, der mittelständischen Wirtschaft und
der Kommunen in unserer Region!
„Wenn’s um Geld geht“, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen vom Zahlungsverkehr über die
Vermögensanlage bis zur Finanzierung.
Wir fördern das Ehrenamt und unterstützen viele
Aktivitäten in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport,
Soziales und Bildung.
Auch als wichtiger Arbeitgeber, überzeugter Ausbilder und nachhaltiger Auftraggeber fühlen wir
uns der Region verbunden.
Und das wird auch künftig so bleiben!

