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Liebe Leserin, lieber Leser,
geht es Ihnen genauso wir mir? Das Jahr
rast mit einer Geschwindigkeit auf das
Jahresende zu und dabei denkt man, es
wäre gerade eben erst Silvester gewesen.

weit und breit. Beide Märkte bieten außer dem obligatorischen Glühwein und
der leckeren Bratwurst viele Geschenkideen und Anregungen zum Weihnachtsfest.

In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit
und damit beginnt für viele von Ihnen der
große Weihnachtsstress. Lassen Sie es
nicht soweit kommen, genießen Sie die
Zeit bis Weihnachten.Seligenstadt bietet
hierfür die besten Voraussetzungen:

• Der Höhepunkt für die Seligenstädter
und Besucher von Nah und Fern ist
aber das feierliche Entzünden der weit
über tausend Lichter am Weihnachtsbaum zum vierten Advent.

• Schlendern Sie durch die Innenstadt
und suchen Sie bei einem Schaufensterbummel nach den passenden Geschenken. Dies ist mit Sicherheit angenehmer als sich im Internet durch
die vielen unzähligen Seiten durchzuklicken. Zudem erhalten Sie hier eine
persönliche Beratung, die durch nichts
zu ersetzen ist.
• Wann haben Sie das letzte Mal das
Kloster mit seinen Museen und den
herrlichen Gärten besucht? Auch hier
können Sie prima abschalten und vom
Alltagsstress herunterkommen.
• Eine weitere Idee – es gibt auch in diesem Jahr wieder Adventskonzerte, beispielsweise in der Basilika oder im Rathausinnenhof. Die Akteure, die hierfür
sicherlich lange geprobt haben, werden
so mit ihrem Besuch belohnt und für
Sie ist es ein Erlebnis der Sinne.
• Vergessen Sie außerdem auf keinen
Fall den Adventsmarkt und später den
Budenzauber auf dem Freihofplatz zu
besuchen. Gerade der Budenzauber
ist einer der schönsten kleinen Märkte

Das war nur ein kleiner Blick auf die weihnachtliche Zeit. Genießen Sie es. Den
ersten Schritt machen Sie ja bereits mit
dem Lesen unseres aktuellen Magazins.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im
Namen des gesamten Gewerbevereins
eine schöne Weihnachtszeit und einen
guten Start in das neue Jahr.
Herzlichst Ihr
Richard Fecher
für den Vorstand des
Gewerbeverein
Seligenstadt

Seligenstadt

Winterzeit

genieSSen Sie die stimmungsvolle Stadt

...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.

Liebe Leserinnen und Leser!

Sie halten die Winter-Ausgabe von „Unser
Seligenstadt“ in ihren Händen. Die stimmungsvolle Titelseite zieht sich wie ein roter
Faden durch das neue Magazin und auch
Seligenstadt wird zur stimmungsvollen Stadt.

Nicht nur der Adventsmarkt mit Budenzauber auf dem Marktplatz und später der kleine Markt auf dem Freihofplatz begeistern
sowohl Einheimische als auch die vielen
Besucher, sondern dass gesamte Flair zur
Winterzeit in der Einhardstadt.
Beleuchtete Fachwerkhäuser, die Basilika,
zahlreiche Veranstaltungen und Konzerte
aber auch liebevoll dekorierte Geschäfte locken zum Bummeln und Shoppen.

Unsere zahlreichen Cafés, Bäckereien und
Restaurants verwöhnen Sie mit Lebkuchen,
Stollen und der traditionellen Gans.
Was die Stadt noch alles zu bieten hat und
auch schon einen Ausblick auf das Jahr
2017 erfahren Sie auf den kommenden Seiten von „Unser Seligenstadt“.
Aber auch Geschichten, die Sie vielleicht
noch nicht kennen finden im Winter-Magazin
wieder ihren Platz.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und schon jetzt eine tolle Winterzeit.

Seligenstädter Herzblut

Unser

>Eine Veranstaltung der Stadt Seligenstadt <

Waldweihnacht
2016
Budenzauber unter Bäumen
mitten im Seligenstädter Stadtwald
rund um Brehms Hütte
Bürgermeister Dr. Daniell Bastian lädt herzlich ein:

Samstag, 10. Dezember 2016,
von 11 - 16 Uhr
> Schmackhafte Leckerbissen
> Selbstgemachtes für Jung und Alt
> Kutschfahrten
> Musikalische Darbietungen
> Märchenspaziergang mit der Försterin
> Nikolausbesuch

Seligenstadt

Geschichte(n) hautnah erleben

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

Philipp Neuß
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Katharina Maier

Expertentipp
Nießbrauch oder Wohnrecht?
Immobilienschenkung an Kinder
Wer darüber nachdenkt,
seinen Kindern vorab sein
Haus zu überlassen und
sich ein Wohnrecht auf Lebenszeit eintragen zu lassen, sollte einige Feinheiten
beachten. Solange der
Schenkende den Wohnraum selbst nutzt, ergeben
sich keine Probleme. Es
kann allerdings dazu kommen, dass man zu einem
späteren
Zeitpunkt
auf

Fremdbetreuung außerhalb
des Hauses angewiesen ist,
was hohe Kosten verursachen kann. Insoweit könnte
es hilfreich sein, den nicht
mehr genutzten Wohnraum
zu vermieten, um aus den
Mieterträgen einen Teil der
Pflegekosten zu finanzieren.
Die Vermietung an Dritte ist
bei einem eingetragenen
Wohnrecht untersagt. Deshalb sollte eine Immobilie

unter Vorbehalt des Nießbrauchs verschenkt werden,
um flexibler zu sein. Das hat
den Vorteil, dass der Schenkende dann das Recht hat,
die Immobilie selbst zu nutzen oder zu vermieten. Ein
weiterer Vorteil ist, dass die
Eintragung der Schenkung
unter Vorbehalt des Nießbrauchs sich mindernd auf
die Schenkungssteuer auswirkt, da die entgangenen

Mieteinnahmen von dem zu
versteuernden Wert der Immobilie abgezogen werden.
Mehr über das Thema
Erbschaft
erfahren
Sie
in unserem neuen „Erbschafts-Ratgeber für Eigentümer von Immobilien“.
Gerne können Sie sich Ihr
persönliches Exemplar in
unserem Engel & Völkers
Shop in Seligenstadt abholen.

Ihr Engel & Völkers Team Seligenstadt
wünscht Ihnen eine
ruhige und besinnliche Weihnachtszeit

Sie haben die Immobilie wir das perfekte Rezept,
um sie erfolgreich zu verkaufen!
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Mehr als sich jeder wünschen kann
Seligenstädter Vorweihnacht hält fast alles fürs Gemüt, fürs Herz und für die Lieben bereit
Ein Baum, ein paar Kerzen und
das gute Gefühl, zuhause zu
sein. Das könnte reichen, um
zufrieden Weihnachten zu feiern. Tut es aber nicht. In der
festlichen Zeit verlangt das Gemüt nach mehr. Lichterglanz
und Glühweinduft müssen es
zwar nicht immer sein, ab und
zu tut so ein Bummel durchs
Wunderland aber ohne Frage
gut. Musik und Lieder, zumal
der feierlichen Art, befrieden
Herz und Seele, und dann wollen ja auch noch die Lieben beschenkt sein – jedenfalls fühlt
sich das besser an.

Dabei kann der Streifzug durch
den Seligenstädter Advent je
nach Ansprüchen und Vorlieben Wochen dauern oder
schon nach wenigen Schritten
beendet sein. Mancher hat genug am Adventsmarkt des Gewerbevereins, der in der Tat fast
alles bietet. Erstmals am 24. November öffnen die Stände und
Buden auf dem Marktplatz und
rundum, wenn auch vorerst nur
von 15 bis 20 Uhr. So wird das
bis einschließlich 11. Dezember
zweieihalb Wochen lang an allen Werktagen gehen. Samstags öffnet der Markt um 10, an
den Sonntagen jeweils um 12
Uhr, Schluss ist offiziell immer
um acht. Während der Marktwochen ist auch die Mainfähre
abends eine Stunde länger, bis
20 Uhr, in Betrieb. Weiter geht
der Spaß dann noch bis zum
22. Dezember als „Kleiner Budenzauber“ mit rund 15 Stän-

Alle Jahre wieder:
Hobbykünstlermarkt im Riesen – diesmal auch mit einem Café.
den auf dem Freihofplatz. Wer
dann aber noch nach 19 Uhr
über den Main nach Bayern will,
muss rudern oder schwimmen.
Wie das Wetter wird, weiß niemand wirklich vorher. Da ist es
gut, dass die Vorweihnacht in
Seligenstadt traditionell auch im
Saal stattfindet. So am ersten
Adventswochenende, wenn im
Riesen der inzwischen auch
schon traditionelle Hobbykünstlermarkt öffnet. Kreative
aus der Stadt und der Nach-

Fotos: Karin Klemt

Seligenstädter und inzwischen
auch viele Gäste von anderswo
wissen, dass sie mit derlei
Bedürfnissen in Einhards altem Städtchen besonders gut
aufgehoben sind. Das zeigt
sich auch bei anderen Gelegenheiten und hat damit zu
tun, dass hier besonders viele
Menschen mindestens genauso gerne geben wie nehmen
– Freude zum Beispiel, Gesellschaft oder schöne Dinge,
bevorzugt selbst gemacht.
Das bewährte Prinzip von Angebot und Nachfrage funktioniert in ungewohnte Richtung:
Weit mehr ist auf dem Markt

der Möglichkeiten, als sich der
Einzelne wünschen kann. Wie
das im Detail aussieht, sei im
Folgenden gezeigt. Weiterlesen
bitte, wenn der Stift zum Markieren oder das Smartphone
zum Eintippen startklar sind.
Bleistift zücken und aufschreiben ist auch erlaubt.

Alle Jahre wieder: Gottesdienst mit dem Landespolizeiorchester Hessen in der Basilika.

barschaft bieten am Samstag,
26. November, von 11 bis 19
Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 18 Uhr unter
anderem Gestecke, Kunst aus
Glas und Holz, Intarsien-Arbeiten, Kalligraphie, Keramik,
Malerei, Patchwork, Puppenzubehör,
Laubsägearbeiten,
Schmuck, Seidentücher und
Tiffany-Stücke an. Erstmals öffnet auch ein Café, der Eintritt ist
wie immer frei.
Gleich an drei Wochenenden
hintereinander bietet das Kloster Rückzugsraum – oder
auch, je nach Geschmack und
Anspruch, ein exklusives Ziel.
Unter dem Stichwort „Advent
im Kloster“ finden sich am 26.
und 27. November, 3. und 4. sowie am 10. und 11. Dezember
jeweils rund 50 Kunsthandwerker aus mehreren europäischen
Ländern ein und bieten an den
Samstagen von 12 bis 18 Uhr
und sonntags von 10 bis 17 Uhr
im Regio-Museum ihre Kreationen feil. Selbstgemachtes wartet am 10. Dezember auch im
Seligenstädter Stadtwald: Rund
um Brehms Hütte ist von 11 bis
gegen 17 Uhr wieder Waldweihnacht. Gastgeber sind dann vor
allem Seligenstädter Schulklassen, Kita-Gruppen und Vereine.
Auch Weihnachtsbäume gibt es
wieder, diesmal allerdings nicht
zum Selbstschlagen: Die gelichteten Bestände an der Langen
Schneise werden geschont, dafür stehen Bäumchen aus der
Region zum Verkauf.
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Alle Jahre wieder: Waldweihnacht rund um Brehms Hütte.
Früher oder Später führe jeder
Weg zum Adventsmarkt auf den
Marktplatz zurück, wollen Kenner wissen. Wenn das stimmt,
kann es mit der zentralen Lage
zu tun haben, vielleicht aber
auch mit bestimmten Angeboten. Das Jahreskonzert des
Musikvereins Klein-Welzheim
findet am 10. Dezember statt.
An allen Adventssonntagen
beginnen um 17 Uhr vorweihnachtliche Konzerte mit Seligenstädter Orchestern oder
Chören – am 27. November, 4.
und 11. Dezember im Rathausinnenhof, am 18. Dezember
auf dem Marktplatz. Dann wird
auch der große Weihnachtsbaum vor dem Rathaus illuminiert. Durch die Altstadt führt
auch der Weg in die Basilika.
Dort gibt es an den Adventssamstagen immer ab 11.30 Uhr
Musik zum Advent. Besonders

interessant scheint diesmal das
Angebot am 17. Dezember:
Da steht unter dem Titel „Sing
along“ ein offenes Chorprojekt
mit Thomas Gabriel und der
Kammerphilharmonie auf dem
Programm.

en Seligenstädter Kirche: Zum
traditionellen
Gospel-Abend
des Kunstforums - Beginn: 20
Uhr in St. Marien am Steinweg
– kommt diesmal Sängerin Dorothy Smith-Wilson mit dem
Gospel Express.

Ebenfalls in der Basilika versammeln werden sich am Samstag,
3. Dezember, wieder hunderte
Polizeibeamte aus ganz Hessen
und, das zeigt die Erfahrung,
auch der unterfränkischen
Nachbarschaft. Wie in den Vorjahren findet dort ab 15.30 der
zentrale ökumenische Gottesdienst des Polizeipräsidiums
Südosthessen mit Polizeiseelsorgern statt. Musikalisch begleitet wird er vom Landespolizeiorchester Hessen. In eine
ganz andere musikalische Richtung geht es am Freitag, 16. Dezember, in einer anderen groß-

Weihnachtskonzert mit René
Kollo am Sonntag, dem 4. Dezember 2016, um 18.00 Uhr. Er
nimmt mit einem vorweihnachtlichen Konzert Abschied und
erzählt aus seinem Leben. Karten gibt es bei der Tourist Info
Seligenstadt und im Internet bei
AD Ticket.

Alle Jahre wieder: Adventsmarkt auf dem Marktplatz.

Das Kunstforum hat sich auch
an anderer Stelle auf das Fest
eingestellt: Noch bis zum 11.
Dezember wird in der Galerie im
Alten Haus „Kunst zum Schenken“ präsentiert, immer samstags, sonntags und an Feier-

tagen von 15 bis 18 Uhr. Eine
Geschenkidee haben sie übrigens auch im Rathaus gehabt: Zum ersten Mal empfiehlt die Stadt dieses Jahr eine
Schwimmbad-Dauerkarte für
den Gabentisch. Nein – niemand erwartet, dass einer im
Dezember baden geht. Wer
aber bis Jahresende ein Saisonticket für 2017 erwirbt, genießt eine Art Frühbucherrabatt
und spart bares Geld. Da lohnt
sich vielleicht ein Besuch bei
der Tourist-Info am Markt, wo
man Näheres darüber weiß.
Und wenn man schon einmal da
ist und richtig getaktet hat, bietet sich vielleicht ein Stadtrundgang unter Adventsvorzeichen
an. Öffentliche Führungen mit
Saison-Einschlag beginnen an
den Samstagen 26. November
sowie 2., 10. und 17. Dezember
jeweils um 12.30 Uhr.
kle
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Der Gourmet-Gasbrenner sorgt für das Finale
Den Festtagsbraten schonend garen – und erst am Ende knusprig bräunen
Rezept

Foto: djd/Deutscher Verband Flüssiggas e.V./karepa - Fotolia

· TIPP ·

(djd). Die Familie ist um die festliche Tafel versammelt, während der Hobbykoch noch in
der Küche bangt: Gelingt der
Weihnachtsbraten so zart wie
erhofft?
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich einen Trick
der Profis zunutze machen:
das sogenannte Rückwärtsgaren. Dabei wird das Fleisch
bei niedrigen Temperaturen
gedämpft oder schonend im
Backofen gegart und erhält erst
zum Schluss bei hoher Temperatur die gewünschte Kruste.
Besonders gut funktioniert dies
mit Gourmet-Brennern, die mit
Flüssiggas betrieben werden.

Außen knusprig, innen zart
Die Weihnachtsgans bleibt
schön saftig, wenn man sie erst
kurz vor dem Servieren mit dem
Gourmet-Brenner
abflämmt.
Aber auch für die schonende
Zubereitung von Fisch ist die
Garmethode zu empfehlen, so
Experte Prof. Dr. Thomas Vilgis, unter anderem Autor der
Kochbücher „Molekularküche
- Das Kochbuch“ und „Molekularküche - Geschmack,
Aromen, Flavour“ aus dem Tre
Torri Verlag: „Gerade Lachs
ist schnell übergart - ein ganz
typischer Küchenunfall“, weiß
Thomas Vilgis. Sein Rat: „Statt
den Fisch in der Pfanne zu

braten, reicht es völlig, ihn
nur wenige Minuten leicht zu
dämpfen und anschließend
mit dem Gourmet-Brenner abzuflämmen. So kann man die
Röstaromen genießen und der
Fisch bleibt zart.“
Auch Gemüsebeilagen könne
man mit dem Abflämmen eine
herzhaft duftende Röstnote
verleihen.
Die Brenner, die mit Flüssiggas
betrieben werden, sind in verschiedenen Varianten erhältlich: mit spitzen, punktuell einsetzbaren Flammen, aber auch
in breiteren Ausführungen für
das Abflämmen von Braten.

Süßer Abschluss
des Festmenüs
Auch Naschkatzen sollten einen Gourmet-Brenner zur Verfeinerung von Desserts im Haus
haben. Das Paradebeispiel ist die
Crème brûlée, die mit dem Brenner eine knackig karamellisierte
Zuckerschicht erhält. Aber auch
bei anderen Desserts bietet das
Abflämmen spannende Variationsmöglichkeiten, die das Aromenspektrum erweitern, betont
Thomas Vilgis: „Röstaromen bilden einen reizvollen geschmacklichen Kontrast, etwa wenn man
ein abgeflämmtes Baiser auf ein
frisches Zitronenküchlein mit einer sahnigen Füllung setzt.“
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Wilde
Winterküche
Rezeptidee: rosa gebratene Hirschroulade
mit roter Zwiebelmarmelade
(djd). Es kommt direkt aus der
Region, enthält keine Zusatzstoffe und ist hochwertig in
Qualität und Geschmack: Wild
steht im Herbst und Winter nicht
ohne Grund auf dem Speiseplan der Deutschen ganz weit
oben. Die vitaminreiche und gesunde Kost ist wie geschaffen
für die kalte Jahreszeit. Denn
rechtzeitig vor den kalten Monaten haben sich die Tiere noch
einmal satt gefressen, der Fettgehalt in ihren Muskeln ist höher
als im Frühjahr oder Sommer.
Dennoch ist das Wildfleisch
sehr mager und zart.
Es ist zudem reich an essenziellen
Omega-3-Fettsäuren
– vergleichbar mit Lachs. Diese wertvollen Fettsäuren kann
der menschliche Körper nicht
selbst herstellen. Rezeptideen,
Videos und viele Tipps für die
Zubereitung von Wildbret gibt
es auf www.wild-auf-wild.de.

Lorbeer, Wacholder, Nelke,
Rosmarin und Thymian nach
Geschmack hinzugeben.
Zubereitung:
Die Oberschale in Scheiben
schneiden und flach klopfen.
Am besten zwischen einem
aufgeschnittenen Gefrierbeutel
oder Frischhaltefolie, damit die
Fasern nicht auseinanderreißen.
Zwiebeln in feine Würfel schneiden. In einem Topf einen Löffel
Olivenöl erwärmen und Zwiebelwürfel darin anschwitzen. Mit
Essig, Portwein und Rotwein
ablöschen. Die Kräuter und Gewürze in ein Tee-Ei geben und
mit auskochen. Die Flüssigkeit
reduzieren, bis fast nichts mehr
da ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und kalt stellen.

Rezeptidee

Jetzt die Rouladen damit bestreichen und einrollen, am besten mit einem Metallspieß, da
Holz schnell verbrennt.

Zutaten für vier Personen:
800 g Hirschoberschale
etwa 300 g rote Zwiebeln
30 ml Balsamico-Essig dunkel
30 ml roten Portwein
200 ml Rotwein
je eine Prise Zucker
sowie Salz und Pfeffer

Die Zubereitung der Hirschroulade – wahlweise für Pfanne
oder Grill – wird in einem Video
ausführlich erklärt: auf dem
YouTube-Kanal des Deutschen
Jagdverbandes und auf www.
wild-auf-wild.de.
Dort finden Sie zudem weitere
tolle Wild-Rezepte zum Ausdrucken und Nachkochen.

rosa gebratene Hirschroulade
mit roter Zwiebelmarmelade

Zeit
f ür

Rezept

· TIPP ·

Wild und
Geflügel
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Aschaffenburger Straße 31-35 | Seligenstadt
Telefon: 06182 3322 | E-Mail: kontakt@metzgerei-fecher.de
Foto: djd/Kapuhs/DJV

www.metzgerei-fecher.de
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Weihnachtsbäckerei
mit

Haferflocken

Aus den Vollkornprodukten lassen sich leckere Plätzchen und Desserts zubereiten
(djd). In der Adventszeit haben
Plätzchen, Lebkuchen und
andere weihnachtliche Leckereien Hochsaison. Vor allem
bei Familien mit Kindern ist
das gemeinsame Backen ein
schönes Ritual im Advent. Ob
Zimtsterne, Vanillekipferl oder
Pfeffernüsse: Die Rezepte und
Zutaten sind vielfältig und sorgen für Abwechslung auf dem
Plätzchenteller. Zimt, Nelkenpulver oder gemahlener Ingwer

Rezept

· TIPP ·

dürfen dabei ebenso wenig
fehlen wie Nüsse, Mandeln und
Honig. Aber auch Haferflocken
können beim Backen vielfältig eingesetzt werden und für
besondere Geschmackserlebnisse sorgen.
Viele wichtige Nährstoffe
Da die gesunden Flocken einen leicht nussigen Charakter haben, können sie Nüsse

ergänzen oder auch ersetzen
– etwa bei einer Unverträglichkeit. „Haferflocken können
auch als Ersatz von rund einem
Fünftel bis Viertel der angegebenen Mehlmenge verwendet
werden. Damit bekommen die
Weihnachts-Leckereien einen
gesunden Touch und tragen
zu einer ausgewogenen Ernährung bei“, erklärt RGZ24.
de-Fachjournalistin
Katja
Schneider. Denn Haferflocken

Leckeres für den
Plätzchenteller:
Mandel-Konfekt-Plätzchen
mit Haferflocken.

sind Vollkornprodukte und
enthalten viele wichtige Nährstoffe. Leckere Weihnachtsrezepte – etwa für Mandel-Konfekt-Plätzchen oder dekorative
Schneemänner – sind unter
www.alleskoerner.de zu finden. Als wahre Multitalente
lassen sich Haferflocken beispielsweise auch als Dessert
im Weihnachtsmenü oder als
Zutat beim festlichen Frühstück
genussvoll einsetzen – etwa
in einer weihnachtlichen Hafercreme, in einem Haferflocken-Lebkuchen-Parfait oder
in einer Eiscreme, die mit Rosinen, Nüssen und Rum die
Zutaten des traditionellen britischen „Christmas Pudding“
enthält. Ein warmer Porridge
mit geriebenem Apfel und Zimt
ist nicht nur an Weihnachten,
sondern überhaupt im Winter
ein wohltuendes Frühstück.
Beim Weihnachtsbrunch verleihen dann Honig und Whisky
diesem Porridge eine ganz besondere Note.

Rezeptidee

Apfel-Zimt Hafercreme
Für vier Portionen in einem kleinen Topf 200 Gramm Sahne
mit 200 Milliliter Wasser und 80
Gramm Haferkleie glattrühren
und unter Rühren aufkochen
lassen, bis die Creme etwas
eindickt. Vom Herd nehmen
und zwei Esslöffel helles Mandelmus, 60 Gramm Honig, ein
Viertel Teelöffel gemahlenen
Zimt und ein Viertel Teelöffel
gemahlenen Piment unterrühren. Die Creme abkühlen lassen. Für die Apfelschicht 350
Gramm Äpfel raspeln und mit
etwas Zitronensaft beträufeln.
Je eine Prise Zimt und Vanille unter die Äpfel mischen.
Anschließend einen Esslöffel
gehackte Mandeln und zwei
Esslöffel zarte Haferflocken trocken in einer Pfanne anrösten.
Die Apfelmasse in vier Gläser
füllen, die Hafercreme darauf
geben, mit dem Mandel-Haferflocken-Mix bestreuen und
servieren. Etwas zerbröselter
Gewürz-Spekulatius gibt noch
ein Extra-Weihnachtstopping.

Foto: djd/Hafer Die Alleskörner
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Als wahre Multitalente lassen sich Haferflocken
beispielsweise auch als Dessert im
Weihnachtsmenü genussvoll einsetzen.

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).

Stylische Werkbank
Unser

Seligenstadt

für Hobbyköche

Schneidebretter mit praktischem Zusatznutzen bringen mehr Spaß in die Küche
reiten: Gute Schneidebretter
sind in der Küche unverzichtbar und in den unterschiedlichsten Varianten zu finden –

Fotos: djd/Frankfurter Brett

(djd). Zwiebeln würfeln, den
Lauch in feine Ringe schneiden, Kräuter hacken oder die
Paprika für den Salat vorbe-

auch mit besonderen Extras.
Das „Frankfurter Brett“ etwa
ist nicht nur ein einfaches
Schneidebrett, sondern eine
stylishe und funktionale Werkbank für die Küche, die für
noch mehr Spaß beim Kochen
sorgt. Mittels ausziehbarer
Stahlbügel lassen sich rund
um das schwere rutschfeste
Premiumbrett Behälter für Abfälle, fertig Geschnittenes und
Küchen-Equipment befestigen.
So können etwa die Zwiebelschalen einfach mit dem
Messerrücken vom Brett in
den Behälter geschoben werden, die fertig geschnittenen
Zwiebeln wandern in den anderen Behälter. Zusätzliche
kleine Schüsseln werden damit überflüssig. Das macht die
Küchenarbeit nicht nur einfacher und sauberer, sondern
spart auch viel Zeit und Platz.

Geschenk

· TIPP ·

Das handgearbeitete Schneidebrett „made in Germany“
ist das ideale Geschenk für
ambitionierte
Hobbyköche.
Erhältlich ist es ab 189 Euro
(UVP) im Fachhandel sowie im
Onlineshop unter www.frankfurter-brett.de in vier verschiedenen Größen und Varianten
– etwa aus Bambus, Ahorn,
Eiche, Walnuss oder auch aus
schwarzem Kunststoff. Die
Behälter gibt es entweder in
Edelstahl oder in transparentem Kunststoff.
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Köstlichkeiten
auch bei Kälte
Grillen im Winter wird immer beliebter,
dabei ist aber einiges zu beachten

Bei der Grilltechnik hat man
heute die Qual der Wahl. Sogar
Grillgeräte für das perfekte Steak, die es wie in der Profiküche
auf 800 Grad Betriebstempe-

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

Tisch ganz ganzjährig
im Garten bleiben
Denn Stauraum kann man
auch in der winterlichen Freiluftküche nie genug haben. Der
Grilltisch bietet deshalb reichlich Ablagen, von geschlossenen Vorratsfächern über
eine praktische Tellerablage
bis zum Papierrollenhalter und
einer Hakenleiste für Geschirrtücher, Grillzange und mehr.
Mit seinem unverwüstlichen
Kunststoff und der rostfreien
Edelstahl-Arbeitsplatte
kann
der Tisch ganzjährig im Garten
bleiben, Rollen machen ihn mobil. Unter www.keter.com gibt
es mehr Informationen.

© karepa – fotolia.com

Grill-Beistelltisch schafft
zusätzliche Arbeitsfläche

ratur bringen, sind mittlerweile
erhältlich. Neben aller Technik
sollte der BBQ-Fan aber auch
praktische Aspekte nicht vergessen: Wohin etwa mit Soßen, Salatschüsseln, Tellern,
Besteck und mehr, während
die Fleischstücke in der Hitze
garen? Rund um den Grill ist
der Platz knapp, auch Arbeitsfläche zum Schneiden und
Würzen fehlt meist. Ein zusätzlicher Grill-Beistelltisch wie der
„Unity“ von Keter kann hier für
Abhilfe sorgen. Erhältlich ist er
in zwei Größen im Fachhandel
und in Baumärkten.

Foto: djd/www.testrite.de/thx

(djd-p/el). Grillen ist ein Hobby,
das die Bundesbürger eint: Einer Allensbach-Umfrage zufolge macht das regelmäßige
Brutzeln 74 Prozent der Deutschen viel Freude. Und immer
mehr von ihnen trotzen mittlerweile der kalten Jahreszeit,
sie wollen nicht ein halbes Jahr
lang auf Köstlichkeiten vom Grill
verzichten. Wer seinen Grill im
Herbst nicht einmottet und
bei Minustemperaturen zum
Wintergrillen einlädt, sollte beachten, dass nun die doppelte
Menge an Briketts und Kohle
im Vergleich zum Sommer nötig
sind. Die Alternative ist ein Gasgrill, bei eisigen Temperaturen
geht das Heizen dann deutlich
schneller. Im Winter sollte man
sich auf Kurzgegrilltes wie Steaks und Würstchen beschränken, um nicht zu lange in der
Kälte zu stehen. Warme Kleidung ist Pflicht, sie sollte eng
anliegend sein. Schals und
Fransen sind tabu, da sie leicht
Feuer fangen können.

Zeit zum Verwöhnen
Unser

Seligenstadt

Rezeptideen: Im Advent kann man nach Herzenslust für seine Lieben backen

Rezeptidee

Gestempelte Doppelkekse
Für 16 Stück dieser Leckerei 60
Gramm zarte Haferflocken sehr
fein hacken. 240 Gramm Butter
mit 100 Gramm Puderzucker,
zwei Teelöffeln Honig und zwei
Eigelb schaumig schlagen. 200
Gramm
Dinkelvollkornmehl,

160 Gramm Mehl Type 405,
die Haferflocken, je eine Messerspitze Zimt und Kardamom
dazugeben und alles zu einem
geschmeidigen Teig verkneten.
Den Teig in Folie wickeln und
30 Minuten kalt stellen. Danach
den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwa vier
Millimeter dick ausrollen und
mit einem Plätzchenausstecher
mit sieben Zentimetern Durchmesser ausstechen.
Die Hälfte der Kekse mit einem
Keksstempel verzieren, wie es
ihn ab Ende Oktober im Deckel
jedes Aktions-Glases von nutella gibt. Alle Kekse auf Backblechen mit Backpapier verteilen, im vorgeheizten Backofen
mit Umluft bei 160 Grad zwölf
bis 15 Minuten backen und
auskühlen lassen. Die ungestempelten Kekse dünn mit
200 Gramm Nuss-NougatCreme bestreichen und mit
einem gestempelten Keks abdecken. Die Doppelkekse mit
einem Spritzbeutel mit sehr
kleiner Lochtülle mit der Nuss-

Fotos: djd/Ferrero

(djd). Im Advent, noch lieber
schon im November, holen
Eltern und Großeltern, Tanten
und Onkel ihre Rezeptsammlungen hervor, um mit Freude
für ihre großen und kleinen
Lieblingsmenschen zu backen.
Zieht erst einmal der Plätzchenduft von der Küche bis ins
Wohnzimmer, gibt es kein Halten mehr. Die einen wollen bei
der Weihnachtsbäckerei gleich
mithelfen, die anderen sind darauf spezialisiert, das Gebäck
zu probieren. Alle zusammen
sind immer auf der Suche nach
leckeren Backrezepten. Da
kommt das Rezept für gestempelte Doppelkekse mit leckerer
Füllung gerade recht.

Nougat-Creme verzieren und
im Anschluss servieren. Auf
Verzierung verzichten, wenn
Plätzchen gelagert werden sollen.
Über 40 leckere Rezepte findet man ab Mitte Oktober auf
www.nutella.de. Die Rezepte

liefern sowohl traditionelle als
auch außergewöhnliche Backinspirationen. Klassiker wie
Christstollen und Nussecken
sowie ausgefallene Rezepte
locken die Genießer an den
Backofen: Bûche de Noël aus
Frankreich oder Focaccine aus
Italien.

Rezept

· TIPP ·

100% Weihnachten
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Gutes Essen · Plätzchenduft · Kinderlachen · Glühwein
Kuscheldecke · bunte Mützen · Wunschzettel
4 Eier, 50 gr. Schokolade
1-2 EL Mandellikör
125 gr. Brauner Zucker
100 gr. Gehackte Mandeln
300 gr. Gemahlene Mandeln
150 gr. Orangeat
Oblaten (je nach Größe

der Lebkuchenglocke: 5, 7, 9 cm)

Villeroy & Boch und weihnachtliche Tafel
Auch in diesem Jahr kann man Backen, für die leckeren Plätzdie Vorfreude bereits spü- chen oder neu, die „Lebkuren, wenn man beim Haus- chenglocke“, mit der man im
haltswaren Link-Ihr Treffpunkt handumdrehen ein duftendes
TZ-Vorlagen_KC_TZ-Vorlagen_Koch
Club 09.03.11
11:14bereiten
Seite 1 kann – auch
Ergebnis
Zuhause, die weihnachtliche
Dekorationen, die vielfältigen gerne zum Verschenken.
Back- und Kochutensilien, oder
die Ausstattung für die festliche Kochen, für die leckere Weihnachtsgans, den SchmorbraTafel sich anschaut.

***
Orangeat und Schokolade klein hac
ken.
Eier trennen und Eiweiß steif schlage
n,
Eigelb und Zucker schaumig rühren
.
Eischnee und die restlichen Zutaten
unterheben.
Mit der Lebkuchenglocke formen,
die Oblate aufdrüchen.
***
15-20 Minuten bei 180°C Unter-O
berhitze
von „Die Lebkuchenglocke GmbH“

ten oder den unwiderstehlichen
Nachtisch. Mit den richtigen
Werkzeugen und Utensilien gelingt die Zubereitung bestimmt.
Zubereiten, mit dem passenden elektrischen Helfer kein
Problem. Ob Kitchenaid, KENWOOD oder Vitamix. Die Qualität spielt immer eine Rolle.
Servieren, unter dem Motto:
„gemeinsam isst man besser“
wird die Tafel festlich gedeckt
und zelebriert. Ganz wie man
sich es an einem Festtag vorstellt.
Dekorieren, heimelige Atmosphäre kommt dann auf,

wenn man sich wohlfühlt und
sich heimelig fühlt. Licht und
Dekoartikel spielen dabei die
kleinen Akzente, die enorme
Wirkung entfalten.
Grillen, auch beim Wintergrillen können die Grillfans leckere Gerichte zaubern und an
der einen oder anderen Stelle
verblüffen, was Alles möglich
ist.
Sie sehen, Ihr Wunschzettel
kann durch uns um einiges
aufgefüllt werden. Lassen Sie
sich inspirieren. Wir unterstützen Sie gerne mit unseren
Tipps und Ideen.

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

Das Kocherlebnis mit Tipps
und Anregungen vom Proﬁkoch.
Kochen Sie mit!
Informationen und Termine erhalten Sie bei uns.

Freihofstr. 1 · Seligenstadt

Tel. 0 61 82 / 33 01
www.link-seligenstadt.de
info@link-seligenstadt.de
Weber Grillausstattung fürs Wintergrillen

Schokolade
Unser

Seligenstadt

Selbstgemachte

Aus einem Set bester Zutaten in Bioqualität wird die eigene Lieblingsleckerei

Geschenk

· TIPP ·

Ob fruchtig oder nussig – bei den Toppings
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

dem Fruchtfleisch getrocknet.
Dadurch bleiben die feinen
Aromen und wertvollen Inhalt-

stoffe erhalten. Ein echtes Plus
der selbstgemachten Schokolade: Konservierungsmittel

und raffinierter Zucker sind
überflüssig. Wer lieber seine
eigenen,
zartschmelzenden
Kreationen
verschenken
möchte, findet im Online-Shop
unter www.chocqlate.de auch
ausgefallene Rezeptideen und
das nötige Zubehör, etwa Formen, um aus der flüssigen
Schokolade Tafeln, Taler oder
Figuren zu gießen, und stilvolle
Verpackungen. Ungeduldige
können im Onlineshop auch
bereits fertige Tafeln bestellen. Die sind nicht nur optisch
echte Highlights, sondern machen durch Toppings wie Erdbeerscheiben, Lebkuchengewürz oder nussige Hanfsamen
Schokolade zu einem besonderen Geschmackserlebnis.

Fotos: djd/www.CHOCQLATE.com

(djd). Das ist mal eine wirklich
süße Geschenkidee: ein schön
verpacktes Set, das alle Zutaten für feinste, frische Schokolade enthält. Es besteht aus
naturbelassenem Kakao, Kakaobutter, Bourbonvanille und
Agavensirup - alles in Bioqualität, aus fairem Handel und
vegan. Damit können Naschkatzen ihre eigene Lieblingssüßigkeit frisch und individuell
zubereiten. Zusammengestellt
werden die Sets (ab 14,90
Euro) von der Schokoladenmanufaktur „Chocqlate“. Dort
hat man ein großes Herz für
besten Kakao - die verwendeten Bohnen werden nicht
geröstet, sondern naturbelassen und schonend mitsamt
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Rezeptideen
mit Kandis
Mit Apfel-Tee-Punsch und englischen Scones
gemütlich durch die kalte Jahreszeit
Rezept

Foto: djd/Diamant

· TIPP ·

Rezepttipp
Kandis-Scones
In England kennt sie jeder:
Scones. Das Gebäck wird
dort vor allem beim Afternoon
Tea mit Clotted Cream - einer
buttrigen Sahne - und Erdbeermarmelade bestrichen und genossen. Eine süße Abwandlung
sind Kandis-Scones: Grümmel
Kandis gibt dem Kleingebäck
einen karamelligen Geschmack
und den besonderen Biss.
Zutaten für etwa 12 bis 14
Stück: 500 g Mehl, 1 Päckchen
Backpulver, 40 g Feinster Zucker, 50 g Diamant Grümmel
Kandis, 1 Prise Salz, 120 g weiche Butter, 2 Eier (Größe M),
250 g Joghurt, 1 Eigelb

Zubereitung: Mehl, Backpulver,
Zucker, Grümmel Kandis und
Salz in einer Schüssel mischen.
Butter in Flöckchen dazugeben
und zusammen mit Eiern und
Joghurt rasch zu einem glatten
Teig verkneten. Auf gut bemehlter Arbeitsfläche etwa 2,5
cm dick ausrollen und mithilfe
eines Ausstechers - Durchmesser etwa 6,5 cm - kreisrunde
Plätzchen ausstechen. Scones
auf ein mit Backpapier belegtes
Backblech legen. Eigelb verquirlen und Scones damit bestreichen. Mit Ober-/Unterhitze
bei 200 Grad Celsius (Umluft
180 Grad) etwa 15 bis 20 Minuten backen. Tipp: Am besten
schmecken die Scones noch
lauwarm mit etwas Butter und
Konfitüre.

Unser

Seligenstadt

Heimliche Stars in der Küche
Rapsöle sorgen für eine große Genuss-Vielfalt und sind sehr gesund
(djd). Gesunde Fette, wie sie
pflanzliche Öle enthalten, sind
für eine ausgewogene Ernährung unverzichtbar. Rapsöl mit
seinem hohen Anteil an wertvollen Omega-3-Fettsäuren, sei-

nem günstigen Fettsäuremuster
und wichtigen Vitaminen gehört
dabei zu den gesündesten Speiseölen und ist bei den Deutschen seit Jahren auch das
beliebteste. 2015 wurden davon

laut
AMI-Analyse/GfK-Haushaltspanel 78,5 Millionen Liter an
Privathaushalte verkauft.
Rapsöl für die kalte
und warme Küche

Rezept

· TIPP ·

Wer auf einen heimischen
Ursprung, beste ernährungsphysiologische
Eigenschaften sowie die universelle Verwendung in der Küche Wert
legt, sollte beispielsweise auf
„Rapsgold“-Rapsöl setzen. Es
wird im ersten Schritt schonend kaltgepresst und dann
mild gedämpft. Im Ergebnis
ist es vor allem reich an Omega-3-Fettsäuren. Es schmeckt
besonders mild und zeichnet
sich durch eine goldene Farbe aus. Mit diesen speziellen
Eigenschaften verleiht dieses
Rapsöl Speisen eine dezente
Geschmacksnote,
bewahrt
aber gleichzeitig deren Eigengeschmack. Zum Verfeinern
von kalten und warmen Gerichten eignet es sich ebenso
wie zum Braten, Backen, Dünsten und Frittieren. Informationen und Rezeptideen gibt es
unter www.rapsgold.com.

Rezeptidee

Rote Bete-Carpaccio
Zutaten:
250 Gramm rohe oder gegarte
Rote Bete, 150 Gramm Feldsalat, 1 kleine Zwiebel, 2 Esslöffel Weißweinessig, 8 Esslöffel
„Rapsgold“-Rapsöl, 1/2 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Zucker, 1
Bund Schnittlauch, 50 Gramm
Walnüsse
Zubereitung:
rote Bete waschen, bürsten
und etwa 30 Minuten garen, bis
sie weich sind. Abgießen und
abkühlen lassen, dann Blattstiele, Wurzeln und Schalen
entfernen.

Foto: djd/Rapsgold

1. Die gegarte Rote Bete in
ganz dünne Scheiben schneiden, Feldsalat putzen, waschen
und trocken schleudern. Zwiebel schälen, in Ringe schneiden
und in einer Keramikschüssel
mit der Roten Bete vermischen.
2. Essig, Rapsöl, Salz und Zucker verrühren und die Rote
Bete marinieren. 30 Minuten
durchziehen lassen, zwischendurch vermischen.
3. Feldsalat unterheben, mit
fein geschnittenem Schnittlauch und gehackten Walnüssen garnieren.
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Neue Brauereiführungen spiegeln
die innovative Glaabsbräu-Welt wider
Seit letztem Jahr geht die Glaabsbräu neue Wege. Neben
dem Bau einer komplett neuen
Brauanlage, wird der nächste
Meilenstein durch ein neues
Er l e b n i s b r a u e re i- Ko n ze pt
gesetzt. Dazu ist eine individuelle Innenraumgestaltung
entwickelt und umgesetzt
worden, die die interessante
Familien- und Unternehmensgeschichte veranschaulicht.
Im Rahmen der Brauereiführung wird die Geschichte
durch die alten Gemäuer der
Brauerei inszeniert und für alle
Besucher erlebbar gemacht,
bevor man nach der Zeitreise
im Jetzt – der neuen Brauerei – ankommt. Thematisch
abgestimmte, speziell konstruierte Lichtinszenierungen
sorgen für das passende
Ambiente. Die neue Transparenz der Glaabsbräu wird
derzeit von mehr als 4.000
Besuchern pro Jahr genutzt,
die aktuell noch unter fünf Be-

sichtigungsmodellen auswählen können. Zukünftig sollen
noch weitere Erlebnis-Touren
angeboten werden. Die stets
steigende Nachfrage bestätigt das Konzept und hat das

Verführerische Düfte aus unserer
Weihnachtsbackstube.
Kosten Sie unseren

Brauereiführungsteam auf sieben Glaabsbräu-Botschafter
anwachsen lassen. Die Brauereibesichtigungen
können
täglich von 9 bis 12 Uhr per
Telefon unter 06182-926-299

oder per E-Mail unter braue re ibe sichtigung@gla absbraeu.de vorgenommen werden. Nähere Informationen
finden Sie unter www.glaabsbraeu.de.

Traditionellen

Christstollen
Gold-Prämiert

Oder lassen Sie sich von unseren
verschieden Stollenkreationen verführen

Ebenfalls Gold-prämiert:

Marzipanstollen – mit einem saftigen Marzipankern
Aprikosen-Mandelstollen – schön kernig mit gehackten Mandeln
Cranberrystollen – fruchtig ohne Zitronat und Orangeat
Der kleine Tarte-au-Chocolat-Stollen mit Walnüssen – unsere kleine Sünde

Stammhaus: Steinheimer Str. 18 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Telefon 06182/23747
Café: Palatiumstr. 2 ∙ Seligenstadt (Am Marktplatz) ∙ Tel.: 0 61 82/94 94 03

Unser

Seligenstadt

Heimstarkes Team ist längst auch Exportschlager
Klangstark und doch überschaubar:
Die Seligenstädter Kammerphilharmonie passt noch in die guten Stuben
Philharmoniker gibt es in Wien
und in Berlin. Hamburg hat der
Klassik mit der Elbphilharmonie ein Baudenkmal gesetzt.
Und nebenan am Main entwickelt sich die neue Philharmonie Frankfurt immer mehr zum
Kultur-Exportschlager der Banken-Metropole. Das alles wäre
zweifelsohne dazu angetan, in
Seligenstadt den Ehrgeiz der
seit jeher besonders ambitionierten Kulturszene, vorneweg
der Musizierenden, zu wecken.
Aber: Philharmoniker gibt es
in Einhards altem Städtchen
längst. Steil ist ihr Stern in den
vergangenen Jahren gestiegen,
ihre Zahl mit rund 50 Musikern
dabei überschaubar geblieben.
Nein, eigens für dieses Orchester muss die Stadt keine Konzerthalle bauen. Es passt noch
in die guten Stuben, und manche sagen, deswegen nenne
es sich Seligenstädter Kammerphilharmonie.
Wer über Musik und die Akteure in wenig mehr weiß, fin-

det freilich noch andere Namensgründe. Zunächst hat
Kammermusik, nicht allein
wegen des räumlichen Zuschnitts der örtlichen Aufführungsstätten, in Seligenstadt
eine lange Tradition und ein
Publikum. Auch legt, wer das
Wort „Kammer“ vorschaltet,
die Messlatte für das musikalische Niveau gleich ein paar
Notenlinien höher. Und dann
hat das Wort „Kammerphilharmonie“ natürlich einen eigenen, individuellen Klang. Auch
das - wissen nicht nur die Musiker - ist in Seligenstadt noch
nie von Nachteil gewesen.
Denn bekanntlich macht der
Ton die Musik, auch außerhalb
des Konzertsaals.
Falsch wäre indessen die
Annahme, die Kammerphilharmonie beschäftige sich
ausschließlich oder doch vorwiegend mit Kammermusik.
Das können sie - häufig genug
bewiesen - zwar auch, Anlass
für die Gründung aber gab im

Sommer 2012 ein typisches
Seligenstädter Spektakel. Für
das historisch heitere Singspiel um den letzten Seligenstädter Benediktiner-Abt Marcellinus Molitor, etwas schräg
aber treffend als „Lustical“
kategorisiert, hatte Regionalkantor Thomas Gabriel die
Elite der professionellen und
halbprofessionellen
Musiker aus Seligenstadt und der
Nachbarschaft
versammelt.
Das Projektorchester harmonierte so gut, dass der Kern
zusammen blieb und bereits
wenige Monate später unter
dem Namen Seligenstädter
Kammerphilharmonie zusammen mit dem Vokalensemble
Seligenstadt sein Debüt bei
einem Adventskonzert mit
Werken von Bach und Vivaldi
in der Basilika gab.
Kammermusik war das nur
im weitesten Sinne. Der große
Auftritt eine Woche später an
gleicher Stelle wies die neue
Formation dann nachhaltig als

Hervorgegangen ist die Kammerphilharmonie 2012 aus einem typischen Seligenstädter Spektakel:
Ihr Kern formierte sich für das „Lustical“ um Abt Marcellinus Molitor um Thomas Gabriel.

sinfonischen Klangkörper aus:
Mit dem Deutschen Requiem
von Brahms hatten sich die
Musiker, vorneweg wieder
Thomas Gabriel, eines der
wuchtigsten Werke der späten
Klassik vorgeknöpft. Im März
2013 war mit dem Oratorium
„Emmaus“ in der Kulturreihe
„Zu guter Letzt“ eine von Gabriels eigenen Kompositionen
dran. Da hatten die Kammerphilharmoniker bereits zum
großen Wurf ausgeholt und
probten für das Ereignis, das
eine neue Tradition am Main
begründen sollte. Ein Neujahrskonzert hatte den Seligenstädtern gerade noch gefehlt. Das erste präsentierte
die
Kammerphilharmonie,
erstmals unter der Leitung
von Arndt Heyer, am 5. Januar
2014. Gounod, Tschaikowsky,
Dvorak und Rossini standen
unter anderem auf dem Programm.
Damit war der Maßstab gesetzt. Nach mittlerweile zwei

Fotos: Karin Klemt
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Längst mehr als eine lokale Attraktion:
Die Seligenstädter Kammerphilharmonie,
hier bei ihrem ersten Neujahrskonzert Anfang 2014.
Wiederholungen hat das Format die Vorlage, das weltberühmte Neujahrskonzert der
Wiener Philharmoniker, hinter
sich gelassen und eine eigene Prägung entwickelt. Berühmte und weniger bekannte
Arien aus Oper und Operette
standen jeweils Anfang 2015
und 16 im Vordergrund. Dazwischen fiel die Kammerphilharmonie immer wieder mit
ehrgeizigen Projekten auf. Im
November 2014 wurde unter
Leitung von Nicolo Sokoli Haydns Nelson-Messe aus der
Zeit der napoleonische Kriege
gemeinsam mit dem Chor an
der Basilika aufgeführt. Nur
fünf Wochen später war das
anspruchsvolle Magnificat von
John Rutter dran. Händels
„Messias“ erklang im Februar
2015 in St. Marien, gemeinsam einstudiert mit dem Mainflinger Chor „Contrapunkt“ von
Stefan Weilmünster.
Das alles hat nicht nur gereicht, um die Seligenstädter
Kammerphilharmonie bei „Zu
guter Letzt“ und als Lokalgröße in der renommierten Reihe
der Klosterkonzerte zu etablieren. Längst ist das Orchester
bundesweit gefragt und tritt
mit namhaften Chören und
Solisten auf. Das Repertoire
umfasst Barock, Klassik und
Romantik ebenso wie Jazz,

Rock und Pop. In die aktuelle
Saison ist das Orchester im
September mit Mozarts Messe in c-moll in der Stankt-Jakob-Kirche in Frankfurt Bockenheim stark eingestiegen,
hat mit Thomas Gabriels neuem Oratorium „Daniel“ Ende
Oktober in Zellhausen und
mit einer Werkschau von Felix
Mendelssohn Bartholdy im
November in der Basilika auch
schon bei zwei Heimspielen
gepunktet.
Und am Sonntag, 8. Januar
2017, ist dann wieder Neujahrskonzert. Ab 17 Uhr wollen
die Musiker im Riesen-Saal
nach eigenem Anspruch einen „fulminanten Jahresauftakt mit Verve und Gefühl“
hinlegen. Bedient hat sich das
Ensemble unter anderem bei
Wolfgang Amadeus Mozart,
Georges Bizet, Peter Tschaikowsky und Richard Wagner.
Moderieren wird Bastian Korff
vom hessischen Rundfunk.
Als Gesangssolist intoniert der
Bariton Benjamin Russell vom
Staatstheater Wiesbaden unter
anderem berühmte Arien aus
Figaro, Carmen und Don Giovanni. Wie immer gibt es feine
Delikatessen und edle Tropfen
dazu. Was das alles kostet und
was sonst noch geboten wird,
verraten die Gastgeber online
auf www.seligenphil.de.
kle

Schuhmodetrends
Unser

Seligenstadt

für den Winter 2016/2017

Jetzt ist die Jahreszeit in der man es sich am liebsten bei einer wärmenden Tasse Tee mit einer kuschelig weichen Decke bei behaglichem Kerzenschein auf dem Sofa gemütlich macht. Muss man im kalten, nassen, unwirtlichen Winter doch vor die Tür, hält die aktuelle
Schuhmode eine Fülle von unterschiedlichen Trends bereit, die Lust auf mehr machen und der grauen Tristesse Farbe verleihen.

Fun Fur

Stiefelzeit

Dekoration statt Funktion: Flauschiges Fell und Fake Fur
zieren die Schäfte der neuen Winterbooties und sorgen
nicht nur für Wärme, sondern vor allem für viel Volumen
am Fuß. Am schönsten wirken Shearling & Co in einer
zarten Farbpalette aus feinsten Grautönen und -melangen.

Lanschäfter tauchen im kommenden
Winter wieder auf der modischen
Bildfläche auf und sind der perfekte
Begleiter zu ausgestellten Kleidern
und Röcken im Stil der 70er. In Kombination mit blickdichten Strümpfen
verlängern sportive Reiterstiefel und
feminine Boots mit Blockabsatz das
Bein optisch.

Bodenhaftung

Herrenschuhe

Lässiger gehts nicht: Chelseaboots bekommen durch
die Profilsohle und Kreppböden eine stilistische Erdung.
Budapester-Details wie Lyralochungen und Flügelkappen aus kontrastierenden Materialien machen die neuen
Modelle zu angesagten Hybriden. aus Sport und Klassik.
Velours und Glattleder werden dabei durch metallische
Finishes ergänzt.

In diesem Winter liegt Mann mit derben, rustikalen
Schnürboots, z.B. im Bergsteiger-Look, oder auch mit
lässigen Chelseas, modisch im Trend. Hier kommen vermehrt genarbte, gefettete, gefinishte Leder oder Veloursleder zum Einsatz. Farblich dominieren überwiegend
warme, mittlere Brauntöne, aber auch vielfältige Blauund Grautöne bereichern das Farbangebot.
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Samtweich
Veloursleder ist das Material der Stunde und bringt vor allem die wunderschöne
Farbpalette aus Grau- und Nudetönen perfekt zur Geltung. Ob uni oder im Patchwork
– die geradezu samtigen Texturen ändern ihre Farbigkeit mit der Streichrichtung
und sorgen so für eine feine Zweifarbigkeit, die perfekt zu den neuen Strickthemen
in der DOB passt.

Zeitlos chic in den Winter

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

Hüte & Mützen
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sind die modischen Winter-Stars

(akz-o) Ein schicker Hut oder
doch lieber die coole Mütze?
Die Damen haben die große
Auswahl. Ganz klar: Kuschelige
Strickmützen haben im Winter
das Sagen. Ob kurz oder lang
– es glitzert und glänzt noch
mehr als bisher und die Funktion kommt mit warmem Futter
nicht zu kurz. Mützen mit Bommeln aus Echtpelz, Webpelz
oder Wolle schmücken weiterhin die Köpfe. Ballonmützen in
wolligen Stoffen trotzen jedem
Wetter.
Leuchtende Farben
sind Trend
Die Baskenmütze hat ein modisches Comeback in leucht-

enden Herbstfarben. Feminin
sind die Stoff- oder Walkhüte in
weichen, warmen Qualitäten,
die der Trägerin schmeicheln.
In tollen Herbstfarben gibt es
dazu passende Schals und
Handschuhe im wärmenden
Set. Bei den Hüten findet der
Sommertrend der großen
Hutformen seine winterliche
Fortsetzung. Filzhüte als Glocke, breitrandige Flapper oder
im coolen Herrenstil sind für
Trendsetterinnen stilbildend.
Angesagt sind außerdem
„Riding Caps“, Kappen und
Mützen, deren Inspirationsquelle der Reitsport ist. Wenn
es richtig winterlich kalt wird,
dann stehen die von östlicher
Folklore inspirierten Kopfbe-

deckungen namens Tschapkas ganz oben auf der Hitliste.
Lust auf Hut und Mütze ha-

ben im Winter auch die Männer. Trilbys und Pork Pie-Hüte
werden als modisches Statement gerne mit hoch aufgeschlagenem Rand getragen.
Die trendigen Hut-Silhouetten
sind aktuell schmal. Sport
und Casual bleiben die wichtigsten Impulsgeber. Auch bei
Herrenstrick: Die klassische
Dockermütze mit Umschlag
kommt in Grobstrick stark rüber; die dünneren Beanies in
Feinstrick werden verstärkt
ohne Umschlag und enger am
Kopf getragen und sind nicht
mehr so lang. Übrigens: Auch
passende Schals sind bei
Männern ein gern getragenes
Accessoire, das jetzt kürzer
gebunden wird, schmaler ist
und sich dem Gesamtoutfit
farblich anpasst.
Tragekomfort und Funktion
Klassische
Herrenmützen,
auch Flatcaps genannt, werden
nochmals
schmaler.
Patchwork und Materialmix
bieten Abwechslung zu Unis
und Kleinmustern. Headwear
für Casual setzt auf gedeckte
Herrenfarben und dezente
Naturtöne. Der Fokus liegt auf
Tragekomfort und Funktion:
Da macht ein Outdoortraveller
in der City und im Wald gleichermaßen eine gute Figur.
Unter
www.hut-mode.de
gibt es Tipps, Adressen und
Geschichten zu Kopfbedeckungen.
Headwear-Fans
sollten sich den 25. November
merken: Dann wird der „Tag
des Hutes“ gefeiert und jedes Jahr ein Prominenter zum
„Hutträger des Jahres“ gekürt.
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Eine Kopfbedeckung
macht einen Look

Fotos: Mayser/akz-o

zum Modestatement.
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im Winter 2016/2017

gefarbene Bikerjacke mit Fellkragen.
Must-haves
sind
ein kariertes Flanellhemd, das zu
Jeans ebenso wie
zu
romantischen
Kleidern kombiniert
werden kann sowie ein Poncho - ob
sportlich oder elegant, einfarbig in Taupe oder Safrangelb,
mit Schottenmustern
oder Fransen. Da er
in dieser Saison länger
getragen wird, kann er
auch als Mantelersatz
dienen.
Rosé- und Beerentöne
haben Hochkonjunktur
Farblich steht Rosa ganz
weit vorn - in den unterschiedlichsten Nuancen
von Altrosa bis Pink, über
kräftige Beerentöne bis
hin zu hellem Puderrosa
und Nude. Schön dazu:
Grautöne oder Schwarz.

(dtd). Gemütliche Strick-Pullover aus Jerseystoffen in Natur- und Pastelltönen, lange
Westen und Ponchos im Oversized-Look und wärmende
Steppjacken in trendigem Karomuster: In der kalten Jahreszeit darf es vor allem kuschelig und bequem sein. Die
Herbst- und Wintermode hält
viele Trends bereit, sodass die
Entscheidung für Lieblingsteile
nicht einfach wird.
Must-haves:
Flanellhemd und Poncho
Zu den angesagten Trends
gehören der British-Chic mit
Ellbogen-Patches und Schottenkaros ebenso wie ein frischer Marine-Look mit Ringeln
und weiter Marlenehose. Blau,
Weiß, Schwarz und Rot geben
dabei den Ton an. Überhaupt
zeigen sich bunte Streifen in ei-

ner auffallenden
Vielfalt - ob auf
schmalen Strickkleidern, Röcken
oder Pullis. Wer
lieber in SchwarzWeiß unterwegs
ist, liegt in dieser
Saison
ebenso
richtig. Mäntel, Jacken und Schals
zeigen sich häufig in
einem klassischen
Herrenmuster und
unterstreichen einen
dandyhaften
Look.
It-Piece der Saison
ist eine schwarze
Lederjacke im Biker-Style, die jetzt
auch zu Kleid oder
Bundfaltenhose getragen wird. Ebenso
angesagt: Eine bei-

Auch sanfte Braun- und Beigetöne halten Einzug in den
Kleiderschrank.
Nach wie vor beliebt sind
Schluppen und Schleifen an
Blusen, Pullovern und Mänteln in allen Größen und Variationen. Für viel Farbe in der
grauen Jahreszeit sorgen bunte Blumenmuster - etwa als
Allover-Print auf Kleidern. Zu
den weiteren Trends im Winter
gehören Folklorekleider und
Tüllröcke, die lässig zu einem
übergroßen Pullover und Sneakers getragen werden.
Hosen zeigen mehr Weite
Hosen zeigen in dieser Saison insgesamt mehr Weite:
Schlaghosen, Culottes und
Marlene-Hosen sieht man immer häufiger. Wichtig: HighWaist-Hosen und Jeans mit
geradem Bein. Die seit Jahren
beliebte Röhrenhose hat allerdings noch nicht ausgedient
- sie passt vor allem zu Oversized-Oberteilen und dem
Lagen-Look, bei dem unterschiedlich lange Kleidungsstücke kombiniert
werden. Kastige Bomberjacke, die etwa im
Frühling und Sommer zu
den Stars gehörten, werden nun von längeren
Schnitten abgelöst - von
wadenlangen
Cardigans, Long-Westen und
langen Mäntel.
Voluminöse Jacken
Der Winter bringt uns
zudem weiche Jacken
und Mäntel aus flauschigem Bouclégarn,
Fake-Fur, Plüsch oder
weichem Samt in soften Tönen. Für kühlere
Temperaturen
schlüpfen Fashionitas in Daunen- und
Steppjacken, gerne
voluminös und überdimensional.
Auffallend: Megagroße
Kragen zieren die
Mäntel der Herbstund Winterkollektionen, Ärmel an Jacken und Pullovern
werden extralang.
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Eine Kopfbedeckung
macht einen Look

Fotos: s.Oliver & djd/Baur

Fotos: Mayser/akz-o
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bis „Half Bun“

Haarmode: Trendfrisuren im Winter 2016/2017

Bobfrisuren aus der mod´s hair Kollektion: Der gestufte Bob in Blond sorgt für ein volles Volumen.
Der schulterlange Bob in Braun, kann im Undone-Look oder geglättet aus der Stirn getragen werden.
(djd). Glatt oder lockig, kurz
oder lang: Die perfekte Frisur
sollte in erster Linie zum Typ
und zur Gesichtsform passen.
Die neuen Frisuren im Herbst
und Winter bieten alle Möglichkeiten und machen Lust aufs
Ausprobieren.
Inspiriert vom England
der 60er-Jahre
Vom England der 60er-Jahre
und der Punkbewegung der
70er- und 80er-Jahre haben
sich zum Beispiel die Macher des Zentralverbandes
des Deutschen Friseurhandwerks(ZV) inspirieren lassen.
Grundidee der Frisuren unter
dem Titel „Sheer Retro Style“
etwa sind klare Formen und
Schnittlinien nach dem Vorbild des einstigen Star-Friseurs
Vidal Sassoon. Dazu passt
ein Bob in zart-edlem Peach,
bei dem die seitlichen Partien
durch eine starke und glatte
Überlänge imponieren. Auch

der außergewöhnliche MaryQuant-Look mit überlangen
und vollen Seitenpartien legt
ein Comeback hin. Er gefällt mit
geometrisch exakten Konturen
und einer Koloration in einem
klaren Blondton mit blaugrauen Elementen. Ausdrucksstark
zeigt sich die Punk-Chic-Linie im Stil der Modeikone Vivienne Westwood, die in den
70er-Jahren erstmals den Punk
auf den Laufsteg brachte. Die
Linie umfasst lässige bis exzessiv gestylte Frisuren. Für den
Punk-Effekt sorgen beispielsweise lange Seitenpartien bei
nach oben frisiertem Deckhaar
oder einem voluminös nach
oben gestylten Pony.
Ein Bob steht Frauen
jeden Alters
Der Klassiker Bob spielt auch in
diesem Herbst und Winter wieder eine große Rolle - er ermöglicht vielseitige Looks und steht
Frauen jeden Alters. Chic wirkt

er beispielsweise schwungvoll
auf die Seite und in die Stirn
gelegt, wird er am Oberkopf
voluminös gestylt, erscheint er
selbstbewusst und ausdrucksstark. Ebenso schön: mit fransigen Enden im rockigen SleekLook oder mit wilden Locken
im Undone-Stil getragen. Auch
der Long Bob ist noch immer
vorne dabei - nun gerne locker
verwuschelt und nicht zu brav.
Kompakte Ponys
Zu den weiteren Trendfrisuren
im Herbst und Winter gehört
der Textured Shag. Der stark
durchgestufte Fransenschnitt
funktioniert für jede Haarlänge, mit glattem und lockigem
Haar. Bei den Kurzhaarschnitten bleibt der Pixie-Cut klar im
Rennen. Neu dabei: Die Seiten
und die Kopfhinterseite werden
nun etwas kürzer geschnitten
als die Oberseite. Lange Haare
bekommen voluminöse Locken
oder partiell softe Wellen. Eine

Renaissance erlebt der Dutt,
bei dem die langen Haare einfach zu einem Knoten zusammengebunden werden. Noch
lässiger wirkt der „Half Bun“.
Dabei werden nur die oberen
Haare zu einem Dutt zusammengeknotet, die unteren bleiben offen. Insgesamt zeigen
sich viele Frisuren mit einem
kompakten, aber fransig geschnittenen Pony. So wirkt der
Look besonders natürlich.
Warme Reflexe
sorgen für viel Leuchtkraft
Bei den Farben stehen vor
allem warme Rottöne im Mittelpunkt sowie Eisblond. Das
Zauberwort der Saison lautet
aber „Multiton“: Statt einer einheitlichen Farbe werden mithilfe
spezieller Kolorationstechniken
changierende Farben kreiert.
Brauntöne bekommen so einen rötlichen Schimmer und
Asch-Nuancen goldene Highlights.

Mary-Quant-Look
· pu

nkig frisiert
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Punk-chic · wild zu

Allrounder

r Seite gest ylt

Fotos: Zentralverband Friseurhandwerk/Erwin Wenzel

Der Shag · ein echter
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für den Winter

Lässig-moderner Look
Sportiv-authentisch und mit innovativem Anstrich bieten die
aktuellen Sneaker ihrer Trägerin
einfache Zipp-Lösungen und
damit einen relaxten Einstieg.
Es gibt sie in zahlreichen Farben
und Varianten, um einen lässig-modernen Look zu kreieren

und sich rundum wohl zu fühlen, ob im Büro oder unterwegs.
Auf leichten Sohlen durch
die kalte Jahreszeit
Legero unterstreicht den gelungenen Mix aus Funktionalität,
Innovation und Sicherheit, der
alle Modelle auszeichnet. Als

Pionier der Leichtschuh-Technologie (www.legero.at) wird
ein großer Teil der Kollektion in
eigenen Produktionsstätten gefertigt. Mit wasserdichten und
gleichzeitig
atmungsaktiven
Membranen stellt der Hersteller sein Know-how in puncto
Leichtigkeit jede Saison aufs
Neue unter Beweis.

Foto: Legero/akz-o

(akz-o) Warme Füße und
schicke, extraleichte Schuhe zu
tragen sind kein Widerspruch
in sich. Die neuen Modelle für
den Herbst-Winter 2017 bieten
ihren Trägerinnen nicht nur den
Komfort eines Leichtschuhs,
sondern sorgen den ganzen
Tag für ein wunderbares Ge(h)
fühl.

Glitter & Glamour
Seite 35

Dessous sind als Geschenke beliebt
(djd). Dessous zählen zu den
Dingen, die Männer besonders gerne unter den Weihnachtsbaum legen. Dabei
drohen allerdings Fettnäpfchen. Überfordert sind viele
Herren vor allem bei den Größen: Kauft er den BH zu klein,
denkt die Frau, dass er ihre
Oberweite für zu klein hält.
Kauft er zu groß, fühlt sich die
Frau schnell zu üppig. Die Lösung: Man sucht gemeinsam
im Wäsche- oder Onlineshop,
das Auspacken der Dessous
unterm Weihnachtsbaum kann
dann trotzdem ein schöner
Moment sein.
Glitter und Glamour vermitteln
etwa die Wäschekollektionen
von Nina von C. Mit der Kombination von Rot und Schwarz,
dem luxuriösen Glanz von
Viskose und der zweifarbigen
Spitze wird dem Trend zum
Lingeriekleidchen Rechnung

getragen. Dezenter ist die Serie
aus angenehmer Modalware,
kombiniert mit zarter Spitze
in duftiger schwarz-grauer
Tonigkeit. Ein Balconette-BH
ohne Schale sowie ein Pushup-BH werden ergänzt durch
einen Lambada, Mini und einen Minihipster. Ein Body mit
langem Arm und dekorativem
Spitzenausschnitt
berücksichtigt das Comeback der
Bodyformen.
Auch wärmende Unterwäsche
kann im Übrigen schön und
sexy sein: Temperatur ausgleichende Shirts aus Wolle und
Seide etwa kommen mit dekorativen Tüllmotiven in Lederoptik daher und sind perfekt geeignet zum Kombinieren unter
Strickjacken und Blazern. Alle
Teile sind in den Fachabteilungen der Warenhäuser, im
Einzelhandel und auf www.
ninavonc.de erhältlich.

Geschenk

· TIPP ·

Fotos: djd/NINA VON C.

Winterzauber
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Schüchternheit macht sexy
Umfrage: Deutsche suchen nach Partnern mit Ecken, Kanten und kleinen Schwächen

Mit dem Alter wächst die
Sehnsucht nach Perfektion
Doch welche Schwächen beziehungsweise Ecken und
Kanten sind es, die die Deut-

ohne Makel, zwischen
50 und 60 Jahren sind
es bereits 24 Prozent und
ab 60 steigt der Wunsch
nach Perfektion sogar auf
30 Prozent.

schen als charmant empfinden? Besonders reizvoll
ist es, wenn er oder sie zu
schüchtern ist - 39 Prozent
der Befragten fühlen sich
laut Umfrage davon angezogen. Knapp 28 Prozent mögen es, wenn er
oder sie „zu“ ehrlich ist.
Mit leichtem Abstand auf
dem dritten Platz landen
die Sensiblen: 24 Prozent
finden es anziehend, eine
Person kennenzulernen,
die empfindsam ist.
Am unteren Ende der
Skala stehen die Ungeduldigen, Unordentlichen und die Vielesser. Nur jeweils zehn
Prozent der Befragten
konnten diesen Schwächen etwas abgewinnen. Während es zwischen
Männern und Frauen in der
Beurteilung von Schwächen
kaum Unterschiede gibt, sind
die Differenzen zwischen den

Expertin:
Perfektionssehnsucht
steht Liebe im Weg

Altersgruppen interessant: Nur zwölf
Prozent der Befragten zwischen 18 und 30 Jahren suchen nach einem Gegenüber

„Medien und Werbung wecken in vielen die Sehnsucht nach einem perfekten
Leben mit einem perfekten
Partner“, sagt Dr. Katharina
Ohana, Psychologin und Beziehungsexpertin von LoveScout24. Doch in der Liebe
gehe es darum, einen Menschen zu finden, der wirklich
zu uns passe und der mit unseren Eigenheiten und Erwartungen umgehen könne. „Wer
sich bei der Partnersuche zu
sehr von der Perfektion leiten
lässt, übersieht leider oft den
realen Menschen, der einen
glücklich machen würde.“

Fotos: djd/LoveScout24/Getty

(djd). Kein kleiner Pickel und
auch keine einzige Falte: Von
den Titelblättern der Illustrierten
im Zeitschriftenregal blicken
uns nur perfekte Schönheiten
an, die Bilddesigner leisten
ganze Arbeit. Aber sehnen
sich die Bundesbürger auch im
echten Leben nach Perfektion
- vor allem beim potentiellen
Partner? Die Antwort lautet:
nein. Nur jeder fünfte Deutsche
sucht in der Liebe nach Perfektion, 79 Prozent gefällt ein Partner mit Ecken und Kanten und
kleinen Schwächen. Das ergab
eine repräsentative GfK-Studie
im Auftrag des Dating-Portals
LoveScout24. Hier können
Singles neben ihren Stärken
auch ihre kleinen Schwächen
angeben.

Unser

Seligenstadt

Neue Möglichkeiten für das Bad
Moderne Sanitärmodule können diesen Raum deutlich aufwerten
(djd). Als Ort des Rückzugs
und der Regeneration, zur
Vorbereitung auf einen aktiven
Tag oder zur Entspannung
nach Arbeit oder Sport spielt
das Bad in vielen Wohnungen
heute eine viel wichtigere Rolle als früher. „Die Ausstattung
älterer Bäder passt in vielen
Fällen aber nicht mehr zu den
gestiegenen
Ansprüchen“,
erklärt Martin Schmidt, Bauen-Wohnen-Fachredak teur
bei RGZ24.de. Wer eine Renovierung plane, solle den Mut
haben, einmal etwas Neues
auszuprobieren und sein Bad
genau auf seine Bedürfnisse
und Einrichtungsvorlieben abzustimmen. Bei cleverer Planung ließe sich der Aufwand
für ein neues Bad etwa mit
modernen Sanitärmodulen im
Rahmen halten.

es Spiegelschränke, ebenfalls
mit seitlichen Auszügen. Im
WC-Modul steckt die gesamte
Spültechnik – wesentlich attraktiver verpackt als in her-

kömmlichen sichtbaren Spülkästen. Und das Modul für
das WC kann jeder komplett
nach seinen Vorstellungen
selbst gestalten. Fotos, eige-

ne Kunstwerke, Farben oder
Muster, die über ein spezielles
Druckverfahren hinter Glas
aufgebracht werden, machen
das Sanitärmodul zum Unikat.

Elegante Erscheinung
in Aluminium und Glas
Sogenannte
Sanitärmodule beispielsweise machen es
ganz einfach, WC, Waschtisch
und eventuell ein Bidet anders
zu installieren. Ein eleganter
Korpus aus gebürstetem Aluminium und eine gläserne
Front, die es in verschiedenen
Farben gibt, kennzeichnen
etwa das elegante Design der
Sanitärmodule „Geberit Monolith“. Die pfiffige Idee dahinter:
Unter dem stylischen Korpus
verbirgt sich unsichtbar die
gesamte Sanitärtechnik, also
etwa der Spülkasten fürs WC
sowie die Trinkwasser- und
Abwasseranschlüsse. Unter
www.geberit.de/monolith-info
gibt es dazu alle weiteren Informationen.
Das Sanitärmodul
selbst gestalten
Das Modul für den Waschtisch
ist eine gelungene Kombination aus Funktionselement und
Badmöbel. Es kann optional
mit seitlichen Auszügen links,
rechts oder beidseitig ausgestattet werden. Sie halten
in Griffnähe zum Waschtisch
alles bereit, was man zum Frisieren, Schminken oder Rasieren schnell zur Hand haben
möchte. Passend dazu gibt

Mit sogenannten Sanitärmodulen für
Waschtisch und WC kann man bei der
Badgestaltung ganz neue Wege gehen.

Fotos: djd/Geberit
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Wir kennen hier
Modernes
WohnenGasse...
in Seligenstadt
die kleinste
Imposantes Wohnunikat

in gewachsener Lage von Seligenstadt-Froschhausen erwartet Sie dieses
top-gepﬂegte Domizil mit edler Wohlfühlatmosphäre auf 780 m2 herrlich
angelegtem Gartengelände. Sep. Studio-Apartment inkl.
Ref. 3051H

nagelneue Studio-Etage

Sie bewohnen das komplette Dachgeschoss dieses modernen 3-FamilienHauses in Ortslage von Seligenstadt/
Klein-Welzheim, 90 m2, Bodenheizung,
Parkett, 3-fach Verglasung, E-Rollläden
etc. inkl.
Ref. 3043E3

Gepﬂegte Rendite –
10 Jahre Mietgarantie

Die Perle in der Kette, REH mit Kaminofen und Einbauküche, separates Duschbad
und Studio, voll unterkellert, auf 443 m2
Grundstück, Garage inkl.
€ 350.000,–

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

Ref. 3072H

Unser
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Überzeugt in Design und Funktion
Ofenkeramik sorgt für eine milde Strahlungswärme
(djd). Keramik besitzt außergewöhnliche
Temperatur-Eigenschaften, die im modernen
Ofenbau bis hin zur Raumfahrt
genutzt werden. Zum Beispiel
halten die Kacheln des Space-Shuttle-Hitzeschutzschildes
aus spezieller Keramik Temperaturen von über 1.200 Grad
Celsius stand. Bei der Ofenkeramik eines Kachelofens, Heizkamins oder Kaminofens stehen eher Komfortaspekte wie
die Wärmespeicherung, eine
lange, wohltuende Wärmeabstrahlung und ein schönes Design im Vordergrund. Kacheln
verleihen modernen Holzfeuerstätten sichtbar und fühlbar
eine besondere Ausstrahlung
als
gesundheitsfördernder
Wärmespender.
Jeder Kachelofen, Heizkamin
oder Kaminofen ist ein Unikat,
das sich in Design und Technik
individuell auf die räumlichen
Gegebenheiten, den Wärmebedarf und die Bedürfnisse der
Nutzer abstimmen lässt. Die
Beratung und Planung eines
Kachelofenbauers bringt maßgeschneiderten Wärmekomfort
ins Haus. Die Kachelofentage
2016 vom 8. bis 16. Oktober
beispielsweise bieten Gelegenheit, sich umfassend über mo-

Fotos: djd/www.kachelofenwelt.de

empfunden. Studien belegen die positive Wirkung der
Strahlungswärme auf Körper
und Psyche des Menschen.
Kachelofenbesitzer fühlen sich
oft besser, sind gesünder, zufriedener und erfolgreicher als
Menschen ohne Kachelofen.
Baubiologen fanden heraus,
dass die Wärmeabstrahlung
von Kacheln nahezu immer im
optimalen Bereich liegt - selbst
wenn der Ofen mit niedrigen
Heiztemperaturen
betrieben
wird, wie in modernen Niedrigenergiehäusern.
derne Kachelofentechnologien
zu informieren. Die richtigen
Ansprechpartner in der Region
findet man über das Informationsportal der AdK, der Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Kachelofenwirtschaft e.V., unter
www.kachelofenwelt.de.
Kachelofen: Lange InfrarotWärme durch Keramik
Die Oberfläche eines Kachelofens besteht größtenteils aus
speziellen keramischen Ofenkacheln. Diese speichern große
Mengen an Wärmeenergie und
geben sie gleichmäßig über
viele Stunden an die Umgebung

ab - überwiegend als langwellige Infrarot-Strahlung. Diese
entfaltet eine Tiefenwirkung
wie ein wohltuendes Sonnenbad, entspannt die Muskulatur,
wirkt beruhigend, belebend
und fördert die Durchblutung.
Weil Wände, Gegenstände
und Körper im Raum direkt
erwärmt werden, heizt sich
die Raumluft nicht auf, bleibt
angenehm temperiert und die
Luftfeuchtigkeit wird erhalten.
Eine Staubaufwirbelung lässt
sich dadurch vermeiden, was
Staubempfindlichen und Allergikern entgegenkommt. Dieses ausgeglichene, reizarme
Raumklima wird als angenehm

Natürliche Materialien
für formschönes Design
Die Bandbreite der Kacheldesigns reicht von traditionellen
Ofenkacheln bis zur puristisch
gestalteten, stylischen Kachelkeramik in großzügigen
Formaten und ausgefallenen
Formen mit glatten oder strukturierten Oberflächen und
Effekten. Glasuren verleihen
Ofenkacheln eine dauerhaft
schöne Oberfläche, auf der
auch Zierdekore und Schmuckmotive gut zur Geltung kommen. Für hochwertige Ofenkacheln spricht zudem, dass sie
pflegeleicht, unempfindlich und
einfach zu reinigen sind.
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Bei der Ofenkeramik eines Kachelofens, Heizkamins
oder Kaminofens stehen Komfortaspekte wie die
Wärmespeicherung, eine lange, wohltuende Wärmeabstrahlung und ein schönes Design im Vordergrund.

… wir
machen
Wohnträume
wahr!

Das Team von Funk Bauträger GmbH möchte sich auf diesem Weg
herzlich für das Vertrauen und die Treue in 2016 bedanken und
wünscht eine friedvolle Vorweihnachtszeit und schöne Festage.

Funk Bauträger GmbH | Dieselstraße 15a | 63500 Seligenstadt
Telefon: 0 61 82 - 29 05 80 | www.funk-bauträger.de

Unser

Seligenstadt

Marmor zum Selbermachen
Für die Wand: Mit Trendstrukturen eine individuelle Note erzielen
(djd). Marmor wirkt altmodisch
oder schwer? Ganz und gar
nicht. Der mediterrane Klassiker, der schon in der Antike
verbaut wurde, liegt aktuell
mehr denn je im Trend. Allerdings selten im kostspieligen
Original, sondern eher in Form
von Oberflächen, die dem echten Naturstein optisch ähneln
und sich in Eigenregie mühelos gestalten lassen. Heimwerker können ihrem Zuhause mit
Wandstrukturen, die dem Originalmaterial nachempfunden
sind, ein edles und zugleich
freundliches Ambiente geben.
Wände mit Charakter
Spezielle Putzmaterialien machen es möglich, Wände individuell und charaktervoll zu gestalten. Das sieht nicht nur gut
aus, sondern bietet auch höchst
praktische Vorteile. So lässt
sich die Putz-Oberfläche etwa
in Marmor-Optik besonders
einfach pflegen und reinigen.

Mit den passenden Materialien
wie etwa der Schöner-Wohnen-Trendstruktur in Marmor
gelingt das Renovieren garantiert. Neben einem Spachtelset
und etwas Schleifpapier benötigt der Modernisierer nur zwei
Materialien: den Grund- und
den Effektspachtel, sie sind in
vielen Baumärkten erhältlich.
Nach dem Auftragen und dem
Trocknen aller Schichten wird
die Fläche poliert, bis der gewünschte
Oberflächenglanz
sichtbar ist. Ausführliche Informationen und nützliche Tipps
zur Verarbeitung gibt es unter
www.schoener-wohnen-farbe.
com, unter anderem wird in
einem Produktvideo Schritt für
Schritt die Verarbeitung der
Trendstruktur erklärt.
Naturstein mit
spezieller Anmutung
In der Natur ist Marmor nicht
gleich Marmor. Zahlreiche
Farbvarianten geben dem Na-

Marmor für die Wand:
Trendstrukturen lassen sich ganz einfach
selbst verarbeiten und sorgen für eine
hochwertige, individuelle Optik in jedem Raum.

turstein seine spezielle Anmutung und machen ihn so exklusiv. Zuhause lässt sich dies
problemlos nachahmen. Dafür
wird das Spachtelmaterial mit
einer von 22 Vollton- und Abtönfarben kombiniert – von

einem warmen Rapsgelb über
trendige Erdtöne wie Torfbraun
bis zum mediterran anmutenden Terrakotta. Den jeweiligen Effekt sollte man jeweils
zuvor auf einer kleinen Fläche
testen.

Fotos: djd/SCHÖNER WOHNEN-FARBE
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Auch die Sandstein-Optik
mit der Trendfarbe Sand verleiht Räumen
eine warme, wohnliche Atmosphäre.

Statt Stückwerk.
Siedle Vario,
der Systembaukasten für alles,
was ein Eingang braucht.

www.siedle.de

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

Leuchtende
Unser

Seligenstadt

Vorfreude auf die Weihnachtszeit

Weihnachtssterne, Lichterketten und LED-Kerzen stimmen auf das Fest ein
(djd). Das sanfte Leuchten einer
Lichterkette am Geländer, der
edle Schein des Schwibbogens auf der Kommode oder
auch das leichte Flackern der
LED-Kerzen auf dem Nachttisch – wie der Weihnachtsbaum und die selbst gebackenen Plätzchen gehört das
Dekorieren mit Licht zum Advent untrennbar dazu. Gemütliche Lichter stimmen uns wie
kaum etwas sonst harmonisch
auf das kommende Fest ein. Im
Online-Shop www.lampenwelt.
de gibt es eine bunte Vielfalt
an Weihnachtsbeleuchtung für
den Innen- und Außenbereich,
die man ganz ohne den Stress
überfüllter Kaufhäuser daheim
anschauen und auch von zu
Hause aus bestellen kann.

Ein strahlend schöner Weihnachtsstern im Fenster wie der
modern-elegante Deko-Stern
Lysekil darf dabei natürlich
nicht fehlen. Bei diesem Holzstern, der in einer hängenden
und einer stehenden Variante
bei Lampenwelt.de erhältlich
ist, wird als besonderes Highlight das Leuchtmittel offen
gezeigt. Empfehlenswert ist daher ein modernes LED-Leuchtmittel, beispielsweise eine
stilvolle Filament-Lampe. Dieses Leuchtmittel verbindet
moderne LED-Technik mit
dem klassischen Aussehen
von Glühlampen. Das warme
Leuchten passt hervorragend
zur behaglichen Stimmung
in der Vorweihnachtszeit und
wirkt besonders einladend.
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Foto: djd/Lampenwelt.de

Den modern-eleganten Deko-Stern Lysekil
gibt es in einer attraktiven Variante
zum Hinstellen und zum Aufhängen.

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

Nah an der Natur
Unser

Seligenstadt

Wintergärten sorgen besonders in der kalten Jahreszeit für ganz neue Erlebnisse
(djd). Wenn der erste Schnee
fällt, verklärt sich oftmals der
Blick auf die Welt. Kindheitserinnerungen werden wach, man
spürt, dass die Faszination
noch da ist. Schön, wenn man
jetzt einen gemütlichen Platz
hat, um die Atmosphäre genießen zu können. Wintergärten
in Wohnraumqualität sichern
genau diese Wohnatmosphäre
nahe an der Natur. Das setzt allerdings voraus, dass die baulichen Gegebenheiten eine Beheizung des gläsernen Anbaus
ermöglichen.

Neben dem höheren Wohnkomfort ist ein Wintergarten
im Übrigen vor allem auch ein
geeignetes Mittel, um den Wert
einer Immobilie zu steigern.

Gegenüber anderen Objekten
wird sich ein Haus mit Wintergarten, der Sonne und vor
allem mehr Licht in das Innere
bringt, immer positiv absetzen.

So gesehen ist ein Wintergarten nicht nur eine Investition in
mehr Wohnkomfort, sondern
auch in den Wertbestand einer
Immobilie.

Schön, wenn man einen gemütlichen Platz hat,
um den Zauber des Winters genießen zu können.

Wohnkomfort durch hochwärmegedämmte Materialien

Den Wert der Immobilie
steigern
Da ein Wintergarten zur ganzjährigen Benutzung eine komplexe Bauaufgabe ist, kommt
einer kompetenten Beratung
durch den Wintergartenbauer
eine besondere Bedeutung zu.

Fotos: djd/Sonne-am-Haus.de

Seinen Namen verdankt der
Wintergarten seiner ursprünglichen Funktion als Überwinterungsort für subtropische
Pflanzen. Mit seinen großen
Glasflächen sorgte er für ausreichend Lichtzufuhr und verhinderte, dass die Pflanzen durch
Frost zugrunde gingen. Heute stellt der Wintergarten eine
ganzjährige Wohnraumerweiterung dar - dazu muss er aber
auch entsprechend ausgestattet sein. „So muss er etwa über
ein richtiges Fundament verfügen, die eingesetzten Materialien müssen zudem besonders
gute Wärmedämmeigenschaften besitzen, damit wertvolle
Heizenergie
nicht
verloren
geht“, so Rainer Trauernicht
vom Internetportal www.sonne-am-haus.de. Zur Beheizung
sind neben konventionellen
Heizkörpern Konvektoren beliebt, die entlang der Glasfronten
in den Boden eingebracht sind.
Auch Fußbodenheizungen erfreuen sich aufgrund ihrer angenehmen Strahlungswärme
großer Nachfrage. Hat man gar
einen Kaminofen im Wintergarten stehen, kann man dem faszinierenden Spiel der Flammen
zuschauen.
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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

Unerwünschte Blicke
Unser

Seligenstadt

Plissees: Sichtschutzelemente am Fenster schützen vor neugierigen Augen

Blickschutz in vielen Varianten
Wenn ein wirksamer Sichtschutz bei gleichzeitig guter
Lichtausbeute gewünscht wird,
stellen Plissees meist eine passende Lösung dar. Diese Alleskönner für das Fenster bieten
zahlreiche Vorteile, erläutert
Nicolas Gernat von JalouCity.
de: „Der Lichteinfall ist hoch und
schafft eine gemütliche Atmo-

sphäre im Raum. Praktisch ist,
dass die Anlagen am Fenster
ganz einfach und flexibel in beide Richtungen verstellbar sind.“
Zudem gibt es diese Fensterdekoration, die direkt im Rahmen
montiert wird, in zahlreichen
Farb- und Designvarianten passend zu jedem Wohnstil. Ein
weiterer Vorteil, der in Küche
und Bad zum Tragen kommen:
Die Blickschutzelemente, meist
zu 100 Prozent aus Polyester
gefertigt, sind wasserfest und
abwaschbar.
Einfache Anleitung
zur Montage
Wichtig ist, dass das Plissee
jeweils auf Maß für das Fenster
angefertigt wird. Eine einfache
Anleitung zur Montage und die
Möglichkeit zur Onlinebestellung
gibt es etwa unter www.jaloucity.de. Hier lassen sich nicht nur
Größe, Farbe und Qualität nach
Wunsch auswählen, zusätzlich
gibt es spezielle Varianten, die
zugleich Räume verdunkeln
oder mit ihrer sonnenreflektierenden Beschichtung für einen
natürlichen Hitzeschutz sorgen.
Im Winter wiederum können
Plissees die Wärmeverluste
über die Glasflächen verringern
und somit beim Energiesparen
helfen.

Fotos: djd/JalouCity Heimtextilien

(djd). Wer lässt sich schon gerne
beim Abendessen mit der Familie über die Schulter schauen oder gar bei der morgendlichen
Rasur im Bad beobachten?
Fenster holen zwar Licht und
Luft ins Haus, ziehen aber auch
unerwünschte Blicke magisch
an. Um sich vor allzu neugierigen Augen zu schützen, bieten sich Sichtschutz-Elemente
an. „Dabei sollte man auf eine
ansprechende Optik, passend
zum persönlichen Wohnstil,
Wert legen und darauf achten,
dass der Sichtschutz den Raum
nicht zu stark abdunkelt“, rät
Fachautor Martin Blömer vom
Verbraucherportal
Ratgeberzentrale.de. Ausnahmen bilden
Kinderzimmer und Schlafräume:
Hier ist neben dem Sichtschutz
meist auch die Möglichkeit des
Abdunkelns für einen erholsamen Schlaf gefragt.

Seite 49

SICHER DURCH DIE

DUNKLE JAHRESZEIT
Mit Einbruch des Herbstes steigt auch die Zahl der Einbrüche. Oft nehmen Kriminelle den einfachen Weg:
den durch die Tür. Dies können Sie mit Hilfe unserer Protect-Pakete verhindern. Ob Automatikschloss mit Fallenriegeln, Aushebelsicherungen oder durchwurfhemmende Verglasung – Die Weru Sonderausstattungen bietet
Ihnen das entscheidende Mehr an Schutz und Widerstand.

Weru – Sicherheit, hergestellt in Deutschland.
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Kauf einer AluminiumHaustür der Modellreihen
ATRIS, ATRIS-style und Sedor.

*

Rhönstraße 3-5 · 63811 Stockstadt am Main
Tel. 06027-4210 · info@back-fenster.de
www.back-fenster.de

www.weru.de

Weru ist als Hersteller von geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Türen
nach DIN EN 1627 (Stand: Juli 2016) ins Herstellerverzeichnis des Bayrischen Landeskriminalamts aufgenommen.

Blumengeschenke
Unser

Seligenstadt

die garantiert passen

So punktet man Weihnachten bei Schwiegermutter und Co.
(djd). Schokoweihnachtsmänner und Spekulatius können in
der Weihnachtszeit niemanden
mehr überraschen. Wer bei seiner Schwiegermutter, Freunden oder den Großeltern Eindruck schinden will, überreicht
stattdessen eine Blume als
Gastgeschenk. Um böse Überraschungen zu vermeiden, verrät die Initiative „Blumen – 1000
gute Gründe“, welches florale
Mitbringsel zu welchem Gastgeber am besten passt:

bringsel für die Schwiegermutter Pflicht. Für einen positiven
ersten Eindruck sorgen Schenkende mit einer Christrose.
Ihre strahlend weißen Schalenblüten, die im Winter selbst
Schnee und Eis trotzen, symbolisieren Kraft, Ausdauer und
Erhabenheit. Welche Schwiegermutter fühlt sich bei solch
einem Kompliment „durch die
Blume“ nicht geschmeichelt?

vertreibt tristes Wintergrau und
strotzt nur so vor Lebendigkeit
- mit ihren leuchtenden Blüten
in Rot und Weiß, Orange und
Grün oder Purpur. Außerdem
ist die Blume sehr genügsam.
Sie verträgt sogar die trockene
Wärme im geheizten Zimmer.
Ritterlich, lebendig und robust: Die Amaryllis sagt ganz
von selbst „ein Hoch auf die
Freundschaft“.

· Amaryllis ·

· Weihnachtsstern ·

· Christrose ·

ein persönliches Mitbringsel
für die besten Freunde

Damit ein Adventsbesuch bei
den Eltern des Partners nicht
zum Desaster wird, ist ein Mit-

Wer zum Weihnachtsessen
bei guten Freunden eingeladen ist, kommt am besten mit
einer Amaryllis im Gepäck,
auch Ritterstern genannt. Sie

Egal, wer zu Weihnachten
noch beschenkt werden soll:
Mit einem Weihnachtsstern
trifft man immer ins Schwarze.
Denn die Poinsettien, wie die

Foto: djd/1000guteGruende/Getty

das Blumengeschenk für die
erhabene Schwiegermutter

Geschenk

· TIPP ·

weit mehr als nur ein Klassiker
für die liebe Verwandtschaft

Pflanzen auch genannt werden, sind weit mehr als nur ein
Klassiker für Oma, Opa, Onkel
oder Tante. Schließlich kennt
ihre Vielfalt fast keine Grenzen.
Allein die Farbpalette reicht von
Apricot über Bordeaux, Cremeweiß, Lachs, Orange, Pink
und Rosa bis hin zu Zimtfarben
und Zitronengelb. Darüber hinaus gibt es zahlreiche zweifarbige Varianten. Trendig in Szene gesetzt mit den passenden
Accessoires,
beispielsweise
einem eleganten Übertopf und
weihnachtlichen Elementen wie
Tannenzapfen,
Beerenzweigen oder Zimtstangen zaubert
man jedem Beschenkten ein
Lächeln ins Gesicht. Wenn das
keine pfiffige Weihnachtsüberraschung ist?

FRISCH AUS DER REGION!

AB 6. DEZEMBER
ERHäLTLICH!
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5-MAL IN IHRER NäHE

WEIHNACHTSBäUME!
FRISCH GESCHLAGEN,
IN GROSSER AUSWAHL, AB 6. DEZEMBER
NUR IN HANAU & SELIGENSTADT

Bei uns können Sie bei Wind und Wetter geschützt und trockenen Fußes ganz in
Ruhe den schönsten Weihnachtsbaum aussuchen. Unsere große Auswahl finden Sie
in unserem Kalthaus, hier herrschen optimale Bedingungen für Weihnachtsbäume.

HANAU

SELIGENSTADT

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

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

Mo.–Sa. 09:00–19:00 Uhr

Mo.–Sa. 09:00–18:30 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!

Unser
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Advent in Seligenstadt
In der historischen Altstadt von
Seligenstadt findet vom 24.11.
bis 11.12.2016 der beliebte und
weithin bekannte Adventsmarkt
zu Füßen festlich geschmückter
Fachwerkhäuser statt. Rund 70
Stände sind an drei Adventssamstagen von 10.00 bis 20.00
Uhr, an den Sonntagen von
12.00 bis 20.00 Uhr und unter
der Woche von 15.00 bis 20.00
Uhr für Sie geöffnet.
Vom 12.12. bis 22.12.2016 erwartet Sie von 15.00 bis 20.00
Uhr ein kleiner, aber reizvoller
Budenzauber mit rund 15 Ständen auf dem Seligenstädter
Freihofplatz vor den Toren des
ehemaligen Benediktiner-Klosters.
Zum Rahmenprogramm des
Adventsmarktes gehören Kutschfahrten,
Adventskonzerteim Rathaus-Innenhof und in
der Einhardbasilika, der Hobby-Künstler-Markt im Rathaus, „Advent im Kloster“, die
Waldweihnacht, verschiedene
Themenstadtführungen sowie
weitere vielfältige kulturelle Angebote.

Geschenk

· TIPP ·

Weitere Infos: Tourist-Info der Stadt Seligenstadt im Einhard-Haus · Telefon 06182/87177 · www.unser-seligenstadt.de
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Bastel-Trends zum Fest
Kräftige Farben und Naturmaterialien sind bei der Weihnachtsdeko angesagt
(djd). In der vorweihnachtlichen
Dekosaison werden beim Spaziergang wieder eifrig Moos,
Kastanien und Blätter gesammelt und auf dem Küchentisch
ausgebreitet, wo schon Papier, Schere, Stoffe und Kleber bereitliegen. Das Basteln
von Adventskalendern, süßen
Accessoires oder festlichem
Schmuck macht vor allem gemeinsam mit anderen großen
Spaß. „Viele treffen sich mit
Freunden zum gemeinsamen
vorweihnachtlichen Basteln“,
weiß Beate Fuchs von RGZ24.
de.
Auch in diesem Jahr lautet
das Motto bei den Dekotrends
fürs Fest wieder: Erlaubt ist,
was gefällt. Wichtig ist, dass
die Accessoires zum eigenen
Wohnstil passen und Teil des
Interieurs werden. Inspirationen
und Bastelanleitungen gibt
es beispielsweise unter www.
die-liebsten.de.

so im Nu niedliche
Häuschen, die eine
zauberhafte
Adventsstadt
bilden.
Aber auch hübsche
Geschenk verpackungen lassen sich
damit kreieren. Ein
weiteres
Must-have sind Stempel in
allen Formen sowie
farbige Stempelkissen, mit denen man
Zahlen oder weihnachtliche
Muster
stempeln kann. Als
Newcomer
erfreut
sich Beton immer
größerer Beliebtheit.
Mit dem leicht formbaren Stoff kann man
aus Plastikschalen,
Masking Tape und
Bordüren hübsche
Kerzenhalter entwerfen.

Glanzvolle Adventszeit

Farbenfroh kombinieren
Wer es farbenfroh liebt, darf
nach Herzenslust kombinieren.
So werden beispielsweise satte Töne wie Türkis und Orange
kräftig miteinander gemischt.
Aber auch Gold gerät nie aus
der Mode. In Kombination mit
Schwarz und dunklem Grau
kommen goldene Accessoires
wie die süßen Sterntaler besonders gut zur Geltung. Dazu
legt man einfach auf jeden
Teller verschiedene Ausstechförmchen und platziert eine
glänzende Praline darin. Die
Weihnachtsklassiker Weiß und
Silber strahlen eine dezente
Eleganz aus. Verschiedene
Formen und Figuren wie etwa
Kerzenständer und Vasen werden so zu charmanten Blickfängern auf dem Tisch. Wer
möchte, mixt noch zarte Pastell-, Rosa-, Nude- und Grautöne
dazu.

Einmal im Jahr ist alles ganz anders! Wenn das Weihnachtsfest
naht, soll es überall festlich sein!
Dann werden nicht nur der Tisch oder die Fensterbänke geschmückt,
sondern ganze Räume mit weihnachtlichem Glanz überzogen.
Genießen Sie dekorative Gemütlichkeit und lassen Sie sich mit
dem Kerzenschein in die vorweihnachtliche Stimmung versetzen schwelgen Sie in Tradition und Erinnerungsgefühlen. Besuchen Sie
uns und entfliehen Sie der hektischen Vorweihnachtszeit.
IHRE BLUMENWERKSTATT

Klassische Naturmaterialien
Im Trend stehen zudem nach
wie vor die klassischen Naturmaterialien wie Moos und
Zweige sowie Papier, Glas,
Kristall, Wolle und Garn. Mithilfe einer Schablone und einfachem Bastelkarton entstehen

BLUMENWERKSTATT · Bahnhofstraße 13 · 63500 Seligenstadt · Tel. 826840
Montag-Donnerstag 9-12.30 & 14.30-18.30 Uhr · Freitag 9-18.30 Uhr · Samstag 9-13 Uhr

Anzeige neu.indd 1

07.11.2016 11:43:50
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Cyber-Mobbing auf dem Vormarsch
Eltern sollten vorbereitet sein - schnelle Reaktion ist entscheidend

Im Ernstfall schnell handeln
Mobbing, also das Ausgrenzen
und Anprangern von Menschen,
kann online genauso belastend
sein wie in der realen Welt, vor
allem für Kinder. Zudem verbreiten sich unerwünschte Inhalte im
Netz extrem schnell. Es ist daher
wichtig, umgehend aktiv zu werden, um diese Verbreitung einzudämmen. Konkret heißt das,

es sollten Screenshots von unerwünschten Inhalten gemacht
werden, die bei einer Anzeige
als Beweismittel dienen können.
In jedem Fall sollten die Seitenbetreiber informiert werden,
und bei einem schulischen Hintergrund auch die zuständigen
Lehrer.
Hilfe in Anspruch nehmen
Fühlt man sich dem Problem
alleine nicht gewachsen, sollte
man externe Unterstützung in
Anspruch nehmen. Mit der Computerhilfe Plus beispielsweise
können Eltern sich und ihre Kinder präventiv vor Gefahren aus
dem Internet schützen. Unter der
Servicenummer 0800 330 1473
helfen Experten bei Cyber-Mobbing weiter. Ob Beleidigungen
in sozialen Netzwerken, üble
Nachrede oder diffamierende
Fotos: Die Experten gehen konsequent gegen Cyber-Mobbing
vor und unterstützen bei der Löschung rufschädigender Inhalte.
Der Service ist zum günstigen
monatlichen Preis unabhängig
vom Internetanbieter buchbar.
Weitere Informationen gibt es
unter www.telekom.de/computerhilfe-plus.

Fotos: djd/Deutsche Telekom Computerhilfe

(djd). Mobbing per Internet ist im
digitalen Zeitalter kein Randphänomen mehr. Jeder, der sich regelmäßig im Netz bewegt, kann
Opfer von Beleidigungen und
Bloßstellungen werden - auch
Kinder und Jugendliche. Denn
mit Abstand am häufigsten findet das virtuelle Mobbing in
sozialen Netzwerken oder Messenger-Diensten wie WhatsApp
statt, das zeigt eine aktuelle repräsentative Online-Umfrage von
TNS Emnid im Auftrag der Computerhilfe der Telekom. Demnach
sind bereits einem Viertel der
Befragten Cyber-Mobbing-Opfer
aus dem persönlichen Umfeld
bekannt. Doch viele Eltern wissen nicht, wie sie sich verhalten
sollen, wenn sie oder ihre Kinder
angegriffen werden.

1951

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

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

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

Unternehmen jeder Größe und
Rechtsform sowie Privatpersonen vertrauen auf Kompe-

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

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

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

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

Rechtsanwaltskanzlei Peter K. Sulzmann
Bahnhofstraße 31 · 63500 Seligenstadt · Telefon 0 61 82 – 92 05 - 0 · Telefax 0 61 82 – 92 05 - 15
www.rechtsanwaltskanzlei-sulzmann.de
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Der Run aufs Betongold
Ratgeber Altersvorsorge: Eine reine Immobilienstrategie birgt Risiken

Fast jeder Fünfte plant
Erwerb einer Immobilie
Spareinlagen, private Rentensowie Lebensversicherungen
oder eine betriebliche Altersversorgung wollen jeweils nur
noch etwa zehn Prozent der

berufstätigen Deutschen für
ihre Altersvorsorge nutzen.
Betongold dagegen boomt:
Fast jeder fünfte Erwerbstätige
plant den Erwerb eines Eigenheims. Jeder Sechste will in
eine Immobilie zur Vermietung
investieren. Damit würde sich
die Zahl privater Vermieter fast
verdreifachen. Dass die Kredite
günstiger werden, während die
Erträge für Zinsanlagen sinken,
hinterlässt also im Vorsorgeverhalten jetzt deutliche Spuren.
Fotos: djd/axa.de

(djd). Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Frühjahr 2016
den Leitzins auf 0,0 Prozent
gesenkt. Für die deutschen
Sparer bedeutet dies: Die ohnehin schon minimalen Renditen von Anleihen und Sparprodukten werden weiter sinken
– und vermutlich noch für lange
Zeit niedrig bleiben. Dass es für
Erspartes kaum noch Zinsen
gibt, hat auch für die Altersvorsorge der Bundesbürger
gravierende
Konsequenzen.
Welche
Vorsorgestrategien
fahren die Deutschen vor diesem Hintergrund zur Sicherung
ihrer Rente? Diese und andere Fragen stellte der aktuelle
„Axa
Deutschland-Report
2016 Ruhestandsplanung und
-management“ bundesweit an
3.324 Erwerbstätige und Ruheständler.

Immobilienstrategie:
Nicht zu viel
auf eine Karte setzen
Nur auf die Immobilie zur Absicherung im Alter zu setzen,
birgt aber durchaus Risiken
– auch beim Geld sollte man
niemals alle Eier in einen Korb
legen. Wer sein Vermögen auf
mehrere Anlagen verteilt, verringert auch sein Risiko. „Es
kann passieren, dass durch
die Fokussierung auf Immobilien zu viel auf nur eine Karte
gesetzt wird. Zudem sind Nebenkosten, Instandhaltungen

sowie eine eventuell teurere
Anschlussfinanzierung immer
mit zu kalkulieren“, erläutert Dr.
Patrick Dahmen, Mitglied des
Vorstands der Axa Konzern
AG. „Und bei vermieteten Objekten kann es zu Mietausfällen
kommen. Wer bei der Finanzierung des Ruhestands auf
Immobilien setzt, sollte auch
dieses Risiko stets im Blick ha-

ben.“ Viele Experten warnen
schon heute vor einer Immobilienblase mit überteuerten Angeboten, in Ballungsgebieten
sind die Preise teilweise bereits
stark gestiegen.
Informationen zum Thema Vorsorge und Geldanlage gibt es
beispielsweise unter www.axa.
de.
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Beim Eigenheim auf Nummer sicher gehen
Bauherren sollten sich gut gegen die wichtigsten Risiken schützen
(djd). Wie im wahren Leben
lauern auch beim Hausbau Tücken, mit denen man im Vorfeld nicht rechnen konnte oder
wollte. Diese Tücken können
immense Kosten verursachen,
die erst einmal nicht einkalkuliert sind. Einige Versicherungen
sind für Bauherren deshalb unverzichtbar, andere sinnvoll.
Bauleistungsversicherung
Sie schützt während der Bauzeit
vor unvorhersehbaren Beschädigungen an Bauleistungen
und Baumaterial. „Sollten durch
nicht vom Bauunternehmer
zu vertretende Umstände wie
etwa einen Blitzschlag Schäden am Bauwerk auftreten, so
werden diese zwar durch den
Unternehmer beseitigt. Doch
er hätte zugleich Anspruch auf
eine erneute Vergütung dieser
Leistungen“, so Florian Haas,
Vorsitzender der Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende e.V. Sofern Baumaterialien
oder Gegenstände bereits fest

mit dem Gebäude verbunden
sind, seien diese durch die
Bauleistungsversicherung auch
gegen Diebstahl versichert.
Mitglieder der Schutzgemeinschaft erhalten die Versicherung für einen günstigen Beitrag, Informationen gibt es unter
www.finanzierungsschutz.de.
Bauherrenhaftpflicht
Sie ist eine der wichtigsten Versicherungen. Eine Baustelle ist
ein Gefahrenherd, der Bauherr
steht für die ordnungsgemäße
Absicherung in der Pflicht. „Personenschäden, die durch mangelhafte Sicherung der Baustelle verursacht werden, können
neben dem körperlichen Schaden für den Betroffenen erheblichen finanziellen Schaden für
den Haftenden verursachen“,
warnt Florian Haas. Daneben
erfülle die Bauherrenhaftpflicht
auch eine Rechtsschutzfunktion, da sie unberechtigte Ansprüche gegen den Bauherrn
abwehre.

Wohngebäude- mit
Feuerrohbauversicherung

BauhelferUnfallversicherung

Die Feuerrohbauversicherung
schützt das Bauvorhaben während der Bauzeit bei Brand,
Blitzschlag oder Explosion.
Insbesondere durch Brand
können
existenzbedrohende
Schäden entstehen, weshalb
Experten die Feuerrohbauversicherung dringend empfehlen.
Diese ist meist prämienfrei im
Rahmen einer Wohngebäudeversicherung enthalten. Der
Versicherungsschutz erstreckt
sich über die gesamte Bauzeit
bis zu maximal 18 Monaten.

Wer baut, freut sich über jede
Hilfe von Freunden und Familienmitgliedern. „Um im Ernstfall das finanzielle Risiko der
Bauhelfer abzusichern, ist eine
Bauhelfer-Unfallversicherung
ratsam“, so Florian Haas. Diese decke die Risiken aller nicht
gewerblich tätigen Personen
auf der privaten Baustelle ab.
Zunächst müsse der Bauherr
die Bauhelfer aber bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) anmelden
und Beiträge entrichten. „Dabei
sind der Bauherr selbst und
seine Familie aber nicht mitversichert“, warnt Haas.

Nach Fertigstellung des Hauses
wird die Feuerrohbauversicherung auf die reguläre Wohngebäudeversicherung umgestellt,
welche dann das Eigenheim
zusätzlich vor den Gefahren
Leitungswasser, Sturm/Hagel
und optional gegen Elementargefahren wie Hochwasser,
Überschwemmung oder Erdbeben schützt.

Die private Bauhelfer-Unfallversicherung beinhalte dagegen
auch den Schutz für den Bauherrn und seine Familie und
zahle unabhängig von den Leistungen der Berufsgenossenschaft die versicherte Leistung
bei Invalidität.

Unser
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Hat die Police Lücken?
Versicherungen sollten überprüft und an neue Verhältnisse angepasst werden

Leben heißt Veränderung
Leben bedeutet Veränderung:
Aus der anfänglich kleinen wird
eine größere, gemeinsame
Wohnung. Wenn Kinder hinzukommen, lebt es sich für manchen in einem Haus komfortabler. Das Einkommen steigt:
Höherwertige Möbel, Kleidung,
Einrichtungsgegenstände und
Elektronik werden angeschafft.
Tochter oder Sohn verbringen
ein Jahr im Ausland, um Erfahrungen zu sammeln. Wenn die
Kinder aus dem Haus sind, ist
vielleicht die Zeit für aufwändigere Hobbys oder für ein
ehrenamtliches Engagement

gekommen.
Möglicherweise fällt die Entscheidung, ein
pflegebedürftiges Elternteil in
den Haushalt aufzunehmen.
An- oder Umbauten werden
notwendig. So gerät vieles im
Laufe der Jahre in Bewegung.
Veränderungen fordern jeden
Einzelnen heraus. Keine Seltenheit ist es hingegen, dass an
den Versicherungsschutz kein
Gedanke verschwendet wird.
Die Versicherungspolicen liegen oft jahrelang unverändert
in einer Schublade oder befinden sich in einem vergessenen
Ordner im Regal. Frank Manekeller, Leiter Haftpflicht-, Unfall-, Sachschaden bei der HDI
Versicherung AG weiß: „Lücken im Versicherungsschutz
zeigen sich häufig, wenn ein
Schaden passiert ist. Damit es
soweit gar nicht erst kommt,
sollte jeder regelmäßig prüfen,
ob seine Versicherungen auf
dem aktuellen Stand sind.“
Ein „Schirm“ über dem bisherigen Versicherungsschutz
Unterstützung bei der Durchsicht der Verträge gibt es bei-

spielsweise auf www.weg-mitder-luecke.de. Mit nur einem
einzigen Termin gibt es hier
die Möglichkeit, den aktuellen
Versicherungsschutz zu überprüfen. Identifizierte Lücken bei
anderweitig laufenden Versicherungsverträgen können ab
sofort problemlos geschlossen
werden: Ohne zusätzlichen
Beitrag spannt sich die „Umbrella-Deckung“ von HDI genau wie ein Schirm über den

bestehenden Versicherungsschutz - ganz egal, von welchem Anbieter dieser kommt.
Bis maximal drei Jahre lang
werden Schäden übernommen, die dort nicht versichert,
im beantragten Privatschutz
aber inkludiert sind. Unter
www.rgz24.de/Versicherungsschutz gibt es ausführlichere
Informationen und Beispiele
aus den Schadenfällen eines
Versicherers.

Fotos: djd/HDI

(djd). Die erste Berührung mit
dem Thema Versicherung
erfolgt meist beim Einzug in
die erste eigene Wohnung.
Zu diesem Zeitpunkt wird ein
Grundstock an Versicherungen
abgeschlossen - oft bei einem
Anbieter, mit dem Eltern oder
Freunde positive Erfahrungen
gemacht haben. Ab dann aber
schlummern viele Policen im
Ordner und geraten in Vergessenheit.
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Geschützte Stufen, sicherer Zutritt
(djd). Eine einzelne Frostnacht
kann schon zu viel sein: Ist
Feuchtigkeit in die Fugen und
Zwischenräume eines Bodenbelags im Außenbereich geraten, gefriert sie bei Minustemperaturen, dehnt sich aus,
wenn es wieder wärmer wird,
und führt schnell zu unschönen
Abplatzungen sowie Rissen
zum Beispiel auf Treppen oder
an Eingangsbereichen. Das ist
nicht nur ästhetisch ein Ärgernis.
Wackelnde Stufen etwa können
auch eine gefährliche Stolperfalle darstellen. Ist erst einmal ein
Riss vorhanden, kann weitere
Feuchtigkeit eindringen und zu
tiefergehenden,
kostspieligen
Schäden an der Bausubstanz
führen.

zügig sanieren lassen. „Schnelles Handeln ist gefragt, um das
Haus vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen“, sagt Slava
Schmidt, Technischer Berater
beim Flüssigkunststoff-Spezialisten Triflex. Selbst wenn noch
kein Schadensbild vorhanden
sei, sollten Hausbesitzer regelmäßig einen Fachhandwerker
um einen Wintercheck der Außenbereiche bitten. „So kann
man überprüfen, ob Treppen
und Eingangsbereiche winterfest sind und einen ausreichenden Schutz gegen Frost
und Tauwasser aufweisen“, rät
Slava Schmidt. Mehr Informationen gibt es beispielsweise unter www.triflex.de.

Bei Schäden schnell handeln

Abdichten und neu gestalten
mit einem System

Sind Abplatzungen oder Risse
sichtbar, sollte man die Treppe
oder den jeweiligen Bodenbelag

Eine dauerhafte Sanierung ist
selbst im tiefen Winter möglich:
Spezialharze lassen sich auch

Foto: djd/Triflex

Risiko Frost: Treppen und Eingangsbereiche jetzt winterfest machen

bei Untergrundtemperaturen von
bis zu null Grad Celsius verarbeiten. Dabei wird die Fläche abgedichtet und zugleich attraktiv
neu gestaltet: Das Sanierungssystem bietet eine Kombination
aus rutschsicherer Oberfläche
dank
Quarzsandeinstreuung,
dem langfristigen Bautenschutz
auf Basis der vliesarmierten

Abdichtung und einer ansprechenden Optik mit vielen Farbund Motivvarianten. Die Arbeiten
sind durch geschulte Handwerker schnell erledigt: Stufen und
Eingänge lassen sich bereits
nach zwei Stunden wieder betreten und entfalten sowohl für
Bewohner als auch für Besucher
eine einladende Wirkung.

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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Runter von der Couch
(djd). Das Fitnessstudio macht
sich nur durch regelmäßige
Abbuchungen vom Konto bemerkbar, doch die nächste
Trainingseinheit wird immer
wieder wegen wichtigerer
Aktivitäten verschoben? Das
schlechte Gewissen nagt am
sportlichen
Selbstbewusstsein, doch auf der Couch ist
es so gemütlich? Was wollen
die Deutschen wirklich – Sport
und Gesundheit oder einfach
nur bequem leben?
Mit einer aktuellen Umfrage
von TNS Emnid ging die Nürnberger
Versicherungsgruppe diesem Thema auf den
Grund und fragte: „Wenn Sie
an Fitness und Wohlbefinden
denken, was würden Sie am
ehesten in Ihrem Leben ändern wollen?“
Gut vorbereitet an den Start
Viele der Befragten wissen
genau, worauf es ankommt,
wenn man lange fit bleiben

will: 32 Prozent würden „mehr
und regelmäßig Sport treiben“.
Immerhin 25 Prozent würden
sich „gesünder ernähren“. Dabei ist jede Unterstützung hilfreich. Ein motivierender Coach
oder ein befreundeter Trainingspartner sind hilfreich für
alle, die endlich konsequent
sein und mit ihren sportlichen
Plänen ernst machen wollen.
Und wenn es um gesundes
Essen geht, kann eine Ernährungsberatung helfen. Ängsten vor Unfällen etwa beim
Training kann man mit geeigneter Vorsorge begegnen. Einen Beitrag dazu leisten spezielle Versicherungen wie etwa
„inForm“ von der Nürnberger
Versicherung. Diese Zusatzversicherung für Freizeitsportler springt bereits ein, wenn
sich gesetzlich Versicherte, die
in ihrer Freizeit viel Sport treiben, beispielsweise mit einer
sportmedizinischen
Vorsorgeuntersuchung auf ihre neue
Freizeitbeschäftigung vorbereiten möchten.

Fotos: djd/Nürnberger Versicherungsgruppe/thx

Aktuelle Umfrage: Ein Drittel würde gern mehr und regelmäßig Sport treiben

Im Notfall
kommt der Chefarzt
Um den Couchpotatoes ihre
Sorgen vor Verletzungen und
deren Folgen zu nehmen, gehören zum Beispiel auch Krankengymnastik, Bewegungsübungen, Hydrotherapie oder
Kälte- und Wärmebehand-

lungen zum Leistungsumfang.
Insgesamt übernimmt der
Anbieter dafür innerhalb von
24 Monaten bis zu 200 Euro.
Und wer trotz aller Umsicht
aufgrund eines Sportunfalls
ins Krankenhaus muss, erhält
eine Behandlung durch den
Chefarzt und genießt die Ruhe
im Zwei-Bett-Zimmer.
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Radfahren im Winter: Vorausschau und Sicherheit
Was Pedalritter in der dunklen Jahreszeit beachten sollten
Also entweder ein neues,
möglichst helles Winteroutfit
anschaffen – oder die vorhandene mit reflektierenden Applikationen sichtbarer machen.
Verziert man zusätzlich dazu
das Bike Speichenreflektoren
oder Reflektorstreifen am Rad,
ist man im Optimalfall schon
von einer Entfernung von 140
Metern für die anderen Verkehrsteilnehmer sichtbar – sofern die Standardbeleuchtung
des Fahrrads ebenfalls optimal
funktioniert.
Die richtige Fahrtaktik in der
dunklen Jahreszeit gehört den
Umständen angepasst. Nasse
Fahrbahnen erfordern einen
längeren Bremsweg.
Dasselbe gilt natürlich auch für
Eis und Schnee sowie feuchte
Blätter. Es ist also vor allem viel
mehr Vorausschau gefordert
als in der Sommerzeit. Mehr

AB SOFORT

Bodenkontakt sorgt für mehr
Sicherheit.
Wer über keine speziellen Winter- oder Spikereifen verfügt,
kann den Luftdruck in den normalen Reifen für etwas mehr
Grip vermindern.
Ein ebenfalls sehr nützlich:
Den Sattel etwas nach unten
stellen, sodass der Fahrer in
gefährlichen, rutschigen Situationen schneller mit den Füßen
auf den Boden kommt und damit unter Umständen einen Fall
vermeiden kann.
Ansonsten gilt: Vor allem langsam und vorsichtig fahren.
Und die anderen Verkehrsteilnehmer gut im Blick haben.
Denn nicht nur den Radlern,
auch den anderen kann es
passieren, dass sie unerwartet
und unfreiwillig ins Rutschen
kommen.

Winterinspektion
für 19€*
*E-Bikes 39€

(nur für kurze Zeit)

Stützpunkthändler
STÜTZPUNKTHÄNDLER
premiumhändler
PREMIUMHÄNDLER

IHR KOMPETENTER RA(D)TGEBER
IM RHEIN-MAIN-GEBIET.
Foto: dmd/thx

Riesenauswahl an E-Bikes, Rennräder, Cross- und Trekkingbikes, Mountain Bikes 26", 27,5", 29" und ein umfangreiches Angebot an Zubehör.

(dmd). Ja, es fällt schwerer, im
Winter und Herbst die normale
Kleidung gegen das Outfit gegen Wind und Wetter zu wechseln. Und doch lässt ist es nicht
nur gesund, auch in der dunklen
Jahreszeit mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Hat man sich
einmal daran gewöhnt, macht
es auch Spaß. Solange man ein
paar einfache Regeln beachtet.

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

Feuchte Blätter, Nässe, Schnee
und Eis, viel Dunkelheit erschweren das Fahrradfahren
im Winter und Herbst. Doch
wer sich gut schützt, ist sicher
unterwegs. Dazu gehört, gut
sichtbar zu sein. Leider trifft das
in vielen Fällen der Winterkleidung nicht zu. Dunkle Jacken
und Hosen verschlucken das
Licht.

Wir freuen
Ab sofort mit neuem Team!
uns auf Sie!
Ferdinand-Porsche-Straße 16A
63500 Seligenstadt
Telefon: (06182) 899494
www.radsport-koenig.de

Wir freuen uns

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

auf Sie!

Winterblues
Unser

Seligenstadt

Tipps gegen den

Foto: ninamalyna/123RF/Lieblingswinter/akz-o

(akz-o) Jetzt ist sie wieder da,
die dunkle Jahreszeit. Und mit
ihr kommt der Winterblues. Davon ist schätzungsweise jeder
Dritte betroffen: Man ist müde,
fühlt sich antriebslos und niedergeschlagen. Heißhungerattacken bringen die Figur aus
der Form und häufig macht
dazu noch das Immunsystem
schlapp. Eine richtige Depression ist der Winterblues nicht –
aber wer darunter leidet, sehnt
spätestens nach Weihnachten
nur noch das Frühjahr herbei.
In erster Linie ist der Mangel
an Sonnenlicht und Wärme
dafür verantwortlich, dass Biorhythmus und Hormonhaushalt
durcheinanderkommen. Doch
wer ein paar Tipps beherzigt,
hat gute Chancen, fit und gesund durch den Winter zu kommen.
Viel Licht tanken
Raus an die Luft, und das möglichst tagsüber. Auch wenn
die Sonne nicht scheint: Licht
wirkt Wunder. Wer berufstätig

ist, sollte die Mittagspause für
einen flotten Spaziergang im
Freien nutzen. Wenn das nicht
möglich ist, kann eine gute Tageslichtlampe Abhilfe schaffen.
Bewegung
Im Winter können sich viele
nicht zu sportlichen Aktivitäten
aufraffen. Wer sich nur zweimal
in der Woche kräftig bewegt,
hat schon viel getan, um dem
Winterblues entgegenzuwirken.
Viele Fitness-Studios bieten
auch
Saisonmitgliedschaften
an. Oder einfach mal eine neue
Sportart ausprobieren!
Ubiquinol, Vitamin D und Zink
Die drei wichtigsten Nährstoffe
im Winter, die nicht ausreichend
über die Nahrung aufgenommen werden können, sind Ubiquinol, Vitamin D und Zink. Hier
kann eine gezielte Nahrungsergänzung sinnvoll sein. Ubiquinol
sorgt in jeder Körperzelle dafür,
dass Energie freigesetzt werden kann. Fehlt dieser vitaminähnliche Stoff, ist man müde,
antriebslos und anfälliger für
Infekte. Vitamin D ist wie auch

das Spurenelement Zink an
wichtigen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Der Körper kann
es zwar selbst bilden, aber nur
wenn ausreichend Sonnenlicht
auf die Haut kommt.
Aktivität und Entspannung
Am besten sorgt man für eine
gute Balance von Aktivität und
Entspannung - also nicht nur alleine zu Hause einigeln. Jetzt ist
die Saison für Theater, Konzerte
oder auch mal einen neuen
Kurs an der Volkshochschule.
Einfach in den Angeboten stöbern, das Passende aussuchen
und darauf freuen.
Motivation und Austausch
Coach und Fitnesstrainerin Nicolette König rät vor allem dazu,
gar nicht erst auf das Stimmungstief zu warten. Auf der
Website www.lieblingswinter.de
können sich alle Winterbluesgeplagten inspirieren lassen und
mit viel Spaß gemeinsam den
inneren Schweinehund besiegen. Das Mitmachprogramm ist
kostenlos und steht allen ohne
Anmeldung offen.
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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.

ORT MIT
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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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Alle Jahre wieder in der dunklen Zeit
Fastnachtsorden des Heimatbundes seit 2010 als Kollektion/Garant für Glanz und Farbenpracht
Etwas am Hals zu haben, muss
nicht unter allen Umständen
und überall lästig sein. Lange
dauert es nicht mehr, da belasten sich in Seligenstadt wieder
tausende freiwillig und zumeist
auch stolz mit einem launigen
Anhängsel. Fastnachtsorden
verleihen die Narren, gerade
wieder enthusiastisch in eine
neue Kampagne eingetaucht,
in jeder Saison
inflationär.
Passend zur Jahreszeit, die ja
gebieterisch nach Glanz und
Farbenpracht verlangt, hat der
Brauch im „Schlumberland“
längst eine Edelvariante hervorgebracht: Um Weihnachten
herum wartet der Heimatbund
zum siebten Mal mit einem
Sammlermotiv in seiner 2010
gestarteten Serie auf. Über
das Motiv wollten Vorsitzender
Richard Biegel und sein Team
zuletzt noch nichts verraten.
Für Spekulationen ist die Frage
allemal gut, wenn auch nicht im
gleichen Maße wie das nächste
Prinzenpaar.

Damit waren Streuung und Bestimmung der alljährlichen Kollektion definiert: Die Zugplakette, als schlichter Button beim
Heimatbund, in der Tourist-Info
und zahlreichen Geschäften
für 3,50 Euro im Vorverkauf zu
haben, dient wie schon zuvor
als Eintrittskarte für den Rosenmontagszug. Den Orden
ließen die Brauchtumspfleger

zuletzt in einer Auflage von
330 Stück produzieren. „Den
bekommt nur, wer sich Verdienste erworben hat“, betont
Richard Biegel. Hauptsächlich
das Prinzenpaar verteilt die
begehrten Auszeichnungen
bei seinen Besuchen auf
ungezählten Veranstaltungen an aktive Fastnachter und die fleißigen
Kappenträger, die die über
60 Vereine im Dachverband
repräsentieren.
Den Pin könne dagegen
jeder erwerben, erläutert
der Vorsitzende. Von den
Miniatur-Abbildern
des
großen Ordens werden pro
Kampagne 500 Stück hergestellt. Für fünf Euro erhältlich,
erfüllen sie am Rosenmontag
den gleichen Zweck wie der
Button und sind überdies – weil
limitiert – für Sammler interessant. Soweit aus Metall, stammen die Stücke übrigens aus
heimischer Produktion: Orden
und Pins lässt der Heimatbund bei einem Unternehmen
in Froschhausen fertigen, das
närrischen Schmuck bisweilen
auch in die Hochburgen am
Rhein liefert.

Fotos: Karin Klemt

Rohstoff dafür liefert der Blick
auf die Kollektion, wie sie bislang vorliegt. Jedes Jahr hat
Joachim Rühl, Gestalter sämtlicher
Heimatbund-Orden,

auf historischen ebenso wie
auf aktuellen Bezug geachtet. So lenkte gleich die erste
Edition das Augenmerk auf
ein bröckelndes Symbol des
Seligenstädter Selbstgefühls:
Der Pulverturm am Main, über
550 Jahre alt und vom Zahn
der Zeit arg angenagt, brauchte dringend gute Freunde und
vor allem Gelduellen, um die
fällige Sanierung abzusichern.
Mit anderen Worten: öffentliche
Aufmerksamkeit. Mit dem Premiere-Orden, der den Turm eingerahmt von der einst nebenan
klappernden Mohrmühle und
dem zugehörigen Mühlbach
zeigt, half der Heimatbund
dabei kräftig mit. Gleichzeitig
zierte das Motiv über 15000
Rosenmontagszug-Plaketten
und 500 Sammler-Pins.

Orden, Pin und Zugplakette – seit 2010 präsentiert der Heimatbund sein Fastnachtsmotiv jedes Jahr
als Kollektion. Das Design liefert immer Joachim Rühl (links), hier mit Richard Biegel, Uwe Czupalla
und Bernd Büddefeld vom Heimatbund.

Motiv 2016:
Narr unterm Kirchenschirm
In der 2011er Kampagne feierte
sich der Heimatbund mit dem
nächsten Satz närrisch-dekorativer Accessoires erst einmal
selbst: Das 75-jährige Jubiläum
stand an. Dazu ließ Joachim
Rühl ein imposantes Narrenschiff vom Stapel, im Ordensmotiv von Basilika und Stadtbollwerk eingerahmt. Anstelle
von Ankern trug der stolze Segler zwei Geleitslöffel, je ein Abbild des Nürnberger und des
Augsburger Exemplars. Die alte
Klosterkirche, vor fünf Jahren
nur Landmarke im Hintergrund,
rückte 2012 in den Blickpunkt:
Ihre 200-jährige Funktion als
Pfarrkirche beschäftigte in jenem Jahr nicht nur die Karnevalisten. Nicht weit entfernt
entdeckte Rühl seine Vorlage
für 2013: Der Rote Brunnen,
gerade frisch saniert, bekam
seine einst zentrale Funktion
als heimlicher Mittelpunkt der
alten Stadt zurück. Mit den närrischen Chronisten schmunzelten eingesessene wie zugezogene Seligenstädter über die
fast vergessene Volkslegende,
wonach der Klapperstorch dort
in der stillen Gasse zwischen
Freihofplatz und Mainufer die
kleinen Kinder auflas, um sie
hoffnungsvollen Paaren zu
bringen - freilich nur, wenn die
den schwarz-weißen Glücksbringer mit einem Stück Zucker
auf der Fensterbank lockten.
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Nicht ganz so beschaulich
nimmt sich der Hintergrund für
die Orden-Idee 2014 aus: Im
Städtchen lief das Räderwerk
der Politik nicht allzu rund. unter ständigen Scharmützeln
zwischen Stadtparlament und
Magistrat litt zwar die Stimmung zur Fastnachtszeit nicht
merklich, dafür aber manches
Andere im kappenlosen Alltagsbetrieb. Mit bunten Zahnrädern, Schlagwerk und Pendel
dekoriert, war so das Rathaus
als Hauptmotiv verewigt. Im
Hintergrund stand eine Initiative der Seligenstädter Glockenfreunde, die das bald 150 Jahre
alte Uhrwerk aus dem Rathausturm hatten restaurieren lassen. Beziehungsreich tanzten
die im Original so wohl geord-

neten Rädchen des Uhrwerks
in Rühls Design in fröhlichem
Chaos umher.
Mit seiner Ordenskollektion
setzte der Heimatbund denn
auch den ersten Akzent im Jubiläumsjahr 2015: Zur 1200. Wiederkehr der Schenkung an Einhard musste selbstredend der
Klostergründer, Vertraute und
Biograf Karls des Großen ins
Bild. Der Heimatbund entschied
sich fastnachtsgerecht für ein
Motiv aus der Volkssage, worin
seine spätere Gattin Emma eine
Tochter des Kaisers ist und ihren heimlichen Geliebten nächtens auf dem Rücken durch den
verräterischen Neuschnee trägt.
Nahe am Kloster als Keimzelle der Stadt blieb das Design

Premiere-Motiv 2010: Der Pulverturm

2016: Die Narretei kehrt zu ihren
Wurzeln im Schatten der Kirche
zurück. Unter dem „Padiglione“,
dem Schirmchen aus der Basilika, spaziert der Narr durch die
Stadt und schwingt dabei das
„Tintinnabulum“, das liturgische
Glöckchen. Beide Accessoires
erinnern nebenbei daran, dass
in Seligenstadt eine „basilica
minor“ steht - eine im Vergleich
zum Petersdom kleine Kirche,
die gleichwohl das päpstliche
Wappen führen darf und als
eines von weltweit nur 1639
Gotteshäusern unter dem besonderen Schutz des Vatikans
steht.
Damit ist zwar ein starkes Zeichen gesetzt, nicht aber der
Schlusspunkt hinter das letz-

Motiv 2011: Jubiläums-Narrenschiff

Motiv 2013: Roter Brunnen m. Klapperstorch Motiv 2014: Rathaus im Chaos

te Kapitel. Mindestens zehn
Sammlerorden, so der Anspruch bei der Premiere 2010,
will der Heimatbund aneinander
reihen. Was in dieser Kampagne folgt, ist bislang ein gut
gehütetes Geheimnis. Aber Seligenstadt wäre nicht Seligenstadt, stünde nicht längst die
Gerüchteküche unter Dampf.
So wollen die berühmten „für
gewöhnlich gut informierten
Kreise wissen“, dass der Hintergrund wiederum ein geistlicher
sein soll. Auch könnte demnach
erneut mindestens ein Jubiläum
im Spiel sein. Sollte etwa . . . ?
Messerscharf wie immer, Holmes. Nicht der Rede wert, mein
lieber Watson.
			 kle

Motiv 2012: Die Basilika

Motiv 2015: Einhard und Emma
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Was kommt da auf den Tisch?
Eltern sollten sich für das Verpflegungsangebot in Kita und Schule interessieren
(djd). Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für die Entwicklung, die Gesundheit und den
Lernerfolg von Kindern. Immer
häufiger sind dabei Kitas und

land fast verdoppelt. Die Qualitätsoffensive „Macht Dampf!
- Für gutes Essen in Kita und
Schule“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ermutigt Eltern, sich
mit der Ernährung ihrer Kinder
auseinanderzusetzen.
Qualitätsstandards bieten
Orientierung

de und Gemüse täglich auf den
Speiseplan gehören. Fleisch,
Wurst und Frittiertes sollten

dagegen in Maßen genossen
werden. Als Getränke werden
Wasser sowie ungesüßte Tees
empfohlen.
Auch das Ambiente, in dem
die Mahlzeiten eingenommen
werden, spielt laut DGE-Standard eine Rolle: Kinder benötigen zum genussvollen Essen
genügend Zeit, Raum sowie
ein freundliches Umfeld. Wie
ist es an der eigenen Kita und
Schule um die Verpflegung bestellt? Interessierte Eltern können das mit wenig Aufwand
selbst herausfinden. Unter
www.macht-dampf.de finden
sie einen Essenskalender zum
Selberausfüllen,
Checklisten
und viele hilfreiche Informationen, wie sie sich für eine gute
Verpflegung an ihrer Kita oder
Schule einsetzen können.
Auch die Pausensnacks zählen

Fotos: djd/BMEL/M. G. Koetter Photography

Schulen gefragt, denn die Zahl
der Kinder, die mittags hier verpflegt werden, hat sich in den
letzten zehn Jahren in Deutsch-

Was macht eine gesunde Ernährung aus und wie können
Eltern erkennen, ob ihre Kinder
in Kita und Schule gut versorgt
werden? Darüber will die Kampagne gezielt aufklären. Ein
wichtiger Anhaltspunkt dabei
ist, ob die Qualitätsstandards
der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) eingehalten
werden. Sie besagen unter anderem, dass Kartoffeln, Getrei-

Neben dem Verpflegungsangebot in Kita und Schule spielt
auch das Elternhaus eine tragende Rolle. Mütter und Väter
prägen Geschmacksvorlieben
und beeinflussen das Ernährungsverhalten ihrer Kinder. Mit
leckeren und gesunden Pausensnacks können sie eine ausgewogene Ernährung von zu
Hause aus unterstützen. Statt
Schokoriegel und Wurstbrötchen sind etwa Vollkornbrot mit
Käse oder Quark und Kräutern,
klein geschnittene Gemüsesticks, Obst, Nüsse und Trockenfrüchte empfehlenswert.
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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

Geschenk

· TIPP ·
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Schluss mit „Schubberschienbeinen“
Die richtige Pflege bei trockener Winterhaut
bogen und eine insgesamt strapazierte Haut, die oft unangenehm spannt und juckt. Darum
ist im Winter besondere Pflege
gefragt - von innen und von außen. Zunächst einmal sollte die
Hautfeuchtigkeit erhalten werden, und zwar durch Nährstoffe
wie Vitamin C und Biotin. „Essentiell ist vor allem das Strukturprotein Kollagen. Es ist eines
der häufigsten Proteine des
menschlichen Körpers überhaupt“, erklärt Dr. med. Gabriele Feller-Heppt, Dermatologin
aus Baden-Baden. Die Fasern
des Proteins tragen maßgeblich
dazu bei, dass die Haut Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann.

Kollagenfasern
speichern Feuchtigkeit

Auf diese Weise sorgt Kollagen
dafür, dass die Haut straff und
elastisch bleibt. „Beauty-Drinks
mit natürlichen Kollagen-Peptiden können die Fibroblasten

Die Folge sind sogenannte
Schubberschienbeine, raue Ell-

aktivieren, damit diese wieder
mehr körpereigenes Kollagen
produzieren“, so Feller-Heppt
weiter. Dermatologen eines
Münsteraner Instituts haben in
einer Studie mit ‚Elasten‘-Trinkampullen, die rezeptfrei in der
Apotheke erhältlich sind, gezeigt, dass sich nach einer vierwöchigen Einnahme die Hautfeuchtigkeit durchschnittlich um
22 Prozent erhöht. Ein besonderer Vorteil ist dabei, dass die
gesamte Körperhülle von Kopf
bis Fuß versorgt wird.

Reichhaltige Cremes
für den Winter
Zusätzlich sollte die Haut von
außen geschützt und genährt
werden. In der kalten Jahreszeit
ist beispielsweise ein ausreichend hoher Lipidgehalt in Pflegecremes und -lotionen wichtig,
um die schützende Hautbarriere
zu erhalten. Beruhigende Wirkstoffe wie Ceramid oder Panthenol und feuchtigkeitsspendende
Faktoren wie Hyaluronsäure
oder Urea runden die Winterpflege ab.

Juckende, spannende Haut
an den Beinen und am ganzen Körper –
Ursache dafür können im Winter
trockene Heizungsluft, dicke Strumpfhosen
und die falsche Pflege sein.

Fotos: djd/Elasten-Forschung/

(djd). Regen, Wind und niedrige
Temperaturen treiben die meisten Menschen in der kalten Jahreszeit hinein ins Warme. Man
dreht die Heizung auf und macht
es sich auf dem Sofa gemütlich.
An frostig klaren Wintertagen
dagegen unternehmen viele
bei strahlendem Sonnenschein
gerne einen ausgedehnten Spaziergang. Beides aber stresst
die Haut - Heizungsluft trocknet
sie aus, Minusgrade vermindern
die Durchblutung und hemmen
die Produktion der Talgdrüsen,
was ebenfalls zur Austrocknung
führen kann. Zusätzlich reizen
Strumpfhosen und kratzige
Wollpullis oft die empfindliche
Körperhülle.
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In drei Schritten
zu neuer Energie
Den Körper entsäuern, sich basisch ernähren
und den Stoffwechsel aktivieren
(djd). Gegen Ende des Jahres geht es häufig stressig zu.
Viele Frauen reagieren dann mit
Schlafstörungen auf die beruflichen und privaten Anforderungen. Zusätzlich strapaziert
das oftmals unbeständige Wetter das Immunsystem. Betroffene fühlen sich oft über Wochen müde und ausgepowert.
Dann reichen selbst die Wochenenden zur Erholung nicht
mehr aus.
Wer über längere Zeit erschöpft ist, sollte auch an eine
Übersäuerung als mögliche
Ursache denken. Ernährungswissenschaftler weisen darauf
hin, dass nicht nur anhaltender
Stress, sondern auch eiweißreiche Lebensmittel wie Fleisch,
Wurst, Käse, aber auch Backwaren und Softdrinks zu einer
Übersäuerung im Körper führen
können. Lagert sich Säure ab,
funktioniert der Energiestoffwechsel nicht mehr richtig. Das
macht sich oft durch Nervosität, mangelnder Konzentrationsfähigkeit und erhöhte Stressempfindlichkeit bemerkbar.
Den Körper entsäuern und
sich basisch ernähren

Experten raten im ersten
Schritt dazu, die Entsäuerung
mehrere Wochen lang aktiv mit
basischen Mineralstoffpräparaten wie zum Beispiel Basica
(Apotheke) zu begleiten. Denn
die enthaltenen basischen
Mineralstoffe und Spurenelemente können überschüssige
Säure neutralisieren und das
Säure-Basen-Gleichgewicht
stabilisieren. So wird der Energiestoffwechsel unterstützt
und es wird für mehr Vitalität
und neue Leistungskraft gesorgt. Im zweiten Schritt sollte
man basischen Lebensmitteln
während der Kur den Vorzug
geben. Unter www.basica.
de kann mit einem speziellen
Säure-Basen-Rechner ermittelt
werden, wie basenreich oder
übersäuernd die Nahrungsmittel sind, die man täglich verzehrt.

LipoLight
NEU

Fitter. Schlanker. Straffer

Mit rotem Licht effektiv

Fettpölsterchen
bekämpfen

Sichtbare
Ergebnisse
bereits nach der
ersten Behandlung

Den Stoffwechsel aktivieren
Im dritten Schritt kann durch
regelmäßige körperlicher Aktivität und ausreichende Flüssigkeitszufuhr der Stoffwechsel
aktiviert werden. Außerdem
bleibt der Kreislauf in Schwung,
das sorgt für gute Laune.

Jetzt Termin buchen!
Sichtbare
Ergebnisse

bereits nach der
ersten Behandlung

Jetzt Termin buchen!

Foto: djd/Basica/Medical Image

www.beste-sonne.de

www.beste-sonne.de

SELIGENSTADT · FRANKFURTER STR. 100
Telefon (0 61 82) 96 19 96
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8–21 Uhr · Sa. - So. 8–20 Uhr
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Entlastung von der Belastung
Rückenschmerzen: Psychischer und körperlicher Stress kann Verspannungen auslösen
Kurieren statt Ignorieren
Die Schonhaltung, die zwangsläufig eingenommen wird, verstärkt die Fehlbelastung noch,
was schlimmstenfalls zu einer
Abnutzung der Bandscheiben
führen kann.
Gut zu wissen: Die Behandlung
akuter Schmerzen, sofern man
sie rasch angeht, hat eine gute
Prognose und kann den Teufelskreis aus Schmerzen und
Schonhaltung durchbrechen.
Eine bewährte Option sind topische, also auf die Haut aufgetragene Schmerzmittel wie
doc Ibuprofen Schmerzgel.
Dank seiner speziellen Microgel-Struktur, in der der Wirkstoff
Ibuprofen vollständig gelöst
vorliegt, kann das apothekenpflichtige Arzneimittel rasch die
Hautbarriere durchdringen und
über die therapeutische Wirkspiegel-Konzentration auch im
tiefer liegenden Gewebe ankommen.

Bewegung tut den Muskeln gut.
Im Winter sollte man sich dabei
warm einpacken.

Den Lebensstil überdenken
Orthopäden empfehlen als
langfristige Maßnahme bei wiederkehrenden Rückenschmerzen ein gezieltes, aktives Wirbelsäulen-Training zur Stärkung
betroffener
Muskelgruppen.
Zudem kann Wärme Muskelverspannungen lindern – wei-

tere Tipps gibt es unter www.
doc-gegen-schmerzen.de. Das
Erlernen von Entspannungstechniken wie Yoga, Autogenem Training oder Progressiver
Muskelentspannung nach Jacobsen trägt zur Linderung
bei, wenn innere Konflikte und
Stress für die Probleme verantwortlich sind.

Fotos: djd/doc Schmerzgel/ImageSource

(djd). Ärger im Job, Geldsorgen,
Beziehungsprobleme, pflegebedürftige Eltern - immer mehr
Menschen leiden unter Dauerstress. Neben nervöser Erschöpfung und Schlafstörungen
klagen die Betroffenen häufig
über Rückenschmerzen ohne
klare organische Ursache. Inzwischen zählen sie hierzulande zu
den häufigsten Schmerzsyndromen. Zum einen kann psychischer Druck muskuläre Blockaden hervorrufen, zum anderen
verschlimmern Haltungsfehler
die Schmerzen: Überwiegend
sitzende Tätigkeiten, immer gleiche Bewegungsabläufe, mangelnde sportliche Betätigung
und Übergewicht strapazieren
den gesamten Bewegungsapparat. Anstatt jedoch die Symptome als Warnzeichen ernst
zu nehmen, reagieren viele Betroffene mit falscher Tapferkeit.
Fatal, denn Menschen, die die
Zähne zusammenbeißen, riskieren eine Chronifizierung und
Intensivierung ihrer Leiden.
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Den Teufelskreis durchbrechen
(djd). Der Winter ist auch für die
Nase eine Herausforderung:
Draußen eisige Temperaturen,
drinnen warme, trockene Heizungsluft – das belastet die
Schleimhäute und kann sie
leicht austrocknen lassen. Die
Folgen können Borken- und
Krustenbildung sowie ein unangenehmes Brennen und Jucken in der Nase sein. Die Nase
kann ihre natürliche Selbstreinigungsfunktion nicht mehr
erfüllen, dadurch haben Erkältungsviren leichteres Spiel, sich
auf die Schleimhaut festzusetzen. Jeder Schnupfen belastet
dann die Nasenschleimhäute
zusätzlich, oft sind sie während
der gesamten kalten Jahreszeit
wund und gereizt.
Pflegen und feucht halten
Mit ausreichend Feuchtigkeit
und guter Pflege kann man den
Teufelskreis durchbrechen: In
Wohn- und Büroräumen sollte
man auf eine ausreichende

Luftfeuchtigkeit achten, etwa
durch regelmäßiges Lüften,
das Aufhängen feuchter Tücher oder das Aufstellen eine
Schale Wasser auf der Heizung. Zudem ist es wichtig,
reichlich zu trinken, am besten
Wasser,
Fruchtsaftschorlen
oder ungesüßte Kräuter- und
Früchtetees. Ist die Nase
dennoch einmal wund und
gereizt, können spezielle Nasensprays wie etwa „Rhinolind
Heilt & Pflegt“ von tetesept die
Schleimhäute pflegen, schützen und die Heilung unterstützen. Die sanfte Rezeptur mit
Liposomen, reinem natürlichen
Sesamöl und Dexpanthenol
beruhigt und befeuchtet nachhaltig und hilft so auch bei verkrusteten Nasen. Unter www.
tetesept.de gibt es mehr Informationen.
„Gerade empfindliche Menschen und solche, die bereits
Beschwerden haben, sollten
außerdem darauf achten, ihre

Inhaber: Thorsten Thieme e.K.

Foto: djd/tetesept/Getty

Die richtige Pflege für gereizte und wunde Nasen

Nase nicht noch zusätzlich zu
stressen“, rät Gesundheitsexpertin Katja Schneider vom
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Tabakrauch sei
besonders schädlich, aber
auch verschmutzte, staubige
Luft belaste die Schleimhäute. Chemische Nasensprays
sollten bei Erkältungen zudem

nur maßvoll und maximal eine
Woche lang angewendet werden, da sie die Schleimhäute
sonst dauerhaft reizen und
austrocknen können. Das Nasenspray von tetesept unterstützt ebenfalls die Regeneration der Nasenschleimhaut
nach intensivem Gebrauch
chemischer Nasensprays.

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

Dem Alltag entfliehen
Unser
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In der kalten Jahreszeit Wohlfühl-Wellness im eigenen Bad erleben
(djd). Pünktlich im Job sein,
Termine zackig abarbeiten,
auf dem Heimweg schnell
noch einkaufen, Essen machen, dazwischen die Wäsche

aufhängen – der Alltag ist oft
mehr vom Handeln als vom
Fühlen geprägt. Und gerade in
der dunklen Jahreszeit, wenn
es draußen kalt und grau ist,

fehlen uns die kleinen Streicheleinheiten der Sonne auf
der Haut, ihr Licht und die
Wärme. Grund genug, sich
zum Ausgleich einfach einmal

selbst zu verwöhnen, zu träumen und mit allen Sinnen zu
genießen – bei kuscheligen
Wellness-Stunden im eigenen
Zuhause.
Abtauchen und verwöhnen
Dafür braucht es natürlich vor
allem eins: Zeit. Diese sollte
man sich regelmäßig einplanen, egal wie viel sonst zu tun
ist. Weitere Zutaten für kuschelige Wellness-Stunden sind ein
gut geheiztes Badezimmer,
ein duftender Badezusatz, ein
großes, kuscheliges Badetuch
und je nach Geschmack eine
Gesichtsmaske, eine Tasse
Tee, ein gutes Buch oder einige Kerzen.
Dann kann es losgehen: Zunächst das warme Bad einlassen – veredelt zum Beispiel
mit dem Schaumbad „Sinnlichkeit“ von „t: by tetesept“ mit
Granatapfel und Aroniabeere.
Gleich nach dem Abtauchen
verwöhnt der sanft pflegende
Schaum die Haut und der
fruchtige Duft betört die Nase.
Weitere Schaumbäder finden
sich unter www.t-by-tetesept.
de. Für den Geschmackssinn
sorgt eine wohlschmeckende
Tasse Tee oder ein kleiner Prosecco – und dann nur noch genießen und bei Kerzenschein
vor sich hinträumen.
Kleines Schönheitsprogramm nebenbei
Neben der Entspannung lässt
sich auch etwas für die Schönheit tun: „Wer eine Gesichtsmaske anwenden möchte,
sollte sie während des Bades
einwirken lassen, da dann
die Poren geöffnet sind und
die Wirkstoffe besonders gut
eindringen können“ rät Beate
Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Nach
dem Bad macht eine reichhaltige Lotion die Haut streichelweich, und auch Finger- und
Fußnägel können in Bestform
gebracht werden. Eingehüllt
in das auf der Heizung vorgewärmte Kuscheltuch geht es
dann ins Bett oder auf den
Lieblingssessel, wo bei schöner Musik oder einem guten
Buch das Wellnessprogramm
ausklingt.
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Fotos: djd/tetesept

Sanfte Wärme und pflegender
Schaum auf der Haut, fruchtigverführerischer Duft in der Nase:
Ein Schaumbad verwöhnt die Sinne.

SOIN
DIAMANT
SUBLIMATEUR
DE JEUNESSE
ÉDITION LIMITÉE

Wohltuendes Wannenbad
(djd). Kaum etwas sorgt besser für Entspannung und Wohlgefühl
als ein warmes Wannenbad. Der Auftrieb des Wassers entlastet
den Körper, man "schwebt" geradezu. Dazu lockert die Wärme
die Muskeln, löst Verspannungen und vermittelt Geborgenheit.
Die Tastkörperchen der Haut senden positive Signale. Erhöhen
lässt sich der Genuss noch durch verwöhnende Badezusätze.
Denn Düfte wirken über die Nase und das limbische System
des Gehirns direkt auf unsere Gefühle und können buchstäblich
glücklich machen.

Erleben Sie die schönste Art, Diamanten zu tragen – auf der
eigenen Haut. Mit SOIN DIAMANT SUBLIMATEUR DE JEUNESSE
gönnen Sie sich eine limitierte Luxusbehandlung mit brillanten
Liftingeﬀekt. Lassen Sie über die Festtage Ihre Haut zum schönsten
Accessoire werden. Jetzt exklusiv in unserem Kosmetikinstitut.

Frankfurter Str. 17
63500 Seligenstadt
Tel. (0 61 82) 200 622
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Wintertipps bei Arthrose
Was gegen Gelenkbeschwerden in der kalten Jahreszeit hilft
(djd). Wenn es draußen frostig,
feucht und ungemütlich ist,
schmerzen die Gelenke von
Arthrose-Patienten oft mehr
als in der warmen Jahreszeit.
Das liegt an einer schlechteren Durchblutung, vor Kälte
verzusammengezogenen,
krampften Muskeln und der
Neigung, es sich lieber drinnen
gemütlich zu machen. Mit diesen Maßnahmen kommen Betroffene schmerzfreier durch
den Winter:
1. In Bewegung bleiben:
Schonung und Ruhe lindern
die Beschwerden nicht, sondern verstärken sie. Selbst bei
eisigen Temperaturen sollte
man jeden Tag wenigstens
eine halbe Stunde aktiv werden, denn Spaziergänge oder
Walking in warmer Kleidung
halten die Gelenke mobil.

Bei Glätte helfen Spikes oder
Schuhe mit rutschfesten Sohlen. Alternativ hält der Gang ins
Fitnessstudio, Schwimmbad
oder in den Sportverein fit.
2. Gelenkgesund essen:
Tierische
Fette
möglichst
meiden, da die in ihnen enthaltene Arachidonsäure Entzündungen fördert. Besser
sind Obst und Gemüse, fetter
Seefisch und pflanzliche Öle.
Auch eine gezielte Nährstoffaufnahme von kurzkettigen
Kollagen-Peptiden kann dem
geschädigten Gelenkknorpel
helfen. Oberarzt Andrew Lichtenthal, Chirurg und Sportmediziner aus Frankfurt/Main: „Ich
empfehle meinen Patienten die
Einnahme von Trink-Kollagen
mit entzündungshemmendem
Hagebuttenextrakt wie CH-Alpha Plus.“ Die Trinkampullen

aus der Apotheke regen die
Kollagen-Produktion im Gelenk aktiv an und können so
den Knorpel stärken.
3. Wärme tanken:
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die den „frierenden“
Gelenken jetzt gut tun - von
regelmäßigen Saunabesuchen
über warme Umschläge und
Bäder bis hin zu durchblutungsfördernden Wärmesalben. Während einer entzündlichen Phase sollte man bei
einer aktivierten Arthrose allerdings auf Wärmebehandlung
verzichten!

Fotos: djd/CH-Alpha-Forschung

4. Schmerzen bekämpfen:
Bei starken Beschwerden ist
es ratsam, mit dem behandelnden Arzt über eine geeignete Schmerztherapie mit den
entsprechenden Mitteln zu
sprechen. Denn nur schmerzfrei hat man Freude an Bewegung.
5. Ablenkung suchen:
Geselligkeit mit Familie und
Freunden, Theater- oder Kinobesuche, Entspannungstechniken wie Yoga und Autogenes
Training, ein kleiner Urlaub oder
ein
Wellness-Wochenende
sind jetzt genau das Richtige,
um die Stimmung zu heben.
Schmerzen werden so leichter
verarbeitet und Beschwerden
erscheinen weniger dominant.
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Viel Power fürs Hörgerät
Leistungsstarke Akkus ersetzen den lästigen Batteriewechsel

Akkus müssen nicht aus dem
Hörgerät genommen werden
Akkus mit kurzer Ladezeit und
24 Stunden Leistung bringt
deshalb jetzt beispielsweise
Phonak mit seiner Geräteplattform „Belong“ auf den Markt.
Damit hat das oft mühsame
Hantieren mit den winzig kleinen Batterien ein Ende. Die
leistungsstarken
Lithium-Ionen-Akkus für das Modell „Audéo B-R“ können 40 Prozent
mehr Power als herkömmliche

Akkus speichern und dadurch
lange für entspanntes Hören
sorgen. Für den Ladevorgang
werden die Akkus nicht aus
dem Gerät genommen - ein
großer Vorteil gerade für ältere
Menschen. Stattdessen stehen zum Aufladen der Geräte
mehrere Ladeoptionen zur
Verfügung. Beispielsweise ein
Hartschalenetui, das gleichzeitig eine Trockenbox ist. Auch
ein platzsparendes Ladegerät
und ein „Power Pack“ für unterwegs sind erhältlich. Letzteres
kommt beim Einsatz ganz ohne
Steckdose aus und ist dafür gedacht, zwischendurch schnell
für volle Leistung zu sorgen.
Innerhalb von 30 Minuten tankt
das Hörgerät genug Energie für
sechs Stunden Laufzeit. Um für
24 Stunden voll aufgeladen zu
sein, benötigen die Akkus drei
Stunden. Weitere Informationen
gibt es unter www.phonak.de.

Automatische Anpassung
an unterschiedliche
Hörsituationen

lich wahrgenommen werden
können. Dadurch entsteht ein
natürliches Klangbild.

Neben der komfortablen Energieversorgung bieten moderne Geräte heute eine Reihe
weiterer Funktionen, die Menschen mit Hörminderung das
Leben leichter machen. Allen
voran die automatische Anpassung an unterschiedliche
Hörsituationen. Ob beim Telefonieren, im Restaurant oder
im Freien bei Wind und Wetter
- die Technik „erkennt“ automatisch, welche Einstellung für
optimales Hören gerade nötig
ist und regelt diese. Alle 0,4
Sekunden analysieren die Geräte dafür die Klangumgebung.
Dadurch, dass die Hörgeräte
beider Ohren miteinander kommunizieren, werden Stimmen
in Echtzeit so übertragen, dass
sie mit beiden Ohren bestmög-

Moderne Hörgeräte passen sich
automatisch an neue Hörsituationen an. Auch beim Telefonieren.

Foto: djd/Phonak

(djd). Es ist wie verhext: Immer
dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann, geben Batterien ihren Geist auf.
Bei der Fernbedienung oder
Armbanduhr ist das zu verschmerzen, für Hörgeräteträger
hängt ein Großteil ihrer Lebensqualität von leistungsstarken
Stromquellen ab.

Ein neues Hörerlebnis jetzt mit Hörgeräte Bonsel erleben:
Ein neues Hörerlebnis jetzt mit Hörgeräte Bonsel erleben:

ENTSCHEIDEN
SIE ENTSCHEIDEN
SICH FÜR
SIE SICH
FÜR
SMARTES
HÖREN

SMARTES HÖREN

Werden Sie mit den neuen leistungsfähigen Hörsystemen wieder aktiver Teil der Gesprächsrunde und
hören SieWerden
mühelos,
umneuen
Sie herum
passiert. Hörsystemen wieder aktiver Teil der Gesprächsrunde und
Siewas
mit den
leistungsfähigen
hören Sie mühelos, was um Sie herum passiert.

Stereo Sound in allerhöchster Qualität
Stereo
Sound
in allerhöchster
Qualität
direkt vom
iPhone
oder
Fernseher ins
Ohr
direkt
vom
iPhone
oder
Fernseher
ins Ohr
komfortables und diskretes Design

nahezu
nahezu
unsichtbar

unsichtbar

komfortables und diskretes Design
Unsere Experten beraten Sie gerne!
www.bonsel.de
seligenstadt@ bonsel.de
Unsere Experten beraten Sie gerne!
www.bonsel.de
seligenstadt@ bonsel.de

Sie finden uns im Ärztehaus
Sie finden uns im Ärztehaus
Frankfurter
StraßeStraße
26, 63500
Seligenstadt
Frankfurter
26, 63500
Seligenstadt
3. Stock
bequem
mit
dem
Fahrstuhl
erreichbar
3. Stock bequem mit dem Fahrstuhl
erreichbar

0618206182
2969129691
für Informationen
und und
Terminanfragen
für Informationen
Terminanfragen
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Wie Hunde den Ruhestand verändern
(djd). Manche Menschen haben
schon ihr ganzes Leben lang
Hunde, andere erfüllen sich den
Wunsch nach einem eigenen
Vierbeiner erst im Alter. Gerade
Senioren können von den Vorteilen, die die Gemeinschaft zwischen Tier und Mensch bietet,
besonders profitieren. „Hunde
animieren ihre Halter zu mehr
Aktivität, was sich für diese positiv auf die Gesundheit auswirken
kann“, weiß Franziska Obert von
der Agila Haustierversicherung.
Spaziergänge an der frischen
Luft würden das Immunsystem
stärken und beispielsweise das
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Einer
amerikanischen Studie zufolge
haben Hundehalter durch die
regelmäßige körperliche Bewegung sogar nach einem Herzinfarkt höhere Überlebenschancen als Menschen ohne Hund.
Hundehalter bauen meist eine
tiefe, emotionale Bindung zu

Foto: djd/AGILA Haustierversicherung

Ein Vierbeiner kann sich positiv auf Gesundheit und Sozialleben auswirken

ihrem Tier auf - das gilt insbesondere auch für Besitzer im
Rentenalter. Und anders als
viele Senioren ohne Hund ziehen
sie sich nicht zurück, sondern
knüpfen über die Fellnase leich-

ter Kontakte - beim Gassigehen
kommt man schnell mit anderen
Hundebesitzern ins Gespräch.
Wer als Neuling in die Hundehaltung startet, kann in der Online-Sprechstunde unter www.

Palatium-Apotheke
Hubert Rüll e.K.
Palatiumstraße 3
63500 Seligenstadt

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
Foto: djd/AGILA/Monkey Business/Fotolia

Tel. 06182-3768
Fax 06182-898498

agila.de nützliche Tipps bekommen. „Hundebesitzer aller Altersgruppen fragen bei uns nach
und erhalten Ratschläge von
professionellen Hundetrainern“,
berichtet Franziska Obert.
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Schnauze weg vom Schnee
So kommen Hunde fit und gesund durch den Winter

Hundepfoten sind empfindlich.
Schnell können sich kleinere
Risse entzünden, weil Streusplit, Salz und Sand in ihnen
hängen bleiben. „Bei der Pfotenpflege im Winter sind Vorund Nachsorge gefragt”, weiß
Franziska Obert, Expertin der
Agila
Haustierversicherung
und rät deshalb: „Hundepfoten
vor dem Spazierengehen eincremen und im Anschluss an
den Ausflug ins Freie die Pfoten sorgsam abspülen - das
entfernt Streusalz und kleine
Steine.“
Warm anziehen
Nicht nur Zweibeiner holen
sich im Winter schnell eine Erkältung, auch vielen Hunden
geht das so. Ein Schnupfen ist
für Fellnasen genauso unangenehm wie für Menschen. Be-

Im Dunkeln auffallen
Im Winter wird es früh dunkel,
auf die Gassirunde wollen aber
weder Hund noch Mensch verzichten. Wer seinen Liebling
mit einem reflektierenden Halsband, einem entsprechenden
Geschirr oder Leuchtanhängern ausstattet, sorgt dafür,
dass Spaziergänger, Radfahrer
und Autofahrer ihn rechtzeitig
sehen.
Schneefressen ist tabu
Auch wenn der Vierbeiner
selbst es noch so verlockend
findet: Schneefressen ist tabu.
„Schadstoffrückstände
und
Streusalz schaden dem Hundemagen - Entzündungen können die Folge sein“, warnt Franziska Obert. Dann hilft nur noch
ein Tierarztbesuch. Gut, wenn
Hundehalter für so einen Fall
mit einer Hundekrankenversicherung, die Spezialversicherer
wie Agila anbieten, vorgesorgt
haben. So kommt zu der Sorge
um das kranke Tier nicht auch
noch die finanzielle Belastung.

Foto: djd/Agila/Dasha Petrenko-Fotolia

Cremen und reinigen

sonders junge oder alte Tiere
und solche mit kurzem, dünnem oder gar keinem Fell sind
gefährdet. Bleibt der Hund häufig stehen, zieht die Beine an
oder beginnt zu zittern, sollten
Besitzer schleunigst den Heimweg antreten. Spezielle Hundemäntel halten auf Spaziergängen warm.

Foto: djd/AGILA/Anna Auerbach-Fotolia

(djd). Wenn der Hund im
Schnee herumtollt und dem
Schlitten nachjagt, hat nicht nur
der Vierbeiner seinen Spaß auch die Hundebesitzer erfreuen sich an dem ausgelassenen
Treiben. Allerdings sollten sie
jetzt ihrem treuen Begleiter besonders viel Beachtung schenken. Denn der Winter bringt mit
Minusgraden, Dunkelheit und
Streugut auch einige Gefahren
mit sich. Hier gibt es wichtige
Tipps, wie Halter ihr Tier schützen können.

Unser
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Mehr Freiraum in Job und Freizeit
Mit einer guten Zeitplanung den Überblick behalten
(djd). Ein stressiger Job, ein bewegtes Familienleben, Hobbys
und ein großer Freundes- und
Bekanntenkreis - viele Menschen bekommen das schwer
unter einen Hut. Und zwar
selbst dann nicht, wenn sie einer Beschäftigung nachgehen,
die ihnen eigentlich Freude bereitet. Wenn der Job fast die
ganze Zeit auffrisst, ständige
Erreichbarkeit zur Belastung
wird und für die schönen Dinge
des Lebens kaum Raum bleibt,
wird es Zeit, die Notbremse zu
ziehen.
Zeitplansystem: Ausgewogene
Work-Life-Balance finden

macht. „Das Geheimnis besteht
darin, sich jede Woche neu auf
das Wesentliche auszurichten,
also nach sechs Tagen Arbeit
bewusst einen ganzen Tag als
Auszeit zu nehmen“, so Obersteiner. Das heißt: Spätestens
am Samstagabend sollte die
alte Woche resümiert und abgeschlossen werden. Dann gilt es,
bis zum nächsten Abend - also
24 Stunden lang - wirklich abzuschalten. Wer sich dann am

Sonntagabend ein wenig Zeit
nimmt, um die bevorstehende
Woche zu planen, wird nicht
von plötzlich anstehenden Aufgaben überrascht und schafft
es so sehr viel leichter, alle Lebensbereiche - wie Familie und
Freunde, Job und Karriere, Gesundheit und Fitness sowie Sinn
und Werte - in Einklang zu bringen. Mehr über das wochenbasierte Zeitplansystem gibt es
unter www.weekview.de.

Mit den Zeitplanern ist es etwa
möglich, alle wichtigen Daten, die man für die Zeit- und
Lebensplanung benötigt, in
einem Buch beisammen zu
halten. Dabei wird der Anwender auf sanfte Weise angeleitet,
ergebnis- und zielorientiert zu
denken und sich letztlich über
den Sinn seines Lebens Gedanken zu machen. Deshalb
gibt es neben den Wochenübersichten - die jeweils eine
Doppelseite mit Prioritätenliste und einem Sinnspruch
enthalten - auch Platz für Lebens- und Jahresziele sowie
übersichtliche Quartals- und
Monatsansichten. Auf mehr als
60 Notizseiten lassen sich zudem Ideen und Gedanken zu
Papier bringen, die im Kalendarium keinen Platz finden. Da
diese Notizen durchnummeriert sind und mit Titel und Datum versehen werden können,
lassen sie sich leicht zuordnen
und wiederfinden.
Fotos: djd/Weekview

„Der Schlüssel zu einer ausgewogenen
Work-Life-Balance
liegt nicht allein darin, alle beruflichen und privaten Verpflichtungen perfekt aufeinander
abzustimmen“, erklärt Nikolaus
Obersteiner. Der Experte hat
ein Zeitplansystem entwickelt,
das die 7-Tage-Woche mit ihrem 6:1-Rhythmus konsequent
zur zentralen Planungseinheit

Ergebnis- und
zielorientierte Zeitplanung

Geschenk

· TIPP ·
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Neues Jahr, neues Glück
Zeitplaner: So werden aus guten Vorsätzen auch tatsächlich Erfolge
(djd). In der Silvesternacht sind
sie zwar schnell gefasst – doch
gute Vorsätze haben oft nur eine
kurze Haltbarkeit. Warum hapert es so häufig an der Umsetzung der Pläne? Gibt es Tricks,
den inneren Schweinehund zu
überlisten? Helfen kann beispielsweise ein Zeitplansystem,
das die gesteckten Ziele nicht
in Vergessenheit geraten lässt,
sondern dabei unterstützt, sie
Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen.
Realistische Ziele setzen
und alles in einem Zeitplaner
festhalten

„week view“-Zeitplansystem
entwickelt hat. Häufig fehle den
Vorhaben der Realitätsbezug,
denn ein Ziel werde durch viele,
meist kleine Schritte erreicht.
Ein Couch-Potato etwa wird
nicht über Nacht zur Sportskanone. Statt bis zum Urlaub in
kurzer Zeit eine große Anzahl
Kilo abzunehmen, solle man, so
Obersteiner, lieber jede Woche
darauf achten, beispielsweise
ein halbes Kilo abzunehmen. In
einem Jahr kommen auf diese Weise beachtliche 26 Kilogramm zustande. So kann das
Jahresziel motivierend das tägliche Leben durchziehen.

„Dass gute Vorsätze häufig
schon im Februar wieder vergessen sind, hat Gründe“, weiß
Nikolaus Obersteiner, der das

Nachdem man die guten Vorsätze schriftlich fixiert hat, sollte
man Erfolge wie auch Rückschläge in einem Kalender

festhalten, empfiehlt Nikolaus
Obersteiner: „Oft hilft das Aufschreiben dabei, Fortschritte
überhaupt erst zu erkennen beziehungsweise sich Misserfolge
einzugestehen“. So sei jedes
Kilo weniger bereits ein großer
Erfolg, über den man sich freuen könne und jede Zigarette
ein schwarzer Punkt, den es in
Zukunft zu vermeiden gilt. Habe
man es dann geschafft, einen
Monat lang nicht zu rauchen
oder sei man seinem Traumgewicht ein Stück näher gekommen, rät Obersteiner dazu, den
Erfolg bewusst zu feiern: „Jetzt
sollte man sich etwas Schönes
gönnen. Das motiviert dazu,
weiter durchzuhalten.“ Die praktischen Zeitplaner sind im Onlineshop unter www.weekview.
de erhältlich.

Gut geplant, ist halb gewonnen
Mit den handlichen Planern ist
es zum Beispiel ganz einfach,
alle relevanten Daten, die man
für die Umsetzung der guten
Vorsätze benötigt, in einem
Buchkalender beisammen zu
halten. Dabei wird der Nutzer von einem durchdachten
Zeitplansystem mit gut strukturierten Planungshilfen unterstützt. So gibt es Platz für die
Lebens- und Jahresziele, übersichtliche Quartals- und Monatsansichten, in denen man
Fortschritte und Rückschläge
schriftlich festhalten kann, aber
natürlich auch für jede Woche
eine Doppelseite, wo man seine
Wochenprioritäten, aber auch
alle Wochentermine eintragen
kann.

S(pi)eligenstadt – 19. bis 22. Januar 2017
Auch 2017 wird es für jung
und alt eine gute Gelegenheit
geben, miteinander ins Spiel
zu kommen – bei der sechsten Auflage der Seligenstädter
Spieletage „S(pi)eligenstadt“.
Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Seligenstadt, der
Bund der deutschen katholischen Jugend Seligenstadt,
die Katholische Jugendzentrale Offenbach-Land, der
Kinderclub im evangelischen
Gemeindezentrum und die
Evangelische Kirchengemeinde
Seligenstadt und Mainhausen
haben den nächsten Termin
vereinbart: Gemeinsam laden
sie ein, vom 19. bis 22. Januar
2017 wieder Brett-, Karten- und
Würfelspiele auszuprobieren.
„S(pi)eligenstadt“ im evangelischen Gemeindezentrum Se-

ligenstadt in der Jahnstraße
24 wird am Donnerstag von 8
bis 20 Uhr, am Freitag von 8
bis 22 Uhr, am Samstag von
12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet
haben. Der Eintritt ist frei. Am
Donnerstag und Freitag sind
besonders Schulklassen sowie Gruppen aus Kindertagesstätten, Gemeinden, Vereinen
und Betreuungseinrichtungen
eingeladen,
Neuerscheinungen und Spiele-Klassiker
zu testen. Spieleturniere und
eine Spiele-Flohmarkt werden
ergänzend im katholischen
Gemeindezentrum St. Marien
sowie im Nachbarschaftshaus
Seligenstadt-Nord stattfinden.
Nähere Informationen und der
aktuelle Stand der Vorbereitungen sind unter www.spieligenstadt.de.vu zu finden.
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Richtiges Fahrverhalten bei Eis und Schnee
Mit diesen Tipps übersteht man den Winter sicherer
(dmd). Schnee, Eis, Glätte und
Nässe – die typischen Winterwettersymptome auf dem Asphalt bringen früher oder später
jeden Autofahrer zum Rutschen.
Zwar sind meistens die Autos
selbst technisch gut auf den
Winter vorbereitet, die meisten
Fahrer jedoch weniger. Ein paar
Übungen auf einem verlassenen
Fahrstreifen oder Parkplatz und
das Einprägen ein paar wichtiger
Verhaltensregeln im Extremfall
vermindern das Risiko allerdings
deutlich.
Je mehr Gefühl er für sein eigenes Auto hat, desto besser
reagiert der Fahrer in gefährlichen Situationen. Das gilt vor
allem für das Fahrverhalten bei
Glätte. Daher rät der TÜV Süd,
am Anfang jeder Wintersaison,
wenn der erste Schnee gefallen
ist, einen sicheren verlassenen
Parkplatz oder Fahrstreifen zu
suchen und sich dort etwas mit

seinem Fahrzeug auszutoben.
Wer spürt, wie das Lenkrad in
Schleudersituationen
reagiert
und sich die Blechmasse bewegt, reagiert sicherer, sollte es
im Ernstfall geschehen. Obligatorisch dabei: einen Bremstest,
um zu spüren, wie die Reifen auf
Glätte reagieren.
Bei der Fahrt selbst ist die wichtigste Regel: So vorausschauend wie möglich fahren. Dazu
gehört, bei vermutlicher oder
vorhandener Glätte den Abstand zum Vordermann deutlich zu reduzieren. Je höher die
Geschwindigkeit, desto mehr
Distanz. Wer vorher etwas geübt
hat, kann selbst ganz gut einschätzen, wie lang der Bremsweg in der Situation ist. Grundsätzlich aber gilt: Je länger, je
besser. Genauso sacht, wie man
für einen größeren Abstand zum
Vordermann vom Gas runter gehen sollte, sollte man bei Rutsch-

Foto: dmd/TÜV Süd

gefahr reagieren. Hektische
Lenkbewegungen erhöhen das
Risiko, die Kontrolle über das
Fahrzeug zu verlieren. Dasselbe
gilt für zu starke Bremsreaktionen und Beschleunigungen.
Den besten Grip bekommen
Reifen, die untertourig unterwegs sind. Verlieren die Reifen
die Haftung, rät der TÜV Süd,
vorsichtig vom Gas zu gehen bis
sie wieder Halt bekommen. In

den Kurven raten Experten, die
Geschwindigkeit schon davor zu
verringern. Nimmt man sie dann
mit einer ruhigen Geschwindigkeit und gleichmäßiger Lenkbewegung sind sie sicher zu absolvieren. Allerdings sollte vor allem
bei der Fahrt durch eine Kurve
ein Bremsvorgang vermieden
werden oder - falls notwendig
- so maßvoll wie möglich durchgeführt werden.

Genug Energie – auch für kalte Tage
(djd). Eine eisige Nacht und
die Folgen: Wenn die Temperaturen fallen, nimmt die Zahl
der morgendlichen Fahrzeugpannen wieder rapide zu. Vor
allem der Batterie setzt der
Frost zu, erst recht wenn der
Energiespeicher bereits etwas
altersschwach geworden ist.
Gut jede dritte Panne ist auf
eine defekte oder entladene
Batterie zurückzuführen, das
bedeutet Platz eins in der entsprechenden ADAC-Statistik.
Viele Defekte sowie der damit
verbundene Ärger und Zeitverlust ließen sich jedoch vermeiden, wenn man etwas Zeit in
die Wartung investiert hätte.
Batterie mindestens einmal
jährlich warten lassen
Gerade die von vielen Fachwerkstätten
angebotenen
Winterchecks sind sehr empfehlenswert. „Eine regelmäßige Wartung der Batterie, etwa
ein- bis zweimal jährlich, kann
Pannen vorbeugen, da man
dort sich anbahnende Probleme frühzeitig erkennen und

Foto: djd/Robert Bosch GmbH

Mit der richtigen Pflege kommt die Autobatterie gut durch den Winter
oder Fehler im Steuergerät des
Fahrzeugs. „Mitunter liegen die
Ursachen für einen Batterieschaden tiefer. Die Diagnose in
der Werkstatt geht dem auf den
Grund“, erläutert Marc Pailler.
Auf www.bosch-service.com
finden Autofahrer Fachbetriebe,
die weiterhelfen.
Empfehlung für längere Touren

die Batterie rechtzeitig austauschen kann“, erklärt Bosch-Experte Marc Pailler. Und auch im
täglichen Fahrbetrieb sollten
Autofahrer einige Tipps beachten, um den Energiespender
gerade an kalten Tagen nicht
zu überfordern. So sollte man
beim Betätigen des Anlassers
in jedem Fall die Kupplung
durchtreten, Autoradio oder
Heizung bleiben vor dem Start
am besten ausgeschaltet. Auf
dem Verbraucherportal Ratgeberzentrale unter www.rgz24.

de/autobatterie-pflegen erhalten Autofahrer praktische Tipps
zur richtigen Batteriepflege. Ein
Video zeigt zudem leicht verständlich, wie man im Fall der
Fälle Starthilfe geben kann.
Neben einer Überlagerung ist
die sogenannte Tiefenentladung einer der Hauptgründe
für streikende Batterien. Ein
Kurzschluss in der elektrischen
Anlage kann dafür ebenso
verantwortlich sein wie eine
vergessene Fahrzeugbeleuchtung, ein defekter Generator

Für längere Fahrten, zum Beispiel in den Wintersporturlaub,
sollte man im Kofferraum stets
Utensilien für eine eventuelle
Panne dabeihaben. Wenn die
Batterie streiken sollte, sind
Ladegeräte wie das kompakte
Modell C3 die passende Wahl.
Es lässt sich einfach bedienen
und sorgt schnell wieder für die
nötige Energie. Wer ein Auto mit
spritsparender Start-Stopp-Automatik fährt, sollte den Batterietausch stets in der Werkstatt
durchführen lassen. „Nur der
passende Batterietyp, professionell gewechselt, stellt sicher,
dass das Start-Stopp-System
einwandfrei funktioniert“, so
Marc Pailler.
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all in one
Alle Vorteile. Ein Preis. Rundum sorglos
mit Audi all in one¹.
Haftpflicht-/Vollkaskoschutz
Inspektionen
Verschleißreparaturen
Anschlussgarantie
all in one

Ein attraktives Leasingangebot:
z. B. Audi A1 1.0 TFSI ultra, 5-Gang2.
Brillantschwarz, Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 30.000 km, Audi Radio, elektr. Fensterheber, Sportlenkrad, Tagfahrlicht uvm.
Leistung:
60 kW (82 PS)
Sonderzahlung:
€ 600,–
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis):
€ 15.167,50
inkl. Werksabholung und
zzgl. Zulassungskosten
Sollzinssatz (gebunden) p.a.:
3,05 %

Effektiver Jahreszins:
Jährliche Fahrleistung:
Vertragslaufzeit:
36 monatliche
Leasingraten à
Gesamtbetrag:
Audi all in one1 monatlich:

3,05 %
10.000 km
36 Monate
€ 139,–
€ 5.604,–
€ 29,90

Audi A1.

€ 168,90
monatliche Rate
inkl. Audi all in one¹

Ein Leasingangebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig
für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt.
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
1
Audi all in one beinhaltet den Audi Kasko- und HaftpflichtSchutz und Audi ServiceKomfort für Neuwagen (in Verbindung mit einem
Leasingvertrag der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig). Ein
Angebot für Privatkunden sowie ausgewählte Sonderabnehmer. O.g. Preise sind gültig für Privatkunden. Verfügbar für Neuwagen der
Modelle Audi A1, Audi A3 (außer A3 Sportback e-tron), Audi Q3, Audi TT, Audi A4 und Audi A6 – ausgenommen sind jeweils die S- und
RS-Modelle – bei Laufzeiten von 12, 24 oder 36 Monaten und max. 150.000 km Gesamtfahrleistung. Leistungen des Audi KaskoSchutzes werden von der Audi Leasing erbracht. Leistungserbringer des Audi HaftpflichtSchutzes ist die HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1,
30659 Hannover. Ab 23 Jahre (Versicherungsnehmer/jüngster Fahrer) und mind. SF 1 (Versicherungsnehmer). Ändern sich der Fahrerkreis und/oder die SF-Klasse während der Laufzeit des Vertrages und werden die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, entfallen ab
dem Tag der Fahrerkreis- bzw. SF-Klassen-Änderung die Aktionskonditionen. Audi ServiceKomfort für Neuwagen beinhaltet Inspektion
und Verschleiß der Audi Leasing sowie die Audi Anschlussgarantie der AUDI AG, 85045 Ingolstadt. Leistungsumfang: Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben, wesentliche Verschleißreparaturen, Ersatzmobilität (begrenzte Kostenübernahme zur Wiederherstellung der Mobilität, z. B. Werkstattersatzwagen, Taxigutschein) und die Verlängerung der 24-monatigen Herstellergarantie. Bei
Überschreiten der vereinbarten Gesamtfahrleistung entfällt der Leistungsanspruch des Kunden.
2
Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,0; außerorts 3,7; kombiniert 4,2; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 97; Effizienzklasse A.
Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Audi all in one ist für den Audi A1, A3, Q3, A4, A6 und Audi TT verfügbar.
Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG, Audi Sport, Lise-Meitner-Straße 10, 63128 Dietzenbach,
Tel.: 0 60 74 / 8 01-5, Fax: 0 60 74 / 8 01-4 44, info.dietzenbach@brass-gruppe.de, www.brass-gruppe.de/audi
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Gut gerüstet für den Fall der Fälle
Auto im Winter: Checkliste für den richtigen Umgang mit Schneeketten
(djd). Bei einer Fahrt in schneereiche Regionen führt an
Schneeketten kein Weg vorbei.
Sie sind aber nur dann nützlich,
wenn man rund um den Kauf,
die Montage und den Einsatz
einige wichtige Dinge beachtet.
Hier eine kleine Checkliste zum
Umgang mit Schneeketten:
· Wer in alpinen Regionen ohne
Schneeketten unterwegs ist,
riskiert nicht nur hängen zu
bleiben, ihm drohen zudem
saftige Bußgelder.
Damit
·
Schneeketten
im
Schnee gut laufen, sollte die
Schneedecke
festgefahren
beziehungsweise die Schneehöhe relativ hoch sein. Ansonsten droht ein schneller
Verschleiß an den Ketten. Auf
bloßem Asphalt sollten sie gar
nicht zum Einsatz kommen.

·
Das Aufziehen von Schneeketten wird zwar immer ein-

facher, dennoch sollte man
die Montage vor der Reise
mindestens einmal üben.
„Wer bei Schneetreiben und
Frost erstmals die Kette montieren will, kann unter Umständen eine böse Überraschung
erleben“, so Oliver Schönfeld
vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Beim Üben
könne man auch feststellen,
ob vorhandene Schneeketten

noch auf das aktuelle Fahrzeug passen.
·
Probleme können vor allem
bei Ketten auftauchen, die
älter als zehn Jahre sind. Sie
sind im Hinblick auf die Verwendbarkeit bei aktuellen
Rad-Reifen-Kombinationen
nicht geprüft. Für frontbetriebene Autos sind generell alle
Montagesysteme
geeignet.

Bei Fahrzeugen mit Heckantrieb sollten Autofahrer genauer hinschauen, was die
Montagefreundlichkeit betrifft.
·
Besonders leicht anzulegen
auf Klein- und Mittelklassewagen sind beispielsweise
die „Centrax“-Ketten von RUD
mit ihrem feingliedrigen Kettenlaufnetz, da sie sich beim
Fahren selbst auf das Rad
aufziehen. Nur der Adapter
ist vorzumontieren. Der umlaufende Kettengürtel sorgt
zudem für ein hohes Maß an
Laufruhe.
· Für Mittel- und Oberklassewagen mit Heckantrieb hat der
Anbieter das Modell „Classic“
im Angebot, für SUVs, Allradfahrzeuge und Wohnmobile
das Modell „Classic V“. Das
beiden Modellen zugrunde liegende Montagesystem bietet
viel Komfort bei wenig Platz
dank des festen Federstahlbügels. Die Montage erfolgt
ohne Griff in den Heckkasten.

Fotos: djd/RUD Ketten

· Autofahrer sollten vor allem bei
Schneetreiben und schlechter
Sicht eine Warnweste anziehen, wenn sie die Schneeketten aufziehen. Sind die
Ketten angebracht, muss die
Fahrweise angepasst werden.
Die
Höchstgeschwindigkeit
mit Schneeketten beträgt 50
km/h.

·
Nach der Rückkehr aus
dem Winterurlaub sollten die
Schneeketten mit Wasser gereinigt, abgetrocknet und zum
Schutz vor Korrosion etwas
eingeölt werden. Danach sind
sie wieder schnell einsatzbereit.
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