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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
sich 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
VON POLL IMMOBILIEN Seligenstadt
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auf den nächsten Seiten stimmen wir
Sie auf den anstehenden Herbst mit
seinen vielen beerenstarken Farben
ein.
Mit dem Ihnen vorliegenden Magazin möchten wir Sie informieren, inspirieren, neugierig machen, zum
Bummeln einladen oder sogar zum
Nachkochen ermuntern.
Die zwei kommenden Veranstaltungen des Gewerbevereins prägen das herbstliche Treiben in Seligenstadt. Vom 16. - 18. September
erwartet Sie der traditionelle Weinmarkt auf dem Marktplatz und den
angrenzenden Straßen, in denen die
Geschäfte das ein oder andere Angebot bereithalten. Über 20 Stände
laden zum geselligen Verweilen ein.
Rebensaft aus Rheinhessen, Franken, Pfalz, Italien, Frankreich und
Südafrika ist ebenso vertreten wie
die dazu passenden Speisen.
Die Seligenstädter Geschäfte im gesamten Altstadtgebiet schmücken
sich zum Weinmarkt mit einigen hundert Chrysanthemen, um ihre Gäste
herbstlich zu empfangen.
Zum HochzeitsFest-Tag mit verkaufsoffenem Seligenstädter-Shopping-Sonntag, bei dem es im „Riesensaal“ und dem Marktplatz rund
um das Thema „Hochzeit und Feiern“ geht, laden wir am Sonntag, den
23. Oktober, nach Seligenstadt ein.

Für weitere Infos verweisen wir gerne
auf unser beliebtes Veranstaltungsportal www.unser-seligenstadt.de, in
dem Sie auch im Branchenteil sich
näher über die Angebote in Seligenstadt informieren können.
Viel Spaß beim Lesen des neuen
Herbstmagazins wünscht
Wolfgang Reuter
für den Vorstand des
Gewerbeverein Seligenstadt
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Noch ein bisschen was von Sommer
und schon Gedanken an kuschelige Tage
Meistens verwöhnen uns September und Oktober noch mit ein paar Sonnenstrahlen, doch
die kürzer werdenden Tage sind Indiz dafür,
dass die kühleren Tage vor der Tür stehen.

...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.

Der Herbst ist da!

Das neue Magazin „Unser Seligenstadt“ bietet Ihnen für herbstliche Tage jede Menge
Inspiration und Angebote. Die Rubriken „Gesichter der Stadt“ und „Wir sind Seligenstadt“
sollten Sie auf keinen Fall verpassen.

Jede Jahreszeit hat ihren Charme und so wird
der Herbst auch in der Einhardstadt wieder
eine schöne Zeit.

Genießen Sie die kulinarische Vielfalt, besuchen Sie die zahlreichen Veranstaltungen und
profitieren Sie von Service, Freundlichkeit und
Kompetenz der Inserenten.

Der Weinmarkt steht direkt vor der Tür und im
Oktober gibt es dann noch den Shopping-Tag
& Seligenstädter Hochzeits-/Feiertag.

Ihr
Marco Schwarzkopf
Herausgeber

Seligenstädter Herzblut

Seite 9

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

Jonathan Neuß

Silke Neuß

Ines Wagner

Kirsten Reichegger

Katharina Maier

Unser Wassersch
aden ist behoben,
ab sofort sind wir
wieder in unseren
neu gestalteten Rä
umen in der
Aschaf fenburger
Str. 18 für Sie da!

Expertentipp
Versicherung bei Unwetterschäden
Wir alle freuen uns über einen
warmen Spätsommer und
einen schönen Herbstbeginn. Mit den angenehmen
Temperaturen zeigt sich das
Wetter aber nicht immer von
seinen guten Seiten.
Unwetter sind keine Seltenheit und können Schäden
an Haus und Grund verursachen. Das kann ohne
Versicherungsschutz teuer
werden.

Welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt, hängt von der Art
des Gewitterschadens ab.
Schlägt der Blitz direkt ein,
ist der Schaden durch die
Hausrat- und Gebäudeversicherung abgedeckt. Der
Blitz muss unmittelbar und
direkt in die Fernsehantenne einschlagen, um den
beschädigten Fernseher ersetzt zu bekommen. Häufiger ist es der Fall, dass

der Blitz indirekt einschlägt.
Diese
Überspannungsschäden legen das hausinterne Spannungsnetz lahm,
werden aber nur dann ersetzt, wenn der Überspannungsschaden im Versicherungsumfang enthalten
ist.
Schäden
durch
Überschwemmung sind in der
Hausratversicherung nicht
enthalten, sondern müssen

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

über die Elementarschadenabdeckung mit versichert werden.
Gerät das Gebäude aufgrund von Blitzeinschlag
in Brand, greift die Hausrat- oder Wohngebäude-/
Brandversicherung ein. Die
Hausratversicherung beinhaltet das Wohnungsinventar, die Wohngebäudeversicherung die Schäden am
Gebäude.

Simone Schilling

Morgana Kinzinger

Martin Lucic

Philipp Neuß
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Seligenstädter Blüten
über Beethovens Grab
Eriken, Azaleen und jetzt auch Gaultherien – Gärtnerei Neubauer liefert bis nach Frankreich und nach Wien
Noch überwiegt das Grün. Auf
mehr als 30000 Quadratmetern am Schachenweg kündigt
sich indessen schon das fällige Feuerwerk der Farben an.
Wenn der Sommer die letzte
Hürde nimmt und in den Herbst
übergeht, brechen auf dem
Betriebsgelände der Gärtnerei
Neubauer die Blüten von rund
100000 Azaleen, Eriken und
Gaultherien auf. Inhaber Martin
Neubauer und seine Frau Bärbel freuen sich jedes Jahr auf
die bunte Explosion: Da erblühen zwei Jahre harte Arbeit.
So lange dauert es, bis aus
einem Samenkorn oder einem
winzigen Steckling eine voll
ausgebildete Pflanze wird.
Neubauer kennt den Prozess
in allen Einzelheiten: „Wir ziehen unsere Pflanzen komplett
selbst“. Das inzwischen in der
dritten Generation: Großvater
Engelbert gründete den Betrieb vor 80 Jahren, zog auf
einem Gelände zwischen Einhard- und Babenhäuser Straße zunächst ausschließlich
Eriken groß. Ein verbliebenes
Gewächshaus hinter der heutigen Wohnanlage Stadtterras-

sen erinnert noch an den früheren Standort. 1961 siedelte
Andreas Neubauer, Martins Vater, an den Schachenweg aus
und baute dort einen leistungsfähigen Produktionsbetrieb auf.
Auch Azaleen gehörten jetzt
zum Sortiment.
Für die Aufzucht der Pflanzen
stehen in der Gärtnerei rund
32000 Quadratmeter zur Verfügung. 6000 Quadratmeter sind
„Hochglasfläche“ - will heißen:
Mit Gewächshäusern bebaut.
Darin verbringen laut Neubauer
alle Jungpflanzen, zumeist im
Januar oder Februar gekeimt,
ihr erstes Jahr und überwintern
bei konstant drei bis vier Grad
über null, bevor sie nach draußen ins Freiland gebracht werden. Verkauft werden sie alle
um den folgenden Herbstanfang herum, im September
oder Oktober. Dann liefert Neubauer in ganz Süddeutschland
aus, viele Gewächse gehen
auch nach Frankreich oder
nach Österreich, wo der Seligenstädter mehrere große
Abnehmer hat. Im vergangenen Jahr dekorierte ein Wiener
Gärtnerverband das Grab von

Ludwig van Beethoven auf dem
Zentralfriedhof mit Eriken aus
Neubauers Produktion.
Bevor der Meister, dem neben
seiner Gattin noch vier festangestellte Mitarbeiter mit teils
jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit zur Hand gehen, solche Prestige-Erfolge feiern oder
- was immer wieder einmal geschieht - für seine Pflanzen Auszeichnungen entgegen nehmen
kann, ist viel Arbeit zu leisten.
Bis zu achtmal müssen die heranwachsenden
Pflänzchen
gestutzt werden, damit sie voluminöser und „buschiger“ wachsen. Früher sei das mühsam von
Hand geschehen, berichtet Bärbel Neubauer. Auch heute noch
würden Sonderformen, etwa im
Pyramiden-Design, einzeln mit
der Schere zurechtgeschnitten. Für den Massenbetrieb hat
Martin Neubauer indessen eine
ganz eigene Lösung gefunden
und einen Rasenmäher umgebaut, der, an ein breites Fahrgestell montiert, nun gemächlich über die in dichten Reihen
stehenden Töpfe zieht und alle
Pflänzchen exakt auf die gleiche
Länge kürzt.

Weniger prächtig aber winterhart: Eriken der Sorte Calluna konkurrieren
seit Ende der 1990er Jahre erfolgreich mit der konventionellen, nicht frostbeständigen Form.

Praktische Geräte zu entwerfen
und in seiner Werkstatt auch
selbst zu bauen, sei für ihn eine
Art Hobby, gesteht der Gärtner
mit einem Schmunzeln. Der
Gießwagen, der zentimeterweise durchs Gewächshaus rollt
und einen feinen Wassernebel
über die Pflänzchen versprüht,
ist eine
Eigenprodukt, eine
Spritzvorrichtung für Pflanzenschutzmittel
bedarfsgerecht
umgebaut. Ohne die geht es
laut Neubauer in seinem Metier
nicht: „Es sind sehr sensible
und anspruchsvolle Kulturen“,
betont er. „Kaum wendet man
ihnen den Rücken zu, schon
bekommen sie ein Problem“.
Pilzkrankheiten etwa, für die das
feuchte Wetter in diesem Jahr
ein besonderes Risiko berge.
Ständig im Blick haben müssen die Neubauers ihren Markt,
der sich in den vergangenen 20
Jahren immer schneller gewandelt hat. So begann Ende der
1990er Jahre der Siegeszug der
winterharten Erika-Sorte Calluna, die zwar weniger intensiv
blüht, dafür aber weniger Arbeit
macht und daher zum Zeitgeist
passt. Aktuell würden allein in
Deutschland pro Jahr rund 100
Millionen Callunen produziert,
weiß Neubauer. Die nationale
Jahresproduktion
konventioneller Eriken, früher bei rund 80
Millionen, erreiche aktuell noch
15 bis 20 Millionen Exemplare.
Erst seit einigen Jahren auf dem
Markt und aktuell im Kommen
sind die Gaultherien, die Martin Neubauer „ganz besondere
Pflanzen“ nennt. Mit dunkelgrünen Blättern und roten Beeren
insbesondere als Dekoration im
Advent und über Weihnachten
beliebt, fühlen sich die Gewächse sowohl draußen als auch als
Zimmerpflanzen wohl. Hat sich
die Seligenstädter Gärtnerei
schon mit ihren Eriken und Azaleen international einen Namen
gemacht, begründet die neue
Kultur nun zusätzlich Exklusivität: „Mit den Gaultherien“, sagt
Martin Neubauer stolz, „sind wir
in unserer Region weit und breit
die einzigen Anbieter“.
kle
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Ein Meer von Grün: Auf über 30000 Quadratmetern am Schachenweg zieht Martin Neubauer über 100000 Pflanzen pro Jahr.

Erika-Kinderstube:
Das Pflänzchen links keimte im vergangenen Januar, das rechte
ist eineinhalb Jahre alt und geht diesen Herbst in den Verkauf.

Fotos: Karin Klemt

Ohne Hummeln keine roten Beeren:
Um seinen Gaultherien richtig zur Geltung zu bringen,
braucht Martin Neubauer die Hilfe der Natur.

Im Gewächshaus verbringen alle Jungpflanzen in der Gärtnerei Neubauer ihr erstes Jahr. Martin und Bärbel Neubauer haben jedes Einzelne im Blick.
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Ein Feuerwerk der Farben steht auf dem Freigelände der Gärtnerei Neubauer bevor.
Gaultherien (im Vordergrund) und Eriken (im Hintergrund) gehen im Spätsommer und frühen Herbst blühend in den Verkauf.

Ein umgebauter Rasenmäher stutzt im Gewächshaus der Neubauers gemächlich die Jungpflanzen.
Martin Neubauer, hier mit seiner Frau Bärbel, hat das Gerät selbst entworfen und montiert.

Schmeckt
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Rezepttipps: Erntefrische Früchte raffiniert und kinderleicht zubereiten
(djd). Ob Marmeladen, Konfitüren, Gelees oder Fruchtgrützen: Bei Oma schmeckte
es einfach am besten. Viele
denken gerne an die Kindheit
zurück, als sie bei ihrer Großmutter in der Küche naschen
durften. Wenn jetzt die Bäume
wieder voller erntereifer Früchte hängen, ist dies die beste
Gelegenheit, selbst einmal
zum Kochlöffel zu greifen und
leckere Kreationen zu zaubern,
die ganz so wie früher bei Oma
schmecken.
Pflaumen-Apfel-Grütze
mit Vanillesoße
Das Schöne daran: Mit den
passenden Ideen gelingen die

Süße Birnen,
Vanille und Nelken
werden in der
Birnen-Konfitüre
vereint.
Kreationen mit frischem Obst
kinderleicht. Unser Rezepttipp
für alle, die Desserts aus heimischen Früchten lieben, ist
die raffiniert gewürzte Pflaumen-Apfel-Grütze mit Walnüssen und Vanillesoße.
Dazu für vier Portionen 400
Milliliter Milch abmessen. Ein
halbes Päckchen Vanille-Puddingpulver mit 30 Gramm Zucker und sechs Esslöffel kalter
Milch anrühren. Die restliche
Milch zum Kochen bringen.
Das angerührte Puddingpulver
einrühren und unter ständigem
Rühren eine Minute lang kochen, danach die Soße abkühlen lassen.

Fotos: djd/Diamant

Lecker, fruchtig
und ganz einfach
Jetzt zu den Früchten: 400
Gramm Pflaumen (entsteint gewogen) und 350 Gramm säuerliche Äpfel waschen. Pflaumen
entsteinen, Äpfel nach Wunsch
schälen, entkernen und beides
in grobe Stücke schneiden.

Davon 400 Gramm Obst abwiegen und in ein hohes Gefäß
geben. 185 Gramm „Diamant
Gelierzauber“ zugeben und alles für etwa 45 Sekunden mit
dem Pürierstab mixen. In Sekundenschnelle lassen sich so
mit dem ersten Gelierzucker
für kalt gerührte Fruchtaufstriche leckere Aufstriche, aber
auch Fruchtsoßen und Desserts zubereiten. Somit bleiben
auch der natürliche Fruchtgeschmack und die Vitamine erhalten.
Nun die weiteren Früchte klein
schneiden, 80 Gramm Walnüsse hacken und beides mit dem
Löffel unter die Grütze rühren.
Die Grütze mit einem halben
Teelöffel Sternanis – vorher im
Mörser fein zerstoßen – sowie
einem halben Teelöffel Zimt abschmecken. Die Grütze etwa
15 Minuten ziehen lassen, danach mit Vanillesoße anrichten.
Unter www.diamant-zucker.de
gibt es mehr Rezepttipps für
fruchtige Genüsse.
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Suppen und Eintöpfe mit Geflügelfleisch für die kalte Jahreszeit

Fotos: djd/DJV/Kapuhs

(djd). Forscher der Uni Nebraska haben die heilende
Wirkung der Hühnersuppe bei
Erkältungen wissenschaftlich
belegt: An dem positiven „Gesund-und-Munter-Macher“Image der Hühnersuppe ist
etwas dran, denn Inhaltsstoffe
der Suppe blockieren bestimmte weiße Blutkörperchen,
die Entzündungen und Schwellungen der Schleimhäute auslösen können. Zudem versorgt
sie den Körper mit Flüssigkeit - das trägt ebenfalls zur
Genesung bei. Die Hitze der
Hühnersuppe hilft, die temperaturempfindlichen
Schnupfenviren in ihrer Vermehrung
zu hemmen. Zugleich stärkt
das Spurenelement Zink das
Immunsystem, die enthaltenen
B-Vitamine sind unerlässlich für
einen funktionierenden Stoffwechsel, der auch während
einer Erkältung auf Hochtouren

arbeiten muss, um schnell wieder auf die Beine zu kommen.
Suppen und Eintöpfe sind gut
verträglich, da sie vorwiegend
gekochte Lebensmittel enthalten. Sättigend sind sie aufgrund proteinreicher Einlagen daher sollte das Geflügelfleisch
nie fehlen. Das hochwertige
Eiweiß sättigt nachhaltig und
macht die Suppe zur vollwertigen Mahlzeit. Die bunte Gemüseauswahl und Kräuter,
die zum Garnieren verwendet
werden, liefern zusätzliche
Vitalstoffe. Beim Einkauf von
Geflügel sollte man zu Hähnchen und Pute aus Deutschland greifen - zu erkennen an
den „D“s auf der Verpackung.
Sie stehen für eine streng kontrollierte heimische Erzeugung
nach hohen Standards für den
Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz.
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Kleine Messerkunde
Ratgeber: Mit dem richtigen Werkzeug
macht Kochen doppelt Spaß

• Neben Allzweckmessern gibt
es spezielle Fleischmesser,
Gemüsemesser, Nudelmesser
und nicht zuletzt Fischmesser.
• Wer bei Küchenmessern
Wert auf Qualität legt, kommt
an japanischen Produkten
kaum vorbei. Die hochwertigen
und in aufwändiger Arbeit gefertigten Werkzeuge sind ein
Aushängeschild fernöstlicher
Schmiedekunst.
• Keramikmesser von Kyocera
etwa sind scharfe Multitalente,
erhältlich bei weltweit mehr als
9.000 Fachhändlern. Nicht nur
wegen ihrer extremen Schärfe
sind sie sowohl bei Profis als
auch bei Hobbyköchen beliebt.
• Keramikmesser zerteilen
Fleisch, Fisch, Gemüse und
Obst mit Leichtigkeit, sie gleiten mühelos durch nahezu
jedes Nahrungsmittel. Das
Material ist extrem hart, die
Messer sind dennoch überraschend leicht und flexibel.

• Messerblock: Küchenmesser
sollten gut aufbewahrt und gepflegt werden, damit sie lange
nutzbar bleiben. Der Kyocera-Messerblock etwa ist komplett aus massivem Bambus
hergestellt und bietet vier Kochmessern Platz. Zudem sieht er
auch noch sehr dekorativ aus.
Optional kann man den Messerblock bereits mit vier Keramikmessern bestückt kaufen.
• Messerschärfer: Mit keramischen Messerschärfern können Hobbyköche die Schärfe
ihrer Stahlmesser auf hohem
Niveau halten. Für das Nachschleifen von Messern mit Keramikklinge werden elektrische
Diamantschleifgeräte empfohlen, spezielle Stahlmesser können damit ebenfalls geschliffen
werden.
• Schneidunterlage: Sie sollte
aus Kunststoff oder Holz und
leicht zu reinigen sein.
• Sparschäler: Dank ihrer
scharfen Keramikklinge helfen
Schäler bei der schnellen Zubereitung von Obst und Gemüse.
• Keramikreiben: Sie eignen
sich zum schonenden Zubereiten von Obst und Gemüse wie
etwa zum Reiben von Ingwer,
Knoblauch oder Äpfeln. Daher
sind sie für die Zubereitung von
Baby- und Kindernahrung wie
geschaffen.

Pfälzer Wochen
bei Metzger Fecher:

original Pfälzer Saumagen

Gold-

prämiert– aus eigener Herstellung

Federweiser u. Roter Rauscher
direkt aus der Pfalz vom Winzer

Pfälzer Wurstsalat
Winzerpfanne
Winzersteak

Fotos: djd/Kyocera.de

(djd). Messer sind ein uraltes
Kulturwerkzeug des Menschen – seit Jahrtausenden
gibt es sie in den verschiedensten Ausführungen, Formen und Funktionen. Speziell
in der Küche sind Messer, aber
auch verwandte Accessoires
unverzichtbar. Hier ein Überblick zu den wichtigsten Varianten:

Aschaffenburger Str. 31 | 63500 Seligenstadt a. M.
Tel +49 (0)6182 3322 | Fax +49 (0)6182 28763
kontakt@metzgerei-fecher.de | www.metzgerei-fecher.de
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Wissenswertes rund um die Allzweck-Nuss
Erdnüsse sind ein gesundes und vielseitiges Grundnahrungsmittel
mittel großer Beliebtheit erfreut.
Ob Erdnussöl, Erdnussbutter oder in Form von leckeren
Snacks wie zum Beispiel Erdnussflips: Rund um den Globus finden Nussliebhaber die
nahrhafte Nuss in zahlreichen
Darreichungsformen im Supermarktregal wieder.
Erdnussöl – Zwischen Medizin,
Kosmetik und Küche
Das leicht gelbliche Erdnussöl
wird aus den Samen getrockneter Erdnüsse gepresst und
erreicht je nach Sorte und Reifegrad der Nüsse sowie entsprechendem Verfahren der
Pressung
unterschiedliche
Qualitätsstufen. Diese Stufen
bestimmen wiederum, ob das
Erdnussöl für Medizin- oder
Kosmetikprodukte, in der Lebensmittelindustrie - etwa für
Soßen oder Margarine - oder
als Öl zum Kochen zum Einsatz
kommt. Vor allem die hohe Hitzebeständigkeit des Erdnussöls
sorgt für dessen Erfolg auf den
globalen Märkten.

(djd). Weltweit werden jährlich
über 36 Millionen Tonnen Erdnüsse geerntet. Insbesondere
punktet die kleine Nuss mit ihrem hohen Anteil an Vitaminen,

Mineralstoffen und hochwertigen Proteinen. Kein Wunder
also, dass sie sich nicht nur in
ihrer rohen Form, sondern auch
als weiterverarbeitetes Lebens-

Erdnussbutter –
Die gesunde Nuss als Aufstrich
Aus gemahlenen Erdnüssen
entsteht zusammen mit pflanzlichem Öl, Salz und Zucker
die weltweit so beliebte Erd-

nussbutter. Die leckere Creme
steht nicht nur in der Verbrauchergunst ganz oben, auch die
Lebensmittelindustrie greift in
Form von Back- und Süßwaren
gerne auf den schmackhaften Aufstrich zurück. Rund um
den ganzen Globus bekannt
und beliebt, verwenden insbesondere Nordamerikaner und
Asiaten regelmäßig die leckere
Creme im Glas, wenn es darum
geht, Brote oder Sandwiches
zu verfeinern.
Erdnüsse als Snacks:
Erdnussflips
Geröstet, gesalzen oder als
Zutat für Süßigkeiten kommt
die mit der Erbse verwandte
Nuss weltweit vielseitig zum
Einsatz. Ganz besonders beliebt in Deutschland sind die
knusprigen Erdnussflips, die
hierzulande schon 1963 vom
heutigen Unternehmen Lorenz
Snack-World als „ErdnußLocken“ eingeführt wurden und
seitdem
unangefochtener
Marktführer sind. Die Tatsache, dass sie auch schon zur
„Marke des Jahrhunderts“
(Markenpreis durch den Verlag
„Deutsche Standards“) gekürt
wurden, unterstreicht zusätzlich
die weitreichenden Einflüsse
der kleinen Erdnuss auf Lebensmittel und Lebensweise.

Erdnussbutter:

Fotos: djd/Lorenz Snack-World

Der Aufstrich aus der Nuss.
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Cappuccino, Latte Macchiato, Café au Lait …
(djd). Kaffee ist mit Abstand
das beliebteste Getränk der
Deutschen. Nach Angaben des
Deutschen

ße, geschäumte Milch gefüllt.
Der kleine Kräftige wird in einer
Espressotasse oder einem kleinen Glas kredenzt.

Kaffeeverbandes trank 2014
jeder Bundesbürger im Durchschnitt 162 Liter, das sind zirka
zwei Tassen pro Tag. Den größten Anteil daran hat noch immer
Filterkaffee. In den letzten Jahren wurden allerdings Kaffeespezialitäten - besonders aus
Italien - bei uns immer beliebter.
Sie sorgen für Geschmacksvielfalt und Genuss. Für die
meisten von ihnen ist eine weitere Zutat unverzichtbar: Milch.

Cappuccino: Besteht zu etwa
gleichen Teilen aus Espresso,
Milch und Milchschaum. Der
Espresso wird gebrüht und in
eine Tasse gegossen. Auf ihn
wird dann die leicht cremig
geschäumte Milch gegeben.
Die Crema des Espressos
setzt sich anschließend auf
dem Schaum der Milch ab und
verleiht dem „Cappu“ sein typisches Aussehen.

Mit Milch und Milchschaum
verfeinert
Ausgangsbasis für viele Kaffeespezialitäten ist ein Espresso,
der mit heißer Milch oder Milchschaum verfeinert wird:
Café Macchiato: Auf einen
Espresso wird ein Schuss hei-

Latte Macchiato: Hier wird
die Milch deutlich stärker aufgeschäumt, wodurch ein fester
Milchschaum entsteht. Zuerst
wird die Milch in ein Glas gefüllt,
anschließend der feste Milchschaum darauf geschichtet.
Zum Schluss kommt ein frisch
gebrühter Espresso hinzu, der
durch die Schaumschicht in
das Glas fließt.

Foto: djd/LV Milchverwaltung NRW

Für die meisten Kaffeespezialitäten ist Milch unverzichtbar

Café au Lait: Der Klassiker
aus Frankreich besteht zu gleichen Teilen aus Kaffee und
heißer Milch. Im Original ist er
ohne Milchschaum. Basis ist
zumeist ein starker Filterkaffee.
Eiskaffee –
der kalte Kaffeegenuss
Der Eiskaffee ist nicht nur für
warme Tage ein Genuss. In

einem Longdrink-Glas werden
einige Kugeln Vanilleeis mit kaltem Kaffee übergossen und mit
einer Sahnehaube dekoriert.
Wer mag, kann den Kaffee
auch mit Milch vermengen, um
einen cremigeren Geschmack
zu kreieren. Für Kinder und für
alle, die es süß mögen, bietet
sich eine Eisschokolade an.
Dabei wird der Kaffee einfach
durch Kakao ersetzt.

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).

Seligenstadt

Unser
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Hochleistung
in Premiumqualität
VITAMIX PROFESSIONAL SERIES 750
AMBIENTE / FRANKFURT, 13.
Februar 2015 – Mit dem Professional Series 750 präsentiert
Vitamix, der U.S.-Marktführer
im Bereich Hochleistungsstandmixer für den privaten
und gewerblichen Gebrauch,
ein echtes Multitalent in zeitlosem Design. Der fortschrittliche Hochleistungsmixer aus
der Vitamix G-Series überzeugt mit fünf Automatik-Programmen, einer leiseren Anwendung, einem kompakten
Mixbehälter, variabler Geschwindigkeitskontrolle sowie
einer Pulsfunktion für maximale Leistung. Die fünf voreingestellten Programme für Smoo-

thies, gefrorene Desserts,
heiße Suppen und Püree sowie ein Reinigungsprogramm
machen das Mixen einfacher
als je zuvor und gewährleisten
stets perfekte Ergebnisse bei
der Zubereitung von Speisen
und Getränken. Sobald das
gewählte Programm beendet
ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
Das zeitlose Design des Professional Series 750 setzt auf
klare Kanten, fließende Linien,
leicht abgerundete Oberflächen und eine intuitive Bedienung. Dank der neuen, kompakten Form passt das Gerät

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

Viel mehr als
nur ein Mixer

Neu im

Programm

Von heißen Suppen
über gefrorene Desserts
bis hin zu samtigen
Smoothies oder cremigen
Pürees – nichts entfaltet
den frischen Geschmack
vollwertiger Zutaten
besser als ein VitamixGerät.
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150 g grüne Trauben

150 g rote Trauben
150 g gefrorene, ungesüße Erdbee
120 ml Eiswürfel

***
Alle Zutaten in der aufgeführten Rei
henfolge in den
Vitamix-Behälter geben und den Dec
kel verschließen.
***
Programm „Smoothies“ wählen.
***
Gerät mit dem Start-Schalter einscha
lten und warten,
bis das Programm beendet ist.
***
Zubereitung: 10 Minuten
Verarbeitung: 1 Minute
Ergibt: 600 ml

unter fast jeden Küchenhängeschrank und ist so für den
Hobbykoch stets griffbereit.
Das multifunktionale Produkt
vereint verschiedenste Küchengeräte in einer Maschine
und ist dadurch höchst effizient und platzsparend. Das
Gerät ist mit einem leicht zu
reinigenden Motorblock in
hochwertiger Edelstahl-Optik
sowie einem BPA-freien und
bruchsicheren Behälter ausgestattet. Dieser fasst rund 2
Liter und sorgt mit robusten

Stahlklingen für schnelleres,
feineres Mixen. Der in der
Formgebung optimierte Ausgießer erleichtert das Servieren der zubereiteten Speisen
und Getränke erheblich.
Der Vitamix Professional Series verfügt über eine Garantie
von sieben Jahren und ist im
spezialisierten Einzelfachhandel erhältlich; so nun auch bei
der Fa. Wilhelm Link e.K., die
sich auf hochwertige Haushaltsgeräte fokussiert hat.

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

Das Kocherlebnis mit Tipps
und Anregungen vom Proﬁkoch.

permanente Live-Vorführungen

Informationen und Termine
erhalten Sie bei uns.
Live-Vorführungen:

Freihofstr. 1 ·Uhr
Seligenstadt
Tag. xy. Monat, xy:xy-xy:xy
Tel.
0
61
82
/ 33 01
Tag. xy. Monat, xy:xy-xy:xy Uhr
www.link-seligenstadt.de

Musterstraße 53, Musterstadt
info@link-seligenstadt.de
Tel.: 01245-123456
www.musterseite.com
Mo-Fr: 8:00-20:00 Uhr, Sa: 10:00-18:00 Uhr

ren

Kochen Sie mit!

Unser
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(djd). Ob warmer Porridge mit
Banane, Mandeln und Honig
zum Frühstück, klassisches
Müsli mit frischen Früchten als
Snack oder ein erfrischender
Hafer-Smoothie mit Gurke, Kiwi
und Traubensaft als Energiebooster nach dem Sport: Hafermahlzeiten werden neu entdeckt, gerade auch von jungen
Leuten.

ferflocken mittlerweile zahlreiche
Porridge-Mischungen
angeboten, in Blogs die verschiedensten Rezepte fürs
Frühstück und andere Mahlzeiten veröffentlicht“, weiß Katja
Schneider von rgz24.de. „Viele
Leute begeistert, dass man mit
einfachen, naturbelassenen Zutaten in kurzer Zeit etwas Leckeres zubereiten kann.“

Overnight Oats:
Trend kommt aus den USA

Vielfältige
Zubereitungsmethoden

Aus den USA stammt der Trend
der Overnight Oats, also über
Nacht in Milch oder Joghurt
eingeweichte Haferflocken, die
dann am Morgen mit weiteren
Zutaten wie Obstpüree schnell
zu einer leckeren Mahlzeit werden. „Müsli, Overnight Oats und
Porridge erleben momentan
einen Boom. In Supermärkten
und Bioläden werden neben
klassischen und löslichen Ha-

Ob warm oder kalt, cremig
oder eher kernig: Die vielfältigen
Möglichkeiten der Zubereitung
sorgen dafür, dass für jeden
Geschmack das Passende
dabei ist. Im Internet finden
sich Kreationen, bei denen die
gesunden Haferflocken etwa
in Milch oder Pflanzendrink, z.
B. auf Haferbasis, eingeweicht
und mit Maca-Pulver verfeinert
werden - obendrauf kommen
Fotos: djd/Hafer Die Alleskörner

Müsli oder Smoothie

Mandeln und Beeren, oder
auch Goji-Beeren und Chia-Samen. Für die angesagten Smoothie-Bowls wiederum werden
lösliche oder zarte Flocken in
den Smoothie reingemixt, als
Topping kann man kernige
Haferflocken rösten oder beispielsweise Nüsse wählen.
In Sportlerkreisen wiederum
sind vor allem die sogenannten
Proats beliebt. Dieses eiweißund ballaststoffreiche Frühstück
ähnelt vom Prinzip her den bereits bekannten Overnight Oats.
Getoppt wird diese Variante
jedoch mit einer extra Portion Proteine, etwa in Form von
Quark. Gesund sind alle Varianten. Denn Haferflocken sind
immer Vollkorn-Produkte und
enthalten wertvolle Vitamine,
Mineralstoffe und Ballaststoffe.
Viele Rezeptideen rund um den

Hafer gibt es beispielsweise unter www.alleskoerner.de.
Rezepttipp:
Geröstetes Hafermüsli Tropical
(für zwei Personen)
60 Gramm kernige Haferflocken, 20 Gramm grob gehackte
Walnusskerne, einen Teelöffel
geschroteten Leinsamen sowie
einen Esslöffel Kürbiskerne miteinander mischen und in einer
Pfanne trocken anrösten. Mit
einer Prise gemahlener Vanille würzen. Anschließend 150
Gramm
Ananasfruchtfleisch
und eine Banane in Stücke
schneiden, die Müslimischung
mit 200 Gramm Naturjoghurt
in zwei Schalen geben und mit
dem Obst servieren.
Veganer können den Joghurt
durch Haferdrink ersetzen.
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Kuddel Muddel,
Techtel Mechtel
und 1200
Seligenstädter Spezialitäten
zum Verschenken und selbst genießen
Grillsausen. „Techtel Mechtel“
mit Chilli und Tomate, geeignet
für alle Sorten von Fleisch und
Fisch oder „Kuddeel Muddel“
auf Gemüsebasis für Hähnchen und Geflügel, aber auch
für Fleisch und Fisch sowie der
Klassiker BBQ für Spare Rips
und andere Fleischgerichte.
Grillvergnügen ist mit den Seligenstädter Sausen garantiert
und die Qualität ist 1A.

Foto: Unser Seligenstadt

Ausgefallene
Seligenstädter
Spezialitäten findet man jetzt
bei Barletta Feinkost, Markplatz
7 in Seligenstadt.
Schon etwas länger gibt es den
Aprikosenbrand 1200 und den
Obstbrand aus Apfel und Birne mit jeweils 40%. Dazu den
Kräuterlikör mit 38%. Alle Brände füllen Carmen und Giulio Fiorentino persönlich ab. Neu im
Sortiment gibt es nun leckere

Unser
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Rezepttipps:
Wiesn-Gaudi mit Geflügel

Ob auf der Theresienwiese
oder daheim: Gefeiert wird mit
Brathendl, Brezn und Bier
Wer Lust auf Oktoberfestgenuss hat, kann sich den Duft
der Hendlbraterei mit einem
feurigen Brathendl zu Gurkensalat auch ganz einfach
nach Hause holen. Während
das Hendl gart, bleibt auch
noch genug Zeit für die weiß-

blaue Deko, die der Wohnzimmer-Wiesn den letzten Schliff
verpasst. Unverzichtbar für
die zünftige Fete in den eigenen vier Wänden sind Brezn
und Bier. Das flüssige Gold
verfeinert
herzhaftes
Puten-Biergulasch mit Kümmel
und Knödeln. Biermarinaden
sind „in“ - kein Wunder, denn
das
milde
Geflügelfleisch
nimmt den Geschmack des
würzigen Gerstensaftes perfekt auf und verleiht ihm einen
Geschmack.
vollmundigen
Das überzeugt eingefleischte
Oktoberfest-Fans ebenso wie
Gaudi-Neulinge.
Der wahre Wiesn-Genuss beginnt bereits beim Einkauf. Hier
sollte man auf die deutsche
Herkunft des Geflügelfleischs
achten, zu erkennen an den

„D“s auf der Verpackung. Diese stehen für eine streng kontrollierte heimische Erzeugung
nach hohen Standards für den
Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Mehr Informationen und viele Rezepte gibt es
unter welove.deutsches-geflügel.de.
Rezepttipp 1:
Knuspriges Brathendl
mit Gurkensalat
Zutaten (für 4 Personen):
4 halbe Brathähnchen
4 EL Butter
8 EL Rapsöl
je 2 TL Paprikapulver
scharf und edelsüß
2 TL Currypulver
Salz und Pfeffer
je 5 Stängel Petersilie

und Liebstöckel
1 Zitrone
1 kleine Zwiebel
2 Salatgurken
1 TL Zucker
2 EL Weißweinessig
Zubereitung:
Butter schmelzen, vier EL Öl,
Salz, Pfeffer, Paprika- und
Currypulver einrühren. Kräuter
abbrausen, Zitrone heiß waschen und in Scheiben schneiden. Brathähnchen waschen,
trocken tupfen, innen mit Salz
und Pfeffer würzen, außen mit
zwei Dritteln der Paprikabutter
einpinseln, mit Kräutern, Zitrone und 300 ml Wasser in eine
große Auflaufform legen und im
Ofen bei 150 °C etwa 30 Minuten garen. Erneut mit Paprikabutter bestreichen, weitere 30
Minuten garen.

Wer Lust auf Oktoberfestgenuss hat,
kann sich den Duft der Hendlbraterei
mit einem feurigen Brathendl zu Gurkensalat
auch ganz einfach nach Hause holen.

Fotos: djd/Deutsches Geflügel

(djd). In München hat das Oktoberfest – das größte Volksfest der Welt – seit über 200
Jahren einen festen Termin
im Kalender. Immer mit dabei:
knusprige Brathähnchen, denn
die gehören zur traditionellen
Wiesn einfach dazu. Schließlich eröffnete die erste Hendlbraterei auf der Festwiese bereits 1881.
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Ohne Bier kein Oktoberfest:
Das flüssige Gold verfeinert auch
herzhaftes Puten-Biergulasch
mit Kümmel und Knödeln.

Zwiebel schälen und würfeln. Gurken waschen, trocknen, schälen und in Scheiben
schneiden, mit Zwiebeln, einer
Prise Salz und Zucker vermengen und 10 Minuten ziehen
lassen. Weißweinessig und
2 EL Rapsöl mit Gurken und
Zwiebeln mischen, mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
Das Brathendl mit Gurkensalat
servieren und genießen.
Nährwerte:
Pro Portion etwa 1.043 kcal,
71 g Fett, 2 g Kohlenhydrate,
100 g Eiweiß.
Zubereitungszeit:
circa 70 Minuten.

Rezepttipp 2:
Puten-Biergulasch
mit Kümmel und Knödeln
Zutaten (für 4 Personen):
800 g Putenkeule
2 EL Butterschmalz
2 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
2 Möhren
2 Stangen Staudensellerie
2 EL Paprikapulver edelsüß
200 ml dunkles Bier
600 ml Geflügelbrühe
Salz und Pfeffer
2 TL zerstoßene Kümmelsamen
1 TL getrockneter Thymian
2 kleine Schalotten
250 g altbackene Brötchen
2 EL Butter
3 Stängel Petersilie
200 ml Milch

2 Eier
1 Eigelb
Zubereitung:
Zwiebeln und Knoblauch würfeln. Möhren und Staudensellerie putzen, waschen, trocknen und in Stücke schneiden.
Putenkeule waschen, trocken
tupfen, Fleisch ablösen und in
Stücke schneiden, 5 Minuten in
Butterschmalz anbraten, Zwiebeln, Knoblauch und Gemüse dazu geben und weitere 5
Minuten braten. Paprikapulver
über das Fleisch streuen und
mit Bier ablöschen. Brühe dazu
gießen, mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Thymian würzen. Das
Gulasch aufkochen und zugedeckt bei kleiner Hitze etwa 1,5
Stunden köcheln lassen.

Schalotten und Brötchen würfeln. Petersilie hacken. Schalotten in Butter glasig dünsten,
Petersilie kurz mit anschwitzen, Milch dazu gießen und
aufkochen, über die Brötchenwürfel gießen, mit Eiern und
Eigelb vermengen, mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
Knödelmasse zu acht Knödeln
formen und 20 Minuten garen.
Die Semmelknödel mit dem
Puten-Biergulasch servieren.
Nährwerte:
Pro Portion ca. 672 kcal,
30 g Fett, 40 g Kohlenhydrate,
57 g Eiweiß.
Zubereitungszeit:
circa zwei Stunden.
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Jan Eric Petermann –
Das Weinhaus Becker

ein Koch mit Leidenschaft

Herzlich Willkommen

Eingebettet in den zauberhaften historischen Ortskern
des Marktes Großostheim ist das Weinhaus Becker ein
Kleinod für Freunde regionaler Köstlichkeiten.
Ob im romantischen Sommergarten, mit Blick auf das
alte Fachwerk oder in den rusitkalen fränkischen Gasträumen – Sie werden sich wohlfühlen und können nach
Herzenslust genießen.
Inhaberin Kerstin Böhm und ihr Team sowie Küchenchef Jan Eric
Petermann sorgen dafür, dass sich die Gäste aus nah und fern
im Weinhaus Becker wie zuhause fühlen können.
Mit Räumlichkeiten für bis zu 120 Personen ist das Traditionshaus der richtige Ort für gepflegte Feste.
Im Sommergarten sitzen Sie gemütlich unter Kastanien wie in
einer grünen Oase und können – egal ob mittags oder abends
– eine Ruhepause vom Alltag einlegen und das Leben im Freien
genießen.

Wir freuen uns auf Sie!
Das Weinhaus Becker Breitstraße 5 · 63762 Großostheim

Seit Februar diesen Jahres hat Jan Eric Petermann das traditionsreiche „Weinhaus Becker“
in Großostheim übernommen und innerhalb
kurzer Zeit nach aufwendiger Renovierung zum
Treffpunkt für Einheimische, Städter, Stammtische und Häcker-Liebhaber gemacht. Gelernt
hat der ledige Petermann im Schwarzen Adler
in Limburg. St. Moritz und Luzern waren weitere
Stationen ehe er sich im europaweiten Catering
einen Namen gemacht hat. Jetzt ist er Küchenchef und Inhaber vom Weinhaus Becker.
Seine Idee ist einfach und geradlinig. Bodenständige, regionale Küche mit Produkten aus
der Region in der Verbindung mit der Natur.
Hierzu gehören natürlich die frische der Speisen und die perfekte Verarbeitung. Zubereitung
und Verzehr sollen ein Genuss sein.
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Das Weinhaus Becker

Bodenständig
und regional
Fränkische Küche
Regionale Weine
Weine von deutschen Winzern
Neues Ambiente
Großer Sommergarten
Durchgehend warme Küche
von 11 bis 22 Uhr
Catering für
Events & gepflegte
Feste

Das Weinhaus Becker
Breitstraße 5
63762 Großostheim
Telefon 06026 4954
E-Mail: info@das-weinhaus-becker.de
Internet: www.das-weinhaus-becker.de
Wurst und Spirituosen werden aber auch selbst und nach
alten Rezepturen hergestellt. Jan Eric Petermann möchte
seiner kreativen Arbeit eine ganz eigene Handschrift geben,
ohne das Rad neu zu erfinden.
Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis gehört auch
zum Charakter unserer Wirtschaft. Die Speisenkarte bietet
ausschließlich regionale Spezialitäten ohne internationale
Akzente, die auch nicht zur Optik passen würden. Saisonale
Gerichte und Menüs sind natürlich selbstverständlich.
Auch das Catering, dass Petermann 13 Jahre selbständig
gemacht hat, wird angeboten. Der Renner ist im Übrigen ein
7 Gänge-Bier und Wein-Menü.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Mittwoch & Freitag bis Sonntag 11.00 bis 24.00 Uhr
Donnerstag Ruhetag
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Schmeckt gar nicht

Bloody Mary und Co.:
Cocktailrezepte für die Halloweenparty

Die Großen haben meist andere Wünsche. Sie freuen sich
auf eine Halloween-Party, bei
der man sich auch gern einen
leckeren Cocktail schmecken
lässt. Und weil das Fest aus
den USA nach Deutschland
kam, passen amerikanische
Drinks perfekt zu dem fröhlichen Anlass.

Der Klassiker:
Die „Bloody Mary“
Der Cocktail-Klassiker zu
Halloween ist die „Bloody
Mary“. Zunächst Eis in ein
Longdrinkglas geben. Darauf
kommen dann ein Zentiliter Zitronensaft, fünf Zentiliter Wodka, Pfeffer aus der Mühle, drei
Spritzer Worcestershiresauce,
ein kräftiger Spritzer Tabasco
und Selleriesalz. Das Ganze
wird mit etwa zwölf Zentilitern
Tomatensaft aufgefüllt und
umgerührt.
„Für die Dekoration kann man
sehr gut auf Süßwaren zurückgreifen“, erklärt Angelika
Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes
der Deutschen Spirituosen-In-

dustrie und -Importeure e.
V. (BSI). „Zu Halloween sind
winzige Kürbisse und andere
ungewöhnliche Ideen beliebt,
mit Fruchtgummi sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.“
Mit einer solchen Dekoration
kann man auch andere Cocktails – Rezepte gibt es unter
Ratgeberzentrale.de – für
Halloween herausputzen.
„Green Poison“:
Schaurig grüner Cocktail

Schnell gemixt und damit sehr
partytauglich ist er obendrein:
Man gibt einfach alle Zutaten in
einen Shaker: je zwei Zentiliter
Kokoslikör und blauen Orangenlikör, vier Zentiliter Tequila
sowie zwei Zentiliter Zitronenund zehn Zentiliter Maracujanektar. Dazu kommen dann
noch Eiswürfel - dann wird
der Shaker kräftig geschüttelt.
Serviert wird er auf Eiswürfeln
in einem bauchigen Fancyglas
mit Stiel.

Seine
giftgrüne
Farbe
macht den „Green Poison“
zum
Halloween-Cocktail schlechthin – auch
wenn er nicht zu den
typischen Nordamerikanern unter den Mixgetränken zählt.

Fotos: djd/BSI/thx

(djd). Wenn die Nacht der
leuchtenden Kürbisse anbricht, die Süßigkeiten für die
Kinder bereit liegen und die
wildesten
Kostümierungen
Groß und Klein in Feierlaune
versetzen, steht für die Kids
der Ruf „Süßes oder Saures“
auf dem Programm. Und
selbstverständlich das gemeinsame Sammeln von Süßigkeiten.
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Seligenstädter Weinmarkt
Spätsommerlicher Genuss
mit herbstlicher Chrysanthemenpracht
Zum spätsommerlichen Genusswochenende lädt der Gewerbeverein Seligenstadt jetzt
ein:
Wein, Flammkuchen und Co
lautet das Motto des Weinmarktes vom 16. bis 18. September, wenn gute Tropfen,
leckere Spezialitäten und viele
Aktionen der beteiligten Geschäftsleute und Gastronomen
für verschiedenste Genüsse
sorgen.
Dazu gehört auch das Shopping: Am Samstag, 17. September, haben die Geschäfte von 9
bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 18. September, von 13 bis
18 Uhr. Viele Geschäftsleute
lassen sich etwas Besonderes
für ihre Kunden einfallen, spannende Aktionen erwarten die
vielen Gäste in der Stadt.
Im Mittelpunkt stehen natürlich
Weine aus Rheinhessen und
aus dem Frankenland, von der
Mosel, aus Italien, Portugal und
Frankreich, aus Südafrika und
Österreich – für jeden Gaumen
wird etwas dabei sein.
Genussvolle
Schlemmereien
runden die Freuden des Weins
ab. Alles rund um den Apfel,
Flammkuchen oder Crepes,
Pizza, Zwiebelkuchen, Brezeln,
Waffeln, Käse, Nierenspieße
und regionalen Fisch, Bratwurst,
die Espresso-Bar – selten war
das Angebot des Weinmarktes
– rund um den Marktplatz & den
Löffeltrinker-Platz - größer.
Das stilvolle Genuss-Fest startet am Freitag, 16. September,

um 16 Uhr. Bis 21 Uhr werden
die Marktbeschicker dann für
die Besucher da sein, am darauffolgenden Samstag von 11
bis 21 Uhr, am Sonntag von 11
bis 20 Uhr.
Am Abend werden einzelne
Fachwerkhäuser und die Arkadenbögen des Seligenstädter
Rathauses eindrucksvoll „ins
rechte Licht gerückt“.
Musikalisch wird der Weinmarkt
an allen Tagen von verschiedenen Gruppen begleitet.
Für Kinder steht zudem das Karussell auf dem Marktplatz zur
Verfügung.
Am Samstag, 17. September
um 12.30 Uhr, ist eine öffentliche Stadtführung. Treffpunkt
ist die Tourist-Info am Marktplatz (Einhardhaus).
Am Sonntag macht die mobile Kelterei Wissel von 9-19 Uhr
Station in Seligenstadt (Bahnhofstraße/Ecke
Mauergasse)
– lassen Sie Ihr Obst pressen
(Terminvereinbarung und Info
unter:06029-6728).
Das Weinfest für Genießer –
mit einer bunten kulinarischen
Vielfalt zeigt sich Seligenstadt
an diesem Wochenende einmal mehr von seiner gastlichsten Seite. Die Stadt erstrahlt in
herbstlichen Farben und wird
mit Chrysanthemen-Arrangements geschmückt. Ein schönes Fest für die ganze Familie!
Detailprogramm:
www.unser-seligenstadt.de

Weinmarkt &
verkaufsoffenes
Wochenende
vom 16. bis 18. September
in Seligenstadt

Von der Wurstküche direkt in den Laden.
Wir sind stolz darauf, unsere Produkte selbst
herzustellen und bürgen für unsere Qualität
mit unserem Namen.
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„Man schützt nicht,
was man nicht kennt“
Fledermaus-Lehrpfad im Stadtwald soll bedrohten Tieren beim Überleben helfen
Fledermäuse im Wald? Draculas Sarg steht doch, je nach
Verfilmung oder Literaturvorlage, im dunklen Burgverlies
oder im zugigen Turmzimmer.
Darin erkennen Experten wie
Müller, seit über 40 Jahren
begeisterter Naturkundler und
seit 35 Jahren Fledermaus-Experte, gleich drei grundlegende
Irrtümer. Erstens, erläutert er
beim Rundgang, haben Fledermäuse in Deutschland, wo
es 27 Arten gibt, nichts mit
Vampiren zu tun. Zwar ernähren sich einige wenige Arten
in Südamerika tatsächlich von
Tierblut, europäische Hautflügler der Gattung Chioptera fressen hingegen ausschließlich
Insekten.
Manche, weiß Müller, vertilgen täglich bis zu einem Drittel
ihres eigenen Körpergewichts.
Von Wasserfledermäusen ist

Info-Tafel am Lehrpfad: Von 27 Fledermaus-Arten kommen allein
14 im Seligenstädter Stadtwald vor.
bekannt, dass sie sich pro
Flugnacht knapp über der
Oberfläche von Tümpeln und
Teichen an die 4000 Schnaken
einverleiben können. Andere
sammeln Raupen von Blättern,
stoßen auf Käfer am Waldbo-

den herab oder orten und fangen Motten im Flug mit Hilfe
ihres in der Natur einzigartigen
Ultraschall-Ortungssystems.
„Fledermäuse sind uns eine
große Hilfe bei der Schädlingsbekämpfung“, betont Müller.

Fotos: Karin Klemt

Zu sehen sind sie selten, zu
hören fast nie. Dennoch gibt es
in Seligenstadt jetzt einen sicheren Weg, Fledermäuse besser kennen zu lernen. Er führt
vom Parkplatz Lange Schneise
hinter der A3-Auffahrt in den
Stadtwald hinein, fordert mit
1,6 Kilometern Länge auf befestigten Pfaden kaum sportliche
Qualitäten und lässt mit aktuell
14 Informationstafeln an ebenso vielen Stationen kaum Fragen über die nächtlichen Flieger offen. Mitte Juli eröffnet, ist
der Fledermaus-Lehrpfad der
Arbeitsgemeinschaft
Fledermaus- und Amphibienschutz
(AGFA) nach Worten ihres Sprechers Hartmut Müller zumindest in dieser Form und Qualität konkurrenzlos in der Region
und wird von Naturfreunden
wie auch Schulklassen und anderen bildungshungrigen Gruppen rege wahrgenommen.

Ausgewiesener Experte für Fledermäuse ist Hartmut Müller von der Seligenstädter AGFA. Zu Führungen auf dem Lehrpfad im Stadtwald,
hier der Start am Parkplatz Lange Schneise, bringt er gern ausführliches Informationsmaterial mit.
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links:
Hartmut Müller zeigt eine
Fledermaus-Wohnung in
einem Baumstamm.
Besonders gern quartieren
sich die Tiere in alten
Spechthöhlen oder
natürlichen Rissen ein.
rechts:
Sommergast im VogelNistkasten: Die Zwergfledermaus wiegt maximal
fünf Gramm – so viel wie
ein Stück Würfelzucker.
Zweitens fühlen sich weit mehr
Fledermäuse im Wald daheim
als in menschlichen Siedlungen.
Im Stadtwald haben Beobachter,
die wie Müller etwa dem Naturschutzbund (Nabu) angehören,
14 Arten identifiziert, von der nur
fünf Gramm schweren Zwergfledermaus bis zum Großen
Abendsegler mit 30 Zentimetern
Flügelspannweite.
Bevorzugt
quartieren sie sich in verlassenen
Spechthöhlen ein, nehmen aber
auch gern Blitzspalten oder
Frostrisse in Baumstämmen,
kriechen unter abstehenden
Rindenstücken und gelegentlich
in den Fledermauskästen unter,
die die Naturschützer vornehmlich zu Beobachtungszwecken
aufhängen. Zu großen Gruppen
rotten sich die Weibchen in Wochenstuben zusammen, wenn
sie Junge großziehen.
Drittens ziehen Fledermäuse
eine warme Umgebung jedem
kühlen oder gar zugigen Winkel
vor. „Es gibt zwar Arten, die auch
starken Frost überstehen“, erläutert Hartmut Müller, allgemein
aber bringe ein harter Winter fast
immer Verluste im Bestand. Winterquartiere sollten frostfrei und
feucht, Sommerquartiere warm
und trocken sein. So sind die aktuell knapp zehn AGFA-Aktiven
in Seligenstadt und Mainhausen
froh, dass einiges für den Fledermausschutz in der Region
passiert. Unter anderem ist für
die Tiere neuerdings ein altes
Telekom-Gebäude an der früheren Sendefunkstelle Zellhausen
reserviert, an einem ausgedienten Bunker nahe dem früheren
Luftwaffen-Flugplatz zwischen
Mainflingen und Zellhausen wird
gearbeitet.
Schutz und Hilfe vom Menschen
brauchen die Fledermäuse laut
Müller weiter dringend. Zwar
hätten sich die Populationen seit
dem Tiefpunkt in den 1970er

14 Infotafeln zu unterschiedlichen Themen hat die AGFA im Stadtwald aufgestellt.
Diese hier beschreibt Lebensräume und Jagdverhalten der Fledermäuse.
Jahren, da Insektengifte wir DDT
und Lindan, Nachstellungen
aus Unkenntnis oder seit dem
Mittelalter überlieferten abergläubischen Ängsten die Tiere
fast ausgerottet hatten, wieder
deutlich erholt. Nach wie vor
aber lasse ein Mangel an potenziellen Quartieren in allzu „aufgeräumten“ Wäldern und das
Verschwinden alter Gebäude mit
ihren Winkeln, Nischen und offenen Dachböden Lebensräume
schrumpfen. Hinzu kämen neue
Gefahren wie etwa durch Windkraftanlagen: Schnell drehende

Propeller müssten die kleinen
Flieger nicht einmal treffen, um
sie zu töten. Der starke Sog könne schon in einiger Entfernung
die empfindlichen Blutgefäße der
feingliedrigen Nachtjäger zerstören.
Den Seligenstädter Stadtwald
sieht Müller als ideales Fledermaus-Revier: Als LaubMischwald werde er naturnah
bewirtschaftet, außer Eulen
begegneten die Tiere dort keinen gefährlichen Feinden. Sehr
dankbar ist Müller der Forstver-

waltung, die sein Lehrpfad-Projekt engagiert unterstützt habe,
ebenso der Stadt Seligenstadt
und der Kreis-Stiftung „Miteinander Leben“ für die finanzielle Unterstützung. Wissen über
Fledermäuse unter die Leute zu
bringen, sieht der AGFA-Mann
als überlebenswichtig für die
Tiere: „Man schützt nicht, was
man nicht kennt“. Wer mehr wissen, eventuell an einer Führung
teilnehmen will, erreicht Müller
telefonisch unter 06182/21804
oder per E-Mail an info@fledermausschutz-seligenstadt.de.
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für die dunkle Jahreszeit
Der alles dominierende Megatrend Sneaker wird in dem Modethema
„Functional Fusion“ angemessen gewürdigt. Vielfältige Varianten, wie
Basketball-, Running-, Jogging-, oder „Retro-Tennis-Modelle oder als
Slip-Ons kommen hier zum Einsatz. Satte, knallige Farben wie Rot, Gelb,
Electric Blue oder Orange stehen hier im Fokus. Silber unterstreicht die
futuristische Aussage. Farbkombinationen sind kontrastreich und werden von Schwarz und Weiß flankiert.
Nappaleder wird kombiniert mit funktionalen Hightech-Materialien,
3-D-Effekte sorgen für erstaunliche Optiken.

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
Herbst ankommt: Die Tage werden kürzer,
die Nächte länger: Der Herbst steht vor der
Tür. Sorgen Sie mit der neuen, innovativen,
aber auch dekorativen Schuhmode für Ihr
persönliches Highlight und bringen Sie
Farbe in die dunkle Jahreszeit.

1

2

2

1

2

2

1

1

Liebhaber von Nostalgie und Opulenz werden sich für den Trend „Culture
Club“ begeistern. Natur- und vor allem Veloursleder, vorwiegend in warmen
Nuancen wie Orange, Rost, Wein oder Beere, aber auch in warmen Mittelbraun- bis Dunkelbrauntönen, sowie Blau, sind hier dominierend. Materialien werden üppig durch Prägungen, Stickereien, Musterungen oder glitzrigen Applikationen geschmückt. Samt kehrt zurück.
Schuhtypen wie Booties mit Dekorationen wie Fransen, Stiefeletten in Midi-Länge, Langschaftstiefel,
z.T. mit geradem Schaft, sowie Overknees für
Fashionistas, sind hier bezeichnend. Pumps
und spitze Ballerinen sorgen durch raffinierte Fessel-Wicklungen für Furore.
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Wer es klassisch und ruhig mag, ist bei dem Modetrend „Timeless“ ideal aufgehoben.
Helle, warme Neutraltöne, der Grau-, Beige- und Braunpalette, prägen hier das Bild.
Der „Überschuh“ Sneaker tritt hier in dezenten Farb- und Materialkombis oder gar
unifarben, teilweise mit glitzerndem Dekoelementen, in Erscheinung. Mittelhohe
Stiefeletten in cleanem Look mit kleinen, blockigen Absätzen als auch Trotteure,
dekoriert mit Quasten oder Haferlasche, sind stark im Kommen.
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4
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1

2

3

4

Farbenfroh
durch
den Herbst

139.– €

Aschaffenburger Straße 17 · 63500 Seligenstadt
www.schuh-franz.de
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Release Date : November 15th 2014
Release Date : November 15th 2014

KOMONO
presents:
CARLOSERIES
SERIES
KOMONO
presents:THE
THEMONTE
MONTE CARLO
PONY
PONY

LIZARD
LIZARD

CROC
CROC

The ‘Monte Carlo’ designs are all deeply distinguished: all-black-everything with just a hint of
gold sweeping across this new series. And as far as the soft and sturdy straps go…
we wouldn’t call it ordinary leather. These Komono designs are far more luxurious than that,
using three distinct, slightly exotic animal hides. Extravagance was never this subtle.

The ‘Monte Carlo’ designs are all deeply
distinguished: all-black-everything with just a hint of
Japanese Quartz Movement
gold sweeping across this new series.
asMetal
far as
the soft and sturdy straps go…
BrushedAnd
or Glossy
Case
Steel Back
we wouldn’t call it ordinary leather. TheseStainless
Komono
designs are far more luxurious than that,
Case Water Resistant 3atm
using three distinct, slightly exotic Genuine
animalLeather
hides.
Extravagance was never this subtle.
Wristband
Need more?
Don’t hesitate to ask us for images, info
or whatever you might need to treat yourself,
your public or your people to the best of Komono.

Need more?

Ø 41mm

Japanese Quartz Movement
Brushed or Glossy Metal Case
Stainless Steel Back
Case Water Resistant 3atm
Genuine Leather Wristband
Ø 41mm

Contact Komono
e-mail info@komono.com
phone + 32 3 337 50 23
www.komono.com

Contact Komono
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Freihofplatz 5, 63500 Seligenstadt

www.strandgut-schmuck.com
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Die aktuellen Trachtentrends fürs Oktoberfest
so Abstand nehmen wie vor
allzu viel Glitzer und Glimmer.
Erd- und Nudefarben
liegen im Trend
Bei den Farben sind in diesem
Jahr vor allem Erd- und Nudefarben sowie zarte Pastelltöne
wie Vanille, Rosé, Hellblau und
Mintgrün en vogue. Frische
Grüntöne, dunkles Rot oder
leuchtendes Blau - also die traditionellen Farben in der Trachtenmode - bleiben weiter angesagt. Auch die Muster zeigen
sich vielseitig, von Vichy-Karos
über zarte Streu-Blümchen
und prächtige Blüten bis hin
zu Herzprints und Tupfenmuster ist alles dabei. Die große
Bandbreite der Modelle sorgt
dafür, dass jede Frau ihr Lieblings-Wiesn-Outfit findet - ob
romantisch, frech, extravagant
oder elegant.

(dtd). Auf geht’s´zur Wiesn:
Vom 17. September bis 3. Oktober wird in der Isarmetropole
wieder gefeiert und geschunkelt. An Dirndl und Lederhose
kommen Oktoberfestbesucher
nicht vorbei - denn wer etwas auf sich hält, trägt Tracht.
Während die Herren klassische
Kombinationen aus Janker,
Weste und Lederhose bevorzugen, macht die Damenwelt
im perfekt sitzenden Dirndlgewand eine gute Figur. Klassische Formen stehen heuer im
Fokus - verspielte Accessoires,
Spitzendetails und effektvolle
Schnürungen sorgen für besondere Eyecatcher.
Klassische Schnitte
und optimale Passform
Wie bereits 2015 setzen die Designer vorrangig auf klassische
Schnitte, eine optimale Passform und eine hochwertige Verarbeitung. Oft verschiebt sich
die Saumlänge bis übers Knie
oder gar bis zur Wadenmitte.

Junge Madln, die gerne etwas
mehr Bein zeigen, finden jedoch
auch zahlreiche kürzere Modelle. Vom extremen Mini-Dirndl jedoch sollten Fashionitas eben-

Farbkontraste und Mustermixe gefallen 2016 ebenso wie
ausgefallene Stilmischungen.
Bei den Materialien geben
Baumwolle und Leinen den
Ton an. Für den großen Auftritt wählt man am besten ein
hochwertiges Dirndl aus feiner
Seide, edlem Jacquard oder
luxuriösem Taftstoff. Kunstvolle
Rüschen und Borten am Mieder und Rocksaum verleihen
den Kleidern einen exquisiten
Look.

Schürzen veredeln den Look
Zusätzlich veredelt werden die
Dirndl mit aufwendig gestalteten Schürzen - Ton in Ton
oder bewusst im Farbkontrast.
Kreative Variationen - etwa mit
abgerundeten Ecken, Rüschen
und Spitze, mit feinen Pailletten- oder Perlen-Stickmuster
peppen jeden Dirndl-Look auf.
Bei den Blusen sind vor allem
weiße Baumwollblusen mit
schlichten Ärmeln im Trend,
aber auch Spitzenblusen und
Modelle mit Schneewittchenkragen. Wer sich verschiedene
Schürzen und Blusen zulegt,
hat immer wieder neue Kombinationsmöglichkeiten. Farblich
abgestimmte Strickjanker halten schön warm - im Trend liegen ebenso Trachten-Ponchos,
die zugleich leger und elegant
wirken.
Ist das Dirndl aufwendig gestaltet, sollte man bei den Accessoires lieber zurückhaltend
sein und das Kleid für sich alleine sprechen lassen. Ein eher
schlichtes Dirndl wiederum
lässt sich mit den passenden
Trachtenaccessoires gekonnt
aufpeppen, etwa einer Kette mit
Breznanhänger,
klimpernden
Charivaris, einem Trachtentuch
oder einer herzigen Tasche.
Schön für junge Wiesnbesucherinnen: ein Blumenkränzchen im Haar.

Fotos: Spieth & Wensky
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Neu im SortimeNt:

HERBST 2016

LI N E BO O K U H R

HERBST 2016

LI N E BO O K U H R

Bahnhofstraße 16
63500
H E R B SSeligenstadt
T 2016
Telefon
LI
N E BO06182
O K U H3425
R
www.optik-busser.de
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Ponchos, Jacken, Westen
Mit tollen neuen Stoffen
und mit interessanten
neuen Styles präsentiert Mona Lisa, Spezialist für Mode ab Größe
40 bis 60, den Look für
den kommenden Herbst.
Strick mit groben offenen
Jacken-Typen
machen
richtig Lust auf die neue
Kombinationsmode. Kuschelige Fell-Optiken sind
ein Highlight bei Westen
Jacken, und Ponchos.
Der
Lagen-Look
mit
einem Mix bei Styling,
Stoff und Muster bleibt
dabei das wichtigste Thema. Hier kann jede Frau
ihren Stil ganz individuell
kreieren.
Neue Farbkombinationen
wie cranberry-rot und
jadegrün kombiniert mit
grau und weiß oder schokobraun bis hin zu sand
mit indigo-blau zeigen
die Herbstmode in ihren
schönsten Tönen. Freuen
Sie sich auf Ihre Herbstmode!
(akz-o)
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Mode
Marken
Vielfalt
Stil

Mode
Marken
Vielfalt
Aschaffenburger
Stil Str. 22

63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 78 78 467

Mode
Marken
Vielfalt
Aschaffenburger Str. 22
Stil
63500
Seligenstadt
Phone 06182 / 78 78 467

Ascha
63
Phone 0

Mode
Marken
Vielfalt
Service
Qualität
Kompetenz

STILECHT
N o . 2

Foto: Mona Lisa by Interchic, 33334 Gütersloh/akz-o

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

Service
STILECHT
Qualität
Kompetenz
Aschaffenburger Str. 7
63500
Seligenstadt
Freude
Phone 06182 / 99 232 44
N o . 2

SCHUHE

SCHUHE

&

TASCHEN

Bahnhofstr. 6
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 34 850

&

TASCHEN

Bahnhofstr. 6
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 34 850

Service
Qualität
STILECHT
Kompetenz
Aschaffenburger
FreudeStr. 7
63500 Seligenstadt
N o . 2

S
Q
Ko
F

Phone 06182 / 99 232 44

SCHUHE

&

TASCHEN

Bahnhofstr. 6
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 34 850

Trendschau
am 24.
Wir haben Spass
an September
Mode
und Spass an M
Wir haben
Wir haben Spass an Mode von
und
beraten
Sie
gerne.
10 Uhr bis 15 Uhr. beraten Sie gern
der Service
macht
Unterschied.
beraten SieDenn
gerne.
Denn
der
Service macht den
Bei
herbstlichen
Leckereien
und
inden
lockerer
Atmosphäre
Überzeugen
Sie
sich
selbst.
Denn der Service macht den
Unterschied.
Überzeugen Sie s
präsentieren wir Ihnen die aktuellen Modetrends
Überzeugen Sie sich selbst.
für den kommenden Herbst.
Ihr STILECHT-Team
Ihr ST
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 06182.7878467.
Ihr STILECHT-Team
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Fotos: djd/Skechers USA Deutschland GmbH

Herrenschuhe sollten nicht nur gut aussehen, sondern den FüSSen auch Gutes tun

(djd). Coole Sneakers, legere
Mokassins oder luftige Sandaletten: Bei den aktuellen
Schuh-Kollektionen
können
Männer unter vielen Formen
und Materialien wählen. Ebenso wichtig wie die Optik ist
allerdings auch der Laufkomfort. So ist nach Ansicht von
Experten falsches Schuhwerk
für viele Fußdeformationen verantwortlich. „Rund 98 Prozent
der Erwachsenen in den Industriestaaten kommen mit gesunden Füßen zur Welt, doch rund
60 Prozent der Erwachsenen
leiden an Fußproblemen“, erklärt Gesundheitsexpertin Katja
Schneider vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Ist
die Sohle etwa zu steif, kann
der Fuß nicht richtig abrollen,
in spitz zulaufenden Modellen
wiederum haben Vorderfuß und
Zehen unter Umständen nicht
genügend Platz und werden gequetscht.
Komfortable Einlegesohle
aus Thermoschaumstoff
Optimal für die Füße sind komfortable, weiche Schuhe, in denen die Füße einen festen Halt
haben. Das gilt beispielsweise
für die Modelle aus der „Relaxed Fit“ Kollektion von Skechers
(ab 45 Euro unverbindliche
Preisempfehlung). Ihre Beson-

derheit ist die weiche Einlegesohle aus sogenanntem Memory-Foam. Beim Tragen passt sie
sich wie ein individuelles Fußbett
genau der Form des Fußes an
und sorgt so für eine optimale
Passform. Werden die Schuhe
nicht mehr getragen, nimmt die
Innensohle wieder ihre Originalform an. Die zusätzliche leichte,
stoßdämpfende Zwischensohle
sowie die flexible Traktionslaufsohle aus Gummi unterstützen
das Abrollen des Fußes und
einen natürlichen Bewegungsablauf.
Deutsche haben mehrheitlich
zu große Schuhe
Zu den bequemen Modellen
gehören beispielsweise legere
Schnürschuhe,
knöchelhohe
Sneakers oder auch Fisherman-Sandalen mit verstellbaren
Riemen. Hat man sein Lieblingsmodell gefunden, muss es allerdings auch von der Größe her
gut passen. Untersuchungen
haben gezeigt, dass die Deutschen mehrheitlich zu große
Schuhe tragen, insbesondere
die Männer. Der Fuß hat in dem
zu großen Schuh jedoch keinen
Halt - er kann in die Schuhspitze rutschen und dort gestaucht
werden. Bei der Anprobe sollte
man sich daher immer ausreichend Zeit lassen.
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Umweltfreundlich und chic: Kinderkleidung mieten
Wenn Kindersachen zu klein werden, kann man sie gegen größere eintauschen

Foto: djd/Kilenda/Steiff

– und nach Gebrauch kostenlos zurückgeschickt. „Bei etwa
50.000 verliehenen Kleidungsstücken sparen wir rechnerisch
weit über 300 Millionen Liter
Wasser im Jahr ein. Indem wir
Kleidung einem Kreislauf zuführen, müssen die Teile nicht immer wieder neu produziert werden“, so Scheuschner. Neben
Unmengen von Wasser werden
im Rechenbeispiel zudem über
150.000 Kilogramm Kohlendioxid eingespart – denn bei Herstellung und Transport eines
Kleidungsstücks nach Europa
werden etwa 3,1 Kilogramm
CO2 ausgestoßen.

„CO2-Fußabdruck“
bleibt neutral
schnell aus ihrer aktuellen Größe heraus“, meint auch Beate
Fuchs, Redakteurin für Familienthemen beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Die
Folge sind nicht nur wachsende
Kleiderberge im Kinderzimmer.
„Für jedes neu produzierte Kleidungsstück wird Energie und
Wasser verbraucht – ökologisch
ist es kaum zu verantworten,
dass es nach kurzem Gebrauch
entsorgt wird“, so Fuchs.

6.200 Liter Wasser
pro Kleidungsstück
„Ein Kinderkleidungsstück verbraucht bei der Herstellung
durchschnittlich rund 6.200
Liter Wasser“, erklärt Hendrik
Scheuschner, Geschäftsführer des Online-Shops Kilenda.
Hier kann man hochwertige
Kinderkleidung ausleihen. Online wird sie aus einem großen
Angebot ausgesucht, gemietet

Zwar verursacht das Verschicken von Kleiderpaketen
ebenfalls CO2. „Da wir die
Mietpakete jedoch mit einem
speziellen Öko-Versender verschicken, bleibt der CO2-Fußabdruck neutral“, betont Hendrik Scheuschner. Auch die
Kartons kämen meist in einem
einwandfreien Zustand vom
Kunden zurück – ihnen könne
man deshalb problemlos ein
zweites Leben geben.
Foto: djd/Kilenda/Vaude

(djd). Es gibt vieles, was man
nicht besitzen muss, sondern
mieten beziehungsweise ausleihen kann: Autos, Fahrräder,
Bücher und Bohrmaschinen.
Was man bislang kaum oder
gar nicht mieten konnte, waren
Textilien. Diese musste man immer kaufen, entweder im Laden
oder auf Second-Hand-Märkten. „Besonders ärgerlich und
vor allem kostspielig ist dies für
Eltern. Denn Kinder wachsen

Den Online-Shop für Miet-Kinderkleidung findet man unter
www.kilenda.de.
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Der eine kann‘s, der andere nicht
Eine kleine Typologie des Schenkens

Egal zu welchem Typus man
gehört: Besondere Präsente
und liebevoll dekorierte Geschenksets zu allen Festen
und Anlässen des Jahres findet man heute im Internet,
etwa unter www.ideas-in-boxes.de. Die dort bestellbaren
Geschenkboxen zeichnen sich
durch ihre Optik und hochwertige Haptik bis hin zum Duft
aus, man kann hier auch selbst
zum Geschenkemacher werden, man trifft den Geschmack
von Männern und Frauen - vor
allem aber sind die Inhalte
stets auf den jeweiligen Anlass
abgestimmt.
Die sechs „Schenker“-Typen
„Schenker by nature“: Diesem Typus macht es viel Spaß
und Freude zu schenken. Er
ist sehr empathisch veranlagt
und weiß genau, was anderen
Freude bereitet. Geschenke
hat er eigentlich schon immer
etliche Wochen vor dem Anlass. Dabei bereitet diesem
Typus das Aussuchen des Geschenkes genau so viel Freude wie das Verpacken. Er legt
sowohl beim Inhalt als auch
bei der Verpackung viel Wert
darauf, es individuell und kreativ auf den zu Beschenkenden
anzupassen.
„In ist, was drin ist“: Dieser Typus macht gerne Geschenke. Sein Fokus liegt dabei aber in erster Linie auf dem
Inhalt und weniger auf der Verpackung. Er legt zwar viel Wert
auf ein kreatives und hochwertiges Geschenk, das auf die
Bedürfnisse des Schenkers
zurecht geschnitten ist, bei

der Verpackung gehen ihm
dann aber oftmals das Verpackungsmaterial, das Talent
und die Geduld aus.
Die
Verpackungskünstler: Ihnen bereitet es eine fast
schon kindliche Freude, Geschenke zu verpacken. Wobei
„verpacken“ in diesem Falle
eigentlich nicht der richtige
Begriff ist. Da wird gereimt,
geschnürt, geklebt, gemalt
und dann kommt noch Glitzer
und etwas selbst Gebackenes
oben drauf. Oftmals hat der
Beschenkte Hemmungen, das
Geschenk auszupacken und
das Kunstwerk zu zerstören.
Die Überforderten: Was,
morgen schon wieder Heiligabend? Wann war nochmal
der Hochzeitstag? Der Akt des
Schenkens ist für diesen Typus
ein einziger Ballast. Er fühlt
sich von allem überfordert.
Das größte Geschenk, das
man ihm machen kann, ist der
Beschluss, sich dieses Jahr
mal nichts zu schenken.
Die Untalentierten: Dieser
Typus sucht die Sachen aus,
die ihm gut gefallen und über
die er sich freuen würde. Er
zeichnet sich in erster Linie
durch seine fehlende Empathie
aus. Das führt dann oftmals
dazu, dass die Geschenke
beim Beschenkten irgendwo
im Kämmerchen verschwinden
oder weitergeschenkt werden.
Aber wirklich sauer kann man
diesem Typus auch nicht sein.
Er schenkt schließlich immer
von Herzen. Nur leider immer
auch aus seiner eigenen Geschmackswelt.
Die Praktischen: Geschenke
sind für diesen Typus meist
kein Problem. Entweder gibt
es Geld oder einen Gutschein.
Dann kann sich der Beschenkte das aussuchen, was ihm
gefällt. Ist doch viel besser als
irgendwelche Sachen zu kaufen, die dem anderen dann
doch nicht gefallen. Bei einem
praktisch veranlagten Schenker ist man stets vor bösen
Überraschungen gefeit. Vor
guten allerdings auch.

Foto: djd/www.ideas-in-boxes.de

(djd). Schenken kann zur Qual
werden – und das nicht nur zur
Weihnachtszeit. Denn die meisten Menschen haben das Gefühl, dass die Anlässe, zu denen Präsente erwartet werden,
zugenommen haben. Immer
häufiger muss man sich das
Hirn zermartern, was wohl gefallen könnte. Mit der Herausforderung geht jeder anders
um – zur Charakterisierung
kann eine kleine Typologie des
Schenkens beitragen.

Herbstliche

Trends

PARFÜMERIE & KOSMETIK

PHILIPPI

Aschaffenburger Straße 15 • Seligenstadt • Telefon (0 61 82) 219 97
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So sieht die Braut umwerfend aus
Beautytipps: In fünf Schritten zu einem schöneren Aussehen für die Hochzeit
(djd). Eine Heirat ist in jedem Alter aufregend. Und heute treten
viele auch jenseits der 35 oder
40 vor den Traualtar – weil beispielsweise anfangs die Karriere im Vordergrund stand, der
Traumpartner erst später auftauchte oder der erste Versuch
schief ging. Trotzdem wünscht
sich natürlich jede Frau, an ihrem großen Tag jugendlich frisch
und umwerfend auszusehen.
Dass dies auch für reifere Bräute
kein Problem ist, zeigen unsere
Beautytipps in fünf Schritten.
Der perfekte Dress
Rund sechs Monate vor dem
Termin sollte man sich auf die
Suche nach dem Hochzeitskleid machen. Klassisches Weiß
passt immer, allerdings kann es
auch ein wenig „hart“ wirken.
Outfits in Creme oder Champagner schmeicheln dem Teint oft

mehr und lassen jünger wirken.
Im Trend liegt derzeit zarte Spitze, weniger angesagt sind üppige Rüschen oder Volants.
Schöne Haut
Hier ist Pflege von innen und
außen angesagt. Am besten
beginnt man drei, vier Monate
vorher mit einer verjüngenden
Schönheitskur.
Ein
heißer
Tipp sind beispielsweise die
„Elasten“-Trinkampullen
mit
Kollagen-Peptiden(rezeptfrei,
Apotheke), die aktiv die körpereigene Kollagen-Produktion
in den tieferen Hautschichten
anregen. Neue Studien zeigen,
dass sich so die Hautfeuchtigkeit erhöht und Falten reduziert
werden können. Valérie Müller,
erfolgreiche Bloggerin für Beauty und Lifestyle mit der Zielgruppe Frauen 40plus(life40up.de)
hat es getestet: „Nach Been-

digung der dreimonatigen Kur
kann ich eine klare Empfehlung
aussprechen, weil meiner Haut
die Einnahme gut tut und die
Hautfeuchtigkeit deutlich erhöht
wird“. Zusätzlich sorgen Intensivcremes und -seren mit Anti-Aging-Wirkstoffen von außen
für einen glatten Teint.

Zeigt her Eure Nägel

Haare und Frisur

Geschicktes Make-up

Ihre Hochzeitsfrisur testet die
kluge Braut möglichst rechtzeitig. Groß in Mode sind geflochtene Looks - wenn die Haare
lang genug sind. Grundsätzlich
sehen edle Hochsteckfrisuren
zur Hochzeit immer toll aus.
Aber auch ein Bob oder ein kurzer Schopf kann elegant gestylt
werden. Hier baut man am besten auf den Friseur seines Vertrauens. Colorierte Haare sollten
eine Woche vor der Hochzeit frische Farbe bekommen.

Auch dies sollte vorher geprobt
werden. Wichtig ist es, keine
zu dunkle Foundation zu wählen – das macht oft optisch alt.
Highlighter unter den Brauen
sowie braunrosa Rouge auf
dem höchsten Punkt der Wangen verleihen dagegen Frische.

Nicht nur wegen des Eherings
stehen bei der Hochzeit die
Hände im Fokus. Die Investition
in eine professionelle Maniküre inklusive Gel-Nagellack ist
darum zwei Tage vor der Trauung gut angelegt.

Wasserfester Eyeliner und Mascara in Tiefschwarz geben einen ausdrucksvollen Blick und
halten auch Rührungstränen
Stand.

EUER HOCHZEITSFOTOGRAF IN SELIGENSTADT

BAHNHOFSTR. 4 · 63500 SELIGENSTADT
WWW.EHRMANN-FOTOGRAFIE.DE
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BUSCHMANN EVENT GMBH
Dammstraße 6
63500 Seligenstadt
Telefon:
Telefax:

06182 / 640 61 46
06182 / 640 61 47

Mail: info@buschmann-eventdesign.de

www.buschmann-eventdesign.de
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Erinnerung, die bleibt
Mit professioneller Unterstützung die Lebensgeschichte in Buchform bringen
(djd). Jeder Mensch hat eine
einzigartige Geschichte - zu
schade, wenn diese irgendwann für immer verloren geht
oder nur noch einige stumme

Fotos und Dokumente Auskunft geben. Später fragen
sich die Enkel und Urenkel: Wie
waren Opa und Oma eigentlich? „Viele Menschen denken

daran, ihre Geschichte aufzuschreiben, schrecken jedoch
vor dieser Herkulesaufgabe
zurück“, berichtet Martin Blömer vom Verbraucherportal

Fotos sind wichtige
Erinnerungsschätze – aber zugleich
auch stumme Zeitzeugen.
Erst mit persönlichen Erzählungen
werden sie lebendig.

Ratgeberzentrale.de. Denn dabei gehe es nicht nur um das
Aneinanderreihen von Jahreszahlen: Eine Biographie sei erst
dann wirklich gelungen, wenn
der Leser die Persönlichkeit der
Hauptperson quasi erlebe und
verstehe.
Eine Reise in die
eigene Vergangenheit
Auch wenn die eigene Zeit
oder die eigenen schriftstellerische Fähigkeiten dafür nicht
ausreichen, muss man auf
Erinnerungen in gedruckter
Form nicht verzichten. Wie es
anders geht, erklärt beispielsweise die Seite www.memories-buch.de: Wissenschaftlich
fundiert und begleitet von geschulten Gesprächspartnern,
können sich ältere Menschen
auf eine Reise in die eigene
Vergangenheit begeben. Sie
müssen dabei nicht selbst zur
Feder greifen, sondern erhalten
später - in ihrer eigenen Sprache - ihre Lebensgeschichte in
fertig aufbereiteter Form. „Die
Möglichkeit, sich mit seinen Erlebnissen noch einmal auseinanderzusetzen, lässt einen mit
vielen Vorkommnissen Frieden
schließen - und man kann sich
umso unbelasteter auf die noch
bevorstehenden Jahre freuen“,
berichtet Psychologe Dr. Gunnar Thiemann.

Foto: djd/www.kathrin-truhart.de/Kathrin Truhart

Erinnerungen für
Kinder und Enkelkinder
In mehreren Sitzungen erzählen Menschen ihre Geschichte
in entspannter Atmosphäre.
Kognitionswissenschaf tler,
Psychologen und Journalisten
sind für die Agentur tätig und
bei den Stunden des Stöberns
in der Vergangenheit wird
man von einem geschulten
Gesprächspartner
begleitet.
Persönliche Fotos oder ein eigenes Vorwort runden den Erinnerungsband ab. Heinrich M.
Sorbiech etwa berichtet über
seine Beweggründe für ein Erinnerungsbuch: „Ich habe es für
meine Kinder und Enkelkinder
erstellt, damit sie weiterhin etwas von mir, meinen Gedanken
und Erlebnissen haben, auch
wenn ich nicht mehr da bin.“
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Mehr Wärme und Geborgenheit
Parkett überzeugt vor allem durch seine ursprüngliche Natürlichkeit
(djd). Parkett sorgt mit seiner
ursprünglichen Natürlichkeit
für ein Gefühl von Wärme und
Geborgenheit. Die passenden
Parkettfußböden gibt es heute
in großer Auswahl und für jeden
Einrichtungsstil. „Mit einem
hochwertigen Parkettfußboden kommt ein Stück Natur ins
Haus“, meint Oliver Schönfeld,
Bauen-Wohnen-Experte bei
RGZ24.de. Der wohngesunde
Dielenboden aus dem Baustoff Holz atmet - er nimmt im
Sommer Luftfeuchte aus dem
Raumklima auf, in der kalten
Jahreszeit dagegen gibt er
Feuchtigkeit an die Raumluft
ab. Auch Allergiker können
mit Parkett aufatmen, denn es
ist leicht zu pflegen und lässt
Staub, Bakterien und Keimen
keine Chance.

ber natürlicher und rustikaler
Böden mit trendiger Used-Optik kommen dabei auf ihre Ko-

sten. Die Retro-Reihe wurde
aktuell noch um die Varianten
„Bernsteineiche“ und „Puro

weiß“ ergänzt, man kennt sie
bereits aus dem klassischen
Landhausdielen-Sortiment.

Betonte Natürlichkeit
Die Natürlichkeit von Parkett
betont beispielsweise der Hersteller HARO in seiner „Puro“-Kollektion. Die speziellen
Farbtöne entstehen durch eine
schonende Veredelung der
Holzoberflächen, bei der Farbnuancen aufgetragen werden,
die so nur in der Natur vorkommen: Von Weiß über Cremefarben bis hin zu kräftigen
Brauntönen. Die matte Oberfläche betont das Naturerlebnis. Schiffsboden- und Landhausdielenformat werden in
denselben Farben angeboten,
zur Verfügung stehen insgesamt elf Töne. Ob rustikal oder
ruhige Sortierung - für jeden
Geschmack gibt es die passende Optik.
Trendige Used-Optik
Bei der Oberflächenstruktur
„Retro“ wiederum entsteht
durch das Hervorheben der
Äste eine ganz spezielle Haptik. Die deutlich sichtbare
Struktur verleiht der Diele die
natürliche Optik eines massiven Holzbodens mit erhabenen Ästen und natürlichen
Vertiefungen, in Kombination
mit allen technischen Vorteilen von Fertigparkett. Unter
www.haro.de gibt es alle Informationen zu den neuen Parkett-Trends. Vor allem Liebha-

Die natürliche Optik eines geölten Parketts wird
mit der Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit
einer versiegelten Parkettoberfläche vereint.

Schiffsbodendielen in natürlich matten Farben.
Sie entstehen durch eine schonende Veredelung
der Holzoberflächen.
Anzeige

Ihr stilvolles Bad...
…lassen Sie am Besten von uns gestalten. Mit kreativen Ideen erfüllen
wir Ihre individuellen Wünsche. Außergewöhnliche Materialien, die im
Einklang von Farben, Licht und Design haromisch auf einander abgestimmt sind, verbinden sich mit hochwertiger Technik zu einem harmonischen und exklusiven Ganzen. Wir planen, koordinieren und begleiten
Sie bis zur schlüsselfertigen Übergabe Ihres Wunschbades.

I




Saaläckerstr. 2a · 63801 Kleinostheim · Tel. 06027.40 78 21
Öffnungszeiten nach Vereinbarung . www.badfritze.de

Materialien die im Einklang von Farben, Licht und
Design, auf ihren Stil abgestimmt, im Raum harmonieren
schlüsselfertigen Übergabe

Fotos: djd/HARO
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Ein sogenannter Kalt-Wintergarten lässt sich recht einfach planen

Dachformen für
jede Hausarchitektur
Terrassendachsysteme
wie
etwa die „Terrazza“-Serie von
Weinor eignen sich nicht nur
für Standardformen, sondern

Kalt-Wintergarten
mit viel Glasanteil
Während ein Warm-Wintergarten ab einer bestimmten Größe
zum Beispiel gesetzliche Vorgaben aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) einhalten
muss, ist dies bei der Glas-Oase des Kalt-Wintergartens nicht
der Fall. Auch Baugenehmigungen sind viel einfacher
einzuholen.

können individuell geplant
werden. Trapez, abgeschrägte
oder seitlich abgewalmte Dachformen lassen sich passend zur
Architektur des Hauses umsetzen. Wer sich noch mehr Wetterschutz wünscht, der kann
das Dach mit Seitenelementen
ergänzen und zu einem rundum
geschlossenen sogenannten
Kalt-Wintergarten ausbauen.

Kalt-Wintergärten und Glasdachsysteme lassen sich individuell an
die Architektur des Hauses anpassen.

Dieser bietet gegenüber einem
Warm-Wintergarten durchaus
Vorteile. Zwar ist er nicht das
ganze Jahr über als vollwertiger
Wohnraum nutzbar. Dafür sind
aber auch die Kosten und die
planerischen Voraussetzungen
deutlich niedriger anzusetzen.
Unter www.weinor.de/terrazza
gibt es dazu weitere Informationen und Planungstipps.

Wegen der niedrigeren energetischen Anforderungen ist der
Glasanteil höher – es ist heller
und die Sicht in den Himmel
und die umgebende Landschaft ist nahezu unverstellt.
An den wenigen sehr kalten
Tagen ist der rundum verglaste
Raum daher nicht unbedingt
nutzbar, als Wetterschutz und
Abstellraum für Kübelpflanzen,
Gartenmöbel und Gartenutensilien aber in jedem Fall.

Fotos: djd/weinor.de

(djd). Verglaste Terrassenüberdachungen bieten in unseren
Breitengraden einen sinnvollen
Wetterschutz. Sie machen es
möglich, auch dann gemütlich draußen zu sitzen, wenn
es Petrus mal nicht so gut
meint und einen Sommer- oder
Herbstregen niedergehen lässt.
„Gleichzeitig schützen sie wertvolle Outdoor-Möbel“, erklärt
Martin Schmidt, Bauen-Wohnen-Fachredakteur beim Verbraucherportal rgz24.de. So
breche bei einem plötzlichen
Schauer keine Hektik mehr
aus, denn Möbel und Kissen
müssen nicht in Sicherheit gebracht werden, sondern können bleiben, wo sie sind.
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Verschiebbare Glaselemente machen
es einfach, einen Kalt-Wintergarten
in eine offene Terrasse mit
Glasüberdachung zu verwandeln.
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Das Zuhause kommt zuerst
Ein schönes Heim ist den Deutschen wichtiger als ein tolles Auto
(djd). Die eigenen vier Wände haben für die Deutschen
höchste Priorität. Das ist das
Ergebnis der „Wohnstudie
2015“, die ein großer Versandhändler bei TNS Infratest in Auftrag gegeben hat.
Der Umfrage zufolge ist ihnen
ein Wohlfühlambiente sogar
deutlich wichtiger als modische Kleidung, regelmäßige
Urlaubsreisen, das neueste
Handy oder ein repräsentatives
Auto.
Frischer Wind
fürs Wohnzimmer
Besonderen Wert legen die
Deutschen beim Möbelkauf auf
eine ansprechende Optik und
die Funktion der Produkte. Und
so ist auch der Preis der Möbel
nur für jeden Zweiten entscheidend. Schließlich sollen Sofa,
Sessel und Co. möglichst langlebig sein und viele Jahre gefallen. Einrichtungstrends werden
dagegen häufig mit Wohnaccessoires und Heimtextilien

umgesetzt. Ob in Kontrastfarben oder Ton in Ton - mit Kissen, Kerzen, Vorhängen oder
Teppichen lässt sich das Ambiente relativ schnell und einfach
verändern. Manchmal bringt
auch das Umstellen der Möbel
frischen Wind ins Wohnzimmer.
Denn die Couch muss nicht
zwangsläufig an der Wand und
der Sessel nicht immer in der
Nähe des Sofas stehen. Wie
sich mit frischen Ideen und ein
wenig Geschick das Wohnzimmer ganz neu in Szene setzen
lässt, erfährt man unter www.
rgz24.de/wohnzimmer.
Probesitzen im Möbelhaus
Das Möbelhaus ist für die
Mehrheit der Deutschen immer noch die wichtigste Inspirationsquelle, wenn es um
eine neue Einrichtung geht. Im
Internet, so die häufigsten Bedenken, könne man die Qualität nicht wirklich beurteilen
und die Möbel nicht anfassen.
„Doch gerade beim Kauf neuer

Polstermöbel ist das Probesitzen enorm wichtig“, erklärt
Tormod Sortehaug vom Bequemspezialisten Stressless.
Nur so könne man testen, ob
die Höhe der Rücken- und
Armlehnen, die Neigung der
Rückenlehne und die Breite der

Über die Einrichtung ihres Zuhauses
entscheiden die meisten Paare gemeinsam.

Sitzfläche dem persönlichen
Wohlfühlfaktor
entsprechen.
Adressen zum Probesitzen im
nächstgelegenen ComfortStudio gibt es unter Telefon 080019711971 (kostenlos aus dem
deutschen Festnetz) oder unter
www.stressless.de.
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Stilbewusst.
Siedle Classic,
die Eleganz massiven Metalls.

Fotos: djd/Stressless

www.siedle.de

Frankfurter Str. 11
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3620 · Fax 1752
info@elektro-dambruch.de
www.elektro-dambruch.de
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Wabenplissees können die Raumakustik spürbar verbessern

fürs Fenster
tuts für Bauphysik den Raumschall um bis zu 45 Prozent
dämpfen.

(djd). Hohe Decken im Altbau, große Glasflächen und
sichtbarer Beton oder die
sparsame Möblierung im angesagten Loft-Stil sind zwar
chic, können sich aber höchst
nachteilhaft auf die Raumakustik auswirken. „Wohl jeder
fühlt sich genervt, wenn jeder
einzelne Schritt lange nachhallt
oder durch den ungünstigen
Raumschall aus der Lieblingsmusik ein einziger Akustikbrei
wird“, meint Martin Blömer
vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Zusätzliche
Wohnaccessoires können die
Störgeräusche allerdings abmildern.

Schnelle und
einfache Nachrüstung

Schallschlucker am Fenster
Die extrabreite Terrassentür
oder hohe Fenster im Altbau
sind häufig für die unvorteilhafte Akustik verantwortlich.
Denn die Glasflächen geraten unsichtbar in Schwingung
und können auf diese Weise
aus einem eigentlich leisen
Geräusch störenden Lärm
machen. „Der passende Fensterschmuck wirkt dem mit

seinem dämpfenden Effekt
entgegen. Besonders empfehlenswert sind Wabenplissees
mit einem zusätzlichen, wärme- und schalldämmenden
Luftkissen in ihrem Inneren“,
erläutert Nicklas Gernot, Kun-

denberater bei JalouCity.de.
Dieser spezielle Aufbau macht
die Fensterdekoration zum
wahren Schallschlucker: Die
Plissees aus der Duette-Kollektion etwa können laut einer
Messung des Fraunhofer Insti-

Nicht nur Sprache und Schrittgeräusche werden durch die
Wabenplissees
gemindert,
auch den besonders unangenehmen Nachhall können
sie reduzieren. Ein angenehmer Zusatzeffekt: Dieser
Schallschutz sieht auch noch
gut aus, denn der Fensterschmuck ist im bundesweiten
Fachhandel und online unter
www.jaloucity.de in vielen attraktiven Farben und Designs
erhältlich. Jede Plisseeanlage
wird auf Maß für das jeweilige
Fenster gefertigt und ganz unkompliziert am oder im Rahmen befestigt. Damit lässt sich
der Anti-Schall-Effekt gerade
auch in der Nachrüstung besonders einfach und schnell
nutzen - im Gegensatz zu
vielen anderen geräuschdämmenden Maßnahmen, die aufwändige Umbauten erforderlich machen.

Ruhe bitte: Wabenplissees
können die Raumakustik hörbar verbessern
und unerwünschte Geräusche dämpfen.
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Fotos: djd/JalouCity Heimtextilien

Jede Plisseeanlage wird passend
für das jeweilige Fenster gefertigt
und dann einfach am oder
im Fensterrahmen befestigt.

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

Grabenstr. 30
Seligenstadt
Tel. (0 61 82) 2 03 93
korb-immobilien.de
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Warme und dezente Wandfarben liegen bei der Innengestaltung im Trend
(djd). Weniger ist mehr: Vornehme Zurückhaltung ist heute
bei der Einrichtung der eigenen
vier Wände gefragt. Zarte Pastelltöne von der Wandfarbe bis
zum Bodenbelag erobern derzeit immer mehr Wohnungen
und erweisen sich als Trendsetter. Ein zarter und zugleich
warmer Farbton, der etwa an
die Hautfarbe erinnert, bietet gleich mehrere Vorteile: Er
wirkt zurückhaltend und damit
gemütlich - und lässt sich zugleich vielfältig im persönlichen
Lieblingsstil kombinieren.

Weniger ist mehr:
Dezente Farben liegen bei der Innengestaltung im Trend,
sie vermitteln ein Gefühl von Leichtigkeit und Gemütlichkeit.

Sanfte Wärme für den Raum
Aus der Modewelt ist der sogenannte Nude-Look schon lange nicht mehr wegzudenken.
Nun ist auch beim Wohndesign
der Hautfarbton en vogue - als
zeitlose und zugleich natürliche
Optik. Der neue Trendton Poudre ist auch namentlich angelehnt an das Kosmetik-Puder
und lässt etwa mit dem charakteristischen rötlichen Beige einen Raum sanft warm aufstrahlen. Besonders reizvoll sind die
Effekte, wenn die Sonne von
außen auf das zarte Rosa trifft.
Zugleich passt die Farbe zu den
Buntstift-Farbtönen, die sich
heute mit allen Accessoires in
der Wohnung tummeln. In einer
Zeit der überbordenden Farbigkeit sorgt das Puder an der
Wand somit für eine willkommene ausgleichende Wirkung.
Unter
www.schoener-wohnen-farbe.com gibt es mehr
Informationen und Tipps für die
eigene Gestaltung.

„Trendfarben helfen dabei,
das Glück im eigenen Zuhause kreativ zu verwirklichen“,
unterstreicht Innenarchitektin
Eva Brenner, bekannt aus der
Fernsehshow „Zuhause im
Glück“ (RTL II). Schon ein Anstrich genügt, um Räumen eine
vollkommen neue Wirkung zu
verleihen - ohne viel Zeitaufwand und hohe Kosten. Auch
Vorkenntnisse sind dafür nicht
notwendig, da es die Trendfarbe fix und fertig gemischt in vielen Bau- und Fachmärkten gibt.

Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe

Das Wohnglück
individuell gestalten
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Foto: djd/Schöner Wohnen-Kollektion 2016

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
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Kachelöfen und Heizkamine als Bestandteil moderner Architektur
tisch regelt. Zudem bieten Kachelöfen oder Heizkamine die
Möglichkeit zur Vernetzung mit
anderen regenerativen Energieerzeugern.

(djd). Feuer steht als archaisches, traditionelles Lebenselement im Mittelpunkt modernen Wohnens. Aus den
klassischen
Holzfeuerstätten
sind Hightech-Design-Objekte
geworden. Sie lassen sich in
ihrer Gestalt und Form, der
Materialkombination und der
integrierten Feuerungstechnik
exakt auf die individuelle Wohnsituation und den Wärmebedarf
zuschneiden. Wie kein anderes
Wohnobjekt können sie einen
persönlichen Architektur- und
Einrichtungsstil unterstreichen.
So ist ein zum Wohnkonzept
passender Kachelofen Ausdruck handwerklicher Qualitätsarbeit und vermittelt eine stimmige Wohlfühl-Atmosphäre.

Bei Kachelöfen ist ein Trend zur
Sachlichkeit zu beobachten.
So setzen beispielsweise puristische Öfen mit Kacheln in individueller Form- und Farbgebung
mit natürlicher Materialstruktur
besondere Akzente in einem
modernen Wohnambiente. Bei
Kaminöfen geht der Trend verstärkt zu Skulpturen im Raum.

Aktuell sind schlanke und hohe
Öfen beliebt, ebenso Varianten
mit quadratischer oder rechteckiger Gestaltung, die sich
harmonisch in die Einrichtung
integrieren lassen. Modelle über
Eck, kreisrund oder freistehende
Säulen und sogar freihängende
Lösungen in beliebiger Höhe
sind möglich. Trendfarben sind
Kupfer, Beige, erdige Brauntöne
und Anthrazit.

Neben Design-Aspekten spielt
die funktionelle Nachhaltigkeit
der Öfen für modernes Wohnen
eine wichtige Rolle, etwa lang
anhaltende Wärmespeicherung
durch Ofenkeramik und Speichermedien. Gefragt ist auch
eine Verbrennungstechnik mit
optimiertem Wirkungsgrad, beispielsweise mit elektronischer
Abbrandsteuerung, die die Verbrennungsluftzufuhr automa-

So kann ein Ofen mit Wassertechnik über die Anbindung an
einen Pufferspeicher gemeinsam mit der Solarthermie-Anlage vernetzt und als besonders
effizientes Hybrid-Heizsystem
betrieben werden. Damit die
Ofenlösung auf die Architektur,
die Einrichtung und die eigenen Bedürfnisse abgestimmt
ist, sollte man als Bauherr oder
Renovierer von Anfang an einen
Ofen- und Luftheizungsbauer
für die Planung und Errichtung
hinzuziehen. Nur so kann man
sichergehen, dass man eine anspruchsvolle Design- und Funktionslösung erhält. Adressen
qualifizierter Ofenbauer-Fachbetriebe und weitere Informationen rund um den Kachelofen,
Heizkamin und Kaminofen gibt
es bei der AdK, der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V., unter
www.kachelofenwelt.de.

Fotos: djd/www.kachelofenwelt.de

Besondere Akzente im modernen Wohnambiente

Ofen- und Luftheizungsbauer
für die Planung hinzuziehen

Kaminöfen zählen heute zu den beliebtesten
Einrichtungshighlights, sie sind Inbegriff von Lebensart
und zeitgemäßem Wohndesign.
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Omas Häuschen – behalten oder verkaufen?!
Experten-Interview mit Stefan C. Zakrzewsky,
geschäftsführender Gesellschafter der albero Immobilien GmbH
Unser Seligenstadt: Das Haus
ist in die Jahre gekommen – für
Oma allein zu groß – die Kinder haben bereits ihr eigenes
Zuhause: umbauen – modernisieren – vermieten oder besser
verkaufen?
Stefan Zakrzewsky: Häufig
spielen da zunächst emotionale
Bindungen an das gehegte
Lebenswerk oder das Elternhaus eine große Rolle. Natürlich
möchte man instinktiv den Familienbesitz bewahren. Ob das
auch wirtschaftlich sinnvoll ist,
muss dann im konkreten Einzelfall objektiv geprüft werden.
Kann die Immobilie z.B. mit
überschaubarem Aufwand modernisiert, an die geänderten
Lebensverhältnisse angepasst
werden – ist eine zweite Wohneinheit zu schaffen – eine Vermietung überhaupt gewollt und
schafft man damit nachhaltig
Werte. Hier ist neben der reinen
Investition in den Umbau darauf
zu achten, nicht die Möglichkeiten für eine spätere, nachfragegerechte Nutzung im wahrsten Sinne zu verbauen.

Unser Seligenstadt: In Zeiten
wie diesen, in denen eine Geldanlage auf dem Kapitalmarkt
kaum gewinnbringend möglich erscheint, ist die Immobilie
ein sicherer Hafen. Da stehen
die Zeichen doch eher auf
„halten“?
Stefan Zakrzewsky: Ohne
Frage ist die richtige Investition
in Immobilien eine der krisensichersten Möglichkeiten der
Geldanlage. Gerade vor dem
Hintergrund der stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Energieeffizienz von
Gebäuden, dem Einsatz erneuerbarer Energien, erhöhten
Wohnkomfortstandards
und
Vernetzungstechniken ist abzuwägen, ob eine überschaubare Investition in alte Substanz
auch nachhaltig einen Mehrwert darstellt. Das Thema laufende Instandhaltungskosten
und Reparaturnotwendigkeiten
sowie der hierfür nötige Zeitaufwand sind ebenfalls nicht unwesentliche Faktoren. Insoweit
ist abzuwägen, ob nicht besser
mit dem Erlös aus dem Verkauf

in eine dem Stand der Technik und den aktuellen Wohnbedürfnissen entsprechende
neue Immobilie investiert werden sollte.

Unser Seligenstadt: Ist denn
jetzt aber ein guter Zeitpunkt
für einen Verkauf – wird für die
Immobilie in den nächsten Jahren nicht vielleicht ein besserer
Preis zu erzielen sein?
Stefan Zakrzewsky: Aufgrund des historisch günstigen
Zinsniveaus und der großen Nachfrage können aktuell
Werte realisiert werden, die

deutlich über den Marktpreisen vergangener Jahre liegen.
Bei einem Anstieg von nur
1% erhöht sich eine monatliche Zinsbelastung bei gleicher
Finanzierungssumme von derzeit € 1.000,– etwa auf satte
€ 1.500,–. Deshalb werden die
Marktwerte dann nicht direkt
um ein Drittel einbrechen –
Auswirkungen auf die erzielbaren Bestpreise sind allerdings schon zu erwarten. Auch
die bereits erwähnten steigenden Ansprüche an Effizienz
und Technik werden an Altbauten langfristig sicher nicht
wertneutral vorüber gehen.
Unser Seligenstadt:
Ihre Empfehlung?
Stefan Zakrzewsky: Objektiv
und vor allem unabhängig die
Möglichkeiten überprüfen und
die Immobilie bewerten lassen. Hier zeigt die Erfahrung,
dass wir mit einer realistischen
Einschätzung aller Aspekte,
wesentliche Impulse für die individuell beste Entscheidung
geben können.

Wir kennen hier
Modernes
WohnenGasse...
in Seligenstadt
die kleinste
Familienhaushälfte all inclusive

über 150 m Wﬂ. mit bezugsfertiger Komfortausstattung +
Souterrain u. Doppel-Carport
2

Ref. 3022H

4-Zi.-Etage im 3-FH – 102 m2
3-fach Verglasung, Luft-/Wasser-Wärmepumpe, alle Bodenbeläge, alle Wände
tapeziert, elektr. Rollläden, Kaminofenanschluss, 306.000,– €
Ref. 3043E2

Eine haben wir noch:

der 3-Zimmer-Klassiker im 1. OG,
nur 1000 Meter vom Marktplatz,
94 m2 mit einzugsfertiger
Ausstattung
Ref. 3042E3

Verlassen Sie sich auf 30 Jahre Erfahrung vor Ort.
Aschaffenburger Straße 65 I 63500 Seligenstadt
Fon 06182.23970 I www.albero-immobilien.de
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Aus dem Schatten der Leuchttürme
Seligenstädter Kulturherbst kommt mit neuen Trends, Tönen und Gesichtern
Es sei doch, tönt es, immer
Dasselbe. Seligenstadt, hört
man, bringe stets das gleiche
Programm mit den allseits bekannten Akzenten. Ganz klar,
da hat jemand nicht aufgepasst. Vielleicht blenden ja die

„Leuchttürme“. So heißen in
der Kulturregion Rhein-Main
die
großen
Publikumsmagneten mit Ausstrahlung in die
Region, die in der Einhardstadt
- wo jedoch nicht? - tatsächlich eine gewisse Kontinuität

erkennen lassen. Verzeihlich
macht den schiefen Blick zudem die Perspektive von unten,
gleichsam aus der Tiefe des
Sommerlochs. Als das Fehlurteil beim Bier im Freundeskreis
gereift, wartete die kleine Welt

am Main noch schwitzend auf
den Überblick. Jetzt hält ihn
der Leser in Händen: UNSER
SELIGENSTADT liefert den Kulturfahrplan mit Kompass und
Kalender.
BITTE UMBLÄTTERN

Fotos: Karin Klimt

Nicht nur Bürgermeister Dr.
Daniell Bastian hat es bemerkt und im Vorwort zum
städtischen Kulturführer auch
geschrieben: In Seligenstadt
wird neuerdings oft laut vorgelesen. Claus Holstein und
Petra Mathein, allmonatlich als
Vorleser im Café Turmschänke
zu Gast, bekommen in diesem
Herbst jede Menge Konkurrenz, lassen sich davon aber
nicht entmutigen. Am 15. September sind im „Türmchen“
Fabeln von Goethe, Lessing
und anderen Größen zu hören, „Krambambuli“ von Marie
von Ebner-Eschenbach ist am
20. Oktober und Robert Louis
Stevensons Klassiker über Dr.
Jekyll und Mister Hyde am 17.
November dran. Los geht es
immer um 19 Uhr.

oben: „Astronaut“ nennt Urban Hüter (rechts) diese aus Metall und Kunststoff komponierte Figur.
Seine gemeinsame Ausstellung mit Vater Georg (links) und Bruder Caspar (Zweiter von rechts),
im Juni eröffnet von Ottmar Hörl (Zweiter von links), läuft noch bis zum 3. Oktober beim Kunstforum.
unten: Seligenstädter Multitalent: Victor Fox, am Saxofon, kommt mit seiner Combo „First Circle“
in den Schalander.

Das Regio-Museum im alten
Kloster wird am 17. September
zum Lesesaal. Ab 19 Uhr stellt
Feridun Zaimoglu seinen Erfolgsroman „Siebentürmeviertel“ vor. Am 24. September bereits steht die nächste Lesung
an: Der Abend in der Buchhandlung
geschichten*reich,
dem ehemaligen Bücherwurm,
gilt ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Ein Leben für die Freiheit“
Leonhard Peltier und dem indianischen Widerstand. „Eine
mordsmäßige Sache“ soll am
30. September eine Autorenlesung mit Andrea Habeney ab
19.30 Uhr im Gemeindezentrum von St. Marien am Steinweg werden. Kriminell wird es
dann schon wieder am 7. Oktober, wenn der Schriftsteller und
Journalist Wolfgang Brenner im
Jakobsaal ab 20 Uhr aus seinem Krimi „Schiersteiner Brücke“ liest und dazu auch das
Frankfurter Jazz-Trio mitbringt.
Lyrik-Fans notieren sich den
23. Oktober und besuchen um
11 Uhr die Autorin Alice Gower
mit ihren Lebenserinnerungen
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im geschichten*reich. An gleicher Stelle will Christof A. Niedermeier am 4. November um
19.30 Uhr seinen Krimi „Waidmanns Grab“ aufschlagen.
HÖREN UND STAUNEN
Näher an die Lichtkegel der
Leuchttürme rückt heran, wer
im Konzertkalender zu blättern
beginnt. Und ja, da strahlt ein
Licht besonders hell: Jazz gibt
es im Schalander der Brauerei
Glaab am 16. September nach
irisch-keltischem Strickmuster,
modern und traditionell von
„Celtic Chakra“ präsentiert,
am 13. Oktober klassisch vom
Jazz-Classics-Quintett,
am
31. Oktober kommt Sven Garrecht mit Freunden und „Soul
in Town“ und am 19. November
Ausnahmetalent Victor Fox mit
seiner Combo „First Circle“. Los
geht’s im Brauereikeller immer
um 20 Uhr. Auch dieses Genre
breitet sich indessen sicht- und
hörbar im Städtchen aus. So
steht am 9. Oktober ab 17 Uhr
Modern Jazz mit der Formation „In’N’Out“ im Café K an der
evangelischen Kirche auf dem
Programm. Am 12. Oktober ab
20 Uhr finden sich die Fans der
klassischen
Jazz-Spielarten
von Ragtime über Swing bis
Blues zur Nostalgie-Session
mit dem „Van den Valentyn Trio“
im Jakobsaal ein und holen
gemeinsam Schwung für die
nächste Runde gleich am folgenden Tag: Ab 17 Uhr gibt es
am 13. November Jazz, Blues
und Soul mit „Ticato“, diesmal
wieder im Café K.
Und damit, werter Skeptiker
und Kulturpessimist, ist das
musikalische Füllhorn erst zur
Hälfte leergelaufen. Es gibt auch
noch die Klassik und handgefertigte Harmonie aus Seligenstädter Originalproduktion. So
warten die Klosterkonzerte des
Kulturrings am 17. September
mit einem Auftritt der Violinistin
Reeta Abo und des Pianisten
Alan Brown im Jakobsaal auf
(20 Uhr). Als Klavier-Duo stellen
sich am 7. Oktober Anna und
Ines Walachowski in der St.-Marien-Kirche vor. Am 18. September kommt Ingo Negwer, Leiter
der Musikschule, um 17 Uhr ins
Café K. „Just sing it“, fordert
am 6. November der Chor „Vox
Musica“ bei einer musikalischen
Weltreise ab 16.30 Uhr in der
Glaabsbräu. Der Chor an der
Basilika und die Seligenstädter
Kammerphilharmonie
lassen
am 14. November ab 16 Uhr

Seligenstadts Kultur, Geschichte und Tradition in
Seligenstadt werden auch außerhalb geschätzt.
Im Frühjahr etwa machte Walter Scharwies, Altbürgermeister und Ehrenbürger von Alzenau, im
Riesen seine Aufwartung.

Voller Lebensfreude und immer in Bewegung wie diese junge Dame beim Zunft- und Handwerkermarkt im Mai wird die Kulturstadt Seligenstadt im kommenden Herbst ihrem Ruf
gerecht.

Im Oktober wieder im Kalender: Der Seligenstädter Hochzeitsfesttag.

Unser
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in Einhards alter Kirche Felix
Mendelssohn Bartholdy zu Ehren kommen. Und nicht zuletzt
hat die Stadtkapelle für den 19.
November im Riesen ein sinfonisches Blasmusikkonzert angekündigt.
DRAMA UND HUMOR
Etwas länger als die Musikfreunde muss, zugegeben,
das Theaterpublikum auf den
Einstieg in diese Herbstsaison
warten. Das Kunstforum-En-

semble hat am 28. Oktober
(20 Uhr) mit seiner Inszenierung der „Johanna von Orleans“ Premiere. Schillers Drama wird auch am 29. (20 Uhr)
und 30. Oktober (18 Uhr) im
Riesen gespielt. Dann dreht
sich der Lichtkegel in Richtung
West-Nordwest, verharrt dort
eine Weile, beleuchtet einen
der berühmtesten Frankfurter
Namen und zwei seiner Träger:
Von Adolf Stoltze stammt der
Mundartschwank „Verspekuliert“, den das Ensemble des

Volkstheaters Hessen am 13.
November ab 15 Uhr im Riesen-Saal gibt. Friedrich Stoltze ist Urheber der Texte und
Stückchen, die am 22. November die Fliegende Volksbühne
Frankfurt ins Autohaus Heberer
mitbringt (20 Uhr).
SEHEN, NEHMEN, GEBEN
So, könnten die Seligenstädter
sagen. Nun wollen wir mal sehen, ob der ach so anspruchsvolle, auf Neues erpichte Kul-

turkonsument es schafft, auch
nur die ganz neuen unter all
den Angeboten anzunehmen,
überall aufzutauchen und dann
auch noch zu genießen, was da
geboten wird. Da der typische
Einhardstädter aber weder zur
Häme neigt noch nachtragend,
vielmehr Menschenfreund und
außerdem stolz auf das bunte
Leben in seinem Städtchen ist,
schieben wir noch etwas zum
Entspannen, zum In-Sich-Gehen nach. Wer seit Juni noch
nicht beim Kunstforum im Alten
Haus gewesen ist, sollte das
schnellstens nachholen und
sich die gesammelten Werke
von Georg Hüter und seinen
Söhnen Urban und Caspar
ansehen. Fristende: 3. Oktober. Dann wird umgebaut für
die neue, letzte Ausstellung für
dieses Jahr, die ab 16. Oktober
unter dem Titel „Die Kunst zu
schenken“ läuft.
Da findet sich in ansprechender
Auswahl jene Art von Kunst, die
unter dem Weihnachtsbaum
nicht an Wert verliert. In Richtung Kunsthandwerk zielt dem
gegenüber eine Präsentation,
die unter dem Titel „Genusswerk“ am 29. und 30. Oktober im Kloster läuft. Eben dort
zeigen die Seligenstädter Fotofreunde vom 14. Oktober bis
zum 20. November ihre Jahresausstellung mit den schönsten
Aufnahmen der vergangenen
zwölf Monate. Aktuell und noch
bis zum 25. September präsentiert sich die katholische Pfarrgemeinde St. Marien, bekanntlich 50 Jahre alt geworden, in
ihrem Gemeindezentrum mit einer Ausstellung unter dem Titel
„Lebens.Raum.Psalmen“.
LICHT UND FARBEN

oben: Starker Start im Sommer: Mit einigen Akteuren vom Kunstforum-Festival „Sound of Seligenstadt“ wird es im Herbst ein Wiedersehen geben.
unten: Es lässt sich leben beim Weinmarkt in Seligenstadt. Dass sich am Wochenende vom 16. bis
zum 18. September ein Altstadt-Besuch lohnt, hat sich herumgesprochen.

Punkt. Gleich dreimal hintereinander. Das funktioniert aber
nicht, denn jetzt fehlen noch
die Leuchttürme selbst, deren
Licht zwar einigen den Blick für
die Schätze im Schatten nimmt,
sie für viele andere aber erst
richtig glänzen lässt. Licht und
Farben prägen den Weinmarkt,
der vom 16. bis zum 18. September Tausende in die Altstadt
locken wird. Am 23. Oktober ist
wieder Hochzeitsfesttag, mit
Shopping-Gala und ganz sicher neuen Angeboten. Immer
Dasselbe, nörgelt dennoch das
Echo. Na und? Eine Hochzeit
reicht im besten Fall fürs ganze
Leben.
kle
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Orientalische Lichtspiele
Kerzen verwandeln jeden Wohnraum in Wohlfühloase
akz-o Orientalische Gerüche,
satte Farben, 1001 Nacht –
Marrakesch gilt als ein Paradies der Sinne. Wer sich schon
jetzt auf seinen Urlaub einstimmen oder dauerhaft eine Stimmung zum Träumen in sein
Zuhause bringen möchte, kann
sein Wohnzimmer mit wenigen Handgriffen orientalisch
gestalten. Warme Farben, effektvolle Handwerkskunst und
feine Duftnoten machen das
sinnliche Flair aus, das die orientalischen eika-Accessoires
mit sich bringen. Beim Einrichten im Stil von 1001 Nacht gilt:
Halten Sie sich auch bei Kerzenfarben an die natürlichen
Töne, die Wüste und Basar
hergeben.

Fotos: Bolsius Deutschland GmbH/akz-o

Marsala, die Farbe des Jahres,
wirkt dabei als Basiston besonders verführerisch. Das tiefe
Rot getrockneter Rosenblätter des eika-Farbtons Marsala
umschmeichelt warmes Maisgelb, das an Sonne und Wüstensand erinnert und wird von
Braun-Nuancen in Cappuccino
abgerundet. „Der kräftige, stilvolle und warme Rotton spricht
einfach jeden an“, erklärt Elin
Grotkopp,
Brand-Managerin
von eika Kerzen. Trauen Sie
sich mehrere Töne zu kombinieren, um eine warme Farbwirkung zu erzielen. Die neue

eika-Stumpenkerze in frischem
Türkis erinnert an das glitzernde
Meer und ergänzt warme Töne
zu einem leuchtenden Gesamtbild. Gemeinsam mit schmiedeeisernen Laternen und etwa
Samt- und Brokatkissen schaffen die Kerzen eine sinnliche,
orientalische Atmosphäre in
den eigenen vier Wänden. Ob
einzeln oder als Arrangement:
Die eika-Stumpenkerzen sind in
zwei Größen erhältlich und ein
toller Eyecatcher. Sie überzeugen auch mit ihrem einwand-

freien, tropffreien und rußarmen
Abbrandverhalten.
Der traumhafte Kerzensommer bietet jedoch noch viel
mehr Variationsmöglichkeiten.
Mit dem mosaikähnlichen Motivglas „Oriental“ setzt eika verführerische Akzente für Balkon
und Terrasse. Der Wüstentraum-Duft der Duftkerze im
Glas „Oriental“ stimmt ein auf
lange Sommernächte unterm
Sternenhimmel und macht Lust
auf einen Hauch von Orient.

Unser
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Viel Licht, viel Luft und immer eine Brise
Den Grünzug im Silzenfeld hat inzwischen auch die ältere Generation für sich entdeckt
Der Sonne entgegen oder ihr
voraus, je nach Ziel und Tageszeit. Selbst zur Mittagsstunde
wirft bei einem Spaziergang
entlang der grünen Achse im
Silzenfeld noch jeder einen
Schatten. Denn Licht gibt es
hinreichend auf den 300 Metern
zwischen dem Kursana-Domizil
und der Stadtgrenze. Und dass
neben Familien mit Kindern, die
sich gern von den Spielgeräten
im breiten westlichen Teil der
seit 2010 mit Abstand größten
Grünanlage der Stadt locken
lassen, auch die ältere Generation deren Vorzüge schätzt, hat
noch mehr gute Gründe.

Über zwei Drittel des Weges
Richtung
Sonnenuntergang
begleiten den Spaziergänger
Strauchgruppen und Blumeninseln, die auch die Übergänge
über zwei schmale gepflasterte
Straßen säumen. Fühlbar wird
an diesen Furten, dass der Pfad
durch den Grünkeil Teil einer
überörtlichen Fuß- und Radwegachse ist. Daran ändert
die Tatsache nichts, dass er
sich am breiten Ende teilt und
eine Art Spielfeld umgibt. Neben Bolzplatztoren gibt es da
Spielelemente, die vor einigen
Jahren noch Seltenheitswert

Viele der Spiel- und Sportgeräte auf dem Silzenfeld-Grünzug passen
nicht in althergebrachte Raster.
hatten – eine Art Stufenbarren
etwa. Sprung- und Drehplattformen und ein kleiner Hürden-Parcours mögen zwar eher
die jüngere Generation reizen,
niedrige Balancierstangen und
ein Slalom-Parcours aus hohen
Pfählen bieten indessen auch
älteren Semestern eine Bewegungsoption.
Nicht sofort wahrnehmbar ist
unterdessen, welchen Wert die
grüne Oase für die Stadt insgesamt hat: Bei vorherrschendem
Westwind ist sie Frischluft-Einfallschneise mit Zielrichtung Innenstadt – weniger die sprich-

wörtliche grüne Lunge als
vielmehr ein oberer Atemweg.
Unverbaubar übrigens, solange
der in den 90er Jahren aufgestellte Bebauungsplan steht:
Darin ist die Sauerstoff-Autobahn ausdrücklich und alternativlos festgeschrieben. Die
bislang größte und am heftigsten umstrittene Änderung,
die Aufgabe der ursprünglich
geplanten mehrgeschossigen
Wohnkomplexe zugunsten von
kleineren Wohneinheiten mit
Beginn der Bebauung im Jahr
2003, überstand der Grünzug
ohne Schaden und Einschränkle
kung. 			

Fotos: Karin Klemt

Kaum sonstwo nämlich lässt
sich ein geruhsamer Spaziergang so sehr genießen, vor
allem stadtauswärts, wo das
grüne Band mit jedem Schritt
breiter wird und sich schließlich
zu den westlichen Wiesen und
Äckern hin öffnet. Umgekehrt
kann sich der Rückweg wie eine
Heimkehr anfühlen. Im Sommer ist es stets etwas kühler
als über Asphalt, in der kalten
Jahreszeit kann gelegentlich
eine steife Brise über die dann
ruhenden Wiesenflächen fegen.
Aber auch das muss, je nach
Neigung, nicht unbedingt ein
Nachteil sein.

Recht gut eingewachsen ist
nach knapp sechs Jahren die
Vegetation. Hochstammbäume,
entlang des zentralen Weges
versetzt gepflanzt, beschatten
teils schon die zahlreich vorhandene
Sitzgelegenheiten.
Die kommen nicht nur als konventionelle Parkbänke, sondern
– vor allem in den östlichen und
westlichen Endzonen – auch als
kubische Betonelemente mit
Holzauflagen vor. Am schmalen
Kopfende umgeben sie einen
Spielplatz für Kleinkinder. Die
Idee des Generationenparks,
bei Planungsbeginn Mitte der
1990er Jahre noch Zukunftsmusik, wird dort greifbar.

Bewegungsoptionen im Grünen:
Die Slalom-Linie im Silzenfeld-Park ist auch für Ältere gut zu bewältigen.

Zu zweit oder solo lässt sich die Rodeo-Plattform
nutzen. Wie‘s geht, wird anschaulich erläutert.
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5-MAL IN IHRER NäHE

SPIEL MIT,
FORM & FARBE!

HERBSTZAUBERPFLANZEN UND VIELES MEHR

Nutzen Sie die schöne Zeit für einen gemütlichen Bummel durch unsere Gärtnerei.
Unsere große Herbstauswahl für Beet, Garten und Grab wird Sie beeindrucken.

SELIGENSTADT
ORCHIDEENSCHAU
22.+23.10., SO. GEöFFNET!
SELIGENSTADT

HANAU

A 3 Abfahrt Seligenstadt
Löwer grün erleben, Martin Löwer
Dudenhöfer Straße 60
Telefon 06182 / 290861

Gewerbegebiet HU-Nord
Martin u. Gustav Löwer GbR
Oderstraße 1
Telefon 06181 / 180500

Mo.–Sa. 09:00–18:30 Uhr

NEU: Mo.–Sa. 09:00–19:00 Uhr

WEITERE LÖWER-GäRTNEREIEN:
Goldbach/Aschaffenburg –
Direkt an der A3, Ausfahrt AB-Ost
Mömlingen – Direkt an der B 426
Roßdorf – Direkt an der B 38

FREUNDE finden
uns auf Facebook!

Seligenstadt
Gartengemütlichkeit
im

Unser

Indian Summer Feeling mit Skimmie, Lampenputzergras und Herbstviolen
(akz-o) Gedecktes Gelb, kräftiges Orange, leuchtendes
Rot, verschiedenste Grün- und
Braun-Nuancen – Nach dem
Sommer zeigt sich die Landschaft noch einmal von ihrer
farbenfrohen Seite und der
Garten strahlt in warmen Tönen. Bei milden Temperaturen
präsentiert sich die Natur im
goldenen Herbst in neuer Vielfalt.
Bei herbstlichem Sonnenschein werden die Tage im Garten zu einer wahren Freude und
der Indian Summer erleichtert
den Abschied vom Sommer.
Wer sich das für diese Jahreszeit typische Farbfeuerwerk
nicht entgehen lassen möchte, der holt sich mit Skimmie,
Blauschwingel und anderen
Herbstpflanzen die richtigen
Bewohner in das herbstliche
Freiluft-Wohnzimmer.

Fotos: Pflanzenfreude.de/akz-o

Echtes Nordseefeeling bringt
das Lampenputzergras, das je
nach Sorte eine Höhe von 30
bis 120 Zentimetern erreicht.
Bis zum Wintereinbruch kann
diese fröhliche, zur Familie der
Süßgräser zählende Pflanze
im Wind wehen, ehe sie an
einen frostgeschützten Platz
umziehen muss. Zum Lampenputzergras gesellt sich der
ebenfalls zu dieser Familie gehörende Blauschwingel, dessen blaugrüne Blattstiele frech
in die Höhe stehen. Während
sich die zwei Gräser farblich
eher bedeckt halten, sorgen
Herbstviolen an den verschiedensten Stellen im Garten für
bunte Farbakzente. In Kombination mit bunten Pflanztöpfen
kommen sie noch besser zur
Geltung.
Wer im Garten kräftige Farben
mag, kommt an der Skimmie
nicht vorbei. Das Grün der
Blätter und das feurige Rot
der Beeren strahlen ab Oktober um die Wette. Da diese
unverwechselbare Pflanze robust und winterhart ist, ist sie
im Herbst ein echtes Muss
für jeden Gartenfreund. Als
denkbar genügsame Schattenpflanze fühlt sie sich sogar
unter Tannen pudelwohl. Pas-

sende Gartenmöbel und -accessoires, wie bunte Stühle,
gemusterte Wolldecken und
Kissen, vollenden den Indian
Summer Look im Garten und
laden zum Entspannen ein.
Der Blauschwingel ist mit seinen blaugrünen und spitzen
Halmen der perfekte Kontrast
und reiht sich spielend in die
Riege der farbenfrohen und
pflegeleichten Gartenpflanzen
ein.
Ein richtiger Garten-Allrounder ist die Traubenheide. Die
immergrüne Pflanze trägt das
ganze Jahr über ein dichtes
Blätterkleid. Während es im
Frühling und Sommer von hübschen kleinen Blüten in Weiß
und Rosa geschmückt wird,
gibt die Pflanze im Herbst noch
einmal alles: Jetzt färben sich
ihre Blätter von Grün über Gelb
bis hin zu Rosa, Rot und Tiefviolett. Selbst an trüben Tagen
ist der Blick in den Garten mit
der Traubenheide alles andere
als trist.
Weitere Informationen und
Pflegetipps zum Herbstgarten
und anderen Gartenpflanzen
gibt es unter Pflanzenfreude.de
und auf www.facebook.com/
diepflanzenfreude.
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Wo geht das Taschengeld hin?
Umfrage: Eltern wollen ein Auge auf das Ausgabeverhalten der Kids haben
(djd). Erst sind es Süßigkeiten
im Supermarkt, Spielsachen im
Kaufhaus, Comics am Kiosk.
Später rücken dann CDs und
Computerspiele, Markenkleidung und Modeschmuck, Zeitschriften und Smartphones in
den Fokus: Überall sind Kinder
und Jugendliche mit Konsumgütern konfrontiert, die sie gezielt ansprechen. Damit Kinder
einen möglichst weitsichtigen
und verantwortungsvollen Umgang mit Geld lernen, sollten
sie nach Ansicht von Pädagogen schon früh Taschengeld bekommen. Aber wie
hoch sollte es sein und wie frei
sollten Kinder bei ihren finanziellen Entscheidungen sein?
Das wollte TNS-Emnid in einer
repräsentativen Umfrage im
Auftrag des Bundesverbandes
der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken (BVR)
von Eltern wissen.
Vertrauen ist gut, ein bisschen
Kontrolle noch besser
35 Prozent der befragten Eltern waren der Meinung, dass

ein 14-jähriges Kind maximal
20 Euro monatlich Taschengeld erhalten sollte, 27 Prozent
nannten eine Spanne von 21
bis 40 Euro und weitere 27

Prozent würden sogar mehr
als 40 Euro geben. Die Empfehlung von Jugendämtern,
an der sich Eltern orientieren
können, liegt für ein 14-jäh-

riges Kind tatsächlich bei 25
Euro monatlich. Wofür das
Taschengeld
ausgegeben
wird, sollte zwar grundsätzlich
Sache der Kinder sein. Allerdings ist eine Mehrheit von 53
Prozent der befragten Eltern
der Ansicht, dass die Erwachsenen zumindest ein Auge darauf haben sollten, wofür das
Geld ausgegeben wird. Nur 24
Prozent würden den Kindern
völlig freie Hand lassen.
Auszeichnung für
Schulservice-Portal

Foto: djd/BVR/Getty

44 Prozent der befragten Eltern sind im Übrigen der Ansicht, dass Kinder mit der
Einschulung ihr erstes Taschengeld erhalten sollten,
46 Prozent würden damit erst
später starten.
Viele wertvolle Tipps für Eltern
auch zum Thema Taschengeld
hat beispielsweise die Seite
www.jugend-und-finanzen.de,
das Schulserviceportal der
Volksbanken und Raiffeisenbanken. Es wurde mit dem
Comenius-EduMedia-Siegel
2016 ausgezeichnet. Damit
prämiert die Gesellschaft für
Pädagogik und Informationen
(GPI) pädagogisch, inhaltlich
und gestalterisch besonders
hochwertige Bildungsmedien.

Seite 69

Unterschätztes Risiko
Berufsunfähigkeit: Auch junge Arbeitnehmer sollten ihr Einkommen absichern

Für die Betroffenen sind die
Folgen oft gravierend - denn
die staatliche Absicherung ist
mit der Erwerbsminderungsrente knapp bemessen und
greift in vielen Fällen nicht. „Be-

Gerade Berufsanfänger machen sich
oft keine Gedanken über die Gefahr
einer Berufsunfähigkeit.
Dabei haben sie im Ernstfall
ein besonderes Vorsorgeproblem.

Foto: djd/www.DEVK.de

(djd). Viele junge Leute befassen sich zum ersten Mal
in ihrem Leben mit Versicherungen, wenn es um das
erste eigene Auto geht oder
die erste eigene Wohnung.
Existenziell wichtig ist dagegen die Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber nur wenige
Berufsstarter denken darüber
nach, was passiert, wenn sie
aus gesundheitlichen Gründen
dauerhaft arbeitsunfähig werden - etwa wegen psychischer
Erkrankungen, Allergien oder
nach einem Unfall. Das Risiko
ist größer als man denkt: Laut
Deutscher
Rentenversicherung wird jeder vierte Arbeitnehmer im Laufe seines Berufslebens zumindest teilweise
erwerbsunfähig.

rufsanfänger haben im Ernstfall ein besonderes Vorsorgeproblem, da sie erst Anspruch
auf gesetzliche Erwerbsminderungsrente haben, wenn
sie mindestens fünf Jahre in
die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben“, so
Versicherungsjournalist Martin
Blömer von RGZ24.de.

In jungen Jahren
Beiträge sparen
Mit einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) können
Arbeitnehmer ihr Einkommen
absichern. Junge Leute müssen wegen ihres Alters oft nur
vergleichsweise niedrige Prämien zahlen. Die neue „JobStar-

ter-BU“ der DEVK etwa bietet
Auszubildenden und Arbeitnehmern zwischen 15 und 30 Jahren
vollen Versicherungsschutz zum
günstigen Preis. In den ersten
fünf Jahren ist der Beitrag deutlich niedriger, danach erhöht er
sich in kleinen Schritten und erst
nach zehn Jahren erreicht er die
konstante Höhe. Anschließend
kann der Arbeitnehmer im Rahmen der Nachversicherungsgarantie die Leistung erhöhen ohne neue Gesundheitsprüfung.
Einkommen bei
Berufsunfähigkeit sichern
Die private Versicherung springt
ein, wenn man seinen Beruf
wegen Unfall oder Krankheit
voraussichtlich länger als sechs
Monate nicht mehr ausüben
kann. Die Versicherung zahlt ab
50 Prozent Berufsunfähigkeit
die vereinbarte Rente - bis zum
vereinbarten
Rentenbeginn.
Versicherungsbeiträge werden
in dieser Zeit nicht mehr fällig.

Unser
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Wichtig ist, was nicht drin steht
Unvollständige Bauverträge erschweren den Weg ins Eigenheim
andere Punkte, die ein Bauherr
sorgfältig berücksichtigen sollte.

(djd). Bevor es losgeht mit
dem Bau einer eigenen Immobilie, müssen Bauherren
erst einmal einen Bauvertrag
abschließen. Damit stellen
sie bereits wichtige Weichen
für den Weg ins Eigenheim.
„Fehlende oder nicht eindeutige vertragliche Regelungen
verbraucherfeindliche
sowie
Vertragsklauseln verursachen
rechtliche und wirtschaftliche
Risiken und sind häufig Quelle für Konflikte“, weiß Peter
Mauel, Vertrauensanwalt und
erster Vorsitzender des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB).

Kostenrisiken durch
lückenhafte Leistungsbeschreibungen

Die Verbraucherschutzorganisation stellt in Studien und
Analysen immer wieder fest,
dass Unternehmen Vertragswerke vorlegen, in denen
Regelungen nicht eindeutig
formuliert sind, ganz fehlen
oder die verbraucherfeindliche
Klauseln enthalten.

So sei das Herzstück jedes
Bauvertrags – die Bau- und
Leistungsbeschreibung – in
jedem zweiten Vertragswerk
lückenhaft oder unvollständig.
Der Bauherr könne dann nicht
immer sicher sein, was genau
er am Ende für sein Geld bekomme. „Zudem ziehen unvoll-

Birgit Oftring
Rechtsanwältin
Fachanwältin
für Familienrecht

Fotos: djd/Bauherren-Schutzbund

Vertragsprüfung offenbart
Schwächen vor der Unterschrift

ständige Beschreibungen Kostenrisiken nach sich, wenn etwa
wichtige Leistungen fehlen und
bei teuren Nachträgen Finanzierungslücken auftreten“, warnt
Peter Mauel. Zur Vorsicht rät
Mauel auch im Hinblick auf Zahlungspläne und die Verbindlichkeit von sogenannten Festpreisgarantien. Sicherheiten gegen
Insolvenzrisiken des Bauunternehmers oder Vertragsstrafen
für Bauzeitverzögerungen seien

Da Lücken in Bauverträgen
und verbraucherfeindliche Regelungen für den normalen
Bauherrn nur schwer durchschaubar sind, sollte man in
jedem Fall vor Vertragsschluss
unabhängigen Rat einholen.
Sinnvoll ist eine technische und
rechtliche Prüfung der Bau- und
Leistungsbeschreibungen und
der sonstigen Vertragsbestandteile zum Beispiel durch einen
Vertrauensanwalt oder einen
Bauherrenberater des BSB. Typische Problemstellen in Bauverträgen beschreibt auch das
Ratgeberblatt „Prüfsteine zum
Bauvertrag“, das der Verbraucherschutzverein auf der Website www.bsb-ev.de kostenlos
zur Verfügung stellt.

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

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

Bahnhofstraße 47
63500 Seligenstadt
Telefon 06182/89460-0
Telefax 06182/89460-11
kanzlei@stuewe-oftring.de
www.stuewe-oftring.de
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Ohne fachlichen Rat unterschreiben
viele Bauherren einen Vertrag,
der beim Bauen unangenehme
Überraschungen nach sich ziehen kann.

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

Bezirksdirektion René Schumann
Wiesenau 2, 60323 Frankfurt am Main
Telefon 069 82364903, Fax 069 82364905
rene.schumann@signal-iduna.net
www.signal-iduna.de/rene.schumann
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Nicht nur das Training ist wichtig
Nach dem Sport sollte man die Entspannung und Regeneration nicht vergessen

Foto: djd/Herbalife

Die erfolgreiche dänische Profi-Triathletin
Tine Holst hält ihren Körper
durch Entspannung, Regeneration
und die richtige Ernährung fit.

AB SOFORT
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.
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
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(djd). Sport ist der ideale Ausgleich zum Alltag und die beste
Möglichkeit, gesund zu bleiben. Fitnesstraining, Wandern,
Schwimmen und Joggen zählen
zu den beliebtesten Disziplinen.
Doch nicht nur das aktive Training ist wichtig. Für ein effektives
Ergebnis sollten Profi- und Hobbysportler auch auf die richtige
Regeneration und Ernährung
achten. Profi-Triathletin Tine
Holst setzt auf ihren Sponsor
Herbalife, ein globales Nahrungsmittelunternehmen, und
gibt vier Tipps:
1. Trainingsplanung: Sie ist A
und O auch in puncto Regeneration, erklärt Tine Holst: „Auf zwei
bis drei Belastungstage sollte
ein Entlastungstag folgen - danach kann es am nächsten Tag
wieder intensiver weitergehen.“
An Entlastungstagen absolviert
man ein kürzeres und lockeres
Training, dabei sollte viel Zeit fürs
Dehnen eingeplant werden.
2. Aktive Regeneration: Der
Begriff steht für Bewegung auf
niedrigem
Belastungsniveau.
Das kann der klassische Cooldown sein, also das langsame
Auslaufen nach dem Lauftraining, das Ausrollen nach einer
Radeinheit oder ein paar langsam geschwommene Bah-

nen nach einem intensiven
Schwimmtraining. „Aktive Regeneration ist aber beispielsweise
auch ein lockerer Lauf am frühen
Morgen, bevor später am Tag
die intensive Kerneinheit folgt
oder ein sanftes Training am
Entlastungstag“, so Tine Holst.
3. Passive Regeneration: „Auch
Physiotherapie und Massage
sind sehr wichtig zur Lockerung
der Muskeln und zur Entspannung von Körper und Seele.
Denn man muss dem Körper
auch mal ein kleines Dankeschön für all das geben, was er
leistet“, so Tine Holst. Termine
bei der Physiotherapie sollten
deshalb der Vorbeugung dienen
- und nicht erst bei einer Verletzung angesetzt werden.
4. Ernährung: Entscheidend für
Sportler ist die richtige Kombination aus Kohlenhydraten,
Proteinen und Nährstoffen.
„Spätestens eine halbe Stunde nach dem Training muss ich
meinem Körper Proteine, Kohlenhydrate und Nährstoffe auf
Zellniveau geben“, so Tine Holst.
„Mit der Sportlinie „H24“ von
Herbalife bekommt mein Körper
nach dem Training alles, was er
braucht.“ Und das gilt nicht nur
für Profis, sondern auch für Hobbysportler.
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Die Trainingssachen bleiben drauSSen
Sportliche Aktivität ist gerade in den kühleren Monaten des Jahres wichtig
(djd-p/el). Wenn es im Herbst
kälter und ungemütlicher wird,
packen viele Schönwettersportler ihre Trainingssachen erst
einmal wieder in den Schrank.
Dabei ist Aktivität gerade in den
kühleren Monaten des Jahres
so wichtig: Wer sich regelmäßig
ein- bis zweimal die Woche bewegt, stärkt sein Immunsystem,
verbessert den Stoffwechsel
und sein allgemeines Wohlbefinden. Zudem ist eine längere
Bewegungspause gar nicht so
leicht aufzuholen – nur mit Mühe
kommt man auf das alte Trainingslevel zurück.
Ausreichend trinken:
Wiederbefüllbare Glasflasche
kann sinnvoll sein
Das Angebot an sportlichen Indoor-Aktivitäten für Herbst und
Winter ist groß, vom Zumba im
Fitnessclub über Power-Yoga
bis hin zum Einsteigerkurs in
der Kletterhalle. Der Sport sollte
dabei vor allem Spaß machen,
denn nur dann bleibt man dabei
und trainiert regelmäßig. Um das

Verletzungsrisiko zu mindern,
ist ein langsames Aufwärmen
wichtig. Während und nach dem
Training sollte man außerdem
darauf achten, ausreichend zu
trinken. Denn durch Schwitzen
verlorengegangene Flüssigkeit
und Mineralien müssen ersetzt
werden. Die eigene Trinkflasche
mit dem Lieblingsgetränk kann
man von zu Hause mitnehmen.
In der wiederbefüllbaren Glasflasche „Emil - die Flasche“
etwa lassen sich Mineralwasser und Co. gut und dank eines
Schraubverschlusses auch auslaufsicher transportieren. Die
Flasche steckt in einem stabilen
Thermobehälter und ist unter
www.emil-die-flasche.de, in Bioläden sowie im Haushalts- und
Spielwarenhandel erhältlich.
Gemeinsam mit anderen
macht Sport doppelt Spaß
Wer in der kalten Jahreszeit mit
dem Sport beginnt, sollte das
Trainieren nicht übertreiben und
auch an Regenerationsphasen
denken, damit sich der Körper

Fotos: djd/Emil/P. Atkins - Fotolia

Wer sich regelmäßig ein- bis zweimal
die Woche bewegt, stärkt sein Immunsystem, verbessert den Stoffwechsel
und sein allgemeines Wohlbefinden.

erholen kann. Und wer sich
nur schlecht motivieren kann,
sollte sich am besten einen Trainingspartner suchen oder einer

Sportgruppe anschließen. Denn
gemeinsam mit anderen macht
das Aktivsein meistens doppelt
Spaß.
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Fotos: djd/geruchsstopper.de

Fußschweiß: Sportschuhe und Co. lassen sich von unangenehmen Gerüchen befreien

(djd). Viele Sportler kennen
das Problem: Zieht man nach
dem Joggen, der Partie Volleyball oder dem Fußballspiel die
Schuhe aus, so sind die Socken stark verschwitzt und ein
unangenehmer Schweißgeruch
strömt aus den Schuhen. Aber
auch wer im Sommer bei warmen Temperaturen barfuß in
Sneakers und Co. schlüpft, hat
oft mit einem strengen Fußgeruch zu kämpfen. Verantwortlich
dafür sind Schweiß und Bakterien, die sich im feuchtwarmen
Schuhinneren übelriechend vereinen.
Gerüche neutralisieren
Zwar sorgt das Waschen mit
Seife für einen Frischekick an
den Füßen, doch in den Schuhen selbst bleibt der Geruch
haften. Auch das Lüften an der
frischen Luft bringt meist nicht
den erhofften Erfolg. Sobald die
Schuhe wieder getragen werden, kehrt das „Käsefuß“-Pro-

Nach dem Sport riechen
Schuhe häufig unangenehm –
auch das Lüften an der frischen
Luft ändert häufig nichts daran.
Eine wirksame Möglichkeit,
Schuhe vom lästigen Duft zu
befreien, ist beispielsweise ein
Geruchsneutralisierer.

blem zurück. Eine wirksame
Möglichkeit, Sportschuhe, Sneakers oder Ballerinas vom lästigen Duft zu befreien, ist ein
Geruchsneutralisierer wie der
„Geruchsstopper ALP“. Das naturreine, also ohne chemische
Zusatzstoffe, und ph-neutrale
Produkt wird einfach regelmäßig in die Schuhe gesprüht,
fertig. Die Gerüche werden bei
der Anwendung nicht überdeckt, sondern durch Zersetzung
beseitigt. Mehr Informationen
sowie Bestellmöglichkeiten im
Onlineshop gibt es unter www.
geruchsstopper.de sowie unter
Telefon 07231-3978161.
Den Füßen Gutes tun
Wer unter starkem Fußschweiß
leidet, sollte generell auf Plastikschuhe verzichten, da diese keinen Schweiß aufnehmen können - die Füße schwitzen wie
in einer Sauna. Besser sind atmungsaktive und natürliche Materialien wie Leder. Eine Wohltat
an heißen Tagen und gut gegen
die unliebsame Duftnote sind
kühle Fußbäder mit Zusätzen
wie Eichenrinde, Salbei, Kresse oder Rosenholz. Nach dem
Waschen sollte man die Füße
sorgfältig abtrocknen und auch
die Zehenzwischenräume nicht
vergessen. Wer seinen Füßen
Gutes tun will, sollte zudem so
oft wie möglich barfuß laufen.
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LEIDEN SIE UNTER BESCHWERDEN
DER KÖRPERLICHEN FUNKTION?
z.B. unter HWS-LWS-Syndrom, Bandscheibenvorwölbung, Arthrose,
Osteoporose, Muskel-Dysbalance, Adipositas, etc.

REHABILITATIONSSPORT KANN HELFEN!
50 Gymnastikstunden in einer Gruppe vom Arzt verordnet und von der Krankenkasse bezahlt. Melden Sie sich bei uns und lassen Sie sich unverbindlich beraten.
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Offizielle Trainingsstätte von RehaVitalisPlus e.V. in Ihrer Nähe:

Fitness- und Rüc kenzentrum
Mo-Fr 7-24 Uhr Sa+So 9-21 Uhr •·Am Schwimmbad 3 ·
63500 Seligenstadt •·Tel 06182-25944 •·info@vitanova.de
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Eine unschlagbare Kombination:
Sportfachgeschäft und Fitness-Studio unter einem Dach
Ab November dürfen sich alle
Sport- und Fitnessinteressierten aus dem Großraum Alzenau
auf etwas Neues freuen. In der
INTERSPORT BEIKE Filiale in
Alzenau wird dann auch Fitness
möglich sein.

schaftlich nutzen, um dem Verbraucher ein „All in Sport- und
Fitnesshaus“ zu bieten.

Mit Günter Agsten von Purfitness hat Martin Beike einen
Partner gefunden, der diesen
neuen Weg mit ihm zusammen
geht.

Günter Agsten:
Wir von Purfitness fanden den
Standort Alzenau schon immer
sehr interessant und die Vision
hatten wir beide schon länger
im Kopf. Der Standort kann
noch viel mehr Frequenz vertragen. Die Erreichbarkeit und
Infrastruktur, der Standort mit
vielen Parkmöglichkeiten sind
optimale Voraussetzungen für
eine Zusammenarbeit.

Unser Seligenstadt:
Wann ist Ihre Idee gereift und
wie wird sie umgesetzt?
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9€
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Unser Seligenstadt:
Intersport Beike und Purfitness
eröffnen in Alzenau ein neuartiges Sportkonzept. Fitnessstudio und Sportfachgeschäft
unter einem Dach. Wie kamen
Sie beide auf diese Idee?
Martin Beike:
Wir kennen uns schon über 20
Jahre und beide Unternehmen
expandieren erfolgreich. Diese
Synergie wollten wir gemein-

stens am Markt vertreten. Was
ändert sich in Alzenau noch?

Februar
2016
Martin Beike:
Unsere Kunden werden von
auf
Unser Seligenstadt:
dem 1600
Angebot desm²
Andern stark
Purfitness ist an anderen Stand- profitieren. Intersport Beike
Ladybereich
orten bereits erfolgreich mit
eta- wird
dann sogar auf 2 Etagen

bliert. Auch Beike ist mit seinem vertreten sein. Fitness und
Stammhaus in Seligenstadt undMain
Sportschuhe
wird noch präPark Center
der anderen Filiale in Hanau be- senter, Fitness und Radsport

Am Glockenturm 8
Mainaschaff
Tel.: 06021 29 414

wird weiter ausgebaut. 2017
werden E-Bikes aller Art ein
großes Thema sein. Teststrecken und Test-Events begeistern alle Kunden. Die große
Ski und Radwerkstatt bleibt,
auf den 2 Etagen werden die
Kunden alles finden was sie
vorher auch bei uns gefunden
haben. Viele neue Trends werden im neuen Haus umgesetzt.

8x
in
deiner
nähe!
NEUERÖFFNUNG
www.purﬁtness.de

mainaschaff@purﬁtness.de

Besucht uns jetzt auf
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Main Park Center
Am Glockenturm 8
Mainaschaff
Tel.: 06021 29 414

mainaschaff@purﬁtness.de

www.purﬁtness.de

Besucht uns jetzt auf

Demnächst:
purfitness Alzenau
Hanauer Straße 121a

purfitness Hainburg
Siemensstraße 26

purfitness Mainaschaff
Am Glockenturm 8

purfitness Obertshausen
Königsberger Straße 2

purfitness Dietzenbach
Offenbacher Straße 33

purfitness Heusenstamm
Jahnstraße 52

purfitness Nieder-Roden
Seestraße 2 - 4

purfitness Weiskirchen
Liebigstraße 4

www.purfitness.de
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1x auch in Ihrer Nähe
INLINE

BIKE

OUTDOOR

RUNNING

INTERSPORT BEIKE

INTERSPORT BEIKE

INTERSPORT BEIKE

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

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

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

Seligenstadt - Alzenau - Hanau - über 2000m2 Sportverkaufsﬂäche
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Seligenstadt

Alexander Zöller

Ein Gesicht dieser Stadt

Unser

„Wenn ich etwas mache, dann richtig“
Alexander Zöller ist seit zehn Jahren Feuerwehrchef in Seligenstadt
Die Feuerwehr ist sein Beruf.
Berufsfeuerwehrmann ist Alexander Zöller aber nicht. „So
etwas gibt es nicht in Seligenstadt“, sagt der 42-jährige, der
heuer auf zehn Jahre als oberster Brandschützer in der Einhardstadt zurückblickt. Stadtbrandinspektor - so heißt in
hessischen Städten der Feuerwehrchef – ist Zöller im Ehrenamt, für Einsätze und
die unzähligen Stunden
Ausbildung sieht er wie
seine derzeit 120 Kameraden in der Kernstadt und den beiden
Stadtteilen keinen Cent.
„Darum geht es auch
nicht“, sagt er, auch nicht
um den Titel oder Macht
als Spitzenführungskraft.
„Wenn ich etwas mache,
dann richtig“, stellt er klar
„und das geht nun einmal
selten aus der zweiten
oder dritten Reihe“.
Dass er einmal für die Sicherheit von über 20000
Einwohnern verantwortlich sein, hochqualifizierte Rettungsteams mit
H i g h-Te c h-Au s r ü stu n g
bei schweren Unfällen auf
der Autobahn leiten oder
Stabsarbeit in Katastrophenfällen leisten würde,
hat Zöller niemand an der
Wiege gesungen. „In meiner
Familie gibt es keine Feuerwehr-Bezüge“, sagt er. Wohl
aber eine Tradition des ehrenamtlichen und sozialen Engagements. Mit seinen Eltern
und seiner Schwester wuchs
er in die aktive Mitarbeit in der
katholischen Pfarrgemeinde St.
Marien hinein: „Von Messdiener
über Schola bis Zeltlager und
Jugendarbeit habe ich alles gemacht“. Bei den Seligenstädter
Sängerknaben und Vox Musica hat er gesungen, bei der
TGS Handball gespielt, mit den
„Bunkerschlumbern“ und dem
Wage nbaue r-M ä nne r ba llet t
Fastnacht gemacht.
Dass heute die Feuerwehr –
neben seiner Lebensgefährtin
und dem zweijährigen Sohn –
die Hauptrolle in seinem Leben
spielt, war laut Zöller „eher ein
Zufall“. Ein „Feuerwehr-Fanatiker“ sei er nie gewesen, von

„Liebe auf den ersten Blick“
könne keine Rede sein. Mit zwei
Handball-Freunden habe er als
Jugendlicher beschlossen, „da
mal reinzuschauen“. Das Trio
fühlte sich wohl im Team und
blieb. Der Appetit kam beim
Essen. Als 1994 die Jugendfeuerwehr gegründet wurde, griff
Zöller auf seine Erfahrungen
zurück und wurde stellvertre-

tender Jugendwart: „Mit Jugendarbeit kannte ich mich ja
aus und wollte mich einbringen“.
Es lief gut: Zöller rückte zum
Jugendwart auf, wuchs in die
Arbeit im Feuerwehrausschuss
der Einsatzabteilung und im
Vorstand des Feuerwehrvereins
hinein. Im Jahr 2000 wurde er
stellvertretender Wehrführer für
die Kernstadt-Feuerwehr, dann
Wehrführer und 2006 schließlich von den Aktiven aller drei
Seligenstädter
Feuerwehren
zum Nachfolger von Stadtbrandinspektor Dr. Richard Georgi
gewählt.
„Das war schon eine Entscheidung, die ich mir sehr gut überlegt habe“, sagt Zöller heute.
Denn wenn auch formal ein Ehrenamt, gleicht der Posten mit
regelmäßig über 200 Einsätzen
pro Jahr, allen damit verbundenen Formalitäten, Fahrzeugund Geräte-Instandhaltung und

zusätzlich dem Ausbildungsbetrieb doch eher einem Ganztagsjob. „Statt einer musste ich
drei Wehren leiten, und zwei davon kannte ich kaum“, erinnert
er sich. Seinen Beruf hatte der
gelernte Modellbauer, damals in
Jügesheim beschäftigt, schon
2005 an den Nagel gehängt
und war von der Stadt Seligenstadt als Sachbearbeiter
für Brandschutz eingestellt
worden. „Ich war der erste
auf dieser Stelle“, erklärt
Zöller. Vorher gab es bei der
Feuerwehr zwei hauptamtliche Gerätewarte. Einer
davon, Harald Kaiser, ist
geblieben und bildet nun
mit dem Feuerwehrchef
die professionelle Doppelspitze.
„Professionell“ – das Prädikat passt auch fachlich.
Auf Kreisebene und an
der
Landesfeuerwehrschule in Kassel hat sich
Zöller bis zum Zugführer
qualifiziert und zahlreiche
Sonderlehrgänge absolviert. Sein Schwerpunkt
lag dabei stets auf der
praktischen Seite: „Ich
komme ja aus einem
Handwerksberuf
und
hatte immer einen Bezug
zur Feuerwehrtechnik“.
Das fehle ihm heute ein wenig,
gibt Zöller zu: Der Sachbearbeiter-Teil seines Jobs lastet ihn mit
Verwaltungsaufgaben nahezu
aus. Auch als Stadtbrandinspektor hat er ständig Schreibarbeit, muss Pläne für Gebäude oder Zufahrten begutachten
und wirkt als verlängerter Arm
des vorbeugenden Brandschutzes beim Kreis Offenbach. „Rein
ehrenamtlich“, betont er, „könnte
ich das gar nicht machen“.
Nicht zuletzt sieht sich Zöller
als Bindeglied zwischen der
Stadtverwaltung und den ehrenamtlichen Führungskräften
der Feuerwehr. Mit ihnen hat er,
seit 2010 auch Kreisausbilder,
in den vergangenen Jahren
vor allem am Ausbildungskonzept der Seligenstädter Feuerwehr gefeilt. Neben den Standard-Lehrgängen auf Kreis- und
Landesebene gibt es inzwischen zahlreiche fachbezogene
Seminare und gelegentlich

Fotos: Karin Klimt
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Feuerwehr – heute ein Hightech-Job. In der Zentrale der
Freiwilligen Feuerwehr Seligenstadt dominieren inzwischen Monitore.

Engagement liegt bei ihm in der Familie,
die Feuerwehr nicht – dennoch ist Alexander Zöller
mit Leib und Seele Feuerwehrchef.

Die Technik hat Alexander Zöller an der Feuerwehr stets
besonders interessiert. Links am Fahrzeug zu sehen ist das Logo
der aktuellen Kampagne „Team F“.

Den Fuhrpark pflegen und immer einsatzbereit halten –
nur eine von vielen Aufgaben des Sachbearbeiters
Brandschutz.

auch Außen-Übungen. So
fahren die Seligenstädter
jedes Jahr nach Goldbach,
um auf der Brand-Simulationsanlage dort „heiß“
zu trainieren, oder auf die
Fahrsicherheitsstrecke des
ADAC bei Gründau. Zöllers
Kameraden machen bei
den Karlsteiner Kollegen
auf der anderen Mainseite
den Bootsführerschein.
Daheim in Seligenstadt stehen immer wieder Fachse-

minare mit externen Ausbildern an, etwa für Drehleiter
oder hydraulisches Rettungsgerät. Fachgerechtes Öffnen von Türen wird
ebenso trainiert wie die Arbeit im schweren Chemikalien-Schutzanzug. All das
imponiert - nicht nur dem
Laien - und rechtfertigt das
Fazit des Feuerwehrchefs:
„Wir in Seligenstadt haben
generell einen sehr hohen
Ausbildungsstand“.
kle

Feuerwehrmann ist Alexander Zöller, hier mit Dienstwagen
vor dem Gerätehaus an der Frankfurter Straße,
wie alle seine Kameraden rund um die Uhr.

Unser
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Interview mit alexander Zöller
„Team F“ wächst mit seinen Aufgaben
Alexander Zöller glaubt an die
Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr, sieht aber Bedarf für mehr
Vernetzung. Im Interview spricht
er über Tages-Alarmsicherheit,
die Mitglieder-Kampagne „Team
F“ und Herausforderungen
durch Technik und Gesellschaft.
Herr Zöller, das Schlagwort
„Team F“ taucht immer wieder
auf und wirbt dafür, sich in der
Feuerwehr zu engagieren. Was
tut die Feuerwehr, um potenzielle Aktive für sich zu interessieren?
Zöller: Wir hatten am Jahresanfang einen Info-Abend, zu dem
wir mit Weihnachts-Grußkarten
eingeladen hatten. Da haben wir
einfach das Haus geöffnet. Wir
haben zwei öffentliche Übungen in Wohngebieten gemacht,
Silzenfeld und Amaliasee. Der
Sinn war, den Leuten etwas zu
zeigen und mit ihnen über die
Feuerwehr ins Gespräch zu
kommen. Dieses Jahr gibt es
am Feuerwehrhaus wieder einen Technik-Tag wie vor zwei
Jahren. „Team F“ soll keine
kurzfristige
Werbekampagne
sein, sondern noch mindestens
zwei-, drei Jahre laufen. Damit
sind wir am Puls der Zeit. Wir
brauchen Präsenz in der Öffentlichkeit.
Welche Aktion ist nach Ihrem
Gefühl bisher am besten angekommen?
Zöller: Bei besagtem Info-Abend haben wir es tatsächlich geschafft, drei Leute
praktisch von der Straße weg
als Seiteneinsteiger zu holen.
Zwei sind inzwischen fest dabei,
einer studiert noch im Ausland,
will aber nächstes Jahr hier einsteigen. Bei einer der Übungen
hatten wir locker 150 Zuschauer, Nachbarn und auch Interessierte aus der Stadt. Da gab
es interessante Gespräche. Es
zeigte sich wieder, dass viele
gar nicht wissen, dass wir keine
Berufsfeuerwehr sind.
Alexander Zöllers Arbeitsplatz:
Das Feuerwehrhaus
an der Frankfurter Straße.

Feuerwehr-Dienst ist von Natur
aus alles andere als langweilig. Warum ist es trotzdem so
schwer, den Personalstand zu
halten und vor allem tagsüber
einsatzklar zu bleiben?
Zöller: Wir haben ein einfaches
Problem: Seligenstadt wächst,
aber die Arbeitsplätze wachsen nicht. Immer mehr Leute
wohnen hier, arbeiten aber
auswärts. Es gibt auch den
umgekehrten Fall - ein Feuerwehrmann aus Babenhausen
arbeitet hier im Bauhof und
unterstützt uns tagsüber. Aber
das ist nicht die Masse. Auf der
anderen Seite erreichen bewährte, engagierte Leute die
Altersgrenze und fallen weg.
Müssen die Seligenstädter aktuell Angst haben, das niemand
mehr rennt, wenn es tagsüber
brennt?
Zöller: Nein, da muss niemand
Angst haben. Wir sind immer
noch eine Feuerwehr, die ihren Aufgaben rund um die Uhr

nachkommt. Aber es wird nicht
einfacher, das ist in jeder Feuerwehr so.
Die Gesellschaft verändert
sich, die Feuerwehr auch. Ist
der typische Freiwillige Feuerwehrmann heute ein anderer
als vor 20 Jahren?
Zöller: Da hat sich einiges verändert. Früher waren Akademiker und Büroleute in der Unterzahl, die meisten kamen aus
dem handwerklich-technischen
Bereich. Das hat sich allein
schon deshalb geändert, weil
die Handwerker immer weniger
werden. Auf der anderen Seite
hat sich aber auch das Geschäft
Feuerwehr gewandelt. Früher
gab es am Funktisch in der Zentrale ein paar Tasten, Mikro und
Telefon, heute steht ein Monitor
neben dem anderen. Für Großschadenslagen haben wir Beamer und Großbildschirme, gerade führen wir Einsatz-Tablets
ein. Damit machen wir zwar kein
Feuer aus und holen auch keinen
aus dem Auto, es geht aber nicht

mehr ohne. Heute wie früher gilt:
Ohne ein gewisses technisches
Verständnis und Interesse ist
man bei der Feuerwehr falsch.
Hat das System Freiwillige Feuerwehr aus Ihrer Sicht Zukunft?
Was wäre die Alternative?
Zöller: Ich glaube, dass es
auch in 20 Jahren noch Freiwillige Feuerwehren gibt. Sie sind
der Grundpfeiler des ganzen
Brandschutzsystems. Berufsfeuerwehren könnten sich die
meisten Kommunen niemals
leisten. Aber die Feuerwehren
werden näher zusammen rücken. Seligenstadt ist einsatztechnisch eh schon eine Einheit, mit Klein-Welzheim und
Froschhausen. In den nächsten Jahren werden auch mehr
Vernetzungen mit Hainburg
und Mainhausen kommen.
Strukturelle Änderungen sind
unausweichlich: Zusammenarbeit und Arbeitsteilung von
oben geregelt, wie das zum Teil
schon in Bayern ist.
kle
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· Souvenirs aus Seligenstadt ·
Souvenirs, wie z.B. Postkarten, Brillenputztücher, Liegestühle, Christbaumkugeln u.v.m. erhalten Sie bei der Tourist Info
oder über die SeligenStadtMarketing GmbH. Tourist Info: Aschaffenburger Str. 1 · Einhardhaus · D-63500 Seligenstadt
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Innovative
Behandlungsmethoden
bieten für fast jedes
ästhetische Problem
eine individuelle Lösung ganz ohne Skalpell.
Was vor einigen Jahren nur durch aufwendige Operationen
möglich war, ist heute im Handumdrehen machbar.

Fühlen Sie sich endlich wieder wohl in Ihrer Haut.
Ich berate Sie gerne.
Dr. Sema Seker

Eine unverbindliche Erstberatung gehört zu unserem Service.
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Botox®
Hyaluronsäure
Lippenaufspritzung & Lippenformung
Hals- und Dekolleté-Straﬀung
Hautverjünung per Laser
Nasenkorrektur ohne Operation

-

t.
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•
•
•
•
•
•

Fett-weg-Spritze
Cellulite-Behandlung
Facelifting ohne Skalpell
Faden- und Vampire-Lifting
Needling

Entfernung von Tätowierungen und Permanent-Make-up
Behandlung von Besenreisern, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen
Reduktion von Teleangiektasien, Couperose und Rosacea
Entfernung von Sommersprossen, Pigment- und Alterssecken
Narben-Behandlung
Dauerhafte Haarentfernung auch für dunkle Hauttypen
Behandlung gegen Haarausfall
Blue Peel nach Dr. Zein Obagi

Telefon: 0 60 21- 4 4 33 102
E-Mail: info@dr-seker.de
Web: www.dr-seker.de

Goldbacher Str. 33
63739 Aschaﬀenburg
gegenüber der City Galerie
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Gesunder Start in den Herbst
Mit den richtigen Nährstoffen gut geschützt durch die Erkältungszeit

Vielfalt: Rote Äpfel, blaue
Pflaumen, orangene Kürbisse,
dunkelgrüner Kohl – bunte
Abwechslung auf dem Teller
lohnt sich. Neben wichtigen
Vitaminen für ein starkes Immunsystem liefern Obst und
Gemüse wertvolle sekundäre
Pflanzenstoffe, denen ebenfalls
eine Schutzfunktion nachgesagt wird. Sie stecken vor allem
in den unterschiedlichen Farbstoffen der Pflanzen.
Pflanzenkraft nutzen: Wer wenig Zeit hat, um immer selbst zu
kochen, kann seine Mahlzeiten
mit speziellen Nährstoffmischungen wertvoller machen.
In Bioläden und Reformhäusern

gibt es sogenannte omnimolekulare Granulate wie „WurzelKraft“. Sie enthalten Wirkstoffe
aus über 100 unterschiedlichen
Blüten, Wurzeln und Früchten
und sollen dem Körper genau
die Nährstoffe zuführen, die er
gerade benötigt. Mehr Informationen gibt es unter www.wurzelkraft.de.
Mehr trinken: Wenn es draußen kühler wird, benötigt der
Körper viel Flüssigkeit, um etwa
die schützenden Schleimhäute
im Nasen-Rachen-Raum intakt
zu halten. Gut zwei Liter stilles
Wasser oder Kräutertee sollten
es pro Tag sein.
Basisch essen: Aus naturheilkundlicher Sicht spielt ein
ausgeglichener Säure-Basenhaushalt eine wichtige Rolle
bei der Infektabwehr. Durch
tierische Lebensmittel, Zucker
oder Weißmehl entstehen saure
Schlackenstoffe, die der Körper
in den Zellzwischenräumen de-

Der Kräutergarten als Apotheke –
gerade das Immunsystem profitiert
von der Vielzahl der in Pflanzen
enthaltenen Nährstoffe.

Fotos: djd/Jentschura International

(djd). Oftmals kann es recht einfach sein, etwas für die eigene
Gesundheit zu tun. Gerade
wenn die Erkältungszeit beginnt, lässt sich das Immunsystem
durch die richtige Ernährung unterstützen. Fünf Tipps für einen
gesunden Start in den Herbst:

poniert, auf diese Weise kann
die Nährstoffversorgung blockiert werden. Eine überwiegend pflanzliche Kost kann dies
verhindern und die Abwehrkräfte stärken, weil jede Zelle wieder
optimal arbeiten kann.
Weniger Süßes: Zucker ist
eine Herausforderung für das

Immunsystem. Denn er fördert die Ausschüttung von Botenstoffen, die Entzündungen
verursachen – vom einfachen
Schnupfen bis zum Rheuma.
In der Erkältungszeit sollte man
daher besser auf Süßes verzichten. Achtung: Gerade Fertigprodukte enthalten oft große
Mengen Zucker.
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Windpocken – eine oft unterschätzte Kinderkrankheit
(djd). Windpocken gehören zu
den häufigsten Kinderkrankheiten. Sie sind äußerst ansteckend und weltweit verbreitet.
Allein in Deutschland gab es
2015 über 23.000 gemeldete
Fälle. Viele glauben, Windpocken seien eine harmlose
Kinderkrankheit. Doch der
Krankheitsverlauf ist nicht nur
unangenehm, sondern auch mit
möglichen Komplikationen verbunden - und könnte mit einer
bereits seit 2004 empfohlenen
Impfung verhindert werden.
Mögliche Folgen einer Infektion
Die Erkrankung beginnt mit Fieber und juckenden Bläschen,
die verschiedene Entwicklungsstadien annehmen. Eine der
häufigsten Folgen können Sekundärinfektionen sein - etwa
wenn durch das Aufkratzen der
Bläschen Bakterien in die offenen Wunden gelangen. Weitere
mögliche Folgen sind Lungenentzündungen, Bronchitis oder

sogar neurologische Komplikationen wie Entzündungen des
Gehirns. Da die Varizella-Zoster-Viren hauptsächlich durch
Tröpfcheninfektion beim Atmen,
Husten, Niesen oder Sprechen übertragen werden und in
der Lage sind, mehrere Meter
durch den „Wind“ zurückzulegen, ist die Ansteckungsgefahr
sehr hoch. Auch an Türgriffen
oder Wasserhähnen können
die Viren haften. Eine weitere
Ansteckungsmöglichkeit ist die
Schmierinfektion durch den virushaltigen Bläscheninhalt oder
die Krusten. Zwar treten Windpocken meist im frühen Kindesalter auf, doch auch Jugendliche und Erwachsene können
betroffen sein.
Schutzmöglichkeit
vor Windpocken
Um einer Infektionen mit Varizellen vorzubeugen, ist eine
Schutzimpfung ratsam, die seit
2004 von der Ständigen Impf-

Inhaber: Thorsten Thieme e.K.

Foto: djd/www.gsk.com/GettyImages

Eine Impfung kann vor einer Infektion schützen

kommission (STIKO) für alle Kinder und Jugendliche empfohlen
wird. Die erste Impfdosis wird in
der Regel zwischen dem vollendeten 11. und 14. Lebensmonat gegeben. Die zweite Dosis
erfolgt im Alter von 15 bis 23
Monaten mit einem Abstand
von etwa vier bis sechs Wochen
zur ersten Impfung. Mit dieser

zweiten Dosis können die allermeisten Erkrankungsfälle vermieden werden. Die Schutzrate
steigt nach der zweiten empfohlenen Impfung auf fast 100
Prozent an. Das Kind entwickelt
dann vergleichbar so viele Antikörper gegen das Varizella-Zoster-Virus wie nach einer natürlichen Infektion.

Marktplatz 4
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3308

Jetzt mit Online-Shop!
Bestellen Sie 24h/Tag über:
www.onlineapotheke-seligenstadt.de

durchgehend geöffnet
kostenloser Lieferservice
KompressionsstrumpfAnmessung
Milchpumpenverleih
Babywaagenverleih

info@stadt-apotheke-seligenstadt.de
www.stadt-apotheke-seligenstadt.de
www.facebook.com/stadtapothekeseligenstadt
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Keramische Zahnversorgung –
metallfreie Ästhetik – gesundes Zahnfleisch
Gold als Edelmetall hat über
viele Jahre in der Zahnheilkunde seinen festen Platz
als Zahnersatzversorgung
für höchste Ansprüche. Viele
unterschiedliche Metalllegierungen dienen auch heute
noch als Gerüste für Keramikverblendungen bei Kronen und Brücken. Titan ist
ein wesentlicher Bestandteil
der Implantatschrauben.
Der zunehmende Wunsch
des Patienten nach einer
natürlichen, zahnfarbenen
Ästhetik und die neuen
Möglichkeiten der modernen Zahntechnik rücken
heute jedoch die Keramik,
als wichtigstes Material für
Zahnersatz in den Vordergrund.
Bei der Entscheidung für
eine metallfreie keramische
Versorgung gibt es, neben
der Ästhetik, jedoch auch

viele medizinische Pluspunkte. In zunehmendem
Maße sind unsere Patienten heute mit Allergien
und
Unverträglichkeiten
belastet. Metalllegierungen
in der Mundhöhle können
Zahnfleischentzündungen,
Geschmacksirritationen und
Zungenbrennen auslösen.
Oft werden im Laufe der
Jahre Kronen und Brücken
mit unterschiedlichen Metalllegierungen eingesetzt.
Diese erzeugen dann im
feuchten Milieu mit dem
Speichel ein ständiges
Spannungsfeld, das zu
unterschiedlichen
unangenehmen Reaktionen in
der Mundhöhle oder im
Gesamtbefinden des Patienten führen kann. Eine
zusätzliche
vorhandene
Amalgamversorgung führt
dabei oft zu einer weiteren
Beeinträchtigung.
Auch
bei Implantatversorgungen

kann ein hohes genetisches Entzündungsrisiko
(TNF-alpha- Faktor) oder
eine Titanunverträglichkeit
zu einer schlechten Einheilung oder sogar zu einer Abstoßung der Metallschraube führen.

Durch den Fortschritt in der
Zahntechnik werden heute
keramische Fräsungen auf
höchstem Niveau produziert. So entstehen hochbelastbare Kronen, Brücken und auch Implantate
aus Zirkonkeramik.

Die hochglanzpolierte, metallfreie Keramik verändert
sich unter dem Einfluss
von Speichel nicht. Plaque
hat sogar an dieser Oberfläche eine geringere Anhaftung als am natürlichen
Schmelz. Bei Kronen und
Brücken kommt es weder zur Zahnfleischreizung
noch zu einem dunklen
Zahnfleischsaum. Studien
konnten an der Keramik
eine natürliche, ungestörte
Durchblutung des Zahnfleisches
nachweisen,
während der Metallkontakt
eher zu einer verminderten
Durchblutung führte.

Glaskeramikschalen (Veneers), -inlays und -teilkronen sind hochästhetische,
minimalinvasive
Versorgungen die vom
natürlichen Zahn kaum zu
unterscheiden sind. Sie
werden
defektbezogen
präpariert und schonen so
die vorhandene Zahnsubstanz.
Maßgeblich für die Nachhaltigkeit dieser eingesetzten keramischen Arbeiten
ist ein Verkleben im absolut trockenen Umfeld.
Dazu wird vor dem Einsetzen ein sogenannter
Kofferdam gelegt, der den
behandelnden Zahn aus
der Mundhöhle isoliert.
Dieses sorgfältige Arbeiten
ist notwendig, um eine stabile Verklebung am Zahn
zu erreichen. Bei Allergiepatienten verwenden wir
einen
methacrylatfreien
Kunststoff, der eine hohe
Verträglichkeit garantiert.
Wir beraten Sie gerne
über eine metallfreie Versorgungsmöglichkeit oder
bestimmen ihr genetisches
Entzündungsrisiko oder testen eventuelle Unverträglichkeiten vor Implantatversorgungen auf Titanbasis.

Wir freuen uns auf Sie
Ihre Zahnarztpraxis
Dr. Sabine
Schultze-Lohölter
M.Sc. Endodontie
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Schwerpunkte
der Praxis
• Mikroskopische
Zahnheilkunde
• Parodontologie
• Wurzelkanalbehandlung
• Ästhetische
	und metallfreie
Rekonstruktionen
• Kiefergelenksdiagnostik
	und Funktionsstörungen

Dr. Sabine Schultze-Lohölter
M.Sc. Endodontie

Hanauer Landstr. 3a
63796 Kahl am Main
Telefon
E-Mail
Web

06188 - 8 11 66
praxis@kahl-zahnarzt.de
www.kahl-zahnarzt.de
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Umfrage: Das denken Europas Singles zum Thema Küssen

Auch beim Küssen ticken
Männer anders als Frauen
Doch wann ist ein Kuss ein
guter Kuss? Wenn er eben mehr
ist als nur ein Kuss, meinen 57
Prozent der europäischen Singles. Das ergab der von LoveScout24, Deutschlands Partnerportal Nr. 1, herausgegebene
„LoveGeist 2016“. Befragt
wurden knapp 10.000 Singles
in sieben europäischen Ländern. Ein Kuss kann demnach
mehr als ein Kuss sein, wenn
er etwa das Versprechen auf
Liebe enthält. Für jeden Zweiten ist es zudem wichtig, dass
der Kuss leidenschaftlich ist.

Rund 45 Prozent fügen hinzu,
dass er oder sie weiche Lippen
haben sollte, während es 22
Prozent der Europäer wichtig
ist, dass der Kuss nicht zu nass
sein darf. Während ein Kuss für
jeden vierten Mann ein guter
Kuss ist, wenn er das Gefühl
vermittelt, er könne zu Sex führen, ist dieses Kriterium nur für
15 Prozent der Frauen wichtig.
Für ein Viertel der Frauen dagegen ist es von Bedeutung,
wenn er beim Küssen über ihren Hinterkopf streicht. Doch
nur 18 Prozent der Männer sehen einen Kuss durch diese romantische Praxis aufgewertet.
Ein Trost für schlechte Küsser
Überbewerten sollte man das
Küssen aber nicht: Nur sieben
Prozent der europäischen Singles würden bei einem schlechten Küsser das Weite suchen.
40 Prozent sagen, dass sie sich
mit der Situation arrangieren,
41 Prozent würden versuchen,
den anderen in der richtigen
Kusstechnik zu „unterrichten“.
Und 14 Prozent der Männer
sowie neun Prozent der Frauen
sehen es ganz pragmatisch
und sagen: Mit schlechten
Küssern habe ich kein Problem,
Hauptsache, der Sex ist gut.

Für viele Menschen gehört es
zu den schönsten Dingen der Welt,
die weichen Lippen des anderen
auf den eigenen zu spüren.

Fotos: djd/LoveScout24/thx

(djd). Ein Kuss kann je nach
Kultur ganz unterschiedliche
Bedeutungen haben: Er kann
Zeichen von Liebe, Freundschaft oder Ehrerbietung sein.
Für viele Menschen dürfte es
sogar zu den schönsten Dingen
der Welt gehören, die weichen
Lippen des anderen auf den
eigenen zu spüren. Küssen tut
also gut – und soll nach Ansicht
von Wissenschaftlern zudem
auch noch gesund sein. Denn
Küsse heben die Stimmung, vitalisieren einen Menschen und
stärken dadurch die Abwehrkräfte.
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Gut hören und auf der Erfolgsspur bleiben
Moderne Hörsysteme können im Job eine entscheidende Hilfe sein

Winziges Gerät
Wer auf der Erfolgsspur bleiben möchte, dem ist heute
mit technologisch ausgefeilten
Produkten schnell und diskret

geholfen, etwa mit dem „CallDex“ von Widex. Das winzige
Gerät wird einfach in die Klinkenbuchse des Smartphones
oder Mobiltelefons eingesteckt
und verbindet sich direkt mit
dem Hörsystem. Darüber hinaus werden keine weiteren
Geräte benötigt. Für die kabellose Verbindung sorgt die
„WidexLink“-Funktechnologie,
die wesentlich weniger Energie
verbraucht als übliche Bluetooth-Lösungen.
Auf diese Weise beträgt die
mögliche Gesprächsdauer insgesamt 80 Stunden. Im Standby-Modus ist das kleine Gerät
bis zu drei Wochen im Einsatz.
Mit diesem System werden Telefonate mit beiden Ohren gehört.
Das sorgt auch bei schwieriger
Raumakustik für großen Komfort in der Kommunikation via
Smartphone.

Foto: djd/Widex Hörgeräte/thx

(djd). Eine schnelle Auffassungsgabe ist ein wichtiger Erfolgsfaktor auf der Karriereleiter. Immer
mehr Führungskräfte greifen
deshalb zu Hightech-Hilfen,
wenn das Gehör nicht mehr zu
100 Prozent mitspielt. Für die
Karriere ist es nicht ganz ungefährlich, kleinere oder gar größere Verständnisschwierigkeiten
zu ignorieren. „Wenn die Angst
vor Missverständnissen zum
ständigen Begleiter wird, führt
das obendrein schnell zu psychischem Stress und zu mangelndem Selbstbewusstsein“, erklärt
Katja Schneider, Gesundheitsexpertin vom Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de.

Mit Uni-Dex auch für Multimedia-Anwendungen geeignet
Auch Notebooks und Tablets
können mit einer entsprechenden Schnittstelle kabellos
an die Hörsysteme angebunden
werden. Mit dem kleinen und
leichten „Uni-Dex“ von Widex
lässt sich auch der Ton von Vi-

deokonferenzen oder Skype-Telefonaten ohne störende Hintergrundgeräusche direkt und
diskret in beide Ohren übertragen. Die Schnittstelle kann an
alle Audiosysteme mit 3,5-Millimeter-Klinke angeschlossen
werden. Weitere Informationen
zu der Technologie gibt es unter
www.widex-hoergeraete.de.

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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Natürlich zu mehr Wohlbefinden
Mit speziellen Mineralsalzen lässt sich der Körper sanft unterstützen

Foto: djd/Pflüger/Schüßler-Salze/Shutterstock/Syda Productions

(djd). Strahlende Haut, volles
Haar und einen gesunden Körper – das wünscht sich wohl
jeder. Doch mitunter kann es
vorkommen, dass der Mineralstoffhaushalt des Organismus
durcheinander gerät und daraus
Krankheiten entstehen. Besonders häufig geschieht dies in
stressigen Lebensphasen, bei
körperlichen Belastungen, in der
Schwangerschaft und der Stillzeit oder aufgrund ungünstiger
Lebensgewohnheiten.
Jedes Salz hat
seine eigene Aufgabe
Da Mineralstoffe an allen Prozessen des Körpers beteiligt
sind, ist ihr ausreichendes Vorhandensein eine Voraussetzung
für den Zellaufbau und einen
gesunden Stoffwechsel. Schüßler-Salze beispielsweise von
Pflüger können dabei helfen, das
Gleichgewicht im Mineralhaushalt wiederherzustellen. Die na-

Palatium-Apotheke
Hubert Rüll e.K.
Palatiumstraße 3
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3768
Fax 06182-898498
Inh. Hildegardis Helene Rüll
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8:30-12:30 und 14:30-18:30
Samstag:
8:30-13:00

www.palatium-apotheke.de

info@palatium-apotheke.de

türliche Heilmethode geht auf Dr.
Wilhelm Heinrich Schüßler zurück, ein Arzt und Forscher, der
im 19. Jahrhundert in Oldenburg
lebte. Die Salze unterstützen die
Aufnahme und Verwertung der
Mineralstoffe und können die
Zellfunktionen normalisieren.
Es gibt zwölf biochemische Basis-Salze, die alle auch von Natur
aus in menschlichen Zellen auftreten. Jedes hat seine eigenen
spezifischen Aufgaben. Die Nr. 1
Calcium fluoratum wird zum Beispiel der Haut, dem Gewebe und
den Gefäßen zugeordnet. Nr. 4
Kalium chloratum soll Schleimhäute und Drüsen positiv beeinflussen, Nr. 8 Natrium chloratum
den Flüssigkeitshaushalt. Je
nach Beschwerdebild oder gewünschtem Ergebnis, etwa ein
Säureabbau im Körper oder eine
höhere Elastizität der Haut, werden die einzelnen Mineralsalze

oftmals kombiniert und in Form
einer Kur über einen längeren
Zeitraum angewendet. Mehr Informationen gibt es unter www.
pflueger.de.
Ergänzt die gesunde Ernährung
Wer eine Mineralsalz-Kur macht,
beeinträchtigt damit keine anderen Therapien - im Gegenteil,
laufende Therapien werden dadurch sogar unterstützt. Auch
eine gesunde Ernährung mit viel
Obst, Gemüse und pflanzlichen
Ölen, mäßig Getreide und wenig
Wurst und fettem Fleisch kann
durch die Salze sinnvoll ergänzt
werden. Damit eine optimale Einnahme erfolgen kann, sollte darauf geachtet werden, dass die
Mundschleimhaut frei von Essen
und Getränken ist - am besten
werden die Schüßler-Salze zehn
Minuten vor oder nach dem Essen eingenommen.
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Hund oder Hamster?
Wenn Kinder sich ein Haustier wünschen

wie Golden Retriever, Labrador
oder Berner Sennenhund als
besonders kinderlieb. Katzen
eignen sich eher für ältere Kinder, die die Bedürfnisse eines
Tieres schon besser einschätzen können.

Foto: djd/Agila/Christian Müller - Fotolia

Kinder lernen im Umgang mit
Tieren, Verantwortung zu übernehmen, Rücksichtnahme und
Einfühlungsvermögen. Damit
das klappt, sollte man eine Fellnase wählen, deren Charakter zum Familienleben passt.
Letztlich ist der harmonische
Umgang eine Frage der Erziehung, allerdings gelten bei Hunden vor allem größere Rassen

Foto: djd/Agila/chalabala - Fotolia

(djd). „Mama, ich will ein Haustier“: Diesen Wunsch hören alle
Eltern früher oder später von ihrem Kind. Und Kinder und Tiere
passen generell auch gut zusammen – nicht umsonst trifft
man Hunde und Katzen besonders häufig bei Familien an.
Einer Statistik der Agila Haustierversicherung zufolge leben
beispielsweise 40 Prozent der
fast sieben Millionen deutschen
Hunde in einem Haushalt mit
mindestens fünf Personen. Bei
Katzen sind es immerhin 31
Prozent.

Der Hund als heiß geliebtes Familienmitglied.

Hamster und Kaninchen hingegen sind für Kinder ungeeignet
– zu sehr stresst die Tiere das
Kuscheln mit den Kleinen.
Agila-Experte Sven Poplawski
gibt den Tipp: „Versorgen Sie

mit Ihrem Kind ein Haustier
auf Probe, etwa den Hund von
Freunden im Urlaub. Man sollte
Tagesabläufe üben, um dem
Kind zu verdeutlichen, was es
heißt, die Verantwortung für ein
Tier zu übernehmen.“
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Wo die Sonne manchmal auch von unten scheint
Im Obstbaubetrieb Ott ist der Herbst die arbeitsreichste Jahreszeit
Möglichst ohne Chemie auskommen. Als Wilhelm Ott 1963
den Familienbetrieb ins Leben
rief, war das eine seiner wichtigsten Maximen. Noch heute
verbringt der Gründer, inzwischen 84 Jahre alt, nach Worten seines Sohnes Harald viel
Zeit in der Obstanlage. „Er sieht
nach dem Rechten und macht
die Handpflege“, erläutert der
nunmehrige Firmenchef. Von
Hand nämlich werden die maximal 2,50 Meter hohen Apfel-,
Birnen- und Zwetschgenbäume
gestutzt und die Fruchtstände ausgedünnt. Längst gebe
es chemische Methoden, den
Baumwuchs, Farbgebung und
Reifungsprozess der Früchte
zu steuern, weiß Harald Ott.

Fotos: Karin Klimt

3500 Bäume. Anderswo ist das
schon ein ganzer Wald. Auf
dem Gelände links der Landstraße in Richtung Offenbach,
Weiskirchen und A3 dient der
Wald nur als Kulisse. Die Bäume, auf die es ankommt, stehen in sauberen Reihen, gestützt von Gerüsten aus Holz
und Draht und umgeben von
einer dichten Brombeer-Wildschutzhecke. Hier an der westlichen Peripherie von Froschhausen reift im späten Sommer
die Ware heran, die Harald und
Silvia Ott bis ins kommende
Frühjahr hinein in ihrem Hofladen anbieten. Auf zweieinhalb
Hektar ist fast alles Natur und
Handarbeit – so wie seit über
50 Jahren.

Harald und Silvia Ott bewirtschaften heute die Obstanlage, die Wilhelm Ott vor 53 Jahren aufbaute. Nach wie vor ist das Unternehmen ein Familienbetrieb.

Großbetriebe mit industrieller
Produktionsweise kämen ohne
sie nicht mehr aus. „Wir machen hier Bio-Produktion“, sagt
der gelernte Gärtnermeister.
Mehr Arbeit und Verluste durch
Schädlinge würden durch die
Qualität der Ernte aufgewogen. Darüber wachen die Kontrolleure des Anbauverbandes
AKIO, dem Obstbau Ott angehört.
Die Natur lassen die Otts für
sich arbeiten und kommen
ihr weitgehend entgegen. Die
Brombeerhecke etwa bietet
zahlreichen Vögeln Brutplätze
und Nahrung in Form von Insekten. Überall auf der Obstanlage
gibt es Nistkästen und Sitzstangen für Sing- und Greifvögel,
außerdem sind Bienenstöcke
aufgestellt. Die Ernte richtet sich
ebenfalls nach der Bio-Uhr. „Wir
pflücken die Früchte, wenn sie
reif sind und schmecken“, so
Harald Ott. „Nicht dann, wenn
der Lkw vor der Tür steht“.
Und als Naturkenner weiß er
auch, warum er die saftig-grünen Wiesenflächen um seine
Baumreihen – sonst übers Jahr
akribisch kurz gehalten – in den
Wochen vor der Ernte nicht
mehr mäht: Sonnenlicht von
unten, vom Morgentau auf den
Grashalmen reflektiert, gibt den
Äpfeln rundum Farbe.
Gut zu tun hat die Familie Ott
auf ihrer Anlage immer. Zweibis dreimal pro Jahr muss jeder Baum beschnitten werden,
viele müssen neu am Gerüst
fixiert oder abgestützt werden.
Zudem sind die Wiese und die
Hecke zu pflegen. Die härteste
Arbeit beginnt üblicherweise
Ende August. „Während der
Ernte haben wie Sieben-Tage-Wochen“, sagt Silvia Ott –
oft über zwei Monate oder länger. Zwar kommt Unterstützung
von einigen Aushilfskräften, das
Pensum erscheint dennoch
beachtlich. Wenn alle Bäume
leergepflückt sind, haben die
Otts im Durchschnitt 45 Tonnen
Obst bewegt.
Zu 95 Prozent besteht der Ertrag laut Harald Ott aus Äpfeln.
Das Angebot richtet sich nach
dem Kundengeschmack. So

Nach der Uhr der Natur reifen
die Früchte auf der Anlage von
Obstbau Ott im Westen von
Froschhausen heran. Weder
beim Reifeprozess noch bei der
Farbgebung helfen die Anbauer
mit Chemie nach.
reifen an den bis zu 25, vereinzelt auch 30 Jahre alten Bäumen – später rechtfertigt der
Ertrag den Pflegeaufwand nicht
mehr – neben traditionellen
Sorten wie Boskoop und Delicious vor allem Elstar, Braeburn
oder Gala heran. Die Birnen,
weniger dem Diktat der Mode
unterworfen, tragen meist ältere Namen wie „Gräfin von
Paris“ oder „Gute Luise“. Die
Zwetschgen sind vor allem zum
Kuchenbacken begehrt. Zwar
sind die Abnehmer, darunter
viele Stammkunden aus einem
Umkreis von 25 Kilometern,
zumeist auf die frisch geernteten Früchte aus, zu haben
ist das Obst aber auch in flüssiger Form – als Obstbrände,
als selbstgemachten Apfelwein
oder Apfelsaft. Besonders beliebt ist der „Süße“, den es jedes
Jahr ab Anfang September gibt.
Feilgeboten wird all das im
Hofladen in der Seligenstädter
Straße 10. Früher betrieb Obstbau Ott auch ein Obst- und
Gemüsegeschäft an der Seligenstädter Bahnhofstraße. Das
lohne sich heute nicht mehr,
sagt Harald Ott – zumal er, seit
2007 im Hauptberuf Leiter des
Seligenstädter Bauhofs, und
seine Frau das Obstgeschäft
nur im Nebenerwerb betreiben.
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Die Verkaufsräume in Froschhausen öffnen sie jedes Jahr
von August bis April, immer
donnerstags von 17 bis 18 Uhr,
freitags von 15 bis 18 Uhr und
an Samstagen von 10 bis 12
Uhr.
Regelmäßig bietet Obstbau
Ott auch Termine zum Selbstpflücken an. Dieses Jahr steht
die Anlage am 19. und am 26.
September sowie am 3. Oktober offen, jeweils von 9.30 bis
16 Uhr.
kle

Fast erntereif findet Harald Ott seine Äpfel,
die zum größten Teil als ganze Früchte
über den Tresen seines Hofladens gehen.

Birnen machen nur einen kleinen Teil der Ernte
aus, sind unter Genießern aber heiß begehrt.

Die Zwetschgen, die Silvia Ott hier zeigt,
schätzt die Kundschaft vor allem
zum Kuchenbacken.

In den langen Obstbaumreihen pflanzen die Otts immer wieder junge Bäumchen
nach. Das Verhältnis zwischen Pflegeaufwand und Ertrag stimmt laut Harald Ott
meist bis zu einem Alter von 25, in Einzelfällen auch 30 Jahren.

Reihe um Reihe fruchtbares Gehölz.
Auf der Obstanlage Ott stehen rund 3500 Bäume.
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Klopfzeichen vom Gaspedal
Beeindruckendes Video informiert über die Gefahren der Handynutzung im Verkehr

Fotos: djd/Bosch, Gasoline Systems

(djd). Ein Viertel des Spritverbrauchs liegt im Fuß des Fahrers. So lautet eine bekannte
Faustregel. Bisher verhalfen viel
Feingefühl und beispielsweise Kurse zu einer sparsamen
Fahrweise. Doch in Zukunft
könnte das Auto selbst den
Fahrer dabei unterstützen, weniger Kraftstoff zu benötigen per sanftem Klopfzeichen vom
Gaspedal. Neuentwicklungen
vermitteln mit haptischen Signalen, wann man den Bleifuß
etwas zügeln sollte. So kann
der Fahrer auf intuitive Weise
reagieren und seine Fahrweise
anpassen.
Feinfühliges Fahren senkt
den Verbrauch
Ein sanftes Klopfen genügt
bei der technischen Hilfe, um
die Grenze zwischen Pedalstreicheln und Bleifuß anzuzeigen. „Das aktive Gaspedal
unterstützt den Fahrer, beim
Spritsparen oder wenn es
brenzlig wird“, erklärt Stefan
Seiberth, Vorsitzender des
Bereichsvorstands
Gasoline
Systems bei der Robert Bosch
GmbH. So ist der Fahrer besonders feinfühlig unterwegs
- sozusagen auf Zehenspitzen.
Mit Hilfe des Feedbacks lässt
sich der Kraftstoffverbrauch
um bis zu sieben Prozent senken, entsprechend reduzieren

sich auch die CO2-Emissionen.
Das ist möglich, da sich das
Gaspedal konsequent mit anderen Funktionen im Fahrzeug
vernetzen lässt, beispielsweise mit der Gangschaltung. Mit
dem aktiven Gaspedal erhält
der Fahrer auf Wunsch eine
spürbare Empfehlung, wann er
schalten sollte. „Das Pedal zeigt
den Punkt, wo Beschleunigung
und Sparsamkeit sich optimal
treffen“, so Seiberth.

Hybrid: Vorher wissen,
wann der Verbrenner anspringt
Auch bei der fortschreitenden
Elektrifizierung des Antriebs
bietet diese Technologie Vorteile. Bei Hybridfahrzeugen
etwa verfügt das Pedal ebenfalls über ein starkes Einsparpotenzial, da es den Verbrenner und Elektroantrieb spürbar
über den Gasfuß trennt. Bei
jedem bevorstehenden Wech-

sel vom Elektro- zum Verbrennungsmotor gibt das System
ein haptisches Signal als Hinweis. Damit kann der Fahrer
ganz einfach und intuitiv sein
Fahrverhalten anpassen, um
noch mehr Kraftstoff einzusparen und Emissionen zu vermeiden. Unter www.bosch-gaspedal.de gibt es mehr Details.
Das Gaspedal geht online
Weitere Funktionen entstehen
durch die Vernetzung mit Onlinedaten: In Verbindung mit
dem Navigationssystem gibt
die Technik dem Fahrer ein
Zeichen, wenn er sich zum Beispiel zu schnell einer scharfen
Kurve nähert.
Zusätzlich kann das Fahrpedal
mit einer Kamera gekoppelt
werden, die Schilder mit Tempolimits erkennt. Übertritt der
Fahrer dann das Geschwindigkeitslimit, warnt das Gaspedal
per Klopfen oder Gegendruck.
Auch Warnungen vor gefährlichen Situationen wie Falschfahrern,
unübersichtlichen
Staus oder anderen Gefahrenstellen kann das vernetzte Auto
der Zukunft über das vibrierende Pedal an den Fahrer weitergeben.
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s vorab!

Mit Beats, Bass
und Buddies auf Tour.

hlight
Seine Hig

Der neue up! beats. Sound auf Hochtouren.
So gut klangen deine Lieblingssongs noch nie. Kein Wunder, der neue up! beats steht
für Tonqualität in seiner schönsten Form. Was heißt steht? Dank seines optionalen
300-Watt-Soundsystems mit sechs Lautsprechern, Subwoofer und Verstärker powered
by BeatsAudio fährt er dich in völlig neue Klangdimensionen. Zudem verfügt er über eine
Smartphone-Integration und USB-Schnittstelle, damit du dich jederzeit mit deinen Freunden in Verbindung setzen kannst – oder vielmehr etwas von dir hören lässt.
Unter www.brass-gruppe.de/vw erhältst du weitere Informationen. Oder noch besser:
Du kommst persönlich zu uns.
Kraftstoffverbrauch des neuen up! beats TSI 66 kW in l/100 km: innerorts 5,5/
außerorts 3,8/kombiniert 4,4, CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 101.
Beats, Beats by Dr. Dre, das b Logo und BeatsAudio sind Warenzeichen von Beats Electronics, LLC.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 171, 35392 Gießen, Tel. 0641 / 9230-0
Paul-Ehrlich-Straße 9, 63128 Dietzenbach, Tel. 06074 / 801-0
Gutenbergstraße 11, 63110 Rodgau, Tel. 06106 / 290-0
Kasinostraße 62, 64293 Darmstadt, Tel. 06151 / 108-800
www.brass-gruppe.de/vw

Unser

Seligenstadt

Das Autohaus Preuss unterstützt das Schwanennest
Spende in Höhe von 1.500 Euro kam bei Sammelaktion während des Sommerfestes zusammen
Mit großer Freude nahm Joachim Schröck, Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender BWMK
(Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V.), kürzlich eine Spende
in Höhe von 1.500 Euro entgegen. Diese stolze Summe war
auf dem Sommerfest in Hanau
zusammengekommen.
Hier
wurde eine Spendenbox aufgestellt und es kamen knapp
300 Euro zusammen. Dieser
Betrag wurde vom Autohaus
Preuss auf 1.500 Euro aufgestockt.

werden seit längerer Zeit benötigt, denn die Kapazitäten im
bereits bestehenden Schwa-

nennest 1 reichen bei Weitem
nicht aus, um die große Nachfrage zu decken.

Nähere Informationen finden
Sie unter www.schwanennest-hanau.de.

Klaus Preuss, Inhaber Autohaus Preuss, zeigt sich begeistert vom Schwanennest: „
Es ist toll zu sehen wo das Geld
hingeht und was damit bewirkt
werden kann.“
Das Haus Schwanennest 2, in
dem Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen liebevoll
betreut werden, wenn Eltern
und Familien Unterstützung
brauchen, wird in Hanau entstehen. Mehr Betreuungsplätze

Margrit Preuss (Vierte von links) und Klaus Preuss (Zweiter von links) überbrachten eine Spende an
das Schwanennest Hanau. Darüber freuen sich (von links): Joachim Schröck und Matthias Hofmann.
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SIMPLY CLEVER

DIE ŠKODA
SONDERMODELLE JOY.

Abbildung zeigt Sonderausstattung

1

Jetzt bis zu 3.333,– € Kundenvorteil sichern.
Ob Fabia, Octavia, Rapid oder Yeti – alle Modelle überzeugen mit zahlreichen
Extras, die Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern werden. Und das bei einem
Kundenvorteil von bis zu 3.333,– €.1
1 Kundenvorteil bestehend aus dem Preisvorteil des Rapid Spaceback JOY inklusive des optionalen Ausstattungs-

pakets Licht & Sicht gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH für
vergleichbar ausgestattete Serienmodelle der Ausstattungslinie Ambition in Höhe von 2.760,– € und dem ŠKODA
Extra-Bonus.

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts:
7,9–4,1; außerorts: 5,6–3,3; kombiniert: 6,4–3,6; CO2-Emission, kombiniert:
149–93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D–A

Autohaus Preuss KG
Moselstraße 42, 63452 Hanau
Tel.: 06181 48001, Fax: 06181 48002
preuss.gf@partner.skoda-auto.de, www.skoda-preuss.de

Unser

Seligenstadt

Für eine sichere Fahrt
Mit einem kurzen Werkstattbesuch kommt man gut durch Herbst und Winter
Fachmann macht
das Fahrzeug fit
Der erste Weg zu mehr Sicherheit sollte jetzt zu einer
Kfz-Werkstatt in der Nähe
führen. Viele Fachbetriebe
beteiligen sich an einer bundesweiten Aktion und bieten
einen kostenfreien Licht-Test
an. Neben der Beleuchtungsanlage werden in diesem
Zuge auch die Scheibenwischer überprüft. Die passende Abrundung dazu ist
ein Fahrzeugcheck, der das
Auto rundum fit für Herbst und
Winter macht. Dabei wirft der
Fachmann einen prüfenden
Blick auf die Batterie, die
Bremsanlage, den Motor und
weitere Komponenten. Fallen Mängel auf, lassen diese
sich flugs beheben. So manche Panne, zu der es immer
wieder nach strengen Frostnächten kommt, lässt sich auf

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

diese Weise bereits im Vorfeld
verhindern. Wo der Check für
einen empfohlenen Pauschalpreis von nur 14,90 Euro zu
bekommen ist, erfahren Autofahrer unter www.sicher-mitbosch.de. Auf der Homepage
können Verbraucher zudem
an einem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück ein
Fahrsicherheitstraining gewinnen.

sind, meist durchgewunken.
Somit kann der kurze Halt in
der Werkstatt am Ende wieder
wertvolle Zeit sparen.

Licht-Test erspart Kontrollen
Wenn der Licht-Test in der
Kfz-Werkstatt bestanden ist,
wird dies mit der bekannten
Plakette „Licht-Test 2016“ auf
der Windschutzscheibe bestätigt. Ein erfreulicher Zusatznutzen der für den Autofahrer
kostenfreien Aktion: Bei den
in Herbst und Winter häufigen Lichtkontrollen der Polizei werden Fahrzeuge, die mit
der Plakette gekennzeichnet

Foto: djd/Robert Bosch GmbH

(djd). Wechselhaftes Wetter
mit viel Regen, ein rutschiger
Asphalt durch feuchtes Laub
oder der erste Nachtfrost, dazu
schlechte Sicht: Die Herbstund Winterwochen halten für
Autofahrer manch unliebsame
Überraschung bereit. Schnell
ist da ein Unfall passiert, etwa
wenn abgenutzte Scheibenwischer viele Schlieren hinterlassen und dem Fahrer die
freie Sicht rauben. „Vorsicht ist
besser als Nachsicht. Daher ist
man gut beraten, die Fahrweise bewusst an die besonderen Gefahren der nasskalten
Jahreszeit anzupassen“, sagt
Martin Blömer von der Ratgeberzentrale.de. Ebenso wichtig sei natürlich, dass auf die
Technik Verlass ist. „Wenn die
Tage kürzer werden, spielen
gutes Sehen und Gesehenwerden, zuverlässiges Starten und
sicheres Bremsen eine ganz
wichtige Rolle.“

15

Über

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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Kontowechsel
ist einfach.

Konto zur Sparkasse wechseln
in nur 8 Minuten –
einfach, schnell und kostenfrei.
Lernen Sie uns jetzt kennen!

Wenn’s um Geld geht

sls-direkt.de

