© daffodilred - Fotolia.com

LIFESTYLE | TRENDS | EVENTS

# 9 | FRÜHJAHR 2016

SEITE 1

INHALT
UNSER SELIGENSTADT

60

Der Osterhase
mag es kunterbunt

08

Gehört, gesehen,
in Stein gemeißelt

46

Wände machen
Räume

EVENTS
& TIPPS

GESUNDHEIT
& LIFESTYLE

11 Rezepttipps

14 Margarine ist besser als ihr Ruf

38 Kreativer Osterhase

18 Genuss tut gut

52 Frühlingsmarkt

22 Grüne Power aus dem Glas

56 Wegweiser durch die Stadt

28 Schuhmode

58 Garten im Frühjahr

30 Frühlingsmode

91 Seligenstädter Skate Night

74 Zeitumstellung ohne Müdigkeit

und weitere Termine

79 Impfen – Ja oder nein?
84 Entschlacken, aber richtig

36

Inhalt

Seite 3

Zu besonderen
Anlässen

20
Ein Osternest
aus Haferflocken

78

Frühlingssonne
ohne Folgen

Sport
& Freizeit

Kultur
& Geschichte

69 Zu wenig Bewegung

08 Gehört, gesehen, in Stein gemeißelt

70 In die Outdoorsaison starten

26 Zum Glänzen braucht‘s nicht immer Gold

72 Trainieren und regenerieren

40 Ein Gesicht dieser Stadt

76 Fit ab fünfzig

54 Müder Recke mit Wasser unterm Helm

80 Vom Alltagsstress abschalten

62 Lebenslinie zwischen Stadt und Abtei

87 Frühjahrskur fürs ganze Auto
88 Alte Auto-Liebe rostet nicht

unSEr

SElIGEnStaDt

Seite 5

Wir – der Gewerbeverein Seligenstadt– möchte Sie einladen, den
Frühling in unserer schönen Stadt
zu genießen.
Erleben Sie Seligenstadt in seiner
wunderbaren Vielfalt!
Lassen Sie sich inspirieren von
den vielfältigen Angeboten und
Aktivitäten, sei es im Bereich
Gastronomie, Handel, Kultur oder
Sport.
Ob im Rahmen der abwechslungsreichen Angebote in unseren Vereinen, den regelmäßig
stattﬁndenden Skate-Nights, den
Segway-Touren in und um Seligenstadt oder zum Beispiel auf
eigene Faust: mit dem Fahrrad im
Spessart oder Laufen in der Natur mit dem Wanderclub Edelweiß:

Unsere Stadt bietet Ihnen einen
wunderbaren Ausgangspunkt für
sportliche Aktivitäten aller Art.
Im Rahmen eines verkaufsoffenen
Wochenendes erhalten Sie die
Möglichkeit, bei einem kulinarischen Spaziergang Angebote
und Aktionen, sowie die Vielfalt
der Gastronomie Seligenstadts zu
genießen.
Martin Beike
Ihr Vorstand
des Gewerbevereins

unSEr
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Liebe Leserinnen und Leser!

...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.

Wenn der Winter geht und die
Tage wieder länger werden, die
Vögel morgens ihr Lied singen
und die Stimmung steigt, dann ist
der Frühling da.
Die Eisdielen öffnen und das erste
Eis schmeckt besonders lecker.
In den Geschäften und Boutiquen
sieht man Frühlingsfarben und
auch die Restaurants und Cafés
stellen wieder ihre Tische raus.
Viele Inspirationen, tolle Geschichten und gute Laune sind
auch wieder im Frühjahrs-Magazin von „Unser Seligenstadt“
zu finden. Unsere Redaktion war

unterwegs, um Wissenswertes und Spannendes
aus der Einhardstadt zu
finden.
Aber auch Mode, Lifestyle, Beauty und leckeres
aus der Küche sind hier
wieder zu finden. Ebenso Termine für das Jahr
2016, die Sie auf keinen
Fall verpassen sollten.
Ich wünsche Ihnen viel
Spaß beim Lesen und
Genießen
Marco Schwarzkopf
Herausgeber

Seligenstädter Herzblut
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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

Tobias Hildebrand

Expertentipp
Umzug mit Kindern
Kinder
empfinden
einen
Wohnortwechsel oft als beängstigenden Einschnitt. Dabei lässt sich diese Furcht
ganz leicht in Vorfreude auf
das neue Zuhause verwandeln. Damit der gemeinsame
Umzug zum Kinderspiel wird,
haben wir hier ein paar hilfreiche Tipps und Tricks für Sie
zusammengestellt.
Sprechen Sie
das Thema frühzeitig an
Viele Eltern konfrontieren ihre
Kinder erst spät mit einem anstehenden Umzug. Auf diese
Weise, so glauben Sie, bleibt
den Kleinen weniger Zeit, um
sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Doch Experten raten

dazu, Kinder möglichst früh
über Umzugspläne zu informieren. Dadurch seien sie besser
in der Lage, sich mit der Veränderung auseinanderzusetzen
und ihr auch positive Seiten
abzugewinnen. Vermitteln Sie
Ihren Kindern in gemeinsamen
Gesprächen, wie sehr Sie sich
auf die neue Wohnung freuen
und geben Sie ihnen die Gelegenheit, ihre Bedenken und
Sorgen zu äußern.
Aufgabenverteilung
Der Psychologin Anita Adams
zufolge, ist Kontrollverlust für
Kinder ein Hauptauslöser von
Stress und Ängsten. Beugen
Sie dem vor, indem Sie Ihr
Kind so weit wie möglich an

der Umzugsplanung beteiligen. Dazu genügt schon die
Wahl des eigenen Zimmers
oder die Mitarbeit an der Farbgestaltung. So überwiegt die
Vorfreude auf die neue Wohnung und der Abschied vom
alten Zuhause fällt nicht mehr
so schwer. Geben Sie jedem
Ihrer Kinder altersgerechte
Aufgaben, wie zum Beispiel
das Sortieren der Spielsachen,
um sie in den Umzugsprozess
einzubinden. Ebenso empfehlenswert ist ein gemeinsamer
Besuch im neuen Wohnviertel.
Richten Sie den Fokus dabei
vor allem auf Parks, Kinos,
Restaurants und andere Highlights, die Kinderherzen höher
schlagen lassen.

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

Feiern Sie eine Party
Die Aussicht auf einen Umzug
ist für Kinder meist gleichbedeutend mit der Trennung von liebgewonnenen Spiel- und Klassenkameraden. Organisieren Sie
deshalb vor dem großen Tag ein
Fest für Freunde und Verwandte
und stellen Sie es unter das Motto „Auf Wiedersehen im neuen
Heim“. Sammeln Sie bei dieser
Gelegenheit die Telefonnummern, Email- und Skype-Adressen aller Gäste, um sich auch
nach dem Umzug nicht aus den
Augen zu verlieren. Haben Sie
sich erst einmal im neuen Heim
eingelebt, dann animieren Sie Ihr
Kind dazu, alte Freunde einzuladen und den Kontakt nicht abbrechen zu lassen.

Simone Schilling

Morgana Kinzinger

Martin Lucic

Sebastian Balon
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Gehört, gesehen,
in Stein gemeiSSelt

Auch in Wiesbaden wurde das Seligenstädter
Schenkungsjubiläum wahrgenommen. Staatssekretär Michael Bußer vertrat bei der Auftaktfeier seinen Chef. Ministerpräsident Volker Bouffier hatte die Schirmherrschaft übernommen.

Mit dem Schenkungsjubiläum hat die Stadt Format gewonnen - was greifbar oder in Erinnerung bleibt
seinen Chef, Ministerpräsident Volker Bouffier, vertrat
und Grüße des Schirmherrn
überbrachte. Bis in den Herbst
hinein hörten im Schnitt je
250 Besucher zehn Vorträge
namhafter Wissenschaftler zur
Regionalgeschichte. Ein gutes
Drittel, schätzt man im Rathaus, kam aus der heute unterfränkischen Nachbarschaft,
im Mittelalter von Seligenstädter Mönchen beherrscht und
geprägt.

Vom ersten bis zum letzten Tag
des Jahres war das Schenkungsjubiläum nie weit weg.
Rund 150 Menschen eröffneten den Reigen im Januar
mit einem symbolischen Gang
vom ehemaligen Benediktinerkloster, das Einhard gründete, ins Rathaus der rundum
erblühten Stadt. Als Ehrengast
kam Staatssekretär Michael Bußer aus Wiesbaden, der

Einen „Mitbürger durch die
Zeit“ nannte Bürgermeisterin
Dagmar Nonn-Adams im Januar jenen Einhard, der als Gelehrter, Politiker und Diplomat
ein europäisches Großreich mit
aufbauen half, mit der Lebensbeschreibung Kaiser Karls die
erste Biografie überhaupt niederschrieb, in Steinbach im
Odenwald wie im damaligen
Obermulinheim am Main Ba-

siliken bauen ließ und mit dem
Reliquienkult um die Heiligen
Marcellinus und Petrus Seligenstadts Namen und Wohlstand begründete. In Sagen
und Liedern ist der mythische
Übervater volkstümliche Figur.
Rund 20000 Stadtbesucher
lockt im Juli ein Marktplatzfest
zu seinen Ehren.
Wie einst die kaiserliche
Schenkung, wenn auch nicht
im gleichen Maß, lässt das
Jubiläum Stadt und Region
verändert zurück. Seligenstadt
habe Format gewonnen, sagt
Nonn-Adams gern. Verweisen
kann sie auf fünf neu erschienene Stadt-Bücher: Das Kloster-Kochbuch „Man rühre es
drei Ave Maria Lang“ präsentierten Andreas und Mathias
Neubauer mit Uschi Lüft im
Juli. Die Einhard-Gesellschaft
stellte die seit 1925 erste Neuübersetzung von Einhards

Fotos: Karin Klemt

Ein Stück Pergament macht
Geschichte. Am 11. Januar
815 drückt Kaiser Ludwig der
Fromme sein Siegel auf eine
schlichte Urkunde und macht
den Vertrauten seines Vaters,
Karls des Großen, zum Herrn
eines Fleckchens Erde am Untermain. Im vergangenen Jahr,
zwölf Jahrhunderte später, feierte Seligenstadt das Jubiläum
in und mit einer Region, die mit
der kaiserlichen Schenkung an
Einhard einen Mittelpunkt fand.

Erste Schritte ins Jubiläumsjahr:
Mit einem symbolischen Gang vom Kloster ins Rathaus begann im Januar das Programm.

„Translatio“, in der er die Überführung der Heiligen-Reliquien
aus Rom beschrieb, von Professor Dr. Steffen Patzold vor.
Eine Neuauflage des Bildbandes „Seligenstadt am Main
– Ein Bilderbuch“ haben Mathias Neubauer, Horst Müller,
Frank Kress und Alexandra
Kemmerer vorgelegt. In einem
weiteren Werk liefern Helmut
und Markus Krämer mit Gerhard und Steffen Kemmerer
„Ansichtskarten und Ansichten
von Seligenstadt“. Nicht zuletzt
erschien gegen Jahresende
das erste umfassende Gesamtwerk über das fränkische
Fachwerk in Seligenstadt. Professor Manfred Gerner, Präsident der Arbeitsgemeinschaft
Deutsche
Fachwerkstädte,
beschreibt mehr als 600 Gebäude.
Weiteres bleibt, greifbar oder
in Erinnerung: Das Geleitsfest verlieh dem Jubiläum im
Sommer zusätzlich Glanz. Ministerpräsident Bouffier, Fernsehkoch Johann Lafer und
Heimatbund-Chef
Richard
Biegel leerten vor 30000 Menschen die berüchtigten Geleitslöffel. Im März bekam der
Historiker Joachim Radkau
den Einhard-Literaturpreis für
seine Theodor-Heuss-Biografie. Die Sonderbriefmarke mit
Einhard-Konterfei war schon
zur Jahresmitte über 60000mal verkauft. Für ihre Aktion
„Das Buch zur Zeit Einhards“,
die über 240 Schüler erreichte,
bekam die Stadtbücherei im
November den mit 1500 Euro
dotierten hessischen Leseförderpreis. Im Stadtarchiv liegt
jetzt die Partitur einer Schenkungsouvertüre, die Thomas
Gabriel eigens zum Jubiläumsjahr komponiert hat und von
der Stadtkapelle im Juli uraufführen ließ. In den Rollen von
Einhard und Marcellinus Molitor, letzter Abt des Klosters,
haben Hans-Joachim Lutz und
Fritz Haas eine neue Stadtführung kreiert, die binnen Jahresfrist fünfmal über die Bühne
ging.
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14 Hobbykünstler aus Seligenstadt und Umgebung eröffneten zum Vereinsabend im
September eine Ausstellung
mit Werken rund um Einhard
im Riesen. Einen ganz besonderen künstlerischen Akzent
setzte im September eine Fotoausstellung in der Orangerie:
Unter dem Titel „Art of Surgery“
zeigten die beiden Chirurgen
Professor Dr. Thomas Kraus
und Dr. Davorin Wagner faszinierende Fotografien aus dem
Operationssaal. Wackere Edelweiß-Wanderer
marschier-

Bleibender Gewinn:
Im Jubeljahr und rechtzeitig vor dem Geleitsfest ließ die Stadt
den Steinheimer
Turm sanieren.

ten im Oktober unter großer
öffentlicher Anteilnahme auf
dem Einhard-Wanderweg von
Steinbach im Odenwald nach
Seligenstadt.
Gefeiert, gefreut, gesehen und
gehört - und das war es dann
mit dem großen Jubiläum?
Denn doch nicht ganz. Einige handfeste, im besten Fall
auch dauerhafte Spuren hat
der historische Ereignisreigen
im Städtchen hinterlassen. Der
400 Jahre alte Steinheimer
Torturm, der letzte erhaltene

Endlich wieder zugänglich: Die neue Treppe zum Palatium gehört zu
den bleibenden Errungenschaften aus dem Jubiläumsjahr.

Mit diesem Dokument fing alles an: Replikat der Schenkungsurkunde, mit der Kaiser Ludwig der Fromme anno 815 das spätere
Seligenstadt an Einhard übereignete.

Unser

Seligenstadt

von einst vier Stadttortürmen,
sieht aus wie neu, nachdem
ihn die Stadt im Frühjahr sanieren ließ. Im Regio-Museum
gibt es einen Einhardraum, der
im Zuge einer Neuordnung der
Dauerausstellung eingerichtet
wurde und nach und nach mit
weiteren Exponaten bestückt
werden soll.
Und nicht zuletzt ist nach
rund zwei Jahren das Palatium, die Kaiserpfalz-Ruine aus
dem zwölften Jahrhundert
am Mainufer, wieder zugänglich: Für rund 30000 Euro
hat der Förderkreis Historisches Seligenstadt von örtlichen Handwerkern eine neue
Sandstein-Treppe vom Mainuferweg zur rund vier Meter höher gelegenen Terrasse bauen
lassen. Die alte Treppe, in den
1930er Jahren angelegt, ohne
Fundament und mehrfach vom
Mainhochwasser beschädigt,
hatte die Stadt 2013 wegen
Baufälligkeit sperren müssen.
kle

 ichtung und Wahrheit in stadtgeschichtlicher Symbolik:
D
Schauspiel mit Einhard und Emma im Vorlauf zum Geleitsfest.

Gelebtes Stadtbewusstsein: Der Kaufmannszug im Juni war zwar nur indirekt Teil des Jubiläumsprogramms, geriet aber zum eindrucksvollen Beleg für das Engagement vieler Seligenstädter.

Fruchtig-Frischer
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Rezepttipp: Einen Möhren-Apfel-Sirup kann man ganz bequem selbst zubereiten
(djd). Endlich wieder wärmende
Sonnenstrahlen spüren, den
Garten in Schuss bringen und
sich in Frühlingsstimmung
versetzen lassen: Mit dem
nahenden Osterfest steigt zugleich die Vorfreude auf die
warme Jahreszeit. „Das Verstecken von bunt gefärbten Eiern
und Süßigkeiten für die Kinder
gehört für die meisten Menschen zu Ostern genauso dazu
wie ein gemütlicher Brunch mit
der ganzen Familie“, so Beate
Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Beim
Plaudern kann man herrlich die
Zeit vergessen, zwischendurch
immer wieder von verschiedenen Leckereien kosten oder
vielleicht sogar gemeinsam
kochen. Das macht den Ostersonntag zum kulinarischen
Genuss, vor allem mit frühlingshaften Aromen.
Meister Lampes
Lieblingsgetränk
Bei einer frischen Möhre kann
der
Osterhase
garantiert

nicht widerstehen. Gepaart
mit knackigen Äpfeln lässt
sich aus dem Lieblingsgemüse von Meister Lampe aber
auch ein fruchtig-frischer Sirup zubereiten, der optimal
in die Frühlingssaison passt.
Viel Arbeit bereitet das Zubereiten nicht - und schließlich
schmeckt Selbstgemachtes
immer am besten. Mit dem
Diamant Sirupzucker, der speziell auf die Herstellung von
Sirup aus Früchten, Blüten
und Kräutern abgestimmt ist,
gelingt die fruchtige Rezeptur
garantiert. Zudem enthält die
Zuckermischung keine Konservierungs-, Aroma- oder
Farbstoffe.
Basis für
erfrischende Mixgetränke
Für den Möhren-Apfel-Sirup
350 Gramm Möhren und 150
Gramm saftige Äpfel, zum Beispiel der Sorte Granny Smith,
schälen, putzen und in kleine
Würfel schneiden - oder auch
grob raspeln. Insgesamt 500

Fotos: djd/Diamant

Diese Creme schmeckt nach Frühling:
„Lemon Curd“ ist vor allem in den USA und
Großbritannien beliebt – und lässt sich mit frischen
Zutaten im Handumdrehen zubereiten.

Gramm der Möhren-Apfel-Mischung abwiegen, mit Wasser
in einem Topf zum Kochen
bringen und zirka acht bis
zehn Minuten ohne Deckel
auf mittlerer Stufe köcheln
lassen. Wenn die Fruchtmasse abgekühlt ist, wird sie mit
500 Gramm Sirupzucker verrührt, bis sich dieser löst. Im
nächsten Schritt lässt man
die Möhren-Apfel-Zuckermischung über Nacht abgedeckt
bei Raumtemperatur stehen,
um sie am nächsten Morgen
durch ein Safttuch oder ein
feines Sieb abzuseihen. Dann
den Sirup in einem großen
Topf aufkochen und unter
Rühren drei bis vier Minuten
sprudelnd kochen lassen. In
heiß ausgespülten Flaschen
füllen, gut verschließen und
kühl lagern. Der Sirup schmeckt herrlich erfrischend mit
Mineralwasser. Aber nicht
nur zu Ostern, sondern auch
an heißen Tagen im Sommer
mundet die Erfrischung. Unter
www.diamant-zucker.de gibt
es viele weitere Rezeptideen.

Unser
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Es müssen nicht immer
Würstchen sein
Rezepttipps für die nächste Grillparty
(djd). „Nein, nicht schon wieder Würstchen.“ Bevor Familie und Freunde sich über das
monotone Menü vom Rost beschweren, sollte der Grillmeister kreativ werden. Gerade die
Zubereitung auf der heißen Glut
bietet alle Möglichkeiten für
geschmackliche Abwechslung
- von leichtem Gemüse und
Fisch bis zu deftigen Fleischspezialitäten. Mit etwas Vorbereitung gelingen auch einmal
ausgefallenere Gerichte - beispielsweise ein Burger mit saftigem Lammfleisch nach einem
Rezept von Sternekoch Nelson
Müller.
Rezepttipp:
Frische Lamm-Käse-Burger

Aschaffenburger Str. 31 · 63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3322 · www.metzgerei-fecher.de

Foto: djd/proFagus

Der mit einem Michelin-Stern
bedachte und aus vielen
Fernsehsendungen
bekannte Profi rät dazu, beim Kochen und Grillen öfter etwas
Neues auszuprobieren. Seine Lamm-Käse-Burger sind
schnell und einfach zubereitet:
Dazu drei Schalotten und eine
Knoblauchzehe schälen und
in feine Würfel schneiden. 40
Gramm getrocknete Tomaten
und 20 Gramm Oliven ohne
Stein fein hacken. Rund 100
Gramm Pecorino - das ist ein
italienischer Hartkäse - in grobe Späne hobeln. Als nächstes
ein halbes Kilogramm Lammhackfleisch mit Schalotten,
Knoblauch, Tomaten, Oliven,
Pecorino vermischen. Mit Salz,
Pfeffer, einer Messerspitze
gemahlenem
Kreuzkümmel,

einem Esslöffel Paprikapulver
edelsüß und einem Teelöffel
fein gehacktem Rosmarin abschmecken. Die Masse zu vier
flachen Frikadellen formen und
in einer Auflaufform mit Frischhaltefolie bedeckt kalt stellen.
Wenn sie gut durchgezogen
sind, die Frikadellen mit Öl bestreichen und auf dem heißen
Grill von beiden Seiten etwa
vier Minuten grillen. Währenddessen zwei Tomaten ohne
Stielansatz in dünne Scheiben
schneiden. Ciabatta-Brötchen
halbieren und ein bis zwei Minuten auf dem Grill mitrösten,
dabei hin und wieder wenden,
damit sie nicht verbrennen.
Die Brötchen mit etwas Ketchup und Senf bestreichen,
mit Tomatenscheiben, je einem
Blatt Lollo Rosso und einer
„Frikadelle“ belegen und den
Lamm-Burger heiß servieren.
Qualität auch unter dem Rost
„Ausgesuchte Zutaten sind
wichtig für ein leckeres und
gesundes Essen. Beim Grillen
gehört die bestmögliche Qualität allerdings nicht nur auf, sondern auch unter den Rost“, hat
Profikoch Nelson Müller einen
weiteren Tipp. Vorsichtig sollten
Grillfans bei Holzkohle von unbekannter Herkunft sein. Unter
www.profagus.de sowie www.
facebook.de/profagusgmbh
gibt es mehr Informationen.
Hier finden Grillfans laufend
neue Rezeptideen, auch von
Sternekoch Nelson Müller.
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Italienische Lebensart direkt
am Marktplatz in Seligenstadt,
dafür stehen seit nunmehr 15
Jahren Carmen und Giulio Fiorentino mit „Barletta Feinkost
& Vinothek“.
Ob bei der Auswahl verschiedenster Käsesorten oder den
Wurst- und Schinkenspezialitäten der Frischtheke: Familie
Fiorentino legt allergrößten Wert
auf Geschmack und Qualität.
Daher pflegen sie langjährige,
persönliche Kontakte zu Herstellern aus allen Regionen Italiens, wodurch sich aus mancher
Geschäftsbeziehung
schon
regelrechte
Freundschaften
entwickelt haben. Diese persönliche Note findet sich nicht
nur in der Zusammenstellung
des Sortiments, sondern auch
in der Beratung des Kunden:
Kaum eine Pasta, ein Öl oder

eine Sauce, zu dem Familie Fiorentino nicht von eigenen Erfahrungen erzählen und leckere Kochempfehlungen geben
kann. Hier trifft Leidenschaft für
guten Geschmack direkt auf
die Sinne: Frische Produkte,
edler Duft, ein Glas Prosecco,
ein Espresso und dazu die Geschichten von der vergangenen Italienreise: La dolce vita!
Die Barletta-Vinothek hat sich
in den vergangenen 15 Jahren
zum Treffpunkt von Liebhabern
Italienischer Weine entwickelt:
Eine breite Auswahl erlesener
Weine, vom „Primitivo für jeden
Tag“ bis zum „Amarone Riserva für besondere Anläße“ findet
man einen passenden Wein in
jeder Preislage. Und auch hier
zählen Geschmack und Qualität, garantiert durch langjährige
Freundschaften zu den Winzern: Immer wieder verbindet

Familie Fiorentino ihre Urlaubsreisen mit Besuchen der Weingüter, läßt sich durch Rebzeilen, Keltereien und Lagerkeller
führen. Erkundigt sich nach ak-

tuellen Entwicklungen im Weinbau. Und entdeckt bei den anschliessenden Verkostungen
manchen edlen Tropfen. An
diesen Eindrücken lassen
Carmen und Giulio Fiorentino
auch ihre Gäste teilhaben: Regelmässige Weinproben bieten nicht nur die Möglichkeit
ausgesuchte Weine aus den
verschiedenen Anbauregionen
Italiens zu probieren, sondern
im kleinen Teilnehmerkreis lassen sich auch die eigenen Urlaubserinnerungen auffrischen
und Tips für künftige Reisen
austauschen.

Marktplatz 7 · Seligenstadt · Tel. 06282-782462
www.barlettavinothek.de · kontak@barlettavinothek.de
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Margarine ist

Im ewigen „Streit“ mit Butter gibt es neue Erkenntnisse
Margarinen. Da dieses Fett aus
pflanzlichen Rohstoffen gewonnen wird, enthält es zudem
viele gesunde, mehrfach ungesättigte Fettsäuren - deutlich
mehr als in der Butter.
Bewusst ernähren
mit pflanzlichen Fetten

Streichfette im Test
Für seine Recherchen hat
Müller in einem unabhängigen
Kieler Labor 19 Streichfette
- sowohl Butter als auch Margarineprodukte - analysieren
lassen. Das Resultat: Vor allem
der Anteil der Transfettsäuren

ist bei vielen Butterprodukten
bedenklich hoch. Diese ungesunden Fette können den
LDL-Cholesteringehalt im Blut
steigern und somit das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen. Weitaus
geringer war der Anteil der
Transfette in den getesteten

Nicht nur für Veganer können
demnach reine pflanzliche
Streichfette eine gesunde Alternative sein: So ist etwa ein
Soja-Brotaufstrich wie „Sojola
vegan“ laktosefrei. Er lässt sich
zum Kochen, Backen und Braten verwenden. Unter www.
sojola.de gibt es zahlreiche Rezeptideen. Gute Gründe also,
sich buchstäblich die Butter
vom Brot nehmen zu lassen.
Auch das Vorurteil „Butter ist
natürlich, Margarine ist künstlich“ gilt nicht: Beide bestehen
aus natürlichen Zutaten und
werden in industriellen Prozessen hergestellt.

Fotos: djd/www.sojola.de

(djd). Es ist eine jahrzehntealte Streit- und Geschmacksfrage: Butter oder Margarine,
was gehört aufs Brot? Neben
dem Aroma sollte man dabei
vor allem gesundheitliche Aspekte beachten. Welches Fett
enthält weniger bedenkliche
sogenannte
Transfettsäuren
und weniger Cholesterin?
Neue Erkenntnisse zeigen:
Das pflanzliche Streichfett ist
viel besser als sein Ruf. „Kühe
würden Margarine kaufen“, so
lautet denn auch der provokante Titel eines Buches des
Medizinjournalisten und Ernährungsexperten Sven-David
Müller (erschienen im Schlüterschen Verlag, 19,90 Euro).
Müller vertritt darin die These,
dass Butter aus ernährungsphysiologischer Sicht ruhigen
Gewissens vom Speiseplan
gestrichen werden könnte. Sie
enthalte wenige wichtige und
stattdessen viele ungesunde
Fettsäuren.
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Schmeckt wie früher
bei Oma
Süße Fruchtaufstriche nach traditionellen
Rezepten erleben ein leckeres Comeback
(djd). Man nehme reife Pflaumen aus dem Garten, und
ganz viel Zeit. Dann schmeckt der natürlich süße Fruchtaufstrich genau wie früher
bei Oma. Doch wer stellt sich
heute noch für Stunden an den
Herd und kocht Marmelade?
Kleine Manufakturen hauchen
den Rezepten von damals jetzt
aber neues Leben ein und finden dabei immer mehr Fans.
Weniger Zucker,
mehr Geschmack

Foto: djd/Tarpa

Ausschließlich
pflückfrische
Früchte aus alten Sorten kommen beispielsweise bei der
kleinen ungarischen Manufaktur Tarpa in die großen Kessel.
Wie vor Jahrhunderten werden
sie über Stunden eingekocht,
bis nur noch das unverwechselbare Aroma und die feine
Süße von Zwetschge, Sauerkirsche, Aprikose oder Quitte übrig bleiben. Weder Zusatzstoffe
noch Geliermittel sind dafür nötig. Und auch auf Zucker kann
verzichtet werden, wenn aus
einem Kilo reifer Zwetschgen
250 Gramm Mus werden. Lediglich eine Spur von Bio-Akazienhonig mildert die Säure bei
Quitte, Aprikose und Sauer-

kirsche. Von Hand werden die
fruchtigen Aufstriche schließlich etikettiert und über Bioläden oder den Online-Shop unter tarpa.de vertrieben.
Alte Sorten für
ernährungsbewusste Genießer
Da für die traditionellen Aufstriche alte Sorten in Bio-Qualität
verwendet werden, können
sich häufig sogar Menschen
mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten
die
Fruchtmuse
schmecken lassen. Denn anders als die meisten modernen
Sorten, die auf möglichst hohe
Erträge gezüchtet werden, rufen die ursprünglichen Früchte
seltener Allergien hervor. Wer
Wert auf eine zuckerarme Ernährung legt, ist bei den traditionellen Rezepten ebenfalls
gut aufgehoben - herkömmliche Marmeladen enthalten in
der Regel 40 bis 50 Prozent
Zucker. Und auch durch den
Verzicht auf Zusatzstoffe passen die Produkte zu einem bewussten Lebensstil, morgens
auf dem Brötchen genauso wie
mittags zu Süßspeisen oder im
Joghurt. So trifft die Tradition
von einst auf den Zeitgeist von
heute.

Von der Wurstküche direkt in den Laden.
Wir sind stolz darauf, unsere Produkte selbst
herzustellen und bürgen für unsere Qualität
mit unserem Namen.

unSEr
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DIE LADY AM PIANO

STEAK GENUSS PUR
Wer
leckere Steaks und
außergewöhnlich gute Küche in vorzüglichem Ambiente liebt ist in der
Alten Schmiede am historischen Seligenstädter Marktplatz direkt neben dem Rathaus, goldrichtig. Doch wer
ausschließlich extrem leckere
Steaks in Steakhaus-Atmosphäre vermutet, wird
enttäuscht. Denn
die Karte bietet
weitaus
mehr
und auch das
Angebot erlesener
Weine
und Spirituosen
werden Sie begeistern.

Mit Liebe kümmern wir uns auf
Wunsch um Ihre Tischdekoration, wie Menükarten & Blumenarrangements um Ihnen und
Ihren Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten.
Die Schmiede bietet wöchentlich im Wechsel einen Mittagstisch von 11 bis 15 Uhr mit drei
unterschiedlichen
Gerichten (Fleisch, Fisch
& vegetarisch) zu
je
9,50 € und
einem Vital Eat
& Ride Menü mit
einem frisch gepresstem Saft für
16,50 €.

TÄGLICH VON
11 BIS 22 UHR
DURCHGEHEND
WARME KÜCHE

Verbringen Sie mit
ihren Liebsten ein paar gemeinsame Stunden in unserem
gemütlichen Ambiente und lassen Sie sich unsere Empfehlungen schmecken.

Konzerte:

Der herrliche Gewölbekeller
ist nicht nur für Gruppen ein
Geheimtipp. Auch kuschelige
Abende am Kamin runden das
Erlebnis „Alte Schmiede“ ab.

ab 19 Uhr mit einem exklusiven

4-Gänge-Menü & Live Musik

10.03.2016 // 14.04.2016 // 19.05.2016

Wochenend-Spezial
& Familientage
jeden Sa. & So., von 11 bis 15 Uhr

wechselnde Speisen
(Fisch, Fleisch, vegetarisch)

9,50 €

Für unsere Kinder
Nudeln, Fischstäbchen, Kindersteak, Burger, Schnitzel,
3,00 - 8,00 €
Pommes Frites + ein Getränk gratis!

Unser Highlight
JEDEN SONNTAG VON 11.00 BIS 22.00 Uhr

Rinderhüftsteak 200 gr.

13,90 €

mit Caesar Salad u. Ofenkartoffel mit Sour Cream

STEAK | GENUSS | PUR
Restaurant Alte Schmiede
Marktplatz 14
63500 Seligenstadt
Tel. 0 61 82- 84 10 6 65
Mobil: 0151-27041070
info@alte-schmiede-seligenstadt.de
www.alte-schmiede-seligenstadt.de

Zum Beispiel „Sophia
Loren“ – frisch gepresster Karotten- und Orangensaft
mit Zitrone und Olivenöl. Vorspeise: Rindﬂeischsalat mit
Paprika, Mais und Chili. Als
Hauptgericht: Seelachsmedaillions, Rucola-Tomaten-Risotto
und gebratene Austernpilze.
Jeden Freitag & Samstag Live
Musik von 19.00 Uhr bis 23
Uhr.
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Biergarten gibt es eine bunte Speisekarte mit vielen
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Große Fischergasse 6 • 63500 Seligenstadt
Telefon 0 61 82 - 34 26 • Mobil 0151 - 27 04 10 70
0,25 l

www.äbbelseppel.de

1,90

0,5Öffnungszeiten:
l
3,10

Di. - Do.: 17 - 1 Uhr
Sa.: 11 - 1 Uhr
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0,25 l
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Montag ist Ruhetag!

Fr.: 17 - 1 Uhr
So.: 11 - 1 Uhr

1,90
Küche bis 22 Uhr
3,Warme
10

2,20
3,40
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Die verlorene Fähigkeit des Genießens
erklärt der Genuss-Experte.
Denn Genussmomente seien
kein Luxus, den man sich nur
selten gönnen sollte, sondern
kleine bewusste Auszeiten von
Stress und Hektik, die helfen,
den Alltag besser zu bewältigen. Ausschließlich dem Thema Genuss widmet sich beispielsweise die Website www.
genuss-tut-gut.de.
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sich
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t
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(djd). Ständig erreichbar und
stets leistungsbereit hasten
die meisten Menschen heute
durchs Leben. Wann immer es
möglich ist, werden mehrere
Dinge gleichzeitig erledigt. Auf
Leistung kommt es an - für Genuss bleibt dabei kaum Zeit, im
Gegenteil. Einigen Menschen
macht das sinnliche Erleben

sogar Angst. Experten wie Dr.
rer. nat. Rainer Lutz betrachten
diese Entwicklung mit einiger
Skepsis. Für den klinischen
Psychologen gehört die Fähigkeit, ganz bewusst genießen zu können, zur gesunden
Selbstfürsorge. „Sie trägt zur
inneren Balance und maßgeblich zum Wohlbefinden bei“,

Wir benötigen zwar die Nährstoffe aus der Nahrung, um zu
leben. Aber wer seine Lebensmittel immer nur unter rein
funktionellen Gesichtspunkten
auswählt, der verpasst etwas.
Wenn man beispielsweise zu
Süßigkeiten und Knabbereien
greift, dann macht man das
aus puren Genussgründen.
Schokolade wird zum Fest
für die Sinne, wenn man ein
Stück langsam auf der Zunge
zergehen lässt. So kann man
das gesamte sinnliche Erlebnis
des Schmelzens und der Entfaltung der Aromen erst richtig
genießen. Diese Genussmomente verschaffen eine kleine
Pause von Stress und Hektik.
Und gerade hier bewahrheitet

Die sinnliche Wahrnehmung
schulen
Statt sich von neuen Aufgaben
und Reizen immer wieder stimulieren zu lassen, sollte man
sich nach Ansicht von Rainer Lutz wieder mehr auf die
sinnliche Wahrnehmung konzentrieren: „Die Welt ist voller
wunderbarer Genüsse – wir
müssen uns nur darauf einstellen.“ Nur wer mit allen Sinnen
wahrnehme, komme zu einem
sinnlicheren Leben.
Viele konkrete Tipps, wie man
das Genießen - wieder - erlernen kann, gibt es auch beim
Verbraucherportal Ratgeberzentrale unter www.rgz24.de/
geniessen. Neben Anregungen
zur Stimulation der fünf Sinne
bieten Videos praktische Anleitungen. Denn wer das Genießen erlernen möchte, sollte
sich darüber im Klaren sein,
dass sie oder er sich dafür Zeit
nehmen muss und Genuss ungeteilte Aufmerksamkeit benötigt.

Bewusster Genuss
– auch im Kreis von Freunden –
steigert das Wohlbefinden.

Foto: djd/www.genuss-tut-gut.de/Nils Hasenau

Foto: djd/w ww.genuss-tut-gut.de

Schokolade
als sinnliches Erlebnis

es sich, dass Genuss eine Frage der Auswahl und Qualität
ist, und nicht der Masse und
Quantität.

GrOSSEr WEBEr
FrühlInGSStart
aM 12. MärZ 2016:
Die Firma link macht Grillfans heiß aufs Grilljahr 2016
So heiß war der Start in den
Frühling noch nie: Wolfgang
Reuter lädt alle Grillfans am
Samstag, den 12. März 2016,
zum Weber Frühlingsstart ein.
Hier gibt es die Neuheiten
und größten Produkthighlights
des Jahres zu entdecken.
Absolutes Highlight und ein
echtes Must-have für eingeﬂeischte Grillfans: Beim
Kauf eines Weber Grills gibt
es exklusiv am 12. März ein
hochwertiges Brandeisen mit
Wechselstempeln und einen
praktischen EM-Pocketplaner
für 2016 gratis dazu. Damit
steht dem perfekten BBQFußball-Jahr mit individuell
gebrandeten Steaks nichts im

Weg. „Egal ob Grillanfänger
oder geübter Proﬁ – bei uns
vorbeizuschauen lohnt sich für
jeden. Besucher können in die
Grillwelt 2016 eintauchen und
bei unserem großen Frühlingsstart-Gewinnspiel die Teilnahme an der einmaligen „Best
of“ Grillakademie am 30. April
gewinnen.
Grillgenuss garantiert –
mit den innovativen
Drehspießkörben
Ob Party- oder Mittags-Snack,
Vorspeise oder Dessert: Für
alle, die ihre Gäste bei jedem
Grillevent mit immer neuen
Gerichten überraschen möch-

TZ-Vorlagen_KC_TZ-Vorlagen_Koch Club 09.03.11 11:14 Seite 1

Die NeueN
G r i lls
si N D Da !

Das Kocherlebnis
mit Tipps und
Anregungen vom
Proﬁkoch.
Kochen Sie mit!

Nur am

12.03.2016

Gratis BraNdeiseNset beim kauf eines
weber grills
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Zutaten für 4 Personen
***
150 g Maiskörner (Puffmais oder
Popcorn Mais)
2 EL neutrales Öl (z.B. Sonnenblu
menöl)
1 TL Zimtpulver
2 EL Zucker
4 EL Butter (geschmolzen)
***
Die Drehspießvorrichtung auf dem Gril
l befestigen
und diesen für indirekte Hitze (180°C)
vorheizen.
***
Öl über den Mais geben und beides
miteinander
vermengen. 20 Minuten stehen lassen.
Anschließend den Mais in den feinmas
chigen
Drehspieß-Korb geben. Den Korb an
dem Drehspieß
befestigen und auf den Grill setzen.
Den Mais ca. 15 Minuten grillen,
bis er beginnt aufzuplatzen.
***
Den warmen Mais mit Zucker, Zimt
und Butter vermengen.
***
Vorbereitungszeit: 25 Minuten
Grillzeit: 15 Minuten
ten, empﬁehlt Wolfgang Reuter, Grillexperte bei Link, den
neuen Drehspieß-Korb aus
feinem Drahtgewebe. Damit
lassen sich knusprige Pommes ebenso gut zubereiten
wie süßes oder salziges Popcorn. Wer Familie und Freunde
mit krossen Potato Wedges
oder Gemüsesticks überraschen möchte, für den ist der
Drehspieß-Korb aus robustem
Antihaft-Karbonstahl
genau
richtig. Beide Körbe sind ideale Ergänzungen für nahezu alle
Weber Drehspieße und sorgen
für noch mehr Abwechslung
bei jedem BBQ-Event.

Vorbeikommen, mitfeiern,
losgrillen!
Zum Frühlingsstart in Seligenstadt, bei Link vorbeikommen, beraten lassen und
gemeinsam in den Grillfrühling starten: Bei uns kommen
neue Grillfans und erfahrene
Grill-Proﬁs am 12. März 2016
garantiert voll auf ihre Kosten!

Weber Drehspieß

Das Kocherlebnis mit TippsWeber Drehspieß-Korb

EntdEckEn SiE allE produktnEuhEitEn
jetzt bei ihrem Weber premium händler
Informationen und Termine erhalten Sie bei uns.

Freihofstr. 1 · Seligenstadt

Tel. 0 61 82 / 33 01
www.link-seligenstadt.de
info@link-seligenstadt.de

und Anregungen vom Proﬁkoch.
Kochen Sie mit!

Unser

Seligenstadt

Ein Osternest aus
Backtipp: Das Vollwert-Frühstück ist schnell zubereitet und zudem ein Blickfang
Auch die Hafer-Hasen-Brötchen
sind eine leckere Rezeptidee
für den Osterbrunch.

Rezepttipp
für sechs Osternester

blech zu Kränzchen legen, mit
verquirltem Eigelb bestreichen
und jedes Kränzchen mit etwa
einem Esslöffel zarte Haferflocken bestreuen.

150 Gramm Speisequark mit
sechs Esslöffeln Vollmilch sowie sechs Esslöffeln Pflanzenöl,
75 Gramm Zucker, einem Päckchen Vanillezucker und einer
Prise Jodsalz verrühren. Anschließend 150 Gramm zarte
Haferflocken mit 150 Gramm
Weizenvollkornmehl und einem
Päckchen Backpulver mischen
und schrittweise unter die Masse kneten. Aus dem Teig zwölf
fingerdicke, etwa 20 Zentimeter
lange Rollen formen. Je zwei
Rollen umeinander schlagen,
auf einem gefetteten Back-

Aus der Pappe einer aufgebrauchten Rolle Aluminiumfolie
oder Küchenpapier sechs zwei bis drei Zentimeter lange
- Ringe schneiden, mit gebutterter Alufolie überziehen und
jeweils in die Mitte der Kränzchen setzen. Auf der mittleren
Einschubleiste im vorgeheizten
Backofen bei 190 Grad Celsius
Ober-/Unterhitze (oder Umluft
bei 175 Grad Celsius) etwa 15
Minuten backen. Anschließend
die Pappringe entfernen und
jeweils ein gefärbtes Ei in die
Nester setzen.

gat-Creme. Hier ein Rezept für
sechs Hafer-Osternester:

Gesunder Start in den Tag
mit Haferflocken:
Müsli à la
Schwarzwälder Kirsch
mit Honig.

Die Vollkorngetreideflocken geben dem Gebäck einen leicht
nussigen Geschmack, liefern
wertvolle Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe und
machen lange satt. Informationen rund um den Hafer sowie
weitere Rezeptideen gibt es unter www.alleskoerner.de. Wie
man das Osternestchen belegt,
bleibt jedem selbst überlassen
- Butter, Konfitüre und Fruchtmus passen ebenso dazu wie
Honig, Quark oder Nuss-Nou-

Fotos: djd/Hafer Die Alleskörner

(djd). Ostern ist ein Frühlingsfest, zu dem viele liebgewonnene Rituale gehören. An den
Feiertagen trifft man sich gerne
mit Familie und Freunden zum
Brunch und genießt süße oder
herzhaft-pikante Köstlichkeiten.
Ein schöner Blickfang für den
festlich gedeckten Tisch sind
selbst zubereitete Osternester
mit einem bunten Ei in der Mitte. „Die Osternester werden
aus Haferflocken gebacken
und sind damit ein richtiges
‚Vollwert-Frühstück‘“,
weiß
Gesundheitsexpertin
Katja
Schneider vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
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Für Schleckermäuler:
ein HaferflockenMöhren-Kuchen.

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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auS DEM GlaS
„Green Smoothies“ mit dem extra Pep vertreiben die Frühjahrsmüdigkeit
(djd). Der Frühling steht vor
der Tür - höchste Zeit, den
Körper wieder in Schwung zu
bringen. Die perfekten Begleiter für den Frühjahrsputz des
Stoffwechsels sind beispielsweise Green Smoothies.
Dank ihrer Inhaltsstoffe tun die
gesunden Power-Drinks dem
Körper gut. Basis der grünen
Trend-Getränke sind Wasser,
Blattgemüse und Früchte. Ob
Mangold und Banane, Grünkohl und Äpfel oder Kopfsalat
und Beeren - erlaubt ist, was
schmeckt. Die verwendeten
Zutaten enthalten Chlorophyll, Vitamine, Mineralstoffe
und sekundäre Pflanzenstoffe
in hoher Konzentration. Ein
reiner Vital-Cocktail, der unseren Stoffwechsel und das
Immunsystem ankurbelt.

den Chilis enthaltene Capsaicin kann auch antibakteriell
wirken und den Kreislauf in
Schwung bringen. Wer es
nicht ganz so feurig mag,
würzt den Smoothie einfach
mit der milderen Tabasco
Green Pepper Sauce.
Egal ob als Snack oder Getränk zum Essen, feurig oder
mild gewürzt - mit grünen
Smoothies ist die Frühjahrsmüdigkeit ganz schnell verschwunden.

REZEPTTIPP – AVOCADO-SMOOTHIE
(Zubereitungszeit 10 Min.)

Zutaten: 1/2 Salatgurke, 2 reife Tomaten, 6 Blatt Batavia- oder
Kopfsalat, 1/2 reife Avocado, ca. 250 ml Wasser, Tabasco Pepper Sauce, Meersalz.
Zubereitung: 1. Gurke waschen, schälen, längs halbieren und
mit Esslöffel entkernen. Fruchtfleisch in Stücke schneiden und
in einen Mixer oder ein hohes Gefäß geben. 2. Salat waschen,
trocknen, fein hacken. Fruchtfleisch der Avocado und die Tomaten würfeln. Salat, Avocado, Tomaten und Wasser zur Gurke
geben und alles fein pürieren. Mit Tabasco Pepper Sauce und
Salz abschmecken.

Die grünen Vital-Cocktails
kurbeln den Stoffwechsel
und das Immunsystem an.

Mehr Ballaststoffe für
eine gesunde Darmflora

Chilisauce kann
antibakteriell wirken
Die Chilisauce sorgt nicht
nur für Gaumenkitzel. Das in

Foto: djd/Tabasco

Anders als Säfte enthalten die
Smoothies mehr Ballaststoffe,
was eine gesunde Darmflora
begünstigt. Und wer regelmäßig Snacks gegen grüne
Smoothies eintauscht, verliert
auch gleich das eine oder
andere überflüssige Kilo. Zudem sind sie im Handumdrehen zubereitet. Dabei sollte
man alle Zutaten zusammen
mit Wasser im Mixer so lange zerkleinern, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist.
So kann auch der Körper die
wertvollen Inhaltsstoffe besonders gut aufnehmen. Für
den Extra-Kick sorgen Zugaben wie Chia-Samen, Gewürze wie Zimt oder die Tabasco
Pepper Sauce. Die Kultsauce
verleiht den Gemüse-Drinks
im Handumdrehen einen besonderen Pep. Das Original
wird seit 1868 aus lediglich
drei Zutaten - Chili, Salz und
Branntweinessig - hergestellt,
ganz ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Die Sauce ist
damit ein absolut naturreines
Produkt und auch für Veganer geeignet.
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MaSchInEn unD ZuBEhör Für
BürOS unD PrIVathauShaltE
Wir bieten Ihnen Jura Kaffee-Vollautomaten für den gewerblichen Bereich und für den
Haushalt, so dass jeder Kaffeeliebhaber im Büro und auch zu
Hause leckeren Kaffee genießen kann.
Unser neues Highlight ist die
0%-Finanzierung, mit 10 Monaten Laufzeit. Des weiteren
besteht die Möglichkeit einer
Garantie-Verlängerung bis zu 5
Jahren.
Sollten Sie schon eine Jura besitzen, können Sie diese auch
bei uns warten oder reparieren
lassen, denn wir sind autorisierter Jura-Servicepartner. Wir
haben eine eigene Werkstatt,
schicken Ihr Gerät also nicht

ein, d.h. es gibt keine lange
Wartezeiten und keine Versandkosten. Eine Reparatur dauert
in der Regel 1-3 Tage. Danach
bekommen Sie ihre Jura wieder
voll funktionsfähig zurück.
Sie erhalten bei uns auch verschiedene Sorten an besten
Kaffeebohnen. Außerdem in
unserem Sortiment: Siebträgermaschinen für den Haushalt
und Zubehör, wie Reinigungstabletten, Wasserfilter u.v.m.
Schauen Sie einfach mal in
unserem Showroom in Froschhausen vorbei.
Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Bondi-Team

Firma Bondi GbR
Seligenstädter Str. 50
63500 Seligenstadt/Froschhausen
Tel. 06182-95 54 026

www.cafe-bondi.de
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Mit dem richtigen Kochgeschirr lassen sich schnell leckere Mahlzeiten zubereiten
(djd). Eine gesunde Ernährung
ist vielen Deutschen wichtig, doch im stressigen Alltag
greifen sie dennoch häufig zu
Fertiggerichten. Viele dieser
Mahlzeiten enthalten jedoch
nicht nur eine ganze Reihe an
künstlichen Aromen, Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern, sondern auch viel
Fett, Zucker und Salz. Bei der
Konservierung von Dosengerichten gehen zudem viele
Vitamine und andere gesunde
Inhaltsstoffe verloren. Besser
ist es daher, Mahlzeiten aus
frischen Zutaten selbst zuzubereiten - dies muss gar nicht
lange dauern.
Fett sparen beim Kochen
Auch wer wenig Zeit hat,
kann mit dem passenden
Kochgeschirr schnell leckere
Mahlzeiten zubereiten. Eine
Rezeptdatenbank und viele
Ernährungstipps dazu bietet
etwa das Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de unter www.rgz24.de/gesund-essen. Ein Vorteil moderner
Kochsysteme wie den Töpfen
und Pfannen des AMC Premium Systems ist, dass Fleisch
ohne die Zugabe von Fett
oder Öl gebraten werden
kann - das spart überflüssige Kalorien und ist gesund.
Darüber hinaus eignet sich
nicht jedes Fett zum scharfen
Anbraten. Wird es überhitzt,
können schädliche Stoffe wie
Acrolein freigesetzt werden.
Der Akkutherm-Kapselboden
der hochwertigen Edelstahltöpfe und -pfannen sorgt
dafür, dass die Hitze optimal
gespeichert und verteilt wird.
Das Fleisch kann zusammen
mit anderen Zutaten in seinem
eigenen Saft brutzeln und behält seinen authentischen Eigengeschmack. Obwohl die
Pfannen nicht beschichtet
sind, lässt sich das Fleisch
vom Boden leicht lösen.
Schonendes Garen
sichert viele Vitamine
Ob Brokkoli, Erbsen oder Blumenkohl: Selbst zusammen in
einem Topf zubereitet, behält
jedes Gemüse seinen eige-

Gemeinsam Kochen macht Spaß - das passende Kochgeschirr sorgt für sicheres Gelingen.
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Fertiggerichte enthalten
meist viel Fett, Zucker und
Salz. Besser ist es, Mahlzeiten aus frischen Zutaten
selbst zuzubereiten.
nen Geschmack. Das Gemüse wird tropfnass im Kochtopf gegart, dadurch bleiben
deutlich mehr Vitamine, Mineral- und Geschmacksstoffe
erhalten als beim konventionellen Kochen mit Wasser.

Fotos: djd/AMC Alfa Metalcraft Corporation

Das Geheimnis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem
die Eigenfeuchtigkeit des
Garguts hoch steigt, sich
dann am Deckel abkühlt, zurück tropft und erneut erhitzt
wird. Mehr Informationen gibt
es auch unter www.amc.de.
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Zum Glänzen braucht’s nicht immer Gold
Kulturstreifzug: Kreative Seligenstädter tun auch weiter gern, was sie am besten können
Manches bleibt liegen, anderes
kommt immer wieder und am
Ende ist für wirklich Neues
kaum noch Platz. Ist das immer
so oder fühlt es sich nur so an?
Eher letzteres, wie die Seligenstädter und ihre Stammgäste
recht genau wissen. Ja, das
Kulturangebot der Einhardstadt
ist auch ohne Zuschlag dicht
gepackt. Und ja, der Überblick fällt angesichts der Fülle
von Veranstaltern, Genres und
Terminen nicht immer leicht.
Immerhin gibt es dieses Jahr
weder ein Stadtjubiläum noch
ein Geleitsfest - wir schnaufen
durch in dankbarer Erinnerung.
Also die Goldwäscherpfanne
her und schauen, was da im
Ufersand so alles glänzt. Vielleicht nicht immer Gold, wie das
alte Sprichwort sagt - ein paar
Edelsteine sind sicher auch dabei.
DRAUSSEN AUF DER GASS‘

Verbindlich notieren lässt sich
derweil der erste große Altstadt-Auftrieb. Für den 9. und
10. April hat der Gewerbeverein
seinen
Frühlingsmarkt
festgeklopft. Auch für das
Gastro-Spektakel Sommer in
der Stadt steht mit dem Wochenende vom 10. bis zum 12.
Juni schon der Termin. An die
Fastnacht heran reicht - nicht
nur nach Anzahl und Qualität
der Kostüme - der Zunft- und
Handwerkermarkt des Vereins
Klatschmohn am Samstag und
Sonntag, 20. und 21. Mai, im
alten Kloster. Erfahrungsgemäß
lockt die historische Großveranstaltung Besucher in fünfstelliger Zahl.
Beschaulicher, dabei kaum
weniger interessant ist ein Besuch in der ehemaligen Abtei an
einem Sonntag vom 8. Mai bis
zum 11. September. Immer von
13.30 bis 17 Uhr ist dann die
restaurierte Klostermühle in Betrieb, am Deutschen Mühlentag
(16. Mai, Pfingstmontag) sogar

Reservat der Innerlichkeit: Dieses Stück Kunst gehört zur Ausstellung „Ordnung - Chaos - Zufall“, noch bis Ende März in der Kunstforum-Galerie zu sehen.
von 11 bis 17 Uhr. Nebenan im
Regio-Museum sind eine knappe Woche später, am 22. Mai,
kostenlose Führungen anlässlich des Internationalen Museumstages geplant.
Und dann richten wir den
Kompass südöstlich aus und
schauen nach Klein-Welzheim:
Wer hat gewusst, dass dort
dieses Jahr das hessische
Landesmusikfest stattfindet?

Fotos: Karin Klemt

Liegen geblieben ist dieses
Jahr etwas, das nicht wenige
im Städtchen für das Größte im
ganzen Jahr halten. Als Spektakulum ist der Rosenmontagszug in der Tat schwer zu
toppen. Im Februar vom Sturm
ausgebremst, ziehen die Nar-

ren nun wohl im Wonnemonat
los. Der Muttertag (8. Mai) war
unlängst auf dem Schirm. Ob’s
klappt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Dieses Jahr wieder Attraktion im alten Kloster:
Der Zunft- und Handwerkermarkt mit Artefakten und Musik aus drei Jahrhunderten.

Der Musikverein feiert vom 3.
bis 5. Juni sein 50-jähriges Bestehen. Dazu gibt es über drei
Tage unter anderem Glenn-Miller-Sound, die Südtiroler Spitzbuam und den Großen Zapfenstreich.
IM KONZERTSAAL
Damit wären wir in einer Ecke
angekommen, in der sich Seligenstädter Kreative besonders
wohl fühlen: Musik geht immer
und meistens richtig gut. Thomas Gabriel setzt dieses Frühjahr einen drauf und präsentiert
am 24. April ab 16 Uhr in der
Basilika mit „Bach Forever“ sein
neues Musical. Das Highlight
gehört in die Reihe der Seligenstädter Klosterkonzerte, die bis
zur Jahresmitte noch viel mehr
bieten: Am 10. April ein Orgelkonzert mit der Organistin Aude
Schuhmacher in der Basilika
(20 Uhr), am 16. Mai festliche
Klänge mit Orgel, Pauken und
Trompeten an gleicher Stelle (20
Uhr), am 5. Juni Silke Eichhorn
und Dejan Gavric mit Harfe und
Flöte im Winterrefektorium und
vom 29. Juni bis zum 1. Juli das
Kleine Streicherfestival mit dem
Henschel-Quartett und Gästen
im Kreuzgang. Das Kunstforum präsentiert in seinem angestammten Jazzkeller, dem
Schalander der Brauerei Glaab,
am 28. April ab 20 Uhr Blues
und klassischen Jazz mit dem
Frank-Selten-Quartett.

Kultur vielleicht, Kult auf jeden Fall: Die Seligenstädter
Skate Nights beginnen im
April wieder.
Anders, wenn auch bisweilen
ebenfalls jazzig, wollen am 23.
April die Germania-Sänger bei
ihrem Erlebniskonzert aus der
„jüngeren Vergangenheit“ seit
den 1950er Jahren im Riesen-Saal klingen (19 Uhr). Eben
dort beginnt am 30. April um
19.30 Uhr das Frühjahrskonzert des TGS-Musikcorps. Am
2. Juli sucht das Kunstforum
auf dem Bubenschulhof an
der Basilika zum zweiten Mal
den „Sound of Seligenstadt“,
nach dem Premiere-Erfolg im
vergangenen Jahr eine weitere
Chance für den heimischen
Band-Nachwuchs.
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Senkrechtstarter wie Vanilla Junction hat die Seligenstädter
Musikszene schon mehrfach hervor gebracht. Anfang Juli bekommen Newcomer beim „Sound of Seligenstadt“ eine weitere Chance.

AUF DER BÜHNE
Was können sie noch gut in der
Stadt? Theater spielen (oder gelegentlich auch spielen lassen).
Für den 16. April hat das Kunstforum die Hanauer Dramateure
eingeladen. Ab 20 Uhr gibt die
Truppe im Riesen „Ein gutes
Omen“, eine Geschichte über
einen kleinen Jungen und das
Ende der Welt. „Meister - Heister“, einen Frankfurter Mundart-Schwank von Adolf Stoltze,
gibt am 8. Mai ab 15 Uhr das
Volkstheater Hessen auf der
Riesen-Bühne. Das Theater am
Main (TaM) lässt im Rathausinnenhof William Shakespeare
zu Ehren kommen: Zum 400.
Todestag des englischen Dichter-Genies wird vom 27. bis zum
29. Mai und vom 3. bis zum 5.
Juni „Der widerspenstigen Zähmung“ gespielt. Am 21. Mai ab
20 Uhr gibt es im Jakobsaal
Kunstforum-Kabarett mit René
Sydow - „Warnung vor dem
Munde“. Diesem Herrn gilt es
gut zuzuhören.
IN GALERIE UND KABINETT
Ja hat es denn nicht auch
einmal etwas Leises, Bewegendes, Raum für die eigene
Wahrnehmung? Hat es, in der
Galerie des Kunstforums im
Alten Haus. Noch bis zum 28.
März ist dort die Ausstellung
„Ordnung - Chaos - Zufall“ mit
Werken von vier Künstlerinnen
zu sehen. Ab 17. April bis zum
19. Juni heißt es dann „Technik
- Mensch - Kunst“. Zu sehen
sind bewegliche Objekte, Malereien und Grafiken. Im „Türmchen“ wird derweil das Lesen
zur Kunst und Zuhören zum
Genuss: Als bewährtes Duo
lesen Claus Holstein und Petra
Mathein im Café Turmschänke am 10. März aus Hermann

EiEiEi – Ostern als Kulturereignis? Wenn die Qualität stimmt – etwa hier beim europäischen Ostereiermarkt im Seligenstädter Kloster – kann Schmuckes zur Saison durchaus als Kunst durchgehen.
Hesses „Glasperlenspiel“, am
21. April aus „Gockel, Hinkel und
Gackeleia“ von Clemens Brentano, am 19. Mai aus „Griseldis“
von Hedwig Courths-Mahler
und am 16. Juni aus Ludwig
Thomas „Lausbubengeschichten“. Los geht es immer um 19
Uhr. Eine Lesung mit Musik mit
der Autorin Karin Moder und
Sängerin Yvonne Mwale am 22.
April (19.30 Uhr) in der Buchhandlung
Geschichtenreich

(Ex-Bücherwurm) entführt nach
Sambia. Ebenfalls dort ist am
20. Juni Karin Naumann mit ihrem Buch „Die große weite Welt
der Mimi Balu“ zu Gast.
AUF DER ROLLE
Schafft jemand wirklich alles?
Jede Veranstaltung, den ultimativen Kultur-Konsum? Wer dranbleiben will, muss sich fit halten.
Etwa bei der Seligenstädter

Skate Night, regional einzig
noch greifbarer Beweis, dass
die Inliner-Manie eben doch
kein Mode-Strohfeuer war. Kultur vielleicht, Kult auf jeden Fall,
Start immer donnerstags ab
20 Uhr am Kapellenplatz. Die
Termine: 14. April, 19. Mai, 23.
Juni, 14. Juli, 18. August und 8.
September.
kle
Mehr unter:
www.unser-seligenstadt.de
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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. Schuh-Expertin
Eva-Maria Fauser von ANWR
zeigt, worauf es im Frühjahr
und Sommer ankommt:
Die Damen können sich auf
eine
abwechslungsreiche,
aber vor allem bequeme
Schuhmode im kommenden
Frühjahr/Sommer freuen. Dabei geht der Mega-Trend Sneaker in eine weitere Runde.

Ob unifarben als Retro-Tennis-Modell in cleanem Weiß,
ob in attraktiven Material- oder
Farbkombinationen, mit vielfältigen Prägungen, in Lack,
Metallics oder Textil, als Slipon oder Schnürer, der Kreativität sind hier keine Grenzen
gesetzt. Ein weiteres starkes
Thema im Casualbereich sind
lässige Leinenschuhe. Androgyne Schuhtypen wie Chelseas, Brogues, Loafer oder
Monks sind der ideale Begleiter für kühlere Tage. Modische
Akzente setzen hier lichte
Farbkombinationen und cleane Optiken in weichem Nubukleder, dezenten Metallictönen aber auch in gebrushtem
Leder. Sportliche Sandaletten
als auch bequeme Pantoletten mit Korkfußbett stehen im
Fokus. Dabei haben alle genannten Styles eines gemein:
Sohlenbetonung in Form von
weißen Böden, mal uni oder
mit Farbelementen, mit Profilierung oder Plateau. Gleichzeitig
zeichnen sich diese
markanten Böden durch
eine
angenehme
Leichtigkeit
als auch Flexibilität
aus.

huh Gm
Fotos: ANWR Sc

bH

Weiter erlebt die
Espadrille in sommerlichen
Prints oder
verspielten,
glitzernden
Materialien
ein Revival.
Neue,
sogenannte „hybride“ Schuhmodelle entstehen durch die
Kombination verschiedener
Schuhtypen
in einem Schuh.
Für exotische und
schwüle
Sommernächte ist der
angesagte
feminine
70er Jahre Hippie Look genau das Richtige. Velourleder,
Fransen, interessante Prints,
Gehäkeltes und Denim sind
hier die wichtigsten Zutaten.
Lässige Sommerboots, Sandaletten, Pantoletten oder
auch Clogs, gerne mit Blockoder auch Keilabsatz, stehen
hier im Vordergrund. Für ganz
Modemutige unter uns ist die
Gladiatoren-Sandalette unverzichtbar.
Kühle Pastelltöne, eine Palette aus Grau- und Naturtönen
ergänzen die Basisfarben
Schwarz und Reinweiß. Frische Impulse geben Blautöne
wie Denim, Bleu oder Ozean.
Metallicfarben, allen voran Silber, stehen gerade bei Kombinationen im Vordergrund.
Speziell beim Boho-Trend der
70er sind Cognac, warme
Rot- und Gelbtöne, aber auch
ein leuchtendes Türkis trendweisende Farben. Leder, bzw.
Materialien mit Struktur, Prints
oder Prägungen sowie der Einsatz von Hightech-Textilien geben modische Impulse.
Der smarte Casual-Style bleibt
bei Herren maßgebliches
Trendthema für kommendes
Frühjahr/Sommer. Klar gesetzt: Der Sneaker. Als Schnürer, Slip-on, clean unifarben
oder im Farb- und Materialmix
ist er das All-Round-Talent

schlechthin. Legere,
leichte Leinenschuhe sind unifarben oder für Trendsetter fantasievoll bedruckt, der ideale
Begleiter für heiße Sommertage. Gerade im Herrenschuhbereich sind Hybride, indem
z.B. klassische Oberteile wie
Brogues mit sportlichen Böden kombiniert werden, vielfältig einsetzbar. Auch hier stehen markante, helle Sohlen,
oft durch Farbelemente akzentuiert, im Vordergrund. Dabei legt auch Mann Wert auf
Komfort, weshalb die Sohlen
leicht und flexibel sein müssen. Legere Businessschuhe
werden durch Rahmenbetonungen und dezenten, farblichen Ziernähten im Oberteil
oder farbigen Schnürsenkeln
zum modischen Highlight.
Loafer gewinnen an Bedeutung.
Manch
modebewusster
Mann wagt sich an ganz heißen Tagen an Espadrilles,
trendige Pantoletten oder
Zehengreifern heran.
Wichtigste Trendfarbe bei
den Herren ist Blau in all
ihren Facetten. Daneben
spielen Grau-, Braun- und
Naturtöne sowie Reinweiß
eine tragende Rolle. Tonale
Farbabstufungen, Materialmix und vielfältige Prints und
Prägungen sorgen auch bei
Herren für modische Highlights diesen Sommer.

tOPMODErn
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LUFTIG UND SPORTIV
Highlight der Sommer-Kollektion sind topmoderne Espadrilles in aktuellen Metallictönen. Im Sneakersegment für Damen
setzt fashion by Rieker in dieser Saison auf
dekorative Außenreißverschlüsse, aktuelle
Patchworks und luftige Perforationen. Die
Sandalen bestechen im Frühjahr-Sommer
2016 mit angesagten Metallapplikationen
und Animalprints. Sportive Trekkingsoh-

len und trendige Reptiloptiken verleihen
der Linie einen unverwechselbaren Touch.
LÄSSIG UND ELEGANT
Herren entscheiden sich in der warmen
Jahreszeit für sportive City-Sneaker mit
dezenten Print-Details, elegante Schnürschuhe mit charakteristischen Außennähten sowie sommerliche Slipper und
Sandalen. Besonderes Highlight der Kollektion sind lässige Materialmix-Schnürschuhe mit hell abgesetzten Sohlen.
DER SOMMER KANN KOMMEN
Hochwertige Verarbeitung trifft auf hochaktuelles Design – in der fashion by Rieker
Frühjahr-Sommer 2016 Schuhkollektion für
Damen und Herren. Für einen Sommer, der
keine Wünsche offen lässt…

Frühlings-Stimmung
Festival-Stimmung

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

Foto: Rieker/akz-o

(akz-o). Mit der Frühjahr-Sommer 2016
Kollektion für stilbewusste Damen und
smarte Herren präsentiert fashion by
Rieker einmal mehr eine einzigartig
hochwertige und topmoderne Schuhlinie – natürlich mit den bewährten Antistress-Eigenschaften, die jeden Schritt zum
entspannten Auftritt machen.

Seligenstadt

Fotos: s.oliver
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BOHO TRIFFT KLARHEIT
Freut ihr euch auch auf den ersten warmen Sonnenstrahl,
der euch aus dem Schlaf kitzelt und mit einem Lächeln
aufwachen lässt? Auf die länger werdenden Tage, die mit
Freude und frischer Energie an die Tür klopfen und euch
zu neuen Abenteuern einladen? Das Leben findet wieder
draußen statt und hat dabei einiges zu bieten. Ob Hiking
oder Biking, lange Spaziergänge mit der Familie oder die
erste Grillsession im Garten, 2016 verspricht spannende
Abwechslung. Klar, dass der passende Look hier nicht
fehlen darf.
Bei s.Oliver trifft Boho auf Asia. Die Kollektion präsentiert einen lässigen Mix aus klaren Formen und femininen, verspielten Details, bei dem asiatische Einflüsse mit
Denim und Suede kombiniert den perfekten Frühlingslook abrunden. Männer überzeugen in diesen Tagen mit
lässigem Activity Look und spannenden Materialkombinationen. Kernige Outfits stehen für einen entspannten
Lifestyle in der Natur. Bereit für neue Abenteuer? Die
spannende Zeit wartet auf euch mit umwerfenden Styles!
Auch kleine Stadtindianer und Blumenkinder können sich
im Frühjahr/Sommer 2016 auf farbenfrohe und lässige
Looks freuen, mit denen sie auf neue Abenteuertouren in
die Outdoorsaison zurückkehren können.
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Brautfashion in sanften Pastellnuancen
Für Fashionistas gemacht

Dieses Jahr betören sanft schimmernde Satin-Kleider in zarten Pastellnuancen, wie Rosé,
Caramel, Blue oder Creme die, mit exquisit bestickten Spitzen-Oberkleidern kombiniert, den Charme
der 20er Jahre versprühen (www.Lilly.de). Es geht
aber auch ganz schlicht zum absoluten Highlight
mit einem Spitzen-Top oder einem entzückenden
Gürtel gestylt. So ist es jeder Braut möglich, einen
individuellen Look zu kreieren, der perfekt mit ihrer
Persönlichkeit harmoniert. Die duftigen körperumspielenden Kleider mit ihrer zarten Farbgebung sind
außerdem die ideale Wahl für einen individuellen
Wedding-Look.
akz-o
Abseits des Mainstreams findet die Braut hier
pastellfarbene Kleider aus Satin mit Überkleidern
aus Spitze in Rosé, Caramel, Blue oder Cremé.

Foto: Lilly/akz-o

Mit ausdrucksstarken und dennoch duftigen Kleidern, die fernab des Mainstream sind, präsentiert
sich die 2016-er-Kollektion Passions by Lilly. Sie ist
speziell für Frauen kreiert, die Mode zelebrieren und
nach einem Traumkleid suchen, das durch den Mix
von Materialien und Schnitten originelle Akzente
setzt und für den absoluten Wow-Effekt sorgt.

Hier entstehen exklusive Schmuckstücke
mit exzellentem handwerklichem Know-How.
Neben Neuanfertigungen biete ich Umarbeitungen von bereits vorhandenem
Schmuck, z.B. aus Erbnachlässen, Reparaturen, Ringgrößenänderungen und Trauringanfertigungen an. Alle Arbeiten werden von einer Goldschmiedemeisterin ausgeführt.
Ihre persönliche und individuelle Beratung liegt mir sehr am Herzen.

Optik Bußer · Bahnhofstraße 16 · 63500 Seligenstadt · Telefon 06182 3425 · www.optik-busser.de
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Freihofplatz 5, 63500 Seligenstadt

www.strandgut-schmuck.com
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Online lassen sich schnell
und günstig ganze Outfits
zusammenstellen.

Praktisch:
Passt das süße Kleid
nicht mehr, wird es
einfach zurückgeschickt.

(djd). Sharing liegt im Trend – Kinderkleidung
zum Mieten dagegen ist noch eine ganz neue
Idee. Das Onlineportal www.kilenda.de bietet trendige Alltagsmode und Festliches in
den Größen 50 bis 128. Eltern können wählen zwischen neuen und bereits getragenen
Sachen, die wie neu aussehen. Ob Rundumausstattung fürs Baby, ein festliches Kleid
zur Familienfeier oder jeden Monat eine andere Jacke: Mit Kilenda sind die Kinder ohne
großen Aufwand immer passend zur Jahreszeit und immer in der gerade passenden
Größe eingekleidet.

Fotos: djd/Kilenda

Die Wunsch-Outfits werden
online beim Mietservice ausgesucht
und kommen dann bequem
per Post nach Hause.
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Mode
Marken
Vielfalt
Stil

STILECHT
N o . 2

Aschaffenburger Str. 7
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 232 44

SCHUHE

&

Aschaffenburger Str. 22
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 78 78 467

Service
Qualität
Kompetenz
Freude

TASCHEN

Bahnhofstr. 6
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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der perfekte Look
akz-o Die aktuelle Kollektion, aus
dem Hause Kleemeier zeigt wunderschöne Abend- und Cocktailkleider in aktuellen Farben der
Saison, in angesagten Schnittführungen und Längen. Die neuesten Trends für besondere Anlässe
und den perfekten Look. Rückenfreie Modelle sind in dieser Saison ein absolutes Muss. Ob mit
raffinierten Ausschnittlösungen
oder mit transparenten Tüll- oder

Spitzeneinsätzen. Der Rücken
wird zum Hingucker des Abends.
Zarte Schmuckstein- und Pailetten-Applikationen lassen das
Kleid funkeln. Bei uni Chiffonkleidern sorgen edle Drapierungen
sowie farblich-abgestimmte Applikationen für Highlights. Die
Trendfarben sind in dieser Saison
kräftige Töne. Kleider in Türkis,
Beere, Koralle, Orange und Petrol
setzen sich markant in Szene. Die

Farbe Schwarz wird gerne auch
durch Marine ersetzt.
Wer es dezenter liebt, wählt die
Pastellfarben Aqua, Rosenholz,
Nude, Lachs oder Nougat. Verzierungen mit Strass, Pailletten oder

Spitze machen jedes Abendkleid
zu einem auffälligen Unikat – und
damit zu einem Schmuckstück
für seine Trägerin.
Kleemeier verzaubert und inspiriert zugleich.
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Meister Lampe freut sich über frühlingshafte Foto- und Deko-Ideen
(djd). Ostern ist das Familienfest im Frühling. Entsprechend
farbenprächtig und fröhlich darf
es dabei zugehen - von der
heiteren Stimmung der Gäste
über die Dekoration rund ums
Haus bis hin zum ein oder anderen Mitbringsel. In diesem
Jahr zeigt sich der Osterhase in
vielen Formen, denn im Trend
liegen originelle Geschenke mit
zauberhaften Häschenmotiven,
am liebsten möglichst kreativ
und selbst gestaltet.
Ausruhen auf dem Fotokissen
Wer den Ostersonntag schon
früh mit der Suche nach den
bunt bemalten Eiern und gut
versteckten Präsenten begonnen hat, darf sich danach auf
einem Fotokissen entspannen.
Unter www.cewe.de gibt es
Kissenbezüge, die sich ganz
nach Belieben mit dem persönlichen Lieblingsmotiv bedrucken lassen. Per Internet

wird einfach das Wunschfoto
hochgeladen und kommt wenige Tage später auf ein Kuschelkissen gedruckt nach Hause.
Über dieses Geschenk freuen
sich neben den Jüngsten auch
die Großeltern, die für ein Kissen mit dem Konterfei ihrer Enkel garantiert einen Ehrenplatz
auf dem Sofa finden werden.
Ein Dauerbrenner ist auch die
Fototasse - besonders, wenn
sie mit Familienfotos oder passend zum Anlass mit einem
Häschenmotiv bedruckt ist.
Wird das Trinkgefäß darüber
hinaus mit Kresse oder Katzengras bepflanzt, verwandelt
es sich im Nu zum Osternest.
Im frischen Grün machen sich
leckere Schokoladeneier und
kleine Aufmerksamkeiten besonders gut. Wer es zu Ostern
nicht nur eiförmig, sondern
auch eckig mag, freut sich über
eine Brotdose mit individuellem
Aufdruck. Sie ist ein praktischer

Begleiter für den Kindergarten,
die Schule oder das Büro. Bei
Jugendlichen und Erwachsenen kommen auch individuelle
Schutzhüllen für das Smartphone gut an. Gerade das persönliche Motiv spielt dabei eine
entscheidende Rolle.
Frühlingshafte Dekoideen
für ein gelungenes Fest
Ausschlaggebend für die richtige Stimmung zuhause ist eine
passende Dekoration. Österliche Bastelideen erhalten etwa
mit ausgewählten Fotos eine
persönliche Note und verleihen
dem gedeckten Tisch einen
originellen Anstrich. Stilvolle
Accessoires für die festliche
Tafel sind zudem Gläser, die
mit einem Foto oder Fotosticker umwickelt werden. Abgerundet wird der schnell gestaltete Blickfang mit einem edlen
Band. Wer selbst einzelnen Möbelstücke einen neuen Look

verpassen möchte, macht mit
der selbstklebenden PVC-Folie alles richtig. So können beispielsweise im Sortiment der
Cewe-Wandbilder
verschiedene Wunschmotive als selbstklebendes Poster gedruckt
werden.

Fon 06182 . 23 8 30
www.schenkel-pelze-design.de

Fotos: djd/CEWE

Steinheimer Str. 10 · 63500 Seligenstadt
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auf dem Tisch
So wird der Osterbrunch im Kreise der Familie und Freunden zu einem Fest
(djd). Alle sitzen zusammen um
einen schön gedeckten Tisch,
reden, lachen und plaudern miteinander und genießen diverse
Köstlichkeiten: Ein Osterbrunch
ist inzwischen in vielen Familien
eine liebgewonnene Tradition.
Die Kombination aus Frühstück und Mittagessen lässt
sich ganz individuell gestalten.
„Rechtzeitige Vorbereitung ist
dabei alles“, weiß Lifestyle-Expertin Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Fuchs empfiehlt, schon
zwei Tage vorher mit der Zubereitung der unterschiedlichen
Gerichte für das Brunch-Buffet
zu beginnen oder
jeden
Gast etwas
dazu beisteuern
zu las-

Fotos: djd/Villeroy & Boch

s e n.
Egal ob
Ve ge tarier, Veganer oder Menschen
mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten unter den Gästen
sind: Die Mischung aus kalten
und warmen Speisen sollte jeden individuellen Geschmack
berücksichtigen.
Dekoration: Lasst Blumen
in schönen Vasen sprechen
Da das Auge bekanntlich mit
isst, kommt es auch auf die
passende Dekoration der festlichen Ostertafel an. Rosen,
Tulpen, Osterglocken - ein
Blumenstrauß ist immer eine
Zierde, vor allem wenn er in einer passenden Vase arrangiert
wird. Im Trend liegen Vasen
aus Farbglas, die es beispielsweise von der Premiummarke
Villeroy & Boch gibt. Ein großvolumiger Strauß kommt etwa
im Vasenmodell „Oronda“, das

die klassische
Ku g e l f o r m
neu
interpretiert, optimal zur
Geltung.
Besonders frühlingsfrisch wirkt
der Weißton „Arctic Breeze“. Aber
auch kleine Sträußchen oder Einzelblüten
über den ganzen Tisch verteilt
sind auf dem Ostertisch ein attraktiver Blickfang. Dafür eignen
sich Minivasen aus Glas - ob in
Weiß oder zartem Hellblau. Die
schmale Vase „Verso“ wiederum, die sich nach oben leicht
verbreitert, bietet blühenden
Zweigen Platz, die mit kleinen,
reich verzierten Porzellaneiern
geschmückt zum schönen
Osterstrauch im Zentrum der
Tafel werden. Unter www.villeroy-boch.de gibt es mehr Informationen.

h li n gs zei
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r
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Mit Porzellan
dekorieren
Frühlingslaune macht auch
das passende Geschirr aus
der Serie „Mariefleur Spring“.
Die kreativen Blumendekors
und kräftigen, intensiven Farben wirken herrlich frühlingsfrisch auf dem Tisch.

PARFÜMERIE & KOSMETIK

PHILIPPI

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

EIN GESICHT DIESER STADT

unSEr

„WIr ZIEhEn hIEr an EInEM StranG“
Seligenstadts Polizeichef Josef Michael rösch sieht sich als Schutzmann –
und will nichts anderes sein
Startbahn West, Brennpunkt
Offenbach, der grüne Tisch und
das Blitzlichtgewitter. Aus dem
Fenster seines Chefbüros blickt
Josef Michael Rösch auf die
regennasse Bahnhofstraße hinaus, versunken in Erinnerungen
an 34 Jahre Polizeidienst. Hinter
seinem Schreibtisch im alten
Amtsgericht sieht sich
der 53-jährige gebürtige
Hainstädter genau dort,
wo er sein möchte: Wo
er sich zuhause fühlt, als
Leiter der Polizeistation
Seligenstadt verantwortlich für die Sicherheit von
über 50000 Menschen und in seinem Traumberuf. „Ich bin Schutzmann
mit Leib und Seele“, sagt
Rösch über sich selbst.
Wer den Seligenstädter
Polizeichef über seinen
Job reden hört, versteht
seine Faszination schnell:
„Andere müssen kündigen und woanders anfangen, wenn sie etwas
Neues machen wollen - die
Polizei bietet fast jedem,
was er gerne tut“. Sport
etwa hat ihn selbst als ehemaligen Fußballer und Tenniscrack begeistert. „Man
kann Hundeführer oder
Reiter sein, im Hubschrauber
fliegen oder Boot fahren“. Andere reize verdecktes Ermitteln, die
Spurensuche in Akten oder am
PC, der Umgang mit Menschen
quer durch die Gesellschaft,
Führungsverantwortung
oder
auch eine Spezialaufgabe wie
das Tauchen, das Rösch zum
Urlaubshobby erkoren hat.
Dabei, so seine Erfahrung,
bleibe auch im eingefahrenen
Dienstbetrieb Raum für Selbstentfaltung und Kreativität. In seinen 13 Jahren als Pressesprecher des Polizeipräsidiums in
Offenbach hat er sein Computer-Faible genutzt und eine Software für die Schießausbildung
geschrieben, die - von der Landesverwaltung prämiert - hessenweit zum Einsatz kam. Als
Feierabend-Handwerker richtete er mit anderen engagierten Kollegen das Einsatz-Trainingszentrum an der Hanauer

Cranachstraße ein: „Wir haben
geplant, gewerkelt, gehämmert und tapeziert“. Auch einen
griffigen Namen fand er für die
Übungshalle: MEFISTO - Multifunktionale Einrichtung für interaktives Situationstraining beim
PP Offenbach.

Begonnen hat das Schutzmannsleben für den sportlichen,
aufgeweckten Wirtschaftsabiturienten im Oktober 1981. Als
Hauptwachtmeister-Anwärter
rückte er zur Bereitschaftspolizei (Bepo) nach Kassel ein.
Eine „gewisse Rolle“ habe die
ungeliebte Alternative Wehrdienst gespielt, räumt er ein:
„Zwei Jahre in der Kaserne,
das war für mich nicht die Erfüllung“. Lieber die aktive Rolle in
der Gesellschaft. „Ich war kein
typischer Kriegsdienstverweigerer. Es gibt eben Aufgaben,
die jemand erledigen muss“.
Aber: Die Dienstwaffe, die er
als Polizist trägt, nimmt Rösch
nach eigenen Worten nicht gern
in die Hand. Benutzen müssen
habe er sie, „Gott sei Dank“,
noch nie gegen Menschen und
nur selten für den Gnadenschuss nach Wildunfällen. Froh
ist er, dass hierzulande „nicht
jeder X-Beliebige an eine Waffe
kommt“.

Mit Hass und Gewalt bekam es
der Polizei-Azubi indessen von
Anfang zu tun: Die Krawalle um
den Bau der Startbahn 18 West
am Flughafen Frankfurt haben
nach seiner Wahrnehmung eine
ganze Generation von Kollegen
geprägt. „Da standen junge
Leute wie wir und schrien
Schmäh-Parolen,
griffen
uns auch an. Das war eine
harte Zeit und ging an die
Substanz“. Psychosoziale
Betreuung, heute Standard
und als großes Netzwerk
aufgestellt, habe es damals bei der Polizei nicht
gegeben. „Die Kameradschaft vor Ort und der
Rückhalt zuhause, in der
Familie und im Verein, waren lebenswichtig“.
Nach einem Frontjahr an
der Startbahn ging es
nach Wiesbaden an die
Polizeischule, dann wurde Rösch „Einsatzbeamter“ bei der Bepo in Mühlheim. Wieder Startbahn,
zweieinhalb Jahre lang.
In den Streifendienst
stieg Rösch beim Dritten
Polizeirevier in Offenbach ein, studierte dann
an der Verwaltungsfachhochschule mit Praktika bei
Staatsanwaltschaft, Kripo und
Schutzpolizei. Die folgenden sieben Jahre als stellvertretender
Dienstgruppenleiter
(Schichtführer) beim Ersten Revier in
der Offenbacher Innenstadt hat
er, trotz „enorm hoher Arbeitsdichte“, in guter Erinnerung: „Wir
waren eine Supertruppe, jeder
war für den anderen da“.
Nächste Station: Führungs- und
Lagedienst. Da habe es anfangs
„richtig geprickelt“, erinnert sich
Rösch: „Man saß mehr im Büro,
war aber Entscheidungsträger
für die gesamte Behörde“. Nach
Zwischenstopps bei der Direktion Verkehr und Sonderdienste
und als Vize-Stationschef in
Neu-Isenburg holte ihn im Jahr
2000 sein Vorgänger Karlheinz
Raupach in die Pressestelle. „Ich
kannte ihn schon als Tennislehrer in Hainstadt. Zusammen mit
dem Vater einer Freundin hat er
mir den Beruf schmackhaft ge-
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macht“. Neben Raupach,
jetzt alt eingesessener Seligenstädter, stellt Rösch die
beiden Polizeipräsidenten
Heinrich Bernhardt und
Günter Hefner. Bernhardt
mit seiner konsequenten,
gelegentlich harten Führung habe „die Polizei sehr
viel weiter gebracht“, Hefner
„ein Urvertrauen in unsere
Arbeit gehabt. Das“, bekennt er, „hat gut getan“.
In der Öffentlichkeitsarbeit
war Rösch erst einfacher

Mitarbeiter, dann Leiter der
Pressestelle und zuletzt der
ganzen Abteilung. Neben
dem täglichen Polizeibericht
und tausenden von Journalistenfragen beschäftigten
ihn Präventionsstrategien,
Einstellungsberatung und
Migrationsfragen. Nebenbei
betreute er mit dem humorgeladenen Polizeiblättchen
„Stop“ jahrelang ein Seligenstädter Gewächs, gezogen und gepflegt von dem
legendären „Chefredakteur“
Karl Becker.
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„Die Arbeit der Polizei - meiner
Polizei - öffentlich darstellen zu
dürfen, war für mich immer das
Größte“, sagt Rösch. Offenheit
sei dabei essentiell und fördere Verständnis: „Immer sagen,
was Fakt ist - aber nicht alles,
was die Polizei tut, kann in der
Zeitung stehen“. Auch als Stationschef in Seligenstadt achtet er auf Außenwirkung, pflegt

persönliche Kontakte zu Rathäusern, Vereinen, Kirchen und
lokalen Medien. „Ich habe den
Eindruck, wir ziehen hier an
einem Strang und in die gleiche
Richtung“ - das habe er in anderen Dienstbezirken so nicht
erlebt.
Die Kriminalität im Ostkreis
nennt Rösch „durchaus über-

schaubar“, allerdings bilde sie
das komplette Strafgesetzbuch
ab. Zunehmend bemerkbar
mache sich Internet-Betrug,
viel Arbeit verursachten Unfälle,
besonders mit Wildtieren - auf
den vielen langen Landstraßen.
Kapitaldelikte, auch Raubüberfälle, gebe es kaum, dafür locke
die Lage an zwei Autobahnen
reisende Einbrecher an. Gerade

dagegen könne der kurze Draht
- „hier kürzer als anderswo“ eine große Hilfe sein, betont
Rösch: „Wir können nicht immer
und überall sei. Den Polizeistaat
will niemand“. Besser: „Verdächtige Gestalten oder Autos
melden, am besten immer und
sofort. Intervenieren können wir
sehr schnell und richtig gut“.
kle

Handy nicht durch: Zu viele
Menschen haben die Tat gesehen und rufen gleichzeitig an.
Die drei müssen handeln. Bernhard weist den Fahrer an, den
Radfahrer abzudrängen.

bändigen und ihm Handschellen anzulegen. In einer Tasche
der Schutzweste, die er trägt,
finden sie eine scharfe Handgranate.

Schutzmann in Aktion
Offen, kontaktfreudig, heimatverbunden. So kennen die
meisten Seligenstädter ihren
Polizeichef. Kompetenz strahlt
er aus. Ist Josef Michael Rösch
außerdem ein Held? Seit er als
Stationsleiter im Juli 2013 in
den Ostkreis kam, kursieren
Gerüchte über eine spektakuläre Tat in Offenbach, bei der
ein Profi-Killer eine Rolle gespielt haben soll. Hier ist die
Geschichte, die Rösch selbst
erzählt: Juli 2008, ein schöner
Sommertag. Mit seinem Chef,
Polizeipräsident Heinrich Bernhardt, und einem Fahrer ist
Pressesprecher Rösch in der
nagelneuen
Dienstlimousine

auf der Rückfahrt von einem
Termin. Auf der Sprendlinger
Landstraße
in
Offenbach,
stadteinwärts gleich nach der
Einmündung Starkenburgring,
bemerkt er aus dem Augenwinkel vom Rücksitz aus einen
Tumult, dann ein Schuss. Mord
auf offener Straße, mitten in der
Stadt.
Statt im laufenden Verkehr zu
wenden, zieht der zivile DienstMercedes mit den drei Beamten
nach rechts in die Marienstraße, noch einmal rechts ab vor
der Post - da ist der flüchtende
Täter auf einem Fahrrad. Über
Notruf kommt Rösch mit dem

Der Mörder stürzt, Rösch
springt aus dem Wagen und
versucht, den muskulösen
Zwei-Meter-Mann auf dem Boden zu fixieren. „Er hatte die Pistole vorne im Hosenbund und
griff danach“, erinnert er sich.
Der Polizeipräsident packt zu
und dreht dem Killer die Waffe aus der Hand. Mit vereinten
Kräften schaffen es die drei
Polizisten, den Tobenden zu

Wie sich herausstellt, stammt
der Festgenommene aus dem
früheren Jugoslawien, Hintergrund der Bluttat ist eine Familienfehde. Er hat nicht zum
ersten Mal getötet. Vor Gericht
wird ihm später ein weiterer
Mord nachgewiesen. Die Festnahme ist für Rösch ein einschneidendes Erlebnis: „Das
hätte leicht weitere Tote geben
können. Wir haben hinterher
Geburtstag gefeiert“.
kle

Kita Regenbogen aus Seligenstadt
hat den „Grünschnabel“-Preis gewonnen

PRESSEMITTEILUNG

Krönender Abschluss der Aktion „Kinder-Gärten für Kindergärten“
„Hurra! Die Kita Regenbogen aus Seligenstadt hat den
Grünschnabel-Preis gewonnen!“ Diese Neuigkeit sorgt
bei den kleinen Gärtnern für
strahlende Gesichter. Die Kita
Regenbogen aus Seligenstadt wurde von den Kunden der Gärtnerei Löwer in
Seligenstadt zum Gewinner
des „Grünschnabel-Wettbewerbs“ gewählt. Abgestimmt

wurde im August, September und Oktober direkt in der
Seligenstädter Gärtnerei, wo
die eingereichten Fotocollagen und Bastelarbeiten der
teilnehmenden Kindergärten
und Kindertageseinrichtungen
ausgestellt waren. Thema des
Wettbewerbs war der eigene
Kinder-Garten, den die Kita
Regenbogen im Rahmen der
Löwer-Aktion „Kinder-Gärten

für Kindergärten“ erhalten hat.
Am Mittwoch, den 2.12.2015,
überreicht Martin Löwer den
Kindern der Kita Regenbogen den sehnsüchtig erwarteten, golden funkelnden
„Grünschnabel“-Pokal.
Der
Kindergarten hat eine Innenraum-Begrünung im Wert von
300,- Euro gewonnen, damit
es bei ihnen auch in den kalten Wintermonaten an allen
Ecken grünt und blüht sowie
das Vorlesebuch „Linnéas
Jahrbuch“.
Der „Grünschnabel-Wettbewerb“ ist Teil der Aktion „Kinder-Gärten für Kindergärten“,
die 2012 von der Familie Löwer ins Leben gerufen wurde,
um Kindern aus der Region
die Welt der Pflanzen näher
zu bringen. Inzwischen haben
insgesamt 220 Kindertagesstätten aus Hessen und Bayern daran teilgenommen und
einen großen Holz-Pflanzka-

sten samt „grünem Zubehör“
von der Gärtnerei geschenkt
bekommen. Dazu zählen
Blumen, Radieschen, Salatsetzlinge,
Karottensamen,
ein Zitronenstrauch, Süßkraut
und Kohlrabi-Pflanzen. Im
Rahmen des „Grünschnabel“-Wettbewerbs waren die
Kinder aufgefordert, ihre aufregende Zeit als „Klein-Gärtner“ im Kinder-Garten zu dokumentieren. Auf Fotos, selbst
gemalten Bildern, Collagen
und in Sammelalben, zeigten
die Kinder den Löwer-Kunden
stolz ihre Arbeit und Abenteuer im eigenen, kleinen Garten.
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Damit das Kochen auch dem Rücken schmeckt
Bei der Küchenplanung auf Ergonomie und körpergerechte Arbeitshöhen achten
(djd). Auf dem Wochenmarkt
frisches Gemüse einkaufen,
kreativ neue Rezepte ausprobieren und mit verschiedenen
Aromen spielen: Kochen ist
für viele heute zum entspannenden Zeitvertreib geworden. Zu ärgerlich, wenn dabei
die Erholung auf der Strecke
bleibt, da sich beim Kochvergnügen buchstäblich der Rücken krumm machen muss.
„Ein ansprechendes Design
allein reicht nicht aus bei der
Einrichtung der Küche“, so
Fachjournalist Martin Schmidt
vom Verbraucherportal Rat-

15 : 4 4

geberzentrale.de. „Mindestens
ebenso wichtig ist es, vorausschauend zu planen und auf
ergonomische Details zu achten.“
Arbeitshöhen
individuell anpassen
Wer stundenlang in stark gebeugter Haltung an der Arbeitsplatte steht, um Gemüse,
Kräuter und Co. zu schneiden,
tut Rücken und Gelenken keinen Gefallen. Eine gute ergonomische Planung fängt daher
bei individuell angepassten Ar-

10 0 %

Haustür

So weit
das Zuhause reicht
Mobile Türkommunikation
mit Siedle Scope + Siedle App

www.siedle.de

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

beitshöhen an. „Die Faustregel
lautet, dass die Arbeitsplatte
etwa zehn bis 15 Zentimeter
unterhalb der Ellenbogenhöhe liegen sollte. Dabei ist die
Kochfläche niedriger als die
restliche Arbeitsfläche. Für
Paare ist es sinnvoll, einen
Mittelwert zu finden“, sagt Küchenexperte Michael Ritz von
TopaTeam. Ritz empfiehlt, sich
nicht für Küchen von der Stange zu entscheiden, sondern
sich individuell beraten zu lassen - etwa in Schreiner- und
Tischlerfachbetrieben vor Ort,
die von der Planung bis zum
Aufbau alles aus einer Hand
erledigen können.
Eine vorausschauende Küchenplanung bietet mehrere
Vorteile: Sie sorgt nicht nur für
ein gesundes, weil ergonomisches Arbeiten - sie kann
zudem Zeit und Platz sparen,
indem die Wege optimal geplant und Arbeitsflächen, Herd
und Spüle clever angeordnet
werden. Angefangen bei der
körpergerechten Höhe bis hin
zu individuellen Stauraumlösungen gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, die das Arbeiten erleichtern. „Durch eine
durchdachte Anordnung der
Küchengeräte in Greif- und
Sichthöhe wird der Rücken
geschont. Ein Backofen, der
zusätzlich über einen Teleskopauszug verfügt, ist eine weitere gute Ergänzung“, so Michael Ritz weiter.

Nischen für
zusätzlichen Stauraum nutzen
Mit versenkbaren Steckerleisten, Dunstabzugshauben, an
denen man sich nicht den Kopf
stößt, und Schubladen ohne
Griffe lassen sich Komfort und
Ergonomie in der Küche weiter
steigern. Um auch die Unterschränke gut nutzen zu können, bieten sich Vollauszüge
an. Und selbst für beengte
Raumverhältnisse oder für Nischen findet der Tischler Lösungen, die viel übersichtlichen
Stauraum schaffen. Adressen
von Fachleuten vor Ort gibt es
unter www.topateam.com, hier
kann man auch das Magazin
„Kochwelten“ mit vielen Tipps
und Trends kostenfrei anfordern.
Was Farben, Materialien und
Design betrifft, gilt heute: Erlaubt ist, was gefällt. Vom puristisch-klaren Look bis zum behaglichen Landhausstil reichen
die Möglichkeiten. Zumindest
ein Trend zeichnet sich indes
doch ab: Die Küche greift immer stärker Stilelemente des
Wohnzimmers auf, etwa was
Beleuchtungselemente
und
dekorative Textilien betrifft.
Und da jeder Geschmack verschieden ist, kommt wiederum
der Küchenplaner ins Spiel: Er
nimmt hochwertige Designküchen als Basis und kann sie
jedem Raum nach Maß anpassen.
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Ein Ort des Genusses:
Damit das Kochvergnügen wirklich zum
entspannten Hobby wird, sollte bei der Planung
auf ergonomische Details geachtet werden.

Schlüsselfertige Wohnungen zum Festpreis - Mainring 2 - 63533 Mainhausen - Zellhausen

Nur noch 2 Wohnungen

Info: Tel.: 06182 - 929 133 / www.gefi-bau.de

Gesellschaft für individuelles Bauen mbH - Bahnhofstraße 40 - 63500 Seligenstadt
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trockenbau in nur einem tag: Verständliche anleitung für heimwerker
(djd). Nicht immer passt das
Zuhause zu den eigenen Anforderungen: Ein Kinderzimmer fehlt oder man benötigt
einen eigenen Bereich für das
Home-Office. Zudem ändern
sich die Wohnwünsche mit
den Jahren. Wer allerdings
meint, Umbauten seien mit viel
Aufwand, Schmutz und Lärm
verbunden, der irrt. Trockenbauelemente, die Heimwerker
mit etwas Geschick mühelos
selbst montieren können, verändern den Grundriss je nach
Bedarf - und das in weniger
als einem Tag.

vorgehen und worauf es im
Detail ankommt, wird auf
w w w.rgz24.de/trockenbau
leicht verständlich erklärt. Eine
Fotogalerie führt durch alle
Arbeitsgänge, zusätzlich zeigt
ein Erklärvideo genau, was bei
der Raumgestaltung wichtig
ist. Zudem gibt es weitere Profitipps in einer PDF-Datei zum
Download. Derart gut vorbereitet, kann jeder zum Innenarchitekten werden und den
Grundriss des Zuhauses neu
planen.

Neue Wohnwünsche
verwirklichen

Mit den Komplettwandsystemen zieht zugleich ein frischer
Wohnstil ein: Bei „PerfectWall“ von Knauf etwa stehen
zwölf verschiedene Dekore
zur Wahl, mit denen die Platten bereits fix und fertig bedruckt sind. Das Spachteln,

Zunächst wird dazu eine stabile Unterkonstruktion aus Metall
aufgebaut, in diese werden anschließend die Wandelemente
eingesetzt und sicher verklebt

Trendige Dekore nach Wahl

- fertig ist damit im Grunde
bereits die neue Raumaufteilung. Wie Heimwerker beim
Trockenbau Schritt für Schritt

Tapezieren oder Streichen
der neuen Wand bleibt dem
Heimwerker dadurch erspart.
Für das Kinderzimmer ebenso wie für den Wohnbereich
finden sich individuell passende Dekore. Erhältlich ist
das System inklusive des zur
Montage notwendigen Zubehörs in Baumärkten, unter
w w w.knauf-per fect wall.de
gibt es mehr Informationen
dazu. Noch ein Tipp: Wer Nischen oder Schrägen gestalten möchte, kann die 2,58 mal
0,58 Meter großen Elemente
einfach passend zuschneiden.
Wer die neue Wand gleich dekorieren möchte, sollte mindestens sechs Stunden nach
dem Aufstellen warten, bis der
Spezialkleber gut getrocknet
ist. Bei schweren Gegenständen wie etwa einem Flachbildschirm empfiehlt sich eine
Wartezeit von 24 Stunden.

Die neuen Wände, zum Beispiel als Nische
für das kleine Home-Office, kommen fertig
bedruckt ins Haus - selbst Streichen oder
Tapezieren werden damit überflüssig.
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Fotos: djd/Knauf Bauprodukte

Der Heimwerker kann die Optik
der neuen Wände aus zwölf Dekoren
nach eigenem Geschmack auswählen.
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Nicht nur ein Nebeneffekt: mehr Lebensqualität
Eine energetische Sanierung führt zu einem deutlichen Plus an Wohnkomfort
(djd). Mit einer energetischen
Modernisierung können Hausbesitzer Energie und Heizkosten sparen. Wie groß darüber
hinaus der Komfortgewinn ist,
zeigt eine Umfrage der Deutschen Energie-Agentur (dena),
die zusammen mit dem Berliner Institut für Sozialforschung
GmbH (BIS) durchgeführt wurde. Befragt wurden Besitzer
modernisierter Effizienzhäuser, die ihre Immobilie selbst
nutzen. Rund die Hälfte der
Befragten gab an, dass sich
ihr gesundheitliches Wohlbefinden seit der Sanierung
verbessert oder sogar deutlich verbessert habe. Belastungen durch Pollenallergien
sind etwa bei rund 40 Prozent der Bewohner deutlich
zurückgegangen. Außerdem
gaben 94 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass sie die
durchgeführten Modernisierungsarbeiten weiterempfehlen würden.

Modernisierer möchten Komfortgewinne nicht mehr missen
„Die Ergebnisse der Umfrage
machen deutlich, dass energetisch modernisierte Häuser
mehr Wohnkomfort bieten und
damit zu mehr Lebensqualität
beitragen“, sagt dena-Experte
Christian Stolte. Bestätigt wird
diese Einschätzung beispielsweise auch von Jens Zukunft
aus München, der ein energiesparendes
Effizienzhaus
besitzt: „Dass wir durch die
Modernisierung neben der
Kosteneinsparung auch unseren Wohnkomfort spürbar
gesteigert haben, hatten wir
anfangs so gar nicht im Blick.
Diesen Komfortgewinn möchten wir jetzt aber keinesfalls
missen.“ Warme Wände und
Fensterflächen, gleichmäßige
Temperaturen in den Räumen
ohne unangenehme Kältezonen und Zugluft, weniger Kondenswasser und mehr Einrich-

tungsfreiheit durch unsichtbar
verlegte Fußbodenheizungen
statt sperriger Heizkörper:
Die Vorteile energieeffizient
sanierter Häuser sind tatsächlich vielfältig. Insbesondere
Allergiker profitieren in einem
Effizienzhaus von der deutlich
sinkenden Schimmelgefahr.
Wenn eine Anlage zur kontrollierten Wohnraumlüftung
im Einsatz ist, kann ein Pollenschutzfilter darüber hinaus
Allergene aus der Raumluft
fernhalten.

Fotos: djd/dena/Sönnecken

Fachleute und Fördermittel
Einen praktischen Wegweiser
zur Energiewende in den eigenen vier Wänden gibt es unter
www.die-hauswende.de. Neben Informationen zum energieeffizienten Modernisieren
und zu modernen Heiztechniken bietet das Onlineportal
Tipps zur Finanzierung und
zur Nutzung von Fördermitteln sowie eine Online-Suche
nach Experten in Sachen Energieeffizienz.
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Gute Gründe für eine Modernisierung:
Ein besserer Energiestandard senkt
den Energieverbrauch und steigert den
Wohnkomfort.

Spielen, Töpfern, Ferienaktionen

PRESSEMITTEILUNG

Kinderclub stellt sein Jubiläumsprogramm vor
Der Kinderclub im Evangelischen
Gemeindezentrum
Seligenstadt, der in diesem
Jahr sein 25jähriges Bestehen
feiert, lädt auch 2016 wieder
alle Kinder, die hier leben, zu
seinen Angeboten ein.
Wie bisher gibt es auch weiterhin die „Offenen Nachmittage“
in der Jahnstraße 24 an jedem
Dienstag und Donnerstag von
14 bis 16.30 Uhr. Alle Kinder
von 6 bis 12 Jahren sind eingeladen zum Spielen, Malen,
Basteln, Ausruhen und Lesen. Während der „Offenen
Nachmittage“ können Kinder
kommen und gehen, wann sie
möchten. Der Besuch ist kostenlos.

Montags ist Projektnachmittag im Kinderclub. Demnächst
gibt es Töpfer-Projekte für 8 bis
13jährige. Unter der Überschrift
„Der Ton macht die Musik“ können die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Grundtechniken
des Arbeitens mit Ton ausprobieren. Das nächste Projekt
findet an zwei Montagen – am
29. Februar und 7. März jeweils
von 15 bis 16.30 Uhr - im Evangelischen Gemeindezentrum
statt. Die Teilnahme kostet 5
Euro. Ein weiterer Kurs mit
demselben Inhalt ist für den 14.
und 21. März vorgesehen. Die
Ton-Projekte werden angeleitet
von Martha Rau, Tel. 22180.
Anmelden kann man sich bei
ihr oder im Kinderclub.

Vom 18. bis 21. Februar ist
der Kinderclub Mitveranstalter
der Seligenstädter Spieletage
„S(pi)eligenstadt“, bei denen
auf drei Etagen rund 700 Gesellschaftsspiele ausprobiert
werden können. Nähere Informationen dazu gibt es unter:
www.spieligenstadt.de.vu.
Als Spielaktion in den Osterferien wird es in diesem Jahr
wieder ein „Kinderclubdorf“
geben, in dem 6-12jährige
vom 4. bis 7. April leben und
arbeiten können.
Außerdem ist wieder eine Kinderfreizeit in den Herbstferien
vom 17. bis 21. Oktober geplant.

Das Spielmobil des Kinderclubs steht für Spielaktionen
bereit. Es kann für Straßen-,
Schul-, Vereins-, Familien- und
andere Feste ausgeliehen werden.
Nähere Auskünfte zu allen Angeboten des Kinderclubs gibt
es beim Gemeindepädagogen
Claus Ost, Tel. 06182-29654,
Fax
06182-924964
oder
e-Mail:
claus.ost@seligenstadt-evangelisch.de.
Der Seligenstädter Kinderclub
ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde
Seligenstadt und Mainhausen
in Zusammenarbeit mit der
Stadt Seligenstadt.
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Mit speziellen Pflanzgefäßen auf der terrasse und im haus akzente setzen
ein Blickfang. Es gibt sie in den
Höhen von 110 und 150 Zentimeter.

(djd). Pflanzen und Blumen spielen nicht nur im Garten, sondern
auch bei der Gestaltung der Terrasse und der Wohnräume eine
wichtige Rolle. Ebenso wichtig
wie die Auswahl der Bepflanzung ist das passende Pflanzgefäß, welches die Schönheit
der Pflanzen meist erst richtig
zur Geltung bringt. Ein Blickfang
sind beispielsweise XL-Pflanzgefäße mit edlem Oberflächenfinish.

Leichtgewichtige Kunststoffbehälter halten viel aus

Pflanzgefäße,
die Akzente setzen
Bei Farben und Oberflächen ist
die Auswahl groß. „Ob man mutige Farbakzente setzt oder die
Pflanzgefäße dezent an den Stil
der Einrichtung anpasst, bleibt
dem persönlichen Geschmack
überlassen“, so Andreas Steigert vom Gartenspezialisten
Garantia. Poppige Farben etwa
gefallen jenen, die Mut zur Farbe haben und kräftige Akzente
setzen möchten. Dezenter sind
sogenannte
Stone-Designs
in Naturtönen mit einer seidig

glänzenden Oberfläche, die poliertem Granit zum Verwechseln
ähnlich sieht. Wellenförmige
Oberflächen wiederum geben
Pflanzenbehältern eine außergewöhnliche Haptik mit einem
matten Oberflächenfinish und
entfalten durch ihre einzigartige

Pflanzgefäße in Naturstein-Optik
müssen nicht zentnerschwer sein:
Moderne Kunststoff-Oberflächen sind vom
Original optisch kaum zu unterscheiden.

Oberfläche mit Wellenstruktur
bei jeder Beleuchtung eine andere optische Wirkung. Eine
große Auswahl an XL-Pflanzbehältern aus hochwertigem
Kunststoff findet man etwa bei
Garantia. Die edlen Modelle
sind einzeln oder als Ensemble

Gegenüber Keramik oder Naturstein punkten die Kunststoff-Behälter durch ihr geringes
Gewicht und ihre Widerstandsfähigkeit. Weder UV-Licht noch
Frost können ihnen etwas anhaben. Und sollen die Pflanzen ins Winterquartier eingelagert werden, dann bereitet der
Transport keine Probleme. Dank
moderner Herstellungsverfahren sind etwa Stein-Oberflächen
in Kunststoff kaum von echtem
Stein zu unterscheiden. Die
große integrierte Pflanzschale
lässt sich im Handumdrehen
entnehmen und immer wieder
neu bepflanzen. Bei tief wurzelnden Pflanzen lässt man sie
einfach weg. Auf die modernen
Pflanzbehälter gewährt der Hersteller fünf Jahre Garantie. Unter
www.garantia.de gibt es weitere
Anregungen und Informationen.
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Fotos: djd/Otto Graf

Schicker Blickfang:
XL-Pflanzgefäße in poppigen Farben
setzen spannende Wohnakzente.

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
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Fenster mit hoher Widerstandsklasse können Einbrüche vereiteln
(djd). Die seit Jahren steigenden
Einbruchzahlen verunsichern
viele Bundesbürger. Die gute
Nachricht: Die meisten Ganoven lassen sich einfach durchschauen. Bei vier von fünf Einbrüchen verschaffen sich die
Täter Zutritt zum Haus, indem
sie ein Fenster oder eine Fenstertür aufhebeln - vornehmlich
im Erdgeschoss, häufig auch im
Obergeschoss, wenn das Fenster über den Balkon zugänglich ist. Diese Zahlen hat das
Netzwerk „Zuhause sicher“,
eine Initiative der Polizei, ermittelt. Weitere fünf Prozent der
Täter schlagen die Scheibe ein
kleines Stück ein, um den Griff
zu betätigen und so das Fenster zu entriegeln. „Wer dieses
typische Verhalten der Einbrecher kennt, kann sich und seine
Familie gezielt schützen“, berichtet Bauen-Wohnen-Experte
Martin Schmidt vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Schon ein abschließbarer
Griff könne die Sicherheit deutlich erhöhen, da er die Entriegelung des Fensters wirksam
verhindere.
Einbrechern das Leben
schwer machen
Bei der Neubauplanung sollte
man deshalb auf eine zeitgemäß
hohe
Sicherheitsausstattung

des Eigenheims Wert legen.
Entscheidend dafür sind die sogenannten Widerstandsklassen
- die Klasse RC2 sollte heute
Standard sein, noch besser hält
die Klasse RC3 mögliche Täter
ab. Bei der Widerstandsklasse
RC2 beispielsweise hält das
Fenster den Einbruchversuchen
mit einfachen Werkzeugen wie
Schraubendreher, Zange oder
Keile bis zu mindestens drei Minuten stand. Gelangt der Täter
nicht in wenigen Augenblicken
ins Haus, lässt er meist von seinen Plänen ab und sucht das
Weite. Der verdeckt liegende
mechatronische Beschlag „TipTronic“ von Schüco etwa bietet
in Kombination mit einem Aluminiumfenster diesen erhöhten
Einbruchschutz. Der Beschlag
verriegelt vollautomatisch gleich
an mehreren Stellen. Noch weiter geht der verdeckt liegende
mechanische Fensterbeschlag
„AvanTec“. Durch den Einsatz
zusätzlicher Sicherheitsverriegelungen kann die Einbruchhemmung eines Aluminiumfensters damit sogar bis zur
Widerstandsklasse 3 erhöht
werden. Unter www.schueco.
de/sicherheitshinweis gibt es
weitere Informationen sowie die
Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu Fachbetrieben für eine
unverbindliche Beratung vor
Ort.

Sicherheit auch von unterwegs
Integriert in die Gebäudeautomation oder über die Schüco
Steuerungskomponenten bietet
der TipTronic Beschlag weitere
Vorteile in Sachen Sicherheit
und Komfort: Die Fensteröffnung lässt sich automatisch und
zeitgesteuert regeln - manuell
im Raum, zentral über einen PC
oder via Smartphone auch aus

der Ferne. Die automatische
Verschlussüberwachung meldet den Fensterzustand an die
Smart-Home-Systeme sowie
an Alarmanlagen. So kann man
beim Verlassen des Hauses
oder auch von unterwegs auf
einen Blick feststellen, welche
Fenster noch geöffnet sind.
Diese lassen sich dann schnell
und komfortabel „online“ schließen.

Fotos: djd/Schüco

Der Bodyguard auf vier Beinen
kann sich ausruhen: Fenster mit
hoher Widerstandsklasse können
Einbruchversuche vereiteln.
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Müder Recke mit Wasser unterm Helm
Der malerische Turm am Alten Friedhof entstand vor über 550 Jahren
als militärische Anlage/Sanierung ist fällig
bleibt das Kulturdenkmal aber
weiterhin. Schon weil die mittelalterliche „Skyline“ mit Basilika,
Rathaus, Steinheimer Tor und
Pulverturm ansonsten ihren
südöstlichen Eckpfeiler einbüßen würde.
Muss man die Pfarraul, im 16.
Jahrhundert auch als „pfar
bolwergk“ aktenkundig, denn
retten? Seit der Erfahrung mit
dem Pendant einen guten Kilometer weiter nördlich sind die
Experten im Rathaus und bei
den Denkmalschutzbehörden
in Dietzenbach und Wiesbaden davon überzeugt. Der Pulverturm war, über Jahre kaum
beachtet, soweit heruntergekommen, dass 2009 Steine aus
der morschen Balustrade auf
den Treppenaufgang nebenan
krachten. Die Sperrung war

Fotos: Karin Klimt

Nur noch drei. Die Hälfte der
wehrhaften Türme, die einst
die Seligenstädter Stadtmauer
überragten, ist dem Zahn der
Zeit oder dem Siedlungsdrang
des wachsenden Gemeinwesens in den vergangenen Jahrhunderten bereits zum Opfer
gefallen. Weitere Verluste will
die Stadt, getragen von Geschichtsbewusstsein und nicht
zuletzt seit der Renaissance
der Fachwerk-Altstadt auch
dem Tourismus verpflichtet,
nicht mehr hinnehmen. Deshalb steht die Pfarraul auf der
Sanierungsliste, deshalb war
im Entwurf des Doppelhaushalts 2015/16 schon ein Posten
von 200000 Euro für die Rettung des Wehrturms am Alten
Friedhof vorgesehen. Zwar flog
der Betrag aus Spargründen
wieder aus dem Etat, im Blick

Die Treppenanlage zum erhöhten Eingang, der die oberen Geschosse erschließt, ist nach Expertenurteil deutlich jünger als der
Wehrturm selbst.

unvermeidlich und blieb, von
Untersuchungen, Geldmangel
und langwierigen Arbeiten am
Mauerwerk in die Länge gezogen, über drei Jahre lang bestehen.
Diesmal hat man vorgesorgt:
Eine fachlich fundierte Bestandsaufnahme von einem auf
alte Steine spezialisierten Architekturbüro liegt bereits seit
2014 vor. Wenig überraschend:
Die Pfarraul steht bautechnisch
ebenso schlecht da wie zuvor
die Mulaul, wie der Pulverturm
alt-seligenstädterisch
heißt.
Zwar gibt es keine nahe Treppe und etwas Abstand zum
Mainuferweg, allzu lange darf
die Stadt aber nicht mehr warten.
Wozu brauchte die Stadt überhaupt einmal Wehrtürme, wer
hat sie wann gebaut und wie
kamen sie zu ihren Namen? Die
Geschichte ist in groben Zügen
bekannt. Schon im Hochmittelalter gab es eine Stadtbefestigung aus Wall und vorgelagertem Wassergraben, um die
Bürger vor herumstreifendem
Gesindel zu schützen und den
Verkehr an vier bewachten
Stadttoren zu bündeln. Einer
organisierten
kriegerischen
Attacke hätte diese dürftige
Festung kaum standgehalten,
und so mussten die Seligenstädter klotzen statt kleckern,
als Mitte des 15. Jahrhunderts
Unheil dräute. Der Mainzer
Fürstbischof und Landesherr
Diether von Isenburg hatte sich
mit Papst Pius II. verkracht, der
ihn 1461 absetzte. Die Seligenstädter standen zum Isenburger und zogen mit ihm gegen den päpstlich verordneten
Nachfolger Adolph von Nassau
zu Feld.
Ihre Defensive daheim stärkten
sie mit einer sechs Meter hohen
Stadtmauer, in die auch die Ruine des Palatiums einbezogen
war, und vier neuen Türmen,
deren Bau von der Benediktiner-Abtei bezahlt wurde. Zwei
davon waren die heute noch
erhaltenen beiden Maintürme.
Die Mulaul - der Begriff Aule
stand im Mittelhochdeutschen
für Turm oder Topf - hat ihre

Schlüssellochförmige Schießscharten weisen die Pfarraul als
ursprünglich militärische Anlage aus.
volkstümliche Bezeichnung von
der Stadtmühle direkt nebenan. Die Pfarraul wurde nach der
alten Stadtpfarrkirche benannt,
die, wäre sie nicht 1817 abgerissen worden, heute mitten auf
dem Alten Friedhof stünde.
So ist der malerische alte Turm
eine militärische Anlage, und
wer näher hinschaut, sieht ihm
das auch an. Das Bollwerk war
ein Eckturm, an dessen Westseite unter dem Putz noch der
Ansatz der Stadtmauer sichtbar ist. Sie zog sich quer über
das heutige Friedhofsgelände.
An der Nordseite steht noch
ein Stück Originalmauer, später
zum Teil überbaut und heute
Begrenzung des Friedhofs zum
Mainufer hin. Schießscharten insgesamt gibt es drei - waren
so angeordnet, dass Geschosse von Armbrüsten oder Hakengewehren beidseits an der
Mauer entlang Angreifer treffen
konnten, die die Befestigung
erklettern wollten. Wie schmale
Schlüssellöcher sehen sie aus.
Eine höher gelegene Scharte
hat ein breiteres Schussfeld
zum Mainvorland hin.
Geschützt war die Turmbesatzung durch eine runde
Bruchsteinwand, die zu ebener Erde fast 1,50 Meter, darüber immerhin noch über 90
Zentimeter Stärke erreicht. Für
das unterste Geschoss und
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die darüber liegenden, durch
eine noch erhaltene Holzbalkendecke mit Luke und Leiter
getrennt, gab es separate Eingangstüren, die höhere über
eine Treppe erreichbar. Die
insgesamt sechs Fenster ließen sich mit schweren, senkrechten Klappläden sichern.
Um den kegelförmigen Helm
lief eine hüfthohe Balustrade,
früher mit Zinnen bewehrt.
Dieser Umlauf macht den Baufachleuten bei ihrer Sanierungsplanung am meisten Sorgen.
Durch undichte Fugen sei über
Jahrhunderte dort stehendes
Regenwasser ins Gemäuer
gesickert, schreiben die Architekten, habe das Mauerwerk
geschädigt und den Außenputz gelockert, dessen dichte
Hülle ansonsten die Feuchtigkeit in den Wänden hielt.
Der Putz muss also weg, die
Fugen müssen erneuert und
die Mauer getrocknet werden - nur außen, nicht im gut
belüfteten Inneren. Der obere Umlauf selbst braucht eine
effektive Entwässerung und

voraussichtlich eine komplett
neu gemauerte Balustrade. Die
Holztüren wollen die Experten
nicht ersetzen, sondern nur
ausbessern lassen, für die Fenster empfehlen sie neue Klappläden und - wie auch für die
Schießscharten und die Luken
im Turmhelm - Taubenschutzgitter. Die Tür- und Fensterstürze aus Sandstein werden meist
nur gereinigt und stellenweise
ausgebessert.
Nur das Eisengeländer zu streichen braucht die Stadt nach
Expertenurteil am Treppenpodest zur oberen Eingangstür.
Aus Sandstein gemauert, ist
es deutlich jünger als der Turm
selbst. Wahrscheinlich entstand es bei einer der früheren
Sanierungen - denn die gab
es durchaus, mit Sicherheit
1909 und dann noch einmal
um 1960. Marodierende Heere galt es da sicher nicht mehr
abzuhalten - aber vielleicht ist
Geschichtsbewusstsein in Seligenstadt ja doch kein Phänomen der letzten 40 Jahre.
			 kle

Eine Ruine war die Pfarraul schon, als diese Zeichnung von Carl
Beyer in den 1920er Jahren in einer Monatszeitschrift namens
„Volk und Scholle“ erschien (oben). Auch mit dem Friedhof selbst
stand es seinerzeit offenbar nicht zum Besten. Ein ganz anderes
Bild bietet sich heute aus ähnlicher Perspektive (unten).

Die Basilika als ehemalige Klosterkirche steht nicht nur räumlich im
Hintergrund des Pfarrbollwerks: Seine Errichtung wurde um 1462
von der Benediktiner-Abtei bezahlt.

Die Südostecke der Stadtbefestigung markierte einst der als Pfarraul oder Pfarrbollwerk bekannte Wehrturm auf dem Alten Friedhof. Die südliche Stadtmauer verlief etwa entlang des heutigen
Querwegs vor dem zentralen Kruzifix.

Seligenstadt
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IHR WEGWEISER
DURCH SELIGENSTADT
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Wendelinuskapelle
Klaa-Frankreich
Wasserburg (30-min. Fußweg)
Evangelische Kirche
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DIE StrIchcODES DEr GaunEr
kriminelle nutzen sogenannte Gaunerzinken, um auf lohnende Objekte hinzuweisen
erzinken und die Erklärung der
jeweiligen Bedeutungen gibt
es beispielsweise unter www.
rgz24.de/gauner.
Verständigungsmittel
seit Jahrhunderten
Gaunerzinken wurden bereits
im 16. Jahrhundert von Ganoven oder Bettlern als Verständigungsmittel genutzt. Damals
wurden „Kollegen“ mit diesen
Zeichen darüber informiert, ob
es in dem Haus einen kostenlosen Schlafplatz gibt oder ob
man es beispielsweise beim
Betteln auf die frömmelnde
oder auf die forsche Art probieren sollte. Heute gehen die
Diebesbanden mit Hilfe der
Gaunerzinken arbeitsteilig vor:
Einige Bandenmitglieder spionieren die Objekte aus, andere
steigen in die Immobilien ein,
wieder andere veräußern danach das Diebesgut - unterei-

nander verständigt
man sich mit Gaunerzinken.
Tipps der Polizei
beachten
Die Zahl der Einbrüche ist in den letzten Jahren generell
deutlich gestiegen,
am Werk sind nicht
nur Ganoven, die Gaunerzeichen benutzen. Generell sollte
man sich also mit geeigneten
Maßnahmen vor Dieben schützen. Eine effektive mechanische Haussicherheit sollte
die Basis eines vernünftigen
Einbruchschutzes
darstellen. Sie gewährleistet, dass
es den Gaunern möglichst
schwer gemacht wird, rasch
in ein Haus zu kommen. Als
Grundregel gilt, dass weder
Fenster noch Türen in Abwesenheit geöffnet sein sollten.

Foto: djd

(djd). Wer sie nicht kennt, übersieht sie leicht: Zeichen an
Briefkästen, Türzargen, Strommasten, Zäunen oder Hauswänden. Aber sie können üble
Folgen haben, denn dabei kann
es sich um sogenannte Gaunerzinken handeln. Die Methode, anderen Ganoven Tipps
zu geben, ist Jahrhunderte alt
und wird heute wieder von Kriminellen benutzt. So bedeuten
beispielsweise zwei senkrechte
Striche auf einem waagrechten:
Hier wohnen zwei alte Leute.
Besonders gefährlich wird es,
wenn man ein X neben der
Wohnungstür bemerkt: Denn
damit weisen die Ganoven einander darauf hin, dass es hier
etwas zu holen gibt. Wer solche
Zinken bemerkt, sollte sie fotografieren, der Polizei melden
und die Zeichen danach entfernen. Aber was bedeuten nun
die vielen Zeichen genau? Eine
Graphik der gängigsten Gaun-

wwenn Terrassentüren und
Fenster verschließbar sind oder
aus Sicherheitsglas bestehen.
Die Polizei hat noch weitere
Tipps, eine Liste mit empfohlenen Sicherheitsprodukten gibt
es ebenfalls unter www.rgz24.
de/gauner. Ergänzend zu den
mechanischen
Sicherheitsmaßnahmen kann man sich
heute aber auch elektronisch etwa mit modernen Funkalarmanlagen - gegen Einbruchsversuche schützen.

Wir kennen hier
die kleinste Gasse...

Verlassen Sie sich auf 30 Jahre Erfahrung vor Ort.
Aschaffenburger Straße 65 I 63500 Seligenstadt
Fon 06182.23970 I www.albero-immobilien.de

unSEr

SElIGEnStaDt

MIt SchWunG
In DIE nEuE

djd-thementipp „Garten im Frühjahr“

Böden brauchen
passende Nährstoffe
„Wichtig dabei ist, die Pflege
auf die Bodenqualität, etwa den
pH-Wert, abzustimmen“, meint
Bauen-Wohnen-Fachjournalist
Martin Schmidt vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Oft ist hierzulande der pHWert zu hoch - ein Zeichen
für kalkhaltige Böden. Stark
vermooste Rasenflächen etwa
können die Folge sein. Dann ist

es sinnvoll, die Bodenstruktur
gezielt zu verbessern. Gerade
bei Rasenflächen auf Kalkböden oder auf schweren und
stark sandigen Böden kann
man mit geeigneten Mitteln
schnell sichtbare und zudem
nachhaltige Erfolge erzielen.
Spezielle Produkte wie etwa
der „Cuxin DCM“-Bodenaktivator bringen mit ihrer leicht versauernden Wirkung kalkhaltige
Böden zurück in einen ausgeglichenen Bereich. Das schafft
die Basis für ein kräftiges Pflanzenwachstum - vom sattgrünen Rasen bis zum eigenen
Gemüsebeet.
Unkraut ohne Chemie
verbannen
Unkraut im Garten kann man
heute auch ohne Chemie und
Pestizide beseitigen. Ein be-

Nach der Anlage des
Beetes kann das Unkrautvlies etwa mit Rindenmulch
bedeckt werden.

währtes Mittel sind sogenannte
Gartenvliese, die dem Unkraut
keine Chance geben, überhaupt zu wachsen. Wer Neuanpflanzungen plant, kann die
Beete in einem Arbeitsschritt
gleichzeitig für die nächsten
Jahre schützen, das bodenbedeckende Vlies gibt dem
unerwünschten Grün keine
Möglichkeit, aus dem Boden
zu sprießen. Nur die Zierpflanzen erhalten durch passend
geschnittene Öffnungen den
notwendigen Raum, um sich
mit ihren Wurzeln auszubreiten. Das „Plantex Premium
Unkrautvlies“
beispielsweise
weist bei korrekter Anwendung
eine Haltbarkeit von 25 Jahren
auf. Erhältlich ist das Material
in vielen Baumärkten und im
Fachhandel, unter www.gutta.
de gibt es mehr Informationen
dazu.

Foto: djd/DCM

Selbst angebautes Gemüse
vom Balkon

Spezielle Dünger regulieren
den pH-Wert und liefern Pflanzen
die benötigten Nährstoffe.

Foto: djd/Gutta Werke

(djd). Hobbygärtner können den
Start in die neue Saison kaum
erwarten. Unser Special hat einige Tipps, wie aus dem Garten wieder ein kleines Paradies
wird. So benötigt der Boden zu
Frühlingsbeginn beispielsweise
die passende Kur, um wieder
genug Energie für ein gesundes
Pflanzenwachstum zu haben.

Auch Stadtbewohner haben
heute Sehnsucht nach selbst
angebautem Gemüse frisch
vom Balkon. Tatsächlich ist
für das Ernteglück nicht unbedingt ein großer Garten erforderlich - denn mittlerweile gibt
es eine Vielzahl an Sorten, die
hervorragend für den Anbau in
Balkon- oder Hochbeetkästen
geeignet sind. Damit Paprika,
Cocktailtomaten und Mini-Sa-

latgurken gut gedeihen und
eine reiche Ernte hervorbringen, benötigen die Pflanzen vor
allem frische Nährstoffe und
eine gute Erde wie beispielsweise die neue frux Bioerde für
Naschgemüse, die auch auf
kleinstem Raum - im Balkonkasten oder Kübel - eine gute Basis für gesundes Wurzel- und
Pflanzenwachstum bietet. Die
humusreiche Erde ist in vielen
Fachgartencentern erhältlich.
Beetplatten aus Kunststoff:
Auf flexiblen Wegen durch
den Garten
Ambitionierte
Hobbygärtner
sind experimentierfreudig und
probieren gerne jedes Jahr etwas Neues aus. Dafür muss
man gelegentlich die Beete und
die Wege umgestalten und neu
aufteilen. Schnell und einfach
funktioniert dies mit leichten
Beetplatten aus Kunststoff. Die
70 mal 24 Zentimeter großen
Maxi-Beetplatten von Garantia beispielsweise kann man
durch ein rundum laufendes
Klicksystem schnell verlegen
und trittfest verbinden. Auch
Schubkarren lassen sich auf
der breiten und stabilen Fläche
gut bewegen. Sowohl Wege
als auch Flächen können so im
Handumdrehen montiert, nach
allen Seiten erweitert und nach
der Gartensaison problemlos
wieder demontiert werden.
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Foto: djd/Otto Graf

Auch Schubkarren lassen
sich auf den breiten und
stabilen Beetplatten aus
Kunststoff gut bewegen.

Unser

Seligenstadt

Der Osterhase
mag es

Frühlingshafte Blumengrüße in kräftigen Farben liegen im Trend
(djd). Ostern ist für die Menschen auch das Fest des Frühlings - und ein Zeichen dafür,
dass endlich wieder die warme
Jahreszeit beginnt. Doch nicht
nur im Garten erblühen Beete
von neuem, auch im Haus darf
es jetzt kunterbunt zugehen.
„Farbenprächtige
Blumensträuße und Ostern, das gehört einfach zusammen. Dabei
ist es ganz egal, ob man die
Eltern oder liebe Bekannte beschenken oder sich selbst eine
Freude bereiten möchte“, meint
Beate Fuchs vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de.
Bei den aktuellen Blumen- und
Farbtrends finde wohl jeder das
Passende für seinen persönlichen Geschmack.
Drei florale Trends
fürs Osterfest

Kunterbunte Grüße
vom Osterhasen:
Üppige Blüten und kräftige
Farben symbolisieren den
Beginn der warmen Jahreszeit.
Oberflächen sowie die Kunstwerke der Natur selbst, schärft
dieser Trend den Blick für die

Fotos: djd/Blume 2000 new media

Kunterbunt und so fröhlich wie
der Frühling, etwas verhaltener,
aber nicht weniger chic in Pastellfarben oder ganz natürlich:
Diese drei Stilrichtungen prägen den Geschmack in Sachen
Blumendeko in diesem Frühjahr. „Classic Nature“ lautet der
Titel eines Ostertrends, in dem
der Frühling und dessen Natur
im Mittelpunkt stehen. „Unterschiedliche Grüntöne bilden die
Grundlage für ein pures Farbspiel aus erdigen und ruhigen
Tönen“, verrät Vivian Komoll
vom Blume2000.de. Inspiriert
durch hölzerne und gläserne

natürliche Schönheit der Osterzeit. Zart und verwunschen
kommt ein zweiter aktueller
Look daher: Bei „Smell of
Spring“ bilden weiße Nuancen
eine Leinwand für einen Hauch
von Frühlingsfarben. „Wie eine
Farbpalette aus Pastellnuancen
zeigt sich der Trend von Mintüber Vanilletöne bis hin zu Rosè
und Flieder, die bis ins Violett
reichen“, so Vivian Komoll.
Farbenfroh
ins Frühjahr starten

Pflanzschalen in origineller
Form machen sich nicht
nur auf der österlichen Tafel
gut – sie bereiten dem
Beschenkten noch über
viele Wochen Freude.

Ein Feuerwerk an Farben entfacht der dritte Trend für Ostern. „Painted Springtime“, der
Name ist hier Programm. Kräftige Pink- und Orangenuancen
verbinden sich mit frischen
Grüntönen und grafischen Mustern. Meeresblau und echtes
Gelb setzen Akzente und flor-

ale Anmutungen machen Lust
auf den Sommer. Ganz gleich,
ob wild oder aufgeräumt, dieser Trend ist für jeden das
Passende, der Farben liebt.
Alle drei Trends eignen sich
hervorragend für österliche
Geschenkideen, ob als klassischer Blumenstrauß, als Gesteck oder in einer Pflanzschale, die dem Beschenkten noch
viele Wochen nach dem Osterfest Freude bereitet. Ideen und
Geschenkideen zuhauf gibt es
etwa unter www.blume2000.
de/ostern. Hier werden auch
diejenigen fündig, die ihre Familie und Freunde zu Ostern nicht
sehen können. Wenn berufliche
Verpflichtungen oder weite Distanzen einen Weg unmöglich
machen, signalisiert ein vom
Boten überbrachter Blumengruß, dass man an die Lieben
gedacht hat.
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5-MAL IN IHRER NÄHE

ES IST WIEDER
SOWEIT!
AB DEM 10. MäRZ GIBT ES IN
SELIGENSTADT DIE ERSTEN KRäUTER.

Beste Qualität aus eigener Anzucht! Über 550 Sorten von Löwer’s
köstlichen Küchen-, Heil- und Gewürzkräutern aus eigener Anzucht.

VORMERKEN!
09. + 10. APRIL 2016
KRäUTERFEST IN SELIGENSTADT

SELIGENSTADT · A 3 Abfahrt Seligenstadt

LÖWER grün erleben Martin Löwer · Dudenhöfer Straße 60 · Mo.–Sa. 09:00–18:30

www.gaertnerei-loewer.de
FREUNDE finden uns auf Facebook!

Weitere LÖWER-Gärtnereien:
Hanau Gewerbegebiet HU-Nord · Aschaffenburg an der B 26 · Mömlingen an der B 426 · Roßdorf an der B 38
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Lebenslinie zwischen Stadt und Abtei
Nicht nur bittere Pillen: Seit Generationen versorgt die Apothekerfamilie Binsack
ihre Mitbürger auch mit einem legendären Trunk
geheimen Rezept, das seine
Familie seit 1801 bewahrt.
Ein Urahn Binsacks war der letzte, der das Prädikat eines Seligenstädter Klosterapothekers
für sich beanspruchen konnte.
Im Juni 1802 war Clemens August Binsack aus Andernach an
den Main gekommen, um die
Pharmazie des Benediktinerklosters als angestellter Apotheker
zu übernehmen und, so künden
die Quellen, nach Jahren der
Vernachlässigung wieder auf
Vordermann zu bringen. Viel
Zeit blieb ihm nicht: Schon am
1. April 1803 wurde die Abtei
aufgelöst. Frühpensionär zu
sein oder in ein anderes Kloster weiter zu ziehen, war nicht
nach Binsacks Geschmack. Erfolgreich bemühte er sich beim
Landesherrn, Landgraf Ludwig
von Hessen, um ein „privilegium

Fotos: Karin Klimt

Weniger ist mehr. Für Freunde
einer sprichwörtlichen Seligenstädter Spezialität hatte die
ebenso sprichwörtliche Formel über Jahrzehnte eine sehr
konkrete Bedeutung: Wer ein
„Binsäckchen“ wollte, musste
gelegentlich Geduld aufbringen. Den Seligenstädter Klosterkräuterlikör gab es immer
nur, solange der Vorrat reichte
- und dann erst wieder, wenn
das Familienunternehmen im
Keller der Stadtapotheke am
Marktplatz eine neue Charge
produziert und auf Flaschen
gezogen hatte. Heute ist das
anders, der in seiner Zusammensetzung einzigartige Trunk
kommt in schlichteren Gebinden daher. Was drinnen ist, das
versichert Jörg Binsack als verantwortlicher Hersteller in siebter Generation, entspricht indessen noch immer exakt dem

Nach Originalvorbild rekonstruiert: Auf dem gemauerten Herd im
Labor der Seligenstädter Klosterapotheke haben Clemens August
Binsack und seine Vorgänger unter anderem Destillate hergestellt.

exclusivum“ und richtete eine
öffentliche Apotheke ein. Wie
heute, da ein Apotheker sich
nur mit Genehmigung des Regierungspräsidenten niederlassen darf, musste er umfassende
Qualifikationen nachweisen.
Nunmehr auf weltlicher Basis,
blieb die Apotheke noch bis
1833 in den Räumen im Kloster.
Dort gab es sie nachweislich
seit der Ägide von Petrus IV.,
des berühmten Abtes Peter, der
von 1715 bis 1730 Vorsteher der
Benediktiner-Abtei war. Nach
der Überlieferung litt der ehrwürdige Vater an Gicht und hielt
außerdem die benediktinische
Regel hoch. „Die Sorge um die
Kranken“, heißt es da, „hat vor
und über allem zu stehen“. 1725
ist ein gewisser Franz Boxberger als erster Klosterapotheker
vermerkt. In drei Räumen im
Konventbau - dem Officin, wo
sie Pulver stampften und Salben
rührten, einem Materiallager
und einem Labor - stellten er
und seine Nachfolger Arzneimittel her. Nicht nur für die Mönche
und ihre dienstbaren Geister innerhalb der Klostermauern: „Die
Klosterapotheke hat auch die
Bürger in der Stadt versorgt“,
weiß Jörg Binsack. Die von Marcellin Spahn erstellte Chronik
seiner Familie führt unter anderem Arznei-Rechnungen an das
Hospital in der Altstadt auf.
Per landgräflichem Privileg war
Clemens August Binsack nach
der Säkularisation also der erste
Stadt-Apotheker
geworden.
Sein Sohn Carl führte die Tradition weiter. Er heiratete eine
Tochter des Ratsherrn Johann
Adam, die ein repräsentatives
Anwesen am Marktplatz mit
in die Ehe brachte - die heutige Stadt-Apotheke, die diese
Funktion seit 1842 erfüllt. Vier
Generationen später war es
dann wieder ein Binsack, der
die Lebenslinie der Apotheker-Dynastie zurück ins Kloster
zog: 2002 wurde, in
angestammten Räumen, die restaurierte Klosterapotheke eröffnet
- ein in Deutschland bis dahin
beispielloses Projekt, in Hessen
noch immer einzigartig.
Jörg Binsack erinnert sich noch

Apotheker wie seine Vorfahren
ist Jörg Binsack zwar nicht, die
Familientradition des Seligenstädter Klosterkräuterlikörs behält er indessen fest in der Hand.
gut, wie sein 2009 verstorbener
Vater Rüdiger Binsack seinerzeit das ehrgeizige Vorhaben
vorangetrieben hat - zusammen
mit Dr. Kai Mathieu, damals Direktor der Verwaltung staatlicher Schlösser und Gärten
(VSG), Standortchef Uwe Krienke und VSG-Museumsexpertin Dr. Friedl Brunckhorst. „Das
war ein Kompetenz-Team“, so
Jörg Binsack, „und sie hatten
es nicht leicht“: Von der alten
Apothekeneinrichtung sei so
gut wie nichts mehr vorhanden gewesen. Barockes Mobiliar, Teile der sogenannten
Knoll’schen Apotheke, wurden
aus dem Deutschen Apothekenmuseum in Heidelberg
besorgt, Instrumente und Original-Utensilien bei Auktionen
und auf dem Antiquitätenmarkt
gekauft. Schreiner der VSG ergänzten das Interieur, die Familie Binsack steuerte rund 200
Gegenstände aus ihrem Besitz
als Dauerleihgaben bei. Auch
der Kräutergarten, heute eine
der Hauptattraktionen in den
mehrfach preisgekrönten Anlagen der Abtei, wurde nach Originalvorbild rekonstruiert.
Der Klosterkräuterlikör, aus
Sicht von Jörg Binsack ein Seligenstädter
Markenprodukt
wie der Wein vom Hörsteiner
Abtsberg oder das Bier 1744
von Glaab, war zu dieser Zeit
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Den legendären Seligenstädter
Klosterkräuterlikör gibt es heute
in schlichten Apothekerflaschen
und mehreren Größen.
längst wieder da und wenn
schon nicht in aller, so doch in
vieler Munde. Wilhelm Binsack
hatte ihn in den 1950er Jahren als Stadt-Apotheker aus
dem Schattendasein geholt
und in der Apotheke am Markt
die Produktion forciert. Das
ging dann so: 16 verschiedene
Kräuter zerkleinern und einzeln
abwiegen. Nach der - noch im-

Die Stadt-Apotheke hat die Familie inzwischen verkauft. Den
Likör gibt es seit rund zwei
Jahren in neuen, schlichteren
Apotheker-Flaschen in mehreren Größen. Die Produktion
hat ein unterfränkischer Spirituosenhersteller übernommen,
dem Jörg Binsack Vertrauen
schenkt. Er selbst ist mit der
Familie Haupt- und Direktvermarkter. Zu bekommen ist der
Klosterkräuterlikör auch im Klosterladen und im Klostercafé.
Engagiert geblieben sind die
Binsacks auch in der histo-

rischen Klosterapotheke. Jörg,
selbst PR-Fachmann, und zwei
Geschwister mit pharmazeutischer Ausbildung führen hin
und wieder Gäste durch die
Räume, die - von speziellen
Führungen der Schlösser- und
Gärtenverwaltung abgesehen
- der Öffentlichkeit ansonsten
verschlossen sind. Gelegenheit zum Blick ins Allerheiligste

bietet sich freilich schon bald:
Beim Zunft- und Handwerkermarkt im Mai wird die Apotheke
zur Besichtigung geöffnet und
auch vorgeführt. Jörg Binsack
will noch nicht in Einzelheiten
gehen, verspricht aber, dass ein
Besuch sich lohnen wird - nicht
nur, aber auch wegen des Klosterkräuterlikörs.
			 kle

Foto: privat

Foto: privat

mer geheimen - Rezeptur von
1747 mischen, pulverisieren, mit
Alkohol ansetzen und „schütteln“ - laut Jörg Binsack in
25-Liter-Glasballons, von Hand
und mindestens einen halben
Tag. Sechs bis acht Wochen
stand die Mixtur, wurde dann
filtriert und die klare Flüssigkeit
in 300 bis 500 eigens dafür hergestellte 0,7-Liter-Flaschen im
Barock-Design gefüllt. Fertig
war das „Binsäckchen“ - und
gewöhnlich im Handumdrehen
ausverkauft: „Die Nachfrage
war immer größer als das Angebot“, sagt Binsack.

Die Klosterapotheke wurde 2002 neu eingerichtet. Im Officin stehen unter anderem barocke Möbel aus dem Deutschen Apothekenmuseum in Heidelberg.

Vertrieb: Jörg Christoph Binsack · Seligenstadt
Tel. 0 61 82 - 78 62 442 · E-Mail: info.seligenstaedter-klosterlikoer@web.de
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Darüber reden statt verdrängen
Rechtsanwältin erklärt die große Bedeutung einer Patientenverfügung
(djd). Eine Patientenverfügung
regelt, welche Behandlungen
und Maßnahmen jemand für
den Fall wünscht, in welchem
er seine eigenen Wünsche nicht
mehr äußern kann. Diese Frage
kann für jeden existenziell wichtig werden - dennoch setzen
sich nur relativ wenige Menschen damit auseinander. „Am
liebsten möchte jeder einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Der Gedanke daran, dass das
Lebensende mit erheblichen
Schmerzen verbunden ist oder
gar lebenserhaltende Maßnahmen beendet werden sollen, ist
so beängstigend, dass er lieber
verdrängt wird“, meint Daniela
Wolf, Rechtsanwältin in der
Hattinger Kanzlei Rohs Wenner
Hendriks Erley Ludwig Wolf.
Die Juristin rät deshalb dazu,

vorhandene Hemmschwellen
zu überwinden und die Problematik einfach einmal mit einem
Notar, Rechtsanwalt oder dem
Hausarzt zu besprechen und
die medizinischen und juristischen Aspekte durchzugehen.
Wahrung der eigenen Interessen auch im schlimmsten Fall
Für jeden Menschen sei es
wichtig, sich über die eigenen
Wünsche - für den Fall einer
lebensbedrohenden
Erkrankung - Klarheit zu verschaffen
und diese in einer Patientenverfügung zu regeln, betont Daniela Wolf. Andernfalls hätten
die nahen Verwandten in der
Regel keine Kenntnis von den
Wünschen und keine Möglichkeit, den Willen dieser Person
umzusetzen. „Bei der Patien-

Individuell statt von der Stange: Eine Patientenverfügung
sollte den persönlichen Wünschen entsprechen.
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Individuell statt „von der Stange“
Krankenkassen,
verbände und

PatientenInstitutionen

wie die Deutsche Alzheimer
Gesellschaft raten davon ab,
Standardformulare für die Patientenverfügung zu verwenden. Stattdessen sollte ein
Dokument zusammengestellt
werden, das den individuellen
Wünschen entspricht. Online-Anbieter wie SmartLaw
können dabei helfen, ein indi-

viduelles und juristisch klares
Dokument zu erstellen: Mit
Hilfe eines einfachen, strukturierten Online-Fragenkatalogs
lassen sich Missverständnisse
durch eine falsche Wortwahl
und eine verwirrende Argumentationsstruktur verhindern.
Mehr Informationen gibt es unter www.smartlaw.de/vorsor-

ge. Eine Patientenverfügung
sollte zudem regelmäßig aktualisiert werden. Zwar bleibt
sie formaljuristisch auch nach
vielen Jahren wirksam, in der
Praxis führt ein altes Dokument aber oft zu Problemen,
weil sich die Einstellungen des
Betroffenen zum Thema ändern können.

Fotos: djd/www.smartlaw.de

tenverfügung geht es insbesondere um Entscheidungen
darüber, welche lebenserhaltenden
Behandlungen
gewünscht werden und ob
schmerzlindernde Maßnahmen
durchgeführt werden sollen,
auch wenn diese das Leben
verkürzen können“, so Daniela
Wolf. Es sei sinnvoll, diese mit
einer Vorsorgevollmacht auch
für vermögensrechtliche Angelegenheiten zu verbinden. Mit
ihr bestimmt man eine Person,
die etwa finanzielle Angelegenheiten regeln kann, wenn man
selbst aufgrund einer Krankheit
oder eines Unfalls dazu nicht
in der Lage ist, und sorgt so
dafür, dass zum Beispiel die
Familie handlungsfähig bleibt.
Wichtig sei es, dass die Person,
die die Wünsche des Patienten
umsetzen soll, wisse, dass es
eine entsprechende Verfügung
gibt und wo sie zu finden ist. Im
Falle einer notariellen Vollmacht
könne diese in einem Register
bei der Bundesnotarkammer
eingetragen werden.

Unser

Seligenstadt

Ob Babysitting oder Teenagerparty - altersgerechte Beaufsichtigung ist gefragt
(djd). Die Aufsichtspflicht für
Minderjährige ist in Deutschland gesetzlich festgelegt. Allerdings hängt der Umfang, in
dem der Verantwortliche diese
Pflicht sicherstellen muss, von
vielen Faktoren ab. Dabei spielen Alter, Entwicklungsstand,
Erfahrungen, Charaktereigenschaften und die Umstände
der Situation, in der sich der
Minderjährige gerade befindet,
eine wichtige Rolle.

Versicherungsschutz
für Babysitter
Großeltern, die mit ihrem Enkelkind eine längere Zeit gemeinsam verbringen, haften
beispielsweise ebenso wie
etwa Babysitter oder Freunde
und Bekannte, die nur gelegentlich für einen festgelegten
Zeitraum auf das Kind aufpassen. Babysitter, die selbst noch
minderjährig sind, benötigen im

Übrigen vorab die Zustimmung
ihrer Eltern, dass sie diese Tätigkeit ausüben dürfen. Frank
Manekeller, Schadenleiter bei
der HDI Versicherung, rät dazu:
„Wichtig ist, dass für den Babysitter im Rahmen seiner Tätigkeit
Versicherungsschutz
über die Privat-Haftpflichtversicherung der Eltern besteht. Im
Zweifel sollte dies vorher mit
dem Versicherer geklärt werden.“

Augen auf bei
Geburtstagspartys –
Eltern stehen in der Pflicht
Die Eltern eines Geburtstagskindes sind für die angemessene Aufsicht aller minderjährigen Gäste verantwortlich. Bei
Kleinkindern kann man davon
ausgehen, dass eine lückenlose
Aufsicht erfolgen muss. Je nach
Anzahl der kleinen Gäste ist es
hilfreich, weitere Aufsichtspersonen zur Verstärkung zu engagieren. Ein heikleres Thema
sind Geburtstagsfeiern von
Heranwachsenden, bei denen
Alkohol konsumiert wird. Was
passiert beispielsweise, wenn
die Eltern ihrem 16-jährigen
Teenager ihre Wohnung überlassen und hinterher erfahren,
dass sich ein Gast so betrunken
hat, dass ein Rettungswagen
kommen musste? Grundsätzlich müssen Eltern im Rahmen
ihrer Möglichkeiten darauf achten, dass es nicht zu Exzessen
dieser Art kommt. Dieser Rahmen hängt wiederum von vielen
individuellen Umständen ab.
Wenn ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und
Kind besteht, der Teenager
bisher nicht durch Alkoholkonsum aufgefallen ist und auch
kein Indiz dafür vorliegt, dass es
bei Partys mit den Beteiligten
zu Alkoholexzessen kam, kann
die Belehrung über Risiken und
Probleme beim Umgang mit Alkohol ausreichend sein. Wenn
den Eltern jedoch beispielsweise bekannt ist, dass auf Feiern
in diesem Freundeskreis regelmäßig harter Alkohol fließt, können sie zur Verantwortung gezogen werden, wenn ein Gast
gesundheitliche Schäden durch
den Alkoholkonsum erleidet.
Privathaftpflicht bewahrt
Aufsichtsperson vor
finanziellen Schäden
Frank Manekeller bestätigt: „Ob
die Aufsichtspflicht erfüllt oder
verletzt wurde, hängt von vielen
Umständen ab. Einige dieser
Fälle werden letztendlich vor
Gericht geklärt.“ Vielen Verbrauchern sei nicht bewusst,
dass die Privat-Haftpflichtversicherung auch dafür eintrete und
die Aufsichtsperson vor finanziellen Schäden bewahre.
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Fotos: djd/HDI

Partytime: Die Eltern eines Geburtstagskindes sind für die angemessene
Aufsicht aller minderjährigen Gäste
verantwortlich.

Für Ihre Gesundheit tun Sie wirklich viel –
wir übrigens auch.
Die private Krankenversicherung der SIGNAL IDUNA überzeugt mit ausgezeichneten Leistungen und hohen Rückerstattungen. Und mit hoher
Beitragsstabilität.

Bezirksdirektion René Schumann
Wiesenau 2, 60323 Frankfurt am Main
Telefon 069 82364903, Fax 069 82364905
rene.schumann@signal-iduna.net
www.signal-iduna.de/rene.schumann
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Beruf und karriere: Gelegentlich sollte man die Weichen neu stellen

Zukunftsberuf
Vermögensberatung
Was finde ich persönlich spannend, wofür interessiere ich
mich, was will ich erreichen?
Diese Fragen sollte man sich

im Vorfeld eines Berufswechsels auf jeden Fall stellen. Auch
die Zukunftsfähigkeit des Tätigkeitsgebietes kann ein wichtiges Kriterium bei der Jobwahl
sein. Die Finanzbranche kommt
dabei oft nicht ins Blickfeld –
dabei werden sich die Bundesbürger künftig weit mehr als bis-

her um private Absicherung und
Vorsorge kümmern müssen.
Entsprechend gute Perspektiven bietet deshalb die Vermögensberatung. Bei der Deutschen
Vermögensberatung
(DVAG) steht etwa der Einstieg
in den Beruf des selbstständigen Vermögensberaters sowohl Berufseinsteigern als auch
Männern und Frauen offen,
die noch einmal etwas Neues
beginnen wollen. Die Berater
werden in bundesweit zwölf
Berufsbildungszentren und parallel dazu direkt in der Praxis intensiv aus- und fortgebildet. Ein
persönlicher Coach steht dabei
immer mit Rat und Tat zur Seite.
Mehr Informationen zu den beruflichen Perspektiven gibt es
unter www.dvag-karriere.de.
Vereinbarkeit von Beruf
und Familie
Ein weiteres Plus: Der Einstieg
in den Beruf ist hier auch im
Rahmen einer nebenberuflichen
Tätigkeit möglich. Man kann
also neben dem alten Job in die
neue Herausforderung hinein-

schnuppern und sich später für
einen Hauptberuf entscheiden.
Durch die freie Zeiteinteilung in
der Selbstständigkeit sind Beruf
und Familie meist viel besser
miteinander vereinbar.
Eine kleine Liste mit Motiven für
einen beruflichen Neuanfang:
- Ich möchte mich fachlich und
persönlich weiterentwickeln
und etwas Neues lernen.
- Ich möchte eine neue
Branche kennenlernen.
- Ich habe Lust auf neue
Herausforderungen.
- Ich möchte mich aus
familiären Gründen
verändern (Geburt eines
Kindes, Pflegefall).
- Ich möchte weniger Zeit im
Job und mehr Zeit mit der
Familie verbringen.
- Ich möchte mehr Geld
verdienen.

Was finde ich persönlich spannend,
wofür interessiere ich mich? Diese Fragen
sollte man sich im Vorfeld einer neuen
beruflichen Herausforderung stellen.

Fotos: djd/Deutsche Vermögensberatung

(djd). Bei vielen stellt sich mindestens einmal im Leben die
Frage nach einer beruflichen
Neuorientierung. Doch die Entscheidung, den Job oder sogar
die Branche zu wechseln, ist
nicht einfach. Es gilt, Chancen
und Risiken sorgsam gegeneinander abzuwägen. Manchmal
ist es jedoch an der Zeit für eine
neue Herausforderung und die
Chance, sich damit bessere
Aufstiegsmöglichkeiten zu sichern. Andere Anlässe für den
Entschluss, etwas Neues zu
probieren, können bestimmte
Lebenssituationen sein: die Geburt eines Kindes, ein Pflegefall
oder ein veränderter Tagesablauf. Gelegentlich ist es auch die
Unzufriedenheit im bisherigen
Job, die zum Wunsch nach Veränderung führt.
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Zu wenig Bewegung: Nur jedes fünfte Kind
fährt mit dem Rad zur Schule
Nützliche Tipps des ADFC für den sicheren Start auf dem Zweirad
(dmd). Jeder weiß es: Bewegung tut Kindern gut. Nichtsdestotrotz fährt in Deutschland gerade mal jedes fünfte
Kind mit dem Rad zur Schule.
Um dies zu verändern, veröffentlichte jetzt der Allgemeine
Deutsche Fahrrad Club (ADFC)
nützliche Tipps.
Die sehr viel bringen, sofern
sich die Eltern daran halten. Ihre
Angst um die Sicherheit der
Kinder ist es, die viele Schüler
davon abhält, mit dem Rad zur
Schule zu fahren - obwohl sie
zum Teil in der Freizeit schon
als Pedalritter unterwegs sind.
„Nur wenn die Schule beginnt,
gibt es häufig einen Einbruch“,
erklärt der ADFC-Verkehrsreferent Wilhelm Hörmann, „Zur
Schule werden Kinder immer
häufiger im Auto chauffiert.
Das hat schwerwiegende Folgen: An den Schulen gibt es
Sicherheitsprobleme
durch
Autokolonnen. Immer mehr
Kinder haben Probleme mit
der Koordination, viele werden
übergewichtig. Und fehlende
Bewegung macht auch geistig
träge.“
Und die Eltern täuschen sich.
Denn die Kleinen sind nicht im
Auto am sichersten. Im Gegenteil. Laut dem ADFC sterben
mehr Kinder im Auto ihrer Eltern
als auf dem Rad. Und je besser
vorbereitet, desto sicherer sind
die Kleinen auf dem Zweirad
unterwegs. Daher sollte man
laut dem ADFC schon in den

Fotos: dmd/thx

Ferien üben. Beim gemeinsamen Abfahren des Weges
sollten die Eltern dem Kind erklären, wo auf der Strecke es
sich wie verhalten sollte, wo die
gefährlichen Stellen sind, wo
man absteigen sollte, usw.
Zunächst empfiehlt es sich,
direkt neben dem Kind zu fahren. Später mit einem Abstand dahinter, so dass geprüft werden kann, ob es sich
richtig verhält. Regelmäßiges
Lob schenkt den Kleinen mehr
Selbstsicherheit und beseitigt
die eigenen Ängste. Je nach
Alter, Entwicklungsstand und
Schulweg sollte man das Kind
jedoch auch nach dem Start
der Schule noch auf dem Fahrrad begleiten. Ebenfalls ein
guter Tipp: mit anderen Eltern
Radfahrgemeinschaften organisieren.
Auch der Verlauf der Strecke
lässt sich variieren. Nicht immer ist der kürzeste Weg der
beste. In solchen Fällen sollte
man einen kleinen Umweg
nicht scheuen. Und auf jeden Fall gilt: Je weniger Eltern
ihre Schützlinge mit dem Auto
chauffieren, desto sicherer ist
auch die direkte Umgebung
der Schule.

Stützpunkthändler
premiumhändler
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Wir freuen
uns auf Sie!
Ferdinand-Porsche-Straße 16A
63500 Seligenstadt
Telefon: (06182) 899494
www.radsport-koenig.de
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In DIE OutDOOrSaISOn StartEn
(djd). Mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen
schwingen
sich Radler und Mountainbiker
in den Sattel, Jogger und Marathon-Fans schlüpfen in die
Laufschuhe und auch Tennis,
Fußball, Inline-Skaten und Co.
stehen wieder hoch im Kurs.
Nach der Winterpause sollten
Hobbysportler beim Training
allerdings planvoll vorgehen
und ihren Körper aktiv unterstützen, um beschwerdefrei
und leistungsstark durch die
Outdoor-Saison zu kommen.
Die Leistung langsam steigern
Die
Gesundheitsexperten
des Verbraucherportals Ratgeberzentrale.de
beispiels-

Fotos: djd/CH Alpha Sport-Forschung

Den körper mit durchdachtem trainingsplan und kollagen ﬁt machen

Einige Trainerstunden
zum Saisonstart sorgen dafür,
dass sich beim Tennis keine
ungünstigen Bewegungsabläufe
einschleichen.

weise raten dazu, mit einem
moderaten Programm zu
starten. Am besten beginnt
man mit kürzeren, leichteren
Trainingseinheiten, möglichst
kombiniert mit Koordinations- sowie Kraftübungen,
und steigert sich dann schrittweise. Beim Tennis, Golf und
anderen
Ballsportartarten
ist es zudem sinnvoll, einige
Trainingsstunden zu nehmen,
damit über die kalte Jahreszeit vergessene Bewegungsabläufe neu geübt werden
und sich keine ungünstigen
Gewohnheiten einschleichen.
Zudem ist es wichtig, auf eine
ausgewogene Ernährung mit
Obst, Gemüse, Proteinen,
Kohlenhydraten und reichlich
Flüssigkeitszufuhr zu achten. Zusätzlich kann zur Vorbeugung von Verletzungen
und
Überlastungsschäden
sowie zur Stärkung des Bewegungsapparates eine gezielte Nährstoffversorgung mit
Trinkampullen sinnvoll sein.
„Bewährt hat sich eine Kombi-

Wer längere Zeit pausiert
hat, sollte bei den ersten
Touren der Saison kürzere
Strecken wählen.

nation aus Kollagen-Peptiden,
Magnesium und Kieselsäure,
wie es sie beispielsweise in
der Apotheke als ‚CH-Alpha
Sport‘ gibt. Sie gewährleistet
eine effiziente Versorgung des
Stütz- und Bewegungsapparates“, erklärt Dr. med. Werner
Lehner, Orthopäde aus München. Die Trinkampullen würden die Funktionsfähigkeit von
Gelenken, Muskeln, Sehnen
und Bändern unterstützen.
Gezielt regenerieren
Ein entscheidender Faktor ist
schließlich auch die Regeneration. Informationen und
Tipps dazu gibt es unter www.
ch-alpha-sport.de. Zwischen
zwei intensiven Sporteinheiten
sollten ein, zwei Tage Ruhe
oder zumindest Tage nur mit
leichter Bewegung eingelegt
werden. Dadurch erhält der
Organismus die Möglichkeit,
winzige Schäden an Muskeln,
Bändern, Sehnen, Gelenken
und Organen zu reparieren.

45 JahrE IntErSPOrt BEIkE
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Vor 45 Jahren gegründet, heute über 30 Mitarbeiter
an 3 Standorten und über 2000m² Verkaufsfläche.

1x auch in Ihrer Nähe

jetzt über 2000m Sportverkaufsﬂäche
2

INLINE

BIKE

OUTDOOR

RUNNING

INTERSPORT BEIKE

INTERSPORT BEIKE

INTERSPORT BEIKE

Bahnhofstr. 20
63500 Seligenstadt
Tel.: 06182 22 9 21
seligenstadt@intersport-beike.de

Hanauer Str. 121a
63755 Alzenau
Tel.: 06023 - 50 70 920
alzenau@intersport-beike.de

Nürnberger Str. 21
63450 Hanau
Tel.: 06181 25 31 80
hanau@intersport-beike.de

Besuchen Sie unseren Online-Shop auf www.intersport-beike.de

TENNIS

WOMEN

SKI & BOARD

TREND - STYLE

TEAMSPORT
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traInIErEn unD rEGEnErIErEn
Beim Sport spielen gezielte Entlastungsphasen und Ernährung eine wichtige rolle
Bei Verletzung
vorübergehend aussetzen

Foto: djd/CH-Alpha Sport/theartofphoto - Fotolia

Hat man sich durch zu ehrgeiziges Training, einen falschen
Tritt oder eine unglückliche
Drehung verletzt, ist eine Pause angesagt, betonen die Experten vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de.

Wer sich bei intensivem Training
richtig ausgepowert hat,
sollte seinem Körper danach genügend
Zeit zur Regeneration geben.

Reparatur
geschädigter Zellen
Regeneration ist ein natürlicher Prozess, bei dem der
Organismus nach intensiver
Belastung Zellen, Organe oder
Gewebe repariert. Der Körper
passt sich so zudem höheren
Anforderungen an. Zwischen
zwei intensiven Trainingseinheiten sollte man es daher ein,
zwei Tage ruhiger angehen

lassen. Das muss bei normalem Muskelkater keine tagelange Untätigkeit bedeuten.
Förderlich ist hier eher sanfte
Bewegung wie Spazierengehen, leichtes Schwimmen
sowie Massagen oder Wärme
durch Sauna und Bäder.
Zusätzlich lässt sich die Regeneration oft durch eine
gezielte Nährstoffversorgung
beschleunigen. „Bewährt hat
sich beispielsweise eine Kombination aus Kollagen-Peptiden, Magnesium und Kieselsäure. Sie gewährleistet eine
effiziente Versorgung des
Stütz- und Bewegungsapparates“, erklärt Dr. med. Werner
Lehner, Orthopäde aus München. „Rezeptfreie Produkte
aus der Apotheke – genannt
seien hier exemplarisch die
Trinkampullen
‚CH-Alpha
Sport‘ – unterstützten die
Funktionsfähigkeit von Gelenken, Muskeln, Sehnen
und Bändern.“ So könne man
schnell wieder durchstarten.
Unter www.ch-alpha-sport.de
gibt es Tipps und Informationen.

Foto: djd/CH-Alpha Sport/Fotolia-CandyBox Images

(djd). Laufen, Krafttraining,
Tennis: Sport ist für viele ein
wichtiger Bestandteil ihres
Lebens. Gerade Hobbysportler aber können das optimale
Maß oft schwer einschätzen
und folgen dem Motto „viel
hilft viel“ – besonders, wenn
sie sich auf einen Wettkampf
oder die neue Saison vorbereiten. Dabei ist ungebremster
Eifer meist kontraproduktiv,
denn ohne ausreichende Erholung können Knorpel, Sehnen und Bänder geschädigt
werden, was die Leistungsfähigkeit auf Dauer sogar beeinträchtigen und Schmerzen
verursachen kann.

Die betroffene Stelle sollte
hochgelagert und gekühlt
werden. Erst wenn nichts
mehr schmerzt, darf man mit
dem Sport erneut loslegen.
Halten Beschwerden länger
als zwei Tage unvermindert
an, ist ein Arztbesuch angeraten.

Laufen ist ein Lieblingssport
der Deutschen – wer es
richtig angeht, tut seinem
Körper damit auch viel Gutes.

21 Tage DETOX me
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9 tage figurscout ernährungs-turbo programm
3 mal lymphdrainage
zur entwässerung
3 mal vacustyler
zur bindegewebsstraffung
3 mal hydrofusion
zur stoffwechselaktivierung
3 mal ultraschall
zum gezielten fettdepotverlust



21 tage figur workout
zur figurformung

nur 49 euro

begrenzte Teilnehmerzahl

Fitness- und Rüc kenzentrum
Mo-Fr 7-24 Uhr Sa+So 9-21 Uhr •·Am Schwimmbad 3 ·
63500 Seligenstadt •·Tel 06182-25944 •·info@vitanova.de
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ZEItuMStEllunG OhnE MüDIGkEIt
Mit dem Start der Sommerzeit haben viele Menschen zu kämpfen
(djd). Wenn am letzten Sonntag
im März die Sommerzeit beginnt, klagen viele Menschen wochenlang über Anpassungsschwierigkeiten. Damit sind sie
nicht allein: Es gibt immer mehr
Studien, in denen die negativen
Effekte der Zeitverschiebung
im Fokus stehen. So steigt
etwa die Zahl der Verkehrsunfälle am Montag nach der
Umstellung auf die Sommerzeit
um acht Prozent gegenüber
einem „normalen“ Montag an.
Einer Statista-Umfrage zufolge fühlen sich 77 Prozent der
Frauen und 71 Prozent der
Männer nach der Zeitumstellung müde oder schlapp. 69
Prozent der Frauen und etwas
mehr als die Hälfte der Männer
geben an, infolge der Zeitumstellung unter Schlafstörungen
zu leiden. Über einem Drittel
der Befragten machen Konzentrationsschwierigkeiten zu
schaffen.

Fotos: djd/Neurexan/thx

Natürliche Arzneimittel können
dazu beitragen, die Symptome
der Zeitumstellung rasch
zu überwinden.

Operative Medizin in Seligenstadt

MEHR. Für Ihre Gesundheit.

Frankfurter Str. 51 | 63500 Seligenstadt | Tel. 06182 960-0
info@emma-klinik.de | www.emma-klinik.de
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Frühzeitig umgewöhnen
Wer den Körper schon einige Tage vorher an die neue
Zeit gewöhnt, indem er entsprechend früher oder später
ins Bett geht als sonst üblich,
hilft dem Biorhythmus bei der
Anpassung. Sich dagegen allabendlich vor den Fernseher
oder Computer zu setzen, um
die nötige „Bettschwere“ zu
erlangen, ist kontraproduktiv.
Der Grund: Blaue Lichtwellen
gaukeln Tageslicht vor und hindern so daran, müde zu werden. Leichter abschalten und
einschlafen lässt es sich auch
mithilfe natürlicher Arzneimittel
wie etwa Neurexan (Apotheke).
Die Wirkstoffkombination aus
Passionsblume (Passiflora incarnata), Hafer (Avena sativa),
Kaffee (Coffea arabica) in homöopathischer Dosierung und
der Kraft von Kristallen eines
Wirkstoffes, der in der Baldrianwurzel enthalten ist (Zincum
isovalerianicum) kann rasch für
Entspannung sorgen und so
den erholsamen Schlummer
fördern. Mehr Tipps für Ge-

lassenheit im Alltag und einen erholsamen Nachtschlaf
gibt es unter www.entspannung-und-beruhigung.de.
Kreislauf und Magen
schonen

Kaffee am Nachtmittag
kann zwar helfen, das Tagestief
zu überwinden, sorgt aber oft
auch für schlaflose Nächte.

Auch der beliebte Nachmittagskaffee kann im Übrigen
für schlaflose Nächte sorgen
- daher sollte man lieber koffeinfreie Sorten bevorzugen.
Das Abendessen sollte aus
leicht verdaulichen Lebensmitteln bestehen und nicht
zu üppig ausfallen. Alkohol
eignet sich nicht als Schlummertrunk, auch wenn viele
meinen, dass dieser sie müde
macht. Der Schlaf ist dadurch
wenig erholsam. Das alte
Hausmittel „Milch mit Honig“
eignet sich nachweislich besser als Einschlafhelfer. Auch
ein Spaziergang beruhigt
und fördert einen entspannten Schlaf. Wer gerne joggt,
sollte sich vor dem Zubettgehen aber mindestens zwei
Stunden Entspannung nach
dem Laufen gönnen.

Was macht diese Serie für den totalen Pflegeerfolg so wertvoll?
Sind es die superfeinen MICRO-LEVELS oder die effizienten BETAGENE?
Was ist das Geheimnis einer schönen Haut?
Mit dem neuen, synergetisch wirkenden Pflegesystem sind überragende
Erfolge in gut 2 Monaten erzielbar.

SCHRITT FÜR SCHRITT - TAG FÜR TAG
- Konzentrierte Energie für Hauterneuerung -

DREI EXKLUSIVE TREATMENTS mit hochkomplexen Wirksubstanzen.
Gestresste Haut wird schnell wieder leistungsfähig - eine schöne
Haut noch schöner. Erleben Sie die Wirkung
schon bei der ersten Behandlung.

Einen kraftvollen Start ins Pflegejahr wünscht Ihnen

Unser

Seligenstadt

Fit ab Fünfzig
Gesundheit und Spaß an der Bewegung
stehen bei Frauen jetzt im Vordergrund

WEDEL‘s

Am Klostergarten
Zwei Schwestern - ein Ziel

„Ganzheitliche Körperbehandlungen“!
Frühlingserwachen im WEDEL‘s,
so schön wie aus dem Ei gepellt.

Unsere Highlights im Frühling 2016
KOPFMERIDIAN-HARMONISIERUNG

Durch die Stimulierung der Meridiane am Kopf werden Blockaden gelöst, dazu wirkt sie entspannend, fördert den klaren
Geist und es entsteht ein befreiendes Gefühl.
Verwöhnzeit 90 Min.
90,- Euro

Frühlingsangebot für

(inkl. Vor- und Nachruhezeit)

79,- Euro

KLASSISCHE KOSMETIK INKL. PEDIKÜRE

Ihre natürliche Schönheit beleben & überlassen Sie schöne
Füsse nicht dem Zufall...
Verwöhnzeit 120 Min.
90,- Euro

Frühlingsangebot für
(inkl. Vor- und Nachruhezeit)

79,- Euro

RAINDROP TECHNIQUE

STELL DIR VOR… Das Gefühl in einen tief entspannten, glücklichen Zustand der Ruhe zu kommen, während deine Füße und
dein Rücken durch ätherische Kräuteröle einer tibetische &
indianische Zeremonie verwöhnt werden.
Verwöhnzeit 75 Min.
115,- Euro

Frühlingsangebot für
(inkl. Vor- und Nachruhezeit)

99,- Euro

(djd). Eine schlankere Linie, ein
gesünderer Körper und Spaß
mit Gleichgesinnten - es gibt
viele Gründe für Frauen, sportlich aktiv zu werden. Gerade im
Alter 50plus legen viele noch
einmal richtig los, um länger
jugendlich und fit zu bleiben.
Dabei sind ihnen Leistung, Muskelaufbau oder Wettkampf weniger wichtig als den Männern
- es zählt einfach der Wunsch,
sich etwas Gutes zu tun.

zentrale.de,
sonst
drohen
Überlastungsbeschwerden und
Zerrungen. Aufwärmen und
Dehnen sind Pflicht, auch die
Entspannung hinterher sollte
nicht zu kurz kommen - etwa
in der Sauna. Mehr Tipps gibt
es auch unter www.bewegung-und-fitness.de.

Beliebt: Aerobic und Gymnastik
Bei Frauen stehen deshalb auch
andere Sportarten ganz oben
auf der Beliebtheitsskala: Fitnesstraining, Aerobic, Gymnastik,
Schwimmen, Aquafitness und
Wandern sind bei ihnen laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag
der Techniker Krankenkasse
(TK) deutlich mehr gefragt,
beim Vereinssport hat das Turnen die meisten weiblichen Mitglieder. Und weil die Zielgruppe
wächst, gibt es immer mehr Angebote: So gehören Yoga und
Pilates heute fast überall zum
Standard, Core-Training formt
die Taille und beim Spinning
schwitzt man in der Gruppe auf
dem Indoorbike. Beliebt ist auch
Fitness-Tanz wie Bollydance
oder Latin-Dance.
Vor allem anfangs
nicht übertreiben
Wer jetzt Lust bekommen
hat, findet sicher das Richtige
für einen aktiven Start in den
Herbst. Doch gerade Ungeübte und Ältere sollten anfangs
nicht übertreiben, warnen die
Gesundheitsexperten
beim
Verbraucherportal
Ratgeber-

Natürliche Unterstützung
Treten dennoch Beschwerden
auf, kann eine Behandlung
mit natürlichen Arzneimitteln
wie etwa Traumeel (erhältlich
in der Apotheke) helfen. Sie
kommen dem Wunsch vieler
Frauen nach natürlichen und
gut verträglichen Wirkstoffen
entgegen. Sowohl als Tablette
zum Einnehmen als auch als
Creme zum Auftragen auf die
betroffenen Stellen können bewährte Heilpflanzen wie Arnika (Arnica montana), Beinwell
(Symphytum) und Ringelblume
(Calendula) ihre wohltuende,
abschwellende und heilungsfördernde Wirkung entfalten. So
muss das Training nicht lange
unterbrochen werden.

Alle Angebote sing gültig von März bis Mai 2016.

Sina Wedel

Loreen Wedel

staatl. geprüfte Heilpraktikerin

staatl. geprüfte Kosmetikerin

www.wedels-naturheilpraxis.de
naturheilpraxis@wedels.de
Tel: 0 61 82-30 88 215
Mobil: 01 52 - 34 51 74 49

www.wedels.de
kosmetik@wedels.de
Tel: 0 61 82 - 30 88 214
Mobil: 01 62 - 950 67 01

Foto: djd/Traumeel/thx

Aktuelle Termine für unsere Aroma-Workshops, Duftreisen &
Erlebnisabende mit ätherischen Ölen, therapeutischer Qualität
ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.wedels.de
Individuell Handgefertigte Gutscheine können Sie auch auf unserer Homepage bestellen. Termine nur solange es freie Kapazitäten gibt und nach telefonischer Vereinbarung.
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Parkplätze vorhanden.

BEAUTY ANGEL, MON AMIE
Genießen Sie das rote Licht unserer Collagen-Lichtanwendungen. Mit unseren Geräten Beauty Angel, Mon
Amie und Balance 770 können Sie möglicherweise kleinere Fältchen mit Hilfe von UV-freiem Licht mildern und
reduzieren. Das UV-freie Licht kann unterstützend wirken bei der körpereigenen Bildung von Collagen, Elastin
und Hyaluron.
Tun Sie Ihrer Haut etwas Gutes! Ein frisches und gesundes Hautbild verbessert nicht nur Ihr Wohlbefinden.

LED-COLLAGENMASKE
Eine Rotlicht-Anwendung kann wirkungsvoll helfen die Haut wieder deutlich sichtbar aufzupolstern und jüngeres Aussehen zu bewirken. Die hochintensive Anti-Aging Behandlung mit der neuen Beauty-Color-Maske sorgt
für den Aufbau von Collagen, Hyaluron und Elastin. Die 300 Lichtdioden der LED-Maske gelangen dabei bis in
die Dermis (zweite Hautschicht), das schafft bislang kaum eine Anti-Aging-Creme!
Die regelmäßige Stimulierung der körpereigenen Zellen mit diesem Rotlicht glättet Hautfältchen und verbessert
somit das Hautbild. Pigmentflecken können verschwinden, die Haut wird spürbar glatter und ebenmäßiger.
Die Maske kann mit optionalen Blaulicht (kein UV-Licht) auch Probleme wie Akne, Schuppenflechte und Neurodermitis verbessern, lindern oder sogar heilen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir 1-2
Anwendung pro Woche innerhalb von 2 Monaten. Danach wiederholen sie die Behandlung je nach Bedarf 1x im
Monat und erhalten somit das erzielte Ergebnis.

MISS GERMANY 50 PLUS ERZÄHLT ÜBER
IHRE ERFAHRUNGEN MIT DEM BEAUTY LICHT:
"Ich freue mich sehr über den Sieg der Miss Germany Wahl 50 plus 2016. Eines meiner Schönheitsgeheimnisse
ist das „Rote Licht“ auf den Geräten Mon Amie, Beauty Angel, Ballance 770. Seit einigen Jahren benutze ich
ausschließlich die Mon Amie und habe für mich festgestellt meine Haut ist deutlich frischer, jugendlicher und
fühlt sich einfach ganz zart an.
Bei der Miss Wahl konnte ich deutlich den Unterschied sehen zu andern (gleichaltrigen) die bisher noch nicht
von dieser tollen Möglichkeit gehört haben. Mich hat die Wirkung begeistert und ich kann es nur jedem empfehlen."
Martina Selke 56 Jahre

Frankfurter Str. 100 | 63500 Seligenstadt | Tel. 0 61 82 / 96 19 96
Feldstr. 3 | 63512 Hainburg | Tel. 06182 / 70 27
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FrühlInGSSOnnE OhnE FOlGEn
Wind- und Wettercremes mit mineralischem Filter für empﬁndliche kinderhaut

Fotos: djd/Paedi Protect GmbH

Endlich wieder im T-Shirt ins Freie:
Schon bei den ersten Strahlen
der Frühlingssonne braucht
die Kinderhaut UV-Schutz.

Der Regenschirm schützt bei Aprilwetter
vor dem Nasswerden, die Gesichtscreme
vor dem Sonnenbrand.

(djd). Endlich lockt die
Frühlingssonne
wieder ins Freie. Da vergessen Kinder schnell
einmal die Zeit. Und
im Handumdrehen zeigen sich die Folgen auf
Nase und Wangen - ein
leichter Sonnenbrand.
Kinderhaut reagiert besonders
empfindlich,
denn vor allem in den
ersten
Lebensjahren
ist sie deutlich dünner
als die von Erwachsenen. Die meisten Kinder
sind nicht gerade begeistert vom Eincremen
mit Sonnenschutzprodukten, gerade Windund Wettercremes mit
mineralischem
Filter
mögen viele Kids gar
nicht.
Tatsächlich ließen sich
die meisten entsprechenden
Produkte

bisher nur schwer verteilen,
klebten und blieben als weißer Film auf der Haut sichtbar.
Cremes der neuen Generation
haben diese Eigenschaften abgelegt und unterscheiden sich
in der Anwendung nun kaum
noch von herkömmlichem Sonnenschutz mit chemischem
Filter. Die Wirkungsweise allerdings ist komplett anders: Mineralische Filter, enthalten etwa
in „Paediprotect Wind & Wettercreme“ (Apotheke), legen
sich auf die Haut und reflektieren UV-Strahlen, bevor diese
in tiefere Schichten eindringen
können. Daher werden Cremes
mit mineralischem Filter selbst
von Kindern mit sensibler Haut
gut vertragen. Das gilt auch für
die pflegenden Bestandteile
wie Mandel-, Nachtkerzenund Hagebuttenkernöl. Weitere Informationen rund um die
richtige Hautpflege bei Wind
und Wetter gibt es auch unter
www.paediprotect.de.
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Impfen - ja oder nein?
Umfrage: So informieren sich die Deutschen über Gesundheitsthemen
(djd). Nur 42 Prozent der deutschen Frauen und Männer lassen sich zum Schutz vor Infektionskrankheiten impfen - das
ergab eine von GlaxoSmithKline durchgeführte Umfrage
zum „Gesundheitsbewusstsein
der Deutschen“. Der große
Masernausbruch
des
vergangenen Jahres scheint dies
zu bestätigen: Knapp 2.500
Menschen erkrankten 2015 in
Deutschland an der vermeintlichen Kinderkrankheit, die
schon längst hätte ausgerottet
werden können. Doch warum
ist die Impfbereitschaft so verhalten? Liegt es an fehlendem
Bewusstsein, Zeitmangel oder
eher an nicht ausreichenden
Informationen?
Hausärzte als erste Anlaufstelle
Geht es um Fragen zu Gesundheitsthemen,
ist
der
Hausarzt die erste Anlaufstelle. So lassen sich der Umfrage

zufolge rund 62 Prozent der
Deutschen von Allgemeinmedizinern über Impfungen aufklären - fast drei Viertel davon
fühlen sich dabei gut beraten.
Doch manche Hausärzte nehmen sich nur wenig Zeit für
eine intensive Beratung: Rund
42 Prozent der Befragten geben an, dass sie gezielt und
aktiv nach Empfehlungen für
Impfungen fragen müssten.
Die gesundheitliche Aufklärung seitens der Mediziner ist
demnach sowohl auf informativer als auch zeitlicher Ebene
ausbaufähig.
Deutschland ist beim Impfen
zu nachlässig
Auch das Internet spielt eine
wichtige Rolle bei der Informationsbeschaffung über Impfungen. Knapp 56 Prozent der
Befragten nutzen hierfür das
Internet und Suchmaschinen,
über 35 Prozent informieren

Inhaber: Thorsten Thieme e.K.

durchgehend geöffnet
kostenloser Lieferservice
KompressionsstrumpfAnmessung
Milchpumpenverleih
Babywaagenverleih

Foto: djd/www.gsk.com

sich wiederum in Tageszeitungen oder Zeitschriften.
Rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer glaubt im Übrigen,
dass Deutschland aufgrund der
Nachlässigkeit beim Impfstatus noch nicht masernfrei sei.
Rund 13 Prozent wissen selber
nicht, welche Impfungen sie eigentlich brauchen und nur 39
Prozent lassen diese regelmäßig auffrischen. Die Wichtigkeit

von Schutzimpfungen scheint
noch nicht ausreichend im Bewusstsein vieler Deutscher verankert zu sein. Dabei könnten
beispielsweise Masern mittels
durchgängiger Durchimpfungsraten von 95 Prozent ausgerottet werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat
nun das Ziel der Maserneliminierung auf 2020 verschieben
müssen.

Marktplatz 4
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3308

info@stadt-apotheke-seligenstadt.de
www.stadt-apotheke-seligenstadt.de
www.facebook.com/stadtapothekeseligenstadt
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Mit beruhigenden ritualen kann man loslassen und zur ruhe kommen
(djd). Schon wieder Überstunden, zu Hause türmt sich die
Wäsche und das pubertierende Kind macht Stress - es gibt
viele Dinge, die uns im Alltag
die Gelassenheit rauben. Oft
ist die Folge dann eine innere
Unruhe, die auch nach Feierabend nicht abklingen will. Und
die kann nicht nur den Geist,
sondern auch den Körper betreffen. Denn wer innerlich angespannt ist, zieht oft ohne es
zu merken, die Schultern hoch
und die Muskeln verkrampfen
sich. Verspannungen sowie
Kopf- und Nackenschmerzen
können die Folge sein.
Mußestunden fest einplanen
Dann gilt es, Wege zu finden,
um wieder „herunterzukommen“ und echte Entspannung
zu erleben. Das Wichtigste
hierfür ist Zeit. Die muss man
sich nehmen, und zwar regelmäßig und konsequent.
Die Gesundheitsexperten von
Ratgeberzentrale.de beispielsweise raten, die tägliche Mußestunde genauso fest einzuplanen wie einen dienstlichen

Termin. Als Nächstes gilt es, in
den Abschaltmodus zu kommen und den stressigen Alltag
hinter sich zu lassen. Den Anfang macht man vielleicht mit
einem beruhigenden Tee, einer
heißen Milch mit Honig oder
einer kleinen Leckerei, gemütlich in den Sessel gekuschelt.
Auch Entspannungstechniken
wie Yoga helfen, aktiv alle Belastungen
loszulassen und die
Konzentration auf die
inneren Energien zu
lenken. Buchstäblich
abtauchen kann man
in einem warmen Entspannungsbad - am
besten mit einem geeigneten Badezusatz
wie „Tiefen-Entspannung“ von tetesept
mit einer besonderen
Wirkstof fkomposition: Jasmin wirkt
harmonisierend und
entspannend.
Indische Melisse ist
ausgleichend. Wolkenblume wird auch
Stern der Alpen genannt und ergänzt

diese Entspannungsrezeptur
auf himmlische Weise. Unter
www.tetesept.de gibt es weitere Informationen.
Fernseher und PC bleiben aus
Wer das entspannte Gefühl
nach dem Bad noch länger
genießen möchte, geht an-

schließend mit einem guten
Buch auf die Couch oder am
besten gleich ins Bett. Grelle
Beleuchtung und flimmernde
TV- und Computerbildschirme
sollte man meiden, da sie die
Unruhe eher noch erhöhen.
Stattdessen bei Kerzenlicht
guter Musik oder einem Hörbuch lauschen.

In einem warm
en Wannenbad
mit beruhigend
Pflanzenessen
en
zen kann man
herrlich entspa
nnen.

Fotos: djd/ tetesept

Wer sich aktiv entspannen und
die innere Unruhe überwinden kann,
findet auch in einen erholsamen Schlaf.
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Der Lieblingssessel, eine Kuscheldecke und
ein Heißgetränk: Beste Voraussetzungen,
die tägliche Mußestunde einzuläuten.

Yoga hilft, Stress und Sorgen
ganz bewusst abzuschütteln.

Palatium-Apotheke
Hubert Rüll e.K.
Palatiumstraße 3
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3768
Fax 06182-898498
Inh. Hildegardis Helene Rüll
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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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GEMEInSchaFt unD FrEIrauM ZuGlEIch
In modernen Seniorenresidenzen können sich Senioren ﬁt und agil halten
schaften knüpfen. Hobbys betreiben, für die über viele Jahre
im stressigen Berufsleben keine Zeit blieb - oder sogar gänzlich neue Beschäftigungen
entdecken. Alles, was Körper
und Geist fordert, bieten moderne Seniorenresidenzen an.

Abwechslung
für Körper und Geist

„Die Menschen freuen sich,
wenn sie auch im Alter besondere
Veranstaltungen
miteinander erleben können,
Unternehmungen gemeinsam
planen und wieder eine Funktion bekleiden können“, sagt
Beate Wierhake von den Rosenhof Seniorenwohnanlagen.

Gemeinschaft pflegen, vielleicht sogar noch neue Freund-

„Viele unserer Bewohner haben eine bewegte Geschichte.

Fit bis ins hohe Alter:
Sportliche Aktivitäten, Workshops
und auch kulturelle Angebote tun
Körper und Geist gleichermaßen gut.

Es gibt jede Menge zu erzählen. Ob bei Lesungen oder
Filmabenden, immer fließt die
persönliche Lebensgeschichte
mit ein.“ In den bundesweiten
Häusern dieses Anbieters etwa
gehören
unterschiedlichste
Angebote, Kurse und Workshops zum festen Programm.
Alle Informationen und einen
Veranstaltungskalender gibt es
unter www.rosenhof.de.
Individuellen Freiraum
genießen
Theater- und Konzertbesuche
schaffen Abwechslung im Alltag, ebenso wie Hobbyrunden
für Schach, Skat oder Bingo.
Selbst begleitete Reisen wer-

den regelmäßig angeboten.
Bei diesem Anbieter von Seniorenresidenzen kann man
sogar für mehrere Tage probewohnen.
Das Grundprinzip der Einrichtungen: Jeder kann selbst bestimmen, wie viel Zeit er für sich
selbst wünscht, Privatsphäre und individueller Freiraum
werden groß geschrieben.
Jeder bewohnt, ob allein oder
mit dem Partner, ein eigenes
Appartement mit kompletter
Ausstattung und individueller
Einrichtung. Für Erleichterung
im Alltag sorgen praktische
Dienstleistungen von der Reinigung bis zur medizinischen
Versorgung.

Foto: djd/Rosenhof Seniorenwohnanlagen

(djd). 75 ist das neue 60 - auf
diese Kurzformel lässt sich das
Lebensgefühl der heutigen Senioren bringen. „Wohl keine
Generation zuvor war bis ins
hohe Alter so aktiv und fit wie
die heutigen Ruheständler“,
meint Fachjournalistin Beate
Fuchs vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Sie empfiehlt allen Älteren, dem Trend
zu folgen und vielfältige Angebote in Vereinen oder auch in
Seniorenresidenzen zu nutzen:
„Das hält fit und agil.“
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Die schönsten Jahre aktiv
in Gemeinschaft verbringen:
Seniorenresidenzen bieten vielfältige
Aktivitäten - von Kultur bis Sport.

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

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

www.bonsel.de

nahezu
unsichtbar
seligenstadt@ bonsel.de

Sie finden uns im Ärztehaus
Frankfurter Straße 26, 63500 Seligenstadt
3. Stock bequem mit dem Fahrstuhl erreichbar
06182 29691 für Informationen und Terminanfragen

Unser

Seligenstadt

Warum im Frühling neben der Ernährung auch die richtige Körperpflege wichtig ist
einen Neustart hinzulegen:
weg mit altem Ballast, her mit
neuer Energie und frischem
Aussehen.
Wer jetzt ein paar Dinge beachtet, kann schon nach wenigen Wochen mit der Sonne
um die Wette strahlen.

Basische Bäder helfen
dem Körper, überflüssige
Säuren aus dem Gewebe
abzutransportieren.

Fotos: djd/Jentschura International/thx

(djd). Trockene Haut, ein paar
angefutterte Winterpfunde,
stumpfes Haar – viele Menschen kämpfen zum Frühlingsbeginn mit den sichtbaren Folgen der kalten
Jahreszeit. Mit den ersten
warmen Tagen steigt dann
das Bedürfnis, auch selbst

Wickel und Bäder
mit basischen Salzen
So lecker Gänsebraten und
Plätzchen auch sind, für den
Körper bleiben sie ein zweifelhafter Genuss. Denn anders
als Obst, Gemüse und Vollkorngetreide werden gerade
tierische und süße Lebensmittel nicht reibungslos verstoffwechselt, sondern führen zu
einem Säureüberschuss und
langfristig zu Ablagerungen im
Gewebe, sogenannten Schlacken. Beschwerden wie Müdigkeit, Infektanfälligkeit oder
hartnäckiges
Übergewicht
können die Folgen sein. Außerdem geht Übersäuerung
buchstäblich unter die Haut.
„Als unser größtes Entgiftungsorgan muss sie möglichst viele
Säuren über die Talg- und
Schweißdrüsen nach außen
befördern“, weiß Sonja Klothen,
Ernährungswissenschaftlerin
und Expertin für basische Körperpflege beim Münsteraner
JentFamilienunternehmen
schura International. Diesen

Kraftakt sehe man ihr häufig
an: Rötungen, Ekzeme, Cellulite oder Schüppchenbildung
könnten zu den Anzeichen gehören. Dagegen können Wickel
und Bäder mit basischen Salzen wie „MeineBase“ (Reformhaus) helfen. Über die Haut
geben sie das Signal, Säuren
aus tiefen Gewebsschichten zu
lösen und abzutransportieren.
Mehr Tipps gibt es auch unter
www.meinebase.de.
Besser essen, mehr bewegen
Von innen unterstützt eine ausgewogene, überwiegend vegetarische Ernährung den Entsäuerungsprozess. Die dritte
wichtige Säule ist regelmäßige
Bewegung, am besten an der
frischen Luft. Dabei wird jede
Zelle mit einer Extraportion
Sauerstoff versorgt - ebenfalls
ein wichtiger Säurepuffer. Das
Training sollte im Wohlfühlmodus ablaufen, denn zu ambitionierte Einheiten können genau
das Gegenteil bewirken und zu
erneuter Übersäuerung führen.
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Gesundheit beginnt im Napf
Jeder dritte Hund ist zu dick: So kann man Fütterungsfehler vermeiden
(djd). Für das Wohl des besten Freundes des Menschen
scheuen die Deutschen weder
Mühe noch Kosten. Nach Angaben der Agila Haustierversicherung sind Vorsorgemaßnahmen inzwischen der häufigste
Grund für einen Besuch mit
dem Hund beim Tierarzt. 63
Prozent der Tierarzttermine
dienen Impfungen, Wurmkuren
oder ähnlicher Prophylaxe.
„Dieses Ergebnis hat uns sehr
gefreut, denn es zeigt, dass
sich Hundebesitzer um die Gesundheit ihres Tieres kümmern
und nicht erst dann handeln,
wenn der Vierbeiner krank ist“,
erklärt Marco Brandt, Experte
beim Versicherer.
Zuerst den Nährstoffbedarf
ermitteln

Foto: djd/Agila/Gianfranco Bella/Fotolia

„Neben der klassischen Vorsorge beim Tierarzt können
Hundebesitzer auch mit einer

gesunden Fütterung einen Beitrag zur Gesundheit ihres Vierbeiners leisten. Denn ob ein
Hund gesund ist, hängt auch
vom richtigen Futter ab“, so
Brandt. Gespart wird hier nicht,
wie eine Studie des Industrieverbands
Heimtierbedarf
zeigt: 1,3 Milliarden Euro gaben
Hundebesitzer 2014 allein im
stationären Handel für Hundefutter aus. Doch nicht immer
ist teurer auch besser. Der Experte empfiehlt Hundebesitzern
genau hinzuschauen, was tatsächlich im Napf ihres Vierbeiners landet. Fütterungsfehler
können die Fitness des Tieres
schmälern und Zivilisationskrankheiten hervorrufen. Ob
Trocken- oder Nassfutter, barfen - die Fütterung mit rohem
Fleisch - oder selbst gekocht:
Es kommt vor allem darauf an,
dass der Nährstoffbedarf des
Hundes gedeckt ist. Dieser
unterscheidet sich nach Größe

Auch wenn es schwer fällt - damit der treue Vierbeiner fit bleibt,
sollte man keine ungesunden Leckereien füttern.

Foto: djd/Agila/cynoclub-Fotolia

und Temperament des Vierbeiners und ändert sich im Alter. Ein junger, aktiver Hund im
Wachstum benötigt mehr Futter als ein ruhiger Senior.
Falsches Füttern
kann krank machen
Auf die gut gemeinten Leckerlis vom eigenen Teller sollten
Hundebesitzer verzichten: Viele
Lebensmittel, die Menschen
lieben, sind für Hunde giftig.

Dazu gehören zum Beispiel
Nüsse, Rosinen, Milchprodukte
und Schokolade. Fütterungsfehler machen sich nicht nur
durch Über- oder Untergewicht
bemerkbar. Sie können auch zu
den sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Allergien und
Diabetes führen, unter denen
auch Menschen leiden. Beobachten Hundebesitzer Hautund Fellprobleme bei ihrem
Tier, kann ein Tierarzt Tipps zur
Ernährungsumstellung geben.
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runD uMS autO
Die kfz-Branche bietet vielfältige karrieremöglichkeiten
(djd). Von einer Rennfahrerkarriere in den Fußstapfen
eines Sebastian Vettel träumen wahrscheinlich viele junge Menschen - doch an die
Spitze des internationalen
Rennzirkus schaffen es nur
wenige. Wer sich für PS und
Motoren begeistert, findet aber
im Kfz-Gewerbe eine Vielzahl von Berufsmöglichkeiten
mit besseren Einstiegs-, Aufstiegs- und Erfolgschancen.
„Basis eines Karrierestarts in
der Autobranche ist in der Regel die duale Ausbildung mit
dem praktischen Teil als Auszubildender im Kfz-Betrieb und
dem schulischen Part in der
Berufsschule“, erklärt Martin
Blömer, Fachautor für Beruf

Fahrzeuglackierer benötigen
Fingerspitzengefühl und sollten
Freude an sorgfältiger Arbeit haben.

Als Automobilkauffrau sollte man
Spaß am Umgang mit Menschen und
gute Umgangsformen mitbringen.

und Finanzen beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. So sei von Anfang an sichergestellt, dass der praktische Bezug in der Ausbildung
ebenso wenig zu kurz komme
wie technisches oder kaufmännisches Hintergrundwissen.

etwa an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im
Kraftfahrzeuggewerbe (BFC)
oder der Fachhochschule der
Wirtschaft (FHDW) ebnen den
Weg, um Führungsaufgaben
zu übernehmen.

Gute Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten im Kfz-Gewerbe

Ob ein Beruf in der Automobilbranche interessant ist und
wo die persönlichen Talente
und Vorlieben liegen, lässt
sich unter www.autoberufe.de
in einem Kurztest online herausfinden. Die Website bietet
dazu Hilfen für die Bewerbung
um ein Betriebspraktikum oder
um einen Ausbildungsplatz.
Bei aktuell etwa 90.000 Auszubildenden und rund 38.000
Betrieben, die Ausbildungen
anbieten, stehen die Chancen
nicht schlecht, wenn ein paar
Grundvoraussetzungen erfüllt
sind.

Ob als Kfz-Mechatroniker für
Pkw, Motorrad oder Hochvoltund Systemtechnik, Lackierer
oder als Automobilkaufmann
im Autohaus, die Auswahl ist
vielfältig und zukunftsorientiert.
Nach erfolgreicher Lehre stehen viele weitere Möglichkeiten
offen, etwa die Qualifizierung
zum Kfz-Meister oder zum geprüften Kfz-Servicetechniker.
Im kaufmännischen Bereich ist
die Weiterbildung zum geprüften Automobil-Verkäufer, Serviceberater oder Teileverkäufer möglich. Und Fachstudien

Persönliche Talente austesten
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Fotos: djd/Kfzgewerbe

Computer und elektronische Prüfsysteme
gehören heute zum Arbeitsalltag
eines Kfz-Mechatronikers.

FrühJahrSkur FürS GanZE autO
Beim reifenwechsel sollte man auch die Spuren des Winters beseitigen lassen
(djd). Schnee und Eis, Rollsplit
und Salz, Matsch und Nässe:
Den Winter über muss das
Auto einiges aushalten, was
technisch und optisch Spuren
hinterlassen kann. „Eine Frühjahrskur für das Fahrzeug ist
ein guter Weg, um Schwachstellen frühzeitig zu entdecken
und vor dem Start in die wärmere Jahreszeit beseitigen
zu lassen“, rät Martin Blömer,
Fachautor beim Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de.
Ein guter Zeitpunkt für einen
solchen Frühjahrs-Check ist
der Umstieg von Winter- auf
Sommerreifen, wenn das Auto
ohnehin in die Werkstatt muss.

Straßenlage ist. Adressen
von Kraftfahrzeug-Meisterbetrieben in Deutschland und
mehr Tipps zur Wartung und
Pflege des Fahrzeugs gibt es
beispielsweise unter www.
kfz-meister-finden.de.
Überprüft werden in der Werkstatt

mehrere Streifen, sogenannte
Rattermarken oder Wasserflächen im Sichtbereich zeigen,
ist ein Austausch fällig. Empfehlenswert sind „Flat Blades“
oder Flachbalkenwischer, die
es zur Nachrüstung auch für
ältere Autos gibt. Sie sind zwar
etwas teurer als herkömmliche
Modelle, dafür halten sie wegen eines höheren Anpressdrucks länger und liefern bei
hohen Geschwindigkeiten bessere Wisch-Ergebnisse.
Lackschäden und
Steinschläge besser erkennen

Foto: djd/ProMotor/Volz

Das Fahrwerk gleich
mit überprüfen
Bei der Demontage der Räder kann der Kfz-Betrieb auch
den Zustand der Stoßdämpfer, Querlenker, Spurstangen
und Federbeine kontrollieren,
deren einwandfreier Zustand
Voraussetzung für eine gute

zudem die Flüssigkeitsstände
und der Zustand von Motoröl,
Bremsflüssigkeit, Kühlwasser
und
Scheibenwaschwasser.
Nach dem Dauereinsatz im
Winter machen oft auch die
Wischerblätter schlapp. Spätestens wenn sich beim Wischen

Zur Vorbereitung des Werkstattbesuchs empfiehlt sich
eine gründliche Wagenwäsche sowie eine Reinigung
der Scheiben von außen und
innen. Kleinere Lackschäden oder Steinschläge in der
Frontscheibe, die zum Beispiel
durch Rollsplit verursacht sein
können, lassen sich dann besser erkennen und einfacher beseitigen.

unSEr

SElIGEnStaDt
Im Frühjahr benötigen Oldtimer und cabrios besondere Pflege
dass sie eine ausreichende Profiltiefe aufweisen. Oldtimer werden meist wenig bewegt, so dass
die Reifen nur wenig Verschleiß
aufweisen. Daher gilt eine zweite wichtige Empfehlung: Sind
die Pneus bereits sechs Jahre
in Gebrauch, wird ebenfalls ein
Austausch empfohlen.

Jetzt blinkt und blitzt wieder alles:
Im Frühjahr werden die betagten
PS-Veteranen wieder auf Hochglanz poliert.

Oldtimer-gerechte Reifen
finden
Oldtimer-Besitzer legen Wert darauf, einen möglichst originalgetreuen Zustand ihres Fahrzeugs
zu erhalten. Oft sind heute nicht
mehr übliche Reifenformate gefragt, die in den wenigsten Werkstätten vorrätig sind. Hier helfen
Onlineshops wie etwa www.
reifendirekt.de weiter, die eine
eigene Rubrik für Oldtimerfans
anbieten. Auch seltene Formate
oder klassische Ausführungen
wie die früher so beliebten Weißwandreifen finden Oldtimerfans
hier, viele Modelle sind sogar
direkt ab Lager verfügbar - entweder zur Lieferung nach Hause
oder zu einem von über 9.500
Montagepartnern bundesweit.

Reifen und Co.: FrühjahrsCheck nach langer Standzeit
Gerade nach der langen Winterpause, die mit monatelangen
Standzeiten in der Garage verbunden ist, haben Oldtimer-Besitzer alle Hände voll zu tun.
Öl- und Bremsflüssigkeitsstand
kontrollieren, die Batterie wieder aufladen, die Reifen unter
die Lupe nehmen, die Karosserie auf Hochglanz polieren: Alte
Fahrzeuge sind ein schönes,
aber auch zeitintensives Hobby.
Das gilt für „echte“ Oldtimer, die
bereits 30 Jahre und älter sind,
ebenso wie für die sogenannten
Youngtimer, die 15 bis 30 Jahre
auf dem Buckel haben. Bei Cabriolets kommt die aufwändige
Pflege des Textilverdecks mit
Spezialreinigern noch hinzu.

„Auch wenn das Auto betagt
ist - sicherheitsrelevante Teile
wie etwa die Reifen sollten sich
in einem neuwertigen Zustand
befinden. So ist es unerlässlich,

Fotos: djd/ReifenDirekt.de/GJPMD

(djd). Immer größer, immer
PS-stärker und immer schneller: Nicht jeder Autoliebhaber
macht diesen Trend mit. Ganz
im Gegenteil: Alte Modelle, die
vielleicht etwas weniger Motorleistung, dafür aber umso mehr
Charme und Ausstrahlung haben, sind beliebt wie nie. „Oldtimer in einem gut gepflegten
Zustand sind stark gefragt. Für
die einen ist es die Sammelleidenschaft, die den besonderen Reiz ausmacht. Für andere
stellen die PS-Veteranen eine
attraktive Geldanlage dar“, berichtet Fachjournalist Martin
Blömer vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. In jedem
Fall benötigen betagte Autos
mindestens so viel Pflege wie
heutige Modelle - und meist sogar noch mehr.

Reifen, Bremsen und Licht in
einem einwandfreien Zustand
geben bei Ausfahrten mit dem
Oldtimer ein sicheres Gefühl.
Wichtig ist aber auch, dass die
Person am Steuer mitdenkt: Die
alten Fahrzeuge weisen eben
nicht die heute bekannten Sicherheitsextras wie ABS oder
ESP auf. „Das sollte man sich
vor jeder Tour bewusst machen
und die eigene Fahrweise darauf anpassen“, empfiehlt Thierry
Delesalle von ReifenDirekt.de.
Schließlich soll die Freude am
betagten Blech noch viele Jahre
unfallfrei andauern.
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Überall zu Hause, verbunden mit der Welt.
Der neue Tiguan.
Pure Faszination auf den ersten Klick: Der neue Tiguan begeistert nicht nur durch seine markante Formgebung
Designliebhaber, sondern auch Networker. Über die optionale Smartphone-Schnittstelle können Sie ausgewählte
Apps von Ihrem Mobiltelefon nutzen und diese bequem über den Touchscreen des Infotainment-Systems bedienen.
So verbindet er das Beste aus zwei Welten: kommunikatives Interieur mit kompromisslosem Exterieur. Aufregend
innovativ. Der neue Tiguan. Mit modernster Connectivity-Technologie1.
1 Optional verfügbare Sonderausstattung. 2 Bei allen neuen Modellen 2 Jahre Herstellergarantie und bis zu max.
3 Jahre Anschlussgarantie durch den Hersteller optional. Über die weiteren Einzelheiten zur Garantie informieren
wir Sie gern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG
Paul-Ehrlich-Str. 9, 63128 Dietzenbach, Tel. 06074 / 801-0
Gutenbergstraße 11, 63110 Rodgau, Tel. 06106 / 290-0

www.brass.gruppe.de/vw
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Seligenstadt

Umfrage zu den „Must Haves“ für eine Hochzeit mit überraschenden Ergebnissen

Ritual mit Legende
Das traditionelle Backwerk
liegt inzwischen auf Rang eins

in einem Hotel würden sich
mit 31 Prozent deutlich mehr
Paare gönnen, verglichen mit
früheren Umfragen.
Vier von zehn Deutschen wollen mehr als 5.000 Euro ausgeben

der wichtigsten Bestandteile
einer Hochzeit. Um die Torte
ranken sich wie bei anderen
Hochzeitsritualen diverse Legenden: Wer beim Anschneiden des Kuchens die Hand
oben habe, so heißt es, der
führe auch in der Ehe. Auf
Platz zwei der Dinge, die zu
einer Hochzeit unbedingt dazu

gehören, folgen das festliche
Essen im Restaurant (68 Prozent) und die Flitterwochen (65
Prozent). 54 Prozent der Befragten finden den Polterabend
- also die Party vor der eigentlichen Feier - unverzichtbar.
Auch diese Zahl ist gegenüber
der Vorjahresumfrage deutlich
gestiegen. Die Hochzeitsnacht

Für ein gelungenes Fest mit
allem Drum und Dran sind 40
Prozent der Deutschen bereit,
mehr als 5.000 Euro auszugeben. Die Flitterwochen sind
in dieses Budget noch nicht
einmal eingerechnet. 30 Prozent der Deutschen, die einer
Hochzeit offen gegenüberstehen, sind angesichts der
Ausgaben bereit, einen Kredit
dafür aufzunehmen. Auf www.
creditplus.de beispielsweise
gibt es Tipps zu Ratenkrediten. Generell ist die Ausgabebereitschaft in Sachen
Hochzeit in den letzten Jahren
gestiegen: 13 Prozent planen
sogar mit einem Budget von
über 10.000 Euro.

Fotos: djd/CreditPlus Bank

(djd). Heiraten kommt nicht aus
der Mode: Auch 2016 werden
sich vermutlich wieder etwa
400.000 Paare in Deutschland
das Jawort geben. Sie ignorieren alle Scheidungsstatistiken
und glauben ganz fest daran,
dass die Trauung der schönste Tag in ihrem Leben sein
wird. Entsprechend bedeutsam ist die Hochzeitsfeier. Sie
wird meist schon monatelang
im Voraus geplant. Aber was
ist den Deutschen dabei am
Wichtigsten? Überraschende
Antwort: Einer repräsentativen
Umfrage der CreditPlus Bank
zufolge ist für 74 Prozent der
Befragten eine opulente Hochzeitstorte ein absolutes „Must
Have“ - ein teures Hochzeitskleid ist dagegen nur für 29
Prozent der Befragten von großer Bedeutung.
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