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Geschäftsstellenleiter Alexander Henkel und Dennis Pollich
Geprüfte freie Sachverständige für Immobilienbewertung (PersCert®)

IHRE IMMOBILIENSPEZIALISTEN
I N S E L I G E N S TA DT U N D U M G E B U N G
Unser traditionsbewusstes Maklerunternehmen hat sch auf die Vermittlung von wertbeständigen Immobilien in den besten Lagen
spezialisiert. Für zahlreiche Kunden suchen
wir stets nach neuen, ansprechenden Angeboten. Unser bundesweites und internationales Netzwerk ermöglicht es uns, Verkäufer
bzw. Vermieter mit Interessenten bestmöglich
zusammenzuführen.
Ungeachtet eines geplanten Verkaufs oder
einer anstehenden Vermietung ist es für Eigentümer wichtig, den aktuellen Wert Ihrer
Immobilie zu kennen. Das Ergebnis der Bewertung Ihrer Immobilie erleichtert Ihnen als
Eigentümer zukünftige Planungen und Entscheidungen.
Gerne stehen wir Ihnen als junges, erfahrenes, professionelles, zertifiziertes Immobilien
Expertenteam für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung, um Sie individuell in unserem
neuen Shop in Seligenstadt zu beraten.

Am Main gelegen verfügt Seligenstadt über
ein lebendiges Zentrum und eine hohe Dichte
an geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten
wie das klassizistische Rathaus oder die Wasserburg am Rande der Stadt. Die vielen farbigen, liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser
sowie die verwinkelten Straßen und Gassen
sorgen für den historischen Charme Seligenstadts.

FÜR SIE AN ÜBER 200 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN
VON POLL IMMOBILIEN | Geschäftsstelle Seligenstadt
Bahnhofstraße 26 | 63500 Seligenstadt
Telefon: +49 (0)6182 - 78 73 47 0 | E-Mail: seligenstadt@von-poll.com

www.von-poll.com/seligenstadt
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Der April hat seinem Namen alle
Ehre gemacht, der Mai hat die
Vorfreude auf die Sonne geweckt
und jetzt freuen wir uns alle auf
den Sommer!
Aufbruchsstimmung überall: beim
Wandern, beim Fahrrad fahren,
beim Skaten und bei den beliebten Segway-Touren.
Und zum 50igsten Geburtstag unseres großartigen Seligenstädter
Freibades natürlich beim Schwimmen.
Aufbruchsstimmung auch beim
Gewerbeverein, der nach der
Neuwahl des Vorstandes in eine
neue Amtszeit gestartet ist und
voller Elan den diesjährigen „Sommer in der Stadt“ (10-12. Juni), mit
einer kulinarisch musikalischen
Festmeile, vorbereitet hat. Erstmalig laden die Pagodenzelte nun zu
einer Entdeckungsreise in die gesamte Altstadt ein.
Freuen Sie sich auf einen Spaziergang geleitet von den Spitzen der

Pagodenzelte, genießen Sie die
für Sie bereiteten Köstlichkeiten
vor oder nach Ihrem Einkaufsbummel in den Seligenstädter
Geschäften mit ihren reichen
sommerlichen Angeboten.
Wir vom Vorstand des Gewerbevereins werden die Sommerzeit
nutzen, über Neues nachzudenken, um Ihnen zusammen mit unseren Mitgliedern für die Zukunft
ein attraktives Seligenstadt zu sichern.
Genießen Sie den „Sommer in Seligenstadt“ - die Außensaison auf
unseren Plätzen, in unseren Gassen, in Seligenstadt am Main. Die
Lektüre dieses Heftes wird Ihnen
viele Empfehlungen für erlebnisreiche Tage geben.
Ihre Dagmar B. Nonn-Adams
für den Vorstand des
Gewerbeverein Seligenstadt

Unser
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...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.

Die Vielfalt in der Einhardstadt ist
das ganze Jahr über sehr umfangreich. Im Sommer lebt die
Stadt durch die zahlreichen zusätzlichen Möglichkeiten noch ein
kleines bisschen mehr.
Nicht nur die Gastronomie erfreut
die Gäste mit schönen Außenplätzen, Biergärten und kulinarischen
Leckereien. Auch das Schwimmbad, das in diesem Jahr 50 Jahre
alt wird und an Attraktivität gewonnen hat, lockt Besucher aus
nah und fern.

Seligenstädter Herzblut

Zahlreiche Feste und Märkte, der
Main mit der liebgewonnen Fähre

und den Radwegen sind ebenso
begehrt, wie das Eis, für das viele
etliche Kilometer fahren.
Aber auch das neue Magazin
„Unser Seligenstadt“, dass Sie
gerade in den Händen halten bietet wieder Geschichten der Stadt,
die neue Rubrik „Wir sind Seligenstadt“, Tipps und Trends, Verstaltungs-Tipps und vieles mehr.
Genießen Sie im Juni den Sommer in der Stadt mit gastronomischer Vielfalt, Live-Musik und
ganz besonderem Flair. Genießen
Sie vor allem aber das Leben, die
Sonne und den Sommer.

Ihr
Marco Schwarzkopf
Herausgeber
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Ines Wagner

Silke Neuß

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

Jonathan Neuß

Expertentipp
Maklervergleichsportale
Seit einiger Zeit stößt man
im Internet vermehrt auf
Portale für Maklervergleiche. Dabei geben Eigentümer die wichtigsten Eckdaten Ihrer Immobilie in
ein Online-Formular ein, in
der Annahme, dass ihnen
anschließend eine Auswahl der besten Immobilienmakler aus der Region
übermittelt wird. In der Regel werden die Eckdaten
jedoch lediglich an Makler

weitergegeben, die sich
zuvor bei dem Vergleichsportal angemeldet haben.
Diese nehmen Kontakt zum
Eigentümer auf, sofern die
Immobilie für sie von Interesse ist. Die Makler zahlen
an das Vergleichsportal in
der Regel entweder einen
fixen Betrag pro übermittelten Kontakt oder einen
prozentualen Anteil Ihrer
erzielten Maklercourtage.
Um ein neutrales Bild über

die besten Makler aus der
Region zu bekommen,
empfehlen wir daher, sich
lieber einen persönlichen
Eindruck zu verschaffen.
Anhaltspunkte hierfür können sein, der Internetauftritt, die Exposégestaltung
oder Referenzobjekte. Wir
bieten Eigentümern, die
Ihre Immobilie verkaufen
wollen, grundsätzlich an,
dass wir die Immobilie vor
Ort aufnehmen, eine Markt-

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

preiseinschätzung
sowie
ein Vermarktungskonzept
erstellen und anschließend
präsentieren. So können
Sie uns und unsere Arbeitsweise zunächst kennenlernen und sich aufgrund dessen frei entscheiden, ob Sie
mit uns zusammenarbeiten
möchten.
Wir freuen uns
auf Ihren Anruf.

Simone Schilling

Morgana Kinzinger

Martin Lucic

Philipp Neuß
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Rollatorweg ins Blütenmeer
und eine Heimat für Exoten
Seligenstädter Klostergärten haben auch dieses Jahr Neues zu bieten
die Massen der Erholungssuchenden nur die Ergebnisse
wahrnehmen - und in manchen
Fällen nicht einmal die.
Denn wer hat schon mitbekommen, dass dem prachtvollen Sommerflor im 8000
Quadratmeter großen Konventgarten erst einmal mehr
als 20000 Stiefmütterchen
und ebenso viele Tulpenzwiebeln hatten weichen müssen?
Alles Handarbeit für die Klostergärtner, die sich weitgehend an die Methoden ihrer

Fotos: Karin Klemt

Ein wahrer Ozean der Farben,
eine Blüten-Sinfonie und sattes
Grün - mit dem Beginn der
warmen Jahreszeit ist aus den
Gärten der ehemaligen Benediktiner-Abtei wieder ein Paradies geworden. Täglich treffen
ganze Busladungen von Besuchern ein, die einzig wegen
der mehrfach preisgekrönten
Anlagen rund ums alte Kloster
anreisen. Chef-Klostergärtner
Uwe Krienke und sein Team
können einmal mehr mit ihrer
Arbeit zufrieden sein, von der
sowohl die Fachwelt als auch

Auch im Apothekergärtchen mit vielen Heil- und auch einigen Gewürzkräutern wechseln die Jahreszeiten.

benediktinischen
Vorläufer
halten. Zumal die Pflanzen laut
Krienke nicht einfach abgeräumt und weggeworfen werden. Die Tulpenzwiebeln etwa
setzt sein Team in die Wiese
im Prälaturgärtchen ein, wo die
rot-weiße Frühlingspracht von
Jahr zu Jahr mehr Raum greift.
Auch gibt es Baustellen außerhalb von Beeten und Rabatten. So hat die Mannschaft im
Frühjahr einen rund 150 Meter
langen „Rollatorweg“ vom Klosterportal am Freihofplatz bis
hinauf zum Apothekergärtchen
fertig gestellt. Wer auf eine rollende Gehhilfe angewiesen ist,
im Rollstuhl sitzt oder einen
Kinderwagen schiebt, kommt
jetzt auf glatt verlegten Klinkersteinen um Kiesflächen und
das grobe Kieselpflaster im
oberen Klosterhof herum.
Noch dieses Jahr fertig werden soll laut Krienke das
„Ananashaus“ in der Klostergärtnerei neben der historischen Orangerie. Dort sollen
die exotischen Früchte, die
auch dieses Jahr wieder reifen und Seligenstadt in den
vergangenen Jahren bekannt
gemacht haben, eine dauerhafte Heimat mit optimalem
Klima vorfinden. Vorbilder
liefert wiederum das Barockzeitalter. Für gewöhnlich ließen
die höfischen Baumeister aus
einer rund einen Meter tiefen
Grube Sandsteinwände aufmauern, auf die ein schräges,
leicht nach innen gewölbtes
und nach Süden ausgerichtetes Glasdach kam. Innen gab
es Hochbeete mit ebenfalls
gemauerten Wänden, mit Mist
oder eingeweichter Eichenrinde gefüllt und mit einer
Erdschicht bedeckt. Darauf
wuchsen, ausgepflanzt oder in
Töpfen, die Ananas-Pflanzen,
von der Sonne und vom gärenden Untergrund gewärmt.
Weiter gearbeitet wird auch
im Konventgarten selbst, wo
der Austausch der von Schädlingen und Pilzen arg mitgenommenen Buchsbaum-Ein-

fassungen der Rabatten und
Pflanzfelder (Kompartimente)
läuft. Statt des altbewährten,
den Erscheinungen des Klimawandels aber nicht mehr
gewachsenen Buchs lässt
Krienke Stechpalmen (Ilex)
pflanzen. 1,8 Kilometer, hat
er errechnet, müssen seine
Leute Stock für Stock austauschen. Sechs der acht Kompartimente sind fertig, die zwei
restlichen folgen in diesem
Herbst.
Und dann ist da noch die ganz
normale Gartenarbeit, die jeder aus seinem Haus- oder
Kleingarten kennt. Auf 10000
Quadratmetern Gesamtfläche
kommt da schon bei den Zierpflanzen einiges zusammen. In
den Rabatten haben die Klostergärtner für den Sommer
unter anderem Dahlien, Tagetes, Löwenmäulchen, Salvien
und Steinkraut gesetzt. Dazu
kommt nicht nur der fachgerechte Schnitt an Sträuchern
und Obstbäumchen, sondern auch das Gemüse, das
die Benediktiner mit großer
Selbstverständlichkeit
und
großflächig zwischen all den
Ziergewächsen im Konventgarten kultivierten. Über Wochen haben die Klostergärtner
dieses Jahr Kohl, Mangold,
Lauch und Sellerie gepflanzt,
Mohrrüben gesät und nicht
zuletzt die Küchen- und Heilkräuter im Apothekergarten
ergänzt.
Jetzt heißt es, all die Pracht
und Fülle gut über den Sommer zu bringen, vor allem zu
jäten und zu wässern. Bis in
den Oktober hinein soll die
Augenweide halten, bevor die
Klostergärten winterfest gemacht werden. Dann gilt es
unter anderem, mehrere hundert Kübel mit Zitruspflanzen,
Kaffeebäumen und anderen
kälteempfindlichen Gewächsen sicher unterzubringen
- noch eine Baustelle, die ein
dankbares Publikum im Kloster kaum je wahrnehmen
wird.
kle
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Der Konventgarten der ehemaligen Benediktiner-Abtei wird auch dieses Jahr zum Teil Nutzgarten: Mitte Mai pflanzten die Klostergärtner Gemüse.

Alte Steine, frische Farben – Kontraste wie dieser machen zum Teil den Reiz des Konventgartens aus.

Zur Freude älterer und in ihrer Mobilität
eingeschränkter Klosterbesucher gibt
es jetzt einen Rollatorweg vom Freihofplatz-Portal bis hinaus zum Apothekergärtchen hinter dem Kloster-Café

Der Wechsel vom Frühjahrs- zum Sommerflor bringt im Klostergarten viel Arbeit. Geschafft wird sie zum großen Teil mit Werkzeug und
Methoden, wie sie schon den Benediktinern zur Verfügung standen.

Unser
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Gottgefällig, schön anzusehen und durchaus effizient organisiert – den Seligenstädter Klostergärten liegt ein Jahrhunderte altes
Konzept zugrunde.

Im Umbruch zwischen den Jahreszeiten gleicht der Klostergarten bisweilen einer Baustelle. Konstant bleibt nur die Fachwerk-Kulisse
hinter der Klostermauer, hier an der Aschaffenburger Straße.
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Lang anhaltende Energie - ohne zu belasten

Power für den ganzen Tag

(djd). Gerade am Wochenende gibt es nichts Schöneres
als ausgedehnt zu frühstücken. Oft gönnen wir uns
diese Zeit im Alltag nicht.
Warum eigentlich nicht? Wissenschaftliche Studien untermauern die Bedeutung eines
ausgewogenen
Frühstücks
als wichtigste Mahlzeit des
Tages. Es hilft uns nicht nur
satt zu werden, sondern auch
die eigenen Energiereserven
aufzuladen und auf diese Weise schwungvoll in den neuen
Tag zu starten.
Müsli ist auch
ein echter Sattmacher

Fotos: djd/Allos Hof-Manufaktur

Ein Müsli ist und bleibt für viele
Gesundheitsbewusste
der
Favorit am Frühstückstisch.
Aber auch dabei gibt es Unterschiede: So spendet etwa
Allos „Vita Korn Amaranth“
Basis-Müsli langanhaltende
Energie, ohne zu belasten
- dies bestätigte eine unabhängige Studie der Universität Hannover. Das enthaltene
Magnesium kann zur Verringerung von Müdigkeit und
zu einem normalen Energie-

stoffwechsel beitragen. Mit 20
Prozent wertvollem Amaranth
und einem hohen Ballaststoffgehalt ist das Müsli nicht nur
ein idealer Bestandteil eines
ausgewogenen Frühstücks,
sondern auch ein echter Sattmacher. Im Biofachhandel ist
der gute Start in den Tag in
sechs Müsli-Varianten und in
fünf Brei-Varianten erhältlich.
Jetzt ist der 11-UhrDurchhänger Geschichte
Das zweite Frühstück wird
damit überflüssig, denn das
gefürchtete
„Hungerloch“

am Vormittag bleibt aus. Der
Grund dafür: Das Basis-Müsli
weist einen niedrigeren glykämischen Index auf als ein
herkömmliches Basis-Müsli
ohne Amaranth. Somit steigt
auch der Blutzuckerspiegel
langsamer an, der Energieschub ist langanhaltender.
„Zusammen mit komplexen
Kohlenhydraten sorgen proteinreiche Lebensmittel dabei
für Energie“, bestätigt Ernährungsexpertin Alana Bonnemann. Unter www.allos.de/
eatlifebalance gibt sie weitere
Tipps und Rezeptideen für ein
positives Lebensgefühl.
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Fleisch von Wildschwein, Hirsch und Co. landet immer öfter auf dem Rost
(djd). Ob Gemüse,
Käse oder doch lieber Wild: Auf dem
Grill wird es in diesem
Sommer spannend.
Immer mehr Liebhaber der Freiluftküche
entscheiden sich für
Alternativen zum herkömmlichen Grillgut
und entdecken dabei
den wilden Naturgeschmack für sich.
Rezepttipp:
WildschweinRosmarinspieße

Fotos: djd/DJV/Kapuhs

Rund 24.400 Tonnen
heimisches Wildbret
von
Wildschwein,
Hirsch und Reh haben die Bundesbürger in der Jagdsaison

2014/15 nach Angaben des
Deutschen
Jagdverbands
(DJV) verspeist. Besonders
begehrt war dabei mit 12.300
Tonnen das Fleisch vom
Schwarzwild, das etwa als
Wildschwein-Rosmarinspieß
für einen schmackhaften
Grillgenuss sorgen kann und
ganz einfach zuzubereiten ist.
Dazu wird das Wildschweinfilet in drei mal drei Zentimeter große Stücke geschnitten.
Diese werden mit Salz, Pfeffer, zermahlenem Lorbeer
und zerstoßenen Wacholderbeeren gewürzt. Zwiebeln
und Orangen werden von
ihrer Schale befreit und ebenfalls in gleich große Stücke
zerteilt. Das Fleisch, die Zwiebeln und Orangen werden
abwechselnd auf 20 bis 25
Zentimeter lange Rosmarintriebe gesteckt. Deren Enden werden zuvor angespitzt
und zu etwa zwei Dritteln von
Blättern und Rinde befreit.
Die Triebe sollten vor dem
Gebrauch für mehrere Stunden gewässert werden, damit sie nicht verbrennen. Auf
dem Grill werden die Spieße

von allen Seiten kurz angeröstet und für weitere zehn bis
15 Minuten in eine Grillschale
bei indirekter Hitze gegeben.
Fertig ist der cholesterin- und
fettarme Genuss.
Noch mehr Wild-Rezepte
Auf www.wild-auf-wild.de gibt
es weitere Rezepte in Foto-, Video- und Textform. Sie zeigen,
dass Reh, Hirsch, Wildschein
und Co. einfach zuzubereiten und längst nicht nur für
den traditionellen Wildbraten
bestimmt sind. Über die bundesweite Postleitzahlen-Suche
finden Feinschmecker den
nächsten Jäger oder lokalen
Anbieter von frischem Wildbret. Übrigens macht Wildfleisch auch als Steak oder
Rippchen auf dem Grill eine
gute Figur. Das Fleisch wird lediglich in Olivenöl mit etwas Zitronensaft, Honig und frischen
Kräutern mariniert oder sogar
pur auf den Grill gelegt und anschließend gewürzt. Frisches
Brot oder Gemüse dazu - einfach lecker.
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Rindfleisch kochen,
braten und grillen

PREMIUM BEEF

Das passende Teilstück für jedes Gericht

Rindfleisch kochen
und schmoren
Als Suppenfleisch eignen sich
beispielsweise Stücke von
Bauch, Brust, Wade, Querund Flachrippe. Wichtig: Suppenfleisch mit kaltem Wasser
aufsetzen. So werden die Geschmacksstoffe an die Brühe
abgegeben und die Suppe erhält ein kräftiges Aroma. Kleingeschnitten kann das Fleisch
anschließend als deftige Einlage in der Suppe oder im Eintopf

Verwendung finden. Gerichte
wie Gulasch und Rouladen werden geschmort. Das heißt anbraten, ablöschen und im Ofen
oder im Topf schmoren lassen.
Das braucht zwar etwas Zeit,
dafür wird man mit besonders
zartem Fleisch belohnt. Gut
geeignet sind Stücke von Hals,
Schulter, Hoher Rippe, Wade
sowie Ober- und Unterschale.

AUS DER REGION

Rindfleisch braten
Vor allem Steaks sind beliebte
Rindfleisch-Klassiker. Sie werden aus Hochrippe, Hüfte,
Nacken, Filet oder Roastbeef
geschnitten. Egal ob „raw“ (blutig) oder „well done“ (durchgebraten), mit ein paar einfachen
Tricks gelingt das perfekte Steak. Entscheidend ist, dass das
Fleisch Zimmertemperatur hat,
bevor es in die heiße Pfanne
kommt. Das Stück dann von
beiden Seiten anbraten und
bei niedriger Hitze fertig garen. Wichtig: Erst zum Schluss
mit Salz und Pfeffer würzen.
Das beliebte Rindergeschnetzelte wird aus Filet, Keule oder
Schulter zubereitet. Das Fleisch
in Streifen schneiden, würzen
und in der Pfanne bei hoher Hitze kurz anbraten. Mit den entstehenden Brataromen gelingt
eine pikante Soße.

SCHON PROBIERT?

Foto: djd/qs-live.de

(djd). Rindfleisch ist vor allem
wegen seines kräftigen Geschmacks beliebt. Beim Einkauf
sollten Verbraucher auf geprüfte Qualität achten, zu erkennen
am blauen QS-Prüfzeichen. Es
steht für die lückenlose Einhaltung der Anforderungen des
QS-Systems - vom Landwirt
bis zur Ladentheke. Rindfleisch
lässt sich auf vielerlei Arten zubereiten. Beachtet man einige
Hinweise zur Verwendung der
verschiedenen Teile, ist das
geeignete Stück schnell gefunden. Ein Schaubild mit den
wichtigsten Teilstücken und
den entsprechenden Zubereitungsmöglichkeiten steht zum
kostenlosen Download unter
www.rgz24.de/rindfleisch bereit.

ASCHAFFENBURGER STR. 31 • 63500 SELIGENSTADT
TEL. 06182 3322 • WWW.METZGEREI-FECHER.DE
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beliebt in Stadt und Land
Freizeittrend: Die Bundesbürger zelebrieren den Sommer in Deutschland
Zwanglose Kommunikation
im Biergarten
Sowohl in der Stadt als auch
auf dem Land wird einiges geboten, um Menschen zu unterhalten. Festivals, Volksfeste
oder andere Open-Air-Veranstaltungen locken an zentrale
Plätze. Vor allem in den Großstädten ist an lauen Sommerabenden in der Außengastronomie oft kein Platz mehr
zu finden, die Open-Air-Öffnungszeiten wurden vielerorts liberalisiert, in Hamburg
oder Berlin ist Sperrstunde
ohnehin ein Fremdwort. Ein
ewig junger Klassiker unter

den Ausflugszielen ist und
bleibt der Biergarten. „Das
entsprechende Angebot ist
mittlerweile in allen deutschen
Regionen
außergewöhnlich
groß“, erklärt Ulrich Biene von
der Brauerei C. & A. Veltins.
Da der Begriff nicht geschützt
sei, würden sich zudem heute viele Lokalitäten und nicht
mehr nur Traditionsgaststätten als Biergarten bezeichnen. Hier sitzt man nicht mehr
unbedingt einen Abend lang
an der klassischen Biergartengarnitur - zusätzliche Stehtische sorgen auf Anhieb für
eine zwanglose Kommunikation.

Stadtstrände und Strandbars
als willkommene Ergänzung
Nicht als Konkurrenz zum Biergarten, sondern als willkommene Ergänzung sind die vielen
Stadtstrände und Strandbars
in den letzten Jahren hinzugekommen. Sie befinden sich
meist mitten in der City, sind
Attraktionen für Einheimische
und Touristen und sorgen für
„gechillte“
Urlaubsstimmung
mit Sand zwischen den Zehen.
„Ein kühles Pils nach einem heißen Tag - so entspannt können
Einheimische und Touristen den
Sommer in der Stadt genießen“,
meint Ulrich Biene von Veltins.

Fotos: djd/Brauerei C. & A. Veltins

(djd). Raus aus dem Alltag sowie
Hektik und Stress für einige Tage
hinter sich lassen: Den dreiwöchigen Sommerurlaub an der
Adria wie früher kann und will
sich kaum noch jemand leisten
- stattdessen geht es heute ein
paar Mal pro Jahr für ein verlängertes Wochenende in eine
fremde Großstadt oder einfach
raus aufs Land. Der Verbrauchsund Medienanalyse (VuMA) zufolge haben 2015 knapp zehn
Millionen Bundesbürger über
14 Jahre eine Städtereise als
Kurzurlaub unternommen - vor
allem in die schönsten und aufregendsten Metropolen des eigenen Landes.
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Ein Prosit auf den Sommer:
An kaum einem anderen Ort
kann man ihn besser genießen
als im Biergarten.

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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Sommerliche Rezeptideen für die nächste Gartenparty
(djd). Ob Sommerparty, Grillfest oder Picknick - endlich
geht es wieder raus ins Freie.
Zu Geselligkeit und Genuss
unter freiem Himmel gehören

Rezepte, die sich einfach vorbereiten lassen, schnell zubereitet sind und allen munden.
„Ein Klassiker wie Kartoffelsalat
passt zu jedem sommerlichen

mit kernigem Pesto

Anlass - vor allem, wenn der
Hobbykoch seine Gäste mit einer ungewöhnlichen Rezeptur
überrascht“, meint Journalist
Martin Blömer vom Verbrau-

cherportal Ratgeberzentrale.
de. Mediterran-würzig lassen
sich die Kartoffeln etwa mit
einem selbstgemachten Pesto
abschmecken.
Schnell zubereitet
Das Pesto macht nicht viel Arbeit, dafür aber umso mehr her:
Keine halbe Stunde ist für die
Zubereitung nötig. Dazu eine
Knoblauchzehe hacken, zwei
Bund Basilikum waschen und
alles mit 60 Gramm frisch geriebenem Parmesankäse sowie
100 Gramm Kluth Salatveredler
in der Küchenmaschine fein
mahlen. Gut 140 Milliliter Olivenöl und vier Esslöffel Zitronensaft dazugeben, mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Für
einen kernigen Kartoffelsalat
rund 800 Gramm der Erdäpfel
- zuvor gekocht, abgekühlt und
in Scheiben geschnitten - mit
einem Bund Salatkräuter, klein
geschnittenen Lauchzwiebeln
und einer roten Chicorée in feinen Streifen mischen. Anschließend mit dem Pesto würzen.
Das komplette Rezept sowie
Tipps für weitere leichte Sommergerichte gibt es unter www.
kluth.de und auf Rezeptkarten,
die im Handel kostenfrei erhältlich sind.
Mitbringsel für die nächste
Sommerparty
Selbst
zubereitetes
Pesto
macht nicht nur aus dem Klassiker Kartoffelsalat ein neues
geschmackliches
Erlebnis.
Auch als kleines Mitbringsel
für die nächste Sommerparty - ansprechend verpackt in
einem kleinen Weckglas etwa
- kommt es gut an. Die würzige
Basilikum-Mischung ist auch
zum Dippen gut geeignet. Sehr
gut passen dazu beispielsweise selbstgebackene Partybrötchen, die mit getrockneten
Tomaten, Kürbiskernen und
Pinienkernen raffiniert abgeschmeckt werden. Das Gute
daran: Ob man fleischlos glücklich ist oder zusätzlich noch
zum Steak vom Rost greift,
kann jeder beim Gartenfest für
sich alleine entscheiden.

Fotos: djd/Herbert Kluth GmbH & Co. KG

Seite 19

Unser

Seligenstadt

Die FuSSball-EM

Leichtes Geflügelfleisch für sportliche Snacks
(djd). Ob Sport machen oder
Sport gucken, in beiden Fällen
ist das richtige Essen das A und
O. Hier punktet beispielsweise
Geflügelfleisch – denn Hähnchen- und Putenfleisch sorgen für vielseitiges Fingerfood,
schmackhafte Fan-Verpflegung
und sportliches Spielvergnügen.
Fitness für die Fankurve
Mit Geflügelfleisch wird der
gemütliche
Fußball-Abend
unter Freunden während der
Fußball-EM zur runden Sache:
Leichte Snacks aus Hähnchenund Putenfleisch sind nicht nur
schnell und unkompliziert zubereitet, sondern auch genauso abwechslungsreich wie ein
spannendes Fußballspiel. Mit
einem niedrigen Fettgehalt von
durchschnittlich nur 7,4 Gramm
pro 100 Gramm beschweren
die vielseitigen Mahlzeiten nicht,
vielmehr beflügeln die kalorienarmen Spielbegleiter und spornen zu Höchstleistungen an
– und zwar auf dem Platz und
beim Anfeuern im heimischen
Wohnzimmer gleichermaßen.
Geflügel-Eiweiß macht zudem
lange satt und hält fit. Und es
wird dank seiner hohen biologischen Wertigkeit zu einem hohen Anteil – nämlich 80 Prozent
– in körpereigenes Eiweiß umgebaut. So wandert es direkt in
die Muskeln. Und die funktionieren mit den im Geflügelfleisch
enthaltenen B-Vitaminen besonders gut, denn Vitamin B6
ist am Aufbau von Muskeleiweiß
beteiligt. Die anderen Vitamine
dieser Gruppe unterstützen
zusätzlich den Stoffwechsel
und stählen die Nerven für brisante Partien auf dem Weg zum

EM-Titel. Geschmacklich belegt
zartes Geflügelfleisch ohnehin
das Siegertreppchen. Vielseitig
kombinierbar macht es mit den
unterschiedlichsten
Beilagen
eine gute Figur.
„Anpfiff“ beginnt beim Einkauf
Der Anpfiff für die ausgewogenen Snacks beginnt bereits
beim Einkauf. Achten Sie hier
auf die deutsche Herkunft des
Geflügelfleischs, zu erkennen
an den drei „D“s auf der Verpackung. Diese stehen für eine
streng kontrollierte heimische
Erzeugung nach hohen Standards für den Tier-, Umweltund Verbraucherschutz. Weitere Informationen rund um
Geflügelfleisch aus Deutschland sowie viele Rezepte für
sportlichen Geflügelgenuss gibt
es unter welove.deutsches-geflügel.de.
Rezepttipp 1:
Pikantes Putenfleisch mit Süßkartoffeln, Minze und Joghurt
Zutaten (für 4 Personen): 600 g
Putenbrust, 600 g Süßkartoffeln, 1/2 Bund Pfefferminze, 1
TL Zucker, 1 EL Weißweinessig,
2-3 EL Pflanzenöl, 1 Prise gemahlener Zimt, Salz und Pfeffer
aus der Mühle, 200 g Joghurt
(10 Prozent Fett), Saft von einer Zitrone, 8 Holzspieße, 1/2
TL Cayenne-Pfeffer, 1 EL roter
Pfeffer und Öl zum Braten.
Zubereitung:
Süßkartoffeln
schälen und in Streifen schneiden. Minze waschen, trocknen
und die Blätter von den Stielen
zupfen. Beides miteinander
vermengen und mit Zucker,
Weißweinessig, 2 bis 3 EL Öl,

Zimt, Salz und Pfeffer würzen.
Den Salat 10 Minuten ziehen
lassen. Joghurt mit Zitronensaft verrühren und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Putenbrust waschen, trocken tupfen
und der Länge nach in Streifen
schneiden. Jeweils ein Stück
Fleisch wellenförmig auf einen
Holzspieß stecken und mit Salz,
Cayenne- und rotem Pfeffer
würzen. Die Geflügelspieße in
einer heißen Grillpfanne mit etwas Öl von beiden Seiten 2 bis
3 Minuten braten. Joghurt mit
dem Süßkartoffelsalat in Gläser
füllen und mit den Spießen servieren. Nährwerte: Pro Portion
ca. 434 kcal, 12 g Fett, 41 g
Kohlenhydrate, 40 g Eiweiß.

Fotos: djd/Deutsches Geflügel

Rezepttipp 2:
Scharfe Hähnchenwürfel
mit dreierlei Dip
Zutaten (für 4 Personen): Gurkendip: 1/2 Gurke, 250 g saure
Sahne, Pfeffer.
Paprika-Mayonnaise: 100 g
Paprikacreme aus dem Glas
(Ajvar), 200 g Mayonnaise.
Mango-Aprikosen-Chutney: 75
g Soft-Aprikosen, 250 g Mango-Chutney aus dem Glas.

Für die scharfen Hähnchenwürfel: 3 Hähnchenbrüste (à 180 g),
2 kleine rote Chilischoten, Abrieb und Saft einer Limette, 3 EL
Ahornsirup, Pflanzenöl zum Braten, Salz, 1/4 Bund Koriander.
Zubereitung: Für den Gurkendip die Gurke der Länge nach
vierteln, entkernen und würfeln, mit saurer Sahne verrühren und mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Für die Paprika-Mayonnaise Paprikacreme
und Mayonnaise mischen. Für
das Chutney Soft-Aprikosen in
kleine Würfel schneiden und mit
Mango-Chutney verrühren. Für
die Marinade die Chilischoten
in feine Ringe schneiden. Diese
mit Ahornsirup, Limettenabrieb
und -saft verquirlen. Hähnchenbrüste waschen, trocken tupfen,
würfeln und von allen Seiten
scharf anbraten. Vom Herd nehmen und die Marinade zu dem
Fleisch geben, ziehen lassen
und salzen. Koriander waschen,
trocken schütteln und die Blätter von den Stielen zupfen.
Hähnchenwürfel mit Marinade
und den Dips anrichten und mit
Koriander bestreut servieren.
Nährwerte: Pro Portion ca. 693
kcal, 40 g Fett, 46 g Kohlenhydrate, 36 g Eiweiß.
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Selbstgemachte Marinade verleiht Fleisch, Fisch oder Gemüse das besondere Aroma
(djd). Das Grillen zählt im Sommer zu den Lieblingsbeschäftigungen der Bundesbürger.
Ob Fleisch, Fisch oder Gemüse - alles kommt auf den
Rost. Aber erst eine Marinade
macht das Grillgut zart und
verleiht ihm den würzigen,
aromatischen und abwechslungsreichen
Geschmack.
Vor allem aber sorgt Marinade auch dafür, dass es nicht
austrocknet oder zu rasch anbrennt.
Geflügel marinieren
Bei Marinaden gibt es verschiedene
Varianten:
als
Würzsalz, als Kräuteröl, als
Sauce, als gewürzte Butter,
als weinhaltige oder bierhaltige Marinade oder als Trockengewürz zum Einmassieren. Die indische Küche etwa
setzt auch auf Milchprodukte
wie Joghurt. Speziell beim
Marinieren von Geflügel ist
einiges zu beachten. „Tiefgekühltes Geflügel sollte vor dem
Marinieren im Kühlschrank
vollständig aufgetaut werden“, rät Marga Hamacher,
Ernährungsexpertin bei eismann. Die Marinade zudem
mindestens doppelt so stark
abschmecken, wie das Gericht später schmecken soll.
Geflügel sollte je nach Rezept
zwei bis acht Stunden in der
Marinade ziehen, Schweinefleisch und Rindfleisch bis zu
zwölf Stunden.
Vor dem Marinieren das
Fleisch abwaschen und trocken tupfen, die Marinade
sollte das Fleisch komplett
bedecken, das marinierte
Fleisch im Kühlschrank lagern. „Die angegebenen Marinade-Zeiten für Geflügel sollte
man nicht zu sehr überschreiten, sonst wird dem Fleisch
Feuchtigkeit entzogen, es
wird auf dem Grill gummiartig
und das marinierte Produkt
zu geschmacksintensiv“, so
Hamacher. Die Marinade vor
dem Grillen etwas abtupfen,
damit sie nicht auf die Glut
tropft, dabei können sonst
krebserregende Stoffe entstehen. Rezepttipps für Marinaden gibt es beispielsweise
unter
www.eismann.de/rezeptwelt.

Rezepttipp 1:
Orangen-PfefferMarinade
Zutaten: 1 Orange, 12 Esslöffel Natives Olivenöl extra
„Modione“, 4 Teelöffel roter
Pfeffer, 1 Messerspitze echte
Vanille
Zubereitung: Die Orange auspressen. Den Saft mit dem
Olivenöl, der Vanille und dem
roten Pfeffer verrühren. Das
gewünschte Fleisch, den
Fisch oder Obst mit der Marinade bestreichen und etwa
zwei bis drei Stunden im Kühlschrank einziehen lassen. Die
weitere Zubereitung ist bei
mittlerer Hitze empfohlen.

Rezepttipp 2:
8-KräuterWeinmarinade
Zutaten: 12 Esslöffel Natives
Olivenöl extra „Modione“, 4
Esslöffel „Gartenkräuter“, 4
Esslöffel Merlot Rosé, 2 Esslöffel Senf, frischer Pfeffer
Zubereitung: Den Senf mit
dem Olivenöl, dem Wein und
dem frischen Pfeffer verrühren. Die Gartenkräuter
unterrühren. Die Marinade
zudecken und etwas ziehen
lassen. Das Grillgut mit der
Marinade bestreichen und im
Kühlschrank zwei Stunden
einziehen lassen. Bei mittlerer Hitze die Grilladen zubereiten.
Rezepttipp 3:
Italienische
Pesto-Marinade
Zutaten: 12 Esslöffel Natives
Olivenöl extra, 50 g Basilikum-Pesto, 1 Stück Zitrone,
frischer Pfeffer
Zubereitung:
Das
Basilikum-Pesto in einer Schüssel
auftauen. Das Olivenöl unterrühren und alles mit einem
Spritzer Zitrone und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Das Grillgut bestreichen
und es im Kühlschrank zugedeckt etwa zwei bis drei Stunden marinieren.

Unser

Seligenstadt

Vom Einbaum zum Marine-Diesel –
und sie schwimmt immer noch
Einst überall am Fluss verbreitet, ist die Mainüberfahrt per
Fähre heute fast ein Seligenstädter Alleinstellungsmerkmal
Vor zehn Jahren war mehr los.
Vielleicht, weil das Geburtstagskind die besten Jahre nach
menschlichen Maßstäben noch
vor sich hatte. Für ein Schiff waren 35 Jahre freilich schon ein
stolzes Alter, und so knallten
im Mai 2006 die Korken auf
der Seligenstädter Mainfähre.
45 geworden ist sie nun ganz
ohne Party. Das täuscht leicht
darüber hinweg, dass „Stadt
Seligenstadt“ – so heißt das
Fahrzeug seit der feierlichen
Taufe anno 1971 – eine Menge
Freunde hat. Und eine Tradition,
die noch viel älter ist als die Fähre selbst.

Eine Urkunde aus dem Jahr
1289 galt bis dahin als ältester
Nachweis für Fährverkehr. Die
Mönche, so Kröger, hatten auch
das Überfahrtsrecht inne und
nahmen Fährleute in Pacht, die

Nach menschlichen Maßstäben in den besten Jahren: Die Seligenstädter Mainfähre wird voraussichtlich noch Jahre über den Main
schippern.
landwirtschaftliche Güter der
Abtei - etwa für den Weinbau in
Hörstein – kostenlos befördern
mussten. Dafür Fährflöße aus
bootsähnlich
geschnittenen
Baumstämmen zu zimmern,
war nach Worten des Archäologen im Mittelalter in ganz Europa üblich, teils sogar bis ins 20.

Jahrhundert hinein. Funde solcher Einbäume in Flussbetten
seien nicht ungewöhnlich. Allein
aus dem Main seien, meist bei
Baggerarbeiten, bislang 114 geborgen worden, je nach Fundort unterschiedlich bearbeitet.
Auch die Holzsorte differiere
nach Regionen.

Fotos: Karin Klemt

Wie alt mindestens, ist spätestens seit August 2014 klar.
Dass schon die Seligenstädter
Benediktiner-Mönche im Mittelalter per Fährboot die Verbindung zu ihren Weinbergen und
Äckern auf dem heute bayerischen Mainufer hielten, ist alt
bekannt, ebenso die Tradition

eingesessener Fährmannsfamilien, die mit der Fähre oder
Newe über Jahrhunderte verbunden ist. Seit knapp zwei
Jahren gibt es über Geschichten und Dokumente hinaus
auch Greifbares: Nach Erkenntnissen des Archäologen Lars
Kröger transportierte ein Floß
aus Brettern, die auf Einbäumen ruhten, schon um das Jahr
1121 Fuhrwerke und Vieh über
den Fluss. Der Wissenschaftler
von der Uni Bamberg schließt
das aus Untersuchungen an
zehn
mittelalterlichen
Einbaum-Rümpfen, die 50 Jahre
in einem Museumsmagazin lagen und vor knapp zwei Jahren
im Regio-Museum präsentiert
wurden.

„Stadt Seligenstadt“ im Jahr 2008 – gerade hat die Seligenstädter Fähre eine moderne Hydraulik-Steuerung bekommen.

Seit Jahrhunderten Teil der
Stadtkulisse: Die Mainfähre
von Wasserbau aus gesehen.
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Die Seligenstädter Stücke,
zwischen 2,65 und 3,50 Meter lang, sind laut Kröger aus
Eichenholz gearbeitet, das im
Spessart reichlich zur Verfügung gestanden habe und im
Wasser mit rund 30 Jahren Lebensdauer sehr beständig sei.
Gefunden wurden sie bereits
vor rund 50 Jahren nahe dem
Fähranleger in Klein-Krotzenburg, stammen aber nach dem
Urteil des Experten mit Sicherheit aus Seligenstadt: „In den
umliegenden Orten gab es erst
viel später Fährbetrieb“. Das Alter bestimmte Kröger anhand
der Jahresringe im Holz und der
Spuren bestimmter Wachstumsperioden – nach seinen Worten eine sehr zuverlässige und
genaue Methode.
Befördert wurden mit den
Fährflößen lediglich Güter und
allenfalls Haustiere als lebende Fracht. „Für Personen gab
es Einzelboote“, weiß Kröger.
Bewegt und gesteuert worden
seien die Einbaumfähren von
Fährleuten mit langen Stangen.
Dass Staken, wie die Technik heißt, sei schon in vorgeschichtlichen Zeitaltern und das
ganze Mittelalter hindurch üblich gewesen.
Eine spannende Geschichte hat
freilich auch die heutige Fähre,
die 1971 in Dienst genommen
wurde. In einer Werft am Rhein
gebaut und fast fertig, war sie
von einer Mannschaft aus Seligenstädter Fährleuten „geentert“ worden. Der damalige
Stadtwerke-Betriebsleiter Hans
Bodensohn übernahm die Rolle des Piratenkapitäns. Hinter
einen gecharterten Kahn gehängt, wurde sie in zweitägigem
Schlepp an ihren Bestimmungsort gebracht. Anlass der Nachtund Nebelaktion: Die Werft hatte Konkurs anmelden müssen
und die Einhardstädter fürchteten nun, ihre Neuerwerbung
werde in der Konkursmasse
untergehen. Den Anstrich und
einige Restarbeiten besorgten
sie eigenhändig während der
Rückfahrt.
Fraglos war die Seligenstädter
Fähre seinerzeit eines der modernsten und leistungsfähigsten
Fahrzeuge, die je über den
Grenzfluss geschippert waren.
Damals gab es noch örtliche
Konkurrenz in der Mainüberfahrt: Sowohl in Mainflingen
als auch in Klein-Krotzenburg

Die vermutlich ältesten Vorläufer der Seligenstädter Fähre waren Einbäume, aus denen schon im zwölften
Jahrhundert Flöße gebaut wurden. Einige wurden vor über 50 Jahren bei Klein-Krotzenburg geborgen.
Fährmann Werner Link hat
die Fähre über Jahrzehnte
gesteuert – hier, vor rund
zehn Jahren, noch mechanisch per Handsteuerrad.

Sinn für Qualität hatten
schon die frühen Fährbaumeister: Eichenholz aus
dem Spessart erwies sich
als stabil und langlebig.
waren Flussfähren in Betrieb.
Beide sind bekanntlich inzwischen ausgemustert, in erster
Linie aus Kostengründen. Die
Seligenstädter aber lieben ihre
Fähre, auch wenn sie die städtischen Finanzen alljährlich mit
Defiziten von 200000 Euro und
mehr belastet. Regelmäßig tauchen Vorschläge auf, sie durch
eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke zu ersetzen. Erst
kürzlich erschien die Idee im
Entwurf für ein städtebauliches
Entwicklungskonzept drüben in
Karlstein, wo es zahlreiche Brückenbefürworter gibt.
In Seligenstadt freilich zeigt
die Politik wenig Neigung, die

Fähre für einen wie auch immer gearteten und wo auch
immer aufgeschlagenen Steg
aufzugeben. 16 Jahre liegt
mittlerweile eine informelle
Bürgerabstimmung
zurück,
die eine Mehrheit für die Fähre
erbrachte. Seither wurde das
Fahrzeug mehrfach modernisiert. So wurden 2005 nach
150000 Betriebsstunden die
alten Maschinen durch zwei
nagelneue Marine-Dieselmotoren mit je 80 PS Leistung
ersetzt. Sie treiben die beiden
schwenkbar gelagerten Propeller an, die dem Fahrzeug
eine außerordentliche Manövrierfähigkeit bis hin zum Wenden auf der Stelle verleihen.

Ende 2008 kamen eine neue
hydraulische Hebel-Steuerung
– vorher musste der Fährmann
im Ruderhaus ein schwergängiges Steuerrad drehen – und
eine moderne Bordelektrik.
Die alle fünf Jahre fällige Generaluntersuchung auf der Werft
in Erlenbach überstand die
Fähre zuletzt im Frühjahr 2015
ohne nennenswerte Beanstandungen und hat nun bis 2020
„TÜV“. Beim nächsten Check
wird sie fast 50 sein. Und, davon geht man bei den Stadtwerken aus, voraussichtlich
fit für mindestens weiter fünf
Jahre.
kle
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für den
Sportsommer
Fußball und Olympia mit Freunden genussreich feiern
eignisse mit Freunden zu feiern.
Wer es im privaten Rahmen tut,
lässt sich als Gastgeber gern
etwas einfallen, um seine Gä-

ste mit besonderen Genüssen
zu überraschen. Wenn Mixgetränke beispielsweise zum Thema Sport passen, ist die Freude

Sportliche Großereignisse
verbreiten Feierlaune.

umso größer: „Entweder harmoniert der Cocktail farblich mit
dem Anlass oder sein Rezept
kommt aus dem Land, in dem
das Event stattfindet“, erklärt
Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure
e. V. (BSI). Aber auch die Dekoration biete viele Möglichkeiten.
So könne man zum Beispiel
Kaugummi oder weiche Bonbons im Fußballdesign auf einen Cocktailspieß stecken und
das Getränk damit dekorieren.
Grasgrün und raffiniert
Gästen der EM-Party kann man
„Alligator“ servieren, dessen
Grün an den Rasen im Stadion
erinnert. Dieser Longdrink ist
schnell zubereitet und schmeckt ebenso fruchtig wie raffiniert. Einfach zwei Zentiliter
Anisschnaps, zwei Zentiliter
blau gefärbten Orangenlikör,
einen Spritzer Bitterlikör und
zwölf Zentiliter Maracujanektar
in einen Shaker geben. Alles
ordentlich schütteln. Eiswürfel
in ein Longdrinkglas geben und
die Cocktailmischung durch
das Barsieb darüber seihen. Als
Garnitur sind Zitronenscheibe
und Cocktailkirsche ein hübsches Duo, das von bunten
Strohhalmen zusätzlich aufgepeppt wird.
Einfache Rezepte
für leckere Cocktails

Fotos: djd/BSI/thx

(djd). Ob vor dem Fernseher
oder direkt im Stadion: In diesem Jahr gibt es wieder viele
Gelegenheiten, große Sporter-

Wer seine Gäste mit Cocktails
bewirten möchte, sollte auf einfache Rezepte setzen, die aus
nicht zu vielen Zutaten bestehen und im Idealfall vorbereitet werden können. Geeignete
Rezepte findet man auf dem
Verbraucherportal
Ratgeberzentrale unter www.rgz24.de/
einfache-cocktails, etwa die
Rezeptidee für einen schwarzrot-goldenen Cocktail. Außerdem wird dort genau erklärt,
wie - passend zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro - ein Caipirinha zubereitet
wird und welche Arbeitsschritte
man schon vorbereiten kann,
bevor die Gäste eintreffen.
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Die olympische Idee stammt aus
Griechenland – ein Ouzo kann also
der richtige Begleiter beim Anschauen
der Olympischen Spiele in Rio sein.

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

www.imbiss-diess.de
www.metzgerei-diess.de
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Rezepttipp nicht nur für heiße Tage: Buttermilch-Eisgugelhupf mit Kirschgrütze

Erfrischende Eiskreationen
selbst zubereiten
Mit frischen Zutaten und einem
Speiseeispulver wie beispiels-

weise Diamant Eiszauber für
Milch, Joghurt oder Früchte
kann jeder sein persönliches
Lieblingseis ganz einfach zu
Hause zubereiten – und das
sogar ohne Eismaschine.
Unser Rezepttipp:
Buttermilch-Eisgugelhupf
mit geswirlter Kirschgrütze
Mit ihren tiefroten Wirbeln und
dem frischen Geschmack
nach Sommer ist die selbstgemachte Eistorte nicht nur unwiderstehlich lecker, sondern
auch ein schöner Blickfang.
Viel Arbeit macht der süße Genuss nicht.
Fotos: djd/Diamant

(djd). Einem leckeren Eis kann
nicht nur im Sommer kaum
jemand widerstehen. Ob als
Abschluss eines besonderen
Menüs, als Höhepunkt der Geburtstagsfeier oder einfach so
zwischendurch - Eiskreationen
schmecken immer und zu jeder
Jahreszeit. Vor allem, wenn sie
mit Liebe und Kreativität selbst
gemacht sind. Mit den passenden Rezepttipps gelingen
die kühlen und fruchtigen Desserts garantiert.

Zunächst 200 Milliliter Buttermilch und 150 Gramm saure Sahne in ein ausreichend
großes - etwa anderthalb Liter fassendes - und schmales
Rührgefäß füllen. 200 Gramm
„Diamant Eiszauber für Joghurt“ hinzugeben und mit
einem Handrührgerät eine Minute vorsichtig auf niedrigster
Stufe verrühren. Danach weitere zwei Minuten auf höchster
Stufe cremig aufschlagen. 300
Gramm Kirschgrütze leicht
pürieren und mit drei bis vier
Esslöffeln Amaretto mischen.
Wenn Kinder mitessen, kann
man den Amaretto ganz einfach weglassen.
Die Eismischung abwechselnd
mit Kirschgrütze in eine Silikon-Gugelhupfform füllen und
mit einer Gabel leicht durchziehen. Den Gugelhupf mit Folie
abdecken und mindestens fünf
bis acht Stunden, am besten
über Nacht, im Gefrierschrank
bei minus 18 Grad Celsius
einfrieren. Zum Servieren den
Gugelhupf aus der Form lösen und mit gehackten Pistazien bestreuen. Unter www.
diamant-zucker.de gibt es mehr
Tipps und leckere Rezeptideen
rund um verführerische Eiskreationen.
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Gutes aus dem Hahn
Trinkwasser ist die ideale Ergänzung
zu regionaler Ernährung
(djd). Mit dem Frühjahr kommt
die Fülle. Spätestens ab Mai
machen milde Temperaturen
die Ernte der ersten regionalen Saisongemüse möglich.
Bald sind an den Marktständen frische Radieschen und
Mangold ebenso erhältlich wie
zahllose Blattsalate. Erdbeeren
und Rhabarber bringen Vielfalt
in das Angebot der Händler
und eröffnen die sommerliche
Obst- und Gemüsesaison. Wer
Wert auf eine regionale Ernährung legt, kann die tägliche
Nahrungsaufnahme nun abwechslungsreicher gestalten.
Denn ohne weite Transportwege bleiben in frischem Obst
und Gemüse mehr Nährstoffe
erhalten. Zudem ist der Einkauf oft klimaschonender und
kostengünstiger.
Regionales
Trinkwasser ist die ideale Ergänzung dazu. Vieles spricht
dafür, das Wasser einfach direkt aus der Leitung zu trinken.
Trinkwasser in
erstklassiger Qualität
Nach Angaben des Umweltbundesamtes verfügt Trinkwasser in Deutschland über
eine erstklassige Qualität.
Leitungswasser wird täglich
überprüft und gehört zu den
am besten kontrollierten Lebensmitteln. Die Deutsche Ge-

sellschaft für Ernährung (DGE)
empfiehlt den kalorienfreien
Durstlöscher zur Deckung des
täglichen Flüssigkeitsbedarfs.
Geschmackliche
Vorlieben
müssen dabei nicht zu kurz
kommen. Mit Fruchtsaft, Sirup,
Obstscheiben, tiefgefrorenen
Früchten, Tee, Honig oder Ingwer lässt sich das Lebensmittel
Nummer eins leicht aufpeppen.
Unter www.forum-trinkwasser.
de gibt es viele erfrischende
Rezepte.
Jederzeit und überall verfügbar
„Trinkwasser ist ein Naturprodukt, das ausschließlich aus
natürlichen Ressourcen gewonnen wird, wie zum Beispiel
aus dem Grundwasser, Oberflächengewässern und Quellen“, erklärt Iris Löhlein, Ernährungswissenschaftlerin
vom
Forum Trinkwasser e.V. Hinzu
komme ein weiterer positiver
Aspekt: In Deutschland werde
Trinkwasser regional verteilt.
„Wer täglich Wasser aus dem
Hahn trinkt, entscheidet sich
für ein ebenso regionales wie
nachhaltiges Getränk. Denn
Trinkwasser muss nicht verpackt, nicht gelagert und nicht
per LKW transportiert werden“,
so Löhlein. Es sei einfach jederzeit und nahezu überall verfügbar.

0 61 82 - 7 70 12 84
Am Riegelsbach 12
63500 Seligenstadt
Lieferzeiten:

Foto: djd/Forum Trinkwasser e.V./klukovkaali - Fotolia

Montag – Samstag 12:00 – 21:30 Uhr
Sonntag ab 18:00 Uhr / Sommerzeit
Unsere Milcheisbasis besteht aus:
Milch, Sahne, Zuckerarten, Ballaststoffe,
Stabilisator, Johannisbrotkernmehl.

Unser Fruchteis besteht aus:
bis zu 70 % frischen Früchten oder Fruchtpüree,
Wasser, Zuckerarten, Ballaststoffe, Stabilisator,
Johannisbrotkernmehl.
Geeignet auch für Veganer,
da wir keine Emulgatoren verwenden.
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Wenn sonst nicht viel geht –
Seligenstadt geht immer
Auch an vordergründig ereignislosen Sommer-Wochentagen braucht sich niemand zu langweilen
DIE LEINEN LOS
Damit das Experiment funktioniert, braucht es einige Voraussetzungen: Die Sonne scheint,
kein Ungewitter hinter dem
Horizont. Ein Donnerstag, der
gerade angefangen hat, Startpunkt Eiserner Steg in Frankfurt.
Dort liegen die weißen Fahrgastschiffe der Primus-Line, eines
davon mit laufender Maschine
und bereit zum Aufbruch – nach
Seligenstadt. Um 9.30 Uhr werden laut Fahrplan die Leinen los
geworfen. Von Mai bis Mitte Oktober gewöhnlich an Donnerstagen, gelegentlich auch dienstags und samstags. Mit knapp
27 Euro für Hin- und Rückfahrt
ist ein Erwachsener nicht allzu
teuer dabei, deutlich günstiger
fahren Senioren und Kinder.
Dass die Main-Reederei ihren
Fahrgästen offenbar stimmige
Angebote macht und weiß, wie
sich Flussreisende wohl fühlen,
lässt ihre beeindruckende Geschichte vermuten: Immerhin
seit 1880 betreibt die Inhaberfamilie Nauheimer Main-Schiff-

fahrt, seit 1974 die inzwischen
größte und modernste Passagierflotte Hessens. Flaggschiff
und größtes Fahrzeug ist die
Nautilus, die bis zu 600 Fahrgäste aufnehmen kann. Außerdem
gibt es die Wappen von Frankfurt mit 500 Plätzen. Maria Sibylla Merian heißt das modernste
Schiff für 420 Passagiere, je 250
passen auf die Johann Wolfgang von Goethe und die Wikinger. Mehr als 200000 Menschen
lassen sich jährlich bei Rundfahrten von Frankfurt, Wiesba-

den, Mainz und Seligenstadt, bei
Tagesausflügen, Kurztrips oder
Event-Fahrten bis Obernburg,
St. Goarshausen am Rhein oder
Heidelberg am Necker schippern. 35000 Flusskilometer
kommen da zusammen.
EISKALTE VERSUCHUNG
All das zu lernen bleibt auf der
Fahrt nach Seligenstadt reichlich Zeit. In gemütlichem Tempo geht es flussaufwärts an
Offenbach und Hanau vorbei.

Fotos: Karin Klemt

In Seligenstadt? Da tut sich
immer was. Wer sich als Einhardstädter gelegentlich inkognito unters Volk in den größeren Städten der näheren
Umgebung oder auch in der
ländlicheren
Nachbarschaft
auf beiden Mainufern mischt,
bekommt dergleichen oft zu
hören. Als Veranstaltungskulisse hat Seligenstadt inzwischen
einen beachtlichen Ruf – zu verlieren, fügt der Pessimist hinzu.
Denn auch wenn es stimmt,
dass im Städtchen mehr los
ist als vielfach anderswo, es
gibt da Ausnahmen. Tagsüber
unter der Woche zur Sommerferienzeit hat sogar Seligenstadt seine Durchhänger, wenn
einem nicht gerade an einem
Fachwerk-Spaziergang
mit
Sonnenhut und gediegener Mittagspause gelegen ist. Auf den
ersten Blick, hält der Optimist
dagegen und behält bei näherem Hinsehen recht: Auch bei
Ebbe im Event-Kalender lässt
sich in der alten Stadt am Main
ein abwechslungsreicher Sommertag verbringen.

Ein Seligenstadt-Ausflug im Sommer beginnt am besten mit einer Flussfahrt. Die Schiffe der Primus-Line steuern den Wasserbau regelmäßig an und bieten auch Rundfahrten.

Die Auswahl ist legendär:
Im Roma gibt es alles
von Klassisch bis Exotisch.

Immer wieder legt das Schiff an
und nimmt neue Fahrgäste auf,
die auch nach Seligenstadt wollen. Weil Primus mit seinen fünf
Ausflugsschiffen seit Kurzem
Mitglied der Seligenstadt Marketing GmbH ist, gibt es jetzt
auch Stadtführungen für die
Fahrgäste, die direkt am Anleger am Wasserbau beginnen.
Eineinhalb Stunden dauert so
ein Rundgang, dann ist der
Ankömmling hinreichend beeindruckt von der Geschichte
seines Wahl-Ausflugsziels –
und reif für die erste Rast. Alle
Wege, hieß es früher einmal,
führen nach Rom. Dieser führt
Richtung Eisbar Roma am Riegelsbach, denn in Seligenstadt
ist Eisessen bekanntlich für
sich genommen schon Kultur.
Die Karte verspricht Köstliches,
dem Andrang nach genießt das
Roma Kultstatus. Tatsächlich
sind die Brüder Pietro und Antonio Gagliardi schon seit Jahren eine lokale Institution: 1989
eröffneten sie ihr erstes Eiscafé
an der Zellhäuser Straße gegenüber der evangelischen Kirche,
seit 2014 residieren sie am Knoten Mauergasse/Stadtgraben/
Franz-Böres- und Peterstraﬂe in
Altstadt-Randlage. Das Angebot von Klassisch bis Exotisch
ist legendär, der Service auch.
Inzwischen gibt es sogar einen
Eis-Lieferdienst.
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Wasserspaß bietet das Seligenstädter Schwimmbad schon seit 50 Jahren. Diesen Sommer wird
Jubiläum gefeiert.
Zeitloses Vergnügen:
Minigolf in Seligenstadt
macht auch
den Jüngsten spaß.

SPASS IST NASS
Beim Schlemmen ist Zurückhaltung angesagt, denn bekanntlich verträgt sich ein
voller Magen nur schlecht mit
Badefreuden. Und der Sprung
ins kühle Nass fällt bestimmt
nicht aus. Das Seligenstädter
Schwimmbad ist zwar kein aufwendiges Spaßbad, bietet aber
mit seinen drei Becken, Riesenrutsche, Wasserspielen und
Fünf-Meter-Sprungturm dennoch jede Menge Erlebniswert.
Für die Kleinen gibt es eine abwechslungsreiche Planschzone, für Sportliche die Spielwiese, zum Ausruhen eine
riesige Liegewiese und zum
Auftanken den gut bestückten
Kiosk. Für angenehme Wassertemperatur sorgt eine nagelneue Solaranlage, erst in
diesem Frühjahr als Ersatz für
ein 30 Jahre altes Vorgängermodell installiert. Auch Spontanbesucher kommen zum
Zug: An der Schwimmbadkasse gibt es alles von der Badehose übers Handtuch bis hin
zum Liegestuhl mit Stadt-Lo-

Die Eisbar Roma ist
in Seligenstadt eine
Institution und bietet
inzwischen sogar einen
Liefer-Service.
go. Wer gern feiert, notiert sich
das Wochenende 18./19. Juni:
Zum 50-jährigen Bestehen wird
dann jede Menge Unterhaltung
mit Mitmachaktionen, Showeinlagen, DJ und Blasmusik
geboten.
Anmeldeformulare
für ein Zwölf-Stunden-Schwimmen gibt es auf www.waterfun.
de im Internet. Dahinter steckt
eine Schwimmschule, die auch
sonst eine Menge bietet.
KLEINE BÄLLE –
GROSSE SACHE
Erfrischt und gestärkt kann
es weiter gehen. Bis der Primus-Dampfer am Wasserbau
wieder ablegt und Kurs auf

Frankfurt nimmt, ist noch etwas Zeit - für eine Partie Minigolf. Gleichsam in Rufweite
liegt die Anlage im Dreieck Am
Schwimmbad/Zellhäuser Straße. Ein paar Meter über den
Schwimmbad-Parkplatz, und
man steht - ja, wo? In einer MiniAltstadt. Miniaturen von Seligenstädter
Baudenkmälern
machen die Runde über die
18 Bahnen einzigartig. Aber
die Gegend ist auch gefährlich:
Der Biergarten mit Café und
Cocktail-Lounge und rund 100
Plätzen ist derart gemütlich,
dass pünktlicher Aufbruch erhebliche Willenskraft verlangt.
Wer mit Kindern kommt, dürfte
außerdem Mühe haben, den

Nachwuchs zügig wieder loszueisen: Neben Hüpfburg und
einer bunten Kletterlandschaft
gibt es Elektroautoautos, auf
der die Knirpse nach Lust und
Laune herumkurven können.
So hat sich die Herausforderung für den Spontan-Ausflügler ins Gegenteil verkehrt – von
Was tun an einem ereignislosen
Ferientag? in Wie das alles
schaffen in so kurzer Zeit?. Da
hilft nur eines: Möglichst bald
wieder kommen. Vielleicht am
Wochenende, je nach Fahrplan
eventuell wieder per Schiff –
auf jeden Fall diesmal mit der
Familie.
kle
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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 Sommer ankommt:
Jetzt ist sie endlich da, die
schönste Zeit des Jahres: Der
Sommer! Gleichbedeutend für
strahlenden
Sonnenschein,
Wärme, Grillfeste, laue Sommernächte,
Wasser-

schlachten,
ausgedehnte
Stadtbummel mit anschließendem Café-Besuch oder
auch Ausflüge in die Natur und
vieles, vieles mehr.
Ganz klar, dass Mann und
erst-recht Frau für jeden Anlass das richtige Schuhwerk
benötigt. Als Universal-Einsatzwaffe dient hier auch weiterhin
der Sneaker. Ob unifarben in
cleanem Weiß, ob in attraktiven
Material- oder Farbkombinationen kombiniert mit vielfältigen
Prägungen, als Schnürer oder
Slip on, der Sneaker kleidet Sie
für jede Gelegenheit passend.
Daneben sind auch lässig leichte Leinenschuhe

universell
einsetzbare Bekleider. Diesen Sommer gilt
die Devise: MEHR IST MEHR!
Es darf glitzern, schimmern,
funkeln! Dafür sorgen schimmernde Materialen, Farben wie
Rosegold, Gold oder Silber,
aber auch Applikationen wie
funkelnde Strasssteine oder
Pailletten. Zu sehen natürlich
am Sneaker, aber auch in vielfältiger Weise an Espadrilles
oder auch an den wunderschönen Sandaletten von Herstellern wie Alma en Pena, die hier
richtige Kunstwerke schaffen.
Wer elegant bevorzugt, ist
bei Slingpumps mit spitzem
Leisten und maximal mittelhohem Absatz in hellen, pudrigen
Farbtönen bestens aufgehoben. Ein weiterer Trend, der wie
für den Sommer gemacht
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Jahre Boho-Look!
Charak teristisch
hierfür sind Fransen,
Veloursleder, Rhetroprints,
Denim und satte Farben wie
Cognac, warme Rot- und Gelbtöne. Diese Komponenten angewandt auf Clogs, Pantoletten
und Sandaletten mit Blockabsätzen, Plateau oder Keil, lassen den „spirit of love, peace
and freedom“ wieder aufleben.
An ganz heißen Tagen stehen
sportliche Sandaletten und vor
allem bequeme Pantoletten
mit Korkfußbett im Fokus. Als
Eyecatcher fungiert in diesem
Sommer die Sohle. Hier liegt
die Betonung auf weißen Böden, mal uni oder mit Farbelementen, mit Profilierung oder
kombiniert mit Materialien wie
Bast. Eines haben dabei aber
alle Böden gemeinsam: Sie
überzeugen durch Flexibilität
und Leichtigkeit.
Der Farbfächer in diesem Sommer reicht von den oben aufgeführten Hippie-Farben, über
eine große Palette aus hellen,
pudrigen, Grau- und Naturtönen sowie Blautönen wie Denim
oder Ozean. Eine sommerliche
Frische verleihen Farbtöne wie
Weiß, Türkis oder auch Orange.
Vielfältige Metallicfarben und
kühle Pastelltöne runden die
Farbrange harmonisch ab.
Auch die Herren müssen in
diesem Sommer modisch den
Damen in nichts nach stehen.
Der Sneaker, in all seinen Aus-

prägungen als Schnürer, Slip
on, aus Leder oder im Materialmix mit Textilien z.B. mit 3D-Effekten, clean unifarben oder in
dezenten Farbkombinationen,
ist im Casualbereich nicht mehr
wegzudenken.

Stunde. Markante, helle Sohlen, werden häufig durch Farbelemente wie Stitchings, die
farblich auf die Schnürsenkel
abgestimmt (speziell im Businessbereich) sind, akzentuiert. Wichtig auch
hier: Mann bettet
seine Füße leicht
und bequem.
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Die Farbe des Sommers ist
bei den Herren eindeutig Blau in all seinen Facetten. Ergänzt wird die
Farbpalette durch Grau-,

Braunund Naturtöne
sowie Reinweiß. Mit tonalen
Farbabstufungen, Materialmix,
vielfältige Prints und Prägungen
können modische Highlights in
diesem Sommer setzen werden.

Leicht und leger läuft
Mann in diesem Sommer in
Leinenschuhen, Wagemutige
sogar in Typen wie Espadrilles,
teilweise fantasievoll bedruckt.
Luftig, bequem sind die Herren
an ganz heißen Tagen in trendigen Pantoletten oder Zehengreifer unterwegs. Weiter ist
auch hier die Sohlen- und Rahmenbetonung das Element der

Begrüßen
Sie mitSie
unsmit
den Sommer!
Begrüßen
uns

den Sommer!

Aschaffenburger Straße 17 · 63500 Seligenstadt
www.schuh-franz.de
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Sommermode 2016
(dtd). Carmen-Bluse, Jumpsuit oder zarter Slip-Dress: Die
Sommermode 2016 sorgt nicht
nur für gute Laune, sondern ist
so vielseitig, dass sie für jeden
den passenden Look bereithält – egal, ob man es in Sachen Styling lieber puristisch,
romantisch, exzentrisch oder
verwegen liebt. Hier sind die
wichtigsten Trendthemen.
Trendfarbe des Sommers
ist Königsblau

Mit ungewohnten Formen und
Proportionen feiert sich Denim. So ist von der Latzhose
bis zum Anzug im Kimono-Style alles dabei – und auch der
komplette Allover-Denim-Look
ist möglich. It-Piece der Saison
ist eine Carmen-Bluse – mit
Spitzendetails aufgehübscht,
clean geschnitten oder spanisch-traditionell mit Rüschen
und Volants geschmückt. Modern, cool und lässig wirken
die Carmen-Blusen zu Jeans
oder Shorts. Wer mehr auf
einen mädchenhaften Look
steht, trägt dazu einen Rock.
Zu den spanisch inspirierten
Looks passen ebenso gerüschte Kleider, Espadrilles
und großflächige Blumendrucke.

Foto: s.Oliver

Trendfarbe des Sommers ist
Königsblau, das schön zu
zarten Puder- oder cleanen
Weißtönen passt. Ebenso
angesagt sind zartes Rosé,
warme Pfirsichtöne, kühles
Graublau, Hellblau, Grün- und
Gelbtöne. Zur Lieblingskombi
des Sommers gehört SchwarzWeiß.

It-Piece der Saison:
Carmen-Bluse

Streifenlook
in allen Variationen

Foto: djd/www.baur.de

Zum Sommer 2016 gehören
Streifen in allen Variationen –
ob quer, längs oder diagonal,
breit oder schmal, monochrom
oder mehrfarbig gehalten. Maritime blau-weiße Ringelshirts
und Pullis geben den Ton an
und harmonieren zu einer verkürzten Herrenhose in Dunkelblau und weißen Sneakers.
Für jede Menge Sommerlaune sorgen auch knallig bunte
Pullis in Regenbogenfarben
und auffallende Streifenkleider
– ganz Mutige wählen einen
Streifen- Mustermix.
Ein Mode-Comeback feiert in
dieser Saison der Slipdress
– ein zartes Hängerchen mit
Spaghettiträgern, das zum
Beispiel mit einem geknoteten
Jeanshemd getragen werden kann. Verspielte Blusen

und Kleider aus Spitze aus
dem Dessous-Bereich rücken
nun ganz selbstverständlich
ans Tageslicht. Zum ebenso
angesagten
Country-Look
passen Leder-Minikleider mit
Schnürung und Fransen.
Bunte Maxi-Skirts
und Seiden-Culottes
Röcke gibt es in diesem Sommer in jeder Variation – mal fein
plissiert und weit schwingend,
mal schön schmal und dazu
in fast allen Längen. Schwer
angesagt sind etwa kurze Röcke mit tollen Ethno-Mustern.
Egal, ob knallig oder dezent,
mit ihnen erhält jedes Outfit
den Wow-Effekt. Sehr feminin wirken schmale Röcke,
bei denen der Saum über das
Knie rutscht. Zum begehrten
„Summer of Love“-Trend passen bunte Maxi-Skirts. Auch
bei den Hosen hat frau die

Foto: Gerry Weber

Seite 33

Trenchcoat für kühle Tage
Für kühlere Tage sind Tren-

chcoats, kastige kurze Jacken oder Blousons aus feinen Materialien die richtige
Wahl. Eine gute Investition für
den Kleiderschrank ist auch
eine schwarze kurze Lederjacke, die nun im schwarzen
Total-Look getragen werden
kann. Ihren großen Auftritt feiern Westen, die über Kleider
und Shirts getragen werden
und zum Spiel mit Längen und
Volumen passen.

Foto: Blue Seven

Qual der Wahl – vor allem
aber ist nun mehr Beinweite
angesagt: ob navyblaue Marlenehose, Blockstreifen-Short
mit weitem Bein, glänzende
Jogpants, Seiden-Culotte mit
Riesenblumen oder Palazzo-Hose mit hoher Taille und
grafischem Muster.

Alte Bekannte –
heiß geliebt
Altbekannt sind der Hippie-Style, der bereits 2015 zu den
Lieblingstrends gehörte, sowie der Military-Style, der sich
nun nicht nur in Khaki, sondern auch mit Naturfarben wie
Oliv, Tanne, Ocker, Sand und
Schlamm präsentiert. Willkommen zurück, heißt es auch für
den Metallic-Look: Glänzende

Teile kombiniert man am besten mit neutralen Farben wie
Schwarz, Weiß, Grau oder ganz
einfach zu einer Jeans. So wird
der Look alltagstauglich. Noch
lange nicht ausgedient hat
ebenso der vielseitige Overall
oder Jumpsuit. Das perfekte
Teil für alle, die es unkompliziert
mögen, versteht sich mit flachen Absätzen und High Heels,
kann sportlich oder elegant
auftreten.

PARFÜMERIE & KOSMETIK

PHILIPPI

Aschaffenburger Straße 15 • Seligenstadt • Telefon (0 61 82) 219 97
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Trend-Accessoires machen
jeden Look besonders
(djd). Für viele Fashionitas ist
das Outfit erst mit den richtigen
Accessoires perfekt - sie verschönern den Look und unterstreichen den persönlichen Stil.
Dementsprechend groß ist die
Auswahl an Handtaschen, Gürteln, Schals und Schmuck. Hier
sind neuesten Trends.
Beim Schmuck bleiben üppige
Statement-Ketten weiter angesagt - genau wie filigrane Ketten, die gerne im Layering-Look
getragen werden. Neu sind
enge Ketten - mit oder ohne
Schmuckanhänger - die an
Halsbänder erinnern. Farbenfrohe Ohrringe und Ketten aus
Glasperlen und Stoff oder mit
Federn passen zum aktuellen
Ethno und Hippie-Style. Bei den
Materialien reicht die Bandbreite
von Silber, Gold, Kupfer und
Messing bis zu transparenten,
leichten Kunststoffen.
Ein wichtiges Accessoire sind
auch die unterschiedlichen Brillenmodelle - sie bieten jedem
Träger eine individuelle Aus-

drucksmöglichkeit. Im Trend
liegen vor allem sogenannte
Wechselbügelbrillen. Dank austauschbarer Bügel kann die Brille damit in Sekundenschnelle an
das jeweilige Outfit und den Anlass angepasst werden.
Gürtel werden entweder locker
auf der Hüfte oder um die Taille getragen. Angesagt sind vor
allem breite Modelle mit Schließen in ovalen und runden Formen, die die Taille betonen. Auffallende Hingucker sind Gürtel
aus einzelnen Schnüren, die es in
vielen Modefarben gibt. Tücher
und Schals präsentieren sich
im Frühling und Sommer meist
leicht und transparent. Vor allem
die größeren Schals der neuen
Kollektionen lassen verschiedene Tragevarianten zu und sind
multifunktional einsetzbar - ob
locker geknotet, gewickelt oder
an kühleren Abenden entspannt
über die Schultern gelegt. Wer
gerne Hut trägt, zeigt sich mit
einem breitkrempigen Schlapphut aus Stroh, Bast oder Stoff
up to date.

Taschen gefallen in vielen
Formen - ob Crossbody-Tasche mit langen Riemen, die
schräg über die Schulter getragen wird, weiche Beuteltaschen, die mit einer Kordel
zusammengezogen
werden
oder ultrakleine Microbags.
Ihr großes Comeback feiern
Mono-Henkeltaschen im eleganten Stil der 60er-Jahre, die
ebenso zu lässigen Jeans und
T-Shirts passen wie zu eleganten Etuikleidern am Abend.

Der Folklore-Stil zeigt sich etwa
in Form von Beuteltaschen mit
Stickereien, Flechtungen und
Fransen oder mit Nieten besetzt. Auffallende Hingucker
sind etwa eine Mini-Bag mit
Metallfeder oder Beuteltaschen
im Streifen- und Karo-Design.
Ebenso im Trend liegen Handtaschen mit Kettenhenkeln und
Metallic-Taschen in Silbertönen. Neben Leder dominieren
bei den Materialien Nylon, Leinen und Jeansstoff.

Für viele Fashionitas
ist das Outfit erst
mit den richtigen Accessoires
perfekt.
Fotos: H&M
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www.strandgut-schmuck.com
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Die neue Schuhmode für Sommer 2016

Must-Haves:
Sneakers und Slip-Ons
Ein absolutes Must-Have im
Frühling und Sommer sind
Sneakers und Slip-Ons - sie
sind lässig, sehen gut aus und
tragen sich leicht. Komplett in
Weiß ist dabei ebenso möglich
wie kräftig unifarben in Rot,
Orange, Grün oder auch ganz
in Schwarz. Wer es edel mag,
trägt sie im Metallic-Look oder
in zarten Pastell-Tönen. Modelle
mit Verzierungen wie Quasten,
Bommeln oder farblich abgesetzten Klettverschlüssen sind ebenfalls
Foto: Bogner

trendy. Zur Marlene-Hose
passt die Schuhform ebenso gut wie zu Jeans, Kleidern
oder schmalen Röcken. Hightech-Sneaker zeigen sich laut
Deutschem Schuhinstitut (DSI)
in Offenbach im Mix aus verschiedenen Materialien: Leder,
textile Materialien, Metallics,
Bondings, Lack, Echsenprints
und Mesh-Materialien werden
tonal oder knallig und kontrastreich gemixt.
Helle Sohlen
Auffallend in dieser Saison sind
die hellen „Lightweight“-Sohlen, die sich unter Sneakern,
Sandalen, Pantoletten, androgynen Halbschuhen, Booties und Slip-Ons finden. Die
Sohlen werden clean oder mit
Profil, aber auch im Mix mit
Kork oder Hanfsohlen gezeigt.
Streifen und Multicolorsohlen
sorgen für Abwechslung. Plateaus, Wedges und Keilabsätze bleiben bei den Absätzen
weiterhin erhalten.

Foto: Berkemann

Bunte Espadrilles und Clogs
Zum perfekten Alltagsschuh
avancieren in dieser Saison
Espadrilles, die ihren Ursprung
in Spanien und Südfrankreich
haben. Egal, ob in bunten Farben oder Naturtönen - die bequemen Stoffschuhe mit der
typischen Bastsohle gehen
einfach immer. Etwas schicker
als Espadrilles aus Stoff sind
die aus Leder. Ein Comeback
feiern Clogs - der modische
Kultschuh präsentiert sich in
kräftigen Farben und sieht mit
Fransen aufgepeppt ebenso
gut aus wie mit verspielten Blüten oder Schleifen.
Ethno-Look
mit Schnürungen
Der Ethno- und Festival-Look
kommt laut DSI nicht ohne knöchel-, teilweise sogar knieho-

he Sandalen in Römer-und Gladiatoren-Optik aus. Die meist
flachen Sandalen zeigen sich
mit Fransen oder Flechtungen
und im Trendmaterial der Saison
Naturleder. Elegant erscheinen
spitze Formen - bei flachen Ballerinas wie auch hohen Pumps
- sie schauen gut aus und zaubern die Beine optisch länger.
Zu den Trendschuhen gehören ebenso filigrane Sandalen
und Ballerinas mit auffallenden
Schnürungen sowie Pumps und
Sandalen mit niedrigem Blockabsatz im Stil der 60er-Jahre - gerne in Sandtönen, hellem
Braun oder Rotnuancen. Coole
Fashionitas verzichten auch im
Sommer nicht auf zeitlose Stiefeletten. Die Ankleboots in warmen Erdtönen sind wahre Kombinationswunder und passen
zu einem lässigen Jeans-Look
ebenso wie zu einem Spitzenkleid im Boho-Stil.

Foto: djd/Skechers USA Deutschland GmbH

(djd). Dicke Sohlen, bunte
Espadrilles, Flip-Flops und immer wieder Sneakers: In den
Schuhläden präsentiert sich
die neue Schuhmode mit bekannten Stars und neuen ItPieces. Luftig, leicht und bequem geht es dabei fast immer
zu.
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Schicker Schutz für alle Fälle
Selbsttönende Sonnenbrillen passen sich wechselnden Lichtverhältnissen an

Gläser reagieren
auf das Umgebungslicht
Doch welche Sonnenbrille passt
zu welchem Typ? Sehen kleine
runde Gläser gut aus oder sollte
es doch lieber eine eckige Form
sein? Hilfestellung gibt etwa der
Brillenberater auf www.rodenstock.de. Anhand der Gesichtsproportionen findet man hier
Empfehlungen für jeweils passende Brillenfassungen. Wer
über eine Webcam verfügt oder

Im Sonnenschein entspannt
ein Buch lesen – ohne Sonnenbrille
wäre das nicht möglich.

Schatten jeweils beste Sicht gewährleistet. Der Anpassungsvorgang dauert nur wenige Sekunden.
Abgestimmt auf
die eigene Sehstärke

Foto: djd/Rodenstock

(djd). Die Sonnenbrille ist in
den Sommermonaten ein unverzichtbarer Begleiter. In erster Linie soll sie die Augen
vor Blendung und UV-Strahlen
schützen. „Viele Modebewusste
nutzen das schicke Accessoire
aber auch, um ihren persönlichen Stil zu unterstreichen“,
weiß Katja Schneider vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

ein Foto hochlädt, kann sogar
die verschiedenen Modelle online „anprobieren“. Neben der
Form spielt oft auch die Tönung
der Gläser eine wichtige Rolle
bei der Kaufentscheidung. Die
„ColorMatic IQ Sun“-Brillengläser beispielsweise gibt es
in verschiedenen Farben beim

Optiker. Der Clou dieser selbsttönenden Sonnenbrillen ist ihre
Fähigkeit, sich an wechselnde
Lichtverhältnisse anzupassen.
Diese sogenannten phototropen Gläser reagieren auf das
Umgebungslicht und gleichen
ihre Verdunkelung automatisch
an - so ist in der Sonne und im

Der Mechanismus basiert auf
einem Farbstoff mit photoaktiven Molekülen. Nimmt die
Lichtstärke der Umgebung beispielsweise zu, dann kommt es
zu einer chemischen Reaktion
der Moleküle und die Gläser
verdunkeln sich daraufhin. Brillenträger mit Sehschwäche erhalten die Gläser im Fachhandel
genau abgestimmt auf ihre individuelle Sehstärke. Dank einer
revolutionären Technologie, die
die Abbildungsfehler des Auges in jeder Blickrichtung und in
Abhängigkeit von der Pupillengröße berechnet, kann das persönliche Sehpotenzial zu 100
Prozent ausgeschöpft werden.

Bahnhofstraße 16 · 63500 Seligenstadt · Telefon 06182 3425 · www.optik-busser.de
000057_0007.indd 1

25/06/15 17:35
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Aus kurz wird lang: In Sachen Frisur haben Frauen nun ganz neue Möglichkeiten
(djd). Mit der warmen Jahreszeit kommt bei vielen Frauen
die Lust auf Veränderung und eine neue Frisur muss her.
Doch auch ein neuer Job oder
eine neue Liebe können Auslöser für einen Stylingwechsel
sein. Die Haare kürzen oder
färben, so sahen bisher die
Alternativen für einen Wandel
aus.
Neue Länge und Farbeffekte
von jetzt auf gleich
Inzwischen können Frauen ihren „Typ“ im Handumdrehen
komplett verändern und sogar von kurz auf lang wechseln. Möglich wird das durch
eine professionelle Haarverlängerung, bei der hochwertige Echthaarsträhnen in der
Wunschlänge in das Haar

eingearbeitet und schonend
per Ultraschall mit dem eigenen Haar verbunden werden.
Dank einer speziellen Form
der Bondings sind die Verbindungsstellen nicht sichtbar, das Eigenhaar wird nicht
angegriffen und kann wie
gewohnt gepflegt und frisiert
werden.
„Extentions eignen sich aber
auch wunderbar, um sich
farblich zu verändern“, erklärt
Anita Lafer, Geschäftsführerin von Great Lengths. Von
Schwarz bis Pink sei alles
möglich. So bietet der Marktführer für Haarverlängerung
über 61 Standard- und Fashionfarben an, mit denen „frau“
ganz einfach Mut zur Farbe
beweisen kann. Für Fashionistas sind auch die neuen
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„Bronde“-Strähnen angesagt. Haarlängen und -spitzen
werden in Blond abgesetzt und vermischen sich mit den
eigenen Strähnen. Das Ergebnis ist ein besonders natürliches Farbenspiel. Da bei der Herstellung eine spezielle Färbetechnik zum Einsatz kommt, sind die Übergänge sehr weich. Und wenn es mal nicht mehr gefällt,
lassen sich die eingearbeiteten Strähnen problemlos
vom Friseur wieder entfernen. Unter www.greatlengths.
de gibt es mehr Informationen zu den entsprechenden
Möglichkeiten.
Glamouröses Styling
ohne großen Aufwand

Foto: djd/Great Lengths Haarvertriebs GmbH

Wer eigentlich mit seiner Frisur rundum zufrieden ist,
aber zu besonderen Anlässen mit einem außergewöhnlichen Styling punkten möchte, hat mit sogenannten
Hairdos die Möglichkeit, sich nach Lust und Laune zu
verwandeln. Mit diesen Haarteilen, die einfach ins Haar
geclipt werden, kann man ein ganz neues Volumen und
eine beachtliche Länge von bis zu 57 Zentimetern erreichen. Und auch ein Pony oder Pferdeschwanz lassen
sich einfach und schnell stylen. Die Clip-in-Extensions
sind in neun verschiedenen Farben erhältlich und bieten
einen absolut sicheren Halt.

Unser
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Von Kopf bis FuSS eine schöne Braut
(djd). Um das Brautkleid rankt
sich traditionell ein Geheimnis.
Der Bräutigam sollte es vor der
Trauung nicht sehen. Nur seine
künftige Frau und ihre Freundinnen kennen es. Wäsche und
Strümpfe, Handschuhe und
Schleier – alles wird farblich und
stilistisch darauf abgestimmt.
Ist die Robe weiß oder cremefarben, passt ein festliches, aber
dennoch zartes Make-up sehr
gut dazu. Hat das Kleid eine
kräftige Farbe, darf das Make-up ein wenig intensiver sein.
Und auch über die Frisur macht
sich die Braut viele Gedanken.
Als besonders festlich gelten
Hochsteckfrisuren.
„Damit das Haar am Festtag
einen gesunden Glanz hat und
elastisch genug fürs Hochstecken ist, sollte es schon
Monate vorher aufmerksam
gepflegt werden“, so Haarexpertin Jutta Mai von www.weniger-haarausfall.de. Wer sich zu-

Foto: djd/Arcon International/Halfpoint-Fotolia.com

Bei der Hochzeit ist festlich aufgestecktes Haar oftmals die erste Wahl

dem ausgewogen ernährt und
ausreichend Spurenelemente
sowie Vitamine zu sich nimmt,
schafft eine gute Basis für
kräftiges und glanzvolles Haar.

Damit das Frisieren leicht fällt,
ist es besser, das Haar nicht
am Hochzeitstag, sondern 24
Stunden vor dem Hochstecken
zu waschen. Beim Befestigen

der Strähnen sollte man gut darauf achten, dass keine scharfkantigen Nadeln benutzt werden, die das Haar schädigen
könnten.

EUER HOCHZEITSFOTOGRAF IN SELIGENSTADT

BAHNHOFSTR. 4 · 63500 SELIGENSTADT
WWW.EHRMANN-FOTOGRAFIE.DE
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Stilecht - Jetzt 3x in Seligenstadt

Wir haben Spass an Mode und
Das feiern wir bis zum 12. Juni 2016 mit
beraten Sie gerne.
10% aufmacht
das erste
Denn der Service
denTeil
Unterschied.
20%
auf das zweite
Teil und
Überzeugen
Sie sich
selbst.

30% ab dem dritten Teil

Ihr STILECHT-Team
Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.
Nicht auf reduzierte Ware.
Ausgenommen Accessoires & Flipflops von Ilse J.

Seligenstadt

Wir sind Seligenstadt

Zabo´s Werkstatt

Unser

Fast völlig unbemerkt von der
Seligenstädter
Bevölkerung
wird in unserem Städtchen
ein ganz außergewöhnliches
Handwerk ausgeübt. Norbert
Zabolitzki, den alle nur Zabo
nennen und der in der Stadt
sicher hinlänglich bekannt ist,
übt in der Kaiser-Karl-Str./
Kapellenplatz den seltenen
Beruf des Holzblasinstrumentenbaumeisters aus. Neben
einem offenen Ladengeschäft,
in dem neben dem Verkauf
und dem Vermieten der Instrumente sämtliches Zubehör angeboten wird, werden in seiner
angeschlossenen Werkstatt
vornehmlich Saxophone, Klarinetten und Querflöten repariert und restauriert. Hier fragt
sich der interessierte Laie, was

denn da alles so kaputtgehen
kann. Neben Servicearbeiten
für ein sorgenfreies Spiel müssen natürlich von Zeit zu Zeit
Beläge,
Dämpfungskorken,
Federn usw. erneuert werden,
es kann zu Holzrissen kommen, Saxophone haben auch
des Öfteren „Karosserieschäden“, die in der Obhut von Zabos Werkstatt wieder gangbar
gemacht werden. In diesem
Beruf sind Fertigkeiten aus
ganz vielen Bereichen gefordert. So wird hier gedrechselt,
gedreht, Werkzeuge selbst
hergestellt, Klappenteile geschmiedet, gelötet und vieles
mehr. Vor allem ist ein gutes
Auge, Gelassenheit beim Arbeiten, gute Ohren und natürlich die Fähigkeit wichtig, die

Instrumente auch alle spielen zu können. Es ist wichtig,
dem Kunden auf Augenhöhe
zu begegnen, um sich um die
Sorgen und Belange hinreichend kümmern zu können.
Seit einiger Zeit ist Zabo öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für sein
Handwerk. Neben ihm gibt es
in ganz Deutschland nur noch
drei weitere Meister mit dieser
Bestellung. Die Kundschaft
selbst rekrutiert sich seit Geschäftseröffnung im Jahr 1989
aus der ganzen Republik.
Oftmals werden Instrumente
geschickt, viele nehmen aber
auch einen mehrstündigen
Anfahrtsweg in Kauf, um zu
ihrem Instrumenten-Schrauber zu gelangen. Nach Terminvereinbarung schickt Zabo
wöchentlich viele Kunden in
der Zeit einer Reparatur in
die wunderschöne Altstadt
von Seligenstadt, gibt ihnen
die Tourist-Infos an die Hand
und nach einigen Stunden
kommen diese völlig beseelt
zurück, um ihre Instrumente
wieder abzuholen. „Das hätten wir ja nie erwartet“ oder
„welch eine schöne Stadt mit
so tollen Geschäften“ sagen
diese dann. Meist haben sie
gefüllte Einkaufstaschen in jeder Hand.
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Best-Ager: Die Generation 50plus will modern und komfortabel wohnen
der Position an - egal, ob man
sich zum Sitzen oder für ein
kleines Mittagsschläfchen auf
ihm niederlässt. Unter Telefon
0800-19711971 (kostenlos aus
dem deutschen Festnetz) oder
unter www.stressless.de gibt
es Adressen zum Probesitzen
im nächstgelegenen ComfortStudio.

(djd). Das Statistische Bundesamt prognostiziert für 2050
einen Anteil der über 65-Jährigen von fast einem Drittel an
der Gesamtbevölkerung. Doch
der demografische Wandel hat
nicht nur Schattenseiten. Studien belegen, dass das subjektiv empfundene Alter sinkt.
So fühlen sich viele der heute
50-Jährigen eher wie 35 oder
40 und mehr als die Hälfte der
Deutschen ist überzeugt, dass
das neue „mittlere Alter“ erst ab
50 beginnt.

Modern, ohne modisch zu sein

Das positive Lebensgefühl der
Generation 50plus
Viele sogenannte Best-Ager
stellen sich auf alles ein, nur
nicht auf den Ruhestand. Sie
fühlen sich tatsächlich im besten Alter, können sie sich doch
Dinge leisten, für die sie früher
weder Zeit noch Geld hatten.
Auch für das Thema Einrichten
und Wohnen interessiert sich

keine Altersgruppe mehr als die
Generation 50plus. Man möchte es sich jetzt schön machen,
legt Wert auf Qualität mit Komfort und will eines auf gar keinen
Fall: Möbel im Rentner-Design.
Ein Sofa wie das neue „Stressless E600“ beispielsweise

punktet mit eleganten Linien
und hohen, schlanken Armlehnen. Dank verschiedener,
flexibler Module lässt es sich
ganz einfach zu einem individuellen Lieblingssofa kombinieren. Mit dem bewährten
Ergo-Adapt-System passt es
sich zudem automatisch je-

Mit schlankem Profil und klaren Linien zitieren die neuen
Sesselmodelle „Paris“ und
„London“ mit Sternfuß aus
poliertem Edelstahl Designklassiker und präsentieren
sich modern, ohne modisch zu
sein. Die Bequemsessel bieten
den vom Hersteller bekannten
hohen Sitzkomfort, der sich
automatisch jeder Körperbewegung anpasst, und werden
in zwei Sitzhöhen mit niedriger
oder hoher Rückenlehne angeboten.

Fotos: djd/EKORNES

Die Generation 50plus
legt Wert auf Qualität mit Komfort
und will eines auf gar keinen Fall:
Möbel im Rentner-Design.
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Holz in seiner ganzen Vielfalt
Der Trend bei Möbeln geht zu hochwertigen Hölzern in unverfälschter Optik

Padouk-Pommele etwa ist ein
außergewöhnliches Holz: Es
wächst auf Lavagestein und
ist damit äußerst selten. Ein
besonderes Kennzeichen ist
die leuchtend rote Fleckenmaserung, die von korallenrot
bis orangebraun reicht. Ein

Foto: djd/TopaTeam/Forcher

Attraktive Farbspiele

besonderer Reiz geht von den
tiefen Poren aus, die dieses
Holz prägend strukturieren. Im
starken Kontrast dazu stehen
die dunklen Töne von geräucherter Eiche - eine alte Verarbeitungstechnik, die heute
wiederentdeckt wird. „Beim
sogenannten Räuchern von
Eiche wird das Holz mit Ammoniak oder Salmiak begast,
wodurch eine Anfärbung der
Oberfläche bis hin zu einer
Durchfärbung des Holzes erreicht wird“, berichtet Einrichtungsexperte Michael Ritz von
TopaTeam Wohnkultur. Das
daraus entstehende dunkle
Holz liegt optisch im Trend und
wartet zudem mit vielen Vorteilen auf: Es ist alterungs- und
lichtstabil sowie elastischer
und dadurch leichter zu verarbeiten. Eine umfassende Beratung zu den Holzarten gibt
es im Tischler- und Schreinerhandwerk. Unter www.
topateam.com findet man
Ansprechpartner vor Ort. Die
Spezialisten für hochwertige
Einrichtungslösungen wissen
um die Besonderheiten der
Verarbeitung, der Pflege und
die gestalterischen Möglichkeiten jeder Holzart.

Exklusive Hölzer aus aller Welt

Foto: djd/TopaTeam/Holzschmiede

(djd). Zu Zeiten des Gelsenkirchener Barock führte an Eiche
rustikal kein Weg vorbei, Ende
der 1990er-Jahre begann
dann die große Zeit der massiven Fichtenmöbel - und heute ist Vielfalt gefragt. Wie die
meisten Bestandteile der Inneneinrichtung unterliegt auch
Holz immer wieder neuen
Trends und Modeströmungen.
Aktuell orientieren sich die
Verbraucher wieder zurück zur
Natur, berichtet Fachjournalist
Martin Blömer von der Ratgeberzentrale.de: „Gefragt sind
Hölzer, die Natürlichkeit mit
Charakter und dezenter Exklusivität verbinden.“ Besonders
hoch im Kurs stehen individuelle Möbel aus Padouk-Pommele, geräucherter Eiche und
Lerche, Roseneiche, KernAhorn oder Makassar.

Als Roseneiche oder auch
Asteiche beispielsweise wird
stark knorriges und astiges Eichenholz bezeichnet. Ihr Kennzeichen sind die Maserungswirbel, die jedem Möbelstück
einen unverwechselbaren Charakter verleihen. Kern-Ahorn
wiederum punktet mit seinem
Braunkern. Das interessante
Spiel der Linien und der Maserung lässt das Holz weich und
lebendig wirken. Bei Makassar
handelt es sich um eine Holzart, die zur Familie der Ebenhölzer gehört. Aufgrund seiner
hohen Härte ist es schwierig zu
bearbeiten, dafür aber äußerst
witterungsfest. Welches Holz
jeweils für das Wunsch-Möbelstück am besten geeignet ist,
hängt von vielen Faktoren - und
nicht zuletzt dem persönlichen
Geschmack - ab.
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Foto: djd/TopaTeam/Forcher

Dunkle Hölzer wie etwa die Räuchereiche
geben jedem Raum
eine besondere Ausstrahlung.

Sie suchen eine anspruchsvolle Wohnung
für den Eigenbedarf oder als Geldanlage?

Info: www.gefi-bau.de

06182 - 929 133
Seit 45 Jahren
bauen wir
erfolgreich
schlüsselfertige
Wohnhäuser

Gesellschaft für individuelles Bauen mbH – Bahnhofstraße 40 - 63500 Seligenstadt

Unser

Seligenstadt

Trockenbau in nur einem Tag: Verständliche Anleitung für Heimwerker
(djd). Wohnen und leben, entspannen, kochen oder gemeinsam feiern: Die Terrasse
macht dem Wohnzimmer im
Sommer Konkurrenz. Und
auch bei der Ausstattung steht
der Außenbereich der Einrichtung im Haus nicht mehr
nach. Outdoor-taugliche Designermöbel und Sitzgruppen
mit Lounge-Flair ersetzen den
klassischen Gartenstuhl und
-tisch, an die Stelle des Holzkohle-Grills rücken mobile
Küchen, auf denen sich ohne
weiteres mehrgängige Menüs
zaubern lassen. Zum entspannten Wohlfühlen auf der
Terrasse trägt ein Boden aus
keramischen Fliesen bei.
Keramische Fliesen sind
praktisch und pflegeleicht
Auf Grund ihrer praktischen
Eigenschaften ist Keramik
ideal für den Outdoor-Einsatz
auf einer viel genutzten Ter-

rasse. Denn sie ist nicht nur
wetter- und frostfest, sondern
ihre Oberfläche wiedersteht
auch problem- und spurlos
Fettspritzern, lehmigen Gartenschuhen oder verschüttetem Rotwein. Selbst glühende
Holzkohle lässt sie kalt, wenn
der Grill angeschürt wird. Und
auch die aufwändige Pflege
mit Lack, Lasur oder Öl, wie

Fotos: djd/deutsche-fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen

Mit den identischen Fliesen
im Wohnraum und auf der Terrasse
lassen sich die Wohnbereiche optisch
und funktional verbinden.

sie etwa Echtholz im Außenbereich erfordert, kann man
sich sparen.
Optisch vielfältig:
Moderne Outdoorfliesen
passen zu jedem Wohnstil
Mit verschiedenen Designs
und neuerdings auch in größeren Formaten lassen sich

mit Terrassenfliesen heute
die vielfältigsten Einrichtungsstile verwirklichen: Erdige
Terrakotta-Töne
schaffen
ein mediterranes Ambiente, helle Uni-Fliesen ein elegantes
Lounge-Ambiente
und hochwertige Holz- oder
Naturstein-Optiken sorgen für
ein zeitlos-wohnliches Ambiente. So findet jeder die Outdoor-Fliese, die zu seinen Einrichtungsvorstellungen passt.
Ideen und Inspirationen dazu
gibt es beispielsweise unter
www.deutsche-fliese.de. Zunehmend beliebt ist auch die
durchgängige und schwellenlose Bodengestaltung vom
Wohnzimmer auf die angrenzende Terrasse. Dadurch lassen sich diese beiden Wohnbereiche optisch verbinden
und lästige Stolperfallen zwischen drinnen und draußen
vermeiden. Keramik eignet
sich dafür wie kaum ein anderes Belagsmaterial.

Holzterrasse mal anders:
Keramische Fliesen im Naturholz-Look
bieten eine natürliche Schönheit, die keine
aufwändige Pflege braucht. Die 2-Zentimeter
starken Fliesen lassen sich auch im Kiesbett
oder auf Stelzlagern lose verlegen.
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Seligenstadt

Vorsicht vor Billigmarkisen
Beim Sonnenschutz auf Qualität und eine gute Beratung achten
(djd). Mal eben rüber zum
Baumarkt schauen und eine
günstige Markise zur Selbstmontage erstehen? „Wer Sonnenschutz zum Schnäppchenpreis auf die Terrasse bringen
will, kann unter Umständen
Schiffbruch erleiden“, warnt
B a u e n-Wo h n e n- Fac h a u to r
Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Viele Billigmarkisen würden bereits nach kurzer Zeit alt
aussehen, und auch versierte
Heimwerker könnten bei der
Anbringung an der Fassade einiges falsch machen.
Markisenstoffe und Gestell:
Auf die Qualität kommt es an
Wenn eine Markise sehr preiswert angeboten wird, dann
wurde meist bei der Herstellung gespart. Typisch dafür
sind beispielsweise nachträglich gefärbte Gewebe. Sie bleichen schnell aus und können
schon nach ein paar Jahren
blass aussehen. Bei den Ge-

stellen sollte eine wetterfeste
Pulverbeschichtung Standard
sein, nicht alle Gestelle sind
aber so behandelt. Auf der
sicheren Seite ist, wer Markisen von Markenherstellern wie
etwa Weinor im Fachhandel
kauft. Durch die sogenannte
Spinndüsenfärbung ist bereits
der Faden voll durchgefärbt,
bevor das Gewebe hergestellt
wird. Dadurch besitzen die
Textilien eine hohe Farbtreue
und UV-Beständigkeit. Außerdem sind die Stoffe schmutzabweisend sowie wasser- und
ölabstoßend. Eine professionelle Pulverbeschichtung sorgt
zudem für die hohe Farbqualität aller Metallteile. Unter www.
weinor.de gibt es eine Fachhändlersuche und weitere Informationen.
Nur professionelle Montage
gibt Sicherheit
Die Experten im Fachhandel
wissen zudem, worauf es bei
der Auswahl und der Montage

ankommt und können entsprechend beraten. So muss der
Untergrund auf seine Tragfähigkeit untersucht werden,
damit die Befestigung zum
Beispiel die Auszugskräfte weit
ausladender Gelenkarmmarkisen tragen kann. Bei Fehlern
in der Verankerung kann es zu
Schäden an der Fassade oder

schlimmstenfalls zu Personenschäden kommen, wenn eine
Markise etwa bei Wind der
Belastung nicht mehr stand
hält. Bei der Montage durch
den Fachhandel übernimmt
dieser eine Gewährleistung,
bei Selbstmontage muss der
Hausbesitzer eventuelle Folgen
selbst verantworten.

Große, frei tragende Markisen
müssen professionell mit der Fassade verbunden werden,

Fotos: djd/weinor.de

damit es nicht zu Schäden oder Unfällen kommen kann.
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Sonnenschutz gehört in die Hände
von Profis, dann hat man eine Gewähr
für die lange Freude
an der Terrassengestaltung.

Jetzt
KfWrung
Förde n!
sicher

Mehr Sicherheit
am Eingang
Zuschuss beantragen, Geld sparen.
Die KfW fördert den Einbau von
Sprechanlagen.

www.siedle.de/kfw

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

Unser

Seligenstadt

Mit den neuen Trendtapeten entsteht Sommerfeeling das ganze Jahr
(djd). Warme Tage und laue
Abende im Freien. Aktivität,
Gelassenheit und Fröhlichkeit.
Und dazu noch die Aussicht
auf einen erholsamen Urlaub
fernab von Stress und Alltag
- das alles ist der Sommer.
Mit den neuen Trendtapeten
in maritimen Blau- und Aquatönen, mediterranen Farben
und südländischem Charme
kann man sich das Sommerfeeling das ganze Jahr zu sich
nach Hause holen. Die Tapeten vermitteln Leichtigkeit,
Lebensfreude und stillen das
Fernweh.

szeniert einen Raum mit passenden Fernwehtapeten.

Maritimes Wohnen –
und Sommer, Sonne, Strand

Auch zarte Pastelltöne wie
Grün, Türkis und Violett haben
den Sommer im Gepäck. Die
sogenannten Eiscremefarben
verbreiten heitere Stimmung
und lassen sich erstaunlich gut
miteinander kombinieren. Mit
Weiß und schlichten Möbeln
wirken Räume in Pastell so erfrischend wie ein Tag am Meer.
Je großflächiger sie eingesetzt
werden, desto intensiver ist ihr
aufhellender Effekt.

Wer das Meer liebt, erlebt beim
maritimen Wohnen besonders
viele Glücksgefühle. Blau- und
Aquatöne sind zurzeit sehr
angesagt und versprühen Urlaubsfeeling pur. Besonders
gut machen sich Blautöne im
Schlafzimmer, aber auch ein
Blau eingerichtetes Wohnzimmer wird zu einem Ort der

Willkommen im Süden
Mit Wänden in sonnigen Farben wird das Zuhause in eine
Sommerresidenz verwandelt:
Apricot, Terrakotta, Ocker und
Orange sind typisch für den
mediterranen Einrichtungsstil
und stehen für eine entspannte Lebensart. Kombiniert man
diese mit dunklem Mobiliar und
rustikalem Parkett, zaubert man
eine südländisch anmutende
Stimmung in seine vier Wände.

Entspannung. Weiß ist der
perfekte Partner für Blautöne,
da es frisch wirkt und uns an
Meer und Strand erinnert.
Mit Streifen in klassischem
Blau-Weiß weht eine frische
Brise aus Sommer, Sonne

Im Bett liegen und von einem entspannten
Tag am Meer träumen – Blau- und Aquatöne
versprühen Urlaubsfeeling pur.
Zum Beispiel „Wallton“ von Rasch.

und Strand durch den Raum.
Gestreifte Tapeten wirken modern und sind perfekt für Räume, die optisch mehr Weite
erhalten sollen. Wer sich das
unbeschwerte Sommergefühl
das ganze Jahr erhalten will,
greift zu hellen Tönen und in-
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Fotos: djd/Deutsches Tapeten-Institut GmbH

Kaum eine Farbe versprüht so
viel gute Laune wie Grün.
Zum Beispiel „Zuhause Wohnen 4“
von Marburger Tapetenfabrik.

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

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

Seligenstadt
Wegweiser
zum
Unser

Mit sogenannten Musterküchen kann man bares Geld und Lieferzeiten sparen
(djd). Die Küche avanciert immer mehr zum heimlichen
Wohnzimmer im Haus: In offenen, großzügig geschnittenen
Wohnküchen spielt sich ein
Großteil des Familienlebens
ab, hier feiert man mit Gästen
und verbringt fröhliche Stunden. Aus der Kochnische von
früher ist längst ein hochwertiger Wohnraum geworden,
entsprechend hoch sind die
Erwartungen an Design, Qualität und Behaglichkeit der Einrichtung. Zudem nutzen die
meisten ihre Küche über zehn
Jahre und länger. Daher lohnt
es sich, auf eine hochwertige
Verarbeitung zu achten. Musterküchen
beispielsweise

sind eine interessante Alternative, die das eigene Budget
schont, ohne an der Qualität
zu sparen.
Musterküchen: Premium-Qualität mit hohen Preisnachlässen
Eine zentrale Kochinsel mit
Kochfeld und Tresen, ein
Hightech-Ofen mit Dampfgarfunktion, hochwertige Holzoberflächen und edler Granit
als Arbeitsplatte: Die Vorstellungen von der Traumküche
können schnell den selbst gesteckten Finanzrahmen überschreiten. Oft lässt sich aber
im Fachhandel ein Schnäpp-

chen machen, denn auf
Musterküchen der dortigen
Ausstellungen sind Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent
keine Seltenheit. Unter www.
kuechen-atlas.de etwa gibt es
eine Übersicht, welche Angebote gerade im bundesweiten
Fachhandel verfügbar sind.
Bei rund 5.000 Musterküchen
findet sich für die verschiedensten Grundrisse das Passende, zumeist handelt es sich
um vollausgestattete Modelle
bekannter Premium-Marken.
Erst planen, dann
die passende Küche suchen
Ein weiterer Vorteil neben dem

Preisnachlass: Die Angebote
sind sofort verfügbar, auch
die sonst üblichen, mehrwöchigen Lieferzeiten kann man
sich auf diese Weise sparen.
„Jede Musterküche lässt sich
zudem nach Bedarf erweitern
oder umbauen. Auch eine
bundesweite Lieferung und die
Montage durch Fachbetriebe
vor Ort wird meist mit angeboten“, schildert Sebastian
Kiefer von KüchenAtlas. Sein
Tipp: Zunächst den virtuellen
Küchenplaner auf der Website nutzen, um die Einrichtung
passend zum vorhandenen
Grundriss zusammenzustellen
– und dann gezielt nach geeigneten Musterküchen suchen.

Die Küche ist viel mehr als ein Funktionsraum –
mit einer wohnlichen Ausstattung und
aufwändiger Technik avanciert sie
immer mehr zum heimlichen Wohnzimmer.
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Immobilien
in Seligenstadt
und Umgebung

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

UNSER AUFGABENSPEKTRUM:


Beratung und Verkauf von Häusern,
Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien



Vermietung von Häusern, Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien



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



Fachmännische Beratung bei evtl. erforderlichen
Umbau- oder Instandhaltungsmaßnahmen



Vermittlung an von uns geprüfte
Handwerksbetriebe



Umfangreiche Begleitung vom Erstgespräch
bis zum Notartermin



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

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

Sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen?

Fotos: djd/KüchenAtlas

Dann rufen Sie gleich an:

HEILMANN
IMMOBILIEN
06182-897622 · 0170-4716167
www.heilmann-immobilien.de

Seligenstadt

Unser
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Die Immobilienpreisentwicklung im Fokus
Experten-Interview mit Stefan C. Zakrzewsky,
geschäftsführender Gesellschafter der albero Immobilien GmbH
Unser Seligenstadt: Die ImmobilienPreise steigen seit Jahren
unaufhörlich, wie sehen Sie die
Situation?
Stefan Zakrzewsky: Die steigenden Preise sind verschiedenen Faktoren geschuldet,
zum einen gibt es eine weiter steigende Nachfrage von
Singles und jungen Familien
nach mehr Platz und auch die
Altersgruppe um die 60 orientiert sich – im Gegensatz zu
vorherigen Generationen – neu
und meldet Bedarf an modernem, altersgerechten Wohnraum an. Zum anderen steigen
die Baukosten allein aufgrund
der erhöhten Anforderungen
der Energieeinsparverordnung
quasi im 2 Jahresturnus nicht
unerheblich. Klar spielt auch
die Zinssituation und mangelnde Alternativen zur sicheren
Anlage von vorhandenem Kapital eine nicht unerhebliche
Rolle.

Stefan Zakrzewsky: Aufgrund der besonderen Attraktivität unseres Städtchens
mit dem im Speckgürtel um
Frankfurt herum fast einzigartigen Wohnwert durch das
umfangreiche Angebot an
Gastronomie-, Kultur- und
Freizeitmöglichkeiten,
dem
Fachwerkambiente sowie der
begrenzten Erweiterung- und
Neubaumöglichkeiten rechnen
wir hier mit weiter steigenden
Marktpreisen.
Unser Seligenstadt: Bildet sich
da nicht eine Blase?
Stefan Zakrzewsky: Natürlich gibt es immer einzelne
Übertreibungen in bewegten
Märkten – insgesamt sehen wir
jedoch zum einen noch einen
gewissen Nachholbedarf aus
den an und für sich seit Mitte der 1990er Jahre stagnierenden Marktpreisen. Auf der
anderen Seite ist natürlich der
Standort für eine nachhaltig interessante Investition entscheidend. Und da können wir aus

deutlich gestiegenen Kaufpreise aktuell die Finanzierung der
eigenen 4 Wände häufig mit
günstigeren monatlichen Belastungen als noch vor Jahren
möglich. Hier ist jedoch auf eine
solide, langfristige Betrachtung
der Finanzierung zu achten.

über drei Jahrzehnten Erfahrung im regionalen Immobilienmarkt sagen, dass der bereits
erwähnte Wohnwert unserer
Stadt in allen Zeiten ein Pfund
in Sachen Werterhalt ist.
Unser Seligenstadt: Wer kann
sich das Preisniveau denn
überhaupt noch leisten?
Stefan Zakrzewsky:
Aufgrund der historisch niedrigen
Zinssituation am Markt wird
der rasante Anstieg momentan
noch weitestgehend abgefangen. Im Gegenteil ist trotz der

Unser Seligenstadt: Was raten
Sie Ihren Kunden?
Stefan Zakrzewsky: In jedem
Falle das günstige Zinsniveau
möglichst langfristig sichern –
wobei auch auf Flexibilität zu
achten ist – eine unabhängige
Beratung hat sich hier schon oft
ausgezahlt. Vor allem ist aber
natürlich die richtige Immobilie zum angemessenen Preis
entscheidend – unsere Marktbewertung war da häufig sehr
hilfreich. Gerade beim Neubau
kann einiges schief gehen. Hier
sind die Baupartner sorgfältig
zu prüfen und Fallstricke zu vermeiden – da bewähren sich unsere, auch durchaus leidvollen,
Erfahrungen aus vielen Jahren
in der Branche.

Wir kennen hier
Leben
& Wohnen inGasse...
Seligenstadt
die kleinste

Unser Seligenstadt: Und speziell in Seligenstadt?

Drei Komfort Etagen in
Ortslage

3- und 4-Zimmer mit all-inclusiveAusstattung ab € 276.000,–
Ref. 3043E

Stadtnah am Stadtrand

Nur ca. 1000 Meter vom Marktplatz
entstehen 4 Komfortwohnungen
63–132 m2 – Jetzt sichern!

Top-moderne Haushälfte

mit allem Zubehör über 150 m2
Wﬂ. + Souterrain u. DoppelCarport
auf 270 m2 Grund.

Ref. 3042E

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

Ref. 3022H

Unser

Seligenstadt

Fürsten, Äbte, Vagabunden –
Ordnung schaffen im Gedächtnis der Stadt
Die Historikerin Dr. Ingrid Firner räumt seit rund zwei Jahren im Stadtarchiv auf /
„Findbücher“ für 120.000 Dokumente
wegt haben.
Auf diesen Umfang schätzt
sie den Bestand, den sie vor
gut zwei Jahren von den im
November 2013 verstorbenen
Stadtarchivar Dieter Burkard
übernahm. Vor Burkard, der
das papierene Gedächtnis
der Stadt seit dem Jahr 2000
gepflegt hatte, war Marcellin
Spahn die Seele des Stadtarchivs gewesen. Anders als die
beiden Ehrenamtlichen ist Dr.
Firner in Sachen Geschichte ein Vollprofi. Geboren und
aufgewachsen bei Hannover,
studierte sie dort zunächst
Bibliothekswesen, danach in
Darmstadt neuere Geschichte
und Politik. An den Main kam
sie mit ihrem Mann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach, und fand
hier auch ihren Arbeitsschwerpunkt: Über Seligenstadt und
Kurmainz im 18. Jahrhundert
verfasste sie ihre Dissertation.
Seither hat sie unter anderem
im hessischen Staatsarchiv in
Darmstadt gearbeitet und ganz
in der Nähe ihres aktuellen Arbeitsplatzes ihr Meisterstück in

Quer durch die Jahrhunderte geben Urkunden aus dem Stadtarchiv Hinweise, wie es den Menschen in Seligenstadt ging. Diese
Bekanntmachung aus dem Ersten Weltkrieg kündet vom Belagerungszustand und der Wirtschaftsdiktatur der Militärbehörden.
lokaler Archivarbeit geliefert: In
Hainburg brachte sie über fünf
Jahre das Gemeindearchiv in
Schuss. In Seligenstadt wurde
sie bekannt, als sie für den Museumsverein die „Löffelbücher“
aus dem Gasthaus Krone
auswertete und in für Zeitge-

Fotos: Karin Klimt

Was haben der Mainzer Kurfürst 1790 und der hessische
Großherzog 1818 in Seligenstadt gemacht? Seit wann
hinterließ welche Familie ihre
Spuren in der Stadt, und warum sieht das Rathaus so ganz
anders aus als die Fachwerkhäuser ringsum? Fragen, auf
die Dr. Ingrid Firner Antworten geben kann – nicht immer
freihändig aus dem Gedächtnis, obwohl die promovierte
Historikerin sehr viel über die
Stadt und ihre Geschichte
weiß. Was es sonst zu wissen
gibt, kann Dr. Firner an ihrer
aktuellen Wirkungsstätte nachschlagen: Seit April 2014 räumt
die jetzt 68-jährige Wissenschaftlerin im Seligenstädter
Stadtarchiv auf. Nach Regeln,
die für alle kommunalen Archive in Hessen gelten, hat sie
sortiert, was seit der Römerzeit
bis zum Zweiten Weltkrieg in
und über die heutige Kernstadt
geschrieben, gezeichnet, später gedruckt worden ist. Nächstes Jahr sind Klein-Welzheim
und Froschhausen dran. Wenn
Firner Vollzug meldet, wird sie
rund 120.000 Dokumente be-

Seit gut zwei Jahren räumt die Historikerin Dr. Ingrid Firner im Seligenstädter Stadtarchiv auf. Das
alte System mit beschrifteten Kartons ersetzt sie nach den landesweit gültigen Regeln im hessischen
Archivgesetzt.

nossen verständliche Sprache
übertrug. Eine wahre Fleißarbeit: Handschriftliche Einträge,
oft kaum noch lesbar, mehr als
10.000 Namen, am Ende über
5.000 Seiten Reinschrift in
vier prallvollen Aktenordnern.
Inzwischen hat Firner auch
ein Buch über diese einzigartigen Quellen veröffentlicht,
die die Fachwelt in Entzücken
versetzten: Vier Jahrhunderte
unzensierter, purer Zeitgeist
mitten aus dem Volk und halb
Europa. So etwas findet sich
nicht jeden Tag.
Nun also das Stadtarchiv, laut
Firner Routine und Herausforderung zugleich. „Dies ist mein
Fachgebiet, das hat die Arbeit
erleichtert“, sagt sie: „Man
hat schon ein Raster im Kopf,
was wann gewesen ist“. Andererseits komme das Sichten,
Sortieren, Inventarisieren der
Dokumente einem Neuaufbau
gleich: Anfangs habe viel lose
in hohen Stapeln oder grob
geordnet in Mappen gelegen.
Soweit es Archivkartons gegeben habe, sei einiges daraus
verschwunden: „Früher wurde
genau draufgeschrieben, was
alles in der Kiste ist“. Da habe
sich dann wohl mancher bedient, den einen oder anderen

Seite 59

persönlichen Familienschatz
gesichert oder auch unliebsame Fakten aus dem Verkehr
gezogen.
Das neue System funktioniert
nach dem Standard-Raster
des hessischen Archivgesetzes mit 27 Sachbereichen
von „Staatsverfassung“ bis
„Feuerpolizei“ nach laufenden
Nummern. Archivkartons mit
Metallklammern ersetzt die
Historikerin zügig durch reine
Pappschachteln:
Korrosion
könne den wertvollen Inhalt
gefährden. Ein Problem stellen
die vielen gerollten Dokumente
dar. Dafür bräuchte Firner stapelweise stabile Papphülsen.
Inhaltlich ist das Seligenstädter Archiv nach Firners Urteil
recht gut sortiert. „Es gibt
sehr schöne Urkunden aus
dem 14. Jahrhundert“, teils
mit kurfürstlichen Siegeln darauf.
Gewerbekonzessionen
für Manufakturen, Läden oder
Fabriken dokumentierten lokale
Wirtschaftsgeschichte seit dem Mittelalter und
zeigten auch, wann Juden die
erste Geschäfte in der Stadt
eröffnen durften. Harte Fakten für die Forschung lieferten
Stadt-Rechnungen aus mehreren Jahrhunderten, auch Ortsgerichtsakten und Gründungsurkunden seien als Quellen
gesucht. Wenn alles geordnet
ist, soll es „Findbücher“ geben,
die zukünftige Nachforschungen und wissenschaftliche Untersuchungen ermöglichen.
Den bisher inventarisierte Bestand nennt Firner „trotz aller
Kriegsverluste im Lauf von
Jahrhunderten sehr interessant“. Die ältesten Pergamenturkunden aus dem Spätmittelalter von 1339 und 1390
belegen Konflikte zwischen
dem damals schon über 500
Jahre alten Kloster und der aufstrebenden Stadt. Der Kurfürst
ließ kostbare Rechts- und Besitzurkunden für beide Parteien
ausstellen, konnte aber nicht
verhindern, dass es immer wieder juristische Auseinandersetzungen der konkurrierenden
Stadt mit dem ursprünglichen
Grundherrn, dem Abt, gegeben hat. Unter „Militärwesen“
gibt es Originaldokumente zum
Dreißigjährigen Krieg (1618
bis 1648), zum Spanischen
Erbfolgekrieg (1701 bis 1713),
zum Österreichischen Erbfolgekrieg, etwa zur Schlacht bei
Dettingen 1743, zum Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763)

und zu den Weltkriegen des
20. Jahrhunderts.
Akten der Justiz lassen über
Hypotheken, Nachlässe, Konkurse, Schuldforderungen und
Versteigerungen Schlüsse über
Verarmung und Vermögensverteilung in der Einwohnerschaft,
über gute und schlechte Zeiten
zu. Auch darüber, was in unterschiedlichen Kulturepochen
strafbar war: Von Beleidigung
über Diebstahl bis Mord, zeitweise Zauberei, Hexerei und
uneheliche Geburten, Raub,
Jagdfrevel, Quacksalberei, Unzucht, Aufruhr, Schlägereien,
Vagabundieren und heimliche
Auswanderung.
Ratsprotokolle sind wichtige Quellen für
Ereignisse und Maßnahmen
der städtischen Obrigkeit, des
Vogtes, des Zentgrafen, der
bürgerlichen „Baurentmeister“
und Ratsherren, später der
Bürgermeister und der Stadtverordneten. Stadtrechnungen
sind ab 1504 überliefert, Hospitalrechnungen ab dem Jahr
1600. Der Hospitalfond beruhte
auf Stiftungen wohlhabender
Seligenstädter Bürger des ausgehenden 16. Jahrhunderts,
diente der Armenfürsorge, gab
Stipendien für Studenten, Kredite und Hypotheken.

nicht lesen konnte. Das muss
er erst einmal lernen, sonst
nimmt ihn kein Doktorvater
an“. Tipps für die akademische
Laufbahn gibt sie ebenso
gern, wie sie neue alte Schätze entgegen nimmt – unlängst
etwa die Grundlisten, die der
frühere Leiter der Hans-Memling-Schule ablieferte und die
Informationen über Generationen von Grundschülern enthalten. „Wer wissen will, was
für Zensuren die Mutter oder
die Oma hatte, kann gerne vorbei kommen“.
Wie lange Ingrid Firner freilich
noch zur Verfügung steht, ist
derzeit offen. Offiziell leistet
sie Auftragsarbeit, ohne nach
Rang und Titel Stadtarchivarin
zu sein. Ende 2017, so ihre Planung, will sie damit fertig sein.
Und dann? „Dann bin ich 70.
Mal sehen, wie es mir geht“.
Unlängst habe ein Besucher
angefragt, ob sie sich vorstellen könne, noch ein weiteres
Gemeindearchiv aufzuräumen
- diesmal in Mainhausen. kle

Ein Meisterstück geliefert hat
Dr. Ingrid Firner mit der Auswertung der „Löffelbücher“ aus
der Krone. Hier stellt sie das Ergebnis bei einer Veranstaltung
im Kloster vor.

Aktuell hat die Historikerin, in
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg angekommen,
oft Entnazifizierungsakten der
Amerikaner in der Hand. Das
interessiere auch manche Besucher, die sich während der
Öffnungszeiten immer dienstags von 9 bis 17 Uhr in den
Archivräumen am Rathausinnenhof einfänden: Wie standen
die Altvorderen zum NS-Regime? Die meisten Gäste – im
vergangenen Jahr rund 150
– betreiben laut Firner privat
Familienforschung oder sind
an heimatkundlichen Themen
interessiert. Manche kommen
von weit her. Jüngst, berichtet Firner, habe sich ein junger
Mann aus Hamburg für einen
angeblichen
Seligenstädter
Bürgermeister aus dem 18.
Jahrhundert interessiert. „Den
gab es tatsächlich, nur kannte
ihn keiner - da musste erst ein
Norddeutscher kommen, um
uns hier aufzuklären“.
Einen anderen Gast, einen jungen Zahnarzt mit Ambitionen in
Medizingeschichte, hat Dr.
Firner wieder nach Hause geschickt: „Es stellte sich heraus,
dass er die gotische Handschrift der alten Hospitalakten

Wohin mit all den Plakaten, Karten und großformatigen Kupferstichen? Dr. Firner hätte Verwendung für ganze Stapel von stabilen
Papphülsen.
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Mähen, mulchen, wässern:
Expertentipps zur Pflege in der warmen Jahreszeit
(djd). Der Sommer stellt den
Rasen auf eine Belastungsprobe: Trockenheit und Hitze
sind die ärgsten Widersacher
und können das Grün stark in
Mitleidenschaft ziehen. Bis zu
zwei Liter Wasser pro Tag verbraucht ein Quadratmeter Rasen bei 20° C. Bei 30° C sind
es schon fünf Liter. Kommt
dann noch Wind hinzu, steigt
der Wasserverbrauch zusätzlich. Umso wichtiger ist es, das
Gras im Sommer ausreichend
zu wässern und es richtig zu
pflegen, damit am Ende der
warmen Jahreszeit nicht mehr
nur eine verbrannte „Wüste“
übrigbleibt.
Mähen im Sommermodus
Die richtige Pflege fängt beim
Wässern an: „Eine oberflächliche Beregnung genügt nicht.
Wichtig ist es, wurzeltief und
intensiv zu bewässern, dafür
seltener, etwa ein- bis zweimal
die Woche“, erläutert Viking

Rasenexperte Christoph Völz.
Zu häufiges, aber nur oberflächliches Wässern hingegen
erreiche die Wurzeln kaum.
Auch beim Mähen sollte der
Freizeitgärtner jetzt in den
Sommermodus wechseln, so
Völz weiter: „Während einer
Hitzeperiode ist es sinnvoll,
die Schnitthöhe um ein bis
zwei Zentimeter zu erhöhen.
Die Halme verschatten den
Boden besser und weniger
Wasser kann verdunsten.“
Empfehlenswert seien daher
Rasenmäher, bei denen sich
die Schnitthöhe einfach und
zentral verstellen lässt. Gerade
in den Hitzemonaten Juli und
August sollte man im Übrigen
möglichst bei trübem Wetter
oder am frühen Morgen mähen.
Mulchen oder düngen
Eine weitere Möglichkeit, den
Rasen gut und gesund durch
den Sommer zu bringen, bie-

Fotos: djd/Viking

Mit der richtigen Pflege behält
der Garten und insbesondere
der Rasen auch bei sommerlichen
Temperaturen und anhaltender
Trockenheit sein gesundes Aussehen.

für den rasen

tet das Mulchen. Mit speziellen
Mulchmähern wird der Rasen
nicht nur gekürzt, sondern der
Rasenschnitt innerhalb des
Mähers so zerkleinert, dass
dieser zwischen die Halme
fällt. Das Resultat: Der Rasen
wird gedüngt, die Verdunstung
reduziert und das Wasser
bleibt dort, wo es hingehört.
Viele Mäher lassen sich mit

einem Mulch-Kit einfach zum
„Mulcher“ nachrüsten. Wer
nicht mulcht, sollte den Rasen
unbedingt regelmäßig düngen.
„Gut geeignet ist ein organischer Dünger, der drei- bis
viermal im Jahr ausgebracht
wird. Er ersetzt die Nährstoffe,
die über die Zeit aus dem Boden verschwinden“, sagt Rasenexperte Völz.
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Köstliche Möglichkeiten
Selbstgezogene Kräuter – und was man daraus machen kann

Geschmackserlebnisse
auf Brot
Fette und Eiweiße sind die
Schlüsselsubstanzen,
die
jedes Würzkraut zur Entfal-

tung bringen. Brotaufstriche
beispielsweise sind deshalb
eine gleichermaßen einfache
wie köstliche Möglichkeit, um
auszuprobieren, wie Kräuter
wirklich schmecken. Ganz
klassisch ist Quark mit Salz,
Pfeffer und Kräutern. „Zuerst sollte man ein Kraut solo
nehmen, damit man wirklich
erkennt, wie es schmeckt“,
erklärt Daniel Rühlemann und
empfiehlt dazu sizilianischen
Fenchel, vietnamesische Melisse oder Meerrettichblätter.
Wer sie probieren will, findet sie
als Saatgut oder Jungpflanzen
beispielsweise im Onlineshop
unter www.kraeuter-und-duftpflanzen.de. Um dem Geschmack mehr Fülle zu geben,
passe etwas Lauch dazu, wer
es schärfer mag, könne auch
eine klein geschnittene Chilischote unterrühren. Die Aufstriche sollten immer rund eine
Stunde ziehen, damit sich der
Geschmack intensivieren kann.
Rühlemann’s Tipp für die vegane Küche: statt Frischkäse
oder Quark eignen sich auch
pürrierte Linsen.
Pesto – mal ganz anders
Pesto mit Basilikum oder Bärlauch ist lecker, doch die ursprünglich italienische Kräuterzubereitung lässt sich sehr gut
auch aus Perilla, ein weniger
bekanntes japanisches Kraut,
heimischer Petersilie oder verschiedenen Laucharten mit
dem Grundrezept aus Olivenöl,
Parmesan und Pinienkernen
herstellen, das Ergebnis ist neu
und erfrischend anders. „Und
wem der Geschmack zu intensiv ist“, so Rühlemann, „ersetzt
einfach einen Teil der Kräuter
durch Spinatblätter.“

Fotos: djd/Rühlemann‘s Kräuter und Duftpflanzen

(djd). Basilikum, Rosmarin
oder Thymian – Gewürze auf
der Fensterbank, dem Balkon
oder im Garten selbst anzubauen, liegt im Trend. Denn
Kräuter zu ziehen ist gar nicht
so schwer. Dabei sind die aromatischen Blättchen nicht nur
lecker, sondern äußerst vielseitig. Doch häufig werden die
frischen Kräuter einfach nur
übers Essen gestreut oder in
Suppen und Soßen eingerührt.
„Damit entlocken wir ihnen
aber oft nicht das gesamte
Genusspotential, das in ihnen
steckt“, erklärt Kräuterexperte
Daniel Rühlemann. Kräuterzubereitungen dagegen verstärkten die Aromen, auch der
Geschmack selbst verändere
sich, sodass bislang weniger
beliebte Kräuter unversehens
zu neuen Stars auf dem Teller
werden können.

Unser
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Für Königinnen

Frühlingshafte Blumengrüße in kräftigen Farben liegen im Trend
(djd). Sie gelten als Königinnen
unter den Blumen und sind der
Stolz jedes Freizeitgärtners:
Farbenfroh blühende und angenehm duftende Rosen dürfen
in kaum einem Garten fehlen.
Doch die edlen Pflanzen benötigen eine gute Pflege und eine
erfahrene Hand, um gut gedeihen zu können. Beim Wässern
fängt dies bereits an, berichtet
Herr Blömer von Ratgeberzentrale.de: „Rosen vertragen keine Staunässe, wünschen sich
aber einen steten Wassernachschub.“ Empfehlenswert sei es
daher, regelmäßig, etwa ein- bis
zweimal die Woche, zu wässern
- allerdings nie auf die Blätter,
sondern stets im Wurzelbereich.

Die Königin der Blumen
ist der Stolz jedes Hobbygärtners.
Allerdings sind die edlen Gewächse
empfindlich für Schädlinge.

Bei Fraßschäden
schnell handeln

Fotos: djd/bayergarten.de

Wichtig dabei ist, die Pflanzen
nicht mit eiskaltem Wasser zu
„erschrecken“ und nicht in der
prallen Mittagssonne zu gießen.
Der erfahrene Gärtner wässert
stattdessen am frühen Morgen
mit etwas abgestandenem,
lauwarmem Wasser. Trotz aller
Pflege sind Rosen empfindlich
für Schädlinge. Blattläuse etwa
oder auch beißende Schädlinge
wie Schmetterlingslarven und
blattfressende Käfer können
der Edelblume zusetzen. „Spätestens wenn Fraßschäden an
den Blättern sichtbar werden,
ist es höchste Zeit zu handeln“,
sagt Bayer-Gartenexperte Sven
Koch. Speziell abgestimmte Mittel wie etwa das Rosen-Schädlingsfrei „Lizetan“ wirken sofort
und erreichen auch versteckt
sitzende Schädlinge. Die Flüssigkeit ist leicht mischbar und

nicht bienengefährlich. Empfehlenswert ist, die Rosen im
Garten, aber auch im Haus regelmäßig alle paar Wochen auf
einen möglichen Schädlingsbefall zu kontrollieren. Mehr Tipps
für ein erfolgreiches Gärtnern
gibt es beispielsweise unter
www.bayergarten.de.

Rosen richtig düngen
und schneiden
Neben dem Wässern und dem
Schutz vor Schädlingen benötigen Rosen auch Nährstoffe.
„Empfehlenswert sind zwei
Düngungen pro Jahr, nach der
erfolgten
Frühjahrsdüngung

nochmals eine zweite Gabe,
wenn die Hauptblüte der Rosen vorbei ist“, so Sven Koch
weiter. Für den richtigen Rosenschnitt einmal pro Jahr sei
etwas Erfahrung nötig. Wer
sich unsicher ist, kann auch
einen Profi-Gärtner damit beauftragen.
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5-MAL IN IHRER NäHE

KRäUTER:
TäGLICH
FRISCH!

BESTE LöWER ANZUCHT,
GUTE KINDERSTUBE › SATTES AROMA

AROMATISCH UND VIELSEITIG
Bevor Löwer’s Kräuter als starke und aromatische Pflanzen zum Verkauf
angeboten werden, wachsen sie in unserer guten Kinderstube heran.
Multitalente für den Sommer:
• Fleisch und Fisch bekommen durch Kräuter auf dem Grill oder
durch das Einlegen in Kräutermarinaden die besondere Note
• Kräuter-Dips und Soßen sind ein Muss
• Drinks und Bowlen schmecken dank frischer Kräuter köstlich
• Tees von frischen Kräutern sind kalt und warm ein Genuss
GENIESSEN SIE UNSERE VIELFALT!
SELIGENSTADT

» A 3 Abfahrt Seligenstadt
Löwer grün erleben, Martin Löwer
Dudenhöfer Straße 60 · Telefon 06182 / 290861
Montag–Samstag 09:00–18:30 Uhr
Sonntag
geschlossen

HANAU

» Gewerbegebiet Hanau-Nord
Martin u. Gustav Löwer GbR
Oderstraße 1 · Telefon 06181 / 180500
Montag–Samstag 09:30–19:00 Uhr
Sonntag
geschlossen

WEITERE LÖWER-GäRTNEREIEN:
Goldbach/Aschaffenburg Direkt an der B 26
Mömlingen Direkt an der B 426
Roßdorf Direkt an der B 38

www.gaertnerei-loewer.de
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Günstig – und legal
Bei Gebraucht-Software sollten Käufer auf seriöse Quellen achten
Software aus zweiter Hand
Ebenso wie gebrauchte Notebooks lassen sich auch Softwareprodukte aus zweiter
Hand weiterverkaufen, im
Paket mit dem Rechner oder
auch separat.
Vorsicht ist dennoch bei Angeboten von privat geboten:
Ob dem Verkäufer wirklich
alle Nutzungsrechte gehören,
ist nicht einfach festzustellen.
Eine seriöse Alternative sind
Onlineshops wie etwa www.
softwarebilliger.de, die Computerprogramme offiziell und
mit vollem Rückgaberecht –
solange die gelieferte Software
nicht entsiegelt wurde – an-

Das Nutzen oder gar Verbreiten von Raubkopien
ist alles andere als ein Kavaliersdelikt –
eine seriöse Alternative sind Onlineshops,
die Computerprogramme ganz offiziell anbieten.

bieten. „Ohne die Einbindung
von Zwischenhändlern geben
wir günstige Einkaufskonditionen an unsere Kunden weiter“, erläutert Geschäftsführer
Mehmet Simav das Prinzip. Ein
großer Warenbestand sichert
schnelle Verfügbarkeiten - ob
per Versand auf Datenträger
oder auch zum direkten Download aus dem Onlineshop.
Vom Betriebssystem
bis zur Lernsoftware
PC-Nutzer können aus einer
großen Fülle an Angeboten für
nahezu alle täglichen Aufgaben
wählen, von Office-Paketen bis
zu Finanzprogrammen, Sicherheitstools oder Lernsoftware.

Gerade bei Schülern und Studenten ist der günstige und
legale Softwarekauf daher
beliebt. Das Angebot reicht
bis zu den gängigen Betriebssystemen: Diese werden in
Form von sogenannten Refurbished-Versionen über einen
Microsoft-autorisierten Partner
oder Recovery-Versionen angeboten. Eine OEM/Recovery-Version ist eine durch den
Hersteller gelabelte Software
und auf jedem PC und Notebook installierbar. Die CD
selbst ist dabei Neuware und
Kunden haben nach der Installation und Aktivierung durch
den mitgelieferten Original-Lizenzaufkleber Anspruch auf
alle Updates.

Foto: djd/www.softwarebilliger.de

(djd). Wer an der falschen Stelle
spart, kann damit böse auf die
Nase fallen. Bestes Beispiel:
Software-Produkte aus zweifelhaften Quellen. Denn das
Nutzen oder gar Verbreiten von
Raubkopien ist alles andere als
ein Kavaliersdelikt, berichtet
Journalist Martin Blömer vom
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de: „Das deutsche Urheberrecht sieht für diesen Fall
empfindliche Strafen vor - von
möglichen Schadensersatzforderungen des Unternehmens,
das die Software programmiert
hat, ganz zu schweigen.“ Dabei gibt es legale Wege, auch
mit wenig Geld die Programme
offiziell zu erwerben, beispielsweise als Gebraucht-Software.

1951

65 Jahre
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Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil
Seit Kanzleigründung im Jahre
1951 durch Dipl.-Volkswirt und
Steuerberater Hans Sulzmann
widmen wir uns der qualifizierten Steuerberatung und der
individuellen
Mandantenbetreuung.

Sulzmann, Steuerberater, profitieren Mandanten von einem
breiten
Leistungsspektrum,
das alle Bereiche einer effizienten Steuerberatung und
Steuer-Gestaltung, sowie des
Steuerrechts umfasst.

Tradition, Erfahrung und Innovation – heute unter der Leitung von Dipl. Kfm. Christof

Unternehmen jeder Größe und
Rechtsform sowie Privatpersonen vertrauen auf Kompe-

tenz aus einer Hand. Von der
Unternehmensgründung
bis
zur persönlichen Nachfolgeregelung – mit Weitblick und
Zielorientierung werden bei der
Kanzlei Sulzmann alle steuerund steuerrechtlichen Belange
mandantenorientiert realisiert.
Wir arbeiten eng mit unserer
Mandantschaft
zusammen,

nutzen und ergänzen dabei
unterschiedliche Fach-Kompetenzen im Sinne eines gemeinsamen Zieles: Sie kompetent,
effektiv und persönlich zu beraten, zu betreuen und zu vertreten!
Dipl.Kfm.
Christof Sulzmann
Steuerberater

Unser professionelles
Leistungsspektrum umfasst:
• Jahresabschlüsse aller
Gesellschaftsformen
• Steuererklärungen jeglicher Art
• Erbschafts- und Schenkungssteuer
• Betriebswirtschaftliche Beratung
• Einspruchs- und Finanzgerichtsverfahren
• Betriebsprüfungen der Unternehmen
und Freiberufler
• Lohnbuchhaltung
• Gehaltsabrechnungen
• Finanzbuchhaltung
• Abwicklung von Betriebsprüfungen im
Bereich der Lohnbuchhaltung
• (Lohnsteuer-Krankenkassen-Berufsgenossenschaften / BfA- und LVA).

Kanzlei Sulzmann
Steuerberatung Christof Sulzmann
Bahnhofstraße 31 · 63500 Seligenstadt · Telefon 0 61 82 – 92 05 - 0 · Telefax 0 61 82 – 92 05 - 26
c.sulzmann@kanzlei-sulzmann.de · www.kanzlei-sulzmann.de

Rechtsanwaltskanzlei Peter K. Sulzmann
Bahnhofstraße 31 · 63500 Seligenstadt · Telefon 0 61 82 – 92 05 - 0 · Telefax 0 61 82 – 92 05 - 15
www.rechtsanwaltskanzlei-sulzmann.de
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Chatten, liken, posten
(djd). Knirpse, die das Smartphone bedienen, bevor sie
überhaupt
lesen
können.
Grundschüler, die soziale Netzwerke aktiv nutzen. Jugendliche, die ihren eigenen Videokanal betreiben, bloggen – und
für die die digitale Welt nie
Neuland war. Junge Menschen
entdecken heute die Welt mit
digitalen Medien. Für Erwachsene ist das nicht immer leicht
verständlich. Doch die Anforderungen an den Erwerb von
Medienkompetenzen von Kindern und Jugendlichen sind
hoch. Eltern kommen daher
um das Thema Mediennutzung
in der Erziehung nicht herum.
Das können Eltern tun
Gemeinsam durch die Netzwelt, das ist hier Devise. Eine
neue App oder ein angesagtes
Netzwerk können Erwachsene und Kinder zum Beispiel
gemeinsam entdecken. Cybermobbing kann begegnet

werden, indem Familien offen über alle Erfahrungen, die
der Nachwuchs mit Medien
macht, reden. Damit digitale
Medien nicht zum Störfaktor
werden, ist es wichtig, klare
Nutzungszeiten
festzulegen.
Eltern gehen hier mit gutem
Beispiel voran. Daher sollten
beim gemeinsamen Essen alle
das Smartphone beiseitelegen,
Groß und Klein. Auch in sozialen Netzwerken sind Eltern
Vorbilder. Statt ungefragt Fotos ihrer Kinder bei Facebook
zu posten, können Eltern die
Gelegenheit nutzen, mit ihrem
Nachwuchs über Themen wie
Datenschutz und Privatsphäre
zu sprechen. Und akzeptieren,
wenn die Kinder nicht möchten, das ein Bild gepostet wird.
Kinder in sozialen Netzwerken
Fast drei Viertel der 12 bis
13-Jährigen ist heute schon
selbst Mitglied in einem sozialen Netzwerk, Tendenz stei-

Fotos: djd/www.teachtoday.de

Kinder in sozialen Netzwerken begleiten

gend. Das Angebot der Netzwerke verändert sich dabei
ständig. So hat das weltweit
größte soziale Netzwerk, Facebook, bei den jungen Nutzern
an Beliebtheit verloren. Sie
schwören stattdessen auf den
Messenger-Dienst Snapchat,
tauschen darüber Bilder und
kurze Videos aus. Eltern, die
selbst nur gelegentliche Netz-

werkbesucher sind, können
schnell den Überblick verlieren.
Angebote wie das Themendossier „Soziale Netzwerke“ der
Initiative Teachtoday machen
Eltern fit für die nächste Diskussion mit dem Nachwuchs.
Es bietet neben einem Onlinetraining viele Materialien zum
Thema, die Eltern frei nutzen
können.
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Wenn Ferienflieger sich verspäten
(djd). Jedes Jahr starten tausende Urlauber frustriert in die Ferien. Schuld daran sind oft genug
verspätete oder gestrichene
Flüge. Dabei haben Passagiere,
die später als drei Stunden nach
der geplanten Ankunftszeit ihren Zielflughafen erreichen,
ein Recht auf Entschädigung.
„Fluggäste bekommen je nach
Streckenlänge 250 bis 600 Euro
von den Airlines“, so Hendrik
Noorderhaven, Geschäftsführer
von EUclaim. Der Dienstleister
für Passagierrechte hilft Reisenden, Fluggesellschaften in
Haftung zu nehmen, wenn sich
Flüge verspäten, ausfallen oder
überbucht sind.

gewöhnlichen Fällen, etwa bei
Streiks oder schwerem Unwetter, haben Passagiere keinen
Anspruch auf Entschädigung“,
erklärt Noorderhaven. Viele
Verbraucher wiederum kennen
ihre Rechte nicht oder vermeiden Streit mit einer Fluglinie. So
fordert nur etwa jeder fünfte Betroffene sein Geld auch ein. „Bei
knapp 8.000 reklamierbaren
Flügen im vergangenen Jahr
allein an deutschen Flughäfen
verschenken Reisende so pro
Jahr über 200 Millionen Euro“,
betont Hendrik Noorderhaven.

Viele Verbraucher kennen
ihre Rechte nicht

Die Juristen des Unternehmens
sind auf Fluggastrechte spezialisiert und konnten bereits in
mehr als 99.000 Fällen Passagieren zu ihrem Recht verhelfen. Seit 2007 hat man bei einer
Erfolgsquote von 97 Prozent

„In vielen Fällen ignorieren Airlines berechtigte Ansprüche von
Fluggästen. Häufige Ausrede:
Höhere Gewalt. Denn in außer-

Entschädigungsansprüche
online prüfen

bereits über 51,9 Millionen Euro an Passagiere
auszahlen lassen. Der
Dienstleister
verfügt
über eine umfangreiche
Datenbank, die rund
um die Uhr Wetterverhältnisse und die Situation an den Flughäfen
erfasst. Auf diese Weise gelingt es, die tatsächlichen Gründe für
Verspätungen und Ausfälle zu erfassen. Unter
www.euclaim.de erfahren Passagiere in wenigen Schritten, ob und in
welcher Höhe sie eine
Entschädigung erhalten.
Ihnen entstehen keine
Prozess- oder Anwaltskosten. Im Erfolgsfall
erhält das Unternehmen
lediglich 22,5 Prozent
(zuzüglich
Mehrwertsteuer) der Entschädigung als Prämie.

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

Foto: djd/EUclaim/iStockphoto.com/enviromantic

Fluggästen steht bei Verzögerungen bis zu 600 Euro Entschädigung zu
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Das eigene Verhalten verändern und mit einem Haushaltsbuch besser wirtschaften

Auch vermeintlich kleine Ausgaben
können sich zu beträchtlichen Summen
addieren. Ein Haushaltsbuch sorgt für
mehr Klarheit bei den eigenen Finanzen.

Foto: djd/Deutscher Sparkassenverlag

(djd). Viele kennen das Gefühl:
Das Gehalt ist bereits aufgebraucht, der Monat aber noch
lange nicht vorbei. Wo ist das
Geld bloß geblieben? Feste
Beträge wie Miete, Versicherungen, Strom- und Telefonkosten zehren bereits einen
Großteil der verfügbaren Einnahmen auf - in manchen Familien 50 Prozent und mehr.
Doch vielfach sind es auch
kleine, versteckte Ausgaben,
die sich über den Monat zu
ordentlichen Beträgen addieren und somit ein tiefes Loch
in die Haushaltskasse reißen.
Der Ausweg: dauerhaft das eigene Verhalten verändern und
mit einem Haushaltsbuch mehr
Durchblick in die eigenen Finanzen bringen.
Ausgaben nicht nur schätzen
Ausgaben werden von vielen
nur grob geschätzt - und damit schnell auch einmal unterschätzt. „Wer anfängt, konsequent Buch zu führen über alle
Kosten, staunt oft angesichts

der Resultate“, berichtet Korina
Dörr, Leiterin des Beratungsdienstes „Geld und Haushalt“.

So hoch hätte man die Kosten
fürs Tanken, die Ausgaben für
Restaurantbesuche oder für
den Spontaneinkauf im Supermarkt nicht eingeschätzt.
Aus Sicht der Expertin hat ein
besseres Wirtschaften viel mit
Psychologie zu tun. „Sparen
beginnt nämlich im Kopf“, so
Korina Dörr weiter. Wichtig sei
es, hinter den persönlichen
Zielen zu stehen. Einige Tipps
helfen dabei, das eigene Ausgaben-Verhalten zu ändern.
Haushaltsbuch auf Papier
oder am PC führen
Eine
Einnahmen-Ausgaben-Übersicht ist dabei der
erste Schritt. Das kostenfreie
„Einfache
Haushaltsbuch“
macht
es
beispielsweise
ganz leicht, eine persönliche
Monatsbilanz zu ziehen: Mit
Farbleitfäden und einprägsamen Symbolen bietet es
Übersicht statt Durcheinander.
Sparprofis können auch den
Web-Budgetplaner nutzen: Da
hier alle Einnahmen und Ausgaben online erfasst werden,
bieten sich umfangreiche und
bequeme Auswertungsmöglichkeiten. In jedem Fall lassen
sich durch die Übersicht, ob auf
Papier oder am PC, finanzielle
Überraschungen vermeiden.

Unter www.geld-und-haushalt.
de kann man kostenfrei das
Haushaltsbuch bestellen und
sich für den Budgetplaner anmelden.
Änderungen Schritt für Schritt
umsetzen
Wichtig ist vor allem, das eigene Finanzverhalten zu ändern.
Ein Tipp dazu lautet, alle Ausgaben in Gruppen einzuordnen - notwendig, angenehm
oder überflüssig. So lassen
sich Einsparungen einfacher
umsetzen. Hilfreich ist auch,
bei größeren Anschaffungen
nicht spontan zu entscheiden,
sondern sich mindestens einen Tag Zeit zu nehmen. Ist
der Kauf wirklich notwendig,
kann ich ihn mir leisten? Wer
nochmals darüber nachdenkt,
erspart sich womöglich teure
Fehlentscheidungen. Den Wocheneinkauf im Supermarkt
sollte man gut planen und stets
eine Liste erstellen. So lassen
sich ebenfalls unnötige Spontankäufe vermeiden. Und noch
ein einfacher Trick für einen
bewussteren Umgang mit dem
Geld: Einfach mal einen ausgabefreien Tag pro Woche einführen - das schärft zusätzlich
den Blick für das vorhandene
Budget.
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Bequem radeln auf den vier Buchstaben
Ein passgenauer Sattel sorgt für Komfort auch auf längeren Radtouren
(djd). Immer mehr Bundesbürger schwingen sich im Urlaub
auf den Sattel: 4,5 Millionen
Deutsche haben 2015 eine oder
mehrere Radreisen mit mindestens drei Übernachtungen unternommen. Der Wert erhöhte
sich gegenüber dem Vorjahr
noch einmal um elf Prozent. Das
ergab die aktuelle Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Clubs (ADFC). Beliebteste deutsche Radreiseregion
war zum fünften Mal in Folge
Bayern, auf Platz zwei folgt das
Münsterland. Zum beliebtesten
Radfernweg wurde sogar zum
zwölften Mal in Folge der Elberadweg gekürt, dahinter folgen
mit deutlichem Abstand der Weser-Radweg, der Ruhrtal-Radweg und der Donau-Radweg.
Damit die Radtour
nicht zur Tortur wird
Die Deutschen freuen sich
also auf die nächste Radreise -

werden dabei aber häufig von
Beschwerden geplagt, die den
Spaß gehörig verderben können. Zur Tagesordnung nach
längeren Touren gehören bei
vielen Rücken- und Nackenschmerzen, kribbelnde Hände
oder Kniebeschwerden. Häufig genug ist ein falsch eingestellter Sattel die Ursache der
Beschwerden, hier sollte man
als erstes ansetzen, damit die
Radtour nicht zur Tortur wird.
Wie genau die richtige Sitzposition und der passende Sattel
aussehen sollten, kann man
bei spezialisierten Fachhändlern feststellen. Diese messen
mit Hilfe eines sogenannten
Physiotherameters die Druckbelastung am Sattel und ermitteln die richtige Sitzgeometrie beziehungsweise passen
sie an. Unter www.die-sattelkompetenz.de gibt es ein
bundesweites Verzeichnis der
Händler, die diesen Service an-

Sattel passt sich
der Physiognomie an

Foto: djd/www.comfort-line.de/D.Simon

bieten. Das Fahrrad muss zum
mitgenommen
Fachhändler
werden, da auch die Radgeometrie beziehungsweise Höhe
und Abstand des Lenkers zum
Sattel den Rückenwinkel beeinflussen.

AB SOFORT

Ein richtig geformter Fahrradsattel passt zur individuellen
Sitzhaltung, zur Muskulatur
des Rückens und zur unteren Bauchmuskulatur. „Die
entsprechende
Messtechnik macht exakt sichtbar, wo
Druckspitzen auftreten und
was jede Veränderung beim
Sattel oder der Geometrie des
Rades hervorruft - sprich wie
sich der Sitzkomfort verbessert“, erklärt Martin Schymura,
Geschäftsführer des mittelständischen Allgäuer Unternehmens „Hypervital GmbH
- Die Sattelkompetenz“, das
sich unter dem Namen „Comfort Line“ der Herstellung
von speziellen Sitzlösungen
für Fahrrad und Heimtrainer
ebenso widmet wie der Beratung der Fahrer hinsichtlich
ihrer Sitzposition und der Radgeometrie.

Winterinspektion
für 19€*
*E-Bikes 39€

(nur für kurze Zeit)

STÜTZPUNKTHÄNDLER
STÜTZPUNKTHÄNDLER
PREMIUMHÄNDLER
PREMIUMHÄNDLER

IHR KOMPETENTER RA(D)TGEBER
IM RHEIN-MAIN-GEBIET.
Riesenauswahl an E-Bikes, Rennräder, Cross- und Trekkingbikes, Mountain Bikes 26", 27,5", 29" und ein umfangreiches Angebot an Zubehör.
Foto: djd/www.die-sattelkompetenz.de/thx

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

Wir freuen

Ferdinand-Porsche-Straße 16A
63500 Seligenstadt
Telefon: (06182) 899494
www.radsport-koenig.de

Ferdinand-Porsche-Straße 16A
63500 Seligenstadt
Telefon: (06182) 899494
www.radsport-koenig.de

Wun
ir sfrau
eufen
Sie!
uns auf Sie!
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Schneller in Form
Ernährung, Entschlackung, Training: Tipps für Hobbysportler und Fitness-Fans

Gezielt entsäuern: Häufig
sind es saure Stoffwechselprodukte im Gewebe, die
hartnäckige Pölsterchen trotz
Sport nicht schmelzen lassen.
Diese Schlacken entstehen
bei der Verdauung von Fleisch,
Fastfood, weißem Mehl, Zucker und Alkohol und behindern den Zellstoffwechsel.
Mobilisieren lassen sie sich
zum Beispiel durch eine Entschlackungskur mit speziellen
Tees, etwa „7x7 Kräutertee“
(Reformhaus). Die Trinkmenge wird über mehrere Tage
langsam gesteigert. Weitere

Zu einem wirkungsvollen
Trainingsprogramm gehört auch
ein ausgewogener
Säure-Basen-Haushalt.

Fotos: djd/Jentschura International

(djd). Wer Wert auf eine gute
Figur legt, weiß es längst:
Wichtig ist nicht nur, wie viel
man isst, sondern vor allem,
was auf dem Teller landet. Aus
dem Profisport kommt außerdem die Erkenntnis, dass
ein ausgewogener Säure-Basen-Haushalt die Fitness verbessern und beim Abnehmen
helfen kann. Die entsprechenden Erkenntnisse können
auch Hobbyathleten nutzen:

Informationen dazu finden Interessierte auch unter www.
jentschura.com.

Getreide wie Hirse
und Buchweizen sorgen
für einen basischen Start
in den Tag.

Basisch essen: Ideal für Aktive ist ein Speiseplan, der zu
80 Prozent aus basischen Lebensmitteln besteht. Dazu gehören Gemüse, Getreide (Hirse,
Buchweizen), Obst, Kartoffeln
sowie Nüsse und Mandeln. In
Maßen sind auch hochwertige
säurebildende Produkte wie
Fisch, Eier, Soja, Dinkel und
Milchprodukte erlaubt. Pflanzliche Granulate, etwa „Wurzelkraft“ aus dem Bioladen oder
Reformhaus, die zu jeder Mahlzeit eingenommen werden,
können die Säure-Basen-Balance zusätzlich unterstützen.
Klug trainieren: Bewegung
verbrennt Kalorien, strafft das
Gewebe und regt den Abtransport von Schlacken an.

Allerdings: Bei zu intensiver
Belastung entstehen wiederum
Säuren. Daher lieber zwei- bis
dreimal pro Woche etwas länger beim individuellen Fettverbrennungspuls trainieren - den
kann man im Fitnesscenter ermitteln lassen.
Die Ausscheidung ankurbeln: Nach dem Training können Bäder und Wickel mit basischen
Körperpflegesalzen,
zum Beispiel „MeineBase“, die
Ausscheidung von Schlacken
fördern. Selbst Profisportler wie
das alpine Team des Österreichischen Skiverbandes schwören darauf, da so die Regenerationszeit verkürzt und die
Leistungsfähigkeit gesteigert
werden soll.
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SELIGENSTADT - ALZENAU - HANAU

Werden Sie unser Stammkunde
+ Bonus
sichern

Nutzen Sie die vielen Vorteile

unserer Active Card

INTERSPORT BEIKE Seligenstadt

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

INTERSPORT BEIKE Alzenau

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

INTERSPORT BEIKE Hanau

Nürnberger Str. 21
63450 Hanau
Tel.: 06181 - 25 31 80
hanau@intersport-beike.de
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Immer schön frisch bleiben
Spezielle Wäsche kann Schweißflecken und Geruch an heißen Tagen vorbeugen
wieder frei gibt. Unter www.
functional-cosmetics.de gibt
es mehr Informationen.

Auch an heißen Sommertagen
möchte man sich gepflegt fühlen –
die richtige Kleidung hilft dabei.

Foto: djd/Manjana/panthermedia/monkeybusiness

Scharfe Gewürze meiden

Penible Hygiene und
die richtige Unterwäsche
„Einer der wichtigsten Punkte
ist eine penible Hygiene“,
meint
Gesundheitsexpertin
Katja Schneider vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. An heißen Tagen sei es
empfehlenswert, mindestens
einmal täglich lauwarm zu duschen. Achseln und andere

Körperstellen, an denen stark
geschwitzt wird, sollten mit
ph-neutraler Reinigungslotion
eingeseift und kräftig abgerieben werden. Das Rasieren
der Haare unter den Achseln
nimmt zudem Bakterien den
Nährboden und beugt Geruch vor. Auch ein kräftiges
Deo ist wichtig.
Diese Maßnahmen allein
verhindern allerdings keine
übermäßige Schweißbildung,
die sogenannte Hyperhidrose. Die oftmals peinlichen
Begleiterscheinungen muss
man aber nicht hinnehmen.
Hochwertige Funktionsunterwäsche wie die patentierte
„manjana functional bodywear“ von Anja Michen etwa
kann vor Flecken und Rändern schützen und sieht dabei
sehr modisch aus. Die Baumwollshirts gibt es in verschiedenen Farben und Schnitten.
Sie verfügen über einen großzügigen Achselnässeschutz
aus Polyester und Polyamid
Mikrofaser, der große Mengen an Achselschweiß aufnimmt und diesen unbemerkt

Foto: djd/Manjana/panthermedia/Fabrice Michaudeau

(djd). Ein schöner Sommer
voller Sonnenschein und lauer Abende - davon träumt
fast jeder. Zeit für Gartenpartys, Ausflüge ins Grüne
und Besuche im Biergarten.
Doch klettern die Temperaturen bis an die 30 Grad
oder mehr, dann wird es für
manch einen schnell zu viel
des Guten. Dann rinnt der
Schweiß schon mal in Strömen, was im Alltag und vor
allem im Beruf unangenehm
werden kann. Schließlich
möchte man möglichst immer
einen frischen und gepflegten
Eindruck machen. Mit den
richtigen Maßnahmen gelingt
dies auch.

Wer auch bei großer Sommerhitze frisch bleiben möchte,
sollte beispielsweise scharfe
Gewürze wie Chili meiden, die
oft schweißtreibend wirken.
Ein Ventilator im Büro macht
hohe Temperaturen erträglicher, ebenso wichtig sind
luftige Schuhe und Kleidung.
Zum Abkühlen kann man sich
zwischendurch immer mal
wieder leicht kaltes Wasser
über die Unterarme laufen lassen – und zum Feierabend gibt
es dann ein erfrischendes Eis.
Wer beim Radeln
frisch bleiben möchte,
ist mit funktioneller
Unterwäsche gut beraten.

Mit Muskeltraining fit im Alter
Seite 73

„Deutschland trainiert“ – eine bundesweite Aktion fordert zu mehr Muskelpflege auf
Wer wünscht sich das nicht: glücklicher,
gesünder, fitter und leistungsfähiger zu
sein – am liebsten bis ins hohe Alter – und
verbunden mit möglichst wenig Aufwand?
Es gibt ein ganz einfaches Mittel, dies zu
schaffen: Mit einem regelmäßigen gesundheitsorientierten Muskeltraining kann
jeder sein Ziel erreichen und so ein Stück
mehr Lebensqualität gewinnen. Dass Bewegungen wie Spazierengehen jedoch
schon ausreichend sind, ist laut wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Irrglaube.
Die Initiative „Deutschland trainiert“ klärt
zu Bewegung und Muskeltraining auf und
möchte Menschen motivieren, auf eine
gesunde Lebensweise zu achten.
Mit 90 fit wie 50
Die Turnerin Johanna Quaas ist ein gutes
Beispiel dafür, wie positiv sich gezieltes
Muskeltraining auf das persönliche Wohlbefinden und die Gesundheit auswirken
– und auf die Leistungsfähigkeit im Alter.
Johanna Quaas ist 90 Jahre alt. Mühelos
Treppensteigen, Vitalität und Selbstständigkeit im Alter – all das ist für Johanna

Quaas kein Problem. Sie turnt am Barren
wie ein junges Mädchen. Dass Muskeltraining auch für ein athletisches und attraktives Erscheinungsbild sorgen, ist für
sie nicht wichtig. Ihr Ziel ist es, möglichst
lang ein aktives und selbstbestimmtes
Leben zu führen, und mit fast 91 Jahren
erscheint sie fitter als manch 50-Jähriger.

das Krankheitsrisiko deutlich – und das
bis ins hohe Alter. So kann sich jeder mit
Muskeltraining vor vielen weit verbreiteten
Krankheiten wie Osteoporose, Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Diabetes schützen. Daneben erhöhen
aktive Muskeln den Energie-Grundumsatz des Körpers und machen schlank.

Deutschland trainiert
Im Rahmen der Gesundheitsinitiative
„Deutschland trainiert“ ist eine Idee entstanden, die eine gesunde Lebensweise
für jeden zugänglich macht. Die Kampagne basiert auf fünf Säulen: Selbstmanagement, Kraft, Koordination/Kondition, Ernährung und Entspannung. All das
unter Berücksichtigung eines angemessenen zeitlichen Aufwandes: Zeitlich optimiertes Muskeltraining macht zufriedener
und glücklicher, und zwar nicht nur im
Hinblick auf den individuellen Fitnesszustand, das Aussehen, den Körper und
die Gesundheit, sondern auch bezogen
auf die Freizeit und das Leben insgesamt.
Eine gut trainierte Muskulatur minimiert

Vier Wochen
Schnupper-Krafttraining
für nur 20 €.
Für alle, die ihr persönlicher Gesundheitsmanager werden wollen, steht das Studio im Rahmen der Aktion „Deutschland
trainiert“ als Partner kompetent zur Seite.
Das Studio bietet für alle Bausteine der
Aktion Lösungen. Im VITA NOVA Fitnessund Rückenzentrum gibt es ab 18.05.16
spezielle „Deutschland trainiert“- Angebote.
VITA NOVA Fitness- und Rückenzentrum
Am Schwimmbad 3 63500 Seligenstadt
Tel. 06182-25944 www.vitanova.de
www.deutschland-trainiert.de

#ichauch
Johanna – 90 J.

Werner – 72 J.

DER NATÜRLICHE
FEIND DES ALTERNS –

MUSKELTRAINING
€ 20,-*

4 Wochen
Fitness- &
GesundheitsTraining

* Das Angebot ist gültig bis zum
31.7.16 und gilt nur für Interessenten, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und aktuell nicht
Mitglied bei uns sind.

Termin verein
baren

shape the
business.

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

01682-25944
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Die warme Jahreszeit genieSSen
djd-Thementipp „Fit durch den Sommer“
wie sie etwa in „Elasten“-Trinkampullen (Apotheke) enthalten
sind, das Bindegewebe stärken
und die körpereigene Kollagenproduktion anregen können.

Aktiv gegen Cellulite

Laut Deutscher Krebshilfe erkranken hierzulande jedes Jahr
mehr als 200.000 Menschen
neu an Hautkrebs, davon rund
zehn Prozent an dem besonders gefährlichen Schwarzen
Hautkrebs. Vorbeugen ist gar
nicht so schwierig: So können
Kassenpatienten ab 35 Jahren
alle zwei Jahre an einem Hautkrebs-Screening
teilnehmen.
Dabei wird die Haut inspiziert,
Veränderungen werden dokumentiert. „Je früher Hautkrebs
erkannt wird, desto besser
sind die Heilungschancen“,
weiß Melanie Gestefeld von
der IKK classic. Sonnencreme
schützt die Haut nur, wenn sie
gleichmäßig und dick aufgetragen wird und mindestens
Lichtschutzfaktor 15 hat. Wasserfeste Cremes sollten nach
dem Bad erneuert werden, da
ein Teil immer von der Haut ab-

In der warmen Jahreszeit kommen sie wieder buchstäblich
ans Licht - unschöne Dellen,
die vor allem Po und Oberschenkel verunzieren. Hauptsächlich Frauen sind betroffen,
sie leiden oft unter der nicht
perfekten Bikini-Figur. Grund
genug, etwas gegen Cellulite zu
unternehmen. Die Ursachen für
die Bindegewebsschwäche liegen in den tieferen Hautschichten. Hier bilden die Fasern des
Strukturproteins Kollagen ein
stützendes Gerüst, das viel
Feuchtigkeit binden kann und
die Haut glatt und elastisch hält.
Doch durch fortschreitendes
Alter und äußere Einflüsse wird
mit der Zeit weniger Kollagen
produziert. Eine neue klinische
und placebokontrollierte Studie
zeigt, dass Kollagen-Peptide,

Sonnencreme gleichmäßig
und dick auftragen

gespült wird. Kinder in den ersten zwei Lebensjahren sollten
möglichst gar nicht der direkten
Sonneneinstrahlung
ausgesetzt werden. Mehr Tipps zum
Sonnenschutz findet man unter
www.ikk-classic.de.

Wirkstoffen Entzündungen regulieren und die Heilung zum
Beispiel bei Muskelverletzungen
oder Zerrungen beschleunigen.

Mit Motivation
in die Laufsaison

Nicht nur Sportler haben darunter zu leiden: In der warmen
Jahreszeit blasen die Pollen
der Gräser und Kräuter zum
Angriff gegen Heuschnupfenpatienten. Herkömmliche Mittel
wie Antihistaminika bieten nur
eine kurzfristige Linderung der
Symptome. Eine alternative Methode aus der Naturheilkunde
setzt dagegen bei der Ursache
an: Bei „Allergostop“ beispielsweise wird dem Patienten zum
Zeitpunkt der stärksten Beschwerden Blut entnommen,
da es jetzt die höchste Konzentration der Allergen-typischen
Antikörper enthält. Mittels eines
speziellen
Herstellungs-Kits
wird dann eine Art körpereigener Impfstoff produziert. Schon
mit wenigen Injektionen kann
damit die Allergie dauerhaft bekämpft werden. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.
vitOrgan.de.

Wer im Sommer ganz neu mit
dem Laufen beginnen oder wieder einsteigen möchte, sollte
generell im ersten Gang starten.
Das bedeutet, die Saison zunächst mit kürzeren Strecken,
lockerem Tempo und gegebenenfalls kleinen Gehpausen zu
eröffnen. Nach und nach kann
man dann noch eine Schippe
drauflegen. Wer sein Trainingspensum zu rasch steigert, zu
oft trainiert und zwischen den
Einheiten nicht ausreichend
regeneriert, provoziert einen
Überlastungsschaden.
Auch
vermeintlich kleinere Beschwerden sollten immer gut auskuriert werden. Ein natürliches
Arzneimittel wie etwa Traumeel,
rezeptfrei als Creme und Tabletten erhältlich ist, kann mit seiner
Kombination aus 14 natürlichen

Bei den Ursachen
der Pollenallergie ansetzen

Foto: djd/allergostop.de/thx

(djd-p/el). Der Sommer naht,
die Bundesbürger freuen sich
wieder auf allerlei Aktivitäten im
Freien. Unser Special hat einige
Tipps für die Open-Air-Saison.
Für die Bikini-Traumfigur beispielsweise ist es noch nicht zu
spät.
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Gesunder Durstlöscher für heiSSe Sommertage
Mineralwasser versorgt den Körper mit Spurenelementen und Mineralstoffen
Calcium im Mineralwasser in
gelöster Form vorliegt, kann
es vom Körper besonders gut
aufgenommen werden.
Mineralwasser sommerlich
aufpeppen

Foto: djd/AQUA RÖMER

(djd). Für die Gesundheit ist
das richtige und ausreichende
Trinken mindestens ebenso
wichtig wie die richtige Ernährung. Etwa anderthalb Liter
Flüssigkeit, so empfiehlt es die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), sollen Erwachsene pro Tag zu sich nehmen.
An heißen Sommertagen oder
auch bei körperlicher Anstrengung steigt der Flüssigkeitsbedarf jedoch erheblich an. Über
den Tag verteilt, können sogar
drei Liter und mehr notwendig
sein, um den Wasserhaushalt
in Balance zu halten. „Wer zu
wenig trinkt, riskiert beispielsweise
Kreislaufprobleme,
Übelkeit oder Kopfschmerzen.
Verspürt man Durst, verzeichnet der Körper bereits einen erheblichen Flüssigkeitsverlust“,
so Gesundheitsexpertin Katja
Schneider vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Calciumreiches Mineralwasser
als optimaler Durstlöscher
Der beste Durstlöscher für
sommerliche Tage ist Mineralwasser. Es hat keine Kalorien und ist ein natürliches
und ursprüngliches Produkt
ohne künstliche Zusatzstoffe.
Zudem versorgt es den Körper mit wichtigen Spurenelementen und Mineralstoffen wie

Natrium, Kalium und Calcium.
Calcium ist für den Körper lebensnotwendig und wird für
den Aufbau von Knochen und
Zähnen benötigt. Sehr calciumreiche Mineralwässer wie
etwa das „Aqua Römer“ mit
einem Calciumgehalt von 604
Milligramm pro Liter können
dazu beitragen, den täglichen
Bedarf des wertvollen Mineralstoffs zu decken. Da das

Mit etwas ungespritzter Zitrone oder frischen Minzblättern
lässt sich das Mineralwasser
sommerlich aufpeppen. Für einen lecker fruchtigen und erfrischenden Geschmack sorgen
auch Früchte wie Brombeeren oder Himbeeren. Einfach
einige Früchte in eine Kanne
geben, mit Mineralwasser auffüllen und etwas durchziehen
lassen. Eiskalt jedoch sollte
man die gesunde Erfrischung
nicht genießen: Zu kalte Getränke können eine Belastung
für den Kreislauf darstellen und
Magenbeschwerden verursachen.

FŸhlen Sie sich in Seligenstadt wie in einem
Hotel!
Die !QMS Beauty Treatments gibt es u.a. in folgenden HŠusern:
Burj Al Arab Dubai, Cape Grace SŸdafrika, Six Senses Spa The Alpine Gstaad,
Stanglwirt KitzbŸhel, JW Marriott Venice Resort & Spa Italy, KaDeWe Berlin,
Hotel Edelweiss Berchtesgarden

Wer sich mit dem Besten nicht zufrieden gibt und nach einer Steigerung
sucht, der wird von der Wirksamkeit der !QMS Gesichtspflege begeistert sein.

!QMS Behandlung

69EURO

Freuen Sie sich auf ein reinigendes mit FruchtsŠurepeeling,
Algenmodelage und Collagene aktivierendes Hauterlebnis.
Das Hautbild wird wesentlich verfeinert und gestrafft.

GUTSCHEIN

†BER EINE
AUGENBEHANDLUNG
IM WERT VON

25 EURO

EINZUL…SEN INNERHALB
EINER !QMS GESICHTSBEHANDLUNG
G†LTIG BIS 30. AUGUST 2016

Unser
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Herzlich willkommen

SONNE IST LEBEN

Entspannung – Erholung – Auszeit vom Alltag
Jetzt Mitglied werden und schon ab 16,95 € so oft Sonnen
wie SIE wollen!

IMMER VERWÖHNEN – IMMER SPAREN
SONNENSTUDIO NO. 1
SELIGENSTADT

SONNENSTUDIO NO. 1
HAINSTADT

SONNENSTUDIO NO. 1
OBERTSHAUSEN

63500 Seligenstadt · Frankfurter Straße 100
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8–21 Uhr · Sa. - So. 8–20 Uhr
Tel.: 06182-96 19 96 · Fax.: 06182-84 36 72

63512 Hainstadt · Feldstr. 3
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8–21 Uhr · Sa. - So. 8–18 Uhr
Tel.: 06182 / 70 27 · Fax.: 06182 / 64 08 86

63179 Obertshausen · Königsberger Str. 2
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8–21 Uhr · Sa. - So. 8–20 Uhr
Tel.: 06104 / 49 93 66 · Fax.: 06104 / 40 52 12
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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.

SONNEN-ENGEL
Das SONNENENGEL-Solarium verfügt über eine Technologie, die perfekte Bräunungsergebnisse ohne Sonnenbrandrisiko ermöglicht. Denn die individuelle UV-Empfindlichkeit hängt nicht nur vom Hauttyp, sondern auch vom unterschiedlichen Bräunungsgrad der Haut ab. Der SONNENENGEL-Sensor ist dabei der Schlüssel zum individuellen Bräunungsprogramm. Das sensible
Messinstrument ermöglicht eine genaue Analyse des Hautzustands. Aus den Messdaten errechnet der SONNENENGEL ein
Bräunungsprogramm, das genau so viel UV-Licht abgibt, wie die Haut des Kunden an diesem Tag vertragen kann. Durch das
variabel angepasste UV-Spektrum des Solariums, wird der Bräunungseffekt schneller als bei herkömmlichen Solarien erreicht.
Zusätzlich kommt man durch das sensor-sichere Sonnen in den vollen Genuss der vielfältigen biopositiven Wirkungen des UVLichts, ohne das Risiko eines Sonnenbrands. Studien von Prof. Dr. Holick belegen, dass Knochen und Herz gestärkt, die Abwehrkräfte gesteigert und sogar der Blutdruck gesenkt werden können. Auch die Ausschüttung von Glückshormonen wird gefördert.

SLIMYONIK
Eine sehr entspannende und erholsame Anwendung, die durch eine Druckwellenmassage mittels Luftdruck völlig schmerzfrei und auf natürliche Weise Ihren Körper und Organismus positiv beeinflussen kann. Verschiedene
Massagen können in Kombination mit Bewegung und Ernährung zu Ihrem persönlichen Ziel führen. Ebenso sind
Konturverfeinerungen möglich.
Mögliche Resultate:
• Positiver Einﬂuss auf Körper und Organismus
• Ein schöneres Hautbild ist möglich – glatter und fester
• Kann die Cavitationsbehandlung/Fettabsaugung unterstützen
Jede Anwendung dauert 20 bis 40 Minuten und und kann Sie bei Ihrem Weg zum gewünschten Ergebnis unterstützen. Sie fühlen sich leicht und entspannt und Ihr Körper wird es Ihnen danken!

Unser
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Linderung bei Sonnenbrand
Empfindliche Haut sollte man im Sommer frühzeitig schützen und effektiv pflegen

Angenehme Kühle für die Haut

Wer in der Sonne einschläft,
kann sich leicht
einen Sonnenbrand holen.

Die Höhe des benötigten
Lichtschutzfaktors
zum Sonnenschutz
ist abhängig vom Hauttyp
und vom UV-Index.

Die schmerzhaften Rötungen
treten häufig an den sogenannten Sonnenterrassen auf. Das
sind die Hautstellen an Stirn,
Nasenrücken, Schultern, Dekolleté, Ohren oder Fußrücken.
Oft zeigen sich die typischen
Symptome des Sonnenbrandes
erst nach einigen Stunden,
übereifrige Sonnenfans liegen und schlafen aufgrund der
glühenden Haut dann nachts

schlecht. Ein Pflege-Gel für gereizte und gerötete Haut ist beispielsweise das neue „Coolakut
Stich & Sun Pflege-Gel“ von
Heel (Apotheke). Dank seiner
speziellen
Inhaltsstoff-Formel
entfaltet es seine Sofortwirkung
ohne chemische Hilfsstoffe; Informationen gibt es unter www.
coolakut.de. Sobald die Haut
Pflegebedarf signalisiert, sollte
man das Gel auftragen, die
angenehm kühlende Gel-Textur spendet der irritierten Haut
Feuchtigkeit und reduziert so
das Hitze- und Spannungsgefühl.
Unterschiedliche Hauttypen
Wie rasch die Haut Rötungen
zeigt, ist auch von ihrer genetisch bedingten Eigenschutzzeit
abhängig. Hellhäutige Menschen mit blonden oder roten
Haaren sind stärker gefährdet,
einen Sonnenbrand zu erleiden.
Die Höhe des benötigten Lichtschutzfaktors zum Sonnenschutz ist abhängig vom Hauttyp und vom UV-Index. Während
der sogenannte keltische Typ
über eine Eigenschutzzeit von
nur zehn Minuten verfügt, kann
sich der sogenannte schwarze
Hauttyp mehr als 90 Minuten
ungeschützt in der Sonne aalen.

Fotos: djd/Cool akut/123RF

(djd). Strahlender Sonnenschein
sorgt für gute Laune - Freiluftaktivitäten wie Radfahren, Picknick oder Schwimmen machen
jetzt richtig Spaß. Aufenthalte im
Freien versorgen den Körper mit
Sauerstoff und haben einen positiven Einfluss auf das Immunsystem. Mithilfe der UV-Strahlen ist der Körper in der Lage,
ausreichend Vitamin D zu bilden. Nicht zuletzt bekommt die
Haut die von vielen als attraktiv
geschätzte braune Tönung. Die
Kraft der Sonne sollte jedoch
nicht unterschätzt werden. Vor
allem zu Beginn der Sommersaison oder in den ersten Tagen
des Urlaubs ist die blasse Haut
noch empfindlich. Prompt folgt
für viele Sonnenanbeter die Quittung - ein Sonnenbrand.
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Beine in Bestform
(djd). Schweregefühl und Müdigkeit in den Beinen, geschwollene Knöchel und ein
unangenehmes Kribbeln sind
typische Anzeichen für schwache Venen. Venenbeschwerden sind verbreitet - laut der
Deutschen Gesellschaft für
Angiologie - Gesellschaft für
Gefäßmedizin (DGA) leiden
darunter etwa 32 Millionen
Deutsche. Dazu muss man
wissen: Die Venen leisten
täglich Schwerstarbeit. Rund
7.000 Liter Blut müssen sie zurück in Richtung Herz pumpen
- oft entgegen der Schwerkraft. Wenn dies nicht mehr
richtig funktioniert, staut sich
das Blut in den Beinen und
die beschriebenen Symptome
treten auf. Mehr Informationen
und Tipps dazu gibt das Verbraucherportal Ratgeberzentrale in einem anschaulichen
Videoclip unter www.rgz24.de/
venen.

Foto: djd/Merz Consumer Care

Venenprobleme mit Bewegung und Naturkraft in den Griff bekommen
können helfen, beispielsweise
die tetesept Produkte Venen
Balsam und Venen Tabletten.
Der Venen Balsam pflegt und
unterstützt sofort von außen:
Er vitalisiert, entlastet und kühlt
müde Beine. Ergänzend versorgen die Tabletten die Venen
von innen mit Magnesium, Vitamin C und weiteren Nährstoffe
sowie rotem Weinlaub.
Was man sonst noch tun sollte
Langes Stehen verstärkt
die Beschwerden
Häufig betroffen sind Menschen, die beruflich viel stehen
oder sitzen oder Übergewicht
haben. Im Sommer können
sich die Beschwerden verstärken, da die Spannkraft der
Blutgefäße durch Wärme abnimmt. Doch jeder kann selbst
einiges tun, um seine Beine in

Inhaber: Thorsten Thieme e.K.

durchgehend geöffnet
kostenloser Lieferservice
KompressionsstrumpfAnmessung
Milchpumpenverleih
Babywaagenverleih

Bestform zu halten. An oberster
Stelle steht Bewegung. Neben
Ausdauersportarten wie Walken, Radfahren oder Schwimmen ist auch gezielte Venengymnastik zwischendurch
wichtig - etwa Füße kreisen lassen, abwechselnd Füße strecken und Richtung Schienbein
ziehen, Zehen zusammenrollen und dann wieder spreizen.
Auch spezielle Venen-Produkte

Darüber hinaus helfen weitere
Maßnahmen, Venenbeschwerden zu lindern: So sollte man
so oft wie möglich die Beine
hochlegen, um den Rückfluss
des Blutes zu erleichtern. Nikotin schadet den Blutgefäßen,
weshalb es empfehlenswert ist,
aufs Rauchen zu verzichten.
Und schließlich bewirken kalte
Güsse, dass sich die Venenwände zusammenziehen und
neue Spannkraft erhalten.

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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Viele leiden unter gesundheitlichen Problemen, sobald der Stress nachlässt
(djd). Endlich Ferien. Doch
kaum ist die ersehnte Auszeit
da, beginnt der Hals zu kribbeln, der Kopf zu dröhnen und
pünktlich zum ersten Urlaubstag ist die Erkältung da. Ein
häufiges Phänomen, das alles
andere als Zufall ist.
Menschen werden krank,
wenn sie sich entspannen
Leisure Sickness wird dieses Leiden im Fachjargon genannt. Psychologen beobachten es seit Jahren und werten
es als ein Alarmsignal für zu
viel Stress. Studien niederländischer Wissenschaftler beispielsweise haben ergeben,
dass die Freizeit-Krankheit vor
allem die Urlauber befällt, die
im Alltag ein hohes Maß an
Verantwortung mit dem entsprechenden Arbeitspensum
zu tragen haben. „Wenn unser
Körper unter Stress steht, dann
verändert sich unser Immunsystem in zweifacher Weise:
Zum einen wird man anfälliger
für bakterielle und virale Infekte oder Entzündungen, zum
anderen unterdrückt aber ein
gestresster Körper die Immunantwort. Erst wenn der Stress

sich legt, macht sich die Immunreaktion bemerkbar z.B.
mit den Symptomen einer Erkältung“, erklärt Dr. Ricarda
Fackler, Ärztin und Geschäftsführerin der meta Fackler Arzneimittel GmbH.
Bildlich gesprochen lässt in
dieser stressfreien Phase das
Immunsystem im Körper ein
Fenster offen, durch das Krankheitserreger in den Organismus
eindringen können. Der Begriff
des
Open-Window-Phänomens stammt ursprünglich aus
der Sportmedizin, wo infektanfällige Phasen nach langen
körperlichen und psychischen
Belastungen schon länger bekannt sind.
Der Infektanfälligkeit kann mit
einem homöopathischen Arzneimittel wie beispielsweise
metavirulent (rezeptfrei in der
Apotheke) entgegengesteuert
werden. Das Kombipräparat
unterstützt das Immunsystem
mit acht sorgsam aufeinander
abgestimmten Wirkstoffen, die
eine tiefe Breitenwirkung entfalten und somit für eine rasche
Linderung der Erkältungssymptome sorgen können.

Damit sich das Immunsystem
nicht zeitgleich mit den Urlaubern in die Ferien verabschiedet, haben sich folgende
Verhaltensmaßnahmen
bewährt:

- Schon eine Woche vor Urlaubsbeginn das Immunsystem
mit viel Bewegung an frischer
Luft, gesunder, vitaminreicher
Ernährung und homöopathischen Immunregulanzien stärken.

- Nicht direkt vom Schreibtisch
aus in den Urlaub starten. Ein
oder zwei Tage zu Hause einplanen, um den Organismus
Schritt für Schritt herunterzufahren.

- Im Urlaub kein Rund-um-dieUhr-Programm planen, denn der
Körper benötigt rund zwölf Tage,
um Stresshormone abzubauen.
Ein Erholungsurlaub sollte daher
mindestens 14 Tage dauern.

Kaum ist der ersehnte Urlaub da,
beginnt der Hals zu kribbeln, der Kopf zu dröhnen
und schon bahnt sich eine Erkältung an.
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Fotos: djd/metavirulent

Schon vor Urlaubsbeginn
lässt sich das Immunsystem
mit viel Bewegung
an frischer Luft stärken.

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

ns,
Sie u
n
e
ne!
ch
e ger
Besu
i
s
n
erate
wir b

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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Die Hörgeräte für alle Fälle
Strand, Kita, Sandkasten: Moderne Systeme für Kinder machen fast alles mit
(djd). Kinder und Jugendliche
sind viel aktiver als Erwachsene und verbringen ihre
Zeit auch in Umgebungen,
in denen es häufig recht laut
zugeht. Daher haben sie andere Bedürfnisse, auch beim
Hören.
Ihre Hörgeräte müssen kindgerecht gestaltet sein und
ihnen in den geräuschvollen
Umgebungen, in denen sie
sich bewegen, ermöglichen,
bestmöglich zu lernen und
überall dazuzugehören. Kinder sollen dabei ihren Entdeckungsdrang selbst bei Wind
und Wetter ungehemmt ausleben.

Widerstandsfähige Lösungen
Den neuen Standard unter dem
Namen „IP68“ erfüllen robuste
Hörgeräte wie beispielsweise
das „Sky V“ von Phonak. Alle
Modelle mit dieser Zertifizierung
sind widerstandsfähiger gegen
Feuchtigkeit, Schmutz, Staub
und Sand. Entwickelt wurden
sie ursprünglich für Erwachsene, die sportlich sehr aktiv sind
und deshalb besonders robuste
Hörlösungen benötigten. „Doch
gerade kleine Kinder profitieren
von diesem Schutzstandard“,
sagt Christiane Schubert, Leiterin der Pädakustik beim Hersteller. Erhältlich sind die Geräte
in vielen schönen Kinderfar-

ben. Praktisch ist außerdem,
dass die neuen Modelle über
eine Statusanzeige in Form einer LED-Diode verfügen, diese
weist die Eltern von Säuglingen
zuverlässig darauf hin, wenn
beispielsweise die Batterie leer
ist. So können Eltern stets sicher sein, dass ihr Kind gut hören kann. Mehr Informationen
gibt es unter www.phonak.de.
Besser hören, mehr verstehen
Noch wichtiger als die Form ist
aber die Technik, die sich im
Inneren moderner Hörgeräte
für Kinder verbirgt. „Kinder sind
keine kleinen Erwachsenen,
beim Spielen, in der Kita und

Fotos: djd/Phonak

Feuchtigkeit ist normalerweise
eine Herausforderung für Hörgeräte.
Neue Modelle für Kinder halten auch
dieser Alltagsbelastung stand.

in der Schule befinden sie sich
oft in lauten Umgebungen“, betont Christiane Schubert. Daher müsse die Software des
Hörgerätes auf solche Situationen automatisch und optimal
reagieren können, damit durch
die Hörminderung keine Probleme im Sprachverständnis
und beim Erlernen des Sprechens entstünden. „Eine neue
Technologie macht es möglich,
dass Frequenzen in sehr hohen Bereichen wieder hörbar
werden, die von vielen Kindern
mit Hörminderung sonst nicht
wahrgenommen würden und
häufig zu Einschränkungen in
der Sprachentwicklung führen“,
so Schubert.
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Spritzwasser und feiner Sand
können modernen Hörgeräten
für Kinder nichts anhaben.

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
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Lästig und gefährlich
Gegen Stechmücken sollte man sich mit geeigneten Mitteln schützen
(djd). Auf der Terrasse, beim
Picknick oder im Schlafzimmer: An milden Sommerabenden lauern Stechmücken
überall.
Mückenmännchen
sind dabei harmlos, Jagd auf
menschliches Blut machen
nur die Weibchen. Dieses
benötigen sie nach der Befruchtung, um ihre Brut entwickeln und in stehendem
Gewässer ablegen zu können.
Mit ihren juckenden Stichen
können die lästigen Insekten
ihren Opfern die gute Laune,
die Freizeit oder den Urlaub
vermiesen. Wer die Eindringlinge aus Haus und Garten
möglichst fernhalten möchte,
sollte ihnen die Brutgelegenheiten nehmen: So sollte man
die Regentonne abdecken
und stehendes Wasser aus
Pflanzenuntersetzern und der
Vogeltränke entfernen. Für die
Fenster empfehlen sich Fliegenschutzgitter.
Zuverlässiger Schutz
vor Mücken
Längst nicht so harmlos wie
die heimische Stechmücke ist
die in den Tropen und Subtropen heimische Aedes-Mücke,

Wer in luftiger Kleidung im Grünen unterwegs ist,
sollte vorher einen wirkungsvollen Mückenschutz
auftragen.

wie etwa das vom Schweizer
Tropeninstitut
empfohlene
„Anti Brumm Forte“. Das hierzulande meistgekaufte Mückenrepellent aus der Apotheke enthält den von der WHO
empfohlenen Wirkstoff DEET
und schützt zuverlässig bis zu
sechs Stunden vor tropischen
und heimischen Mücken.
Auch die Stiftung Warentest
(„Test“, Heft 6/2014) vergab an
das wirkungsvolle Produkt in
der Kategorie Mückenschutz
zum wiederholten Male die
Note „sehr gut“.
Worauf Mücken „fliegen“

die das gefährliche Zika-Virus
überträgt, das sich nach Angaben der WHO explosionsartig ausbreitet. Aber nicht nur
Weltenbummler sollten die eigene Haut vor Mückenstichen

schützen: Wegen der Klimaerwärmung wandern immer
mehr tropische Mückenarten
auch nach Deutschland ein.
Zu den effektivsten Maßnahmen zählen Insektenrepellents

Über 37 Jahre Therapie-Erfahrung

Naturheilpraxis
D. J. Ernst
Autogenes Training
Eigenblutbehandlungen
Sauerstofftherapie
Regenerationsbehandlungen
Sprechstunde nur nach telefonischer
Vereinbarung. Tel. 77 43 184
63500 Seligenstadt · Im Grauborn 1a

Fotos: djd/Anti Brumm/Imagesource

Heilpraktiker

Forscher haben herausgefunden, dass Mücken eher
auf dunkle Kleidung „fliegen“,
zudem können sie eng anliegende Textilien leichter durchstechen. Als Dresscode für
die abendliche Grillparty eignet sich daher eher ein helles
und weites Outfit. Im frisch
gewaschenen Zustand ist der
Mensch im Übrigen für die
Mücke uninteressant. Angelockt werden die kleinen Vampire von CO2 in der Atemluft,
Schweißgeruch, Parfüm, Deodorant und Milchsäureduft.
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Urlaub mit Hund
Den Sommer gemeinsam genießen
(djd). Der Hund gilt als der beste
Freund des Menschen - und fast
alles, was es für Zweibeiner gibt,
wird auch für Vierbeiner angeboten. Der neueste Trend: Reisebüros und -führer für Hunde.
Denn damit der Urlaub für alle
Beteiligten erholsam wird, will
er richtig vorbereitet sein. Das
beginnt schon bei der Wahl des
Reiseziels.
Manche mögen’s heiß –
Hunde nicht

Sicher ans Ziel
und wieder zurück

Foto: djd/Agila

Auch die Anreise will gut geplant sein. Wichtig bei einer langen Autofahrt sind regelmäßige
Pausen. Und die Klimaanlage
sollte nie auf Hochtouren laufen,
denn auch Hunde können sich
erkälten. Die Bahn transportiert
kleine Hunde kostenlos, große
Vierbeiner zahlen die Hälfte des
Erwachsenentarifs. Bei Airlines

Foto: djd/Agila/DragoNika-Fotolia

Da Hunde nicht schwitzen können, macht ihnen die Hitze in
südlichen Ländern zu schaffen. Besser geeignet für den
gemeinsamen Trip sind zum
Beispiel ein Badeurlaub an der
Nordsee oder ein Wanderurlaub
in den Alpen. „Hundehalter, die
mit ihrem Vierbeiner ins Ausland
reisen möchten, sollten sich vorher über Einreisebestimmungen,
Tierkrankländerspezifische
heiten und entsprechende Vor-

sorgemaßnahmen informieren“,
rät Franziska Obert, Expertin der
Agila Haustierversicherung. Für
Reisen innerhalb der EU benötigen Hunde einen Heimtierausweis, in dem Angaben über Tier
und Halter sowie eine gültige
Tollwutimpfung vermerkt sind.
Außerdem muss der Hund einen Mikrochip zur Identifikation
tragen. Über nationale Besonderheiten können die Botschaft
des jeweiligen Landes oder das
Veterinäramt Auskunft geben.

Ein weiter Sandstrand ist für Hunde eine schöne Möglichkeit zum
Austoben.

wie der Lufthansa reisen Hunde
je nach Gewicht und Größe in
der Passagierkabine oder im
Frachtraum mit. Abschließend
sollten die Besitzer prüfen, ob
der Versicherungsschutz ihres
Vierbeiners auch im Ausland
greift. Agila-Expertin Obert erklärt: „Viele Anbieter übernehmen auch einen medizinisch

notwendigen
Rücktransport
nach Deutschland oder erstatten einen Teil der Reisekosten, wenn der Urlaub wegen
Reiseunfähigkeit des Hundes
nicht angetreten werden kann.“
Eine Krankenversicherung für
den Hund schont die Nerven schließlich soll Urlaub der Erholung dienen.
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WhatsApp muss warten
Beeindruckendes Video informiert über die Gefahren der Handynutzung im Verkehr
Oft sind junge Menschen
betroffen
Fotos: djd/www.BGETEM.de

(djd). Nur einen kurzen Augenblick war der Fahrer abgelenkt.
Doch schon dieser Moment
war beinahe zu lang. Bremsen
quietschen. Das Auto kommt
zwar vor dem Hindernis noch
rechtzeitig zum Stehen. Doch
ein Rollerfahrer muss ausweichen und prallt frontal mit
einem Radfahrer zusammen.
Zum Glück passiert das alles
nur im Film. Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse (BG ETEM)
will mit dem Clip für mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr
und bei der Arbeit sensibilisieren. Zu sehen ist das beeindruckende Video auf dem Verbraucherportal
Ratgeberzentrale
unter www.rgz24.de/unfall, hier
gibt es zudem weitere, sinnvolle
Tipps rund ums Thema Unfallverhütung. Denn tatsächlich ereignen sich tagtäglich viele ähnliche Unfälle im Straßenverkehr.

Unfallursache Smartphone
Rund ein Drittel aller Verkehrsunfälle werden durch Ablenkung verursacht. Das zeigen
dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) zufolge Unfallanalysen aus der Schweiz.
„Auch bei der Arbeit spielt das
Thema eine immer größere
Rolle“, sagt Olaf Petermann,
Vorsitzender der Geschäftsfüh-

auto[:mobil]®
Autos - Service - Zubehö r
www.reifenzentrumhainburg.de

rung der BG ETEM. Vor allem
Nachrichten auf Smartphones
sorgen für große Ablenkung,
so Petermann. Verkehrsteilnehmer, die nicht auf das Geschehen ringsherum achten,
sondern nur mit sich und dem
Handy beschäftigt sind, gefährden sich selbst und andere.
Auch bei der Bedienung von
Maschinen kann dies schmerzvoll ausgehen.

Gerade Jugendliche sollen über
diese Risiken informiert werden. Immerhin ereigneten sich
nach Zahlen der BG ETEM im
Jahr 2013 rund 13.000 schwere Arbeits- und Wegeunfälle mit
jungen Berufstätigen unter 25.
Mit dem Videoclip wird daher
die Kampagne „Ein Unfall ändert alles - Du bestimmst das
Risiko“ fortgesetzt. Unter www.
ein-unfall-ändert-alles.de gibt
es mehr Informationen und
Berichte von realen Unfallopfern. Ihnen erging es vielfach
nicht so gut wie den Darstellern
des Videos - denn dies waren
Stuntmen, die gut auf die Situation vorbereitet waren. Gedreht
wurde das Video in der City von
Frankfurt am Main, wo kurzzeitig sogar Straßen gesperrt wurden.
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Jahre

Ihr Partner für Mobilität

www.automobilgmbh.de
Wir sind markenunabhängig!

Verkauf · Ankauf · Werkstatt ·
Mietwagen · Waschanlage · Reifenservice
Kommen Sie vorbei, das Team von auto:mobil freut sich auf Sie...!

auto:mobil GmbH Fasanerie-Arkaden 1, 63512 Hainburg, Telefon 06182.7862-0, Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 - 14:00 Uhr
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Ein Angebot zum Verlieben von Volkswagen.
Das Junge Fahrer Programm.¹
Genauso unvergesslich und einzigartig wie Deine erste Liebe: das Junge Fahrer Programm mit vielen spannenden
Vorzügen. Für alle, die sich gerne unabhängig fühlen.
Freu Dich beim Junge Fahrer Programm auf:
• Die 1.000-Euro-Tankkarte² beim Kauf eines Neuwagens oder die 700-Euro-Tankkarte² beim Kauf eines „Jungen
Gebrauchten“.
• Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten³ für ausgewählte Neu- und Gebrauchtwagen.
• Fahrsicherheitstraining der Volkswagen Driving Experience.
Erst informieren, dann posten: #ErsteLiebeVolkswagen
¹ Am Junge Fahrer Programm können „begleitete Fahrer ab 17“ und alle Führerschein-Neulinge teilnehmen, die noch nicht länger als 24 Monate
im Besitz ihres Führerscheins der Klasse B sind. Gilt für ausgewählte Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge der Marke Volkswagen Pkw. ² Im Rahmen
des Junge Fahrer Programms erhältst Du beim Kauf eines neuen Volkswagen für ausgewählte Modelle eine 1.000-Euro-Tankkarte sowie eine
700-Euro-Tankkarte beim Kauf eines zur Aktion berechtigten „Jungen Gebrauchten“ von Volkswagen. Nur bei teilnehmenden Tankstellen in
Deutschland einlösbar. Für nähere Informationen wende Dich einfach an unseren Verkaufsberater. ³ Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH,
Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden nach positiver Bonitätsprüfung bei Erstzulassung auf den „Jungen Fahrer“.

Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG

www.brass.gruppe.de/vw

Paul-Ehrlich-Str. 9, 63128 Dietzenbach, Tel. 06074 / 801-312
Gutenbergstraße 11, 63110 Rodgau, Tel. 06106 / 290-0
Kasinostraße 62, 64293 Darmstadt, Tel. 06151 / 108-800
Frankfurter Straße 171, 35392 Gießen, Tel. 0641 / 9230-0
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by BARBARA SeelMANN
Seligenstadt

Südafrika

blouberG-STrand miT blick auf den TafelberG

Traumhafte Szenen in Südafrika
• Alle großen Höhepunkte Südafrikas
• Kleine Reisegruppe mit maximal
15 Teilnehmern
• Rundreise mit Übernachtung
in kleinen Hotels und Gästehäusern
• Mit Besuch des Krüger-Nationalparks
• Vier Nächte in einem exklusiven
Gästehaus bei Kapstadt

terfront
a
W
t
d
a
t
s
p
a
K

krüGer-naTionalpark

GroSSe erlebniSSe in kleiner runde
Und zwei Wochen Zeit für die Höhepunkte Südafrikas: die wilden
Tiere im Krügerpark, den Blyde River Canyon, den Blick vom Tafelberg, Kapstadt, Pretoria, Johannesburg, die Gartenroute.
Die Hotels: charmante, kleine Gästehäuser
mit Charakter, private Residenzen mit
Spa, Pool und herrlichem Essen.
In Soweto speisen wir in einem außergewöhnlichen Lokal und sprechen mit den
Beteiligten eines Selbsthilfeprojektes über
ihr Leben zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und auf einer Straußenfarm kommen
wir dem eigenartigen Vogel ganz nah.
barbara Seelmann Persönliche Urlaubsberaterin

kapSTadT boo-kap

Die 13-tägige smart &
small-Reise „Traumhafte
Szenen in Südafrika“ ist
ab 3.195 Euro pro Person
im Doppelzimmer buchbar und wird im Januar
2016 erstmals durchgeführt.
Im Preis inklusive sind
alle Flüge und Transfers, Übernachtungen
in Hotels mit Pool und
Klimaanlage, Frühstück,
Abendessen, Ausflüge
und Rundreise im klimatisierten Reisebus, Seilbahnfahrt auf den Tafelberg, Wildbeobachtung
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barbara Seelmann
Persönliche Urlaubsberaterin

um das besondere, ihren urlaub, optimal zu gestalten,
ist eine persönliche und erfahrene urlaubsberatung
die beste Garantie.
Ich berate Sie, wo immer Sie möchten. Zu Hause, im Büro
oder am Telefon. Denn Urlaub ist Vertrauenssache und ganz
persönlich.

p

mein motto: individuelle beratung in entspannter und
ungestörter atmosphäre, ohne pauschale Öffnungszeiten.

im Krüger-Nationalpark
sowie die speziell qualifizierte Studiosus-Reiseleitung.
Ebenfalls enthalten ist
die Bahnanreise 1. Klasse zum/vom Abflugsort
von jedem Bahnhof in
Deutschland und Österreich. Die Reise kann
auch ohne den Langstreckenflug nach/von
Südafrika und mit eigener Organisation der
Anreise gebucht werden.
Sie ist in diesem Fall ab
2.440 Euro pro Person im
Doppelzimmer buchbar.

Ob Kurztrip oder Weltreise – bei mir ist jeder Urlaubswunsch
in guten Händen.
Und an meiner Seite habe ich einen starken Partner: FERIA
• ein Unternehmen von World of TUI
• ich buche alle namhaften Veranstalter
• modernste eDV für Beratung und Preisvergleich
barbara Seelmann
Persönliche Urlaubsberaterin

nähere informationen und
buchungstermine im Jahr 2016
sowie eine detaillierte
reisebeschreibung
erhalten Sie bei:
barbara Seelmann

Persönliche Urlaubsberaterin

festnetz
mobil
email
Website

Ich freue mich auf Sie

06021 - 37 76 853
0162 - 7 133 233
barbara.seelmann@feria.de
www.seelmann-urlaub.de

Ketteler Straße 4
63867 Johannesberg

Urlaub individuell geplant
facebook.com/SeelmannUrlaub

Unser

Seligenstadt

„Deutschland macht Musik – spiel mit“: Bundesweiter Aktionstag am 18. Juni 2016

Gregor Meyle

Foto: djd/SOMM/Markus Nass

Foto: djd/SOMM/Heupel

Volles Programm – an
100 Standorten bundesweit
Die Vorbereitungen für den
ersten Aktionstag dieser Art
laufen auf vollen Touren. Rund
100 Standorte im gesamten
Bundesgebiet öffnen an dem
Samstag ihre Türen für alle
Musikbegeisterten und diejenigen, die es werden wollen.
Einfach mal eine Probestunde
am Klavier erleben, das eigene
Rhythmusgefühl am Schlagzeug testen oder verschiedene
Instrumente ausprobieren – alles ist ganz unkompliziert und
kostenfrei möglich. Unter www.
deutschland-macht-musik.eu
gibt es eine Übersicht zu allen
Aktionen, die bei Fachhändlern und privaten Musikschulen
starten. Initiator des Aktionstages ist die Society Of Music
Merchants (SOMM) in Kooperation mit dem Gesamtverband

Fotos: djd/SOMM - Society Of Music Merchants e.V.

(djd). Einfach mal zur Gitarre
greifen, ans Klavier oder ans
Schlagzeug setzen und drauflos musizieren: Die Sprache
der Musik versteht jeder, ganz
ohne Worte. Auch erfahrene
Musiker wie Singer-Songwriter Gregor Meyle sind immer
wieder fasziniert von der Kraft
der Töne. „Musik ist international, man muss dabei noch
nicht einmal die Sprache des
anderen sprechen, um sich zu
verstehen“, sagt der Künstler,
bekannt aus TV-Shows wie
„Meylensteine“ und auch aus
den Charts. Es mache ihn
glücklich, Musik zu machen,
so Meyle. Daher will der Sänger auch andere motivieren,
sich an einem Instrument zu
versuchen, selbst wenn es das
erste Mal ist. Meyle ist Pate für
den bundesweiten Aktionstag
„Deutschland macht Musik spiel mit“ am 18. Juni 2016.

Deutscher Musikfachgeschäfte
(GDM) und dem Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen (bdpm). „Der Aktionstag ist nichts anderes als ein
großer, konzentrierter Tag der
offenen Tür an vielen Stand-

orten überall in Deutschland
gleichzeitig“, sagt SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll.
Ganz ohne Berührungsängste
werde Musik erlebbar.
Jugendliche wieder für das
Musizieren begeistern
Bei Gregor Meyle etwa sprang
der Funke ganz früh über.
„Die Gitarre war schon immer
ein Teil von mir. Ich bin mit
vier oder fünf Jahren auf dem
Sofa herumgesprungen und
hab versucht, Eric Claptons
Soli nachzuspielen“, berichtet
der Musiker. Umso bedauerlicher sei es, dass Kinder und
Jugendliche heute immer seltener musizieren würden: „Wir
Erwachsenen dürfen den Kindern nicht sagen: erlerne ein
Instrument! Wir müssen das
mit ihnen gemeinsam machen,
anstatt sie zum Spielen vor den
Computer zu setzen“, meint
Gregor Meyle. Einfach mal ein
paar Instrumente ausprobieren, sich beraten und begeistern lassen, das können Klein
und Groß überall in Deutschland am Samstag, den 18. Juni
2016.
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