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Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,
die Ihnen vorliegende nunmehr achte Ausgabe von „UNSER SELIGENSTADT“ zeigt,
wie wichtig und richtig es war, vor 2 Jahren
die Entscheidung für ein eigenes Magazin
des Gewerbes zu treffen. Die Vielzahl der
Angebote, aber auch Geschichten/Reportagen über und von Seligenstadt füllen hierbei etliche Seiten. Wir haben das Thema
kontinuierlich weiterentwickelt und werden
durch die vielen positiven Rückmeldungen
in diesem Projekt bestätigt.
Auch in Seligenstadt wirkt sich der Strukturwandel der Digitalisierung aus und verändert die Handelslandschaft. Zwar wird
die Innenstadt nach wie vor durch die individuellen, inhabergeführten Geschäfte
getragen, jedoch auch dort wird es immer
schwieriger einen Standort wirtschaftlich zu
betreiben. Sieht man von den besonderen

Veranstaltungen und den Wochenmärkten
ab, so ist eine Abnahme der Kundenfrequenzen deutlich sichtbar. Die Innenstadt
ist jedoch das „Herz“ einer jeden funktionierenden Kommune und sollte auch als
solches von allen Akteuren Beachtung
finden. Politik und Verwaltung, Anwohner
und Wirtschaft sind nach wie vor gefordert,
gemeinsam Rahmenbedingungen und Lösungen zu suchen, die die Entwicklung und
Attraktivitätssteigerung der Innenstadt zum
Ziel haben. Ausdrücklich betonen möchte ich, dass es hierbei nicht zwangsläufig
um das Thema Tourismus geht. Mobilität/
Erreichbarkeit und individuelle Innenstadtqualität sind nur zwei Themenfelder die es
gilt, in den Fokus zu stellen.
Mit dem Einzug eines neuen Bürgermeisters ins Rathaus beginnt eine neue Ära.
Frau Nonn-Adams hat auf ihre persönliche
Art und Weise zwölf Jahre daran gearbeitet,
Standards zu setzen und die Innenstadt zu

unterstützen. Dafür bedanken wir uns an
dieser Stelle. Die Herausforderungen für
Dr. Daniell Bastian sind nicht wenige, hierzu
alles Gute.
Vorfreude ist die schönste Freude - und so
erwarten wir die Eröffnung des beliebten
Adventsmarktes auf dem Marktplatz und
im Anschluss den Budenzauber auf dem
Freihofsplatz.
Auf eine gute Zeit,
Ihr Wolfgang Reuter
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Liebe Leserinnen und Leser!
Das Magazin „Unser Seligenstadt“ hat zwar noch
keine lange Tradition, trotzdem halten Sie gerade die
bereits achte Ausgabe in
Ihren Händen.
Alle Jahre wieder hört man
den Satz: „Wo ist denn nur
die Zeit geblieben…?“
Und alle Jahre wieder erfreuen sich die Bürger und
Gäste der Einhardstadt am
Adventsmarkt, dem Budenzauber auf Marktplatz und

später auf dem Freihofplatz,
an den vielen Lichtern an
den Fachwerkhäusern und
der stimmungsvollen Stadt.
Wenn dann der große Weihnachtsbaum steht und in
den vielen Geschäften die
liebevollen Weihnachtsdekorationen zum Bummeln
und Shoppen locken, die
Restaurants und Cafés mit
süßen Stollen, Lebkuchen
oder der traditionellen Gans
die Sinne erfreuen, dann
steht Weihnachten vor der
Tür.

Auch „Unser Seligenstadt“
bietet wieder beste Unterhaltung und einen bunten
Blumenstrauß an Themen
und Hinweisen auf Veranstaltungen in Seligenstadt.
Lassen Sie sich inspirieren und stöbern Sie nach
Geschenk-Tipps oder Geschichten, die wir für Sie gefunden haben.
Marco Schwarzkopf
Herausgeber

Advent in Seligenstadt � kreativ mit Herz und Hand

>Eine Veranstaltung der Stadt Seligenstadt <

Hobbykünstler
stellen aus
Sa., 28. Nov. 2015, 11 �19 Uhr
So., 29. Nov. 2015, 11 �19 Uhr
mit Ausstellern aus Seligenstadt und Umgebung

im Riesen Seligenstadt
Bastelarbeiten / Dekorationen / 3-D-Arbeiten
Gestecke / Glaskunst / Glückwunschkarten
Holzartikel / Intarsienarbeiten / Kalligraphie
Keramikarbeiten / Malerei / Patchwork
Puppenstubenzubehör / Laubsägearbeiten / Raku
Schmuck / Seidentücher / Tiffany / Weihnachtsbastelei

und vieles mehr...
Kaffee und Kuchen | Eintritt frei

Seligenstadt

Geschichte(n) hautnah erleben

sELIGENSTADTLADEN AUF
DEM wEIHNACHTSMARKT
In der Auslage liegen verschiedene Seligenstädter Souvenirs
und Köstlichkeiten. Passend
zur Jahreszeit – etwa die Seligenstädter Christbaumkugeln
als Sammelserie – aber auch
Artikel wie ein Seligenstadt
Kochbuch mit passender
Schürze, den Seligenstädter
Wandkalender, Seligenstädter Gesellschaftsspiele, Bilder
und Poster, der beliebte Panorama-Kalender, Stifte, Aufkleber, Bücher, Kleidung, Süßes,
IPhone und IPad-Hüllen und
vieles mehr. Ideal als Andenken oder Geschenk.

Alle Souvenir-Artikel sowie
Gutscheine
für
Stadtführungen oder das Seligenstädter Freischwimmbad können
ebenfalls wie üblich in der Tourist-Info erstanden werden. Die
Tourist-Info hat ihre Öffnungszeiten während des Adventsmarktes verlängert und ist als
kompetenter Ansprechpartner
von 10 bis 18:00 Uhr für Seligenstädter sowie Besucher im
Einhardhaus erreichbar.
SeligenStadtLaden:
15-20 Uhr unter der Woche auf
dem Adventsmarkt, Sa 10-20
Uhr So 12-20 Uhr
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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
Der erste Eindruck zählt!
Bei der Veräußerung eines
Hauses sind in einigen Fällen Investitionen sinnvoll.
Vergleicht man den Hausverkauf mit dem Verkauf
eines Autos, so wird vermutlich jeder beim Autoverkauf
seinen Wagen durch die
Waschanlage fahren, denn
der erste Eindruck zählt.
Auch Immobilien sollten für
den Verkauf entsprechend
hergerichtet werden. Aber
nicht nur die Räumlichkeiten, auch der Garten und

das äußere Erscheinungsbild des Hauses sollten sich
gepflegt darstellen, da viele
Interessenten vorab eine
Außenbesichtigung vornehmen, um sich einen ersten
Eindruck zu verschaffen.
Darüber hinaus sollten vor
dem Verkauf schadhafte
Stellen wie Risse in Wänden,
abgeplatzter Putz, feuchte Wände, ein undichtes
Dach usw. repariert werden.
Mängel dieser Art kommen
beim Kunden gar nicht gut

an und können potenzielle
Käufer abschrecken. Umfassende Modernisierungen
dagegen sollte der Verkäufer nicht mehr anstreben.
Es ist durchaus ungewiss,
ob die Investitionen für neue
Dachdämmung,
Heizung,
Fenster, Küche, Bäder usw.
auch einen entsprechend
um diese Summe höheren
Verkaufspreis erzielen. Zumal die Geschmäcker und
Vorstellungen in der Regel
unterschiedlich sind und ein

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

Käufer den durchgeführten
Aktivitäten durchaus eine
andere Wertigkeit zuordnet
als der Verkäufer. Für alle
Maßnahmen gilt – je gefragter die Lage, desto weniger
ist ein Aufpolieren der Immobilie notwendig. Allerdings
wird der Verkaufspreis einer
modernisierungsbedürftigen
Bestandsimmobilie im Vergleich zu einem neuwertigen
oder modernisierten Gebäude, unabhängig von der
Lage, geschmälert sein.

Simone Schilling

Pascal Weyers

Martin Lucic

Sebastian Balon
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Wahre Weihnachtsmänner vergessen nichts
Durchblickhilfe und Gedächtnisstütze: So geht Advent in Seligenstadt
Auf der letzten Etappe weht
ein kalter Wind. Zwischen dem
Goldberg in der westlichen
Steppe und dem Spessart
am östlichen Horizont gibt es
- vom Bahnbuckel vielleicht
abgesehen - keine nennenswerten Erhebungen. Dennoch
will, bevor es weihnachtliche
Ruhe gibt, der letzte Aufstieg
des Jahres bewältigt sein. So
ist das nun einmal um diese
Zeit, mag sich der wetterharte Seligenstädter trösten. Ein
Glück zudem, dass niemand
allein durch den alle Jahre

wieder brausenden Sturm
der Wünsche, Verpflichtungen
und Bedürfnisse wandern
muss. Besinnung, Begegnung
und Beisammensein - all das
bietet der Advent in Seligenstadt.
Daran erinnert werden die
Seligenstädter vom 26. November an im alten Kern ihrer
Stadt. Noch bevor am Kranz
die erste Kerze brennt, eröffnet
der Gewerbeverein seinen Adventsmarkt, vor dem Rathaus
verankert und mit Ausläufern

Der Adventsmarkt prägt auch dieses Jahr das vorweihnachtliche
Veranstaltungsprogramm in Seligenstadt.

in Gassen und Gässchen hinein. Jeden Tag bis 20 Uhr
wird der Budenzauber - ihn so
zu nennen, sei nach Brauch
und Herkommen gestattet bis zum 13. Dezember sicht-,
hör- und fühlbar sein. Unter
der Woche sollen die Buden
und Stände um 15 Uhr, samstags um 10 und sonntags um
12 Uhr öffnen. Wie immer also,
sagt sich mancher, warum daran erinnern? Weil das Jahr,
zumal mit Einhard-Jubiläum
und Geleit, denn doch recht
lang gewesen ist. Und wer ist
schon ein ewiger Weihnachtsmann?
Vielleicht vergessen hat deswegen der eine oder andere,
dass mit dem letzten Markttag nicht das letzte Wort gesprochen, das letzte Lied
gesungen, der letzte Becher
Glühwein geleert ist. Nahtlos
schließt ab Montag, 14. Dezember, der „kleine Budenzauber“ - und der heißt nun wirklich so - auf dem Freihofplatz
an, wo wiederum der Gewerbeverein bis zum 22. Dezember Gastgeber ist. Bis es soweit ist, passiert im Städtchen
aber noch viel mehr. Im Riesen
etwa breiten am Samstag und
Sonntag, 28. und 29. November, die Seligenstädter Hobbykünstler ihre Schätze aus. Ihr
Markt, früher im Rathaus doch
recht beengt, findet zum zweiten Mal in der großen guten
Stube statt und öffnet an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr.
Und damit es auch richtig voll
im Städtchen wird und jeder
finden kann, was ihm oder ihr
gefällt, wird es am ersten Adventswochenende im Kloster
lebendig:
Kunsthandwerker
aus halb Europa bieten am
Samstag von 12 bis 18 Uhr
und am Sonntag von 10 bis
17 Uhr ihre Produkte feil. Die
gleichen Öffnungszeiten gelten für „Advent im Kloster“ an
den Wochenenden 5. und 6.
Dezember sowie 12. und 13.
Dezember. An jenem Samstag, dem 12. nämlich, zieht
es besonders - aber nicht
nur - Familien wieder in den
Seligenstädter Stadtwald, wo
rund um Brehms Hütte von 11

bis 16 Uhr die Waldweihnacht
gefeiert wird.
Zwei oft gesuchte, gern genommene und nur sehr selten
angepriesene Produkte finden
sich im Sortiment der Händler und der Kreativen aller
Voraussicht nach nicht: Ruhe
und Frieden. Solche Ware
bieten dafür die Kirchenmusiker in der Basilika an. Ihre
Reihe „Musik zum Advent“
heißt nicht nur so, vielmehr
erklingt tatsächlich an jedem
Samstag vor einem der Adventssonntage - also am 28.
November, am 5., 12. und 19.
Dezember - jeweils ab 11.30
Uhr besinnliche Musik in Einhards alter Kirche. Am ersten
Advent, 29. November, ist es
dann auch Zeit für das erste
vorweihnachtliche
Konzert
im Rathaus-Innenhof. Im Wochenrhythmus stimmt dann einer der ortsansässigen Musikvereine immer um 17 Uhr an.
Musik kann es nie genug geben, meinen nicht nur Musiker.
Wer es denn nicht immer gar
so festlich und weihnachtsstimmig mag, der kann am
Freitag, 27. November, noch
einmal auftanken: Im Schalander, dem Feierkeller der
Brauerei Glaab, legt um 20
Uhr die „Maryland Jazzband
of Cologne“ los. Die sieben
jazzenden Kölner sind außerdem Kölsch trinkende Ehrenbürger von New Orleans, was
zwar nichts heißen muss, wohl
aber kann. Gastgeber ist auf
jeden Fall das Kunstforum,
das am Freitag, 18. Dezember,
schon ein gutes Stück näher
ans Fest heran rückt. Dann
ist in der St.-Marien-Kirche ab
20 Uhr Gospel mit den „Golden Gospel Pearls“ angesagt.
Fein gewobene Kammerklänge erwarten Besucher eines
Klosterkonzerts am Sonntag,
29. November, ab 19 Uhr
im Edith-Stein-Saal des St.Josefs-Hauses. Das Quartett
Flautissimo Citt’Anima hat einen klangvollen Namen mit
ebensolchem Repertoire.
Nicht nur Weihnachtslieder
hören auch die Besucher
eines Konzerts am Samstag,

Die Basilika, hier im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Konzerts mit Glocken
und Orgel im September, wird auch und
gerade im Advent wieder Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen sein.

Fotos: Karin Klemt

12. Dezember, im Bürgerhaus
Klein-Welzheim. Das große
Blasorchester des Musikvereins gibt sich geheimnisvoll
und verspricht ein Thema,
das mit Sicherheit begeistert.
Reinhören? Aber sicher. Um
19.30 Uhr geht es los. Mancher Musikfreund hat dann
seine Jahresdosis Festmusik
vielleicht schon genossen:
Ebenfalls am 12. Dezember
um 16 Uhr steht in der Basilika
mit Johann Sebastian Bachs
Weihnachtsoratorium
das
ganz große Konzerterlebnis
dieser Lichtersaison auf dem
Programm. Zuvor, ab 14 Uhr,
gibt es eine kindgerechte Aufführung der monumentalen
Komposition. Pause. Durchatmen. Zumindest auf dem Papier - eben diesem hier - ist

der Gipfel fast erreicht. Weihnachten darf es werden, alle
spannen aus und nehmen
sich Zeit, den feinen Zwirn zu
lüften. Der wird erst am Silvesterabend wieder gebraucht,
wenn es ein entspanntes Wiedersehen in der Basilika gibt.
Festliche Klänge zum Jahresschluss stehen auf dem Programm, wie immer ab 21 Uhr.
Und wie immer mit Orgel,
Pauken und Trompeten. Vorausschauende Zeitgenossen
tasten derweil vielleicht schon
einmal ganz hinten im Schrank
nach der Kappe. Der bunten
mit den Schellen, gleich neben der Hexenmaske und der
Pappnase. Aber das ist eine
andere Geschichte.
			 kle
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Lust aufs Wintergrillen
BBQ-Fans versammeln sich
bei jedem Wetter ums offene Feuer
(djd). Über ein halbes Jahr lang
keine gemütlichen Stunden an
der heißen Glut verbringen,
keine über Holzkohle gegarten
Steaks und Würstchen genießen? Für echte „Grillaholics“ ist
diese Vorstellung undenkbar.
Immer mehr BBQ-Begeisterte
grillen ganzjährig, buchstäblich
bei Wind und Wetter. „Vor wenigen Jahren wurden die ersten
Wintergriller noch mitleidsvoll
belächelt. Heute steckt der
Trend immer mehr an - einfach
so zwischendurch oder auch
als originelles Programm für die
nächste Silvesterparty“, berichtet Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Ein wenig mehr Vorbereitung als im Sommer müsse allerdings schon sein.

„Die leckerste Gans der Stadt...“
Knusprige Gänse, fix und fertig,
auch mit Klößen und Rotkraut.
Frisch, saftig und sooo lecker!

märkte und Baumärkte die
Utensilien aus dem Sortiment
und man findet womöglich keinen Nachschub mehr. Doch
nicht nur das Fleisch, auch die

Rechtzeitig mit Holzkohle
eindecken
Grillfans brauchen genügend
Wärme. Den langen Aufenthalt
an kühler Luft sollte man nicht
unterschätzen, sondern sich
mit Mütze, Schal und Handschuhen gut einpacken - damit
der Winterspaß nicht mit einer
dicken Erkältung endet.
Herzhafte Schweinerippchen
- Rezepttipp für kühle Tage
Gefragt ist an kühlen Tagen
alles, was herzhaft und deftig
ist. Sternekoch Nelson Müller

Fotos: djd/proFagus

© karepa – fotolia.com

Pflicht ist in jedem Fall ein Grillgerät mit Deckel: Nur er hält
die Temperatur so, dass die
Zutaten gut und gleichmäßig
durchgaren können. Zudem
sollte man sich eher für dünnere Fleischstücke entscheiden, die schneller verzehrfertig
sind. Der passionierte Wintergriller sorgt außerdem vor
und deckt sich rechtzeitig im
Herbst mit Brennmaterial wie
den Buchen Grill-Holzkohlebriketts von proFagus ein. Im
Winter nehmen viele Super-
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etwa hat ein Rezept für raffiniert
gewürzte
Schweinerippchen
parat. Einen Tag vor dem Grillspaß eine Marinade mit Gewürzen und Kräutern, Knoblauch,
Cola, Orangensaft, Honig und
weiteren Zutaten vorbereiten.
Die Rippchen über Nacht in der
Mischung durchziehen lassen.
Am nächsten Tag werden sie
von jeder Seite etwa 15 Minuten gegrillt. Dabei mehrmals
mit der Marinade bestreichen.
Wenn sich das Fleisch mü-

Nelson Müller empfiehlt zudem jedem Grillfan, auf gute
Qualitäten zu achten. „Natürlich sind ausgesuchte Zutaten
wichtig für ein leckeres und
gesundes Essen. Beim Grillen gehört die bestmögliche
Qualität allerdings nicht nur
auf, sondern ebenso unter den
Rost“, unterstreicht der auch
aus dem Fernsehen bekannte

helos vom Knochen löst, sind
die Rippchen gar und können
serviert werden. Unter www.
rgz24.de/nelson gibt es das
vollständige Rezept und mehr
BBQ-Tipps des Profikochs. An
kühlen Tagen dürfen übrigens
auch die Beilagen warm sein:
Die klassischen Salate lassen
sich gut um eine Folienkartoffel
vom Grill ergänzen.

Koch mit eigenen Restaurants
im Ruhrgebiet. In Sachen Holzkohle arbeitet Müller mit dem
mittelständischen
Hersteller
proFagus aus Bodenfelde zusammen. Das unbehandelte
Buchenholz punktet gerade
beim Wintergrillen mit seiner
langen und gleichmäßigen Glut
sowie seiner Reinheit, frei von
fremden Zusätzen.

Qualität auf
und unter dem Rost
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Reh-, Wildschwein- und
Hirschfleisch sind mager
und nährstoffreich

(djd). Vitaminreiche und gesunde Kost bringt uns gut und
fit durch die kalte Jahreszeit.
Kein Wunder, dass gerade im
Herbst und Winter Wild auf
dem Speiseplan der Deutschen
ganz weit oben steht. Rechtzeitig vor den kalten Monaten
essen sich die Tiere noch einmal satt und der Fettgehalt in
ihren Muskeln ist höher als im
Frühjahr oder Sommer. Dennoch ist das Wildfleisch immer
noch sehr mager und zart. Es
ist zudem besonders reich an
essenziellen
Omega-3-Fettsäuren. Diese wertvollen Fettsäuren kann der menschliche
Körper nicht selbst herstellen.
Sie können positiv auf das
Augenlicht wirken und das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Typ-2-Diabetes senken. Einfache bis
anspruchsvolle
Rezeptideen
und viele Tipps für die Zubereitung von Wildbret gibt es auf
www.wild-auf-wild.de. Die neu
gestaltete Plattform listet auf,
wann welches Wildbret Saison hat. Das Fleisch von Reh,
Wildschwein oder Hirsch aus
der heimischen Region stammt
garantiert aus freier Natur. Seine Herkunft ist nachvollziehbar,
und das Wild hat sich ohne
jegliche Gabe von künstlichen
Hormonen oder Antibiotika ernährt. Nur solches Fleisch darf
den Namen „Wildbret“ tragen.
Im Gegensatz dazu wird in Supermärkten auch Wildfleisch
aus Gatterhaltung oder Importfleisch aus Übersee angeboten.

Das Logo „Wild aus der Region“ gibt den Verbrauchern
beim Kauf Sicherheit für Naturprodukte aus heimischen Wäldern, denn dafür bürgt der Jäger mit seinem guten Ruf. In der
Jagdsaison 2012/2013 wurden
im Übrigen knapp 28.000 Tonnen Fleisch von Schalenwild
- also Wildschwein, Rot-, Damund Rehwild - in Deutschland
verzehrt. Mehr als 9.000 Tonnen davon waren Rehwild, das
als besonders zart gilt. Liebling
der Deutschen war mit mehr
als 15.000 Tonnen das Wildschwein.
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Festliche Weihnachtsartikel für genussvolle Wohlfühlstunden
Für ein reichhaltiges Festtags-Dinner oder zur romantischen Weihnachtsbäckerei reichen Sie feines Porzellan mit detailverliebten
Motiven. Genießen Sie so besinnliche Stunden sowie romantische
Momente besonders stilbewusst. Die verschiedenen Kollektionen

lassen sich zauberhaft kombinieren oder zum edlen, schlichten
Geschirrservice dekorieren. Als weihnachtliches Geschenk verpackt machen Sie sowohl leidenschaftlichen Keksbäckern als
auch begnadeten Gourmets eine besondere Freude.

Mo.-Fr. 9.00-18.30 Uhr · Sa. 9.00-14.00 Uhr
Adventssamstage 9.00-18.00 Uhr
Freihofstr. 1 · Seligenstadt · Tel. 0 61 82 / 33 01
www.link-seligenstadt.de · info@link-seligenstadt.de
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Ristorante

1744

So lässt‘s
sich feiern!

Weihnachtsessen
bei uns & anderswo
Wie schlemmen & genießen
Sie zu Weihnachten?
Es wird den meisten von uns
nicht allzu schwer fallen, diese
Frage zu beantworten, denn
das Essen an Weihnachten ist
in den meisten Familien von
festen Traditionen geprägt. Es
gibt das gleiche wie letztes
Jahr, wie schon bei Mama &
Oma & alle freuen sich drauf.
Da wäre zunächst die Gänsebzw. Putenfraktion. Gefüllt mit
Äpfeln & Maronen passt der
Vogel kaum in den Backofen &
dazu gibt es Klöße, Rotkohl, &
eine sooo leckere Sauce.
Aber vielleicht haben Sie sich
ja auch in diesem Jahr wieder
einen Karpfen bestellt? Eher
leicht - zumindest im Vergleich
zur Gans! - & noch dazu fast
schon vegetarisch!
Vergessen Sie aber nicht, ein
paar Schuppen in Ihren Geldbeutel zu legen, damit er im
kommenden Jahr nie leer wird
- wer weiß, vielleicht hilft‘s ja!
Fondue und Raclette, beides
ursprünglich in der Schweiz
beheimatet, führen die Liste
der beliebtesten Weihnachtsschlemmereien Deutschlands
weiter. Nicht nur sehr lecker,
sondern auch eine gerne genutzte Möglichkeit, die Kinder
länger als ein paar Minuten im
Kreis der Familie am Tisch zu
halten.
Eins sollten wir auf keinen Fall
vergessen: Würstchen & Kartoffelsalat an Heiligabend, die
es so mancher deutschen
Mutter ermöglichen, das Fest
im Wohnzimmer anstatt in der
Küche zu verbringen.

Wir wünschen
schöne Festtage
Freihofplatz 3
Seligenstadt
Tel: 06182 / 640146
www.ristorante-1744.de

Allen deutschen Traditionen
zum Trotz wird es jedoch in
vielen Haushalten etwas ganz
anderes zu essen geben &
zwar überall dort, wo die
Menschen ihre Weihnachtstradition so leben, wie sie sie
aus ihren Heimatländern mitgebracht haben.
Lassen Sie uns also ein wenig
über den Tellerrand schauen &
ein paar der vielen kulinarischen Bräuche & Gerichte
unserer Nachbarn in Europa &
der Welt etwas näher kennen
lernen.

Österreich
Auch hier werden Karpfen &
Gans gegessen.
Die Würstchen isst man allerdings meist in Suppe oder mit
Sauerkraut.
Nicht fehlen dürfen neben den
Vanillekipferln der Napfkuchen
namens Reindling & Kletzenbrot, ein mit Dörrobst gefülltes
Schwarzbrot.

Schweiz

Je nach Sprachregion liebt
man Tortellini oder Ravioli in
Brühe, Kapaun mit Senfsauce,
Schäufeli mit Kartoffelsalat,
Pastetli mit Milken (Kalbsbries)
& natürlich das Fondue, gerne
Chinoise (mit Brühe).
Es ist bestimmt gelogen, dass
es einem in einzelnen Kantonen immer noch passieren
kann, zum Katzenbraten eingeladen zu werden – oder?!?

Frankreich

Ganz traditionell kommen in
Frankreich Fois Gras (Gänsestopfleber), ein Truthahn mit
Maronen & der Bûche Noel auf
den Tisch, ein Baumkuchen in
Form eines Holzscheits. Dazu
gibt’s natürlich das eine oder
andere Glas Champagner.

Italien

Hier besteht das Weihnachtsmenü vor allem aus Fisch,
allen voran Aal & Stockfisch,
sowie Meerestieren, natürlich
häufig begleitet von Pasta.
Was liegt also näher für so
manche süditalienische Mama
als Spaghetti Mare?
Nicht fehlen darf der Pannetone, ein lockerer Hefekuchen
mit kandierten Früchten.

Spanien, Portugal
Truthahn, Stockfisch, Trockenfisch mit Namen Bacelhau,
Mandel-Nuss-Suppe, Kürbiskrapfen & Turron, der weiße
Nougat, lassen hier die Herzen
höher schlagen.

Griechenland
Auch die Griechen lieben den
Truthahn, aber auch Spanferkel, & danach gibt’s Kourabiedes (Mandelplätzchen) oder
die saftig-weichen Melomakarona, gebacken mit Olivenöl &
Metaxa & mit viel gewürztem
Honigsirup getränkt.

Seite 15

Polen
Das polnische Weihnachtsessen besteht traditionell aus
12 verschiedenen Speisen - in
Erinnerung an die 12 Apostel -,
& jeder muss jedes Gericht zumindest probieren.
Besonders beliebt ist der Karp
pozydowsky, der Karpfen nach
jüdischer Art sowie Borschtsch
mit ‚Öhrchen‘ (kleinen Tortellini) als Einlage.

Ungarn
Auch in Ungarn geht es deftig
zu, z.B. mit Szegediner Gulsch
& Bejgli, einer traditionellen
Hefekuchenrolle mit Füllungen
aus Mohn oder Nüssen. Gibt’s
nur zu Weihnachten & Ostern!

BeNeLux
Blutwurst, Stampfkartoffeln &
Apfelsauce – das Weihnachtsessen in Luxemburg!
Hutspot, einen kräftig-deftigen
Eintopf mit Räucherwurst, gibt
es in den Niederlanden - oder
auch was Indonesisches wie
Saté-Spieße & Krupuk: Chips
aus gemahlenen Shrimps.
Die Mandeltorte Driekönigentaart darf in Belgien an Weihnachten keinesfalls fehlen.

Großbritannien
Wussten Sie, dass die Briten
ihren Truthahn liebevoll Gregor
nennen & der Plumpudding
gar kein Pudding, sondern
eine Art Serviettenknödel ist?
Obwohl er sehr viele, sehr
leckere Zutaten enthält, wollen
Sie von dem Nierenfett, das
ebenfalls hinein gehört, wahrscheinlich lieber nichts hören...
Dann doch besser
schnell zu den
irischen Nachbarn, die sich
Räucherlachs & Krabbencocktail sowie gebackenen
Schinken schmecken lassen.

Skandinavien
Ein Büffet mit
bis zu 60 verschiedenen Speisen: Fisch,
Salate, Bratwurst, Weihnachtsschinken, in Finnland heißt er
Joulukinkku, süßer Reis &
gefüllte Pfannkuchen & dazu
Glögg, die skandinavische Variante des Glühweins.
Oder aber, bescheiden wie die
Dänen sind, einfach Schweinebraten, Enten & Gänse.
Kein Wunder, dass da oben so
feste gefeiert wird, schließlich
kommt der einzig wahre Weihnachtsmann aus Lappland!

Was gäbe es jetzt nicht noch
alles zu berichten - aus dem
Baltikum mit seinen Speckbrötchen, der Blutwurst & dem
Sauerkraut, aus dem Balkan
mit seinen Krautwickeln, von
Russlands Väterchen Frost,
von Nord- & Südamerika, von
Ziegenfleisch mit Yamswurzelpastete & Okraschoten-Eintopf
in Ghana, von süßem Mince
Pie, Malva Pudding, Amasi &
in heißen Kohlen gegrilltem
Schafskopf in Südafrika!
Doch 2 kleine Besonderheiten
hätten wir noch anzubieten,
die so ganz anders sind als
alles, was wir Ihnen bisher
berichtet haben.

Australien
Selbstverständlich gibt es hier
auch Menüs mit Pute & Plumpudding oder Fisch & Seafood.
Aber am ungewöhnlichsten für
uns Europäer sind die Heerscharen von Australiern, die in
Badehose oder Shorts & TShirt die weißen Strände bevölkern &, einen aufblasbaren
Weihnachtsbaum neben dem
Grill, ein großes BBQ abhalten
mit Steaks & Fisch, grünem
Spargel & frischen Erdbeeren.
Auch Picknick im Park ist beliebt, in dessen Verlauf einem
bei 35° im Schatten auch mal
ein schwitzender Santa Claus
in voller Montur über den Weg
laufen kann.

Japan

Ganz ohne kulturellen oder
religiösen Hintergrund feiern
auch viele Japaner mittlerweile
Weihnachten. Das Menü dazu
wurde 1974 von KFC erstmals
angeboten & sofort adaptiert.
Wer zu Hause feiert, isst eben
dort sein frittiertes Hähnchen
oder auch Pizza, danach ein
Sahnetörtchen & Champagner.
Sie selbst möchten doch lieber
Kürbissuppe, Hirschgulasch,
Wildschweinbraten, Ente oder
Semmelknödel mit frischen
Pilzen essen? Oder - ganz
ohne Arbeit - Ihre Gänsebrust
mit Maronensauce & Rotkohl
genießen?
Vielleicht ist Ihnen ja auch
zwischendurch eher mal nach
etwas Leichterem wie einem
leckeren Salat oder frischem
Fisch zumute?
Dann machen Sie sich doch
auf den Weg zum Freihofplatz!
Wir heißen Sie & Ihre Lieben
auch an den Weihnachtsfeiertagen sehr gerne willkommen.

Zu den
Drei Kronen
Restaurant & Hotel

A
D
V
E
N
T
S
M
A
R
K
T
Wir erwarten
Sie gerne!
Freihofplatz 4,
Seligenstadt
Tel: 06182 / 3727
Mail: hotel@zudendreikronen.de
www.zudendreikronen.de

Unser

Seligenstadt

Trinkschokolade: eine Köstlichkeit aus Edelkakao

Aber muss es immer Instant
sein? Trinkschokoladen aus
echter Edelschokolade sind

ein Geheimtipp. Die Schokolade schmilzt in heißer Milch.
Gut gerührt und eventuell mit
Zutaten verfeinert, kann man
die Trinkschokolade richtig
genießen. Damit die Schokolade optimal in der heißen
Milch schmilzt, müssen die
Stücke möglichst klein sein.
Deshalb bieten Hersteller wie
Rausch ihre Trinkschokoladen
in kleinen Schokoladentropfen
an. Diese lassen sich optimal
mit einem Löffel portionieren und schmelzen sofort. In
einer Edel-Vollmilch- und einer Edel-Bitter-Variante stellt
Rausch diese Trinkschokoladen zu 100 Prozent aus reinem
Edelkakao bester Plantagen
her.

Fotos: djd/Rausch Schokoladen GmbH

(djd). Viele schokoladige Köstlichkeiten lassen sich aus
Kakao herstellen. Zahlreiche
Genießer schwören beispielsweise auf eine heiße Trinkschokolade - die Tipps, in welchem
Café es die beste gibt, werden
als süßes Geheimnis weitergegeben. Eine Trinkschokolade kann man aber auch ganz
einfach zu Hause kredenzen.
„Dabei sollte man aber möglichst Schokolade verwenden,
die aus Edelkakao hergestellt
wurde“, empfiehlt Beate Fuchs
vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Zutaten:
500 Milliliter frische Vollmilch,
100 Gramm Rausch-Trinkschokolade, 1 Stange Zimt, 1
Gewürznelke, 1/4 Orange (unbehandelt)

Haut) kurz aufkochen lassen
und etwa eine Stunde ziehen
lassen. Milch durch ein Sieb
geben und noch einmal aufkochen. Die heiße Milch über
die
Trinkschokoladentropfen
gießen und schaumig quirlen.
Nach Bedarf mit einem Tupfen
frisch geschlagener Sahne verfeinern und mit den Trinkschokoladentropfen ausgarnieren.

Zubereitung:
500 Milliliter Milch mit dem Zimt,
der Gewürznelke und der Schale der Orange (ohne die weiße

Mehr Inspirationen und Rezepte gibt es unter facebook.
com/RauschPlantagenSchokolade.

Rezepttipp:
Trinkschokolade
aus Edelkakao
(für vier Personen)
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Es riecht nach Gewürzen, Äpfeln und Nüssen. Die beliebtesten Naschereien zur Adventsund Weihnachtszeit sind laut
einer Umfrage des Onlineportals deals.com Plätzchen und
Kekse. Selbstgemacht schmecken die süßen „Lieblinge“ dabei am allerbesten. In der Themenreihe „Sonnige Momente
– mit Liebe selbst gemacht“
stellt AURORA besondere Rezepte zur Weihnachtszeit vor.
Mit süßen Plätzchen und vielen weiteren weihnachtlichen
Köstlichkeiten geht nämlich
auch in der dunklen Jahreszeit
die Sonne auf. Anregungen für

viele leckere Kreationen gibt es
auf www.aurora-mehl.de.
In der Weihnachtszeit haben
Hobby-Bäcker Hochkonjunktur – denn dann möchte jeder
ofenfrische Plätzchen und Kekse. Am besten schmecken die
Backkreationen, wenn man sie
mit der Familie oder Freunden
teilen kann. Mit den Spezialitäten von Aurora ist der Erfolg für jeden Hobby-Bäcker
garantiert. Unter dem Motto
„Sonnige Momente – mit Liebe
selbst gemacht!“ gibt AURORA
einen Überblick über die vielen
Weihnachtsleckereien, mit denen die besinnlichste Zeit des

Rezept 1
Apfel-Zimt-Muffins
Apfelsaft kurz erhitzen und Rosinen darin
einweichen. Äpfel waschen und in kleine Würfel schneiden. Pfanne erhitzen, in
etwas Butter Apfelwürfel und Mandeln
kurz anbraten. Vanilleschote der Länge
nach aufschneiden und das Vanillemark
herauskratzen. Die Schote in die Pfanne geben und mit den übrigen Zutaten
durchschwenken. Anschließend die
Schote wieder herausnehmen. Butter
mit Zimt, Zucker und Vanillemark schaumig rühren. Eier nach und nach zugeben.
Mehl mit Backpulver mischen, sieben
und unterheben. Milch unterrühren und
alle Zutaten zu einem glatten Teig verrühren. Rosinen abgießen und mit den
gebratenen Apfelstücken vermengen.
Die Hälfte der Obstmasse unter den Teig
heben. Den Teig in Papierbackförmchen
füllen. Restliche Apfelmischung darauf
verteilen. Die Muffins backen und anschließend auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Puderzucker mit Wasser
zu einer dickflüssigen Glasur verrühren
und die Muffins nach Belieben damit dekorieren.

Jahres noch schöner wird.
Kekse und Plätzchen sind
nicht die einzigen Kreationen,
die die dunkle Jahreszeit versüßen. Gewürze wie Nelke,
Vanille, Anis und Zimt machen
aus vielen Gebäcken vom
Muffin bis zum Törtchen köstliche
Weihnachtsleckereien.
Das wohl bekannteste Gewürz
der süßen Küche: Vanille. Das
Aroma der Schote wird für fast
alle Zuckerkreationen eingesetzt. Eine weitere Zutat darf
zur Weihnachtszeit ebenfalls
nicht fehlen: Zimt bereichert
mit
seinem
aromatischen
Geschmack
insbesondere

Rezept 2
Kleine Nusstörtchen

Kreationen mit Frucht- oder
Nusskomponenten.
Neben
Apfel-Zimt-Muffins,
kleinen
Nusstörtchen und Butterplätzc h e n - C h r i s tb a u m s c h m u c k
bietet AURORA unter www.aurora-mehl.de viele schöne Backideen, die die Festzeit noch
leckerer machen. Für die Weihnachtsbäckerei der Jüngsten
finden sich auf der Homepage
der Kinderbackschule (www.
aurora-kinderbackschule.de)
Rezeptvorschläge, mit denen
Knusperhäuschen & Co. im
Handumdrehen gelingen. Drei
tolle Ideen haben wir für Sie auf
Seite 22 zusammengestellt.

Rezept 3
ButterplätzchenChristbaumschmuck
Mehl mit Butter, Puderzucker, Salz und
Eigelb zu einem glatten Teig verkneten
und kühl stellen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen, beliebige Formen ausstechen und in jedes
Plätzchen ein Loch zum Aufhängen stechen. Die Plätzchen backen und danach
auskühlen lassen. Puderzucker mit Zitronensaft verrühren. Das Gebäck mit dem
Zuckerguss mit Hilfe eines Spritzbeutels
verzieren. Mit Zuckerperlen und Schokoladenlinsen nach Belieben dekorieren.

Mehl mit Butter, Zucker und Salz rasch
zu einem krümeligen Teig verarbeiten.
Unter Rühren Eigelb zufügen und zu
einem glatten Teig verkneten. Den Teig
zu einer Kugel geformt kühl stellen. Für
die Füllung Zucker mit Wasser karamellisieren lassen. Nüsse hinzufügen und
weiter rösten. Mit Sahne ablöschen. Bei
niedriger Temperatur alles gut vermengen, bis sich das Karamell vollständig
aufgelöst hat. Dann Ahornsirup unterrühren. Muffin-Mulden ausfetten und
den Teig hineindrücken. Die leicht abgekühlte Nussmasse hineingeben und die
Muffins backen. Auf einem Kuchengitter
auskühlen lassen.
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Aromatische Zutaten machen Cocktails zum weihnachtlichen Geschmackserlebnis
(djd). Aromatische Gewürze
dürfen in der Weihnachtszeit
nicht fehlen: Nelken, Zimt, Kardamom, Vanille, Pfeffer und
Muskat machen nicht nur Pfefferkuchen und Lebkuchen zum
Adventsgenuss. „Auch Cocktails, Aperitifs und Digestifs
können in der festlichen Zeit
wahre Geschmacksfeuerwerke
entfachen“, erklärt Angelika
Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der
Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI).
Entweder wähle man dazu
Cocktailrezepte aus, in denen
die traditionsreichen Gewürze
eine zentrale Rolle spielen - oder
man reiche zum Cocktail aromatisches Weihnachtsgebäck.
Mokka-Flip mit Muskat
Sitzt man am späten Nachmittag in gemütlicher Runde beieinander, schmeckt ein lieblicher
Mokka-Flip besonders gut. Pro
Cocktail gibt man fünf Zentiliter
Kaffeelikör, einen Zentiliter Sahne, ein Eigelb und Eiswürfel in
den Shaker. Der Mix wird dann
kräftig, aber nicht zu lange geschüttelt. Anschließend wird der
Drink in ein Kelchglas geseiht.
Die aromatische Krönung ist
ein Hauch gemahlener Muskat, der darüber gerieben wird.

Wer mehr Cocktail-Rezepte
mit feinen Gewürzen sucht, findet auf dem Verbraucherportal
Ratgeberzentrale unter www.
rgz24.de/wintercocktails eine
Vielzahl an Tipps und Rezepten
- unter anderem einen würzigen
Punsch für kalte Tage, einen
geistvollen Milchshake mit Lebkuchen und den Brandy Alexander, der als Winter-Cocktail
ebenfalls sehr aromatisch ist.
Weihnachtsgebäck und
vollmundige Cocktails
Gerade Cocktails mit Whiskycremelikör, mit Amaretto oder
mit Kakaolikör harmonieren
gut mit Weihnachtsgebäck.
Spekulatius und Zimtsterne,
Vanillekipferl und Mandelgebäck finden so ihre Begleiter.
Zu diesen Cocktails gehört
auch der „Angels Kiss“, der
besonders schnell gemixt ist.
Außerdem ist er gut für Gäste
geeignet, weil er zeitig vorbereitet werden kann. Vier Zentiliter dunklen Kakaolikör in
eine Sektflöte geben. Dann
Sahne leicht anschlagen, so
dass sie dickflüssig ist. Davon
gibt man eine etwa zwei Zentimeter hohe Schicht auf den
Likör. Als Dekoration steckt
man eine eingeschnittene
Kirsche an den Glasrand.

Auch die Dekoration
eines Cocktails kann
Festtagsstimmung
verbreiten.

Foto:s djd/BSI

Ein heißer Punsch
mit weihnachtlichen
Gewürzen ist ein
besonderer Genuss
nach einem
Winterspaziergang.

Unser
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Die Qualität von Baumkuchen kann sehr unterschiedlich ausfallen

Handgemachte Baumkuchen
Der Baumkuchen gilt als der
„König der Kuchen“, seit mehr
als 200 Jahren ist er das Symbol des Konditorhandwerks.
Die Kuchen aus dem Supermarkt werden meist in vollautomatischen Öfen gebacken
und enthalten oft Zusatzstoffe,
die sie haltbar machen und
feucht halten sollen. „Ein guter
Baumkuchen sollte auch nicht
mit Margarine oder Eipulver
gebacken werden“, sagt bei-

spielsweise Kristin Gessert,
Sprecherin der Salzwedeler
Baumkuchenbetriebe Bosse.
Sie fährt fort: „Außerdem sind
sehr viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl nötig, wenn
ein Baumkuchen Schicht für
Schicht auf einer sich langsam
drehenden Walze vor offener
Flamme gebacken wird.“ Der
große Zeitaufwand und die guten Zutaten rechtfertigten den
Preisunterschied zu der Discounter-Ware, schließlich sei jeder von Hand gemachte Baumkuchen ein Unikat. Es gibt ihn
als ganzen Kuchen, in einzelnen Ringen sowie als Baumkuchen-Spitzen und -Pralinen.

tes Mehl und frische Eier in den
Teig. Nach dem aufwändigen
Backvorgang werden die Kuchen in Ringe geschnitten oder
einzelne Ringe in Trapezform
in Baumkuchenspitzen zerteilt.
Anschließend werden sie von
Hand mit Zuckerguss oder edler Kuvertüre – Zartbitter, Voll-

milch oder weiße Schokolade
– überzogen und in Folie verpackt. Da für die Kuchenspezialität keine Konservierungsstoffe verwendet werden, sollte
man sie innerhalb von zwei bis
drei Wochen essen und Baumkuchenspitzen nicht länger als
einen Monat aufbewahren.
Foto: djd/Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH

(djd). Baumkuchen hat in der
kühleren Jahreszeit Saison –
überall in den Supermärkten
und Discountern ist das süße
Gebäck dann günstig zu haben. Doch was in den Regalen liegt, ist kaum mit dem zu
vergleichen, was ein erfahrener
Konditor in liebevoller Handarbeit aus besten Zutaten in seiner Backstube zaubert.

am besten

Nur natürliche Zutaten
Für die Baumkuchen wird auch
an den Zutaten nicht gespart.
So kommen – nach altem Traditionsrezept – nur Butter, Zucker, echte Vanille, feingesieb-

Die herbstliche Zeit beginnt.
Draußen wird es kühl und windig.
Doch jetzt sind sind sie wieder da
unsere „Glücklich-Macher“

Unsere leckeren

Elisenlebkuchen
Traditionelle Weihnachtsgebäcke, Lebkuchen und Stollen
(mit Gold-Prämierung) aus eigener Herstellung
Stammhaus: Steinheimer Str. 18 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Telefon 06182/23747
Café: Palatiumstr. 2 ∙ Seligenstadt (Am Marktplatz) ∙ Tel.: 0 61 82/94 94 03
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Herstellungsverfahren · Baumkuchen

Erleben
Sie Bier
Kultur
Ab 11. November
gibt’s
wieder
Martinsgänse
In
Brauhistorischer
Umgebung
und natürlich auf Vorbestellung.
Hopfenlust im

Am Freitag, dem 13. November
ist unser Gambrinus-Biergarten
traditioneller Bockbier-Anstich
inmittenSchmankerln
Seligenstädter
mit deftigen
undIdylle
zünftiger
Live-Musik.
ob rustikal
bis klassisch
Bitte rechtzeitig
oder reservieren!
elegant und süffig
An
allen
BierbratenAdvent-Sonntagen
und Bierteigschnitzel
servieren wir typische deutsche und
Heimische Fische,
oder aus fernen
Meeren
internationale
Advent-Menüs
fein abgestimmt
auf Steaks
die Vorweihnachtszeit.
vom Lavagrill
Vegetarisch oder Vegan
An Silvester haben wir Menü und á la carte.
Marktfrische
Salatplatten
Reservieren
Sie
rechtzeitig!
AB 22Einfach
UHR HABEN
WIR
kommen undGESCHLOSSEN.
genießen in
Bayerisch, Hessisch oder Norddeutsch
An „NEUJAHR“, den 1. Januar 2016
verwöhnen wir Sie, mit unseren traditionellen
Neujahrs-Gerichten, wie Sauerkraut,
Linsensuppe und Heringssalat.
Natürlich gibt’s auch á la carte.

In diesem Sinne,
drum auf zum Römischen Kaiser,
Ihr Treffpunkt im Herzen von Seligenstadt.

www.roemische-kaiser-seligenstadt.de
Telefon 06182 22296

www.roemischer-kaiser-seligenstadt.de
Telefon 06182 22296
Frankfurter Str. 9 · 63500 Seligenstadt

Unser

Seligenstadt

zum 3-Gänge-Menü
Mit der richtigen Planung wird das Weihnachtsessen zum entspannten Genuss
(djd). Weihnachten ist das Fest
der Familie, der besinnlichen
Stunden und des guten Essens.
Wie man stressfrei ein festliches
Drei-Gänge-Menü zaubert, verrät die EU-geförderte Verbraucherkampagne „QS-live. Initiative Qualitätssicherung“. Mit der
richtigen Vorbereitung bleibt
genügend Zeit für entspannte
Stunden in gemütlicher Runde.
Weihnachtsplanung
für Profis
So einfach wie genial: Der erste
Schritt zum entspannten Weihnachtsmenü ist ein sorgfältig
geschriebener Einkaufszettel am besten schon eine Woche
vor dem Fest. So lässt sich der
hektische Großeinkauf am Tag
vor Heiligabend vermeiden.
Frische Lebensmittel sollten
jedoch erst kurz vor der Zubereitung besorgt werden, Fleisch
am besten beim Metzger oder
an der Fleischtheke vorbestellen. Bei Fleisch, Gemüse und
Obst ist das blaue QS-Prüfzeichen ein Merkmal für Lebensmittel aus kontrollierter und sicherer Herkunft.
Vorspeise: Klare Suppe
oder grüner Salat
Eine klare Suppe mit frischen
Pilzen und Gemüse regt den
Appetit an, lässt aber noch genug Platz für den Hauptgang.
Sie lässt sich bereits am Vortag
zubereiten, sodass am Festtag
genügend Zeit für Hauptgericht
und Nachspeise bleibt. Wer lieber mit einem frischen Salat beginnen möchte, kann beispielsweise Rucola-, Eichblatt- oder
Feldsalat mit Granatapfel oder
Parmaschinken kombinieren der perfekte Auftakt zum Festessen.
Hauptspeise:
Rinderbraten nach
Burgunder Art
Für den Hauptgang benötigt
man für vier Personen 1,2 Kilogramm Hüftfleisch vom Rind.
Das Fleisch wird in einem Bräter
rundherum angebraten und anschließend herausgenommen.
Ein Bund klein geschnittenes
Suppengrün zusammen mit
zwei Esslöffeln Tomatenmark

im Bräter anrösten, dann drei
gewürfelte Schalotten und zwei
Thymianzweige dazugeben. Mit
0,4 Liter Rinderfond und 0,4 Liter Burgunderwein (oder einem
anderen kräftigen Rotwein) ablöschen und die Rinderhüfte
wieder hineingeben. Mit Salz
und Pfeffer würzen und für etwa
90 Minuten im Backofen bei
160 Grad Celsius garen. Dabei
das Fleisch alle 15 Minuten mit
dem Sud übergießen. Für eine
leckere Sauce den Sud am

Schluss durch ein Sieb gießen
und mit Speisestärke und Senf
abbinden. Zusammen mit Kartoffeln oder Nudeln und einer
Gemüsebeilage ist das Hauptgericht fertig.
Nachspeise:
Gefüllter Bratapfel
Zum Abschluss des Weihnachtsmenüs gibt es einen
Weihnachts-Klassiker:
Bratapfel. Zunächst entfernt man

Deckel und Kerngehäuse des
Apfels. Dann füllt man ihn zum
Beispiel mit Marzipan, Mandelsplittern, Rosinen, Marmelade
oder Zimt. Anschließend den
Apfel etwa 25 Minuten in einer
flachen Auflaufform bei 200
Grad Celsius im vorgeheizten
Backofen erhitzen - fertig. Oder
wie wäre es mit einem Kürbis-Birnen-Crumble zum Nachtisch? Dieses und viele weitere
Rezepte fürs Weihnachtsmenü
gibt es auf QS-live.de.

Das Weihnachtsessen
mit einem Rinderbraten
nach Burgunder Art
entspannt genießen.
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Fotos: djd/qs-live.de

Frische-Tipp:
Obst, Gemüse und Fleisch
sollte man erst kurz vor
den Feiertagen einkaufen.

nahkauf Richter
Frankfurter Str. 36 · 63500 Seligenstadt

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 7 - 19 Uhr · Samstag 7 - 14 Uhr

www.nahkauf-seligenstadt.de

Unser
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Backideen für die Familie
Weihnachten naht mit großen
Schritten: Die Tage werden
kürzer und neben den öffnenden Weihnachtsmärkten
ist es vor allem die heimische
Weihnachtsbäckerei, die die
Vorfreude auf das Fest steigert. Die leckeren Gebäcke der
Adventszeit sorgen insbesondere bei Kindern für strahlende
Gesichter.
Deshalb hat AURORA in seiner
Backreihe „Sonnige Momente
– mit Liebe selbst gemacht!“
schöne Ideen zum Thema Kinder-Advent zusammengestellt.
Die Kreationen sind Naschereien für die ganze Familie: Mit
den Rezepten können sie sich
auch selbst als kleine Weih-

nachtsbäcker versuchen! So
wird das Backen im Advent
eine Freude für die ganze Familie. Viele weitere weihnachtliche Backideen für Groß und
Klein finden sich auf www.aurora-mehl.de.
Draußen fällt Schnee und in
den Küchen werden duftende
Plätzchen aus dem Ofen geholt: Die Vorweihnachtszeit ist
wohl die gemütlichste Zeit des
Jahres. Mit gemeinsamen Familienaktivitäten wird sie noch
schöner – und dabei ist großer
Aufwand gar nicht nötig! Die
eigene Küche kann an einem
kühlen Adventstag der beste
Schauplatz für eine gemeinsame Adventsbäckerei sein:

Rezept 1
Lebkuchen-Muffins
Butter mit Lebkuchengewürz und Honig zu
einer cremigen Masse schlagen. Eier trennen, Eigelbe nach und nach unterrühren,
Milch zugeben. Eiweiße mit braunem Zucker
steif schlagen. Mehl, Kakaopulver, Natron
und Backpulver in einer Schüssel mischen.
Abwechselnd Eiweiß und die Mehlmischung unter die Butter-Ei-Masse heben.
Die Muffinförmchen befüllen, anschließend
backen und abkühlen lassen. Für die Glasur
Sahne mit Honig aufkochen. Schokoladenkuvertüre grob zerhacken, dazugeben und
verrühren, bis sich die Schokolade komplett aufgelöst hat. Etwas abkühlen lassen
und die Muffins damit verzieren. Weiße
Kuvertüre grob zerhacken, einen Teil über
einem heißen Wasserbad schmelzen. Die
übrige Kuvertüre der geschmolzenen Kuvertüre beimengen. Diese rühren, bis eine
gleichmäßige, dickliche Masse entstanden
ist. Dünn auf Backpapier ausstreichen und
erkalten lassen. Daraus Sterne ausstechen.
Die Muffins jeweils mit einem Stern verzieren und mit etwas Kakaopulver bestäuben.

Teig wird geknetet, Plätzchen
werden ausgestochen, gebacken und weihnachtlich verziert. AURORA stellt unter dem
Motto „Sonnige Momente – mit
Liebe selbst gemacht!“ viele
Rezepte vor, die die Adventszeit noch schöner und noch leckerer machen – und auch für
Bäckerneulinge geeignet sind.
Während der Ofen vorheizt und
weihnachtliche Musik für die
richtige Stimmung sorgt, heißt
es „An die Schürzen – fertig – los!“. Die meisten Kinder
lieben das Naschen von Weihnachtsplätzchen & Co., doch
auch die Zubereitung der Gebäcke kann ein riesiger Spaß
für die ganze Familie sein. AU-

Rezept 2
Schoko-BrownieWeihnachtshäuschen

Kuvertüre fein hacken und mit Butter auf
einem Wasserbad schmelzen und abkühlen lassen. Eier mit Zucker, Vanillezucker
und Salz schaumig rühren. Erst Kuvertüre, dann Mehl und Haselnüsse vorsichtig
unterrühren. Den Teig auf ein tiefes Backblech streichen und backen. Anschließend
auskühlen lassen. Kuvertüre auf einem
Wasserbad erwärmen. Für den Guss Puderzucker mit dem Zitronensaft verrühren.
Brownie in Quadrate schneiden. Einen Teil
der Quadrate so durchschneiden, dass jeweils zwei Dreiecke entstehen. Die lange
Seitenfläche der Dreiecke mit Kuvertüre
überziehen und jeweils ein Dreieck auf ein
Rechteck setzen. Häuschen mit Zuckerguss und Zuckerperlen oder Schokoladendekor verzieren. Nach Belieben leicht mit
Puderzucker bestäuben.

RORA hat Rezepte entwickelt,
die ideal für die Adventszeit
und kleine Nachwuchsbäcker geeignet sind. Denn neben Mürbeteigplätzchen sind
Lebkuchen-Muffins,
Schoko-Brownie-Weihnachtshäuschen oder Stutenkerle nicht
nur lecker, sondern auch ganz
leicht und mit Freude selbstgemacht. Speziell auf den Advent und die Weihnachtszeit
abgestimmte Backideen gibt
es auf www.aurora-mehl.de.
Insbesondere für Mini-Bäcker
geeignete Weihnachtsrezepte
sind bei der AURORA Kinderbackschule unter www.aurora-kinderbackschule.de zu
finden.

Rezept 3
Stutenkerle
Mehl in eine Schüssel geben und sorgfältig mit Hefe vermischen. Zucker, Salz, Ei,
Eiweiß, zerlassene und abgekühlte Butter sowie lauwarme Milch zufügen und zu
einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig
warm stellen und so lange gehen lassen,
bis er sich etwa verdoppelt hat. Nochmals
gut durchkneten und ausrollen. Aus Pappe
eine Stutenkerl-Schablone ausschneiden
und auf den Teig legen. Stutenkerle ausschneiden und auf ein Backblech legen. Als
Augen und Mantelknöpfe Rosinen eindrücken. Eigelb und Milch verschlagen und die
Figuren damit bestreichen. Tonpfeifen platzieren und festdrücken. Nochmals gehen
lassen, dann backen.
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Wärmende Momente
Teegenuss in der kalten Jahreszeit

Exotischer Genuss
unterm Weihnachtsbaum
Ein weiterer Star am Teehimmel ist das „Früchtesternchen“,

kette und das Fest der Liebe
miteinander zu tun haben gibt
der Früchtetee „Weihnachten
auf Hawaii“: Apfelstücke, Kokoschips, Ananaswürfel, Kornblumenblüten, Zimtstangen und
Cardamom wecken die Lust
auf eine Fernreise in den Weihnachtsferien.
Feststimmung
in der Teetasse

Foto: djd/Teaworld

(djd). Wenn der Wind bunte
Blätter durch die Straßen fegt
und die ersten Frostschauer
niedergehen, gibt es nichts
Schöneres als eine kleine Auszeit bei einer heißen Tasse Tee.
Doch nicht nur zum Aufwärmen
der kalten Glieder ist der dampfende Genuss geeignet - im
trüben Herbst kann ein Aufguss
aus aromatischen Fruchtstückchen helfen, die Stimmung zu
heben und besinnliche, erholsame Momente zu erleben.
Bei Kindern und Erwachsenen
gleichermaßen beliebt ist etwa
der magenmilde Früchtetee
„Knusperhäuschen“ vom Teespezialisten Teaworld mit dem
unwiderstehlichen Duft gebrannter Mandeln. Er kann sowohl heiß als auch kalt genossen werden.

eine köstliche, fruchtig-süffige
Früchtetee-Komposition
mit
einer cremigen Kirsch-Sternanis Note. Leckere Ananasstücke verleihen dieser wohlschmeckenden
Mischung
einen Hauch Süße. Der „Merry
Cranberry Früchtetee“ mit einer

Cranberr y-Eierpunsch-Note
wiederum ist ein wahrer Genuss
für Verliebte: Leuchtend-rote
Cranberryscheiben, Zimtstangen und Anissternchen versüßen beim Kuscheln die immer
länger werdenden Nächte. Eine
Antwort darauf, was eine Insel-

Zahlreiche wärmende Teesorten, die winterlich oder weihnachtlich gewürzt in großer
Auswahl lose oder auch im
praktischen
Pyramidenbeutel die Geschmacks- und Geruchsnerven begeistern, finden
Teefreunde unter www.teaworld.de. Zusätzlich zur heißen
Tasse Tee gibt es noch weitere
Möglichkeiten, sich in der kalten Jahreszeit aufzuwärmen
- viele Tipps gegen die Kälte
gibt es beispielsweise beim
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

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).

Unser
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Rezepttipp: raffinierte vegetarische Genüsse für die Weihnachtstage
(djd). Weihnachten ist das
Fest der Familie - und damit
auch der Traditionen. Sich
Zeit füreinander nehmen, gemeinsam kochen und genießen: All das, was im Alltag
häufig zu kurz kommt, findet
jetzt seinen Raum. Warum
also nicht gleich eine neue Familientradition begründen und
einen der Festtage fleischlos
glücklich verbringen? Immer
mehr Menschen ernähren
sich vegetarisch oder vegan. Und selbst wer sonst die
klassische Weihnachtsgans
schätzt, wird bei diesem festlichen Dreigangmenü nichts
vermissen.
Genüsse in drei Gängen
Ob an Weihnachten oder an
einem der Adventswochenenden: Die aufeinander abgestimmten Gänge werden
bestimmt allen munden - und
lassen sich auch noch einfach
und zeitsparend zubereiten.
Eine
cremige
Dattel-Kürbis-Suppe mit knusprigen
Kürbiskern-Parmesan-Talern
bildet den Auftakt. Im vegetarischen Hauptgang werden
die Lieben mit Wirsingröllchen
in würziger Pilzsauce überrascht, zum Abschluss werden Bratäpfel serviert, festlich
gekrönt von einer Mandelsoße mit fruchtigen Cranberries. Unter www.kluth.de
gibt es das komplette Menü
zum Nachkochen.

Eine cremige Dattel-Kürbis-Suppe mit knusprigen Kürbiskern-Parmesan-Talern bildet den Auftakt
für das köstliche Festtagsmenü.

Wirsing raffiniert gefüllt
Der Hauptgang - Wirsingröllchen mit einer raffinierten Kartoffel-Walnuss-Feigen-Füllung
- punktet mit feinen Aromen,
die zum Fest einfach dazugehören. Hierfür werden zunächst Kartoffeln geschält
und gegart. Parallel dazu acht
große Wirsingblätter blanchieren und sechs Schalotten
sowie eine Knoblauchzehe
fein würfeln. Die Hälfte davon
in zwei Esslöffel Butter anbraten. 80 Gramm Feigen von
Kluth würfeln, 100 Gramm
Kluth Walnüsse grob hacken
und beides kurz mitrösten. Die
Kartoffeln stampfen und die
Feigen-Walnuss-Butter,
et-

Festlich auch ohne Gans: Wirsingröllchen mit einer raffinierten Kartoffel-Walnuss-Feigen-Füllung
sind auch ohne Fleisch ein herzhafter Genuss.
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Süßer Abschluss:
Bratäpfel, festlich gekrönt
von einer Mandelsoße
mit fruchtigen Cranberries.

was Schnittlauch, 50 Gramm
geriebenen Parmesan und
ein Ei untermischen. Alles
abschmecken und drei Esslöffel der Füllung in jeweils
ein Wirsingblatt einrollen.
Die Wirsingröllchen in Butter
anbraten, 100 Milliliter Fond
angießen und bei 200 Grad
(Umluft 180 Grad) im Ofen
etwa 25 Minuten zugedeckt
schmoren lassen. In der Zwischenzeit mit der zweiten
Knoblauch-Zwiebel-Hälf te,
Sahne und Morcheln eine
herzhafte Soße zubereiten.
Dazu passt ein Petersilienwurzel-Möhren-Gemüse.

Fotos: djd/Herbert Kluth GmbH & Co. KG

Mit nur einem Grundteig
lässt sich diese bunte
Plätzchen-Vielfalt kreieren.

Unser
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Balken, Sensen und
das Vermächtnis des Kammmachers
Nicht nur Kunstfreunden hat Seligenstadts ältestes Wohnhaus viel zu bieten
Neuzeitliche Kunst in uralten
Räumen – mit diesem Blick vor
allem hat sich Seligenstadt in
den vergangenen Jahren seinem ältesten erhaltenen Fachwerkhaus genähert. Die Galerie
des Kunstforums hat das Alte
Haus in der Frankfurter Straße
13 bekannt gemacht. Kunst
und Kontrast allein beantworten indessen nicht alle Fragen,
die zu stellen sich lohnt: Wie
alt ist denn nun das Alte Haus?
Was macht es so besonders,
was sagt es über die Stadt und
ihre Bewohner durch immerhin
fast sieben Jahrhunderte?
Die letzte Frage führt direkt zu
Antworten auf die beiden ersten. Seit annähernd 700 Jahren stehen die Grundmauern
und die tragenden Ständerbalken. Eine Kohlenstoff-Analyse
datierte das Grundgerüst in den
1980er Jahren exakt auf das
Jahr 1327. Das macht das Alte
Haus zum zweitältesten Fachwerkgebäude in Südhessen,
zum mit Abstand ältesten erhaltenen Zivilhaus in Seligenstadt.
Älter sind überhaupt nur die
Basilika aus dem neunten und
das Romanische Haus am Rathausinnenhof aus dem späten
zwölften Jahrhundert. Aber das
sind massive Steinbauten – und
sie waren nie bewohnt.

Ganz im Gegensatz zu dem
Gebäude, das einst unmittelbar an der Stadtmauer im
Schatten des Frankfurter Tores
stand. Wie fast alle der rund
500 Fachwerkhäuser, die einst
in Seligenstadt standen, hatte der Ursprungsbau seinen
Giebel der Straße zugekehrt –
der heutigen Frankfurter Straße, der das Gebäude jetzt die
Dachkante zukehrt. Traufständig – so der Fachausdruck – ist
das Alte Haus erst seit dem
Umbau nach dem Dreißigjährigen Krieg. So konnte es mehr
Fenster, damit den Wohlstand
seiner Besitzer zeigen und entsprach der Mode des Barock.
Ursprünglich, das zeigen die
erhaltenen Grundmauern, gab
es zu ebener Erde zwei größere Räume, einer – vom Eingang aus gesehen links – mit
einer Feuerstelle. Licht fiel
durch schieﬂschartenartig schmale Fenster ohne Glas, als
Wetterschutz lediglich mit Pergament, Fell oder Leder verhängt. Rückwärtig grenzte eine
Scheune mit Tierställen an, ins
Obergeschoss führte eine schmale Stiege. Dort gab es bis
zu einem Teilabriss um 1540
deutlich mehr Platz als im Erdgeschoss: Wie bei vielen mittelalterlichen Fachwerkhäusern

ragte die Zwischendecke über
den Grundriss hinaus. Solche
Auskragungen sparten dem
Bauherrn Grundsteuer. Nach
den Bauernkriegen wurden sie
vom Landesherrn untersagt
und vielerorts – auch in Seligenstadt – zwangsweise beseitigt.
Derlei Umbauten verkrafteten
die wuchtigen Ständerbalken
offenbar mühelos. Ihr beeindruckender Umfang erklärt sich
aus den technischen Möglichkeiten des Hochmittelalters, als
es noch keine effektiven Spaltwerkzeuge gab. Aus späteren
Epochen stammen da und dort
ins Holz gehauene Eisenklammern, sogenannte Sensen, die
zusätzliche Stabilität verliehen.
Einen Keller bekam das Alte
Haus erst nach 1460, als für
die Anlage einer neuen Stadtbefestigung der Grundwasserspiegel gesenkt wurde. Ein
tonnenartiges Gewölbe von bescheidender Größe entstand,
nutzbar höchstens bis 1540. Da
war der nahe Stadtgraben versumpft, das Grundwasser wieder angestiegen. 1550 wurde
der Keller von einem neuen, offenbar wohlhabenden Hausbesitzer, der auch das Nachbargrundstück erworben und den
bis heute sichtbaren Torbau als

Unterstand für einen Wagen
errichtet hatte, verfüllt. Bei der
Ausgrabung nach 1987 lieferte
er zahlreiche Erkenntnisse über
das inzwischen uralte Anwesen. So fanden sich Reste eines
Hausbrunnens, der restauriert
wurde. Funde von Horn-, Knochen- und Tonresten lassen
vermuten, dass Mitte des 16.
Jahrhunderts ein Kammmacher
mit seiner Familie in dem Haus
lebte und arbeitete.
Sonst ist über die Bewohner im
Laufe der Jahrhunderte wenig
bekannt. Offizielle Aufzeichnungen gibt es seit 1803, als
Seligenstadt zu Hessen-Darmstadt kam und Groﬂherzog
Ludwig für alle Städte und Dörfer Kataster anlegen ließ. Von
früheren Generationen, die alle
ihre Spuren hinterließen, künden stumme Zeugen: Von Hand
aufgeraute Balken, an denen
der Putz besser halten sollte
– vom 17. bis ins 19. Jahrhundert schämte sich manch standesbewusster Bürger, in einem
Holzhaus zu leben, und wollte
das Fachwerk kaschieren. Ein
Farbdruck auf dem Innenputz,
im 18. Jahrhundert modern, ist
in Teilen noch vorhanden und
wurde bei der Restaurierung
freigelegt. Die heutige Fenstergröße – auch nicht eben mit Panorama-Blick – stammt aus der
Zeit des Barock.
Schnell und auf vergleichsweise sicherer Faktenbasis ist die
jüngere Geschichte erzählt. Die
Anschrift Frankfurter Straﬂe 13
führt das Alte Haus seit Einführung eines Reichskatasters
in den 1930er Jahren. Bis
1957 gehörte es einer Familie
Schließmann, dann kaufte es
die benachbarte Brauerei Glaab
– wohl, um Fläche für eine Brauereierweiterung zur Verfügung
zu haben. In den 1960er Jahre
bereits stand einem möglichen
Abriss der Denkmalschutz im
Weg. Die Stadt Seligenstadt
übernahm das Gebäude, das
danach zusehends verfiel.

Fotos: Karin Klemt

Nur die Basilika und das Romanische Haus sind in Seligenstadt älter als das Fachwerkhaus Frankfurter
Straße 13. Die Kunstforum-Galerie sorgt dafür, das unter der Adresse nach wie vor Leben herrscht.

Sein Retter wurde 1987 der
Seligenstädter Ingenieur Ludwig Trautmann, später als Vorsitzender des Förderkreises
Historisches Seligenstadt be-
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2
kannt geworden. Neben mehreren anderen Fachwerk-Sanierungen in der Altstadt schuf er
mit dem Alten Haus ein Kulturdenkmal, das heute weit über
die Grenzen Seligenstadts hinaus Beachtung findet.
kle

(Dieser Beitrag basiert auf einer
Führung, mit der Uschi Lüft im
Frühjahr Seligenstadts ältestes
Fachwerkhaus vorstellte. Weitere Informationen stammen
aus dem Hausarchiv O&K Redaktionsdienst.)

3
6
1. Im 17 und 18. Jahrhundert bearbeiteten Fachwerkhausbesitzer
Balken, damit Putz darauf besser hielt. Man schämte sich, in einem
Holzhaus zu wohnen.
2. Eine gemauerte Feuerstelle gab es einst im Erdgeschoss. Was
davon übrig ist zeigt Uschi Lüft den Teilnehmern einer Führung.
3. Der Gewölbekeller, hier ein früheres Fenster, war nur kurze Zeit
nutzbar.
4. Eine Scheune mit Stallungen nahm früher den Raum hinter dem
Haus Frankfurter Straße 13 ein. Heute gibt es dort einen Parkplatz
für Mitarbeiter der Brauerei Glaab.
5. Dieses Fachwerk-Schema kann im Alten Haus besichtigt werden.

4

6. Im Verlauf der Jahrhunderte wurde Seligenstadt ältestes Fachwerkhaus, hier von der Wallstraße aus gesehen, mehrfach grundlegend
umgebaut.
7. Ein Hausbrunnen wurde in den 1980er Jahren im Keller des Alten
Hauses freigelegt und restauriert.

7
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So schön kann
Warten sein

Neues HefeweizeN Hell
Glaabsbräu braut zum ersten Mal obergäriges Bier

Tipps für einen individuell
gestalteten Adventskalender
(djd). Sie gehören zur Vorfreude
auf Weihnachten ebenso dazu
wie Glühweinduft oder Lebkuchen: Adventskalender verkürzen die Wartezeit bis zu den
festlichen Tagen. Besonders
viel Freude machen Exemplare,
die man mit Liebe und etwas
Zeit selbst gestaltet hat. Wer
einen individuellen Adventskalender weitergibt, kann sich
der Freude des Beschenkten
sicher sein.

Lieblingsfotos im Retro-Stil
gestalten

Persönlicher Adventskalender mit süßer Füllung

Im doppelten Sinne „retro“
ist der Trend zu Kalendern im
Polaroid-Style: dazu einfach
die schönsten Fotos oder Instagram-Lieblingsmotive auswählen, in der Bestellsoftware
unter www.cewe.de gestalten
und anschließend als Polaroid-Style Prints bestellen. 24
verschiedene Motive können
auf diese Weise individuell
gestaltet und als Retro-Klassiker zum Adventskalender
arrangiert werden. Besonders
gemütlich in der dunklen Jahreszeit wirken die Fotos, wenn
sie an einer Lichterkette befestigt sind - dann wird aus dem
Adventskalender zugleich ein
dekoratives Element fürs Zuhause.

Fotos: djd/Cewe

Schöne Fotos - beispielsweise
von der Familie - lassen sich mit
etwas Kreativität für einen besonderen Kalender nutzen, den
es garantiert nur einmal gibt.
Beim
Foto-Adventskalender
etwa von Cewe verbirgt sich
hinter jedem der 24 Türchen
ein persönliches Lieblingsmotiv. Wer das Besondere mag,
kann dazu noch Gutscheine für
eine spezielle Aufmerksamkeit
fotografieren und diese Aufnahme an einem Wunschtag
verstecken. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei so
individuell wie die Vorlieben des
Beschenkten: Ob mit Schokokugeln gefüllt, neu als Schoko-Adventskalender mit Produkten von Kinder-Schokolade
oder als Premium-Version mit
Ferrero-Pralinen - die süßen
Varianten kommen bei Groß
und Klein an.

Seligenstadt, 26. Oktober 2015 – Mit dem neuen Hefeweizen Hell
hat die Glaabsbräu ihr erstes obergäriges Bier aus der neuen
Brauerei in den Handel gebracht. Braumeister Julian Menner
hat mit Zugabe von Hallertauer Aromahopfen die Rezeptur des
Weizenbiers stark verändert. „Für das neue Weißbier haben wir vier
verschiedene Malzsorten eingesetzt, die einen vollmundigen Körper
und die Honiggoldene Färbung schaffen. Die leichten Bananen-/
Nelkenaromen machen den Geschmack einzigartig“, veranschaulicht
Menner. Mit nur fünf Prozent Alkohol ist es wesentlichen leichter
als viele andere Weizenbiere und passt
Sommer wie Winter perfekt zu jedem
Anlass. „Das neue Hefeweizen ist schlank,
elegant, fruchtig und für jeden WeizenbierLiebhaber ein Genuss. Mit unserer neuen
Brauerei haben wir den ersten Schritt der
Weiterentwicklung gemacht, nun wollen
wir auch die Verbraucher mit unseren
neuen Bieren daran teilhaben lassen.
Für das nächste Jahr sind noch weitere
Highlights in Planung“, sagt Robert
Glaab, Geschäftsführer der Glaabsbräu.
Das neue Hefeweizen Hell ist in der 0,5
Liter Bügelflasche im Getränkehandel
und als Fassbier in der Gastronomie
erhältlich.

E IN EINZIGARTIGES
G ESCHMACKSERLEBNIS !
Vollmundig, fruchtig, herrlich frisch: Unser neues Hefeweizen hell vereint das Beste aus erlesenem Aromahopfen
und vier außergewöhnlichen Malzsorten mit dem herausragenden Können unseres Braumeisters Julian Menner,
der Mitglied der Biersommelier-Nationalmannschaft ist.
Jetzt probieren
und
entspannt
genießen!

JETZT MIT
NEUER
REZEPTUR!
www.glaabsbraeu.de
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Praktisch und alltagstauglich
Bei der ANWR im benachbarten Mainhausen dreht sich alles
um die Schuhe – ein wichtiger
Branchentreffpunkt, wenn es
um die richtige Mode für den
Fuß geht. Sechsmal pro Jahr
zeigt die ANWR dem Fachhandel auf ihren Schuhfachmessen, was in der kommenden
Saison im Laden stehen sollte.

Fotos
: ANW
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Schuh-Expertin
Eva-Maria
Fauser von ANWR zeigt, worauf es in dieser Saison ankommt: Die neuen Looks für
Herbst/Winter 2015/2016 sind
praktisch und alltagtauglich, dabei sehr unterschiedlich, somit dürfte
für jeden etwas dabei
sein: Allen voran ist bei
den Damen der Sneaker-Trend weiterhin ungebrochen. Superbequem
und sportlich in ausgefallenen
Material- und/oder Lederkombinationen, gerne auch mit
Glitzer oder einfach unifarben
in Weiß, Schwarz oder auch
Rot. Daneben sind markante
Sohlen, wie z.B. durch starke
Profilierungen oder durch Plateau mit Farbelementen, ein
wichtiges Thema. Hierbei ist
es aber entscheidend, dass
Komfort in Form von Flexibilität und Leichtigkeit gegeben ist. Androgyne, maskulin
inspirierte Halbschuhe, wie
z.B. Loafers, College-Typen
oder Brogues, stehen diesen
Herbst bei den Damen hoch
im Kurs, da auch
hier
Bequem-

lichkeit und universeller Einsatz
im Vordergrund stehen. Hierbei ist auch im topmodischen
Bereich eine Tendenz zu schmaleren, spitzeren Leisten zu
beobachten. Wer es etwas
exotischer mag, ist beim angesagten Boho-Chic, der Elemente aus den 70ern oder der
Folklore aufgreift, gut aufgehoben.
Fransen, Veloursleder, Mustermix, Applikationen und Blockabsätze sind hier trendweisende Elemente.
Farblich stehen Töne wie
Nude, Rose, differenzierte
Grauabstufungen, aber auch
dunkle Blau- und Grüntöne,
bereichert durch Rottöne wie
Bordeaux, Aubergine und
Orange, im Vor-

dergrund. Maßgebliche Farbe bleibt aber weiterhin Schwarz, welche durch
ein Spektrum an Brauntönen
ergänzt wird. Gleichzeitig spielen Metallics und Leder mit
Struktur, bzw. Prägung eine
große Rolle.
Bei den Herren steht Casual-Style wie Sneaker in vielfältiger Art und Weise, z.B. in
technischen Materialien wie
Mesh, hoch im Kurs. Gleichzeitig trägt ER kernige Schnürboots oder auch Chelseas aus
robustem Leder mit „Patina“siehe Bild 5. Modische Akzente werden bei den Sohlen
durch dezente Farbeinsätze
gesetzt, die sich z.B. bei den
Schnürsenkeln oder durch Stitchings im Leder wiederfinden.
Auch hier kann man den Trend
zur Sohlenbetonung

für Herbst und Winter
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durch kräftige Böden oder
eingesetzte Farbakzente beobachten. Im Businessbereich setzen Schuhtypen
wie Brogues oder auch
Monks modische Highlights.
Schwarz und eine Vielfalt an
Brauntönen, allen voran Cognac, sind die dominanten Farben
im Herrenschuhbereich. Ergänzt
wird das Farbangebot durch
Grau- und Blautöne, vereinzelt
auch durch Grüntöne.

Schuhe und Stiefel

wärmstens empfohlen!

Lammfell
129,– €

Aschaffenburger Straße 17 · 63500 Seligenstadt
www.schuh-franz.de
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Winter Kollektion 2015
Inspiration

Highlights

Für die neue Kollektion ist der
Mann, der sich zwischen Business und Freizeit bewegt, die
Inspiration von Monte Carlo.
Der moderne Mann, der Sportlichkeit, Innovation und Freude am Leben verspürt ist die
Zielgruppe von Monte Carlo.
Der Mann der es versteht Traditionen zu leben und zugleich
moderner Individualität Raum
lässt und exzentrischen Zeitgeist integriert. Diese Kombination konträrer Richtungen
gibt der Winter Kollektion 2015
von Monte Carlo ihren eigenen
Ausdruck. Individuell in der Herangehensweise, sportlich und
tragbar im Look, so präsentiert
sich die neue Monte Carlo Kollektion. Der Lifestyle von Monte
Carlo steht Pate für die selbstbewussten und individuellen
Winter Outfits.

Strick-Jacken als trendsichere
und modische Highlights, prägen das Bild der Kollektion.
Unterstützt mit passenden Pullovern die immer als Gruppe
auftreten. Mit einer klaren Farbigkeit und modischen Garnen
im Strick- und Materialmix stehen die must-haves der Pullover und Strick Jacken in einem
Konsens. Neben der Leichtigkeit der Garne spielt Volumen
eine wichtige Rolle um die
Sportlichkeit zu unterstreichen.
Der Stil bleibt weiter sportlich
und gewinnt an gepflegter Rustikalität. Outdoor-Jacken mit
Strick kombiniert, auch mit
Kapuze und Ärmel zum abnehmen, unterstreichen die funktionelle, sportliche und modische
Ausrichtung
der
Themen.
Sweat-Shirts kombiniert mit
Strickelementen schließen den
Kreis und bilden komplett neue
Optiken in diesem Kollektionssegment. Liebevolle Details wie
Lederpatches, Stickereien und
farbige Tapes geben den Teilen
ein harmonisches Gesamtbild.
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Colours
Herbsttöne wie Ziegel oder Ocker verleihen der dunklen Jahreszeit optimistische, warme Akzente. Deutlich gesättigt in
der winterlichen Farbpalette zeigen sich tiefe Rottöne, kräftige Blauabstufungen. Schwarz, Anthra und ein tiefes Blau
als Gegenspieler gibt der Farbe zusätzlich Tiefe, sorgt für
klare Konturen und fasst die grafischen Dessinierungen ein.
Denim spielt nach wie vor eine große Rolle, und ist aus einer modischen Kollektion wie Monte Carlo momentan nicht
wegzudenken.
Qualitäten
Modern und aktuell so lautet die Aussage der Winter 15 Kollektion. Eine Kombination die sich vor allen in den Qualitäten
widerspiegelt. Hier treffen softe, aber gleichzeitig auch kernige, griffige Materialien wie Soft Cotton, Wolle – Seide Mischungen oder Wollmischungen und gebrushte Baumwolle
in der Kombination mit Leder, Cord oder Nylon als Besätze
aufeinander. Sie erhalten durch Farbe, Dessins und funktionales Finish ihre individuellen Aussagen.
Styles
Die Schnittform wurde weiter den modischen Ansprüchen angepasst. Ein bequemer und trotzdem modischer
Schnitt unterstreicht den gewohnt hohen Tragekomfort.
Der Look der Saison bleibt sportiv erwachsen. Ein ganz
zentrales Thema der Kollektion ist Denim und Vintage
als gewaschene Modelle mit tollen Farben und Dessins. Im Bereich der Pullover und Strickjacken haben
voluminöse Oberflächen mit oft wattierten Materialien, eine bestimmende Rolle. Innen, außen, allover oder nur als Besatz, am Materialmix in allen
Bereichen kommt in dieser Saison keiner vorbei.
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WE
LOVE
BLING
BLING

Freihofplatz 5, 63500 Seligenstadt

www.strandgut-schmuck.com
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Aschaffenburger Str. 20 & 22
65300 Seligenstadt
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Aschaffenburger Strasse 22
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 78 78 467

Mode
Marken
Vielfalt
Stil

Service
Qualität
Kompetenz
Freude

STILECHT
N o . 2

Aschaffenburger Strasse 7
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 232 44

SCHUHE

&

TASCHEN

Aschaffenburger Strasse 20
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 34 850

Wir haben Spass an Mode und beraten Sie gerne. Denn der Service macht den Unterschied.
Überzeugen Sie sich selbst. Ihr STILECHT-Team
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Wem die neuen Farben stehen: Die Tipps der Modeexpertin

Der Typ gibt den Ton an
Wer bei der Farbwahl ein paar
Dinge beachtet, wird doppelt
belohnt. Denn der richtige Ton
bringt den Teint zum Strahlen,
durch cleveres Kombinieren
lassen sich immer wieder neue
Looks zusammenstellen. „Besonders gut kann man seinen
Farbtyp anhand der Jahres-

zeiten bestimmen“, weiß
Melanie Kriegbaum, Modeexpertin bei www.baur.de.
Frühling, Sommer, Herbst
und Winter stünden dabei
für die Kombination von
Augen-, Haut- und Haarfarbe.
Warme Töne für
Frühlings- und
Herbsttypen
Der Frühlingstyp etwa hat
einen hellen, transparenten
Teint und blondes Haar mit
einem warmen Grundton.
Die Augen sind von einem
zarten Blau oder hellem
Goldbraun. Dazu passen
die aktuellen Gewürztöne
in warmen Nuancen. Auch
Frauen des Herbsttyps
werden bei den soften Farben fündig. Sie haben dun-

Fotos: djd/www.baur.de

(djd). Zartes Pastell, warme
Erd- und Gewürztöne, Mauve
und Blau in allen Nuancen - die
aktuelle Herbst- und Wintermode macht mit einer ganzen
Palette neuer Farben Lust
auf frischen Wind im Kleiderschrank. Nur: Welcher Trendton passt zu welchem Typ?
Geht Rosé zu heller Haut oder
Curry zu brünettem Haar? Profitipps helfen bei der Wahl des
perfekten Outfits.

durch Herbst
und Winter

kles Haar mit einem warmen, manchmal rötlichen
Stich, die Augenfarbe
reicht von dunkelbraun bis
grün. „Ihnen stehen etwa
weiche Pastelltöne“, sagt
Stilexpertin Kriegbaum.
Diese passten bestens
zum goldenen bis leicht
cremefarbenen Teint.
Kühle Nuancen
für Sommer- und
Wintertypen
Frauen des Sommertyps
können dagegen gut kühle Töne tragen wie Jeans
oder Blau, die nicht zu
dunkel sein sollten. „Dann

harmonieren sie wunderbar mit
der hellen, eher kühlen Hautund Haarfarbe dieses Typs und
dem zarten Blau oder Grün
der Augen“, so Melanie Kriegbaum. Auch der Wintertyp finde seine Modehighlights bei
den kühlen Tönen der Saison,
etwa aus der Mauve-Palette.
Sie unterstreichen den sehr
hellen Hautton und bilden einen spannenden Kontrast zum
meist schwarzen Haar. Typisch
für die Augen des Wintertyps:
Sie leuchten ausdrucksstark
in kräftigem Blau, Grün oder
dunklem Braun. Mehr Inspiration und die aktuellen Looks
finden Modefans unter www.
baur.de.
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Klimaschutz fürs
Mit diesen Tipps kommt die Frisur gut durch die kalte Jahreszeit

Das Haar von innen stärken
Kräftiges, gesundes Haar leidet unter den winterlichen

Belastungen weniger als eine
gestresste, ausgelaugte Mähne. Deswegen ist es sinnvoll,
für eine gute Versorgung mit
Nährstoffen zu sorgen. Unterstützung kann dabei beispielsweise
Bockshornkleesamen-Konzentrat aus der
Apotheke bieten. Das Konzentrat gibt es als diätetisches Lebensmittel in Form
von hoch dosierten Kapseln
(Bockshornklee
+
Mikronährstoff Haarkapseln PZN
5010552). Die Samen enthalten wertvolle pflanzliche
Stoffe, die das Haar von innen
stärken und auch vermehrtem
Haarausfall vorbeugen können.
Wenn es nicht
ohne Mütze geht
Im Winter strapazieren auch
Kopfbedeckungen das Haar.
Denn ob Mütze oder Hut - die
Haarsträhnen werden leicht
abgeknickt und können blei-

Kalte Winterluft kann
das Haar auslaugen.

bende Schäden davon tragen. „Deswegen sollte man
behutsam mit seinem Haar
umgehen und nicht zu enge
Kopfbedeckungen
tragen“,
erklärt Haarexpertin Jutta Mai
von www.weniger-Haarausfall.
de: „Das Haar sollte man nach
dem Waschen auch nicht sofort föhnen, sondern erst ein
wenig antrocknen lassen. Al-

lerdings bitte nicht dabei unter
einem Handtuchturban verstecken, sondern an der Luft
trocknen lassen.“ Denn unter
dem Handtuch werden die im
nassen Zustand ja besonders
empfindlichen Haare geknickt.
Aus dem gleichen Grund sollte
man Mützen auch nur bei vollständig trockenem Haar aufsetzen.

en KOPF
d
n
e
b
a
h
Sie
T!
wir den H U

Fotos: djd/Arcon International/Benjamin Thorn-Fotolia.com

(djd). Wintersonne, klare Luft
und eisige Temperaturen. Zieht
man sich warm an, wird der Winterspaziergang zum Genuss. Allerdings sollte man dabei auch
an Haut und Haare denken,
denn Kälte, Sonne, Feuchtigkeit und oft ein Vitalstoffmangel
setzen ihnen ebenso zu wie der
ständige Wechsel zwischen den
Minusgraden draußen und der
warmen Heizungsluft in Innenräumen. Die Haut verträgt angesichts dieser Belastungen meist
eine reichhaltige Creme, die sie
mit Nährstoffen versorgt und zugleich vor der Witterung schützt.
Auch dem Haar sollte man viel
Aufmerksamkeit widmen und
es nach Kräften stärken und
aufbauen. So schützen ein paar
Tropfen Haaröl die Haarspitzen
und können vor dem Austrocknen schützen.

Berufskleidung, Hüte & Mützen

Walter Holzgreve
Steinheimer Str. 11, Seligenstadt
Tel. 0 61 82-35 09
www.walter-holzgreve-einzelhandel.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.30 - 18.00 Uhr · Sa. 9.00 - 14.00 Uhr
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Geschenkideen aus rotem Gold
Mit dem Trendmaterial Kupfer lässt sich Schmuck selbst gestalten

Das ist sicher auch einer der
Hauptgründe, warum Kupfer
das erste Metall war, mit dem
die Menschen bereits vor über
7.000 Jahren das Ende der
Steinzeit einläuteten und begannen, aus Kupfer gefertigte
Gebrauchs- und Schmuckgegenstände zu nutzen. Die
ersten Kunsthandwerker müs-

Selbst gemachte
Geschenke sind
die schönsten:
Haushaltsübliche
Werkzeuge und
Kupferblech genügen,
um mit eigenen
Schmuckkreationen
loszulegen.

sen also mit nichts weiter als
Steinwerkzeugen ans Werk
gegangen sein - dagegen ist
selbst ein einfach ausgestatteter Werkzeugkasten HighTech.

Winterzauber

PARFÜMERIE & KOSMETIK

PHILIPPI

Aschaffenburger Straße 15 • Seligenstadt • Telefon (0 61 82) 219 97

Mit einfachen Mitteln lässt sich
aus Kupfer zum Beispiel eine
luftig leichte Feder fertigen, die,
an einem Leder- oder einem
gewachsten Baumwollbändchen aufgehängt, als individueller Halsschmuck dient. Eine
Anleitung dazu gibt das Ver-

Aus Kupferblech lässt
sich mit einfachen
Mitteln origineller und
individueller Schmuck
herstellen, der auch
als Geschenk eine
gute Figur macht.

braucherportal Ratgeberzentrale.de unter www.rgz24.de/
kupferschmuck. Dort ist detailliert beschrieben, wie man
einen Kupferring mit einem ungewöhnlichen Aufsatz aus der
Kupferschmelze eines Schrotthändlers zaubern kann.

Fotos: djd/Deutsches Kupferinstitut

(djd). Der rötlich-goldene Glanz
von Kupfer ist „in“ und erobert
auch die Schmuckkästchen.
Kupferschmuck
herstellen
können dabei nicht nur professionelle Kunsthandwerker.
Wer Spaß am Basteln und
Gestalten hat, kann hübsche
Präsente auch mit normalen
Werkzeugen fertigen. Mit einer Blechschere, einer Lauboder Eisensäge, einem kleinen
Schmiedehammer, Feile oder
Schraubstock kann man bereits viel anfangen. Von Vorteil für Selbermacher ist, dass
Kupfer im Vergleich zu anderen
Metallen relativ weich ist.
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Accessoires
Hüte
Schals

seit 1979

Nachhaltiges
das
wärmt

Maßanfertigung
Umgestaltung
Reparaturen
Reinigung in Pelz,
Leder und Stoff

Schenkel Manufaktur
Steinheimer Straße 10
63500 Seligenstadt

Fon 06182 . 23 8 30
www.schenkel-pelze-design.de
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Kreativ werden
Tipps zum Basteln von Karten und Dekoration zum Weihnachtsfest

Fotos: djd/stampinUp

(djd). Weihnachten ist die Zeit
des Bastelns - auch und insbesondere für Erwachsene. Bei
ihnen liegen selbst gebastelte
Karten, Anhänger oder Weihnachtsdekorationen im Trend.
Gerade zu Weihnachten ist das
Angebot an Bastelutensilien
riesig, es gibt spezielle Programmreihen mit allem Zubehör für die besinnliche Zeit. Am
besten sollte man rechtzeitig
loslegen - damit Weihnachten
alles fertig ist. „Noch besser

ist es, gemeinsam mit anderen
kreativ zu werden - das macht
mehr Spaß und bringt Freunde,
Familie und Nachbarn zusammen“, rät Beate Fuchs, Expertin für Verbraucherthemen bei
Ratgeberzentrale.de.
Ohne Stempel und
Stanzen geht es nicht
Im aktuellen Herbst- und Winterkatalog von „Stampin‘ Up!“
beispielsweise findet sich eine

große Auswahl an weihnachtlich inspirierten Kartons und
Designerpapieren, Karten und
Kartons, Stanzen und Stempeln, Bändern und vielen weiteren Accessoires. Bastelvorschläge gibt es gleich mit dazu.
Mit sogenannten Projektsets
etwa für Weihnachtsanhänger
lassen sich schnell kunstvolle
Weihnachtsdekorationen
erstellen. Hilfreiche Utensilien
beim Basteln sind Stempel
und Stanzen. Sie sorgen für
ein schönes Ergebnis in immer gleichbleibender Qualität
und sind mit dem Ausmalen
und Ausschneiden früherer
Tage nicht zu vergleichen. Bei
den Stanzen gibt es eine große
Vielfalt an Typen, mit denen
man unterschiedliche Effekte
erzielen kann. Mit einer einfachen Elementstanze, etwa
in Form einer Schneeflocke,
erreicht man bereits schöne
Ergebnisse.

Mit Stanzschablonen
zu wahren Meisterwerken
Wer es anspruchsvoller mag,
der greift auf Stanzschablonen zurück, die in eine Stanzund Prägemaschine eingelegt werden. Hier stehen pro
Schablonenset gleich mehrere
Motive zur Auswahl. Neben
Umriss-Schablonen, den sogenannten „Framelits“, gibt es
auch Schablonen für filigrane
Scherenschnitte, die „Thinlits“.
Mit den Thinlits-Formen „Am
Christbaum“ etwa lassen sich
wahre Prachtstücke anfertigen
- etwa Weihnachtsglocken in
allen Arten und Ausführungen,
die Karten oder Verpackungen
zieren. Interessant sind auch
„Edgelits“ für das Stanzen von
längeren Kanten mit Scherenschnitt-Effekten.

Seite 45

Plakat am Markt
Plakat am Markt Seligenstadt
und Bild & Rahmen in Rodgau/
Jügesheim sind seit über 25
Jahren der führende Anbieter von Künstleroriginalen und
Einrahmungen im Ostkreis von
Offenbach bis Unterfranken.
In unseren Galerien bieten wir
eine große Auswahl an Originalen auf Leinwand, Original-Grafik, digitalen Kunstdrucken, Aquarellen sowie eine
beeindruckende Auswahl an
Rahmen in Holz, Aluminium
und Passepartouts an. Wir fertigen gerahmte Spiegel in Ihren
Wunschmaßen.

In unserer eigenen Einrahmungswerkstatt fertigen wir
für unsere Kunden individuelle
Bilder unter Berücksichtigung
konservatorischer Gesichtspunkte. Hierfür verwenden wir
nur die besten Materialien, z.B.
beschichtete Gläser, die keine
grünliche Färbung aufweisen
und nur eine geringe Restreflektion haben sowie zusätzlich
mit 70 % oder sogar 92 % UVSchutz bieten, der langfristig
der Erhaltung Ihrer Fotos oder
Kunstwerke dient.
Wir arbeiten darüber hinaus
mit externen Rahmenvergoldern, Restauratoren für Ölbildern oder Papierarbeiten zusammen.

Unser eigenes Leistenlager
mit über 4000 m Bilderleisten
versetzt uns in die Lage auch
äußerst kurzfristige Aufträge zu
günstigen Preisen zu fertigen.
Die Onlinegalerie soll Ihnen als
Kunde einen Überblick über
unser Angebot geben.
Bitte kontaktieren Sie uns,
wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, wir werden uns
bemühen Sie ausführlich zu
beraten.
Service
· Kostenloser Auswahlservice
Häufig kommt es vor, dass ein
Bild in der Galerie Ihr Interesse geweckt hat, aber Sie sich
nicht sicher sind, ob es daheim
auch passt. Die Lösung ist unser Auswahlservice. Sie nehmen das Bild oder auch mehrere mit zu Ihnen nach Hause
und entscheiden in aller Ruhe.
Selbstverständlich bringen wir
auch die Bilder zu Ihnen und
helfen Ihnen, wenn gewünscht,
bei der richtigen Wahl.
· Lieferservice
Nicht nur bei Auswahlbildern,
sondern auch bei allen in unserer Werkstatt gefertigten
Bildern bieten wir unseren Lieferservice an. Vereinbaren Sie
einfach einen Termin mit uns.
Gerne holen wir auch Ihre Bilder zum Einrahmen bei Ihnen
ab.
· Objekteinrichtung
Verschönern Sie Ihre Geschäftsräume! Wir erstellen für
Sie ein persönliches Konzept
unter Berücksichtigung von
Kunstrichtungen und Budget.
Sprechen Sie uns an.

Plakat am Markt
Freihofstr.2
63500 Seligenstadt
06182/3934

Bild und Rahmen
Eisenbahnstr. 9
63110 Rodgau
06106/18818

E-Mail:
kattendiek@t-online.de
www.plakat-am-markt.de
Kattendiek e.K.

Einrahmungen · Bilderrahmen
Bild & Rahmen
Originale · Grafik
Kunstdrucke · Spiegel

Unser

Seligenstadt

Stimmungsvolle

für die Winterzeit

Fotos: Bolsius Aromatic/akz-o

We nn
Schnee und Eis die Landschaft
in eine glitzernde Märchenwelt
verwandeln, freuen wir uns
ganz besonders auf Spaziergänge an der frischen Luft.
Und wenn wir mit rosaroten
Wangen nach Hause zurückkehren, machen wir es uns
auf dem Sofa gemütlich und
genießen den herrlichen Duft
von Tannenzweigen, würzigen
Plätzchen und saftigen Orangen, der durch das Haus zieht.
Auch Duftkerzen garantieren
einen Winter voller gemütlicher
Wohlfühlstunden und wirken
sich positiv auf die Stimmung
aus, da ihre Aromen in Sekundenbruchteilen das Gefühlszentrum im Gehirn erreichen. Ob der süße Duft frisch
gebackener Kekse oder das
verführerische Aroma warmer
Bratäpfel – diese wohligen Gerüche verbreiten Behaglichkeit
pur. Das herb-fruchtige Aroma
wilder Cranberries, der samtige
Hauch von Sandelholz oder der
gleichermaßen entspannende
und belebende Duft frischer

Pinienzweige – mit Duftkerzen
genießen wir den Winter von
seiner schönsten Seite. Duftkerzen in vielen verschiedenen
Formen, Farben und Düften
bietet zum Beispiel die Aromatic-Serie von „Bolsius – die
Kerze“. Diese sind u.a. als attraktive Duftgläser in passend
abgestimmten Farben erhältlich. Die Creations-Produkte
der Serie ermöglichen ein individuelles Dufterlebnis: Durch
Schmelzen von bunten, duftenden Wachsblüten auf einer
Duftlampe lassen sich viele verschiedene Düfte unterschiedlicher Intensität miteinander
kombinieren. Das besondere
und persönliche Erlebnis für zu
Hause! Damit Kerzen besonders lange Freude bereiten, ist
die Qualität entscheidend. Die
Düfte der durchgefärbten Kerzen von Bolsius sind pur und
authentisch. Alle Kerzen des
Unternehmens sind RAL-zertifiziert, das heißt sie werden aus
hochwertigen Rohstoffen hergestellt und verfügen über ein
optimales Brennverhalten, das
ein nahezu ruß- und rauchfreies
Abbrennen garantiert. Weitere
Informationen unter www.bolsiusaromatic.de.
akz-o
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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

Unser
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Tausend Exemplare in drei Wochen
Kochbuch „Man rühre es drei Ave Maria lang…“ zeigt sich als Verkaufsschlager
Mitglieder und für das im nächsten Jahr anstehende Landesmusikfest anlässlich des
50-jährigen Jubiläums des Vereins bestellt. Das kulinarische
Lesebuch rund um das ehemalige Seligenstädter Benediktinerkloster ist für 29.90 Euro in
der Tourist-Info, in Buchhandlungen und Einzelhandelsgeschäften erhältlich.
„In dem Buch „Man rühre es drei
Ave Maria lang“ begegnen sich
die Liebe zur Heimatstadt, die
Professionalität und Kreativität
des Grafikers und Fotografen
sowie des Gourmetkochs. Mit
Uschi Lüft wurde die passende
Partnerin gefunden, die es in
einmaliger Weise versteht, ihre
Vertrautheit mit der Klosteranlage und ihr Wissen um das
klösterliche Leben in früheren
Zeiten in wunderbare Texte zu
fassen. So ist den drei Akteuren
ein wunderbares Arrangement
aus Kochbuch, Bildband und
historischem Nachschlagwerk
gelungen“, so Bürgermeisterin
Dagmar B. Nonn-Adams.

...ist ein Likör aus verschiedenen tropischen
Früchten mit 21 % Vol. Alkohol, der Körper und Geist belebt. Man genießt ihn gut
gekühlt pur, auf Eis oder als Aperitif mit
trockenem Sekt oder Prosecco.
Dank seines einzigartigen Geschmacks,
nostalgischen Etiketts und der eleganten
schlanken Flaschenform erfreut er sich
ständig wachsender Beliebtheit nicht nur
bei den Touristen.

Am 25. Juli wurde das neue
Seligenstädter
Kochbuch
„Man rühre es drei Ave Maria
lang…“ der Brüder Mathias
und Andreas Neubauer auf
dem Gelände der ehemaligen
Benediktiner Abtei feierlich
vorgestellt und direkt waren
die ersten tausend Exemplare
verkauft. Die Tausender-Marke geknackt hat laut Monika
Weber der herausgebenden
Seligen-StadtMarketing GmbH
die Bestellung des Musikvereins Klein-Welzheim. Der Verein
hat insgesamt 46 Exemplare
als Geschenke für verdiente

Seligenstädter Herzblut
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Fliesen und Fußbodenheizung sind ein echtes Traumpaar

Keramik ist idealer Wärmeleiter auf der Fußbodenheizung
Nicht alle Materialien eignen sich
gleich gut als Belag auf der Fußbodenheizung. Bauherren und
Sanierer sollten diesen Aspekt
bei der Auswahl ihres Bodenbelags berücksichtigen. Zu bevorzugen sind Materialien, die
mit Temperaturschwankungen

im Boden gut klarkommen und
zugleich die Wärme gut leiten.
Eine gute Wahl sind keramischen
Fliesen, die ausnahmslos fußbodenheizungstauglich sind. Denn
keramische Beläge werden bei
Temperaturen von circa 1300
Grad gebrannt. Selbst höhere
Temperaturschwankungen führen deshalb bei Fliesen weder
zu Größenänderungen noch zu
Rissbildungen. Unter www.deutsche-fliese.de finden sich weitere
Informationen zur Belagswahl
auf der Fußbodenheizung sowie
zahlreiche Inspirationen zur Bodengestaltung mit Fliesen.
Guter Wärmetransport
lässt die Fußbodenheizung
schneller reagieren
Holz- oder Teppichböden besitzen wärmeisolierende Eigenschaften, während die Fliese
ein Wärmeleiter ist. Sie transportiert daher die Wärme aus
der Fußbodenheizung schnell
an die Bodenoberfläche. Das
spart einerseits zusätzlich Energie, zugleich kommen dadurch
Temperaturänderungen rascher
im Raum an. Wer dennoch die
gemütliche Ausstrahlung eines
Holzbodens nicht missen möchte, findet mit aktuellen Fliesen in
authentischer Holzoptik interessante Gestaltungsvarianten.

Fliesen in Holzoptik schaffen mit
authentischen Maserungen Wohlfühlambiente – und erzielen eine optimale
Wärmeleitung auf der Fußbodenheizung.

Fotos: djd/deutsche-fliese/Grohn

(djd). Ein angenehm fußwarmer
Boden im Wohnbereich, in Bad
und Schlafzimmer ist nur ein
Grund, der für Fußbodenheizungen spricht. Denn die gleichmäßige Wärmeabstrahlung der
Flächenheizung erhöht das
subjektive Wohlgefühl und ist
günstig für Allergiker, da kaum
Staub verwirbelt wird. Zugleich
lässt sich mit einer modernen
Flächen- beziehungsweise Fußbodenheizung Energie sparen,
da diese Systeme mit vergleichsweise niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. „Ein niedrigeres
Temperaturniveau
bedeutet
unterm Strich weniger Heizenergieverbrauch“, erklärt Jens
Fellhauer vom Bundesverband
Keramische Fliesen. „Da keine
Heizkörper mehr eingeplant werden müssen, steigert die Fußbodenheizung zudem auch die
Einrichtungsfreiheit in Wohnung
oder Haus.“

Unser

Seligenstadt

Die ganze Garderobe im Blick
Ein begehbarer Kleiderschrank sollte individuell geplant werden

Von solch einem Kleiderschrank im XXL-Format träumen viele Männer und wohl

ge Stauraum schaffen. Begehbare Kleiderschränke bieten
den Vorteil, dass sie sich unterschiedlichsten Raumsituationen perfekt anpassen lassen“,
betont beispielsweise Einrich-

noch mehr Frauen. Allerdings
ist die Meinung weit verbreitet,
dass für dieses Komfort-Extra jede Menge Platz nötig ist.
Das Vorurteil lässt sich indes
schnell entkräften. „Mit gut
durchdachten, ergonomischen
Lösungen lässt sich auch auf
wenig Grundfläche jede Men-

tungsexperte Michael Ritz von
TopaTeam. Gerade auch Problemzonen im Haus wie etwa
Dachschrägen ließen sich auf
diese Weise sehr gut ausnutzen
- oft viel besser als mit einem
Standard-Kleiderschrank, der
viele Ecken und Nischen ungenutzt lässt.

Viel Stauraum bei
wenig Platz schaffen

Planung und Einbau
durch den Tischler
Wichtig sei deine individuelle Planung durch den Fachmann, so
Ritz weiter: „Empfehlenswert ist,
sich von erfahrenen Tischlern vor
Ort beraten zu lassen. Die Handwerker finden kreative und zugleich praktische Lösungen. Außerdem übernehmen sie gleich
den Einbau des begehbaren
Kleiderschranks.“
Ansprechpartner in der Nähe gibt es unter
www.topateam.com. Der Fachmann schafft aber nicht nur mehr
Stauraum, sondern denkt auch
an praktische und zugleich komfortable Details: So wird etwa
die Kleiderstange individuell an
die Körpergröße angepasst, ein
paar zusätzliche Fächer für die
Hutsammlung oder Schubladen
für die hochwertigen Seidenkrawatten werden eingeplant oder
auch ein Ganzkörper-Spiegel mit
hochwertiger LED-Beleuchtung
eingebaut.

Fotos: djd/TopaTeam/Nolte Moebel

(djd). Nicht lange kramen und
suchen - sondern einfach finden. So würde sich mancher
den Start in den Tag wünschen.
Doch genau das Lieblingshemd
oder die edle Krawatte für den
wichtigen Geschäftstermin, die
man heute tragen wollte, sind
wie vom Erdboden verschluckt.
Ein Grund dafür: Viele Kleiderschränke platzen buchstäblich
aus allen Nähten, die Übersicht
geht mit der Zeit verloren. „Viele
behelfen sich damit, zweimal im
Jahr umzuräumen und saisonal
die Sommer- oder Wintergarderobe in den Keller zu verfrachten. Aber auf Dauer ist das keine
bequeme Lösung - abgesehen
davon, dass gute Stücke im
muffigen Lager leiden könnten“,
so Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
Die Lösung ist beispielsweise
ein begehbarer Kleiderschrank,
in dem alles seinen angestammten Platz hat - und direkt mit
einem Griff gefunden wird.
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Bewährte Lösung
Beim Dämmmaterial sollte man auf Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit achten
(djd). Dämmen ja - aber wie?
Vor dieser Frage stehen viele
Eigentümer von Altbauten.
Schließlich soll die energetische Sanierung über viele
Jahre, noch besser über Jahrzehnte, zu Energieeinsparungen führen. „Umso wichtiger ist es, sich gründlich zu
informieren, einen Energieberater einzuschalten und eine
maßgeschneiderte Lösung zur
Modernisierung des Eigenheims zu finden“, sagt Martin
Blömer vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Wesentlichen Anteil am Erfolg habe

naturgemäß die Auswahl eines
geeigneten und langlebigen
Dämmstoffs.
Lebensdauer von 50 Jahren
und mehr
In dieser Hinsicht können bewährte Lösungen wie zum Beispiel Styropor punkten: Das
Material wird seit über einem
halben Jahrhundert für die
verschiedensten Zwecke am
Bau genutzt - vom Dach über
Wand und Perimeter bis hin zur
obersten Geschoß- und Kellerdecke. Ebenso lang konnten

Fotos: djd/IVH

bereits Praxiserfahrungen bei
der Dämmung gesammelt werden. „Langzeituntersuchungen
von Styropor belegen eine Lebensdauer von mindestens 50
Jahren“, erklärt Dr. Hartmut
Schönell, geschäftsführender
Vorstand des Industrieverbands Hartschaum.
Neben der dauerhaften Energieeinsparung könne sich der
Hausherr auch auf die Umweltverträglichkeit des Materials verlassen: „Der Dämmstoff
besteht zu 98 Prozent aus Luft.
Bei gerade einmal zwei Prozent des Materials handelt es
sich um Polystyrol, aus dem
sich das Zellgerüst bildet.“ So
habe beispielsweise auch das
Institut Bio-Bauforschung aus
Karlsfeld bei München in einem
Gutachten schon frühzeitig den

Dämmstoff als ein biologisch
neutrales Produkt bewertet.
Unter www.styropor.de gibt es
mehr Informationen dazu.
Ökologisch unbedenklich
Auch hygienisch erfüllt das
Dämmmaterial hohe Ansprüche: Hartschaum ist chemisch
neutral, nicht wasserlöslich
und gibt keine wasserlöslichen
Stoffe ab, die zu einer Verunreinigung des Grundwassers
führen könnten. Um die Umweltverträglichkeit einer Wärmedämmung zu beurteilen,
kann man sich zudem an Qualitätszeichen und Umwelt-Produktdeklarationen orientieren.
Diese Kennzeichnung basiert
auf ISO-Normen und schafft
einheitliche, transparente Standards.

Unser
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Selbermachen macht
Umfrage: Zwei von drei Bundesbürgern haben Freude am Gestalten und Renovieren
der eigenen vier Wände eher
unsicher sind, haben Spaß an
der Umsetzung neuer Ideen.
Für sie sind Komplettlösungen,
wie etwa das „Stiltalent“ Sortiment von toom, eine praktische
Sache, denn dabei sind die
verschiedensten Komponenten
der Inneneinrichtung bereits
optimal aufeinander abgestimmt.

(djd). Die Wände tapezieren, einen neuen Teppichboden verlegen oder die Möbel mit einer frischen Farbe verändern: Für die
meisten Bundesbürger ist das
keine Pflicht, sondern bedeutet
pures Vergnügen. Einfach mal
etwas selber machen, Überlegungen zur Einrichtung und
Farbgestaltung anstellen und
kreative Ideen umsetzen - all
das sorgt für Glücksmomente
im Alltag. Mehr als zwei Drittel
der Deutschen haben große
Freude daran, ihr Zuhause neu
einzurichten. Das hat eine forsa-Umfrage unter rund 1.000
Teilnehmern im Auftrag von
toom ergeben. Der Trend zum
Selbermachen ist somit ungebrochen.
Gefragt: Individualität
und Natürlichkeit
Was zählt, ist vor allem das
Resultat: Etwas mit den eigenen Händen zu bauen und zu
gestalten, macht stolz und zufrieden - und für viele ist das

Die eigene Stilwelt finden

Heimwerken eine willkommene
körperliche Abwechslung zum
meist monotonen Sitzen im Beruf. Zudem bietet das Selbermachen die beste Möglichkeit,
den persönlichen Stil zu verwirklichen. Laut Umfrage sind
dabei für 80 Prozent Individuali-

tät und für 78 Prozent Natürlichkeit sehr wichtig. Etwa die Hälfte
der Befragten bevorzugt einen
schlichten oder modernen Einrichtungsstil. Bemerkenswert
dabei: Auch diejenigen, die
nicht zu den Profi-Heimwerkern
zählen, sondern beim Gestalten

Vier unterschiedliche Stilwelten
stehen dabei zur Wahl - jeweils mit Komplettsortimenten
von Wandfarben, Vorhängen,
Kissen, über Teppiche bis hin
zu Tapeten. Ob „Nordlicht“,
„Grafik“,
„Blaues
Wunder“
oder „Rosarot“: Mit den klar
identifizierbaren
Komplettlösungen wird so jeder spielend
leicht zum Inneneinrichter. Unter www.toom.de/stiltalent gibt
es mehr Informationen zu den
Kollektionen und viele nützliche
Tipps für die nächste Umgestaltung der Wohnung.

Fotos: djd/toom
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Mit elektrischen Heizgeräten kann man Räume schnell auf Wunschtemperatur bringen

Flexibel für Wärme sorgen
Flexibilität ist die große Stärke
der elektrischen Heizgeräte:
schnell an, schnell aus, überall
als Zusatzheizung einsetzbar
- und in Niedrig- oder Passivenergiehäusern sogar als Vollheizung. Bei Maßen und Materialien können Wärmesuchende
aus vielen Varianten wählen.
Markengeräte sind zudem auf
Sicherheit geprüft und gegen
Überhitzung geschützt. Und
wie steht es um die Nachhaltigkeit? Dipl. Ing. Jens Rammensee vom Gebäudeklima-Spezi-

alisten Dimplex aus Kulmbach:
„Mit Ökostrom aus dem Netz
oder von der eigenen Photovoltaik-Anlage arbeiten elektrische
Heizungen komplett CO2-frei.“
Drei Technologien
für jeden Zweck
Welches Gerät sich eignet,
hängt vom jeweiligen Wärmebedarf ab: Selten genutzte
Räume beheizt man praktischerweise mit mobilen oder
fest installierten Konvektoren,
die erhitzte Luft im Raum zirkulieren lassen. Strahler funktionieren dagegen ähnlich wie
die Sonne: Elektromagnetische
Wellen im Infrarot-Bereich
übertragen Wärme auf feste
Körper. Heizlüfter wiederum
können mehr, als ihr Name verrät - nämlich heizen und auch
kühlen. Sie saugen Raumluft
an, die im Kühlbetrieb per Ventilator verteilt oder im Heizbetrieb zusätzlich erwärmt wird.
„Für alle Technologien gilt: Die
Geräte können exakt eingestellt und oft auch individuell
programmiert werden“, erklärt
Jens Rammensee: „Am besten
lässt man sich beim Elektro-Installateur professionell beraten.“ Unter www.dimplex.de/
direktheizung gibt es alle weiteren Informationen.

Aufstellen, anstecken,
losheizen!

Auch wer sein Arbeitszimmer selten
benutzt, möchte nicht frieren.
Elektrische Heizgeräte schaffen
hier im Handumdrehen
die gewünschte Raumtemperatur.

Fotos: djd/Glen Dimplex

(djd). Morgens im Bad oder am
Abend im Hobbyraum: Viele
Räume im Haus werden nur zu
bestimmten Tageszeiten genutzt. Die Heizung aufzudrehen
lohnt somit kaum. Dennoch
muss dies kein Grund sein, zu
frieren. Wenn es um zeitlich
begrenzte und zugleich schnell
verfügbare Wärme geht, sind
elektrische Direktheizgeräte oft
eine gute Wahl - entweder als
Ergänzung zur Zentralheizung
oder auch als Ersatz, etwa im
Bastelschuppen, wo es keine zentrale Wärmeversorgung
gibt. Die Geräte sind mobil und
ohne aufwändige Installationsarbeiten nutzbar - sie brauchen
nicht mehr als eine Steckdose.
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Im Kinderzimmer muss es
manchmal besonders schnell
angenehm warm werden – ohne
dass sich die Kleinen die Finger an
heißen Heizkörpern verbrennen.

Unser
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Die aktuellen Tapeten zeigen sich abwechslungsreich, detailverliebt und schön
(djd). Abwechslungsreich, detailverliebt und schön: So präsentieren sich die neuen Trendtapeten für die kälteren Monate
des Jahres. Das wandelbare
Multitalent Blau beispielsweise
mit seinen Schattierungen von
Aquamarin, Jeans bis Royalblau und Opal steht weiterhin
hoch im Kurs. Die Trendfarbe
eignet sich dank ihrer beruhigenden und ausgleichenden
Wirkung besonders gut für
Schlafräume oder gemütliche
Loungezonen in Wohn- und
Esszimmer. Am schönsten
kommt Blau mit Weiß-, Grauund Cremetönen zur Geltung.
Dunkle Blautöne mit Gold oder
Ton-in-Ton-Kombinationen wirken dagegen edel und luxuriös.
Bekanntes mit Neuem
gemischt

Fotos: djd/Deutsches Tapeten-Institut

In den aktuellen Kollektionen
mischen die deutschen Tapetenhersteller Bekanntes mit
Neuem: Ruhige, erdige Naturfarben wie Creme, Holz und
Beige sind nach wie vor beliebt.

Farbige Akzente setzen Moosgrün, Brombeer und Metalltöne
wie Kupfer oder Gold. Insgesamt legen die Designer viel
Wert auf raffinierte Strukturen
und eine attraktive Haptik, mit
der sie die Wertigkeit der neuen
Wandkleider besonders schön
herausarbeiten.
Die sanfte Seite der Natur
Viele Dessins greifen den Naturtrend auf und imitieren Holz,

Stein oder Leder. Die Tapeten
mit täuschend echter Holzoptik oder Steinmaserungen in
warmen Grau- und Brauntönen sorgen für ein behagliches
Wohngefühl und lassen sich im
Landhaus genauso gut einsetzen wie in der modernen Neubauwohnung. Im Trend liegen
zudem dunkle Töne wie Anthrazit, Tabakbraun oder Rostrot.
Gerade diese satten, dunklen
Farben verleihen Räumen einen edlen Rahmen und kom-

men besonders gelungen mit
klassischen Ornamenten oder
einem Mustermix von Streifen
und floralen Dessins zur Geltung.
Und wenn es draußen trist und
ungemütlich wird, darf es drinnen gerne hell und verspielt
fröhlich sein: Großformatige
Blüten und Ranken oder planetenhafte Kreise an der Wand
beispielsweise harmonieren mit
allen Einrichtungsstilen.
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Kachelofenwärme kann sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken
Befinden wirkt sich die Wärme
eines Kachelofens oder Heizkamins unter Umständen positiv
aus. Denn mit seiner entspannenden, beruhigenden Wärme
kann er zu einer meditativen Atmosphäre beitragen.

(rgz). Schätzungen zufolge leiden etwa 25 Prozent der Deutschen unter sogenannten Funktionseinschränkungen
durch
Erkrankungen der Muskulatur
und des Skeletts, zehn Millionen Bundesbürger dürften von
chronischen Erkrankungen des
Stütz- und Bewegungsapparates betroffen sein. Eine Wärmetherapie mit Infrarot-Bestrahlung bringt in solchen Fällen
oftmals Linderung. Natürliche
Infrarotwärme, die ein Kachelofen über den Ofenkörper abstrahlt, kann ähnlich positiv auf
den menschlichen Körper wirken.

Einbau sollte vom
Spezialisten übernommen
werden

Infrarot-Wärmestrahlung
dringt in die Unterhaut ein
Die milde, langwellige Infrarot-Wärmestrahlung
eines
Kachelofens entfaltet auf körperschonende Weise eine vitalisierende Tiefenwirkung. Sie
dringt in die Unterhaut ein, gibt
Energie an die dort angren-

zenden Gewebeschichten ab,
kann dabei die Blutgefäße erweitern und die Blutzirkulation
anregen. Über den Blut- und
Lymphstrom werden so auch
tiefere Körperregionen und
innere Organe erreicht. Das

Die Integration eines Kachelofens,
Heizkamins oder Kaminofens
in das Wohnambiente sollte möglichst
ein Spezialist übernehmen.

Lymphsystem kann angeregt
werden, schmerz- und entzündungsauslösende Substanzen
können schneller abtransportiert werden. Doch nicht nur auf
den Körper, sondern auch auf
das seelische und psychische

Die Integration eines Kachelofens, Heizkamins oder Kaminofens in das Wohnumfeld sollte
möglichst ein Spezialist übernehmen. Der Fachmann stimmt
das Ofensystem individuell auf
den Wärmebedarf, etwa eines
Niedrigenergiehauses, und auf
die Design-Wünsche ab. Unter
www.kachelofenwelt.de gibt es
bei der AdK, der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V., die Adressen
qualifizierter Ofenbauer-Fachbetriebe und weitere Informationen rund um den Kachelofen,
Heizkamin und Kaminofen.
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Foto: djd/www.kachelofenwelt.de

Die milde, langwellige Infrarot-Wärmestrahlung
eines Kachelofens oder Heizkamins
kann auf körperschonende Weise eine
vitalisierende Tiefenwirkung entfalten.

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

Grabenstr. 30
Seligenstadt
Tel. (0 61 82) 2 03 93
korb-immobilien.de

Seligenstadt
Natürliche
Hölzer,
erholsamer

Unser

Die Einrichtung des Schlafzimmers beeinflusst die Qualität der Nachtruhe

Massivholzmöbel fördern
ein gesundes Raumklima
Unter Fachleuten ist es längst
kein Geheimnis mehr, dass
es gerade im Schlafraum auf
hochwertige Materialqualitäten
ankommt. Von Vorteil seien
massive Holzmöbel, die nicht
mit Emissionen das Raumkli-

Natürlicher Schlafkomfort:
Hochwertige Massivholzmöbel
etwa aus Zirbenholz können
ein gesundes Raumklima fördern.

ma belasten würden, sondern
einen guten Schlafkomfort
fördern können, sagt Michael
Ritz von TopaTeam Wohnkultur
Meisterhaft: „Nicht ohne Grund
erleben hochwertige Hölzer wie
etwa die Tiroler Zirbe einen regelrechten Boom. Typisch für
dieses Material ist der angenehme Duft, der durch ätherische Öle entsteht.“ Die positive
Wirkung von Zirbenholz auf
den Menschen wird in Tirol seit
Jahrhunderten von Generation
zu Generation als Naturwissen weitergegeben. Die Forschungsgesellschaft Joanneum
Research Graz hat den Effekt
getestet und bestätigt. Im Labor
zeigten sich signifikante Unterschiede in der Erholungsqualität zwischen einem Zirbenholzzimmer und einem identisch
gestalteten Holzdekorzimmer.
Mehr Schlafqualität und ein
beschleunigter vegetativer Erholungsprozess, so lautet das
Fazit der Wissenschaftler für die
Einrichtung mit Zirbe.
Natürlich ohne Schadstoffe
Hersteller wie etwa Forcher
setzen auf diese Erkennt-

nisse und fertigen Betten
und Schlafzimmermöbel ausschließlich aus massivem Zirbenholz. Erhältlich sind diese
Produkte bei vielen Tischlerbetrieben, die zudem zur Einrichtung des Schlafraums individuell beraten. Unter www.
topateam.com gibt es Adressen von Fachleuten vor Ort.
Kostenfrei erhältlich ist auf der
Homepage zudem ein Abonnement des Trendmagazins
„WohnSinn“ mit aktuellen Einrichtungsideen. Ein Tipp lautet
beispielsweise, beim Möbel-

kauf soweit wie möglich auf
synthetische Materialien zu
verzichten. Hersteller wie etwa
„T-Drei“ fertigen Möbel aus
reinem Massivholz. Auch Metall ist tabu - stattdessen werden die Möbel mit Holzverbindungen konstruiert. Auch der
Bettenhersteller Relax setzt
auf Steckverbindungen, die
durch ihre Metallfreiheit einen
gesunden Schlaf fördern können. Die Balkenbetten werden
aus Zirbenholz, aber wahlweise auch aus Kernbuche oder
Eiche produziert.

Fotos: djd/TopaTeam/Relax

(djd). Morgens erholt aufwachen
und mit viel Energie in den neuen Tag starten: Für viele ist das
ein Traum, der nicht recht in Erfüllung gehen will. Die Ursachen
dafür, dass man sich nach dem
Aufstehen wie gerädert fühlt,
sind oft hausgemacht: Gerade
im Schlafzimmer kommt es auf
eine angenehme Atmosphäre
an, die zum Entspannen einlädt. „Von entscheidender Bedeutung ist der Liegekomfort.
Hier sollte man sich nicht mit
dem Erstbesten zufrieden geben, sondern Bettgestell und
Matratze sorgfältig auswählen“,
empfiehlt Martin Blömer vom
Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Möbel aus rein
natürlichen Materialien tragen
zudem zu einem gesunden
Raumklima bei.
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Uralte Stätte der Rechtssetzung
Die Gerichtslinde vor dem Steinheimer Turm erlebte 400 Jahre Stadtgeschichte
Mancher schaudert in ihrem
Schatten. Sonderlich lang ist
der noch nicht: Gerade erst
acht Jahre wurzelt die neue Gerichtslinde im fast rechten Winkel der Jahnstraße, wo sie in die
Steinheimer Straße übergeht.
Als Bürgermeisterin Dagmar
Nonn-Adams und die Ehrenamtlichen von der Arbeitsgemeinschaft Stadtbild im September 2007 erstmals seine
Wurzeln wässerten, nahm das
Bäumchen einen seit mehr als
einem halben Jahrhundert leeren Platz ein. Die wirkliche Gerichtslinde fiel am 8. März 1954.
Und d i e hätte wohl in der Tat
Geschichten erzählen können,
welche noch im Rückblick die
eine oder andere Gänsehaut
rechtfertigen.

In diese harten Zeiten hinein
reichen also die Wurzeln der
Gerichtslinde, die vor rund
sechs Jahrzehnten ihren über
Generationen
angestammten Platz räumen musste. Sie
markierte einen uralten Ort der
Rechtsetzung und erinnerte bis
ins 20. Jahrhundert hinein an
den altgermanischen Brauch,
bedeutende Entscheidungen
unter den Kronen markanter
Bäume zu treffen. Das Zehntgericht tagte unter ihren Zweigen.
Urteile, gar solche zum Tode,
wurden dort zwar gesprochen,

Wohl in der Nachkriegszeit
entstand dieses Foto.
Jemand hat der Gerichtslinde
einen radikalen Verjüngungsschnitt verpasst. (Stadtarchiv)

entgegen manch überlieferter
Schauergeschichte aber nicht
vollstreckt - jedenfalls gibt es
dafür keinerlei belastbaren Beleg. Allerdings lag der Baum am
Weg vom nördlichen Stadttor
zur Richtstätte, die sich im Bereich des heutigen Niederfelds
befand. Manch armer Sünder
mag vor dem Bildstock an ihrem Stamm ein Bußgebet gesprochen haben.

Repros/Fotos: Karin Klemt

Ehrfurcht zu wecken vermag
schon das Alter, den der bedeutungsvolle Baum nach
zeitgenössischen
Berichten
erreichte. Runde 400 Jahre
wiesen die Jahresringe aus.
Um das Jahr 1554 also dürfte
die Linde an dieser Stelle, in
Rufweite des Steinheimer Torturms an der Heer- und Handelsstraße Richtung Steinheim
gepflanzt worden sein. Der
Dreißigjährige Krieg, die großer

Verheerung durch die Pest im
17. Jahrhundert standen noch
bevor. Die Reformation griff
Raum und schuf allenthalben
Aufruhr. Der große Bauernkrieg
war gerade ein Vierteljahrhundert her. 1552 war Seligenstadt
neuerlich Kriegsschauplatz gewesen: Der Markgraf Albrecht
von
Brandenburg-Culmbach
war mit seinem marodierenden
Heer in die Mainzer Lande eingefallen, hatte die Seligenstädter Abtei geplündert und die
Stadt besetzt. Ein Blick in die
Ortschronik zeigt, wie schwer
Bürger, Bauern und Mönche
unter dem „Kriegsvolk“ zu leiden hatten.

Aus dem Jahr 1935 stammt diese Aufnahme. Mit ihrem mächtigen Stamm stand die Gerichtslinde
wenig später dem zunehmenden Verkehr auf der Steinheimer Straße im Weg. (Stadtarchiv)

Diese Gedenkstelle, von einem
außergewöhnlich ausladenden
Kreuz überragt, war 1681 von
einem kurfürstlichen Fauth namens Johann Philipp Weber gestiftet worden. In den Sandstein
hatte er folgende Inschrift meißeln lassen: „Zu großer Ehr
des gecreuzigten Jesu Und
der schmerzhaften Mutter Maria Hat dieses Väsperbild auff
Zurichten In seinem Testament
Verordnet der Hohe Ehrnveste
und Wohlgelährte Here Johann
Philip Weber Churft. Mainzer
Fauth allhier Anno 1681“. Über
Generationen war die Gerichts-
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Nach acht Jahren ist die
neue Gerichtslinde an der
Ecke Steinheimer/Jahnstraße
schon recht stattlich.
Der Vorgängerbaum hatte
einen Stammumfang
bis zu 2,40 Metern,
als er 1954 gefällt wurde.

linde ein beliebter Treffpunkt.
So sammelte der „Katholische
Männer Verein“ seine Mitglieder
bei Ausflügen zur Liebfrauenheide „am Lindenbaum vor dem
Steinheimer Thor“.
Sowohl der Baum als auch der
Bildstock wichen 1954 dem zunehmenden Verkehr am Knoten
Steinheimer/Jahnstraße.
Alphons Zahn, der in der Nähe
wohnte, hatte den Stamm zuvor
vermessen und gab den Umfang mit bis zu 240 Zentimetern
an. Erhalten ist ein Bericht aus
dem „Seligenstädter Heimatblatt“, der seinerzeit auf Seite 1
erschien: „Seligenstadts uralte
historische Linde an der Stra-

Auf dem Neuen Friedhof
steht heute der Bildstock,
den Johann Philipp Weber 1681
an der Gerichtslinde aufstellen ließ.

ßenmündung Steinheimer und
Grabenstraße fiel am vergangenen Montag der Säge und Axt
der städtischen Arbeiter zum
Opfer. Seit Jahrhunderten ist
sie ein Zeuge der historischen
Vergangenheit unserer Mainstadt. Nun musste sie, nachdem sie als Wrack im strudelnden Verkehr Hindernis und
Gefahrenquelle geworden war,
aus dem Stadtbild verschwinden. Wenige Meter zurück wird
demnächst an dieser Stelle wieder ein junger Lindenbaum gepflanzt. Auch der alte Bildstock,
der gegenwärtig renoviert wird,
bekommt an dieser Straßenkreuzung einen neuen Standplatz“.

Ein in diesem Sinne gefasster
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde mit
mehr als einem halben Jahrhundert Verspätung umgesetzt
- zumindest im ersten Teil. Für
ein neues Bäumchen hatte die
Stadt im Zuge der Grunderneuerung der Steinheimer Straße
ein Plätzchen frei gelassen.
Bezahlt wurde es von der AG
Stadtbild aus dem Erlös von
Poster-Verkäufen am Denkmaltag. Bei der Neupflanzung
wurde auch ein Gedicht des
Seligenstädter Künstlers Franz
Böres verlesen: „Kenn‘ einen
alten Lindenbaum, viel hundert
Jahre alt. Sein Dasein ist mir wie
ein Traum, voll Lieder die Ge-

stalt. Sein Wuchs voll Ebenmaß
und groß, sein Stamm gewaltig
auch, in seinem Schatten wie
ein Schloß ein heilig Bild nach
Brauch. Wenn Blüten spenden
ihren Duft und Bienen summen
leis, kein Dichterlied mich schöner ruft, ihm singen Lob und
Preis“.
Der Bildstock blieb bis heute
dort, wo er nach der Sanierung in den 1950er Jahren Aufstellung fand: Auf dem Neuen
Friedhof, nahe dem Eingangstor. Dass er je an seinen ursprünglichen Standort zurückkehrt, ist wenig wahrscheinlich.
Schon allein aus Platzgründen.
kle
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Gefährliches Malheur
(djd). Sie sind klein, hell und
ungemein energieeffizient: Energiesparlampen haben flächendeckend die klassischen
Glühbirnen ersetzt. Was viele
Verbraucher nicht wissen:
Geht eine Energiesparlampe
zu Bruch, ist Vorsicht geboten.
„Die Lampen enthalten geringe
Mengen Quecksilber, das bei
Raumtemperatur
verdampft.
Werden die Dämpfe eingeatmet, können sie zu gesundheitlichen Schäden führen“,
sagt Dr. Stefanie Labs von der
Berufsgenossenschaft Energie
Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM).

Foto: djd/ www.BGETEM.de/T.Rodriguez

Vorsicht beim Bruch von Energiesparlampen – Tipps zur sicheren Entsorgung

Geht eine Energiesparlampe
zu Bruch, ist Vorsicht geboten
– es kann gesundheitsschädliches Quecksilber austreten.

Gut lüften und
gründlich säubern
Ist es zu einem Bruch gekommen, können die Reste der
Energiesparlampe nicht einfach in den normalen Hausmüll geworfen werden. Wegen
möglicher Quecksilberdämpfe
empfiehlt Dr. Stefanie Labs
zunächst ein gründliches Lüften: „Dazu alle Fenster weit
öffnen und für mindestens 15
Minuten den Raum verlassen.“
Anschließend können bei geöffnetem Fenster die Restbestände entfernt werden. „Dazu
ist es wichtig, Haushaltshandschuhe oder mit Kunststoff
beschichtete Handschuhe zu
tragen“, so die Expertin weiter.

Reste zur Sammelstelle
bringen
Splitter und Stäube, die auf
Teppichböden,
Teppichen,
Polstermöbeln oder Heimtextilien liegen, sollten mit einem
Klebeband aufgenommen und
in ein verschließbares Gefäß
entsorgt werden. „Energiesparlampen - oder auch ihre
Scherben - erfordern eine
fachgerechte Entsorgung. Dafür gibt es vor Ort Sammelstellen wie Schadstoffmobile
oder einen Wertstoffhof“, betont Dr. Stefanie Labs weiter.
LED-Leuchtmittel können eine
Alternative sein, da sie kein
Quecksilber enthalten.

Defekte Energiesparlampen gehören nicht
in den Hausmüll, sondern müssen gesondert
entsorgt werden bei Sammelstellen, Wertstoffhöfen
oder sogenannten Schadstoffmobilen.

Aus Alt mach Schön.
Spezielle Lösungen für
die einfache Renovierung
Ihrer Siedle-Sprechanlage.

Foto: djd/ www.BGETEM.de/T.Rodriguez

www.siedle.de

Frankfurter Str. 11
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3620 · Fax 1752
info@elektro-dambruch.de
www.elektro-dambruch.de

Bruchstücke auf dem Boden
müssen mit einem steifen Papier oder Karton aufgenommen und in ein verschließbares
Gefäß gegeben werden. Für die
Grobreinigung darf auf keinen
Fall ein Besen oder Staubsauger verwendet werden. Staub
und kleine Glassplitter können
mit einem angefeuchteten Papiertuch aufgewischt werden.
Das Tuch wird anschließend
ebenfalls in das verschließbare
Gefäß gegeben. Der Staubsauger ist allenfalls für die Feinreinigung erlaubt – allerdings
müssen
Staubsaugerbeutel
und Feinstaubfilter anschließend entsorgt werden.
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Hausbesitzer
in der Pflicht

Immobilien

Trinkwasserqualität mit der richtigen Technik
bis zum letzten Meter sichern
(djd). Die Gesetze und Regeln
zum Schutz des Trinkwassers
zählen in Deutschland zu den
strengsten weltweit. Hausbesitzer können sich daher darauf
verlassen, dass das Wasser,
das ihnen die regionalen Versorgungsunternehmen liefern,
von einwandfreier Qualität ist.
„Doch auf den letzten Metern
zwischen
Hauswasseranschluss und Wasserhahn kön-

zwischen dem Trinkwassersystem und der Heizungsnachfüllung oder den Außenzapfanlagen zur Gartenbewässerung.
Die Wasserqualität in diesen
Bereichen entspricht bei weitem nicht immer den hohen
qualitativen Anforderungen ans
Trinkwasser. Und an diesen
Übergabestellen besteht die
Gefahr, dass mehr oder minder belastetes Wasser aus der
Außenanlage, dem Heizsystem
oder anderen angeschlossenen Verbindungen ins Trinkwasser zurückgelangt. Zum
Beispiel durch einen unvorhergesehenen Saugeffekt.
Vermischung von
sauberem und belastetem
Wasser verhindern

nen in der Trinkwasserinstallation noch Probleme entstehen
- und diese liegen nicht mehr
in der Verantwortung des Wasserversorgers, sondern in der
des Hausbesitzers“, sagt Volker Galonske, Marketingleiter
von Honeywell Haustechnik.
Vorsicht an den Übergängen
zwischen Trinkwasser,
Außenwasser und Heizung

Foto: djd/honeywell

Typische Problemstellen sind
beispielsweise die Übergänge

An diesen Übergabestellen sind
je nach Flüssigkeitskategorie
sogenannte Rückflussverhinderer oder Systemtrenner zur
Trennung von Trinkwasserund Nichttrinkwasser sinnvoll
und vom Gesetzgeber sogar
vorgeschrieben. Diese sorgen
dafür, dass es unter keinen
Umständen zu einer Vermischung des sauberen Trinkwassers und des Wassers aus
nicht hygienisch einwandfreien
Bereichen kommen kann. Informationen dazu gibt es unter
www.honeywell-haustechnik.
de, im Menüpunkt Bauen und
Modernisieren. Welche Technik an welcher Übergabestelle
für eine normgerechte Absicherung eingesetzt wird, weiß
der Sanitär-Fachbetrieb vor
Ort.

in Seligenstadt
und Umgebung

gesucht!
Marlene Heilmann
Seit über 20 Jahren verkaufen wir
erfolgreich Immobilien.

Unser AUfgAbenspektrUm:


Beratung und Verkauf von Häusern,
Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien



Vermietung von Häusern, Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien



Kostenfreie Wertermittlungen durch
unseren erfahrenen Dipl.-Ing. (Bauwesen)



Fachmännische Beratung bei evtl. erforderlichen
Umbau- oder Instandhaltungsmaßnahmen



Vermittlung an von uns geprüfte
Handwerksbetriebe



Umfangreiche Begleitung vom Erstgespräch
bis zum Notartermin



Nach erfolgreichem Abschluss stehen wir
auch weiterhin unseren Kunden mit Rat und
Tat zur Seite.

Die Weiterempfehlung durch unsere zufriedenen
Kunden bestätigt uns, dass wir mit unserem
Konzept auf dem richtigen Weg sind.
Nehmen Sie doch einfach einmal unverbindlich
Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie!

sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen?

Dann rufen sie gleich an:

HEILMANN
IMMOBILIEN
Keimfreier Trinkwassergenuss – Sicherheitsarmaturen schützen
vor Verunreinigungen.

06182-897622 · 0170-4716167
www.heilmann-immobilien.de
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Marktöffnung am 26. November / Neue Marktbeschicker
Seligenstadt – Die Lichterketten am Marktplatz werden
gerichtet sein, Seligenstadt
und seine Gäste sind auf die
festlichsten Wochen und Tage
vorbereitet: Am Donnerstag,
26. November, beginnt der Adventsmarkt in der Seligenstädter Innenstadt. Buden und Verkaufsstände präsentieren sich
im vorweihnachtlichen Glanz,
die Geschäfte sind geöffnet,
Musik erklingt – alles vor der
malerischen Kulisse der alten
Stadt. Bis zum 13. Dezember
sind die Marktbeschicker mit
ihren Buden und Ständen vertreten.
„Lichterglanz und Budenzauber, für die ganze Familie“ –
so haben der ausrichtende
Gewerbeverein
Seligenstadt

und
SeligenStadtMarketing
in diesem Jahr das Motto für
den Adventsmarkt betitelt. Wochentags ist der Markt von 15
bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 10 bis 20 Uhr und sonntags
von 12 bis 20 Uhr. Zeit also, alle
Angebote zu studieren, Weihnachtsgeschenke einzukaufen,
Zeit zum Schlemmen, Zeit zum
Bummeln. Und Zeit, die Stadt
zu genießen.

ge der Seligenstädter Christbaumkugel, Brillenputztücher
mit neues Seligenstadt-Fotos,
einen Koffergurt und den Seligenstadt-Kalender sowie viele
interessante Artikel mehr im
SeligenStadtLaden. Die Fähre
Seligenstadt richtet sich ebenfalls nach dem Adventsmarkt
und wird an den Wochenenden
bis 20 Uhr den Main auf die bayerische Seite queren.

Offizieller Startschuss für den
Adventsmarkt 2015 ist am
Donnerstag, 26. November,
auf dem Marktplatz. Das Angebot der Stände ist auch in
diesem Jahr vielfältig wie immer. Weihnachtsschmuck, Figuren – aber auch Nützliches
und Praktisches kann erworben werden. So die Neuaufla-

Auch das weitere Rahmenprogramm kann sich sehen
lassen: Musik zum Advent erklingt jeden Adventssamstag
um 11.30 Uhr in der Basilika.
Adventskonzerte veranstaltet
der Heimatbund an den Adventssonntagen um 17 Uhr
im Rathausinnenhof. Advent
im Kloster findet an den er-

sten drei Adventssonntagen
statt. Höhepunkt des vorweihnachtlichen
Lichterglanzes
ist dann die Illumination des
Weihnachtsbaums am 4. Advent. Um 17 Uhr findet auf dem
Marktplatz die kleine Zeremonie statt.
Der Adventsmarkt zieht schon
vorher, ab dem 14. Dezember,
auf den Freihofplatz um. Dort
beginnt dann der romantische
„Kleine Budenzauber“. Über
alle vorweihnachtlichen Aktionen, Konzerte und weitere
Programmpunkte
informiert
das Magazin des Gewerbevereins Seligenstadt, das in vielen
Geschäften ausliegt und der
Adventskalender der Stadt Seligenstadt. Infos unter www.unser-seligenstadt.de.

Wir sind für Sie auf dem Marktplatz da
Alles für den Weihnachtsbaum!

Helmut Höfling

Burger & Flammkuchen

Bistrorante Barbarossa

Crêperie 		

Klaus Kiwus

Erzgebirge Holzkunst

Thomas Bormann

Feinkost zum Probieren

Laden ohne Namen

Frischer Fisch!

Fred Schmidt

Gebackenes aus Knobi-Brot

Knoblauch Delikatessen Petra Knobloch

Getränke in der Schweizer Berghütte

GS Consulting & Network

Glühwein 		

WEINSELIG - Frank Elsesser / Keith Bain GbR

Glühwein & Bockbier

Weinbau Kroiss - Norbert Marweg

Glühwein aus eigener Herstellung

Weingut Traut- Mathy

Glühwein und Flammkuchen

Reinhold Nitsche / Antje Kuhn

Glühwein und heiße Leckereien

Restaurant Alte Schmiede

Glühwein und heißer Apfelwein

Abbelmichel - Michael Dernbach

Gratinierte Spinatspätzle

Bettina Griesfeller
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Adventszeit
und
Weihnachten
gehören zu den schönsten Zeiten des Jahres
Vier wochen vor weihnachten beginnt die adventszeit,
die ihre eigene festliche ausrichtung erfährt und
traditionell spielt hier der adventskranz eine große rolle.
Dieser wurde in der heutigen Form von dem evangelischen
Pfarrer Johann Hinrich wichern in Hamburg erfunden.
er wollte den kindern des waisenhauses, das
ungeduldige warten bis zum Fest kurzweilig gestalten.
Jeden tag eine Bibelgeschichte und eine kerze. Jeder
adventsonntag wurde mit einer besonderen brennenden
kerze akzentuiert.
entsprechend einem heidnischen Brauch, wintergrüne tannenzweige in Haus zu holen, schmückte er den kronleuchter, als Zeichen des lebens.

wir halten viele weitere werkstücke mit kerzen,
türkränze, arrangements und sträuße mit verschiedenen
wohlduftenden tannen-, koniferen und eibenzweige für
sie bereit. Das frische Grün kombiniert mit Zapfen,
Zimtstangen, nüssen und vielen weiteren natürlichen
materialien symbolisiert die ruhende und bald wieder zu
neuem leben erwachende natur.
Zusammen mit dem kerzenlicht strömt ein unverwechselbarer Geruch durchs Haus.
rot und Grün, die klassischen weihnachtsfarben, dürfen
nicht fehlen.

an weihnachten und in der adventszeit muss tradition
sein, aber auch oft in moderner Interpretation.
später wurde dann ein kleiner tischkranz daraus, der in erlesene naturwerkstoffe mit gestalterischem Feingefühl
der regel mit vier kerzen für jeden sonntag bestückt ist. kombiniert mit weiß-, silberweiß und Vanilletönen
nicht nur der adventskranz schmückt in der Vorweih- bringen eine elegante note.
nachtszeit die wohnung.

kleines und Großes, Besonderheiten und alltagstaugliches können sie bei uns

in unserer

Adventausstellung

am

22. November 2015 von 13 - 18 Uhr
bestaunen und erwerben.

Für jeden Geschmack und in allen Preislagen ist etwas dabei. Dazu zählen ebenso viele kleine und liebenswerte
mitbringsel und Geschenkideen. schauen sie bei uns vorbei und lassen sie sich von unserem vielfältigen angebot
überraschen. wir freuen uns auf sie.
Peter schließmann & sein team der Blumenwerkstatt

Blumenwerkstatt Peter schließmann  Bahnhofstraße 13  63500 seligenstadt
tel.: 06182 826840  Öffnungszeiten: mo.-Fr.: 9-12.30 & 14.30-18.30 uhr sa.: 9-13 uhr

Besuchen sie
uns auch auf
FaceBook:

WirSeligenstadt
sind für Sie auf dem Marktplatz da
Unser

Grillgut auf echten Holzfeuer

Metzgerei Diess

Handgearbeitete Weihnachtsartikel

Laden ohne Namen

Handgestrickte Waren

Gabriele Kollewe-Seele

Heiße Getränke

Weinhandlung G. Junggeburth

Heiße Getränke

Peter Seifert

Heiße Getränke

Akdag Gastronomie & Hotel GmbH & Co. KG

Heiße Getränke und Suppen

Gaststätte Zum Wilden Mann

Heiße Maronen

Eis Salon San Marco Inh. Carmela Cappello

Herzhafte und süße Waffeln

Petit Camion

Holzgeschnitztes

Melanie Kluge

Kaffeevariationen

Il Piccolo e Lei

Kartoffelchips

Metzgerei Diess

Kinderbekleidung - Unikate

Verwegen-Design Inge Bühner

Kinderkarussell

Gustav Michel

Kloß mit Soß!

Logo Events Oliver Schneider

Köhler Schokoküsse

Michael Beike

Kräuter- & Fruchtbonbon

Konny‘s Süßwaren

Leckeres vom Grill und Pommes

Metzgerei Schleunes

Liebevolle Handarbeiten

Ilona Görg

Liköre, Brände und mehr

Michael Beike

Mandeln & Süßwaren

Gustav Michel

Natur- und Heilsteine: alles zur Entspannung

Steinefee Gertrud Leudesdorff

Nierenspieß & heißer Apfelwein

Lubetzki Peter

Pizza Sisto 		

Alfredo

Pizza vom Steinofen

Frank Grammig

Produkte aus Alpakawolle

Rosa Maria Bahmer-Leon

Reibekuchen

Fred Schmidt

Schäferei 		

Schäferei Uli Teich & Pierre Steinkamp

Schafswoll-Produkte

Minifashion

Schlumpf heben

Marianne Dingler

Schmuckstücke aus eigener Herstellung

Silke Jung

Schweizer Raclette

GS Consulting & Network

SeligenStadtLaden - Geschenke aus Seligenstadt

SeligenStadtMarketing GmbH

Speisen aus Italien

Leo Lucchirn c/o Markus Bayer

Weihnachtsatikel aus Porzellan

Geschenkestube Monika Rachor

Wurstspezialist für Schwarzwälder Schinken & Hausmacher

Schwarzwaldhütte Sabina Schneider
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Wünsche festlegen, Unsicherheiten beseitigen
Mit einer durchdachten Bestattungsvorsorge kann man Hinterbliebene entlasten

Unsicherheiten beseitigen
Mit der Vorsorge kann man
beispielsweise bestimmen, wer
zum Zeitpunkt des Todes die
Totenfürsorge übernimmt. „Am
besten wird die ganze Familie
einbezogen und entscheidet im
Rahmen der Vorsorge mit, bei
welchem Familienmitglied die

Totenfürsorge liegen soll“, so
Christoph Keldenich. Aus den
Wünschen für die Bestattung
wiederum ergebe sich der voraussichtliche Kostenrahmen.
Diesen kann man in Abhängigkeit von der eigenen finanziellen
Situation mit einer finanziellen
Vorsorge absichern. „Denn das,
was man sich für die Bestattung
wünscht, sollten die Hinterbliebenen später auch bezahlen
können“, rät Keldenich.
„Leitfaden für meine
Hinterbliebenen“
Ein über 50-seitiger Leitfaden
für den Trauerfall – bestellbar
zum Preis von 9,50 Euro zuzüglich 1,45 Euro Versandkosten
unter www.aeternitas.de – hilft,
sich über die eigenen Wünsche
für die Bestattung klar zu werden. Gleichzeitig kann man sich
anhand der Broschüre mit der
Familie und anderen nahestehenden Menschen schon zu
Lebzeiten darüber austauschen,

wie Abschied und Gedenken
später aussehen sollen. „Für
alle Situationen vom Beginn des
Sterbens bis zum Gedenken
nach dem Tod bietet der Leitfaden die Möglichkeit, die eigenen
Willenserklärungen festzuhalten. Er dient den Hinterbliebenen
quasi als Handlungsanleitung“,
erklärt Christoph Keldenich. Alles, was man nicht selbst festgelegt habe, könnten später die
Hinterbliebenen entscheiden.
Vor allem innerhalb der ersten

Foto: djd/Aeternitas

(djd). Im Trauerfall müssen die
Hinterbliebenen viele Entscheidungen treffen – und sind angesichts der Vielzahl von Möglichkeiten oftmals unsicher, was
sich der Verstorbene selbst wohl
gewünscht hätte. „Mit einer Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
kann man die Angehörigen entlasten und die eigenen Bestattungswünsche absichern. Im
Vorfeld sollte man sich gründlich
informieren“, rät Christoph Keldenich, Vorsitzender von Aeternitas e.V., der Verbraucherinitiative Bestattungskultur. Wichtig
für alle Beteiligten seien letztlich
die getroffenen Absprachen.

beiden Tage nach dem Todeseintritt sind in der Regel die
grundlegenden Entscheidungen
für die Bestattung zu treffen.
Dazu gehören Aufgaben, die
Angehörige erledigen möchten,
als auch Tätigkeiten, die man
anderen Personen übertragen
wolle, etwa einem Bestatter.
Den Leitfaden
gut aufbewahren
Bei allem, was man bestimmen
möchte, sollte man auch prüfen,
ob es möglich und erlaubt ist.
„So bietet beispielsweise nicht
jeder Friedhof jede Grabart an
oder erlaubt alle Materialien bei
Grabmalen“, erklärt Christoph
Keldenich. Bei Zweifeln hilft es,
sich im Vorfeld zu erkundigen.
„Für das Ausfüllen des Leitfadens sollte man sich Zeit nehmen – und ihn unbedingt wie
andere wichtige Dokumente
auch so aufbewahren, dass die
Hinterbliebenen ihn im Todesfall
schnell finden können.“

Hanauer Landstraße 94
63538 Großkrotzenburg
Tel. 06186/1734 • Fax 06186/8795

www.steinmetz-detzner.de
• Sandsteinrestauration • Küchenarbeitsplatten • Grabmale • Treppen • Mauern

Seligenstadt

Bis jeder Stich präzise sitzt
Siegfried Hirmer bringt auch die älteste Nähmaschine wieder in Schwung
Selbst ein Meister seines Fachs
stößt irgendwann an Grenzen.
Stundenlang hat Siegfried Hirmer schon getüftelt, erst kurz
vor Mitternacht hat ihn seine
Frau Marianne zuletzt aus der
Werkstatt geholt. Vergebens all
die Mühe: Die winzigen Greifer
unter der Stichplatte und die
Nähnadel arbeiten allem Justieren zum Trotz nicht präzise
genug zusammen, um
Garn von vier Spulen zu
einem perfekten Saum
zu verarbeiten. Perfekt
sollte eine Maschine, die
durch seine Hände ging,
schon laufen - Siegfried
oder Siggi, wie ihn seine
Freunde nennen, ist da
Perfektionist. Und er gibt
nicht auf.
Äußerst selten kommt
es vor, dass der 81-Jährige mit seinem Latein
am Ende ist. Wie viele
Nähmaschinen er in den
vergangenen 40 Jahren
wieder zum Laufen gebracht hat, kann Hirmer
längst nicht mehr zählen.
Dabei ist der geborene
Seligenstädter von Hause
aus nicht etwa Feinmechaniker, sondern gelernter
Schuhmacher. Sein Hobby entwickelte sich aus dem Beruf,
gleichsam aus der Not heraus:
Auch Schuhmacher brauchen
Nähmaschinen, und irgendjemand musste ran, wenn ein Apparat nicht mehr lief. „Ich habe
mir das selbst angeeignet“, sagt
er. „Mich hat es gereizt, und es
macht immer noch Spaß“.
Dabei hat sich Hirmer auch in
seinem Hauptberuf immer engagiert und mit den Jahren zu
einem gefragten Experten entwickelt. Wenn er erzählt, öffnen
sich Fenster in die Vergangenheit eines Traditionshandwerks
wie auch der Stadt. Gelernt hat
Hirmer von den späten 1940er
Jahren an in der Werkstatt von
Josef Arnold - ein Onkel seiner
späteren Gattin - an der Schafgasse. 25 Mark pro Monat habe
er im ersten Lehrjahr verdient
- „Und dafür musste ich auch
samstags schaffen“. So hart
die Arbeit und die Zeiten waren,
denkt er doch mit Dankbarkeit
daran zurück: „Dass ich von
Beruf Schuhmacher war, hat

mir später immer Vorteile gebracht“.
Etwa in der Ariston-Schuhfabrik
auf dem späteren AEG-Gelände - heute Sitz der Schneider
Electronic - an der Steinheimer
Straße. Von den frühen 1950er
Jahren an war Hirmer dort „Zwicker“ - jemand, der das Leder
über den Leisten zieht

und mittels kleiner, stiftartiger Nägel fixiert. „Es
gab Spitzen-, Seiten- und Fersenzwicker“, erinnert er sich.
„Ich habe mit der Zeit alles gemacht“. Es waren die großen
Zeiten der Lederwaren-Industrie
im Offenbacher Raum. Aus der

Branche kommt auch Siegfrieds
Frau, mit der er seit über 50 Jahren verheiratet ist und drei erwachsene Kinder hat: Marianne
ist, wie unzählige Seligenstädter,
gelernte „Portefeuillerin“.
Sein Faible für Nähmaschinen
entdeckte Hirmer in den folgenden Jahren bei Brill & Post.
Die Kinderschuh-Fabrik an
der Wolfstraße hat er mit
aufgebaut und war rund
16 Jahre lang dort tätig.
„Da habe ich Sandalen von
Hand gezwickt“, sagt er,
noch heute stolz: „Manchmal bis zu 450 Paar pro
Tag“. Seine Kenntnisse und
sein Geschick kamen ihm
auch an seinem nächsten
Arbeitsplatz zustatten: In
der Hassia-Schuhfabrik in
Offenbach stieg der Seligenstädter in 20 Jahren
zur Spitzenkraft auf. Bevor
er 1998 in Rente ging, arbeitete er an computergesteuerten Maschinen, für
die er selbst Programme
schrieb.
Regelmäßig
schickte ihn sein Arbeitgeber zur Messe nach
Pirmasens, wo er neue
Maschinen testen und auf
ihre Eignung für die Offenbacher
Produktion prüfen sollte. „Auf
mein Urteil hin wurden die dann
beschafft oder auch nicht“. Und
einmal „zwickte“ er sogar vier
Wochen im Historischen Museum am Frankfurter Römer:
„Die hatten eine alte Maschine

Repros/Fotos: Karin Klemt

Ein Gesicht dieser Stadt

Siegfried Hirmer

Unser

So sah Siegfried Hirmers erster Arbeitsplatz aus. Das Foto zeigt ihn
als Gesellen (links) in der Werkstatt von Schuhmachermeister Josef
Arnold (rechts) in dessen Werkstatt an der Schafgasse.
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gekauft und fanden sonst niemanden, der damit arbeiten
konnte“.
So hat es sich für den Schuhmacher ausgezahlt, dem alten
Sprichwort gemäß bei seinem
Leisten zu bleiben. Auch seiner
Heimatstadt ist Siegfried Hirmer immer treu geblieben. Aus
seinem Geburtshaus, der heutigen Gaststätte „Zur Neewe“
am Freihofplatz, zog die Familie
zunächst in ein Eckhaus an der
Kreuzung Babenhäuser/Wolfstraße. „Vorher hat es der jüdischen Familie Lilie gehört“, erzählt Hirmer. „Als Hitler kam und
die Familie nach Amerika ging,
haben mein Vater und meine
Tante es gekauft“. Jung verheiratet, wohnte er mit seiner Frau
eine Weile zur Miete an der Kapellenstraße und kaufte 1967 ein
Fachwerkhaus an der Steinheimer Straße unweit des Torturms.
Inzwischen denkmalschutzgerecht saniert, ist es bis heute
Heimat der Hirmers. „Wir haben
hier sehr viel reingesteckt“ - ein
Satz, den jeder Altstädter kennt.
Stolz ist Siegfried Hirmer auf
die Hofmauer zur Pfortengasse hin: Mit seinem Sohn Bernhard, einem Steinmetz, hat er

sie in den 1980er Jahren aus
eigenhändig behauenen Steinen
selbst gebaut. Seine zweite Heimat ist - zumindest in der wärmeren Jahreszeit - sein Garten
an der Einhardstraße, gleich
hinter dem jüdischen Friedhof.
Über 500 Quadratmeter bewirtschaftet er dort - „mustergültig“,
wie Nachbarn und Passanten
bescheinigen. Für die zeitintensive Gärtnerei hat er sogar das
Angeln aufgegeben, das er als
junger Mann mit Leidenschaft
betrieb und das ihm mehrfach
Preise einbrachte.
Leidenschaftlich gern arbeitet er
nach wie vor auch in seiner heimischen Werkstatt, inmitten von
Relikten aus persönlicher Vergangenheit: Aus dem antiquierten Maschinenpark seines Lehrherrn hat er manches brauchbare
Stück gerettet und widmet sich
noch immer dann und wann der
Schuhmacherei. Auch die meisten Nähmaschinen, die Freunde
und Bekannte ihm bringen, kommen dort auf den Prüfstand.
Die Technik beherrscht Hirmer
nach vier Jahrzehnten mit traumwandlerischer Sicherheit, Pläne
oder
Gebrauchsanweisungen
braucht er fast nie: „Das meiste
sehe ich mit bloßem Auge“ - vor

Keine gewöhnliche Nähmaschine und auch für den alterfahrenen
Experten eine Herausforderung - stundenlang hat Siegfried Hirmer
an diesem Gerät getüftelt.

allem die Schwachstellen, auch
im Computer-Zeitalter bei den
meisten Geräten gleich: „Steuerungen, Stichplatten und Greifer“. Brüche und Verschleiß gebe
es besonders an Verbindungen
von Kunststoff- und Metallteilen,
gleich ob Markenprodukt oder
No-Name-Artikel aus dem Internet-Shop.
Bei Billig-Produkten wird nach
seinen Erfahrungen allerdings
die Ersatzteilbeschaffung zum

Problem: „Nach ein paar Jahren
ist nichts mehr zu bekommen“.
Für Qualitätsmaschinen renommierter Hersteller ließen sich
auch seltene Teile noch nach
Jahrzehnten auftreiben - vorzugsweise im Internet, das Siegfried Hirmer als Quelle schätzen
gelernt hat. „Früher musste ich
zum Großhandel nach Offenbach, Mühlheim oder Dieburg
fahren. Heute suche ich im Netz,
nach zwei Tagen ist das Teil da“.
kle
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IHR WEGWEISER
DURCH SELIGENSTADT
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Möglichst breite Streuung
Beim Kassensturz zum Jahresende gehört auch die Geldanlage auf den Prüfstand
(rgz). Der Jahreswechsel ist für
viele Bundesbürger Anlass,
einen Kassensturz zu machen und zu prüfen, wo man
die Haushaltskasse entlasten
könnte. Günstigere Versicherungen, eine bessere Flatrate
oder ein billigerer Stromtarif sind einige der Optionen.
Auf den Prüfstand sollte aber
auch die Geldanlage: Wichtig
in Zeiten stark schwankender
Kapitalmärkte ist eine möglichst breite Streuung auf unterschiedliche Anlageklassen
wie Aktien, Anleihen und alternative Anlageformen sowie
verschiedene Anlageregionen.
„Mit einer gut diversifizierten
Anlage, wie sie etwa Multi-Asset-Fonds bieten, kann
das Risiko deutlich reduziert
werden“, betont beispielsweise Anja Bauermeister, Leiterin
Vermögensmanagement bei

Birgit Oftring
Rechtsanwältin
Birgit Oftring
Fachanwältin
Rechtsanwältin
für
Familienrecht
Fachanwältin
für Familienrecht

Union Investment. Darüber
hinaus sei es hilfreich, wenn
der Fondsmanager zusätzlich
die Flexibilität habe, je nach
Marktphase unterschiedliche
Anlagestrategien zu verfolgen.
Dann könne er auf Risiken in
einem Bereich reagieren und
das Geld in aussichtsreichere
oder
schwankungsärmere
Märkte investieren.
Union Investment etwa hat
für sicherheitsorientierte Anleger einen Fonds aufgelegt,
der genau dies zulässt und
besonders alternative Anlagen im Blick hat. Ziel ist es,
auf Sicht von drei Jahren und
möglichst in allen Marktphasen pro Jahr durchschnittlich
einen Ertrag zu erwirtschaften, der vor Fondskosten
drei Prozentpunkte über dem
europäischen Geldmarktzins
liegt.

Foto: djd/Union Investment/Andrey Popov-Fotolia

Wichtig in Zeiten stark schwankender Kapitalmärkte ist eine möglichst
breite Streuung der Geldanlage auf unterschiedliche Anlageklassen.

Dr. Patricia Stüwe-Mathijssen
Stüwe
Rechtsanwältin
Stüwe
Dr. Patricia Stüwe-Mathijssen
Master
of Laws (LL.M.)*
Rechtsanwältin
*State
of New York (UB)
MasterUniversity
of Laws (LL.M.)*
*State University of New York (UB)

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
Strafrecht,
Familienrecht, Mietrecht, Vertragsrecht,
HandelsGesellschaftsrecht,
Privates
Baurecht,
Strafrecht,und
Familienrecht,
Mietrecht,
Vertragsrecht,
Arbeitsrecht,
Handels- undZwangsvollstreckungsrecht
Gesellschaftsrecht, Privates Baurecht,
Arbeitsrecht, Zwangsvollstreckungsrecht

Bahnhofstraße 47
63500
Seligenstadt
Bahnhofstraße
47
Telefon
63500 06182/89460-0
Seligenstadt
Telefax
Telefon 06182/89460-11
06182/89460-0
@
kanzlei
stuewe-oftring.de
Telefax 06182/89460-11
www.stuewe-oftring.de
kanzlei@stuewe-oftring.de
www.stuewe-oftring.de
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Konzerte: Das sollte man zu ausgefallenen oder verschobenen Events wissen
(djd). Die Rock-Helden der Jugend kommen endlich wieder
in die Stadt. Schon Monate vorher sichern sich eingefleischte
Fans die besten Tickets und
fiebern dem Event entgegen.
Doch dann lassen sich die
Stars entschuldigen: „Erkrankungen führen immer wieder
dazu, dass akribisch vorbereitete Tourneen abgesagt werden müssen“, berichtet Martin
Blömer vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Verständlich, dass in diesem Fall die Enttäuschung der Fans riesengroß
ist. Ganz abgesehen von den
finanziellen Aspekten: Bis die
Ticketkäufer ihr Geld zurückerhalten, können bisweilen mehrere Wochen vergehen.
Verkaufsstelle vermittelt nur
Die Vorverkaufsstelle - ob vor
Ort in einem Ladenlokal oder
im Internet - bleibt auch im
Fall einer Konzertabsage die
erste Anlaufadresse für den
Kunden. Allerdings: Der Vorverkäufer nimmt lediglich eine
vermittelnde Rolle ein, ähnlich

etwa wie ein Reisebüro bei
der Urlaubsbuchung. „Auch
die Vorverkaufsstellen sind zunächst auf detaillierte Informationen des Veranstalters und
dann auf die Rückerstattung
der bereits bezahlten Tickets
angewiesen“, schildert Torsten
Schock von Konzertkasse.de,
einem der großen nationalen
Ticket-Onlineshops. „Erst wenn
der Veranstalter die Erstattung vorgenommen hat, kann
der Vorverkäufer dem Kunden
schließlich den Kaufbetrag erstatten.“

Ticketkäufers - wichtig zu wissen bei Konzertabsagen oder
Verschiebungen. Die rechtliche
Lage ist grundsätzlich klar: Bei
einem Ausfall der Veranstaltung
ist der Kaufpreis zu erstatten.
Die meisten offiziellen Vorverkaufsstellen wie etwa Konzertkasse.de zahlen dabei auch
die geleistete Vorverkaufsgebühr zurück - das allerdings ist
bei manchen Ticket-Anbietern
nicht selbstverständlich, obwohl der Gesetzgeber hier klare Regelungen zu Gunsten des
Verbrauchers gesetzt hat.

Anspruch auf Erstattung

Verbraucher sollten vor dem Ticketkauf daher die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gründlich lesen - bisweilen werden
hier sogar noch weitere Kosten
bei einem Storno der Tickets
aufgeführt. „Kaufen Sie Tickets
nur bei offiziellen Vorverkaufskassen und möglichst nicht auf
dem sogenannten Zweitmarkt
von
Wiederverkaufsplattformen“, lautet der Rat von Torsten Schock. Außerdem sollten
sich Konzertbesucher vor ihrer
Fahrt noch einmal erkundi-

Die Wege sind dabei durchaus
kompliziert, erläutert Event-Experte Torsten Schock weiter:
„Künstler beziehungsweise ihr
Management beauftragen in
der Regel große Tourneeveranstalter mit der gesamten
Organisation. Diese geben
wiederum die Ausrichtung der
örtlichen Konzerte an verschiedene Subveranstalter weiter.“
Und dieser Veranstalter ist der
eigentliche Vertragspartner des

Live-Musik ist beliebt wie nie.
Wer sich ein Ticket kauft, sollte bezüglich
der Regeln bei Terminverschiebungen
und Absagen sowie zu Erstattungsansprüchen Bescheid wissen.

gen, ob das Event tatsächlich
stattfindet. Ist man bei einer
Konzertabsage vergeblich zur
Lokation angereist, so hat man
kaum Chancen, dem Veranstalter die Fahrkosten und womöglich Hotel-Kosten in Rechnung
zu stellen.
45-Minuten-Regel
bei Konzert-Abbrüchen
Doch was ist, wenn ein Konzert nicht komplett abgesagt,
sondern um einige Wochen
verschoben wird? „Niemand
kann zu einem Termin gezwungen werden, der einem wegen anderer Verpflichtungen
nicht passt“, schildert Torsten
Schock weiter. „Auch in diesem Fall kann der Ticketkäufer
die Erstattung verlangen.“ Etwas diffiziler ist allerdings die
Rechtslage, wenn ein bereits
begonnenes Konzert abgebrochen wird - sei es, dass der
Sängerin plötzlich die Stimme
wegbleibt oder ein Unwetter die
Veranstaltung „verhagelt“. Der
Experte dazu: „Gerichte haben
wiederholt entschieden, dass
ein Erstattungsanspruch nur innerhalb der ersten 45 Minuten
besteht. Läuft das Konzert bereits länger, gibt es in der Regel
kein Geld mehr zurück.“
Das Risiko einer
Veranstalter-Insolvenz
Bei Konzertabsagen oder Verschiebungen ist der Ticketkäufer also auf der sicheren Seite.
Bis auf eine Ausnahme: Geht
der Veranstalter pleite, muss
der Verbraucher - abhängig von
der Insolvenzmasse - mit einem
finanziellen Verlust rechnen.
In diesem Fall kann auch die
Vorverkaufsstelle nichts unternehmen. „Der Kunde wird dann
bestmöglich mit Informationen
unterstützt, so das er seine
Ansprüche dem zuständigen
Insolvenzverwalter anmelden
kann“, so Torsten Schock. In
manchen Fällen werden die
Künstler sogar selbst aktiv,
um ihre Fans nicht zu verärgern. So geschehen 2014 bei
abgesagten Konzerten der
Backstreet-Boys: Als der Veranstalter Insolvenz anmeldete,
erstattete die Boygroup aus eigener Tasche zumindest einen
Teil der Ticketpreise.

Seite 75

Fotos: djd/Konzert-Kasse/Rüdiger Knuth Photography

Ein volles Haus und gute Stimmung:
So stellt sich der Fan das Konzerterlebnis vor. Nur was tun, wenn ein
Event kurzfristig abgesagt wird?
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Gefahren durch Hitze und Feuer werden von Eltern oft unterschätzt
Eltern von Kindern im Vorschulalter gibt an, Feuerzeuge und
Streichhölzer für Kinder unerreichbar aufzubewahren und ihr
Kind nie mit brennenden Kerzen
unbeaufsichtigt zu lassen.
Rauchmelder retten Leben

me. Mit Kindern ist dabei aber
besondere Vorsicht geboten.
Denn tatsächlich stellen Unglücke mit Rauch, Feuer und
Flammen laut Statistischem
Bundesamt die vierthäufigste
Verletzung mit Todesfolge bei
Kindern dar. Der Axa Kindersicherheitsreport 2015 zeigt,
dass Eltern im Umgang mit
offenen Feuerquellen sensibel
sind: Die große Mehrheit der

Aufklärungsbedarf besteht jedoch beim Thema Rauch: Im
Brandfall kann ein Kind schon
nach drei Atemzügen ohnmächtig werden - nur 41 Prozent der Eltern wissen das.
„Bei den meisten Haus- und
Wohnungsbränden ist nicht die
Hitze durch das Feuer, sondern
die starke Rauchentwicklung
lebensbedrohlich. Daher sollten
in jedem Haushalt Rauchmelder installiert sein, die frühzeitig
durch unüberhörbare Signale
auf eine starke Rauchentwicklung hinweisen“, sagt Dr. Stefanie Märzheuser, Präsidentin der
Bundesarbeitsgemeinschaf t
„Mehr Sicherheit für Kinder e.V.“
und Kinderchirurgin. Die giftigen
Dämpfe ziehen immer nach
oben, daher wird bei starker
Rauchentwicklung empfohlen,
auf dem Boden liegend vor dem
Feuer weg zu robben.

Alle Jahre wieder:
Kerzen am Baum und
Silvesterfeuerwerk
Trotz sich jährlich wiederholender Warnungen nutzt fast
jeder achte deutsche Haushalt mit Kindern nach wie vor
Wachskerzen für den Weihnachtsbaum. Auch Silvester
gehen 16 Prozent der Eltern
Risiken ein: Sie lassen ihre
Kinder Silvesterfeuerwerk anzünden, das erst ab 18 Jahren
zugelassen ist.

Checkliste klärt
über Gefahren auf
Mit Hilfe einer Checkliste können
sich Eltern und Kinder über den
sicheren Umgang mit Feuer informieren. Kostenloser Download:
www.axa.de/feuergefahren-vermeiden. Der Axa Kindersicherheitsreport 2015 wurde mit der
GfK und der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für
Kinder e.V.“ durchgeführt und
will Eltern für Feuer- und Hitzegefahren im Alltag sensibilisieren.

Unglücke mit Rauch, Feuer
und Flammen sind laut
Statistischem Bundesamt
die vierthäufigste Verletzung
mit Todesfolge bei Kindern.

Fotos: djd/AXA

(djd). Kerzen und Kaminfeuer
sorgen in der kalten Jahreszeit
für Gemütlichkeit und Wär-
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Von der Bibliothek bis zum Backofen
Museumspädagogisches Angebot erschließt das Kloster als Lebens- und Wirtschaftsraum
Geschichten über Mönche hören, ihren Speisesaal und ihre
Küche sehen, durch ihren Garten spazieren - so weit, so gut.
Wie aber fühlt es sich an, eine
Kutte zu tragen, mit Tinte und
Feder zu schreiben und die Suppe auszulöffeln, die im Kupferkessel dampft? Im Seligenstädter Kloster geht das alles, seit die
Verwaltung staatlicher Schlösser
und Gärten (VSG) ein neues,
breit aufgestelltes museumspädagogisches Programm fährt.
Bei einem Aktionstag zu den
Themen Naturheilkunde und
Klostermedizin hatte VSG-Direktor Karl Weber im Juni 2014
in der Seligenstädter Abtei den
Neustart verkündet: Künftig wolle die Bad Homburger Landesbehörde die geschichtsträchtigen Liegenschaften in Hessen,
die zu verwalten ihre Aufgabe
ist, verstärkt erlebnisorientiert
präsentieren. Dazu gehört auch
zeitgemäße Kommunikation. Für
Smartphones gibt es inzwischen
eine App, die unter dem Titel
„Impuls Romantik“ zu sehenswerten Orten im Rhein-MainGebiet führt, ihre Geschichte
und historische Persönlichkeiten
vorstellt.

Ebenfalls eine Premiere waren
im Oktober die „Herbstferienspiele“: An drei Tagen wurden
fast alle interessanten Schauplätze im Kloster bespielt. Kinder
schlüpften in die Rolle der Mönche, erkundeten das klösterliche
Leben, marmorierten Papiere,
lernten Gartenkräuter kennen,
kochten in der historischen Klosterküche und gestalteten eigene Bücher.
Unter der Oberfläche wird das
museumspädagogische Angebot noch breiter. Für Schulklassen, Kitas und private Gruppen
stehen sieben unterschiedliche
Programme zur Wahl. Von der
einstündigen Mitmachtführung
im Mönchskostüm geht es in
die Tiefe: In der Klosterbibliothek
warten uralte Bücher darauf,
entdeckt zu werden. Die Kinder
stellen eigene Tinte her, experimentieren mit Farbpigmenten
oder steigen gleich in einen
Malworkshop ein. Dazu gibt es
jeweils jede Menge Wissen über
die mittelalterliche Buchkunst,

Kunstschätze und Spannendes aus dem Klosteralltag im
Mönchsgewand entdecken - dieses Angebot macht die Schlösser- und Gärtenverwaltung im Rahmen ihres neuen museumspädagogischen Angebots in Seligenstadt.
die Bedeutung der Klosterbibliotheken im Mittelalter oder die
Entwicklung der Malerei durch
die Kulturzeitalter.

Fotos: Karin Klemt

In Seligenstadt tauchen derweil
immer wieder Nachrichten über
öffentliche Führungsangebote
im Kloster auf, die sich vor allem

an Kinder richten. Familienführungen sollen das Klosterleben
zeigen und die benediktinische
Regel erklären. Andere, spezialisierte Rundgänge gelten dem
Garten, der Küche oder der
Bibliothek. Dieses Jahr gab es
erstmals einen Oster-Aktionstag
mit Spiel- und Bastelangeboten.

Besonders für Familien mit Kindern ist eine einstündige Erlebnisführung durch das Seligenstädter
Kloster konzipiert. Im Frühjahr hatte sie Premiere.

Weniger akademisch als kulinarisch geht es naturgemäß in
Klosterküche und Speisesaal
zu, wo gekocht, gebacken und
nach alter Sitte getafelt wird.
Auch die Klostermühle und der
historische Backofen nebenan
werden bei einer speziellen Kinderführung erkundet und ausprobiert. Nicht zuletzt führt ein
Exkurs in die Klosterapotheke
und den zugehörigen Garten in
die Kräutermedizin des Mittelalters ein.
Dienen können die Museumspädagogen der VSG nicht
zuletzt
mit
maßgeschneiderten Themenführungen nach
Wunsch. Wer sich dafür oder
eines der Standard-Angebote
interessiert, schaut am besten online auf www.schloesser-hessen.de nach. Direkten
Kontakt finden Interessenten
telefonisch unter 06172/9262106 oder -152, alternativ per
E-Mail an museumspaedagogik@schloesser.hessen.de.
kle
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Eine besondere Faszination geht
von antiken Büchern aus, die noch
mit der Hand geschrieben wurden.
Hier zeigt VSG-Direktor Karl Weber
ein Messbuch wie es einst zum
Seligenstädter Kloster gehörte.

BIS ZU 30%

SPAREN SIE
BEI IHRER KFZ-VERSICHERUNG UND
WECHSELN SIE NOCH BIS ZUM 30.11.2014
ZU EINEM

TOP-VERSICHERER!
Wiesenau 2
Telefon
60323 Frankfurt/Main Mobil
Fax

069 . 82 36 49 03
01 72 . 363 40 55
069 . 82 36 49 05

Internet: www.signal-iduna.de/rene.schumann
E-Mail: rene.schumann@signal-iduna.net
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Nicht um jeden Preis
Umfrage: Was würden Deutsche für ein Millionenvermögen tun - und was nicht?
(djd). Ein prall gefülltes Bankkonto: Davon träumt wohl
jeder. Geht es aber um die
Frage, was die Bundesbürger
bereit wären, zum Beispiel für
zehn Millionen Euro zu tun,
trennt sich ganz schnell die
Spreu vom Weizen. Die Motivation, selbst etwas für ein
Luxusleben zu tun, hält sich
in erstaunlich engen Grenzen.
Das ergab eine repräsentative Umfrage unter rund 1.000
Bundesbürgern im Auftrag von
WestLotto.
Abnehmen gegen Cash

auf persönliche Freiheiten. Wenn man aber auf
etwas verzichten soll, will man
auch etwas von diesem Verzicht haben - etwa eine bessere
Figur. Dementsprechend würden vier von zehn Befragten für

Fotos: djd/EuroJackpot

Die meisten hätten das Vermögen am liebsten ohne große
Anstrengungen oder Verzicht

zehn
Millionen Euro auch zehn
Kilogramm abnehmen - eine
Million pro Kilo klingt nach
einem verlockenden Kurs. Bei
dieser Gelegenheit auch noch
komplett auf vegetarische Kost
umsteigen? Da winken die
meisten bereits ab: Nur jeder

Fünfte würde für einen hohen
Lotteriegewinn für immer dem
Fleischgenuss entsagen. Noch
einmal die gesamte Schulzeit
absolvieren und dafür einen
Millionenbetrag
kassieren,
auch das können sich lediglich 17 Prozent der befragten
Bundesbürger vorstellen. Dabei wäre es leicht verdientes
Geld: Bei zwölf Jahren Schulzeit käme ein Abiturient auf einen Jahresverdienst von rund
830.000 Euro (Mehrfachnennungen waren bei der Umfrage
möglich).
Nicht ohne mein Auto
„Auffällig ist, dass die wenigsten für eine große Summe

auf etwas verzichten würden,
was ihnen lieb ist. Und das, obwohl gleichzeitig fast alle Bundesbürger gern Multimillionär
wären“, kommentiert Axel Weber, Sprecher von WestLotto.
Ohne Auto beispielsweise geht
es einfach nicht: 85 Prozent der
Bundesbürger sind nicht bereit,
für eine Millionensumme dauerhaft auf die Fahrt mit ihrem Wagen zu verzichten. Somit bleibt
nur die Alternative, weiter auf
den Lotteriegewinn zu hoffen.
Bei der europäischen Lotterie
Eurojackpot etwa wurde im Mai
2015 erstmals der Maximaljackpot von 90 Millionen Euro
erreicht - der bislang höchste
Lotteriegewinn, den es in
Deutschland zu gewinnen gab.

Generalagentur Lutz Adelberger
Beste Behandlung für Ihre Zähne
Hohe Erstattung im ambulanten Bereich
Beste Behandlung und Unterbringung
im Krankenhaus
Wir beraten Sie gerne. Tel. 0 61 82 / 99 15 49
www.lutzadelberger.de · lutz.adelberger@inter.de

Große Rathausgasse 2 · 63500 Seligenstadt

Seite 81

Licht am Rad
(djd). Sehen und gesehen werden. So lautet das Motto beim
Radfahren, wenn es dunkel
ist. Die Initiative RadKULTUR
zeigt auf, dass dies leicht umsetzbar ist. Scheinwerferlicht,
Rückleuchten und Reflektoren
machen das Radfahren sicher,
weil sie für Sichtbarkeit sorgen.
Als RadfahrerIn hat man zudem
selbst eine viel bessere Sicht.
Auf einer gut ausgeleuchteten
Strecke werden Hindernisse
auf dem Weg frühzeitig erkannt.
So bleibt Radfahren auch in der
Dämmerung eine attraktive und
sportliche Alternative zum Fußmarsch oder zu anderen Fortbewegungsmitteln. Wenn man außerdem helle oder reflektierende
Kleidung anzieht und auch der
Helm über Signalfarbe und reflektierende Elemente verfügt, ist
man kaum mehr zu übersehen.
Lichter und Reflektoren
Die vorgeschriebene Beleuchtung besteht aus acht Kom-

ponenten: Die aktive Lichterzeugung erfolgt über den
Frontscheinwerfer sowie das
Rücklicht. Die Beleuchtungsstärke des Frontlichts muss in
zehn Metern Entfernung mindestens zehn Lux betragen.
Wichtig ist eine Dauerbeleuchtung. Blinklichter sind nicht
zugelassen. Vorn kommen
ein weißer Frontreflektor und
hinten zwei rote Rückstrahler
ergänzend hinzu. An den Pedalen sind gelbe Reflektoren
vorgeschrieben.
Außerdem
muss man an Vorder- und
Hinterrad je zwei gelbe Reflektoren anbringen, um die
seitliche Sichtbarkeit zu gewährleisten. Alle Komponenten sollen das deutsche Prüfzeichen
(E-Kennzeichnung)
tragen.
Dynamo, Akku oder Batterie
Seit August 2013 ist es einfacher, die Lichtvorgaben zu
erfüllen. Damals entfiel die

Sehen und gesehen werden.
So lautet das Motto beim Radfahren,
wenn es dunkel ist.

Foto: djd/pd-f.de/bumm

Radverkehrsförderung Baden-Württemberg: Sicher durch die dunkle Jahreszeit
Mit der richtigen Beleuchtung gefährdet
man weder die eigene Sicherheit noch die
der anderen VerkehrsteilnehmerInnen.

Dynamo-Pflicht. Für den Betrieb des Frontscheinwerfers
und der Schlussleuchte sind
neben dem Dynamo auch Batterie und Akku zugelassen. Die
technischen Vorgaben für den

Dynamo verlangen eine Nennleistung von mindestens drei
Watt und eine Nennspannung
von sechs Volt. Für Batterien
gilt auch die Sechs-Volt-Spannung.

AB SOFORT
Winterinspektion
für 19€*
*E-Bikes 39€

(nur für kurze Zeit)

STÜTZPUNKTHÄNDLER
PREMIUMHÄNDLER

IHR KOMPETENTER RA(D)TGEBER
IM RHEIN-MAIN-GEBIET.
Riesenauswahl an E-Bikes, Rennräder, Cross- und Trekkingbikes, Mountain Bikes 26", 27,5", 29" und ein umfangreiches Angebot an Zubehör.

Foto: djd/raumkom

Kommen Sie zu uns, wir werden ein passendes Modell für Sie finden.

Wir freuen
uns auf Sie!
Ferdinand-Porsche-Straße 16A
63500 Seligenstadt
Telefon: (06182) 899494
www.radsport-koenig.de
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Mit Aktivität und bewusster Ernährung kann man der Gewichtszunahme trotzen
(djd). Wenn die Tage kürzer
werden und die Temperaturen
sinken, wird das heimische
Sofa immer verlockender. Die
Antriebslosigkeit hat nicht nur
mit Faulheit zu tun: Weil das
Auge die längeren Dunkelphasen registriert, bildet der
Körper als Folge vermehrt
das Schlafhormon Melatonin
- das Ruhebedürfnis steigt.
So bleibt die abendliche Joggingrunde oft auf der Strecke.
„Doch gerade in der kühlen
Jahreszeit ist Training wichtig:
Wer keine Sportpause einlegt,
hilft seinem Organismus, sich
an die geänderten Witterungsbedingungen
anzupassen,
bewahrt seine körperliche Vitalität und beugt Winterspeck
vor“, erklärt Beate Fuchs vom
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Gerade in der dunkleren
Jahreszeit ist Bewegung
an der frischen Luft
wichtig für die Gesundheit.

Lust auf Süßes und Fettiges

Eiweiß als Abnehm-Turbo
Einer aktuellen Studie zufolge gelang es den Probanden
mit einer Einnahme von einer
Tablette vor den Hauptmahlzeiten, einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von
etwa 4,5 Kilogramm zu erzielen. Zudem kann eiweißreiche
Kost wie magere Milchprodukte, Geflügelfleisch und So-

Foto: djd/Cefamagar/thx

Doch Bewegung allein reicht
oft nicht aus, um das Gewicht
zu halten, denn auch das Essverhalten kann sich ändern:
Um möglichst viele Kalorien
als Notreserven für den Winter einzulagern, steigert sich
die Lust auf Fettiges und Süßes. Um eine Gewichtszunahme zu vermeiden oder sogar
Pfunde zu verlieren, ist Disziplin und bewusste Ernährung
gefragt. Einen Phasenplan
zum Abnehmen und weiterführende Tipps zum Thema
Gewichtsmanagement
gibt
es beispielsweise unter www.
cefamagar.de. Wer seinen
Stoffwechsel zusätzlich unterstützen möchte, kann dies
mit Hilfe homöopathischer
Cefamagar-Tabletten auf Algenbasis tun. Die natürlichen
Wirkstoffe sollen die Schilddrüsentätigkeit anregen - der
Körper verbrennt wieder mehr
Kalorien.
jaerzeugnisse die Gewichtsreduktion beschleunigen. So
erreichte eine Vergleichsgruppe, die zusätzlich zu dem Algenpräparat eine Hauptmahlzeit durch die ergänzende
eiweißreiche Vitaldiät ersetzte,
sogar eine Gewichtsabnahme
von circa 5,5 Kilogramm. Mit
fettarmer Milch zubereitet, liefert das leckere Getränk alle
wichtigen Nährstoffe bei nur
262 Kalorien pro Portion.

Outdoor-Sport trotz Kälte
Im Winter ist Ausdauersport mit gleichmäßiger Belastung ideal fürs Immunsystem und hilft gegen das Ansetzen von Winterspeck. Vor dem Wandern, Walken oder Joggen sollte man
auf der Stelle gehen, um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Zur Vorbeugung von Halsschmerzen sollte man hauptsächlich
durch die Nase atmen. Funktionskleidung leitet den Schweiß
vom Körper weg und schützt vor Auskühlung. Der Genuss
von Obst und Gemüse stärkt das Immunsystem zusätzlich.
Reichliches Trinken kurbelt den Stoffwechsel an und bewahrt
die Schleimhäute der Atemwege vor dem Austrocknen.
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Home Fitness
Wir helfen Ihnen, fit durch den Winter zu kommen!
Immer mehr Menschen machen sich aktiv Gedanken um
Ihre Gesundheit und Fitness.
Gerade jetzt, wo die Zeit im
Freien deutlich weniger wird,
haben Fitness-Studios großen Zulauf. Heimsport in den
eigenen vier Wänden. Trainieren Sie wann und wo sie
sich am besten fühlen.
Bei Intersport-Beike in Seligenstadt sind Sie richtig, wenn es
um Leistungssport, Wintersport, Freizeitsport und herausfordernde Bergsport-Aktivitäten geht. Wer Sport treibt,
möchte fit und gesund bleiben
und sucht sowohl die sportliche Herausforderung als auch
die Überwindung der eigenen
Grenzen. Diesen Ehrgeiz sollten
auch die eingesetzten Sportartikel unterstützen, indem sie
sich deinen individuellen Anforderungen anpassen und deine
Leistung noch optimieren. Bei

Sport-Beike finden Sie hochwertige Sportausrüstung und
Sportbekleidung für alle Sportarten, für jedes Können und
jede Kondition, ob Leistungsoder Freizeitsport.Gerade beim
Joggen hilft die optimale Ausrüstung dabei, das angestrebte
Trainingsziel zu erreichen. Eine

Pulsuhr gewährleistet beispielsweise die Einhaltung der Belastungsgrenzen beim Training
und macht Trainingsfortschritte
leichter erkennbar. Grundlegend für die Laufausrüstung ist
außerdem die Laufbekleidung,
bestehend aus Sporthose und
Laufjacke. Den wichtigsten
Bestandteil machen die Laufschuhe aus. Diese müssen
wie angegossen sitzen und
sollten zum individuellen Laufstil des Läufers passen.Im
Trainings- und Fitnessbereich
reicht die Auswahl bei Beike
von der idealen Fitnessbekleidung über sportliche Sweatshirts bis hin zu Hanteln und
Gewichten. Egal, ob für Anfänger, Hobby-Sportler oder
Profis. Beike bietet zudem eine
breite Palette an Outdoor-Ausrüstung an. Diese reicht vom
Trekkingrucksack für längere
Touren über Wanderrucksäcke für Tagesausflüge bis hin

zu Wanderstöcken. Im Bereich
Outdoor-Bekleidung sind hochwertige Trekkinghosen, Outdoorjacken, Wanderjacken, Fleecejacken, Funktionsjacken und
Softshelljacken verfügbar. Auch
bei Wander- und Trekkingschuhen müssen weder Damen und
Herren noch Kinder auf Qualität
verzichten. Für den Winter bietet Intersport-Beike die optimale Skiausrüstung für Anfänger,
Fortgeschrittene und Profis.
Egal ob wärmende Skijacken
sowie Skihosen aus hochwertig verarbeiteten Funktionstextilien und weitere Skibekleidung
für die Piste. Für einen stabilen
Halt sorgen Skischuhe, welche
die Ausrüstung perfekt abrunden. So fehlen dir nur noch die
perfekten Ski, und dein Pistenurlaub kann losgehen! Solltest
du bei uns mal nicht das passende Paar finden, gibt es auch
den komfortablen Skiverleih
bei Beike.

IHR FITNESS-SPEZIALIST

www.intersport-beike.de
Seligenstadt, Alzenau und Hanau mit insgesamt 2000m

2
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Reha-Sport
im VITA NOVA Fitness- und Rückenzentrum
Rehabilitationssport
unterscheidet sich maßgeblich von
anderen Sportbereichen. Er
wird ärztlich verordnet und
findet unter spezieller Betreuung statt. Ziel ist es, körperliche Defizite aus (chronischer)
Krankheit oder Behinderung
sowie sonstige Beeinträchtigungen körperlichen Funktionen durch gezieltes Training
auszugleichen. Dabei gibt es
keine Altersbegrenzung. Gerade nach einer postoperativen
Reha oder nach krankengymnastischen Behandlungen stabilisiert der Reha-Sport durch
das weiterführende Training
den Behandlungserfolg. Kraft,
Ausdauer, Koordination und
Flexibilität, als auch die Steigerung der Lebensqualität
und das Selbstbewusstsein
werden gestärkt und verbessert.
Der Reha-Sport ist eine Hilfe zur Selbsthilfe: Er soll den
Grundstein legen für ein langfristiges, selbstständiges und

eigenverantwortliches Bewegungstraining. Der Einstieg
in einzelne Kurse ist jederzeit
möglich, und umfasst Übungen, die in regelmäßig abgehaltenen Gruppenveranstaltungen organisiert werden,
sowie Maßnahmen zum Erlernen gesundheitsgerechten
Verhaltens.
Das VITA NOVA Rückenzentrum bietet derzeit 3 mal pro
Woche Reha-Sport an. Das
Training wird in Absprache mit
Ihrem Reha-Sporttrainer auf
ihre individuellen körperlichen
und gesundheitlichen Bedürfnisse abgestimmt. Hierzu bitte
telefonisch einen persönlichen
Beratungstermin unter der
06182-25944 vereinbaren.
Nach einer medizinischen Rehabilitation oder physiotherapeutischen Maßnahme kann
Reha-Sport dazu beitragen,
einen Heilungsprozess voranzutreiben oder zu sichern.

Ablauf
1. Der Hausarzt oder Facharzt
verordnet Rehabilitationssport (Formular 56)
2. Die Krankenkasse genehmigt
den Rehabilitationssport
3. Persönliche oder telefonische Anmeldung
für die erste Kursstunde
4. Eingangsgespräch - Untersuchung Teilnahme an der ersten Reha-Sportstunde

Ansprechpartner
VITA NOVA
Fitness- und Rückenzentrum
Am Schwimmbad 3
63500 Seligenstadt
Tel: 06182-25944 oder
per E-Mail: info@vitanova.de

Deutschland
trainiert

RÜCKEN?
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Atlas-Blockade kann zu Kopfschmerzen führen
Sanfte Ausrichtung des obersten Halswirbels lindert Beschwerden
(djd). Hämmerndes Klopfen
in den Schläfen, pulsierende
Schmerzwellen in der Stirn wiederkehrende Kopfschmerzen können den Alltag der
Betroffenen stark einschränken. Vor allem Migräne macht
vielen Menschen zu schaffen:
Nach Angaben der Deutschen
Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft treten täglich in
Deutschland etwa 350.000
Fälle auf. Oft stecken mas-

sive
Muskelverspannungen
dahinter, die sich jedoch mit
gängigen Methoden nicht behandeln lassen. Eine bislang
wenig beachtete Ursache für
die Beschwerden entdeckte
der Schweizer René-Claudius
Schümperli: Bei den meisten
Menschen liegt eine mehr oder
weniger ausgeprägte Fehlrotation des ersten Halswirbels,
des sogenannten Atlas, vor.
Durch diesen Wirbel verlaufen

das Rückenmark sowie feinste
Nervenbahnen, zudem trägt er
das Gewicht des Kopfes von
durchschnittlich etwa acht Kilogramm. Ist das Atlas-Gelenk
in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt, kommt es
zu Muskelverhärtungen, die
Druck auf Gefäße und Nerven
ausüben. Aufgrund der verminderten Blutzufuhr können
verschiedenste
Symptome
auftreten.

Korrektur der Fehlstellung
durch Spezialmassage
Der Metzinger Physiotherapeut Volker Werner kennt zahlreiche
Folgeerscheinungen
einer Atlas-Fehlstellung aus
seinem Praxisalltag: „Ein Klassiker sind Kopfschmerzen
und Migräne. Aber auch mit
Verdauungsstörungen,
Rückenproblemen, Tinnitus oder
Kiefergelenkschmerzen, sowie mit Konzentrations- oder
Lernproblemen kommen viele
Menschen zu mir.“ Hilfe finden
Betroffene durch eine spezielle
Massagetechnik. „Anhand einer einfachen Methode wie der
originalen Atlaskorrektur-Technik nach Schümperli werden
durch eine gezielte Massage
der kurzen Nackenmuskulatur Verspannungen gelöst,
die den Atlaswirbel in seiner
Fehlposition halten. Danach
kann dieser ganz von selbst
wieder in seine natürliche Lage
zurückkehren“, erklärt Volker
Werner. Nähere Informationen
zur Behandlungs-Technik und
eine Liste ausgebildeter Therapeuten gibt es unter www.
atlasprofilax.de.

Fotos: djd/www.atlasprofilax.de

Kopfschmerzursachen
vorbeugen
Erfahrungsgemäß genügt eine
Sitzung, um die Fehlstellung
dauerhaft zu beheben. Wie
Patienten berichten, wirkt sich
die zurück gewonnene Bewegungsfreiheit des Atlas-Wirbels positiv auf die Selbstheilungsfunktion des Körpers
aus. Durch die Schmerzfreiheit
kehrten in vielen Fällen das
Wohlbefinden und die Energie
rasch zurück. Um Kopfschmerzen im Allgemeinen vorzubeugen, sollte eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr gewährleistet sein - etwa zwei Liter täglich. Auch Blutzuckerschwankungen können Beschwerden
auslösen, hier ist auf genügend
Zwischenmahlzeiten zu achten. Wenn ein niedriger Blutdruck der Übeltäter ist, könnte
ein altes Hausmittel gegen
Kopfschmerzen helfen: Kaffee mit einem Spritzer Zitrone.
Bei Muskelverspannungen im
Schulterbereich können Dehnübungen sowie ein warmes
Vollbad wohltuend wirken.
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Fettzellenreduktion mittels Kryolipolyse
(rm). Die Kryolipolyse ist ein
neues Verfahren zur lokalen
Fettzellenreduktion
durch
kontrollierte Kühlung. Dabei
nutzt man einen natürlichen
Stoffwechselmechanismus
des Körpers aus, die sogenannte Apoptose. Fettzellen
sind nämlich im Vergleich
zu anderen Zellen besonders kälteempfindlich und
schalten bereits bei einer
Temperatur von +4 Grad allmählich ihre Zellaktivitäten
ab. Die Fettzellen kristallisieren und werden innerhalb der nächsten Tage und
Wochen schrittweise vom
Stoffwechsel
abgebaut.
Andere Zellen werden nicht
geschädigt. Das endgültige
Ergebnis ist nach ca. drei
Monaten zu erwarten. Durch
den Umbau von Fett zu Bindegewebe ist auch ein zusätzlicher Straffungseffekt
zu erwarten. Das Verfahren
ist absolut schmerzfrei, besonders schonend und risikoarm. Klinische Studien
belegen die Wirksamkeit der
Methode.
Sie liegen bequem auf einer
Liege und bekommen vier
Platten auf die ausgewählten Körperareale gelegt.
Diese werden mit einem
Stretchband fixiert. Der Therapeut wählt das passende
Programm und los geht's.
Die Kühlung startet sofort
und wird permanent für die
Dauer von 50 Minuten gehalten. Das Muskelstimulationsprogramm (EMS) kann
in der Stärke jederzeit angepasst werden. Die Behandlung ist absolut schmerzfrei.
Sie können während der
Behandlung ganz entspannt
liegen und relaxen.

Um den Stoffwechsel zu unterstützen, sollte man nach
der Cryo Anwendung noch
eine Lymphdrainage anschließen. Das bedeutet einen
schnellen Abtransport (der
eingefrorenen Fettzellen) und
den bestmöglichen Erfolg.
Wir empfehlen die Behandlung in regelmäßigen Abständen von 7-10 Tagen zu
machen. Es können unterschiedliche Körperregionen
behandelt werden z.B. Oberarme; Bauch; Beine, Po etc.
Die Platten werden folgerichtig immer etwas anders angesetzt, um einen ganzflächigen
Erfolg zu erzielen.

Das Verfahren ist absolut schmerzfrei.

Foto: privat

Warum zusätzlich EMS
und Wärme?
In allen Applikatoren sind
außerdem
EMS
Adapter
eingebaut. Dies ermöglicht
eine zeitgleiche Stimulation
der Muskulatur und des Gewebes. Der Vorteil: Die durch
die Kryolipolyse freigesetzten Fette können schneller
verstoffwechselt und abgebaut werden. Des Weiteren
haben die Platten auch eine
Thermogenesefunktion, was
zu einer Erwärmung des Gewebes führt. Beide Funktionen erhöhen die Effektivität
der Behandlung und führen
zu einer Verbesserung der Ergebnisse.

Jetzt neu im

Sie sparen

50 %
bei der ErstAnwendung!

Fachmarktzentrum
Hanau · Kinzigbogen

No.1 Sun & Beauty
Luise-Kiesselbach-Str. 2 | 63452 Hanau | Tel. 0 61 81 / 30 49 580
Feldstraße 3 | 63512 Hainburg | Tel. 0 61 82 /  70 27
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Gut geschützt bei jedem Wetter
Was Kinderhaut in der kalten Jahreszeit braucht

Raus ins Freie! Frische Luft
tut jetzt der ganzen Familie gut.
Den Hautschutz sollte man
dabei nicht vergessen.

(djd). Kaum zeigt sich die Sonne einmal am Himmel, gibt
es für die meisten Kinder nur
eine Richtung: ab nach draußen. Gut so, denn an der frischen Luft lässt es sich auch
in Herbst und Winter am besten Spielen und Toben. Doch
selbst wenn es nicht knackig
kalt ist - das Eincremen zum
Schutz vor der Sonne sollte
man nicht vergessen.
Hautschutz für die Kleinsten
Gerade Kinderhaut ist in den
ersten ein bis zwei Lebensjahren deutlich dünner als die
Haut von Erwachsenen und
reagiert dadurch viel empfindlicher auf Kälte. Bereits
bei Temperaturen unter acht
Grad läuft zudem der Hautstoffwechsel auf Sparflamme.
Das sorgt dafür, dass die natürliche Schutzschicht nicht
so stabil ist wie im Sommer.
Die Talgdrüsen produzieren
weniger Fette, die Kälte, aber
auch UV-Strahlen abhalten.
Gesicht und Hände benötigen
in der kalten Jahreszeit daher

tern darauf achten, dass ihre
Kinder genügend trinken, am
besten ein bis 1,5 Liter Wasser pro Tag. „Vor allem warme
Heizungsluft
entzieht
der
Haut Feuchtigkeit“, weiß Katja
Schneider,
Gesundheitsexpertin bei Ratgeberzentrale.
de. „Darauf kann sie mit Rötung, Schüppchenbildung und
Mikroverletzungen reagieren,
durch die Keime eindringen
können.“ Schmeckt Wasser
pur den Kleinen so gar nicht,
kann Früchtetee oder eine
Schorle mit wenig Saft eine
Alternative sein. Positiver Nebeneffekt: Wer viel trinkt, unterstützt die Schleimhäute im
Nasen-Rachenraum und kann
so Erkältungen vorbeugen.

eine Extraportion Pflege. Speziell für Kinder
bis zwölf Jahre wurde
zum Beispiel die „Paediprotect Wind & Wettercreme“
entwickelt
(Apotheke). Da Kinderhaut selbst durch geringe UV-Strahlung geschädigt werden kann,
verfügt die Creme über
einen
mineralischen
Sonnenfilter mit Lichtschutzfaktor 15. Neben
dem
Sonnenschutz
zählt bei der Pflege
der Kleinsten außerdem ein hoher Nährstoffgehalt, etwa durch
pflanzliche, nicht allergieauslösende Öle wie
Hagebuttenkernöl und
Nachtkerzenöl. Mehr
Informationen gibt es
unter www.windundwettercreme.com.
Extratipp für
kleine Outdoor-Fans
Vor allem im Herbst
und Winter sollten El-

Selbst wenn die Sonne
im Winterhalbjahr weniger intensiv wärmt,
dringen ihre Strahlen tief in die Haut ein.
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Unbeschwerter Spaß im Schnee –
gerade Kinderhaut sollte bei Kälte
durch spezielle Pflege geschützt sein.

Fotos: djd/Paedi Protect GmbH

Inhaber: Thorsten Thieme
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Impfschutz für den Winter
Einer Pneumokokken-Infektion rechtzeitig vorbeugen
(djd). Husten, Schnupfen, Halsschmerzen - um die typischen
Erkältungsbeschwerden kommt
im Winter kaum jemand herum. Doch Vorsicht, aus einem
harmlosen Infekt kann sich unter Umständen eine gefährliche
Lungenentzündung entwickeln.

kann sie einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen.
Und selbst, wenn die akuten Symptome abgeklungen
sind, kämpfen Betroffene oft
noch Wochen bis Monate später mit Schwächegefühl und
Leistungsabfall.

Lungenentzündung –
die unterschätzte Gefahr

Die Pneumokokken-Impfung
als Prävention

Einer der häufigsten Auslöser für Lungenentzündungen
sind sogenannte Pneumokokken. Die bakteriellen Erreger
besiedeln bei einem Großteil
der Menschen den Nasen-Rachen-Raum, ohne Beschwerden hervorzurufen. Ist das Immunsystem jedoch - etwa durch
eine Erkältung - geschwächt,
können die Erreger sich ungehindert ausbreiten. Hohes
Fieber, Brustschmerzen und
Atemnot gehören zu den ersten
Anzeichen einer sogenannten
Pneumokokken-Lungenentzündung. Unter Umständen

Ein erhöhtes Risiko für eine
durch Pneumokokken verursachte Infektion haben vor allem
Menschen ab 60 Jahren, da die
Leistung des Immunsystems
im Alter abnimmt. Besonders
gefährdet sind darüber hinaus
Menschen mit chronischen
Erkrankungen wie Diabetes,
Asthma, COPD oder chronischen
Herzerkrankungen.
Die Ständige Impfkommission
(STIKO) am Robert Koch-Institut empfiehlt daher Menschen
ab 60 Jahren sowie Menschen
mit chronischen Erkrankungen
die einmalige Impfung gegen

Pneumokokken durch den
Hausarzt. Neben Lungenentzündungen können Pneumokokken zudem andere lebensbedrohliche Erkrankungen wie
Hirnhautentzündungen
und
Blutvergiftungen verursachen.
Bei Kindern lösen die Bakterien
häufig schmerzhafte Mittelohrentzündungen aus. Daher wird
die
Pneumokokken-Impfung

auch für Kinder bis zwei Jahre
empfohlen und für diese sowie
für alle Menschen ab 60 Jahre
sowie für Patienten mit chronischen Erkrankungen von den
gesetzlichen
Krankenkassen
bezahlt.
Informationen zum Thema gibt
es unter www.impftipp.de sowie unter www.impf2.de.

SOIN DERMATOLOGIQUE

ENTHÜLLEN SIE
DIE SCHÖNHEIT
IHRER HAUT
Fotos: djd/Pfizer Deutschland/Alexander Raths - Fotolia

– ausgleichende Pflege für Problemhaut

Das Versprechen sichtbar schöner Resultate ist das Ziel von
SOIN DERMATOLOGIQUE. Effektive und luxuriöse Behandlungen und Produkte befreien die Haut von Unreinheiten,
Pigmentflecken, Rötungen und ausgeprägter Trockenheit.
SOIN DERMATOLOGIQUE ist unser Geschenk an Ihre Haut,
eine Einladung ihre Schönheit wiederzuentdecken und sich
neu in sie zu verlieben.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin.

Frankfurter Str. 17
63500 Seligenstadt
Tel. (0 61 82) 200 622

Den Winter gesund genießen – Impfungen können gerade bei
Menschen über 60 einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
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Warme FüSSe, gesunde Blase
Winterliche Kälte kann Harnwegsinfektionen hervorrufen
(djd). Ob beim Spaziergang im
Schnee, am Glühweinstand
oder während des Wartens auf
den Bus - in der kalten Jahreszeit holt man sich schnell kalte
Füße. „Das erhöht nicht nur die
Gefahr für Husten und Schnupfen, auch die Blase kann sich
erkälten“, so Katja Schneider,
Gesundheitsexpertin
beim
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Denn die Kälte aus
den Füßen steige im Körper
hoch und führe dazu, dass der
Unterleib auskühle. Das setze
hier die Durchblutung herab
und schwäche dadurch das
Immunsystem. Dann könnten
sich Keime leichter über die
Harnröhre ausbreiten und eine
Blasenentzündung auslösen.
Wer den typischen Symptomen
wie quälendem Harndrang
und brennenden Schmerzen
beim Wasserlassen begegnen will, sollte einige Maßnahmen befolgen. Die Münchner
Apothekerin Birgit Lauterbach

meint: „Zahlreiche Studien belegen, dass durch die frühzeitige - möglichst vorbeugende
- Einnahme von Cranberrys die
Blasenentzündung vermieden
und der Einsatz von Antibiotika in vielen Fällen überflüssig

werden kann.“ So ergab eine
klinische Studie, dass sich Bakterien etwa unter der Einnahme
von Kapseln mit Cranberryund Kürbis-Extrakt (Prüfpräparat „Cystorenal Cranberry plus“,
rezeptfrei in der Apotheke) im

Vergleich zum Placebo um 33,4
Prozent schlechter in der Blase
ansiedelten. Zudem sollten jetzt
die Schuhe gut gefüttert sein
und dicke Sohlen haben. Und
zuhause gilt: Wollsocken anziehen, statt barfuß zu laufen.

Über 37 Jahre Therapie-Erfahrung

Naturheilpraxis
D. J. Ernst
Fotos: djd/Cystorenal-Forschung/perfectlab - Fotolia.com

Heilpraktiker

Mollige Socken, warme Füße: Das steigert das Wohlbefinden
und kann Verkühlungen vorbeugen.
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Autogenes Training
Eigenblutbehandlungen
Sauerstofftherapie
Regenerationsbehandlungen
Sprechstunde nur nach telefonischer
Vereinbarung. Tel. 77 43 184
63500 Seligenstadt · Im Grauborn 1a
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Wie man Schnupfen, Husten und Co. am besten übersteht
(djd). Mit sinkenden Temperaturen ist sie da und begleitet
uns durch Herbst und Winter: Die Erkältung mit all ihren
lästigen Symptomen. Kaum
einer, der die kalte Jahreszeit
übersteht, ohne nicht mindestens einmal von Schnupfen,
Husten und einem dicken
Kopf geplagt zu werden. Ein
vollständiger Schutz vor Erkältungen ist im Alltag kaum
umzusetzen. Aber man kann
trotzdem eine Menge tun, um
ihren Angriff möglichst gut zu
überstehen und schneller wieder fit zu sein.
Ruhe und ätherische Öle
können helfen
Wenn es einen erwischt hat,
hilft vor allem eins: sich Ruhe
gönnen. Denn im Schlaf arbeitet das Immunsystem auf
Hochtouren und der Körper
ist von allen anderen Aufgaben entlastet. Am besten legt
man sich mit einer Wärmflasche ins kuschelige Bett
und schaltet richtig ab. Für
die nötige Bettschwere und
freie Atemwege empfiehlt sich
vorher ein warmes Bad mit
ätherischen Ölen, etwa aus
Eukalyptus, Thymian, Kiefern-

nadeln und Kampfer wie sie im
Erkältungs Bad von tetesept
enthalten sind. Das entspannt
angenehm, kann Muskel- und
Gliederschmerzen lindern und
Atemwege befreien. Wohltuend ist auch frische Luft: Wenn
man fit ist, warm eingepackt
bei einem Spaziergang, ansonsten auf jeden Fall mit einem
gut gelüfteten Schlafzimmer.
Unter www.tetesept.de gibt es
weitere Tipps.

Wenn man fit genug ist,
tut ein Spaziergang
an der frischen Luft gut.
Warm einpacken dabei
nicht vergessen.

Feuchte Luft und heißer Tee
Die Luft sollte aber nicht nur
frisch, sondern auch ausreichend feucht sein. Dies befeuchtet die Schleimhäute und
erleichtert so den Abtransport
von Viren und Bakterien. So
kann es bei trockener Heizungsluft helfen, feuchte
Handtücher
aufzuhängen
oder einen Luftbefeuchter zu
verwenden. Um von innen für
genügend Feuchtigkeit zu
sorgen, raten Gesundheitsexperten dazu, ausreichend
zu trinken. Heißgetränke tun
hier besonders gut, so können etwa Holunder- oder
Lindenblütentee
schweißtreibend bzw. schleimlösend
wirken.

Fotos: djd/ tetesept

Ein warmer Kräutertee verbessert
das Wohlbefinden und tut gut bei
Husten, Schnupfen & Co.
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Ein warmes Erkältungsbad
mit wohltuenden ätherischen Ölen
lindert Gliederschmerzen
und befreit die Atemwege.

Palatium-Apotheke
Hubert Rüll e.K.
Palatiumstraße 3
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3768
Fax 06182-898498
Inh. Hildegardis Helene Rüll

Mit einem warmen Kräutertee
im Lieblingssessel lässt sich
die Erkältung leichter ertragen.
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8:30-12:30 und 14:30-18:30
Samstag:
8:30-13:00

www.palatium-apotheke.de

info@palatium-apotheke.de
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Diagnose „Burnout“
(djd). Ex-Profifußballer Sebastian
Deisler, der frühere Skispringer
Sven Hannawald, Fernsehkoch
Tim Mälzer oder Bestseller-Autor Frank Schätzing - sie alle eint
die Diagnose Burnout, also das
Gefühl, ausgebrannt zu sein.
Aber auch die Zahl der „normalen“ Arbeitnehmer, die wegen
einer psychischen Erkrankung
nicht mehr arbeiten können,
steigt immer weiter an.
Psychische Erkrankungen
dürften weiter zunehmen
Der Deutschen Rentenversicherung Bund zufolge waren
2014 bereits 43,1 Prozent aller Frühverrentungen auf eine
psychische Störung zurückzuführen. Zum Vergleich: Erkrankungen am Skelett, den Muskeln oder dem Bindegewebe
waren mit „nur“ 12,9 Prozent der
zweithäufigste Grund für eine
Frührente. Die Experten der HDI
Lebensversicherung AG gehen
davon aus, dass bis zum Jahr

2020 jede zweite Berufs- (BU)
oder Erwerbsunfähigkeit (EU)
eine psychische Ursache haben
wird. Hauptgrund für die steigenden Zahlen seien die wachsenden Anforderungen der
Arbeitswelt. Der Staat versorgt
Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
arbeiten können, nur notdürftig: Rund 630 Euro monatlich
beträgt die durchschnittliche,
volle Erwerbsminderungsrente.
Christian Mähringer, Vorstand
Betrieb bei der HDI Lebensversicherung: „Wer nicht auf seinen
gewohnten
Lebensstandard
verzichten möchte, sollte privat
vorsorgen - mit einer Berufsoder Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Nur sie leistet unabhängig von der Ursache für den
Verlust der Arbeitskraft.“
Auf umfassenden und
wirkungsvollen Schutz setzen
Nur rund ein Viertel aller Berufstätigen in Deutschland hat

®
Beratung - Coaching - Therapie
Hilfe bei:

Hilfe
· Auﬂbei:
ösung von Ängsten / Phobien / Lernblockaden
. Auflösung
· Burnout / Mobbing
/ Konﬂ/ikte
von Ängsten
Phobien / Lernblockaden
· Krisensituati
onen
. Burnout
/ Mobbing / Konflikte
· Probleme bei Partnerschaft und Familie
. Krisensituationen
· Trennung / Scheidung
. Probleme bei Partnerschaft und Familie
Unterstützung
bei:
. Trennung
/ Scheidung
· persönlicher Weiterentwicklung
· Partnersuche / Singleberatung
Unterstützung
bei:
· Raucherentwöhnung
. persönlicher
· Gewichtsabbau
Weiterentwicklung

.
.
.

Partnersuche
/ Singleberatung
NEU: wingwave®-coaching
Raucherentwöhnung
TouchLife®-Massage
Gewichtsabbau

ANDREA
NEU:

RÖHR
Heilpraktikerin für Psychotherapie
- coaching

www.praxis-lebenswert.com

E-mail:kontakt@praxis-lebenswert.com
Tel. 06182/9483789 Steinheimer Str. 53a · Seligenstadt



WEIHNACHTSAKTION

Andrea Röhr





Heilpraktikerin für Psychotherapie

www.praxis-lebenswert.com
VOM 1.11.15 - 1.2.16
e-mail: kontakt@praxis-lebenswert.com
Tel.: 0 61 82 - 94 83 789




GUTSCHEIN ÜBER 10€

Steinheimer Strasse 53a
63500 Seligenstadt

Dem Deutschen Rentenversicherung Bund
zufolge waren 2014 bereits 43,1 Prozent
aller Frühverrentungen auf eine psychische
Störung zurückzuführen.
nach der Allensbacher Werbeträger-Analyse 2011 bislang
eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) abgeschlossen.
Dabei sollte jeder Erwerbstätige seine Arbeitskraft absichern. Doch was, wenn eine
solche Versicherung für den
Kunden unerreichbar ist? Tatsächlich steckten gerade Erwerbstätige mit risikoreichen
Berufen und Menschen mit
angeschlagener Gesundheit
lange in einer Zwickmühle: Sie
tragen statistisch ein erhöhtes
Risiko, ihre Arbeitskraft einzubüßen, bevor sie das Rentenalter erreichen. Die dem
Risiko entsprechende Prämie
übersteigt aber häufig ihr Budget. Die Konsequenz für viele:
Sie verzichten ganz auf eine
Absicherung ihrer Arbeitskraft
oder sie entscheiden sich
für sogenannte Ausschnittsdeckungen, die in der Regel
bestimmte Erkrankungen wie
zum Beispiel psychische Störungen aussparen. Verliert der
Kunde dann beispielsweise
wegen Depressionen seine
Arbeitskraft, steht er finanziell
im Regen. Daher sollten Kunden bei der Absicherung ihrer
Arbeitskraft auf eine BU oder
EU-Police setzen, denn nur sie
bieten umfassenden und damit
wirkungsvollen Schutz.



Beratung - Coaching - Therapie

Fotos: djd/HDI

Psychische Störungen sind zur Volkskrankheit geworden

Definitionssache
Eine
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) zahlt, wenn man
den zuletzt ausgeübten Beruf
krankheitsbedingt
ununterbrochen für einen bestimmten
Zeitraum ganz oder teilweise
aufgeben muss. Versichert ist
die Fähigkeit, einen bestimmten
Beruf auszuüben. Eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU)
dagegen leistet, wenn man aus
gesundheitlichen Gründen nicht
mehr oder nur in sehr eingeschränktem zeitlichem Umfang
arbeiten kann. Der Schutz bezieht sich also nicht auf einen
bestimmten Beruf, sondern auf
die Arbeitskraft allgemein. Neben der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung gibt
es auch noch sogenannte „Ausschnittsdeckungen“, die aber
keinen „echten“ Schutz bieten,
weil sie meistens nur einen Teil
der Risiken abdecken, die zu
einem Verlust der Erwerbsfähigkeit führen können. Psychische Störungen werden beispielsweise bei Körperschutz-,
Invaliditäts-,
Unfall-,
Dread
Disease- und Grundfähigkeitsversicherungen nicht anerkannt.
Die BU und die EU sind die einzigen Produkte, die unabhängig
von der Krankheitsursache bei
Erwerbsunfähigkeit leisten.
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„Genießen was wirkt“

CAVIAR BEHANDLUNG
Diese Spezielle Behandlungsform glättet die Haut sofort und
lässt Sie strahlen.
Die Einzigartige Wirkung der
Caviar fördert die Vitalität
und Spannkraft der Haut und
schenkt Ihr ein feineres, ebenmäßigeres und frischeres Aussehen. Die Haut erhält eine

sofort sichtbare Verbesserung
und Festigung der Hautstruktur. Für eine pralle, vitale und
seidig zarte Haut. Die Pure
Verwöhnung nicht nur für eine
anspruchsvolle Haut, sondern
auch für jede, die genährt, ausgeglichen und voller Energie
sein möchte.

Kennen Sie schon den Beauty Hills Effekt?
Mehr über meine Behandlungen und Produkte können Sie unter
www.aesthetico-kosmetik.de erfahren.
Schauen Sie was AESTHETICO zu bieten hat und vereinbaren
Sie einen Termin. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch.

Gerne stelle ich individuelle Geschenkgutscheine für Sie und Ihre Lieben
zusammen. Termine können Sie gerne telefonisch mit mir vereinbaren.
Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch!

Gerne unterstütze ich Sie bei:
· der optimalen Versorgung für unterschiedliche Hauttypen
· bei Fragen rund ums Thema Anti-Aging
· Unreinheiten
· Pigmentstörungen
· Großporiger Haut
· Hautkrankheiten (nach Absprache mit Ihrem Hautarzt)
· und allen Fragen, welche sich rund um die Haut drehen.
„Doch keine Sorge – auch wenn Sie über eine gute Haut verfügen
lohnt sich eine regelmäßige Hautpflege“.
Bewahren Sie Ihr schönes Hautbild und entschärfen Sie den Zahn der Zeit.
Lassen Sie uns zusammen etwas für Ihre Haut tun.
Produktpartner meines Studios ist:

AESTHETICO KOSMETIKSTUDIO
Aniko Hellwig-Sebök
Am Wasserturm 15 | 63500 Seligenstadt
Tel 06182 9484793 | Mobil 0151 21201313
info@aesthetico-kosmetik.de | www.aesthetico-kosmetik.de
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Guter Rat bei Schwindel
Bei Gleichgewichtsstörungen frühzeitig an einen Spezialisten wenden
figer auf, schränkt dies die Lebensqualität deutlich ein, zudem kann es ein Hinweis auf
andere Erkrankungen sein.
Zuerst zum HNO-Arzt
Zur Abklärung sollte man
rechtzeitig einen Arzt aufsuchen. Neben sogenannten
Schwindelzentren sind HNOÄrzte die erste Anlaufstelle,
da die Gleichgewichtsorgane
im Ohr liegen. Der Spezia-

Foto: djd/Vertigoheel/thx

(djd). Fährt die Welt plötzlich
Karussell, ist das für die Betroffenen beängstigend. Der
Boden scheint zu schwanken,
die Sicht verschwimmt oder
alles dreht sich. Schlimmstenfalls kann es dann zu Stürzen
und Verletzungen kommen.
Etwa 30 Prozent aller Bundesbürger leiden Schätzungen
zufolge im Laufe ihres Lebens
einmal an Schwindel, die Tendenz nimmt mit dem Alter zu.
Treten die Beschwerden häu-

list fragt dann zunächst nach
der Art des Schwindels. Hier
unterscheidet man zwischen
Lagerungsschwindel,
der
oft beim Umdrehen im Bett
auftritt, Drehschwindel oder
Schwankschwindel, bei dem
der Boden zu wanken scheint.
Daraus lässt sich auf mögliche Ursachen wie Durchblutungsstörungen
oder
Funktionseinschränkungen
von Nerven, Innenohr und
Augen schließen. Mehr Informationen dazu gibt es unter
www.schluss-mit-schwindel.
de. Mitunter müssen Internisten oder Neurologen hinzugezogen werden, um etwa
koronare Herzerkrankungen,
Bluthochdruck oder Tumore
auszuschließen. Bewährt haben sich gut verträgliche Arzneimittel wie Vertigoheel mit
vier natürlichen Wirkstoffen.
Anders als viele gängige
Schwindelmedikamente wirkt
es nicht dämpfend und macht
nicht müde.

Foto: djd/Vertigoheel/Corbis

Aktiv die Balance schulen

Von Schwindel Betroffene sollten
unbedingt aktiv bleiben
und sich viel bewegen.

Zusätzlich sollte man selbst
aktiv werden. So können
Gleichgewichtstraining sowie
spezielle „Schwindelübungen“
den Körper, die Balance und
das Gehirn gezielt schulen.
Weitere Informationen gibt es
beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Auch Krankenkassen,
Reha-Zentren
oder Physiotherapeuten bieten oft entsprechende Kurse
und Anleitungen an.
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Verzicht auf Lebensqualität
Hörgeräte sind für viele ein Tabu - mit oft weitreichenden Folgen, auch im Job
(djd). Unterwegs oder im Großraumbüro telefonieren, mit Kunden sprechen, Konferenzen
folgen - Menschen mit einer
Hörminderung stellt das jeden
Tag vor neue Herausforderungen. Dabei kann moderne
Technik heute einfach und fast
unsichtbar Abhilfe schaffen und
die Lebensqualität entscheidend verbessern.
Mühelos kommunizieren –
im Job das A und O
Umfragen zeigen, dass 55 Prozent derjenigen, die ein Hörgerät bräuchten, keines tragen
wollen. Zu groß ist die Furcht,
vor allem im Arbeitsalltag als
gehandicapt angesehen zu
werden. Dabei ist es genau umgekehrt, wie der Gesundheitsreport 2015 der Krankenkasse
hkk zeigte. Mehr als jeder dritte
Schwerhörige, der keine Hör-

hilfe trägt, gibt an, regelmäßig
mit negativen Reaktionen wie
Spott oder Ablehnung konfrontiert zu werden. Die Umfrage
ergab außerdem: Gerade das
Nichttragen eines Hörgeräts bei
manifester Hörminderung kann
als Handicap angesehen werden. „Es fällt einfach auf, wenn
jemand regelmäßig nachfragen
muss, weil er Dinge akustisch
nicht verstehen kann“, sagt Katja Schneider, Gesundheitsexpertin beim Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Im Job
könne das auch als mangelnde
Kompetenz aufgefasst werden.
Kompetenz und
Selbstbewusstsein
Ganz andere Erfahrungen machen einer aktuellen Studie des
europäischen Verbands der
Hörgerätehersteller
(EHIMA)
zufolge Menschen, die sich für

ein Hörsystem entscheiden.
Danach bestätigen 89 Prozent,
keinerlei Ablehnung oder Spott
zu erfahren. Die Befragung ergab außerdem, dass Hörgeräteträger von Dritten positiv, von 84
Prozent der Teilnehmer sogar
als vorbildlich wahrgenommen
werden, weil sie zeigen, dass
ihnen eine gute Kommunikation
wichtig ist.
Doch viel entscheidender sind
die Studienergebnisse in puncto
Lebensqualität der Betroffenen:
Über 90 Prozent sehen ihre aktive Teilnahme am Leben wieder
hergestellt - und mehr als 80
Prozent gaben an, sich in ihrem
Selbstbewusstsein gestärkt zu
fühlen.
Hightech – klein wie nie
Eine große Rolle bei der Zufriedenheit der Hörgeräteträger spielt die Tatsache, dass

moderne Systeme heute ganz
automatisch für ein natürliches
Hörerlebnis sorgen können.
Modelle wie das „Audéo V“ von
Phonak beispielsweise passen sich fließend jeder neuen
Hörumgebung an und können
einzelne Stimmen aus einer Geräuschkulisse „heranzoomen“.
Dafür genügt es, die Person
anzusehen, der man zuhören
möchte. Auch im Freien oder
im Auto ist die Kommunikation
komfortabel, weil Störgeräusche
wie Wind oder Straßenlärm einfach herausgefiltert werden. Zusätzlich lässt sich der Ton vom
Handy drahtlos direkt aufs Hörgerät übertragen. Trotz des hohen technischen Komforts sind
die Geräte heute so klein, dass
sie fast unsichtbar hinter dem
Ohr verschwinden.
Weitere Informationen zum Thema gibt es beim Hörgeräteakustiker.

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

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

www.bonsel.de
www.bonsel.de

nahezu
nahezu
unsichtbar
unsichtbar
seligenstadt@bonsel.de
bonsel.de
seligenstadt@

Sie finden uns im Ärztehaus
Ärztehaus
Frankfurter Straße 26, 63500
63500 Seligenstadt
Seligenstadt
3. Stock bequem mit dem
dem Fahrstuhl
Fahrstuhl erreichbar
erreichbar
06182 29691 für Informationen
Informationen und
und Terminanfragen
Terminanfragen
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So kommen Berufstätige gut durch die kalte Jahreszeit
(djd). Die Kollegin am Schreibtisch gegenüber niest und
benutzt anschließend das
Telefon. Der Chef putzt sich
die Nase und schüttelt einem
danach die Hand. Gerade in
der Firma oder im Büro, wo
viele Menschen zusammen
kommen, entstehen schnell
Nährböden für Keime. In der
kühleren Jahreszeit haben
Erkältungskrankheiten daher
Hochsaison - und können den
Arbeitsalltag durch zahlreiche
Ausfälle ganz schön durcheinander bringen. Daher ist es
nun besonders wichtig, auf die
Gesundheit zu achten und die
Abwehrkräfte zu stärken. Unter Beachtung einiger Grundregeln hat man gute Chancen,
gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen, auch wenn
die eine oder andere Erkältungswelle durchs Büro fegt.

Das Immunsystem
gezielt stärken
Um das Immunsystem für die
kalte Jahreszeit zu wappnen,

für Erkältungen

empfehlen sich beispielsweise kurze Spaziergänge.
Bewegung an der frischen
Luft ist eine Wohltat für den
Körper und Sonnenlicht hilft

dem Körper dabei, Vitamin D
zu produzieren. Eine gesunde
und ausgewogene Ernährung
trägt dazu bei, die Abwehrkräfte zu stärken. Täglich fünf
Portionen Obst und Gemüse - so lautet die Empfehlung
der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE). In Zeiten
erhöhten Bedarfs kann man
dem Körper zusätzlich gezielt
mit immunrelevanten Mikronährstoffen, wie etwa in „Orthomol Immun“, unterstützen.
Es enthält alle wichtigen Vitamine und Co., die unser Immunsystem bei besonderen
Belastungen braucht. Studien
belegen, dass im Übrigen bei
ausreichendem Schlaf natürliche Abwehrzellen in größerer Zahl gebildet werden. Regelmäßige Wechselduschen
können den Körper zusätzlich
abhärten.

Fotos: djd/www.orthomol.de

Abstand halten
Die Übertragung von Erkältungskrankheiten kann beispielsweise über die sogenannte
„Tröpfcheninfektion“
von Mensch zu Mensch erfolgen. Plagt sich der Schreibtischnachbar mit einer Erkältung, heißt es lieber Abstand
halten. Eine freundliche Erklärung - und die Kollegen haben sicher Verständnis dafür,
denn niemand möchte sich
gern anstecken. Taschentücher sollten am besten in einer
Plastiktüte entsorgt werden,
damit die Bakterien sich nicht
weiter verbreiten können.
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Weihnachten auf vier Pfoten
Geschenke, die Herrchen und Frauchen ihren Lieblingen machen können

Auch Hunde freuen sich
über Geschenke
„Der Trend geht eindeutig dahin,
dem Hund etwas zu schenken“,
sagt Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
Auch wenn es ihm im Grunde
egal sei, ob Weihnachten oder
Nikolaus ist, über Geschenke
freue sich fast jeder Vierbeiner.
Herrchen oder Frauchen hätten
zudem ein gutes Gefühl dabei.
Eine große Auswahl an Weih-

nachtsgeschenken für Hunde
gibt es zum Beispiel im Online-Shop unter www.schecker.
de, einem der größten Versender im Bereich Hundebedarf
in Europa. „Wir haben viele
weihnachtliche Artikel im Sortiment, aber vor allem werden
besondere Snacks, Spielzeug,
Liegeplätze und gerne sogar
Adventskalender bestellt“, erklärt Unternehmenssprecherin
Nicole Schipper.
Das größte Geschenk
ist Zuwendung
Beim Kauf von Geschenken
für Hunde warnt der Deutsche
Tierschutzbund vor nicht artgerechten Spielzeugen, die oftmals Verletzungsgefahren bergen. Zu kleine Spielzeuge oder
die Innenteile von quietschenden Gegenständen könnten
im Eifer des Spiels schnell verschluckt werden oder beim
Kauen zersplittern. Zum Schutz
der Vierbeiner sollte man auch
darauf verzichten, zu viele zusätzliche Leckereien - und
schon gar nicht von den Weihnachtstellern oder der Festtafel
- zu verfüttern. In vielen Fällen
führt es zu Verdauungsstörungen, die dann schnell beim
tierärztlichen Notdienst enden

Auch wenn es dem Hund egal ist, ob Weihnachten ist –
über Geschenke freut sich der Vierbeiner garantiert.

Fotos: djd/Schecker

(djd). Für die allermeisten Hundebesitzer gehört der Vierbeiner ganz selbstverständlich mit zur Familie - und für
rund 41 Prozent der Herrchen
und Frauchen ist es deshalb
auch klar, dass der Liebling
ein Weihnachtsgeschenk bekommt. Einer repräsentativen
Forsa-Umfrage im Auftrag des
Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) zufolge stehen spezielle Leckerlies mit 34 Prozent
an erster Stelle, gefolgt von
Spielzeug, mit dem jeder fünfte
Halter den vierbeinigen Freund
verwöhnt. Hundebettchen und
-decken oder eine neue Leine
und ein neues Halsband liegen bei 13 Prozent der Hundefreunde schön verpackt unter
dem Tannenbaum.

können. Das größte Geschenk
aber, das Hundehalter ihren
Lieblingen machen können, ist
Aufmerksamkeit und die artgerechte Beschäftigung mit ihren

Tieren. So kann zum Beispiel
ein ausgedehnter Spaziergang
sowohl für den Zwei- als auch
für den Vierbeiner zu einem Höhepunkt der Feiertage werden.
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Mit einer Standheizung lässt sich der Winterurlaub bequem gestalten

Freie Sicht von Anfang an
Das lästige Eiskratzen vor
Fahrtantritt und dann im Urlaub selbst kann entfallen,
wenn eine Standheizung die
Scheiben abtaut und den Innenraum erwärmt. Auch das
gefahrenträchtige Beschlagen
der Scheiben durch die Atemluft von innen wird verhindert,
so dass der Fahrer von Anfang an rundum freie Sicht
hat. „Wenn man den Pistentag
bei angenehmen Tempera-

Gefährlich: Mit vereisten Scheiben und
„Guckloch“ in der Frontscheibe starten.

Fotos: djd/Eberspächer

(djd). Für die Fahrt in den Winterurlaub bevorzugen viele Wintersportfans den privaten Pkw.
So hat man die gesamte Ausrüstung ohne lästige Schlepperei
an Bord, und vor Ort kann man
spontan entscheiden, auch
mal zu einer etwas weiter entfernten Piste aufzubrechen.
„Mit der richtigen Vorbereitung
und Ausrüstung ist man auch
bei Schnee und tiefen Temperaturen sicher unterwegs“, sagt
Martin Blömer, Kfz-Experte
beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Winterreifen mit
einem guten Restprofil von mindestens vier Millimetern seien
ein Muss, und auch Schneeketten gehörten unbedingt an
Bord. Eine Standheizung verbessert zudem den Komfort
und sorgt ebenfalls für mehr
Sicherheit.

turen im Auto beginnt, dann
steigt die Vorfreude auf einen
spannenden Brettl-Tag“ meint
Rodel-Legende und Eberspächer-Markenbotschafter Georg
Hackl. Standheizungen gibt
es heute für so gut wie jeden
Fahrzeugtyp und alle Wagenklassen. Unter www.eberspaecher-standheizung.com finden
sich Adressen von Fachwerkstätten sowie Informationen zur
aktuellen Rabattaktion von bis
zu 150 Euro pro Standheizung

Auf Knopfdruck warm:
Eine Standheizung verbessert Komfort
und Sicherheit in der kalten Jahreszeit.

bei teilnehmenden Händlern.
Außerdem kann direkt ein Angebot für einen Standheizungseinbau beim gewünschten Partnerbetrieb angefordert werden.
Fernstart per App
Die Steuerung der Standheizung erfolgt heute über Fernbedienungen mit bis zu 1.000
Meter Reichweite. Eine interessante Alternative ist die
Bedienung über eine Smart-

phone-App für Android- und
iOS-Geräte. Da sie über das
Mobilfunknetz sendet, ist die
Reichweite unbegrenzt. Startzeitpunkt und Laufzeit sind programmierbar, die Heizung lässt
sich aber auch spontan starten.
So ist das Fahrzeug im Handumdrehen startklar, wenn man
beispielsweise auf der Skihütte
beschließt, den Pistentag nach
der nächsten Abfahrt zu beenden und das Après-Ski etwas
früher einzuläuten.
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e
Jetzt Prob

fahren.

e-Mobilität von Volkswagen.
Der e-Golf*, der e-up!** und der Golf GTE***.
Mit dem e-up!, dem e-Golf und dem Golf GTE bringen wir die Mobilität von morgen
schon heute auf die Straße. Der e-up! und der e-Golf sind zu 100 % elektrisch
und emissionsfrei, der Golf GTE ist der erste Plug-in-Hybrid von Volkswagen
und hat neben dem Elektromotor auch einen Benzinmotor an Bord. Dabei sind die
e-Modelle so alltagstauglich, wie man es von einem Volkswagen erwartet. Große
Veränderungen müssen sich eben nicht immer wie große Veränderungen anfühlen.
* Stromverbrauch des e-Golf in kWh/100 km: kombiniert 12,7; CO2-Emissionen in
g/km: 0. ** Stromverbrauch des e-up! in kWh/100 km: kombiniert 11,7; CO2-Emissionen
in g/km: 0. *** Kraftstoffverbrauch des Golf GTE in l/100 km: kombiniert 1,5, Stromverbrauch in kWh/100 km: 11,4, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 35.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG
Paul-Ehrlich-Str. 9, 63128 Dietzenbach
Tel. 06074 / 801-0, info.dietzenbach@brass-gruppe.de
www.brass.gruppe.de

Gutenbergstraße 11, 63110 Rodgau
Tel. 06106 / 290-0, info.rodgau@brass-gruppe.de
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richtig Wählen
Breitreifen bieten bei Frost und Schnee mehr Sicherheitsreserven
(djd). Winterreifen sind Pflicht.
Doch welche Reifengröße ist in
der kalten Jahreszeit sinnvoll?
Noch immer hält sich das Vorurteil, schmalere Reifen seien
auf Schnee und Eis die bessere Wahl. Durch die Fortschritte
der Reifentechnologie ist heute aber das Gegenteil der Fall.
„Je breiter der Reifen, desto
besser seine Leistung“, erklärt
Klaus Engelhart, Pressesprecher beim Reifenhersteller
Continental. Laut Engelhart
ermöglichen mehr Profilblöcke
einen kürzeren Bremsweg auf
jedem Untergrund, und eine
höhere Zahl von Lamellen auf
der Lauffläche sorgt auch auf
Schnee für eine bessere Haftung.

Wer auch im Winer sportlich und sicher
unterwegs sein will, greift zu Winterreifen,
die für höhere Geschwindigkeiten
zugelassen sind.

Sportlicher Fahrkomfort
in der kalten Jahreszeit

Entgegen landläufiger Vorurteile
sind breitere Reifen auch im Winter
die bessere Wahl: Mehr Profilblöcke
und Lamellen sorgen auf Schnee
für einen besseren Fahrbahnkontakt.

Moderne
Marken-Winterreifen sind in punkto Fahr- und
Lenkverhalten den Sommerpneus nicht mehr unterlegen
und ermöglichen sportlichen
Fahrkomfort in der kälteren
Jahreshälfte. Darum sind alle
für ein Fahrzeug zugelassenen
Reifengrößen ebenso für den
Winter empfehlenswert. Bei
der Entscheidung spielen daher eher wirtschaftliche Gründe oder der persönliche Fahrstil eine Rolle. Für Wenigfahrer,
die im Winter hauptsächlich im
Stadtverkehr unterwegs sind,
können Reifen mit einer niedrigeren Geschwindigkeitszulassung durchaus ausreichend
sein.

Die passenden Reifen finden
Wer häufig Strecke fährt und
schnell unterwegs ist, wenn
es die Fahrbahnbedingungen
zulassen, wählt besser breitere Modelle mit einer Geschwindigkeitszulassung, die
der angegebenen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs
entsprechen. Einen Wegweiser zum passenden Reifen für
jeden Fahrzeugtyp gibt es zum
Beispiel unter www.continental-reifen.de. Von Billigreifen
unbekannter Herkunft wird
eher abgeraten. In unabhängigen Untersuchungen wie
etwa dem Winterreifentest von
ADAC, ÖAMTC und TCS tauchen immer wieder Modelle
auf, deren Fahreigenschaften eher einem Sommerreifen
entsprechen und die im Winterbetrieb keine ausreichende
Sicherheit bieten.
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Fotos: djd/Continental

Bei der Wahl der Winterreifen
spielt neben objektiven Sicherheitskriterien
auch der persönliche Fahrstil eine Rolle.
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Winterausrüstung: Für heckgetriebene Fahrzeuge gibt es spezielle Schneeketten

(djd). Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit untauglicher Ausrüstung unterwegs
ist, riskiert nicht nur seine Sicherheit, sondern muss auch
mit teilweise saftigen Bußgeldern rechnen. Was in Deutschland mit der „situativen Winterreifenpflicht“ noch relativ
harmlos erscheinen mag, kann
in den Alpenländern, wo es
viel häufiger zu extremen winterlichen Straßenbedingungen
kommt, schnell gefährlich und
teuer werden.

Für Fahrzeuge der oberen Mittelklasse,
für Kompakt-SUVs, Groß-SUVs,
Vans und auch Maxi-Vans gibt es
spezielle Schneeketten.

„Nicht nur aus finanziellen
Gründen, sondern vor allem
aus Gründen der Sicherheit
sollte man sein Geld lieber in
einen Satz moderner Schneeketten investieren“, erklärt
Oliver Schönfeld vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Denn auf langen und steilen Steigungen mit Neuschnee
oder festgefahrener Schneedecke können alle Fahrzeuge
Probleme bekommen - egal
ob sie mit Front- oder Heckantrieb unterwegs sind. Speziell für heckgetriebene und
Allrad-Fahrzeuge gibt es aber
mittlerweile Schneeketten, die
durch ihre komfortable Montage und ausgezeichnete Traktion überzeugen. Die „RUDma-

Fotos: djd/RUD Ketten

Schneeketten statt Bußgeld

tic Star Track“ vom führenden
Schneeketten-Hersteller RUD
beispielsweise ist für Fahrzeuge
der oberen Mittelklasse, für
Kompakt-SUVs, Groß-SUVs,
Vans und auch Maxi-Vans gut
geeignet.
Sehr gute Bremswerte
Zentrales Trägersystem der
Montage ist ein Federstahlbügel, der sich auch beim vollbe-

Speziell für heckgetriebene und Allrad-Fahrzeuge
gibt es eine neue Schneekette, die durch eine
komfortable Montage und optimale Traktion überzeugt.

ladenen Fahrzeug durch Stülpeffekt von außen ohne Griff
in den Radkasten montieren
lässt. Neben der komfortablen
Montage ist die Traktion das
entscheidende Merkmal einer
Schneekette. Das neue Modell setzt auf eine sogenannte
Steg-Ring-Laufnetz-Konfiguration, die man sonst nur von
schweren Schneeräumfahrzeugen kennt. Dabei wirken wechselweise filigrane Stege und

Ringe als Greif- wie auch als
Traktionselemente. Sie sorgen
für eine optimale Traktion und
sehr gute Bremswerte auf Eis
und Schnee. Die Schneekette
verfügt über die sogenannte
ÖNORM-Zertifizierung nach V
5117 und wurde zudem TÜVGS geprüft. Sie schützt hochwertige Alufelgen durch spezielle Felgenschutz-Elemente.
In diversen Studien wurde sie
bereits Testsieger.
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auto[:mobil]®

Über

Autos - Service - Zubehö r
www.reifenzentrumhainburg.de

Jahre

Ihr Partner für Mobilität

www.automobilgmbh.de

Verkauf · Ankauf · Werkstatt · Waschanlage · Reifenservice · Mietwagen

www.machmichmobil.de

U
E
N
*1,- €

* Gültig bis 31.12.2015

Kommen Sie vorbei, das Team von auto:mobil freut sich auf Sie!
auto:mobil GmbH Fasanerie-Arkaden 1, 63512 Hainburg, Telefon 06182.7862-0, Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 - 14:00 Uhr

Seligenstadt

Bastelideen rund um den Weihnachtsbaum
(djd). Vorfreude ist die schönste Freude - das gilt besonders
für die Advents- und Weihnachtszeit. Die Familie kommt
zusammen und eine ganz besondere Stimmung hält in den
Straßen und Häusern Einzug.
Plätzchen-Duft zieht durchs
Haus und der Kerzenschein
verbreitet eine behagliche Atmosphäre. Auch für Liebhaber
festlicher Dekoration beginnt
nun die schönste Zeit, denn
jetzt können sie nach Herzenslust basteln.
Kleiner Ratgeber
für Ideensuchende
Im Mittelpunkt des Weihnachtsschmuckes steht dabei
natürlich der Christbaum, eines
der schönsten und eindrücklichsten Symbole der Weihnachtszeit. Mit Sorgfalt und
Ideenreichtum wird er alljährlich
als festlicher Blickpunkt hergerichtet. Doch der Weihnachtsbaum erfreut nicht nur als üppig geschmücktes Highlight im
Wohnzimmer, sondern auch als
stilvolle Tischdeko oder kleines
effektvolles Accessoire an der
Geschenkverpackung. Anregungen und Bastelanleitungen
dazu liefert beispielsweise der
„Kleine Ratgeber für Ideensucher“ unter www.ferrero-dekotipps.de

Märchenwald aus
Tannenbäumchen
Ganz einfach lässt sich beispielsweise ein Märchenwald
aus 24 selbstgemachten Tannenbäumchen basteln, hinter
denen sich Naschereien und
süße Kleinigkeiten verstecken.
Auf einem Beistelltisch platziert und mit Dekoschnee bestreut, sorgt der Märchenwald
für eine zauberhafte Stimmung
im Wohnzimmer. Besonders
hübsch sehen auch selbst kreierte Anhänger aus Filzband,
Perlen und einer Praline aus.
Dafür das Band in Schlaufen
im Wechsel mit den Perlen auf
einen Faden ziehen, das Ende
etwa mit einem Mon Chéri
schmücken und an das Geschenk hängen.
Wenn sich Freunde oder Familie zum Weihnachtsessen angekündigt haben, soll der Tisch
festlich dekoriert sein. Goldene
Akzente, liebevolle Details und
ein Hauch Nostalgie können
die Festtagstafel eindrucksvoll
in Szene setzen. Und damit der
Genuss schon vor dem Essen
beginnt, kommt dieses Jahr der
Weihnachtsbaum auf die gedeckte Tafel: aus hochwertigem
Bastelkarton ausgeschnitten,
wird er zum dekorativen „Zuhause“ für das Besteck.

Fotos: djd/Ferrero
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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!

…mehr als eine Bank

