SEITE 1

Unser

Seligenstadt

AM PREIS
SPAREN, NICHT
AM FAHRSPASS.

20x NISSAN MICRA VISIA

10x
10
0x NISSAN NOTE ACENTA
0

AKTIONSPREIS: AB

AKTIONSPREIS: AB

11.2
2 l,l 59 kW (80 PS)

€ 10.390,–

11.2 l, 59 kW (80 PS)

€ 12.950,–
12.950,

10x NISSAN PULSAR VISIA

20x NISSAN JUKE VISIA PLUS

AKTIONSPREIS: AB

AKTIONSPREIS: AB

1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)

€ 15.250,–

1.6 l, 69 kW (94 PS)

€ 15.190,–

30x NISSAN QASHQAI VISIA

15x NISSAN X-TRAIL VISIA

AKTIONSPREIS: AB

AKTIONSPREIS: AB

1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)

€ 17.650,–

1.6 l DIG-T 4x2, 120 kW (163 PS)

€ 21.950,–

5x NISSAN 370Z COUPÉ

10x NISSAN NV200 EVALIA

AKTIONSPREIS: AB

AKTIONSPREIS: AB

3.7l, 241 kW (328 PS)

€ 30.490,–

1.5l dCi, 66 kW (90 PS)

€ 18.990,–

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 10,6 bis 4,7;
CO2-Emissionen: kombiniert von 248,0 bis 109,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: G–B.
Abb. zeigen Sonderausstattungen.

NEUER HÄNDLER FÜR OFFENBACH:

Auto Emotion GmbH
Sprendlinger Landstraße 166
63069 Offenbach am Main
Tel.: 0 69/83 20 02
www.auto-emotion.de
SCH-016-90x250-PKW-Sale-0500.indd 1

02.02.17 15:28
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Der Frühling steht vor der Tür!
Die Stimmung hellt sich auf, die
Tage werden länger. Der große
Frühjahrsputz am Haus und im
Garten steht uns bevor. Auch
die guten Vorsätze vom Jahreswechsel können jetzt nochmal
aktiviert werden.
Seligenstadt schmückt
auch für das Frühjahr.

sich

Die Seligenstädter Gesundheitstage informieren und bieten viele Informationen rund um
das Thema Gesundheit. Die
Schifffahrt auf dem Main startet und zeigt die Stadt von einer
anderen Seite. Im Schwimmbad laufen die Vorbereitungen
für den Saisonstart auf Hochtouren. Im April starten auch
die Skate-Nights im 15. Jahr
wieder durch Seligenstadt.
Zum beliebten Frühlingsmarkt
in Seligenstadt werden zahlreiche Besucher erwartet. Der
Gewerbeverein hat wieder einiges auf die Beine gestellt. Die
große Fahrrad- und Auto Ausstellung lockt viele Besucher.
Auch zeigt sich die Bahnhofstraße neuer und voller denn je.
Zahlreiche neue Firmen haben
sich niedergelassen, im mittleren Bereich gibt es eine große

„Fahrrad-Meile“
und
neue
Shops laden herzlich zum Besuch ein.
Wenn Sie wüssten, wie wir uns,
als Gewerbeverein, auf Sie freuen… darauf, Ihnen in unserer
wunderschönen Stadt Seligenstadt unser „Lifestyle-Magazin“
für Seligenstadt präsentieren zu
dürfen. Sie in unseren Geschäften, der Gastronomie, Cafés
und Eisdielen kennenzulernen
oder einfach bei einem netten
Gespräch in der Innenstadt zu
treffen.
Lassen Sie sich von den neuen Trends und Angeboten aus
dem Handel inspirieren; nut-

zen Sie das SeligenStadtPortal
www.unser-seligenstadt.de um
sich über Öffnungszeiten und
den Branchenmix zu informieren. Dort finden Sie auch unser
Magazin in einer online-Ausgabe.
Wir möchten Sie mit dieser
Ausgabe auf eine Reise in den
erwachenden Frühling nehmen.
Wir wollen Ihnen mit Herzlichkeit, Offenheit und Individualität
besondere Vorschläge machen
und Sie auch ein bisschen verführen und Ihnen Lust machen
auf unsere schöne Stadt…

Herzlich Willkommen
in Seligenstadt
Martin Beike
Gewerbeverein Seligenstadt

unSeR

SelIGenStaDt

Liebe Leserinnen und Leser!
Der Winter und die kalten Monate verabschieden sich so langsam und der Frühling
kommt.
Die Blumen und Pflanzen erwachen aus
dem Winterschlaf und auch die Einhardstadt macht sich chic für „die schönste
Jahreszeit“. Die vielen Restaurants und
Cafés bereiten sich auf die Gäste vor, die
ihr Essen und ihren Cappuccino im Freien
genießen möchten.

ISt DIe SchönSte JahReSZeIt
Stadt, die Vorstellung von tollen Unternehmen sowie viele Tipps aus den Bereichen
Mode, Trends, Events, Bauen & Wohnen
und anderen spannenden Themen.
Genießen Sie Ihre persönliche Ausgabe im
Klostertgarten, einem netten Café oder bei
sich zu Hause.
Viel Spaß beim Lesen.
Marco schwarzkopf
Herausgeber

Und auch der Einzelhandel verabschiedet
sich so langsam von den dunklen Farben.
Im neuen Magazin von „Unser Seligenstadt“
gibt es wieder schöne Geschichten aus der

fRühlInGSMaRKt In SelIGenStaDt
einkaufen mit Spaß und Kultur
Auf ein frühlingshaftes Wochenende in der Seligenstädter Altstadt lädt der Gewerbeverein
Seligenstadt für 1. und 2. April
herzlich ein.
Informationen, Unterhaltung und
eine Vielzahl kulinarischer Genüsse präsentieren die Seligenstädter
Fachgeschäfte beim Frühlingsmarkt im April. Von der großen
Leistungsschau des Gewerbevereins Seligenstadt können
sich die Kunden und Gäste am
Samstag von 9 bis 18 Uhr und am
Sonntagvormittag überzeugen.
Auch haben viele Seligenstädter
Fachgeschäfte am Sonntag, 2.
April, ab 13 Uhr geöffnet. Zudem
laden viele Marktbuden in der Innenstadt und in der Bahnhofstraße zum Schlemmen, Stöbern und
Gucken ein. Das Programm ist
wie in jedem Jahr bunt und unterhaltsam: Informationen rund um
Haus und Garten, kulinarische
Genüsse aus dem In- und Ausland und spezielle Aktionen der
Gewerbetreibenden werden für
Kurzweil sorgen. Auf dem Marktplatz steht wieder das Kinderkarussell für die Kleinsten bereit,
während die Eltern zahlreichen

Angebote der Händler erkunden
können. So präsentieren sich
die Automarken mit den neusten
Modellen in der Bahnhofsstraße;
für das leibliche Wohl steht dort
ein Foodtruck bereit. Für Freunde
der muskelbetriebenen Fortbewegung gibt es dort zudem ein
großes Angebot an Fahrrädern
– natürlich auch die neusten Modelle. Und für diejenigen, die mit
dem Auto kommen, stehen zentrumsnah die Parkdecks „Kloster“
(Evangelische Kirche) und „Altstadt“ (Steinheimer Tor) kostengünstig zur Verfügung. Am Sonntag können Sie von 13-17 Uhr
auf dem Seqway-Parcour in der
Bahnhofstraße Ihr Können unter
Beweis stellen. Und wenn das
Wetter mitspielt, freut sich der
ausrichtende Gewerbeverein Seligenstadt auf viele Gäste, die sich
von der großen Leistungsdichte
der Seligenstädter Einzelhändler,
Fachgeschäfte und Gewerbetreibenden beim Frühlingsmarkt
überzeugen können.
Weitere Informationen und den
Veranstaltungsﬂyer mit Rahmenprogramm unter www.unser-seligenstadt.de
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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

Jonathan Neuß

Silke Neuß

Ines Wagner

Philipp Neuß

Kirsten Reichegger

Katharina Maier

Expertentipp
Verkaufen? Vererben? Verschenken?
Die Höhe der hierzulande
vererbten Vermögen steuert
auf einen Rekordwert zu. Das
liegt vor allem an den Häusern und Wohnungen, die auf
die nächste Generation übergehen.
Im Rahmen der Vermögenswerte soll es in rund 55 Prozent der Erbfälle um Immobilien gehen. Gerade wenn
die Preise für Wohneigentum

anziehen, mag sich mancher
über diese Form der Erbschaft freuen. Doch sie hat
auch ihre Tücken. Um Streitigkeiten im Erbfall zu vermeiden, sollte man sich rechtzeitig vorbereiten. Dies ist
vor allem dann wichtig, wenn
an eine Erbengemeinschaft
vererbt wird, da eine Immobilie nicht einfach aufgeteilt
werden kann. Hier ist es
hilfreich, das Erbe vorab zu

regeln. Je besser die Details
geklärt sind, umso kleiner ist
die Gefahr des Zerwürfnisses
zwischen den Erben und einer einvernehmlichen Lösung
steht nichts im Wege. Möchte
ein Erbe die Immobilie übernehmen und die Miterben
auszahlen, ist eine Ermittlung
des Wertes der Immobilie
notwendig. Hier spielen neben der Ermittlung des reinen
Sachwerts einer Immobilie

oder dem Ertragswert eines
Mietshauses vor allem der
Marktwert und die Lage eine
wichtige Rolle. Soweit die
Immobilie veräußert werden
soll, hat der Marktwert die
höchste Aussagekraft.
Einen sehr interessanten Vortrag hierzu wird Rechtsanwalt
Matthias Amberg im Riesen
halten. Sie sind herzlich eingeladen.

Vortrag von Matthias Amberg
zum Thema Erbrecht
Samstag, den 29.04.2017
10.00 - 12.00 Uhr
im Riesen (Kleiner Saal)
Sackgasse 5
63500 Seligenstadt
Kostenlose Anmeldung
bitte per Telefon oder Mail
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Brauchen Sie einen Termin?
Kulturstreifzug: Lesen geht immer und überall, Musik und Theater nicht ohne Zeit und Raum
Höchste Zeit ist es geworden.
Nach den vielen kurzen dunklen Tagen wird der lange Atem
in der Narrenzeit belohnt: Das
Wort „Frühling“ darf - zumindest meteorologisch - wieder im
Präsens geschrieben werden,
was sich bei den Notizen im
Veranstaltungskalender sofort
bemerkbar macht. Bis das Jahr
seine Mitte findet, passiert viel
draußen. So soll es sein - freuen
darf man sich trotzdem und den
dicken Filzstift her nehmen, am
besten in grün. Erster Eintrag:
Frühlingsmarkt, Gewerbeverein, 1. und 2. April. Großereignis
Nummer zwei: Seligenstädter
Gesundheitstage am Samstag
und Sonntag, 18. und 19. März,
rund um den Riesen.

tag, 2. April, das Vocalensemble
Die Freunde aus Zellhausen ab
15.30 Uhr in der Basilika erklingen lassen. Der Kulturring
steht dahinter ebenso wie hinter
einem Orgelkonzert mit Sophie
Véronique Cauchefer-Chopin
am Sonntag, 23. April, ab 20
Uhr an gleicher Stelle.

Das muss für eine Weile reichen. Klassische Musik gibt
es erst wieder am Freitag, 24.
März, wenn das Klaviertrio IB
Hausmann & Armatis ab 20 Uhr
im Riesen-Saal Franz Schubert
interpretiert. Mehr dazu weiß
man beim Kulturring, der die
Reihe Klosterkonzert trägt. Jazz
gibt es zweimal satt im Doppelpack eine knappe Woche
später. Schuld sind das Kunstforum, das am Donnerstag, 30.
März, das International Cajun
Trio mit gleichnamigem Sound
auf den Schalander der Glaabsbräu loslässt (20 Uhr), und
die Kulturreihe Zu guter Letzt:
Am Freitag, 31. März, ist ab 20
Uhr „Soul in Town“. Ein Requiem
und Passionsandachten von
Maurice Duruflé will am Sonn-

Nach den Osterferien kommen
die ersten geschliffenen Töne
vom Musikcorps der TGS. Am
29. April steht für 19.30 Uhr das
Frühjahrskonzert - das erste unter Dirigent Steffen Zankl - im
Riesen-Saal im Kalender. Mit
Lyrik mischt sich am 12. Mai die
Musik des Duos „White Nights“
in der Buchhandlung geschichten*reich (19.30 Uhr). Zu guter
Letzt kommt am 31. Mai wieder. „Mai Way“ heißt diesmal
die Veranstaltung und beginnt
um 20 Uhr. Am Pfingstmontag,
5. Juni, warten die Klosterkonzerte mit festlichen Klängen in
der Basilika auf: Ab 20 Uhr erklingen in der Basilika Orgel und
Trompete. Internationale Chortage des Theresien Kinder- und
Jugendhilfezentrums hat Tho-

Fotos: Karin Klemt

Womit klar ist, dass der Kultursteifzug an dieser Stelle nicht
chronologischen
zwingend
Regeln folgt. Schon seit die
Fassenacht für dieses Jahr Geschichte ist, tickt die Uhr weniger schräg als vielmehr rhythmisch. Vox Musica gießen das
am Wochenende 11./12. März
in eine Form: „Just sing it“ heißt
das Konzert, das am Samstag
und Sonntag im Sudhaus der
Brauerei Glaab stattfindet. Versprochen sind viel Rhythmus
und kleine Überraschungen.

Wer’s lieber festlich hat, notiert
sich für den Samstag: 15 Uhr,
Basilika, Engels(s)turm. Thomas
Gabriel erinnert mit Orgel, Pauken, Trompeten und Glocken
einmal mehr an Einhard, der
anno 840 um diese Jahreszeit
starb. Wer sich zur Musik gern
ein wenig bewegt, hat sicher
schon die Eintrittskarte für den
Frühlingsball der Tanzsportabteilung Rot-Weiß am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der
TGS-Halle gelöst.

Frühling ist Arbeit. Wetten, dass die Altstädter auch dieses Jahr
einen Osterbrunnen auf dem Marktplatz hinbekommen?

Das Osterkonzert der Stadtkapelle Seligenstadt findet am 16.
April um 15.30 Uhr im Klostergarten statt.

Wer dieses Schauspiel sehen
will, muss in die historische Klostermühle gehen. Regelmäßig
in Betrieb ist sie ab Mai.
mas Gabriel für den 14. Juni in
der Kirche St. Marien angesagt,
und nicht zuletzt steht vom 28.
bis zum 30. Juni wieder das
Kleine Streicherfestival des Kulturrings im Kloster an.
Dort, im langen Schatten Einhards und der Benediktiner, tut
sich dieses Frühjahr auch sonst
recht viel. Schon am 11. und 12.
März bricht im Landschafts-Museum - pardon, Regio-Museum
- der „Kreative Frühling“ aus. 50
Kunsthandwerker zeigen am
Samstag von 13 bis 18 Uhr und
am Sonntag von 11 bis 18 Uhr
ihre Kreationen, sicherlich nicht
unter völliger Missachtung des
nahenden Osterfests. Eben dort
läuft dann vom 1. April bis zum
28. Mai eine Ausstellung über
Heilkunst im Mittelalter. Am 7.
Mai kommt erstmals in diesem
Jahr die historische Klostermühle in die (Mahl-)Gänge und
läuft bis einschließlich 10. September immer sonntags von
13.30 bis 17 Uhr. Am 5. Juni ist
zudem Deutscher Mühlentag
mit Vorführungen. Für den 25.
Juni hat der Verein Klatschmohn
Kinder zum Backen eingeladen
und heizt dazu auch den historischen Backofen nebenan ein.
Zuvor führt am 21. Mai der Internationale Museumstag wieder
in die Museumsräume zurück:
Von 10 bis 17 Uhr finden kostenlose Führungen statt.
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Von Bühnen vorerst genug und
keine Lust auf Theater zu haben, erscheint so kurz nach
Aschermittwoch und weit vor
der herbstlichen Saison zwar
legitim, birgt aber Risiken. Wer
hier zu lesen aufhört, verpasst
möglicherweise Bodo Bach, der
mit seiner Comedy-Show „Pech
gehabt“ am Samstag, 25. März,
in den Riesen-Saal kommt
(19.30 Uhr). Oder bekommt
nicht mit, dass Tina Teubner und
Ben Süberkrüp am 30. Juni mit
Kabarett und Liedern zum Klavier ab 19.30 Uhr im Jakobsaal
zu erleben sind. Titel: „Wenn
Du mich verlässt, komm ich
mit“. Schade wär’s wohl auch
um die neue Inszenierung des
Kunstforum-Theaterensembles:
„Les Bonnes“ (Die Zofen) von
Jean Genet wird am 10. Juni
ab 20 Uhr und am 11. Juni ab
18 Uhr im Edith-Stein-Saal des
Josefshauses in französischer
Sprache geben. Das, wissen
Seligenstädter Theaterfreunde,
können sie gut.
Ein gutes Buch aufzuschlagen,
passt auf den ersten Blick ebenfalls nicht ganz in die Saison. Hier
gilt: Erst mal sehen, was man so
hat und gegebenenfalls auf Passivmodus schalten. Meint: Sich
vorlesen lassen. Etwa im Türmchen neben dem Kino, wo Petra
Mathein und Claus Holstein ihre
Leselust-Reihe am Laufen halten. „Siddartha“ von Hermann
Hesse nehmen sie sich am
Mittwoch, 23. März, ab 19 Uhr
vor. Zur gleichen Zeit wird am
20. April öffentlich in „Kleider
machen Leute“ von Gottfried
Keller, am 18. Mai in „Frau Jenny
Treibel“ von Theodor Fontane
und am 15. Juni in „Der letzte Sommer“ von Ricarda Huch
geblättert. In der Buchhandlung
geschichten*reich gibt es ebenfalls vier Lesungen: Über Yoga
und Entspannung am 18. März,
über Goldschürfen in Alaska am
1. April, für Kinder zum Welttag
des Buches am 23. April und
eine „magische Vollmondlesung“ am 24. Juni. Bei all dem
nicht vergessen: Wer lesen will,
braucht dafür keinen Termin.
Den Besitz eines Buches vorausgesetzt, funktioniert es immer und überall.
kle
Im alten Kloster tut sich in
diesem Frühjahr einiges. Wer zu
den Museen, zur Mühle oder in
den Konventgarten will, kommt
an dieser rot-weißen Tulpenpracht im Prälaturgarten vorbei.

Ein Wochenende voller Hingucker verspricht auch dieses
Jahr der Frühlingsmarkt des Gewerbevereins zu werden.

Mit dem Frühling beginnt auch in Seligenstadt die Motorradsaison – unter anderem.
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mit Geflügelfleisch –
lecker selbst gemacht
Rezept: Puten-Burger mit Ziegenkäse und Feigensenf
bedecken und die Puten-Burger mit Coleslaw servieren.
Nährwerte: pro Portion circa
780 kcal, 61 g Fett, 28 g Kohlenhydrate, 30 g Eiweiß. Zubereitungszeit: circa 40 Minuten
plus 4 Stunden Ziehzeit.

Fotos: djd/Deutsches-Geflügel.de

Rezepttipp:
Hähnchen-Ciabatta-Burger

(djd). Lange Zeit war er der
Inbegriff von Fast Food: der
Hamburger. Dabei ist der amerikanische Leckerbissen gar
nicht so ungesund, wenn er mit
ausgewählten Zutaten in der
heimischen Küche zubereitet
wird. Kein Wunder also, dass
gesundheitsbewusste Genießer den Chicken-Burger ins
Herz geschlossen haben – ob
klassisch mit Cheddar Cheese,
mediterran mit Pesto und Tomaten, ausgefallen mit Feigensenf oder ganz ohne Brot für
die Low-Carb-Fans.
Dank der vielseitigen Möglichkeiten mit Hähnchen-, Puten- oder Entenfleisch ist der
Burger eine immer wieder
neue, schmackhafte Kreation: Fein-würziges Putenhackfleisch oder goldgebratenes
Hähnchenschnitzel verführen
zu Genuss ohne Fast-FoodImage. Beim Geflügel-Einkauf
sollte man dabei zu Hähnchen-,
Puten- und Entenfleisch aus
Deutschland greifen – zu erkennen an den „D“s auf der
Verpackung. Sie stehen für eine
streng kontrollierte heimische
Erzeugung nach hohen Standards für den Tier-, Umweltund Verbraucherschutz.

Rezepttipp:
Puten-Burger mit Ziegenkäse und Feigensenf in
dunklem Brot mit Coleslaw
Zutaten für 4 Personen:
400 g Putenhackfleisch, 1 rote
Zwiebel, 1 Ei, 1 EL Paniermehl,
Salz und Pfeffer, 1 EL Rapsöl,
4 große Ziegenkäsetaler (ca.je
30 g), 2 Zweige Rosmarin, 2 EL
brauner Zucker, 4 Roggenvollkornbrötchen, 4 Scheiben Bacon, 4-8 TL Feigensenf.
Zutaten für Coleslaw:
1 Weißkohl (ca. 1,4 kg), 2 Möhren, 1 Zwiebel, 150 g saure
Sahne, 6 EL Mayonnaise, 3-4
EL Weißweinessig, 2 TL Salz,
1 TL Pfeffer sowie 1 EL Zucker.
Weißkohl in Streifen schneiden.
Möhren schälen und raspeln.
Zwiebel würfeln. Alles mischen
und durchkneten. Sahne, Mayonnaise, Essig, Salz, Pfeffer
und Zucker mit Kohlsalat mischen, zugedeckt vier Stunden
kalt stellen. Mit Salz, Pfeffer und
Essig abschmecken.
Rote Zwiebel würfeln, mit Putenhackfleisch, Ei und Paniermehl vermengen, mit Salz und
Pfeffer würzen und zu vier Burger-Patties formen. Patties in

Rapsöl anbraten und auf ein
Backblech setzen.
Rosmarin fein hacken. Ziegenkäsetaler mit Pfeffer, Rosmarin
und Zucker würzen, auf die Burger-Patties setzen, anschließend im Ofen bei 220 Grad
Celsius den Käse karamellisieren und die Patties durchgaren.
Baconstreifen halbieren, ohne
Fett anbraten, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Brötchen
halbieren, die untere Hälfte mit
Feigensenf bestreichen, Bacon,
Burger-Patty und karamellisierten Ziegenkäse darauf legen,
mit der oberen Brötchenhälfte

Zutaten für 4 Personen:
2 Hähnchenbrüste, 1 EL Rapsöl, 1 Ciabatta, 1 Tomate, 125 g
Mozzarella, Basilikum.
Pesto:
1 Bund glatte Petersilie, 1 Bund
Basilikum, 1 Knoblauchzehe
(gehackt), 50 g Pinienkerne
(gehackt), 50 ml Olivenöl,100 ml
Sonnenblumenöl, 1 EL Limettensaft, 50 g Parmesan (gerieben), Cayennepfeffer.
Pinienkerne ohne Fett rösten, mit Öl, Knoblauch, Saft,
Parmesan, Kräutern, Salz, Pfeffer zu Pesto pürieren. Tomate
und Mozzarella in Scheiben
schneiden, salzen, pfeffern.
Hähnchenbrust vierteln, kurz
anbraten und im Ofen (bei
180°) 10 Minuten garen. Ciabatta vierteln, aufschneiden,
dann die untere Hälfte mit Pesto bestreichen, Fleisch, Tomate, Mozzarella, Basilikum und
die obere Ciabatta-Hälfte als
Deckel drauflegen. Nährwerte
pro Portion circa 973 kcal, 61
g Fett, 57 g Kohlenhydrate, 50
g Eiweiß. Zubereitungszeit circa
40 Minuten.
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tipps für hobbyköche: fisch richtig filetieren und raffiniert zubereiten
Gramm Prinzessbohnen zugeben und drei bis vier Minuten
unter Rühren andünsten. Einen
Esslöffel Currypulver zugeben,
andünsten und dann mit 400
Millimeter Gemüsebrühe ablöschen.

(djd). Fisch ist gesund und gehört zu einer ausgewogenen,
abwechslungsreichen Ernährung dazu. So weit, so gut dennoch trauen sich viele nicht
an die Zubereitung von Fischgerichten heran. Vor allem das
Filetieren des Fischs erscheint
vielen als Schwierigkeit. Dabei
gelingt es mit den passenden
Tipps ganz einfach, die besten
Stücke herauszulösen. Ernährungsexpertin Marga Hamacher erklärt in sieben einfachen
Schritten, worauf es dabei ankommt.
• Zuerst die Fische gründlich
waschen und trocken tupfen.
• Mit einem scharfen Messer einen Schnitt hinter dem
Kiemenbogen ansetzen und
im 45-Grad-Winkel Richtung
Kopf schneiden.
• Ist die Bauchdecke durchtrennt und das Messer an der
Mittelgräte angelangt, darf
diese nicht eingeschnitten
werden. Das Messer nun
oben am Rückgrat ansetzen
und mit gleichmäßigen Bewegungen entlang der Mittelgräte vom Kopf Richtung
Schwanzflosse schneiden.
• Mit dem zweiten Filetstück
verhält es sich ähnlich. Wieder neben dem Kopf anset-

zen und vorsichtig hinunterschneiden, dabei immer
entlang der Mittelgräte bleiben.
• Fleischreste an der Mittelgräte können mit einem Löffel
abgeschabt werden, es eignet sich für Tartar, Fischklößchen oder Fischfrikadellen.
• Nun werden die Filets pariert,
also die Stehgräten entfernt.
Je fester die Gräte sitzt, desto frischer ist der Fisch.
• Zuletzt kann die Haut vom
Filet getrennt werden: Dazu
das Messer an der Schwanzflosse im 45-Grad-Winkel
ansetzen und das Filet zur
Kopfseite hin von der Haut
abtrennen.

ten in Scheiben, 150 Gramm
Blumenkohlstücke und 150

Bei mittlerer Hitze offen etwa
zehn Minuten köcheln lassen.
Eine halbe Mango würfeln, die
Obststücke und 100 Gramm
junge Erbsen dazugeben und
weitere fünf Minuten köcheln.
Zwei Esslöffel Olivenöl mit
etwas Currypulver und Salz
mischen, Kabeljaufilets darin wenden und von beiden
Seiten kross anbraten. Einen
Bund Koriandergrün waschen,
trocken schütteln und grob
hacken. Die Kabeljaufilets auf
dem Gemüsecurry anrichten
und mit Koriandergrün dekoriert servieren.

Frischer Fisch
jetzt auch Samstags in
unserer Fischtheke!

Unser Thekensortiment bietet u. a. folgende Sorten:
• Lachsfilet
• Seelachsfilet
• Rotbarschfilet
• Kabeljaufilet

• Zanderfilet
• Matjesfilet
• Räucherfisch
• uvm.

Rezeptidee: Kabeljau
„indisch“ auf Currygemüse
Eine schmackhafte Zubereitungsart ist Fisch auf indische
Art. Dazu eine grüne Chilischote längs halbieren, entkernen
und in dünne Streifen schneiden. Etwa zehn Gramm Ingwer
schälen und in feine Würfel
schneiden. Öl in einem großen
Topf erhitzen. 150 Gramm Bouillon-Gemüse, Ingwer, Chili und
einen Esslöffel Knoblauchwürfel bei mittlerer Hitze kurz andünsten. 150 Gramm Karot-

Schauen Sie doch mal persönlich bei uns vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
- Seit 1874 -

echer

Feinkost & Partyservice

Direkt am
Löffeltrinkerplatz
in Seligenstadt

Tel. 06182 3322

Unser

Seligenstadt

Rezepttipps: Frische Gin-Cocktails sorgen für geschmackliche Abwechslung
(djd). Lange Zeit war er bestenfalls noch in der klassischen
Kombination mit Tonic Water
gefragt, doch jetzt feiert ein
Klassiker unter den Spirituosen
sein glänzendes Comeback:
Gin erobert im Sturm die Her-

zen der Cocktail-Fans. Aromen
von ausgewählten Kräutern und
weiteren, oft geheimen Zutaten
machen jeden Gin zu einem
Unikat. Das gilt vor allem für
die handwerklich produzierten
Spezialitäten, die in immer

mehr Regionen Deutschlands
produziert werden. Abwechslung ist somit Trumpf – erst
recht in Kombination mit weiteren Zutaten im Cocktailshaker,
die aus dem Hochprozentigen
mal einen fruchtigen, mal einen

Mediterrane Aromen im Glas
Der Klassiker Gin Tonic neu interpretiert: Zunächst 0,7 Liter Gin und einen Teelöffel
getrocknete Lavendelblüten 15 Minuten ziehen lassen, anschließend doppelt abseihen.
5 cl von dieser Infusion mit 12 cl Tonicwater auf viel Eis in ein Longdrinkglas geben und
den Gin Tonic mit einem frischen Rosmarinzweig und einer Zitronenzeste garnieren.
Durch leichtes Anklatschen des Rosmarins entfalten sich dessen Aromen noch besser
im Drink. Besonders gut geeignet für dieses und die beiden nächsten Cocktail-Rezepte
ist der „The Duke – Munich Dry Gin“.

Fruchtig-raffiniert
Für diesen Cocktail 5 cl Gin, 1,5 cl trockenen
Wermut und 0,5 cl der Likörspezialität Roots
Mastiha in ein Longdrinkglas auf Eis geben
und kurz rühren. Anschließend mit Blutorangen-Limonade auffüllen und das Glas mit
1 cl Karottensaft floaten.

		

Exotisch und erfrischend

Für diesen Cocktail 4 cl Gin, 2 cl Ingwerlikör, 4 cl Zitronensaft,
2 cl Ahornsirup und 2 cl Birnensaft auf Eis shaken. Eiswürfel ins
Glas geben und den Drink doppelt abseihen. Mit einer Scheibe
Ingwer garnieren und mit etwas Cayennepfeffer würzen.

würzigen Genuss machen. Hier
gibt es drei Tipps für Gin-Cocktails, mit denen man seine Gäste überraschen kann.
Weitere Rezeptvorschläge findet man beispielsweise unter
https://theduke-gin.de.

Fotos: djd/THE DUKE Destillerie/thx
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Buongiorno signore e signori
In unserem Restaurant bieten wir Ihnen eine große Auswahl an
Fleisch-, Geflügel-, Fischspezialitäten, Salaten oder Pasta an. Bei
uns finden Sie die traditionelle Küche Italiens in Ihrer ganzen Vielfalt.
Für die Zubereitung unserer Speisen verwenden wir ausschließlich
frische Produkte von sorgfältig ausgewählten Lieferanten. Außerdem besitzen wir eine große Auswahl an ausgezeichneten Weinen.
Lassen Sie sich in unserem Restaurant von unseren Kellnern in entspannter Atmosphäre verwöhnen. Im Herzen des romantischen
Seligenstadts finden Sie uns in einer außergewöhnlichen Lage.

Italienisches Restaurant
in Seligenstadt
Sie zufriedenzustellen und zu Ihrem
Wohle beizutragen, ist seit über 20
Jahren unser Bestreben und wird es
auch in Zukunft sein. Lassen Sie sich
von uns bei der Wahl Ihrer Speisen
und Getränke beraten.
Guten Appetit und einen angenehmen Aufenthalt wünscht Ihnen

Ihr Il Castello-Team

Seligenstadt · Freihofplatz 7 · Tel. 0 61 82 / 35 71

BIeRgaRTen
Besuchen Sie auch unseren Biergarten
auf dem Freihofplatz, von dem aus Sie einen
wunderschönen Blick auf die Einhard Basilika
haben.

FeIeRlIChkeITen und evenTS
Für Feierlichkeiten und Veranstaltungen jeder Art
bieten wir Ihnen Platz für bis zu 60 Personen.
Sie können unsere im Restaurant gewohnte
Qualität gerne auch nach Hause bestellen.
Wir sorgen auf Ihrer privaten Feier für das
leibliche Wohl Ihrer Gäste

(bis zu 120 Personen von Pizza bis 5-Gängemenü).

Unser

Seligenstadt

Natürlich das Immunsystem stärken
(akz-o) Stress, Großstadtlärm,
unbeständiges Wetter – unser
Körper ist vielen Belastungen
ausgesetzt. Bewegung an der
frischen Luft und eine ausgewogene Ernährung sind deshalb elementar, um all den
Alltagsanforderungen gerecht
zu werden. Wer sich bewusst
ernähren möchte, findet in den
sogenannten Superfrüchten,

die zurzeit in aller Munde sind,
eine gute Alternative. Dazu
gehört zum Beispiel auch die
Montmorency Kirsche aus
den USA. Die spezielle Sauerkirschsorte stammt aus der
Region um den Lake Michigan,
die mit ihrem speziellen Klima
dem kleinen, roten Naturprodukt besondere Eigenschaften
verleiht.

machen es möglich
Bewegung und
Regeneration
Immer mehr sportbegeisterte Menschen joggen für ihre
Fitness oder laufen sogar alljährlich Marathons oder Halbmarathons. Sie unterstützen
damit nicht nur ihr Herz-Kreislauf-System, sondern stärken
ganz nebenbei auch ihr Im-

munsystem. Unterstützung für
eine schnelle Muskelregeneration nach einem Workout oder
einer kräftezehrenden Joggingeinheit bietet auch hier die
Montmorency Kirsche mit ihrer
entzündungshemmenden und
zellschützenden Wirkung.
Gesunde Ernährung,
die schmeckt
Wer sich bewusst ernähren
möchte, muss auf Genuss
nicht verzichten. Ganz im Gegenteil – viele leckere Rezepte
lassen sich beispielsweise
auch mit der Montmoncery Kirsche zubereiten. Ganz einfach
lässt sich so die Naturheilkraft
in eine gesunde Ernährung
einbauen. Das hochwirksame
Konzentrat der Kirsche wird
ausschließlich aus der Frucht
gewonnen und enthält keine
Konservierungsstoffe. Löffelweise oder als fruchtige Soße
in Kombination mit Joghurt
oder Quark, als Saft in Cocktails oder als Müsli-Riegel für
unterwegs oder nach einer
Joggingeinheit ist der samtkirschige Geschmack des
Konzentrats nicht nur lecker,
sondern ausgesprochen gesund. Weiterführende Infos:
www.kirsch-genuss.de.

Foto: Cherry Marketing Institute/Montmorency/akz-o

Power-Müsliriegel
mit MontmorencyTrockenkirschen, Mandeln
und Haferflocken
Zutaten:
100 g Zucker
50 ml Schlagsahne
100 g Haferflocken
60 g Mandelblättchen
60 g getrocknete Montmorency-Trockenkirschen
Zubereitung:
Den Zucker karamellisieren lassen. Mit der Sahne ablöschen
und aufkochen. Haferflocken,
Mandeln und Montmorency-Trockenkirschen
hinzufügen. Auf ein gefettetes Blech
streichen und abkühlen lassen.
In Stücke schneiden.
Zubereitungszeit: 20 Minuten
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Harte Schale,
köstlicher Kern
Für Osterhasen, Hobbyköche und Genießer:
Fünf frische Fakten rund ums Ei

• Das „Piep-Ei“ als Küchenhelfer: Das perfekte Frühstücksei ist eine Wissenschaft
für sich. Denn neben Größe
und Garzeit hat unter anderem der Luftdruck Einfluss
darauf, wie lange es braucht,
damit das Eigelb gerade noch
flüssig und das Eiweiß fest ist.
Eine simple Kurzzeituhr und
Fingerspitzengefühl genügen
nicht immer. Sieger in zahlreichen Eierkocher-Tests, unter
anderem im Wissensmagazin
„Galileo“ (Pro7), wurde häufig
das „PiepEi“. Der poppig-bunte Küchenhelfer aus Kunststoff

• Der Zahlencode: Jedes
zehnte Ei weist inzwischen
Bio-Qualität auf. Bei keinem
anderen Lebensmittel spielt
die Herkunft eine vergleichbar
große Rolle. Erkennbar sind
Bio-Eier an der „0“ im Zahlencode auf der Schale. Eier mit
einer „3“ (Käfighaltung) sind im
Handel kaum noch erhältlich.
• Der Osterkult: Im Mittelalter
waren Eier ein Zahlungsmittel. Bauern mussten Zinseier
an ihren Grundherrn als Pacht
abgeben. Zahltag war kurz vor
Ostern - dann gab es durch die
lange Fastenzeit gut gefüllte Eiervorräte.
• Stabilitäts-Pakt: Ein Hühnerei ist eine architektonische
Meisterleistung. Dank seiner
Form hält seine Spitze einem
Druck von 37 Kilo stand, fanden Maschinenbau-Studenten
der Ruhr-Universität Bochum
heraus. Weitere Fakten und originelle Präsente, nicht nur für
das Osterfrühstück, hat außerdem das Geschenktipp-Portal unter www.gtp365.de/Ostern zusammengestellt.

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
Sa. 11.00 - 15.00 Uhr
Babenhäuser Str. 1
63500 Seligenstadt
Tel. 0 61 82 - 640 40 49

www.imbiss-diess.de

© artjazz - Fotolia.com

• Entwarnung für Genießer:
Eier enthalten Cholesterin.
Dennoch müssen Ernährungsbewusste sie nicht vom Speiseplan streichen. Zwei bis drei
pro Woche dürfen es laut der
Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) durchaus
sein. Um das Herz vor dem
bedenklichen
LDL-Cholesterin zu schützen, sollte eher auf
fettes Fleisch, Frittiertes und
Paniertes verzichtet werden.

hat einen Mikroprozessor im Inneren, der Alarm schlägt, wenn
die gewünschte Konsistenz
erreicht ist. Er schmettert eine
von drei Erkennungsmelodien,
sobald das Ei weich, mittel oder
hart gekocht ist. Weitere Informationen dazu gibt es auch unter www.brainstream.de.

Foto: djd/BRAINSTREAM GmbH

(djd). Von der richtigen Garzeit
bis zum Cholesteringehalt –
übers Frühstücksei lässt sich
nicht nur am Sonntagmorgen
wunderbar fachsimpeln. Was
unter der harten Schale tatsächlich steckt und wie der
Streitpunkt „zu hart oder zu
weich“ endlich entschärft wird,
zeigen die fünf folgenden Fakten rund ums Ei.

Unser
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So einfach, so gut, so
Wie leckere vegetarische und vegane
Gerichte im Handumdrehen gelingen

und gelegentlich auf Fleisch zu
verzichten.
Brühe – ein wahrer Schatz
in der Küche
Den Kochalltag kann zum Beispiel Brühe ungemein erleichtern. Denn sie ist ein absolutes
Multitalent am Herd und zum
Würzen vieler Gerichte sowie
als Basis für Suppen und Eintöpfe bestens geeignet. Für
alle, die beim Einkauf zusätzlich gerne zu Lebensmitteln
in Bio-Qualität greifen, gibt es
beispielsweise neu von Knorr
die „Bio Gemüse Brühe“. Dank
ihrer rein pflanzlichen Zutaten
profitieren auch Vegetarier und
Veganer davon, denn mit ihr
lassen sich auch fleischlose
Gerichte unkompliziert zuberei-

ten. Wie schnell und einfach ein
veganes Gericht auf den Tisch
kommen kann, beweist die
Quinoa-Buddha-Bowl.

Fotos: djd/Knorr

(djd). Großer Aufwand, exotische Zutaten und eine komplizierte Zubereitung: Um vegane
Ernährung ranken sich viele Mythen. Dabei kann sie so einfach
sein. Häufig kommen dabei sogenannte Superfoods zum Einsatz – also Zutaten mit besonders positiven Eigenschaften.
Ein Liebling der veganen Küche
ist zum Beispiel die Avocado:
Sie steckt voller ungesättigter
Fettsäuren und ist inzwischen
ein fester Bestandteil in den
Obst- und Gemüseabteilungen
der Supermärkte. Auch Quinoa,
Couscous und Co. haben sich
mittlerweile feste Plätze in den
Regalen gesichert – so lassen
sich die beliebten Zutaten der
veganen Küche problemlos
einkaufen und es ist ganz leicht,
den Ernährungstrend zu testen

Rezepttipp: Vegane
Quinoa-Buddha-Bowl
Für dieses Gericht zunächst
300 Gramm Quinoa in einem
feinen Sieb unter fließendem
Wasser gründlich abspülen
und in einen kleinen Topf geben. Das glutenfreie Superfood
ist in jedem gut sortierten Supermarkt erhältlich. Zum gesäuberten Quinoa 600 Milliliter
Wasser sowie zwei Teelöffel
„Bio Gemüse Brühe“ hinzugeben und kurz aufkochen lassen. Danach zugedeckt bei
mittlerer Hitze für 20 Minuten
gar kochen, bis die Flüssigkeit
vollständig aufgenommen wurde. Während der Kochzeit 125
Gramm Rote Beete schälen
und grob raspeln. Eine Mango
halbieren, entkernen und würfeln. Eine Avocado halbieren,
entkernen und in dünne Scheiben schneiden. 200 Gramm
Zuckerschoten
waschen,
trocknen und dann in einer
Pfanne mit Olivenöl bei starker
Hitze für eine Minute schwenken. Den gekochten Quinoa mit
Limettensaft abschmecken. 60
Gramm Cashewnüsse grob hacken und mit der Mango unter
den Quinoa rühren, mit Salz
abschmecken. Zum Anrichten
schließlich den Quinoasalat
auf vier Schüsseln verteilen.
Mit Avocado, Roter Beete und
Zuckerschoten belegen und
mit dem gerösteten Sesam bestreuen. Weitere Rezepttipps
gibt es beispielsweise unter
www.knorr.de.
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Die Deutschen lieben
Milchprodukte
Käse, Joghurt und Co.
kommen regelmäßig auf den Tisch
(djd). Die Essgewohnheiten der
Deutschen haben sich in den
letzten Jahren verändert, die
Vielfalt der Lebensmittel in den
Supermärkten ist immer weiter gestiegen. Geblieben aber
ist die Liebe der Deutschen zu
Milchprodukten wie Joghurt,
Käse, Quark und Sahne. So
hat allein der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse in den letzten 20 Jahren nach Angaben
der Landesvereinigung der
Milchwirtschaft Niedersachsen
hierzulande um mehr als fünf
Kilogramm auf 24,5 Kilogramm
im Jahr 2015 zugenommen,
zudem konsumiert jeder Bundesbürger im Durchschnitt
jährlich sechs Kilogramm Butter. Die meisten Milchprodukte

die Milch entrahmt und danach
mit Sahne auf einen definierten
Fettgehalt eingestellt.
Dichtes Netz von Kontrollen
Über Milch und Milchprodukte
ist ein dichtes Netz von Untersuchungen gespannt. Im Bundesland Niedersachsen etwa
wird die Milch jedes Milchlieferanten in der Regel siebzehn
Mal pro Monat kontrolliert - dies
ist häufiger, als es der Gesetzgeber vorschreibt. Viele weitere
Informationen gibt es unter
www.milchwirtschaft.de. Die
Kontrollen haben ihren Grund,
denn Rohmilch ist ein sensibles
Produkt. Die Muttermilch aller
Säugetiere verfügt über eine

Foto: djd/Landesvereinigung der Milchwirtschaft/tiger&leo

kommen bei den Deutschen
mehrmals wöchentlich auf den
Tisch: Als Butter und Käse für
das Frühstücksbrötchen oder
als leckerer Joghurt gehören
sie zur täglichen Ernährung.
Aus Milch wird Käse
Das Prinzip der Käseproduktion beispielsweise ist seit
Jahrhunderten bekannt: Käse
entsteht, wenn Milch durch
Milchsäuregärung dick gelegt wird und sich die festen
Bestandteile wie Eiweiß, Fett,
Milchzucker und Mineralstoffe
von der flüssigen Molke trennen. Für die Produktion von
Käse wird dieses natürliche
Prinzip beschleunigt - für die
Umsetzung ist der Milchtechnologe mit seinem Wissen und
seiner Erfahrung zuständig. Um
den gewünschten Fettgehalt
des Käses zu erhalten, wird

ideale Nährstoffzusammensetzung, um den neugeborenen
Nachwuchs mit allem zu versorgen, was er zum Wachstum
benötigt. Dieses Milieu stellt
jedoch bei unzureichender Hygiene bei der Erzeugung von
Rohmilch und deren Verarbeitung zu Milchprodukten auch
für unerwünschte Keime optimale Wachstumsbedingungen
dar.
Deshalb unterliegt die Milch auf
ihrem Weg von der Kuh bis zum
Verbraucher wie kaum ein anderes Lebensmittel einer Vielzahl an Hygienemaßnahmen,
Untersuchungen und Kontrollen. Dazu gehören gesetzliche
Kontrollen, aber auch solche
Untersuchungen, die im Rahmen der Eigenkontrolle auf den
landwirtschaftlichen Betrieben
und in der verarbeitenden Molkerei vorgenommen werden.

Unser

Seligenstadt

Das Weinhaus Becker

Herzlich Willkommen

Fränkische Küche
genieSSen
Besuchen Sie unser Restaurant in der Nähe von Aschaffenburg und freuen Sie sich
auf regionale Köstlichkeiten,
ausgewählte Weine und, und,
und …
Egal, ob Sie sich während
Ihrer Wanderung über den
schönen
Rotwein-Wanderweg stärken oder ein gemütliches Dinner mit Freunden
und Familie genießen möchten – unsere Speisekarte bietet für jeden Geschmack das
Passende.
Dazu servieren wir Ihnen
Weine aus unserem Weingut,
diverse Biersorten der örtlichen Brauerei, Spirituosen
und natürlich alkoholfreie Getränke.

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

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

Unser Restaurant bietet Ihnen von 11 bis 22 Uhr durchgehend warme Küche. Auf
unserer Speisekarte finden
Sie typische fränkische Spezialitäten wie geschmorte
Ochsenbacken, Handkäs mit
Musik, Schäufele, kalter Hund
und Omas Schokopudding.
Am Schlachttag (mittwochs)
können Sie zudem alles aus
der Wurstküche genießen.
Außerdem bieten wir Ihnen
eine wöchentliche wechselnde Mittagskarte.

Jan Eric Petermann –
ein Koch mit Leidenschaft
Biergarten – für die
sonnigen Tage im Jahr
Während der warmen Jahreszeit lädt der gemütliche Biergarten neben unserer Weinstube mit ca. 130 Sitzplätzen zum
Verweilen ein.
Parkplätze und Fahrradstellplätze sind ausreichend im Innenhof vorhanden.
Egal, ob Sie einen Zwischenstopp während Ihrer Radtour
einlegen oder in idyllischer Atmosphäre Ihr Feierabendbier
genießen möchten – bei uns
können Sie sich rundum wohlfühlen und das Leben unter
freiem Himmel genießen.
Mitten in Großostheim bieten
wir Ihnen eine kleine grüne
Oase zum Entspannen und
Abschalten.
Unser freundliches Team verwöhnt Sie gerne mit erfrischenden Getränken und saisonale
Köstlichkeiten wie frischer
Spargel – bei uns kommt jeder
kulinarisch auf seine Kosten.
Und auch für Ihre Feierlichkeiten und Veranstaltungen
unter freiem Himmel ist unser
Biergarten bestens geeignet.
Sprechen Sie uns einfach an,
gerne zeigen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf
und machen Ihnen ein individuelles Angebot.
Wir freuen uns auf Sie!
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Das Weinhaus Becker

Bodenständig
und regional
Fränkische Küche
Regionale Weine
Catering für
Ihre Feierlichkeit

ganz nach Ihren Wünschen und
Vorgaben zusammen.

Sie planen eine Hochzeit, ein
Sommerfest, einen Geburtstag
oder anderen besonderen Anlass und möchten Ihre Gäste
mit frisch zubereiteten, kreativen Speisen verköstigen?

Unser Catering reicht vom Vorspeisensalat bis hin zum Dessert, vom exklusiven Menü bis
hin zum üppigen Buffet.

Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an das Weinhaus
Becker! Wir sorgen für das
leibliche Wohl Ihrer Gäste und
bieten Ihnen ein Catering für jeden Anlass. Die verschiedenen
Gerichte und Platten stellen wir

Zudem verfügen wir über zwei
mobile Grills sowie einen Smoker und können Sie und Ihre Gäste somit optimal bewirten. Ihre
Zufriedenheit steht für unseren
Cateringservice an erster Stelle. Daher legen wir stets größten Wert auf die Qualität und
Frische unserer Speisen. Und
damit Sie als Gastgeber Ihr Fest
unbeschwert genießen können,
ist eine pünktliche Lieferung
zum vereinbarten Zeitpunkt für
uns selbstverständlich.

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

Gerne stellen wir Ihnen für Ihre
Feier auch unsere Räumlichkeiten in Großostheim, inklusive
Catering, zur Verfügung.
Nehmen Sie einfach Kontakt
mit uns auf und lassen Sie sich
ein individuelles Angebot erstellen!

Das Weinhaus Becker
Breitstraße 5
63762 Großostheim
Telefon 06026 4954
E-Mail: info@das-weinhaus-becker.de
Internet: www.das-weinhaus-becker.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Mittwoch & Freitag bis Sonntag 11 bis 24 Uhr
Donnerstag Ruhetag

Unser
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für jedes Gericht
Würzige Kräuter bringen Farbe und Aroma auf den Tisch
Dabei gilt: Je frischer sie sind,
desto intensiver ist der Geschmack. Heute gibt es in fast
jedem Supermarkt ein breites
Angebot an frischen Kräutersorten, entweder geschnitten
oder als ganze Pflanze im
Topf.

Auf kontrollierte Qualität
achten
Da viele Kräuter roh verzehrt
oder erst kurz vor dem Servieren zum Essen gegeben werden, ist eine gesicherte Herkunft der Pflanzen besonders

Rezepttipp
Bunter Puten-Kräuter-Salat. Beim Einkauf
der Zutaten auf kontrollierte Qualität achten.

wichtig. Einen klaren Hinweis
auf Kräuter in kontrollierter
Qualität liefert beim Einkauf
etwa das blaue QS-Prüfzeichen, das man bei verpackten
und frischen Kräutern auf dem
Produkt findet. Es garantiert
durchgängige Kontrollen vom
Landwirt bis in den Supermarkt. Als QS-Systempartner
lässt auch Kräutererzeuger
Robert Dreesen seine Produkte regelmäßig von unabhängigen Kontrolleuren prüfen: „Bei der Qualität machen
wir keine Kompromisse – wir
leben davon, dass unsere
Kunden unsere Kräuter wertschätzen und erneut kaufen“,
ist seine Devise.
Um diesen hohen Anspruch
zu erfüllen, wird vom Basilikum bis zum Zitronengras
alles von Hand sortiert. „Hygiene und Qualität spielen bei
der Erzeugung eine wichtige
Rolle. So sind zum Beispiel
die Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel bei Kräutern besonders niedrig“, erklärt der
Kräuterfachmann.
Richtig lagern
und zubereiten
Um Qualität und Geschmack
zu erhalten, gilt es, auch zu
Hause sachkundig mit den
Pflanzen umzugehen – Tipps
dazu gibt es unter qs-live.de.
Geschnittene Kräuter gehören
in den Kühlschrank, in feuchtem Küchenpapier oder einer
Aufbewahrungsdose
halten
sie bei den kühlen Temperaturen ungefähr eine Woche.
Topfkräuter sind noch länger
haltbar. Gewaschen und zerkleinert wird das frische Grün
idealerweise erst kurz vor der
Zubereitung.

Foto: djd/qs-live.de

(djd). Ob ein saftiger Schweinebraten mit Rosmarin, Basilikum-Pesto zur Pasta, ein
zartes Salbeihähnchen oder
gemischter Salat mit Dill und
Petersilie - Kräuter verfeinern
fast jedes Gericht und geben
ihm die ganz besondere Note.

Robuste Sorten wie Oregano,
Rosmarin, Thymian, Beifuß
und Bohnenkraut werden mitgegart, hitzeempfindliche Arten wie Basilikum, Petersilie,
Schnittlauch und Liebstöckel
kommen besser erst ganz
zum Schluss in den Topf oder
direkt auf den Teller.
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MaSchInen unD ZuBehöR füR
BüROS unD PRIvathauShalte
Wir bieten Ihnen Jura Kaffee-Vollautomaten für den gewerblichen Bereich und für den
Haushalt, so dass jeder Kaffeeliebhaber im Büro und auch zu
Hause leckeren Kaffee genießen kann.
Unser neues Highlight ist die
0%-Finanzierung, mit 10 Monaten Laufzeit. Des weiteren
besteht die Möglichkeit einer
Garantie-Verlängerung bis zu 5
Jahren.
Sollten Sie schon eine Jura besitzen, können Sie diese auch
bei uns warten oder reparieren
lassen, denn wir sind autorisierter Jura-Servicepartner. Wir
haben eine eigene Werkstatt,
schicken Ihr Gerät also nicht

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

ihr Bondi-team

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

www.cafe-bondi.de
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mit Goji-Beeren
Grafschafter Krautfabrik präsentiert Rezept für den kleinen Hunger
Zu Beginn des Jahres beschäftigen sich viele Deutsche mit
ihren Ernährungsgewohnheiten:
Doch häufig werden die guten
Vorsätze schnell vernachlässigt, wenn sich zwischendurch
der kleine Hunger meldet. Grafschafter Krautfabrik präsentiert
einen gesunden Snack, der
bereits in fünf Minuten frisch
zubereitet ist: Amaranthriegel
mit Goji-Beeren. Amaranth ist
ein proteinreiches Korn und
schmeckt mit Grafschafter Zuckerrübensirup natürlich süß.
Die Goji-Beere gehört zu den
sogenannten Superfoods und
enthält unter anderem viel Vitamin C, Magnesium, Kalium und
Zink.
Ob im Büro, in der Bahn oder
auf dem Weg zur Arbeit – der
Hunger meldet sich immer
dann, wenn es gerade nicht
passt. Eine genussvolle Alter-

native zu Süßigkeiten bietet
die Variante von Grafschafter:
Amaranthriegel mit Goji-Beeren. Der nährstoffreiche Snack
eignet sich ideal für die kleine
Pause und liefert neue Energie:
Das proteinreiche Powerkorn
Amaranth versorgt den Körper
optimal mit leicht verwertbaren
Nähr- und Vitalstoffen. Auch die
Goji-Beeren besitzen einen außergewöhnlich hohen Anteil an
wichtigen Nährstoffen sowie Mineralien und tragen zur Immunabwehr bei.
Das Beste: Der Snack ist in fünf
Minuten zubereitet. Außerdem
braucht man für die selbstgemachten Kreationen noch nicht
einmal einen Ofen. Die fertigen
Riegel für 30 Minuten in den
Tiefkühler oder für 60 Minuten in
den Kühlschrank legen – schon
sind sie genussbereit. Grafschafter Goldsaft sorgt für die

aromatisch-süße Verfeinerung.
Der Sirup wird nur aus Zuckerrüben hergestellt und enthält
daher wertvolle Inhalts- und Mineralstoffe. Die nahrhaften und
leckeren Amaranthriegel sind
schnell zubereitet und stillen
den kleinen Hunger optimal.
Amaranthriegel
mit Goji-Beeren
Für circa 20 Riegel
Zutaten:
320 g Kakaobutter-Chips,
240 g Amaranth gepufft,
2 gestr. TL Bourbon Vanille,
gemahlen
80 g geröstete Mandeln,
gehackt
160 g Goji-Beeren
140 g Grafschafter Goldsaft
200 g weißes Mandelmus
40 g Kakao
2 TL gemahlener Zimt
1 Pr. Meersalz, jodiert

Zubereitung:
Kakaobutter in einem kleinen
Topf über dem Wasserbad
schmelzen. Geschmolzene Kakaobutter mit den anderen Zutaten vermengen. Die Masse auf
ein Backpapier geben und zu
einem Rechteck von ca. 36 x 20
cm und einer Dicke von ca. 1,5
cm formen.
Ein zweites Backpapier darauflegen und die Masse kurz mit
den Handflächen andrücken,
um eine glatte Oberfläche zu
erhalten.
30 Minuten im Tiefkühler oder
60 Minuten im Kühlschrank kühl
stellen. Anschließend mit einem
scharfen Messer in ca. 20 Riegel schneiden.
Weitere Infos und Rezepte mit
dem Grafschafter Goldsaft gibt
es auf www.grafschafter.de.

Der Amaranthriegel schmeckt
mit Grafschafter Zuckerrübensirup
natürlich süß.

fröhliche
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Foto: Surig/Stephan Pflug/akz-o

Tipps und Tricks fürs Eierfärben

(akz-o) Die Zeit vor Ostern eignet sich bestens für eine Bastelaktion mit der ganzen Familie!
Kinder finden es richtig toll,
gemeinsam mit den Eltern hübsche Osterdekoration anzufertigen und damit die Wohnung
zu schmücken. Höhepunkt
der Ostervorbereitungen ist
natürlich das Eierfärben. Surig
Essig-Essenz (www.surig.de)
verrät ein paar Tricks, wie die
Ostereier perfekt gelingen.
Für besonders leuchtende Farben sind weiße Eier die beste
Wahl. Sie sollten frisch, sauber
und unbeschädigt sein. Der Legestempel gibt Auskunft über
Haltungsform der Hühner und
Herkunft der Eier. Wer Wert auf
glückliche Hühner legt, wählt
Eier mit „0“ oder „1“. Der Stempel lässt sich vor dem Färben
mit etwas Essig-Essenz entfernen.
Ostereierfarben gibt es im Handel zu kaufen. Wer jedoch Spaß
am Experimentieren hat, färbt
mit natürlichen Materialien. Sie

verleihen den Eiern wunderschöne Pastellfarben. Geeignet
sind farbintensives Obst und
Gemüse: für rote Farbtöne zum
Beispiel Rote Bete und rote
Zwiebelschalen, für ein helles

chen. Anschließend kommt Essig-Essenz (24,9 %) hinzu: etwa
ein Esslöffel pro halben Liter
Wasser. Essig-Essenz löst den
Kalk der Eierschale leicht an, so
haftet die Farbe besser. Außerdem verhindert Essig-Essenz,
dass die Eier beim Kochen platzen. Die Eier kommen für zehn
Minuten in den leicht köchelnden Sud. Für intensivere Farben
bleiben sie anschließend noch
eine Weile in der abkühlenden
Flüssigkeit liegen. Nach dem
Trocknen gibt etwas Öl der Eierschale einen schönen Glanz.
Ostereier kommen in Nestern
aus Naturmaterialien am besten zur Geltung. Weide, Stroh
oder Reisig geben als Kränze
Halt, Heu, Moos oder Federn
bilden ein weiches Bett.
Weitere Tipps für Küche und
Haushalt mit dem Universalgenie Surig Essig-Essenz gibt es
auf der Internetseite.

Blau Rotkohl und Blaubeeren.
Grün färben Spinat und Matetee, gelb Kamille und Petersilie.
Für den Farbsud müssen die
zerkleinerten Lebensmittel einige Zeit in etwas Wasser ko-

Ein Name für Qualität
Große Maingasse 22 63500 Seligenstadt Tel. 0 61 82 / 2 96 50
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NEU IM SORTIMENT!
Die Seligenstadt-Bade-Quietsche-Ente
ist ab sofort in der Tourist-Info und
im Freischwimmbad erhältlich.

· souvEnirs Aus sELiGEnstAdt ·
Souvenirs, wie z.B. Postkarten, Brillenputztücher, liegestühle, Koffergurte u.v.m. erhalten Sie bei der tourist Info
oder über die SeligenStadtMarketing Gmbh. tourist Info: aschaffenburger Str. 1 · einhardhaus · D-63500 Seligenstadt
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Noch immer der Alte
Seligenstädter Klosterkräuterlikör erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit

Im Klosterladen der ehemaligen Abtei sowie im Klostercafé. Wer den ebenso edlen wie
einzigartigen Tropfen kosten
möchte, auf der Suche nach
einem individuellen Geschenk
ist oder die Seligenstädter Originalrezeptur der Benediktiner
aus dem Jahre 1747 schon
immer zu schätzen weiß, sollte
ihn rechtzeitig
erwerben.
„Ich freue mich, dass der Klosterlikör auch nach dem Tod
meines Vaters und bisher letzten Binsäckchen-Apothekers
auch weiterhin sich großer
Beliebtheit erfreut“, sagt Jörg
Christoph Binsack als verantwortlicher Hersteller und Eigentümer der Marke. Für ihn ist
der enorme Zuspruch eine Bestätigung seiner Mühe, die lange Tradition seiner Vorfahren
auch in der siebten Generation
in Folge zu bewahren und für
die Seligenstädter und auswärtigen Besucher der Stadt
Seligenstadt und des Klosters
zu produzieren.

der Vorfahre Jörg Binsacks,
Clemens August Binsack, als
letzter angestellter Apotheker
der Benediktiner das Rezept
in den Wirren der Auflösung
der Abtei retten konnte. Den
jeweiligen Apothekern der
Stadt-Apotheke am Marktplatz
wurde es weitergegeben.

Jörg Binsack bürgt heute für
die Qualität des Klosterkräuterlikörs.

In den 1950er Jahren, als der
nunmehrige Stadtapotheker
Wilhelm Binsack dem geistigen
Getränk mit seiner Wirkung zu
neuer Popularität und Qualität
verhalf, wurde die Herstellung
in einem neuen aufwendigen
Verfahren und in Handarbeit
hergestellt.
Foto: Karin Klemt

Es ist nie zu früh und selten
zu spät – etwa für ein „Binsäckchen“. Die Faustformel
gilt nach wie vor: Zwar ist der
Klosterlikör nach dem Inhaberwechsel vor fünf Jahren in der
Stadt-Apotheke am Marktplatz
nicht mehr zu beziehen, trotzdem – es gibt ihn noch, und
dies an einem exklusiven Ort
und dem Ursprung einer langen Geschichte der Apothekerfamilie Binsack.

Noch heute erfolgt so die
Herstellung: 16 verschiedene
Kräuter sind zu zerkleinern und
einzeln abzuwiegen. Nach der
alten Rezeptur werden sie pulverisiert und mit hochwertigem
Alkohol angesetzt. Dann wird
die Mixtur in 25-Liter-Glasballons mindestens einen halben

Tag lang geschüttelt – heute
mit maschineller Unterstützung. Sechs bis acht Wochen
bleibt die so entstandene Mischung stehen, dann wird sie
filtriert und die goldfarbene
Flüssigkeit in schlicht gehaltene Apothekerflaschen in 0,5
l, 0,2 l und neuerdings auch in
0,05 l abgefüllt. Die Produktion
vertraut Jörg Binsack einem
renommierten Spirituosenher-

steller in Franken an, der selbst
für eine Abtei in Bayern einen
Magenbitter herstellt. Die Verantwortung und der Vertrieb
liegen indessen noch immer in
der Hand der Familie. So garantiert Jörg Binsack weiterhin
die Qualität und den Erhalt einer liebgewonnenen Tradition
der Benediktiner in Seligenstadt.
kle

Nicht nur in der nahen Region
erfreut er sich der Nachfrage.
Er wird immer häufiger auch
in der Ferne gerne getrunken.
Aus der gesamten Bundesrepublik und sogar aus dem
Ausland kommen Anfragen
und Bestellungen. „Aus Australien und Amerika bekam ich
kürzlich Mails, worin man den
Seligenstädter Klosterlikör als
außerordentlich qualitativ und
wohltuend bezeichnete“, freut
sich Jörg Binsack.
Die geheime Rezeptur aus
dem 18. Jahrhundert stammt
aus der aktiven Zeit der Mönche in Seligenstadt. Die glückliche Fügung wollte es, dass

Rüdiger Binsack Seligenstadt

seit
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Mittendrin und bald wie neu:
„Ihr Treffpunkt zuhause“
Haushaltsspezialist Link wird moderner und noch kreativer/Großer Räumungsverkauf

Fotos: Karin Klemt

Handumdrehen in Gemüse-Spaghetti. Und es verkauft sich bei
Link wie die sprichwörtlichen
warmen Semmeln.

Link am Dalles, hier eine Aufnahme aus den Anfangsjahren, hat sich seit der Gründung 1939 oft
verändert und dem Wandel der Zeiten angepasst – allerdings nie radikal.
Wolfgang Reuter hat Großes
vor. Wenn Anfang März die
Schaufenster am zentralen Altstadt-Eck geheimnisvoll verhangen sind, beginnt bei Haushaltswaren Link eine neue Ära. Neu
erfinden werde sich der traditionsreiche Familienbetrieb - „Ihr
Treffpunkt zuhause“ - zwar nicht,
versichert Reuter, der das Unternehmen mit seiner Frau Anja
vor 15 Jahren von seinen Eltern
übernahm und in dritter Generation betreibt. Wohl aber werde
das Geschäft moderner, die Präsentation der Ware optisch ansprechender und das Angebot
insgesamt noch kreativer sein.
Und wie bisher immer, vollzieht
sich der Wandel unaufgeregt
und mit ruhiger Hand.
Bedachtsamkeit und Augenmaß
bestimmen die Hauspolitik, seit
Reuters Großvater Wilhelm Link
das Geschäft am 14. Juli 1939
eröffnete. „Kleinmöbel, Haushaltswaren und Eisenwaren“
wurden in den für die damalige
Zeit großzügigen Verkaufsräumen im Dreieck Aschaffenburger/Freihofstraße feilgeboten. Als
Wolfgang Reuter die Firma 2003
von seinen Eltern übernahm,
waren die Eisenwaren aus dem
Sortiment verschwunden, dafür

gab es nun Geschenkartikel,
Gartenmöbel und eine viel größere Auswahl an Kochutensilien
und Geschirr. Seither hat der
Inhaber Markttrends, Wünsche
und Ansprüche der Kunden stets
im Blick und sein Angebot weiter
spezialisiert. „Wir sind haushaltslastiger geworden“, sagt Reuter.
Das funktioniert, weil Kochen
angesagt ist, Tafelgeschirr in Formen und Farbgebung immer individueller wird und auch daheim
die Formel „nichts ist so beständig wie der Wandel“ gilt.
Aktuell, weiß Reuter, wird gerade
die Küche salonfähig: Wohnräume und Arbeitsbereich gingen
immer mehr ineinander über, „in
Neubauten ist schon alles eins“.
Folglich muss auch die Ausstattung dekorativer werden. Da
kommt neben dem praktischen
der „Zusatznutzen“ ins Spiel.
Haushaltsfachmann Reuter versteht darunter unter anderem
jenes Quäntchen Pfiffigkeit, das
aus schlichtem Hausgerät - von
je her Kerngeschäft bei Link - ein
nettes Geschenk, einen originellen Küchenhelfer oder einen
Gute-Laune-Bringer
macht.
Spültücher mit lockeren Sprüchen, handgemachte Bürsten
zum Reinigen von Steckdosen

oder für die enge Teekannen-Tülle, ein Mini-Besen aus Edelstahl
zum Säubern von Kämmen und
Bürsten - „wir sind immer auf der
Suche nach Produkten, die praktisch sind und Spaß machen“,
sagt Wolfgang Reuter. Einen Hit
gelandet hat er mit „Spirelli“: Das
einzigartige Gerät aus dem Hause Gefu sieht wie ein faustgroßer
Bleistiftspitzer aus und verwandelt praktisch jedes Gemüse im

Solides Fundament des Unternehmens bleibt indessen die
Qualität und Werthaltigkeit des
Warenangebots. Wolfgang Reuter setzt auf bewährte Marken:
Hauptlieferant ist seit über 40
Jahren WMF. Das aktualisierte Präsentationskonzept des
Marktführers soll nach dem aktuellen Umbau auch das Bild
in den Verkaufsräumen am
Seligenstädter Dalles prägen.
Töpfe und Pfannen aus der renommierten württembergischen
Hausrat-Schmiede finden sich
in guter Gesellschaft ebenfalls
bekannter Marken wie Villeroy
& Boch, Le Creuset, Weber
und Alfi/Thermos. Auch Nostalgie-Liebhaber finden gute Gründe, sich im Geschäft genauer
umzusehen - bei Link gibt es
noch die klassische Spülbürste
und die Gummi-Wärmflasche
fürs Bett. Bisher und auch künftig rüsten die Reuters ihre Kunden nicht nur gut aus, sondern
gehen ihnen auch zur Hand:
Neben den Mitmach-Angeboten
im beliebten WMF-Kochclub gibt
es den WMF-Messer-Workshop
und Weber-Grillseminare in Kooperation mit der Metzgerei Fecher. Vor Weihnachten werden

Praktisch und pfiffig: Der „Spirelli“, den Wolfgang Reuter hier zeigt, ist
ein Verkaufsschlager bei Link. Die Maschine links kann unter anderem Äpfel schälen und schneiden. (links)
Solide, klassisch, praktisch: Anja Reuter präsentiert das BürstenSortiment und bietet Einfallsreichtum ebenso wie Nostalgie. (rechts)
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auch mal Plätzchen gebacken.
Auf Wunsch werden ausgewählte Haushaltsgeräte im Laden praktisch vorgeführt, zum
Service gehören Reparaturen,
Heim-Lieferung und Ersatzteilbeschaffung.

Fotos: Privat

Nicht zuletzt ist Link Aktivposten
und Anker bei sämtlichen Innenstadt-Märkten übers Jahr. Wundern muss das nicht: Schließlich
ist Wolfgang Reuter der Vorsitzende des Gewerbevereins, der
hinter den Veranstaltungen steht,
Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH und nicht zuletzt
bekennender Altstädter. Sein
Geschäft einmal aus dem Kern
hinaus in ein - vielleicht verkehrsgünstiger gelegenes - Gewerbegebiet zu verlagern, hat er nie in
Erwägung gezogen: „Die Altstadt
ist das Herz und das Zentrum für
das pulsierende Leben“, sagt er.
Eben dort, mitten im historischen
Stadtkern, wollen die Reuters in
diesem Frühjahr selbst für Leben
sorgen: Damit die Neugestaltung der Geschäftsräume zügig
und möglichst reibungsfrei über
die Bühne gehen kann, läuft im
März ein großer Räumungsverkauf. Bis zum großen Finale beim
Frühlingsmarkt am 1. und 2.
April, wenn Link am Dalles wieder öffnet - mit neuer Einrichtung
und neuem Dekor, aber immer
noch „Ihr Treffpunkt zuhause“.
Wolfgang Reuter und sein motiviertes Team freuen sich auf
zukünftige Aktivitäten und zufriedene Kunden.
kle

20% bis 50%*
auf alle Marken

50%

U M B A U

40%

W E G E N

20%

VERKAUF

30%

RÄUMUNGS

*auf ausgewählte Sonderpreisartikel

vom 06. bis 18. März 2017
..... und viele mehr

Freihofstr. 1 · Seligenstadt · Tel. 06182/3301 · www.link-seligenstadt.de · info@link-seligenstadt.de
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füR Den fRühlInG 2017
(akz-o) Modischer Komfort: Mit der Frühjahr 2017-Kollektion liegen stilsichere Damen und lässig-urbane Herren voll im Trend: Fashion by
Rieker vereint aktuelles Design mit hochwertiger Qualität und sorgt dank der bewährten Antistress Eigenschaften für einen modischen
und relaxten Auftritt!
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Im Mittelpunkt der aktuellen Kollektion stehen coole
Sneaker: Sie sind nicht nur super angenehm zu tragen,
sondern setzen auch ein modisches Statement. Zum
Beispiel in der Trendfarbe „Rosé“, in Makramee-Optik oder gleich in komplett-weiß sorgen Sneaker für einen stilsicheren Auftritt bei jeder Gelegenheit. Details
wie aktuelles Pailetten-Design, dekorative Glitter Optik
oder eine Sohle in Bast-Optik machen auch die anderen
Schuhe der Rieker-Kollektion zum Hingucker. Aber auch
Ballerinas in angesagter Leinen-Optik vervollständigen
jedes Outfit.

LEGER UND TRENDIG

Auch bei der Herren-Kollektion stehen Sneaker
im Fokus: Sie kommen im nächsten Sommer
beispielsweise mehrfarbig mit hell abgesetzten
Sohlen daher. Angesagte Details wie kontrastreiche Schnürsenkel und dekorative Reißverschlüsse wirken an legeren Materialmix-Schnürschuhen
extrem lässig. Elegante Slipper mit Außennähten
runden die neue Fashion by Rieker-Kollektion ab.
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Bei Schuhaus Franz erhältlich.

Farbwechsel
in der
Natur
Farbwechsel
in der
Natur
So leicht kann das Leben sein.
Zur Sonne gesellen sich frohe
Farben der neuen Frühjahrsmodelle
und entpuppen sich als
wahre Stimmungsaufheller.
Genießen Sie jeden Tag.

„Made in Italy“

Aschaffenburger Straße 17 · 63500 Seligenstadt
www.schuh-franz.de
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In welchem Outfit fühlt ihr euch am Wohlsten? Im lässigen Freizeit-Look? Zu Hause mit der Family? Wie wäre es denn, wenn ihr
dieses besondere Wohlgefühl auch im Job spüren könntet? s.Oliver
BLACK LABEL ist euer ganz persönlicher Stil-Coach, der zu jeder Zeit
für den perfekten Auftritt sorgt. Mit Outfits, die einen Hauch Eleganz
mit smartem Design kombinieren – unkompliziert, unaufgeregt, aber
dabei immer up-to-date. Fürs Büro oder auch für den besonderen Anlass. So fühlt ihr euch nicht verkleidet und hinterlasst diesen Frühling/
Sommer dennoch mächtig Eindruck.

Black Label

UNSERE INSPIRATION

STYLISH-ENTSPANNTE FRÜHLINGSGEFÜHLE

Stylisch auszusehen war noch nie so einfach:
Abwechslungsreiche, trendige Looks sorgen
für einen in jeder Hinsicht stilvollen Frühlingsanfang – so get ready, Ladies! Sportlich-elegante
Looks mit maritimen Akzenten, aufregende
Stilmixe, verspielte Sommerthemen und ethnische Einflüsse sorgen diese Saison für echte
modische Highlights. Auch die Menswear steht
ganz im Zeichen von klassischer Eleganz und
unbeschwerter Leichtigkeit: materielle Brüche,
kontrastierende Farben und smarte Muster sind
direkt am Puls des City-Beats. Trendige Stripes
bringen dabei frischen Wind in den Kleiderschrank der Herren.
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NUTZEN SIE IHR
PERSÖNLICHES
SEHPOTENZIAL.
ZU 100 %.
Rodenstock Brillengläser
mit der DNEye®
Augenvermessung.

100% Sehen mit Rodenstock Brillengläser
Dank der modernen Forschung haben Brillenträger heutzutage die Auswahl
zwischen unterschiedlichen Hightech-Brillengläsern. Besonders die technisch sehr anspruchsvollen Gleitsichtgläser wurden in den letzten Jahren
immer weiter entwickelt. Zusammen mit dem Münchner Traditionsunternehmen Rodenstock stellt Optik Willi Bußer sein perfektes Erfolgskonzept
für besseres Sehen vor: Impression® Brillengläser mit DNEye®, die dem Brillenträger erstmals ermöglichen, sein persönliches Sehpotential zu 100%
auszuschöpfen. Damit bekommt er die besten Rodenstock Brillengläser, die
nach heutigem Stand der Technik möglich sind. Ein spürbares Plus für jeden
Brillenträger vor allem beim Lesen, Arbeiten und im
vielseitigen Alltag.

Und so funktioniert’s:
Der Rodenstock DNEye ® Scanner, ein innovatives Messgerät, vermisst
vollautomatisch und hochpräzise das Auge. Zusammen mit den üblichen Daten werden diese zusätzlichen Informationen mit der Bestellung
an Rodenstock geschickt. Daraus fertigt Rodenstock ein perfektes Brillenglas, das an jedem einzelnen Durchblickspunkt optimal auf das Auge
des Brillenträgers abgestimmt ist. Der Kunde bekommt damit nicht nur
ein Beratungs- und Einkaufserlebnis auf höchstem technischen Niveau,
sondern auch die präzisesten Rodenstock Brillengläser aller Zeiten - so
individuell wie er selbst.

GUTSCHEIN

Brillengläser mit DNEye®
Beim Kauf von einem Paar DNEye®
optimierten Brillengläsern im Wert
– so individuell wie der Brillenträger selbst
von
Was bisher als nicht machbar galt, ist jetzt mög00
lich: Mit dem Personal EyeModel, dem 2. Schritt der
Euro*
Eye Lens Technology, hat Rodenstock eine neue paGültig bis 30.04.2017
tentierte Technologie entwickelt, die bis zu 40% Verei
nbaren Sie gleich einen Termin
besseres Sehen im Nahbereich ermöglicht.
Telelefon 06182 3425
Dank unerreicht individueller und präziser Brillen- Bitte bringen Sie diese Anzeige mit.
gläser schöpfen Rodenstock Impression® 2 BrilWir freuen uns auf Ihren Besuch.
*Barauszahlung nicht möglich.
lengläser jetzt im 3. Schritt DNEye® das
persönliche Sehpotenzial zu 100% voll aus. Der
Brillenträger sieht schärfer und kontrastreicher, was vor allem in der Dämmerung spürbar ist. Höchster Komfort und beste Verträglichkeit machen
das Seherlebnis perfekt.

100,

ANZEIGE

Optik Willi Bußer
Mit Kompetenz, Qualität und Kundenservice überzeugt Optik Willi
Bußer in Seligenstadt. Das Team um Nicole Bußer-König bietet
seinen Kunden engagierten Service rund um die Brille: von der
ausführlichen Sehstärkenbestimmung über fachkundige Beratung bis hin zu einer breiten Auswahl an trendigen Brillenfassungen und Brillengläsern auf dem aktuellsten Stand der Technik.
Dabei setzt Optik Willi Bußer auf hohe Qualität und langfristige
Kundenzufriedenheit. Denn die erstklassigen Markenprodukte von
Rodenstock und anderen bekannten Marken überzeugen mit präziser handwerklicher Arbeit und erstklassigem Design.

Deshalb bedeutet Rodenstock ganz einfach: besser sehen.

OPTIK - UHREN - SCHMUCK Willi Bußer - Inh. Nicole Bußer-König - Bahnhofstraße 16 - 63500 Seligenstadt - Telefon 06182 3425
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Das trägt

Schlicht. Authentisch. Pur. –
Das ist die Brautkollektion „Pure
White“. Klassische Kleider mit
klaren Schnittführungen und
perfekte Silhouetten im Mermaid-Style oder in A-Linie mit
rückseitigen Kellerfalten für

mehr Rockvolumen. Für einen
Hauch Luxus sorgen sanft
schimmernder Satin oder bezaubernder Jacquard (www.
lilly.de). Die Kollektion im klassisch-eleganten Styling gibt es
zu attraktiven Preisen.
Die Erfolgsstory geht weiter:
Auch diese Saison präsentiert sich die Brautkollektion
„Passions“ im facettenreichen
Kombi-Style. Dabei bezaubern schlichte Satinkleider in
pudrigen Pastellnuancen wie
Peach, Schoko, Grey, Blue
oder Creme und duftige TüllKleider in zartem Rosé, Creme
und Nude. Mit aufwendig bestickten Spitzen-Überkleidern
kombiniert versprühen sie
einen atemberaubenden Vintage-Flair und sorgen so für
Furore.
„Diamonds” – die topmodische
Kollektion mit 50’s Flair in der
Rocklänge Mini und Midi ist

ideal für das Standesamt oder
eine legere Strandhochzeit.
Highlights sind schlichte Satin-Kleider mit schwingendem
Rock, in Pastelltönen wie
Creme, Rose, Blue oder Nude,
die mit Spitzen-Überkleidern

kombiniert verführerisch mit
Transparenz spielen. Eleganten
Blütenzauber
versprechen
Etui-Kleider aus weicher Spitze, die körperkonturierend die
feminine Silhouette umgarnen.
Très chic!

Fotos: Lilly/akz-o

(akz-o) Brautkollektionen mit
hauchzarten Designs, die zeitlose Eleganz mit modernen
Elementen verbinden und eine
duftige Leichtigkeit versprühen.
Inspiriert von blauem Himmel
und weichen Wolken verführt
die Lilly-Kollektion 2017 mit
zarten Designs. Die ideenreichen Kleider überraschen
mit Tüll, Spitze und Organza
in A-Linie oder schmal und
körperkonturierend.
Florale
Tattoo-Effekte an den Dekolletés, Rückenausschnitten oder
Ärmeln sorgen für einen verführerischen Look. Wer einen
zauberhaft-leichten Look mit
romantischem Touch sucht, ist
hier richtig.
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Dresscode beachten
Passende Kleidung für Hochzeiten und Glamour-Events

Manche Hochzeitspaare lieben
es elegant und schreiben den
Smoking (Black Tie) vor, andere
mögen es etwas legerer. Lilly als Spezialist für Braut- und
Festmode bietet Kreationen,
die stilvoll, glamourös und auf
eine zurückhaltende Art sexy
sind.
Die Modern Couture-Kleider
mit hohem Qualitätsanspruch
gibt es zu vernünftigen Preisen.
Dies erlaubt es, sich nicht nur
für ganz besondere Anlässe
wie Hochzeiten ein Traumkleid
zu gönnen.

Um Braut und Bräutigam nicht
die Show zu stehlen, ist zu
beachten: Für alle weiblichen
Gäste sind die Farben Weiß,
Creme oder Champagner tabu.
Nur der Braut gebührt ein
weißes Kleid. Beim Schmuck,
Make-up und bei der Frisur
sollte die Braut nicht übertrumpft werden. Die Herren
begnügen sich mit einem dunklen eleganten Anzug, wenn
der Bräutigam einen Smoking
trägt. Erscheint der Bräutigam
im Frack, kommen die Hochzeitsgäste im Smoking. Da die
Hochzeit keine Trauerfeier ist,
muss es keine schwarze oder
dunkle Kleidung sein. Gerade
die Kleider der Damen dürfen
bunt sein, sollten jedoch nicht
allzu grell ausfallen.

Fotos: Let’s Party by Lilly/akz-o

(akz-o) Eine Hochzeit ist immer
ein besonderes Fest, zu dem
sich auch die Gäste passend
kleiden. Soweit es einen Dresscode gibt, muss sich der Gast
daran halten.

Steht in der Einladung „White Tie“, dann kann die Dame
ein langes Abendkleid tragen,
zum „Black Tie“ ein hübsches
Cocktailkleid und beim Dresscode „dunkler Anzug“ wählt sie
ein schickes Kostüm. Ein Tipp:

Brautmutter und Trauzeugin
sollten sich farblich absprechen. Wird kein bestimmter
Dresscode gewünscht, so zieht
die Dame als Hochzeitsgast ein
elegantes Cocktailkleid oder
ein schickes Kostüm an.

Unser

Seligenstadt

Fotos: s.Oliver

DAS PERFEKTE FESTIVAL-OUTFIT

Startschuss für die Festival-Saison! Das Coachella-Festival, das traditionell im April in Indio bei Los
Angeles stattfindet, läutet die diesjährige Reihe der
Open Air-Events ein. Dabei dominiert auch dieses Jahr
der klare Festival-Look: Blumenkränze, Fransen und
bunte Kleider im Boho-Style dürfen keinesfalls fehlen.
Aber warum nicht auch mal anders? Unter dem Motto
„Less is more“ startet s.Oliver dieses Jahr mit dem Minimalismus in die Open Air-Saison. Denn: Ein paar gut
ausgewählte Essentials genügen, um für lange Tage
und noch längere Nächte bestens gerüstet zu sein.

Highlights lassen sich dabei zum Beispiel mit luftigen Häkeltops, Tunika-Kleidern oder Karohemden setzen. Perfekt dazu: Wildleder-Boots, Zehensandalen oder Espadrilles. Abgerundet werden die trendigen
Sommer-Looks ganz einfach mit Festival-Accessoires wie Ethno-Halsbändern, Taschen mit Fransen
oder einem um die Hüften geschnürten Hemd.
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Freihofplatz 5, 63500 Seligenstadt
www.strandgut-schmuck.com
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Wechselbügelbrillen machen die frühjahrstrends
noch abwechslungsreicher
piges wagen, zum Office-Outfit
seriös in gedeckten Tönen bleiben und für den Theaterbesuch
das kleine Schwarze mit einer
edlen Brillenvariante aufwerten.

sekundenschnell
zum neuen look
Besonders abwechslungsreich
zeigen sich dabei Wechselbügelbrillen wie von „ChangeMe!“.
Sekundenschnell können dabei
unterschiedliche Bügelvarianten mit einem Ausgangsmodell variiert werden. Eine eher
dunkle Fassung passt etwa
mit knallig bunten Bügeln zum
fröhlichen Blumenkleid, zur angesagten braunen Wildlederjacke kann man wiederum Bügel
mit sanften Farbverläufen in
Naturtönen wählen. Varianten
mit Strasssteinen harmonieren mit dem Glamour-Sweatshirt mit Spitze. Ob expressive
Muster und viel Farbe oder
zurückhaltend: Die Kombinationsmöglichkeiten sind riesig.
So können Modebewusste ihre

Mit einem Fingerdruck
die Bügel wechseln

Sehhilfe jeden Tag neu kreieren,
ohne sich auf eine andere Brille
umstellen zu müssen. Auf dem
Grillfest kann man etwas Pep-

Mit einem Fingerdruck auf das
Federsystem werden die Bügel
abgezogen und neue eingesetzt. Farben und Formen der
Fassungen und Bügel orientieren sich an den Modetrends
– rahmenlose Gestelle sind
ebenso zu finden wie markante
Vollrandfassungen aus Acetat,
farbenfrohe Bügel aus Edelstahl ebenso wie Modelle aus
Holz in ruhigen Naturtönen.
So kann jeder Brillenträger das
Modell finden, das ihm gut zu
Gesicht steht.

li n g s z e it
h
ü
r

Parfümerie & KosmetiK

PhiliPPi

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

Foto: djd/changeme-brille.de

F

(djd). Streifen- und Blumenmuster werden sich wie ein roter
Faden durch die Frühlings- und
Sommermode 2017 ziehen,
beide Muster dürfen gerne
auch einmal miteinander kombiniert werden. Die Trendfarben
Butterblumengelb, Grasgrün,
Hellrosa und Orange erinnern
an blühende Frühlingswiesen.
Wer es sanfter mag, liegt mit
Nudetönen genau richtig. Zu
den Must-haves der Saison
gehören weite Palazzohosen,
kombiniert mit einem schmalen Streifen-T-Shirt oder dem
Blouson im Metallic-Look. Zum
wichtigen Accessoire kann die
Brille werden. Sie sollte möglichst perfekt aufs Outfit abgestimmt sein, für auffallende
Kontraste sorgen oder sich
harmonisch ins Gesamtbild
einfügen.
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Wir lieben Mode und sind stolz,
dass wir Ihnen nun schon seit 10 Jahren
immer wieder aktuelle Trends in angenehmer
Atmosphäre in mittlerweile drei Geschäften
präsentieren dürfen –
denn wir beraten Sie gerne!

… das möchten wir mit Ihnen feiern

Mode
Marken
Vielfalt
Stil

Mode
Marken
Vielfalt
Bei einem
Gläschen Champagner und
Aschaffenburger
Str. 22
kleinen Stil
Leckereien präsentieren
wir Ihnen
63500 Seligenstadt

am 18. März von 10 – 16 Uhr.
gemeinsam mit der Band
„Fancy“
Phone
06182 / 78 78 467
bei unserer Trendschau
die aktuellen Modetrends für den
kommenden Frühling/Sommer 2017.
Wir freuen uns auf Sie!
Um Anmeldung wird gebeten,
Telefon 0 61 82 / 78 78 467.

Mode
Marken
STILECHT
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Aschaffenburger
Stil Str. 7
63500 Seligenstadt
N o . 2

Phone 06182 / 99 232 44
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Qualität
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Aschaffenburger Str. 7
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 232 44
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Wir haben Spass an Mode und
beraten Sie gerne.
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6350
Phone 061
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Bahnhofstr. 6
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 34 850

Wir haben Spass an Mo
beraten Sie gerne
Denn der Service macht den U
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„Haus der Ewigkeit“ vor dem Vergessen bewahren
Der jüdische Friedhof fristet eine Randexistenz – noch immer oder schon wieder?
„Haus der Ewigkeit“. Hunderte
passieren täglich die Mauer,
die es umgibt. Viele sind Kinder und Jugendliche, die zur
Einhard- oder zur Merianschule
gehen, und nach den Erfahrungen von Gisela Meutzner
wissen die wenigsten, was sich
hinter dem Bruchsteinwall entlang der Einhardstraße verbirgt.
Eine traurige Tatsache, findet
die Hobby-Historikerin, die seit
Jahren viel dafür tut, dass die
„Stätte des ewigen Lebens“
nicht ganz und gar vergessen
wird. Denn dann, weiß Meutzner, hätte das historische
Gewissen dieser sonst so geschichtsbewussten Stadt ein
großes schwarzes Loch. Ganz
ähnlich dem, welches sich
schon vor nicht allzu langer Zeit
einmal im Selbst- und Lebensbild der Zeitgenossen aufgetan
hatte.

Kaum anzunehmen ist, dass
diese Toten auf einem christlichen Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden. Denn die
jüdische
Bestattungskultur
unterscheidet sich von der
christlichen erheblich. So hat
die Beerdigung nach den überlieferten religiösen Gesetzen

Einmal im Monat führt Gisela Meutzner (rechts) Gäste über den
jüdischen Friedhof und „auf jüdischen Spuren“ durch die Stadt.
noch am Todestag zu erfolgen.
Nur am Sabbat und an Feiertagen sind Ausnahmen erlaubt.
Wer einen Toten über Nacht
unbestattet liegen lässt, erweist
ihm nach jüdischem Verständnis Geringschätzung. Eine Feier am Grabe gibt es nicht. Die
Zeremonie beschränkt sich
auf eine rituelle Waschung
des Leichnams, der in einem

Fotos: Karin Klemt

Haus der Ewigkeit, Stätte des
ewigen Lebens. Begriffe wie
diese gebrauchen Menschen
jüdischen Glaubens, wenn sie
von ihren Friedhöfen sprechen.
In Seligenstadt lebten Juden,

so viel ist gesichert, schon
Ende des 13. Jahrhunderts.
Nicht überliefert ist, ob es zu
dieser Zeit schon eine eigene
jüdische Begräbnisstätte gab.
Dokumente aus dem frühen
15. Jahrhundert belegen, dass
Juden bis 1414 „Torgeld“ zahlen mussten, wenn sie ihre Toten begraben wollten. Damit ist
klar, dass die Begräbnisstätte
außerhalb der Stadtbefestigung lag. Ob es sich schon um
das Gelände an der heutigen
Einhardstraße handelte, ja ob
die Seligenstädter Juden überhaupt einen eigenen Friedhof
hatten, bleibt unklar. Möglicherweise bestatteten sie ihre
Verstorbenen auch auf Friedhöfen in anderen Städten oder
Dörfern in der Umgebung.

Aus Grabsteinfragmenten entstand das Mahnmal „Haus des Lebens“. Mit zwei Durchgängen hat die
Ringmauer aus Grabsteinfragmenten, im Jahr 2000 bei Abrissarbeiten entdeckt, nach der jüdischen
Überlieferung symbolischen Wert.

schlichten, schmucklosen Sarg
beigesetzt wird. Liegt ein Toter
erst einmal im Grab, dann soll
er nach den jüdischen Regeln
auch dort bleiben: Die Räumung von Gräbern nach einem
gewissen Zeitraum ist dort unbekannt. „Wenn ein Jude ein
Grab kauft, dann für die Ewigkeit“, sagt Gisela Meutzner.
Auch werden jüdische Gräber
nicht mehrfach belegt - es sei
denn aus Platzmangel, wenn
große jüdische Gemeinden nur
einen kleinen Friedhof ohne
Erweiterungsmöglichkeiten haben.
Denn mehr noch als im christlichen Kulturkreis gilt im jüdischen: Sterben ist eine teure
Angelegenheit.
Grabstellen
sind Vermögenswerte. Der jüdische Friedhof ist im Gegensatz zum christlichen keine
öffentliche Einrichtung: Die jüdische Gemeinde in Seligenstadt musste das Grundstück
kaufen und laut einer Urkunde
von 1714 100 Gulden dafür
zahlen. Bei ihren Führungen
zeigt Gisela Meutzner gern ein
Foto aus dem Jahr 1930. Darauf ist der Friedhof dicht an
dicht belegt und hätte wohl in
den nächsten Jahren erweitert
werden müssen. Wenn es nicht
anders gekommen wäre.
Rund 150 Mitglieder zählte
die jüdische Gemeinde der
Einhardstadt, als die Nationalsozialisten 1933 die Macht
übernahmen.
Die
lokale
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Fanal der Schande: Am 10. November 1938 brannte die Seligenstädter Synagoge, angezündet von Handlangern des NS-Regimes. Das Originalfoto: Aufgenommen wohl aus Richtung Wallstraße mit dem Wasserturm im Hintergrund, liegt im Seligenstädter
Stadtarchiv.

NS-Geschichte ist ein Spiegel
des Zeitgeschehens. Rund 70
jüdische Einwohner waren noch
geblieben, als am Morgen des
10. November 1938 der von
den Nazis dazu erklärte „Volkszorn“ losbrach, ein angeblicher
Mob jüdische Wohnungen und
Geschäfte stürmte und die Synagoge an der Frankfurter Straße in Brand steckte. In jüngerer
Zeit fanden sich in Seligenstadt
Hinweise, wie „spontan“ der
Gewaltausbruch
tatsächlich
war: So wurde im Amtsgericht
schon Tage vorher die Teilung
des
Synagogengrundstücks
zwecks Erwerb durch „arische“
Neubesitzern beurkundet. Im
Stadtarchiv lässt sich anhand
von Originaldokumenten gut
nachvollziehen, wie die örtliche
Spielart der „Kristallnacht“ dokumentiert, verwaltet und in
den Überbau der reichsweit
durchorganisierten Kampagne
eingepasst wurde.
In „Judenhäusern“ zusammen
gepfercht sahen die, die noch
ausharrten, ihrem Schicksal
entgegen. 1943 wurden fast
alle deportiert. Zuvor tobte sich
der braune Ungeist auf dem
jüdischen Friedhof aus. Schon
wiederholt geschändet, wurde

er 1942 von einem Landwirt als
Steinbruch benutzt. Bei Abrissarbeiten wurden im Jahr 2000
zerschlagene jüdische Grabsteine im Fundament eines Gebäudes an der Einhardstraße
entdeckt. „Viele Seligenstädter
haben davon gewusst, und sie
haben die ganzen Jahren nach
dem Krieg geschwiegen“, sagt
Gisela Meutzner. „Eine Schande“, fügt sie hinzu. Über 350
Fragmente wurden geborgen,
gesäubert und untersucht. Der
Künstler Christoph Schindler hat aus ihnen auf dem jüdischen Friedhof zwischen den
wenigen verbliebenen Grabstellen ein Mahnmal errichtet.
„Haus des Lebens“ hat er den
hüfthohen Mauerring mit zwei
Durchgängen genannt.
Später im Zweiten Weltkrieg
wurde der jüdische Friedhof als
Viehweide missbraucht. Nach
Ende der Nazi-Herrschaft gab
es in Seligenstadt keine jüdische Gemeinde mehr, die ihn
hätte wieder herrichten und in
Betrieb nehmen können. Nur
noch zwei Begräbnisse fanden dort nach 1945 statt: Sally
Hamburger wurde 1954, Isaak
Hamburger 1965 beigesetzt.
Die beiden jüdischen Brüder

waren als einzige in ihre Heimatstadt zurückgekehrt.
Verantwortlich für den Friedhof ist heute der Landesverband jüdischer Gemeinden in
Hessen. Die Friedhofsmauer
ließ das Regierungspräsidium
Darmstadt vor einigen Jahren
mit hohem finanziellen Aufwand sanieren und neu verfugen. Nach dem Rechten sieht
regelmäßig Gisela Meutzner,
die einmal pro Monat ihre Führung „Auf jüdischen Spuren“
anbietet. Bevor die Teilnehmer
zu ehemals jüdischen Wohnund Arbeitsstätten und zum
Synagogenplatz wandern, wo
2009 eine Gedenkstätte eröffnet wurde, findet immer eine
Friedhofsbesichtigung statt.
Die Gastgeberin spricht dabei gern über die Regeln, die

auf einem jüdischen Begräbnisplatz gelten. Verboten sind
zum Beispiel Essen, Blumenpflücken oder Spazierengehen.
Und selbstredend hat der Müll,
den Meutzner immer wieder
auflesen muss, nichts auf einem
Friedhof verloren. Unkrautvertilger, kaputte Gartengeräte oder
gebrauchte Windeln, Hundekot
vor der Eingangspforte - Gedankenlosigkeit oder gelegentlich gar Absicht? Gisela Meutzner fragt sich das manchmal.
kle
(Dieser Beitrag entstand mit
freundlicher
Unterstützung
von Gisela Meutzner. Ihre Führungen „Auf jüdischen Spuren“
finden in der Regel am ersten
oder zweiten Sonntag des Monats statt und beginnen um 14
Uhr auf dem jüdischen Friedhof.)

Bruchstein-Optik prägt heute den jüdischen
Friedhof an der Seligenstädter Einhardstraße.
Im Vordergrund das Mahnmal von Christoph Schindler,
im Hintergrund die kürzlich sanierte Friedhofsmauer.
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Ran an den Frühjahrsputz!
Ausmisten und Ordnung schaffen tut gut
oder der Abstellkammer, damit Sie am Ende des Tages
nicht im Chaos versinken.
4.	
Nutzen Sie zum Sortieren
drei Kisten: In die erste kommen die Dinge, die sofort
entsorgt werden können.
In die zweite gehört alles,
was Sie ganz klar behalten
möchten. Und die dritte ist
für Sachen, bei denen Sie
unsicher sind. Wenn Sie im
Laufe eines Jahres irgendetwas daraus vermissen, ist
es nicht verloren. Ansonsten
können auch diese Dinge
entsorgt werden.
5.	
Überlegen Sie, ob andere
sich vielleicht über von Ihnen
aussortierte Dinge freuen
würden. Denken Sie an den
Freundeskreis, karitative Einrichtungen, Flohmärkte oder
Wertstoffrecycling.
(akz-o) Einmal im Jahr ist bei
vielen Menschen Großreinemachen angesagt – der Frühjahrsputz steht auf dem Plan.
Fenster werden geputzt, Gardinen gewaschen und Schränke und Regale gereinigt. Das
ist gleichzeitig die Gelegenheit,
sich von vielen überflüssigen
Dingen zu trennen. Der tolle
Effekt: Wer seine Wohnung
oder sein Haus ‚entrümpelt‘,
räumt auch seine Seele auf.
Denn viele Dinge sind eigentlich nur unnützer Ballast – und
das nicht nur fürs Auge. Wenn
der Frühjahrsputz also auf dem
Programm steht, am besten
die Chance nutzen und in den
eigenen vier Wänden für mehr
Stauraum und Klarheit sorgen.

verloren. Eine solche Aufbewahrungslösung bieten zum
Beispiel die in Baumärkten und
über das Internet erhältlichen
SmartStore Boxen von Orthex.
Mit ihrem zeitlosen nordischen
Design passen sie in nahezu
jedes Wohnambiente. Die Boxen
(www.orthexgroup.com)
aus transparentem Kunststoff
sind lebensmittelecht und damit bis hin zu Küche und Kinderzimmer in allen Räumen
einsetzbar. Für jede Box gibt
der Hersteller Orthex 10 Jahre
Qualitätsgarantie.

Ist alles geschafft, dann bleibt
sicher immer noch eine Menge
Dinge, die irgendwo ihren Platz
finden müssen. Nähzeug, Bastelkram oder die Weihnachtsdekoration – für alles Kleinteilige
müssen Kisten und Kästchen
her. Hier hilft ein unkompliziertes und damit alltagstaugliches Aufbewahrungssystem,
das aufeinander abgestimmte
Formate und Einsätze bietet.
Gerade kleine Räume profitieren von der Übersichtlichkeit,
die durch ein einheitliches Ordnungssystem entsteht, und es
geht kein wertvoller Stauraum

1.	
Malen Sie sich aus, wie
schön Ihre Wohnung aussehen wird, wenn es geschafft
ist. Das gute Gefühl wird Sie
motivieren.
2.	
Reservieren Sie sich ausreichend Zeit für die Aufräumaktion. Ausmisten und
Aussortieren sind mit vielen
Entscheidungen verbunden.
Das kann unter Termindruck
nicht gut gelingen.
3.	
Arbeiten Sie Schritt für
Schritt. Starten Sie mit einem
Regal, mit dem Schreibtisch

Fotos: Orthex/SmartStore/akz-o

Mit den nachfolgenden Tipps
ist das Ausmisten in den eigenen vier Wänden gar nicht so
schwer:
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„wohnen im Alter will gut geplant sein“
Experten-Interview mit Stefan C. Zakrzewsky,
geschäftsführender Gesellschafter der albero Immobilien GmbH
Unser Seligenstadt: Wohnen im
Alter – wann sollte man sich mit
diesem Thema beschäftigen?
Stefan Zakrzewsky: Die Kinder sind aus dem Haus, zwei
Zimmer stehen leer, die Gartenarbeit wird langsam beschwerlich – spätestens dann wird es
Zeit, sich mit dem Thema zu
befassen. Solange Sie noch
fit und mobil sind - ein Umzug
zu stemmen ist - macht die
Planung des neuen, an die Lebensverhältnisse angepassten
Zuhauses auch Freude. Sie
haben jetzt die Chance und
die Zeit, das richtige Wohnumfeld für die späten Lebensjahre
selbst auszuwählen.
Unser Seligenstadt: Dem steht
natürlich der Wunsch entgegen,
die vertraute Umgebung und
das sorgsam gehütete Haus –
für das man sich ja häufig auch
lange Jahre eingeschränkt hat nicht aufgeben zu wollen.
Stefan Zakrzewsky: Natürlich
steht häufig die emotionale Bindung im Vordergrund – wenn
allerdings erst aus gesundheitlichen oder finanziellen Erwägungen ein Umzug zwingend
nötig wird und vielleicht sogar
unter Druck eine Entscheidung

die Anmietung oder doch der
Umbau des eigenen Hauses
wirtschaftlich sinnvoll ist und
den persönlichen Wünschen
entspricht, ist eine realistische
Einschätzung Ihrer Immobilie
unerlässlich. Daneben zeigt
sich aber immer wieder, dass
auch die vorausschauende Koordination der nötigen Schritte
ganz wesentlich zur optimalen
Nutzung der Marktchancen
beiträgt.

getroffen werden muss, führt
das naturgemäß meist nicht zur
besten Lösung.
Die Investition in die eigene
Immobilie hat sich doch dann
wirklich gelohnt, wenn Sie sich
optimale Wohn- und Lebensverhältnisse schaffen, die nicht
durch Aufteilung, Ausstattung
oder ggf. finanziellen Erwägungen eingeschränkt werden.
Insoweit können wir nur raten,
frühzeitig über den gewünschten Wohnkomfort im Alter und
die Möglichkeiten nachzudenken.
Unser Seligenstadt: Wie sollte
man das Vorhaben Neuorientierung aus Ihrer Sicht angehen?
Stefan Zakrzewsky: Eine
möglichst objektive Analyse der
eigenen Möglichkeiten und Bedürfnisse steht da am Anfang
– wie viele Räume brauchen
Sie wirklich - ist das Arbeitszimmer und der Hobbyraum
essenziell oder lagern hier in erster Linie Erinnerungen - lieber
Feldrandlage oder kurze Wege
zu Bäcker, Supermarkt und
Apotheke? Vielleicht wollen Sie
längere Reisen unternehmen
– ein zu pflegender Garten ist

da eher hinderlich. Danach ist
zu prüfen, welches Budget Sie
realistisch für entsprechenden
Wohnraum einplanen müssen.
Ggf. schafft eine Veränderung
einfach auch finanziellen Spielraum, um lang gehegte Wünsche zu erfüllen.
Unser Seligenstadt: Das heißt
also Wunschzettel anlegen
und parallel quasi Kassensturz
durchführen.
Stefan Zakrzewsky: Ganz
richtig – um letztlich entscheiden zu können, was der richtige
Weg ist – ob der Neuerwerb,

Unser Seligenstadt: Klingt für
den Laien dann doch ein wenig
undurchsichtig.
Stefan Zakrzewsky: Wenn
Sie sich noch nicht intensiv mit
dem Thema befasst haben,
stoßen Sie auf ein paar vielleicht unerwartete Komponenten, die es zu beachten und bei
denen es den Überblick zu behalten gilt. Natürlich setzen die
objektive Bewertung Ihrer Immobilie und die Einschätzung
der Möglichkeiten neben fundierten Fachkenntnissen auch
örtliche Marktübersicht und einige Erfahrung voraus. Insofern
empfehlen wir, sich rechtzeitig
um kompetente und vor allem
unabhängige Beratung zu bemühen.

Daheimvorteil
weil sich 30 Jahre Erfahrung
vor Ort bezahlt machen
Aschaffenburger Str. 65 I 63500 Seligenstadt
fon 06182 23970 I www.albero-immobilien.de
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Wände mit Wohlfühlfaktor
Stimmungsvolle Farbakzente mit Naturfarben setzen
(akz-o) Ob Wände, Möbel,
Stoffe oder Accessoires – es
sind oft Farben, die entscheiden, wie wohl wir uns in unseren eigenen vier Wänden
fühlen. Wird dem Raum das
gewisse Etwas gegeben, fühlt
er sich gleich heimisch an.
Farbtöne erzeugen individuelle
Stimmungen im eigenen Zuhause. Sie geben den Räumen
eine persönliche Note, zudem

Fotos: AURO/akz-o

wird immer mehr die Wohngesundheit berücksichtigt. Naturfarben stehen für ein gesundes
Raumklima, sie sind atmungsaktiv und enthalten pflanzliche
und mineralische Rohstoffe. So
lassen sich schöne bunte oder
pastellige Wände und gesundes Wohnen vereinen.
Dem ökologischen Hersteller
AURO (www.auro.de) ist es
gelungen, ein Abtönsystem für

Wandfarben mit konsequent
ökologischen Pasten anzubieten. Im Gegensatz zu konventionellen Herstellern produziert
der Naturfarbenhersteller die
neuen Premium-Wandfarben
COLOURS FOR LIFE mit mineralischen und nicht mit synthetischen Pigmenten. Ob kräftige,
leuchtende oder zarte Off-White-Töne, wer bunt wohnen
möchte, braucht keine Kompromisse einzugehen. Hierbei
zählt, wie so oft, der eigene
Geschmack. Warme Colorierungen wie Rot oder Orange
eignen sich für lebhafte Akzentuierungen der Räume, zum
Beispiel im Esszimmer. Wird
die Wand in der Küche in einem
warmen Gelbton gestrichen,
hüllt sich der Raum sofort in
eine sommerliche Atmosphäre.
Unterstützt wird ganz einfach
mit gelben Akzenten durch
Vasen, Geschirr oder Möbelstücke. Um mehr Lebendigkeit
in einen Raum zu bringen, ist
Orange der perfekte Begleiter. Die anregende und etwas
freche Farbe regt die Kreativität an, verleiht den Räumen
zusätzlich Weite und Wärme.
So wird das Wohnzimmer ein
echter Hingucker. Dezentes
Hellgrau und Beige bilden einen schönen Hintergrund für
kräftige Farbakzente im Raum.
Ein erdiges Braun, zartes Grau
oder ein sanfter Grünton verleihen den eigenen vier Wänden
eine angenehme Atmosphäre
und strahlen Ruhe aus.
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… 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
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für immer

Wer auf den Keller verzichtet, wird es unter Umständen schnell bereuen
Keller kann auch zum Homeoffice, zum zusätzlichen Spielzimmer für die Kinder oder
auch zur privaten Fitness- und
Wellness-Oase umfunktioniert
werden“, so Schmidt. Der Bauexperte gibt einen weiteren
wichtigen Aspekt zu bedenken:
Kellerlose Eigenheime sind auf
dem Markt nach wie vor sehr
wenig gefragt, unterkellerte
Häuser könnten viel leichter
verkauft werden.
Voraussetzung für
die Kellernutzung
ist eine gute Dämmung
(djd). Viele Bauherren verzichten aus Kostengründen auf
einen Keller. Ein solcher Entschluss will aber aus mehreren Gründen gut überlegt sein.
„Wer sich beim Bau gegen
einen Keller entscheidet, trifft
eine Entscheidung für immer“,
warnt Martin Schmidt, Bauen-Wohnen-Experte beim Ver-

braucherportal Ratgeberzentrale.de. Bereuen würde man
es spätestens dann, wenn die
Nutzfläche im Haus zu knapp
werde - ein Anbau oder der
Ausbau des Dachbodens kämen dann letztlich oftmals
teurer als der Keller. „Ein Keller
eignet sich nicht nur als Lagerfläche oder Technikraum, ein

Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung des Kellers als
Wohnraum ist eine ausreichende Dämmung. Mit Extruderschaum (XPS) etwa ist dies
kein Problem. Jede Neubaumaßnahme sollte mit der Planung der Dämmung beginnen.
Denn nur zu diesem Zeitpunkt
lässt sich eine geschlossene
Perimeterdämmung realisieren,

die aus einer Dämmschicht unter der Bodenplatte und der
Dämmung der Kelleraußenwände besteht.
Bei Neubauten ohne Keller ist
die Dämmung unter der Bodenplatte eine sichere Basis
für einen optimalen Wärmeschutz. Eine Nachrüstung der
Perimeterdämmung ist nur
zum Teil möglich. Alle Informationen dazu findet man unter
www.xps-waermedaemmung.
de. XPS ist stark genug, um
die Last des Gebäudes über
den gesamten Lebenszyklus
des Hauses zu tragen. An die
Kellerwände werden die pastellfarbenen Dämmplatten von
außen auf die Mauerabdichtung geklebt. Dank seiner geschlossenen Struktur hält das
Dämmmaterial dem feuchten
Erdreich und dem Grundwasser problemlos stand - die
Funktion der Wärmedämmung
ist so über Jahrzehnte sichergestellt.
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Auf die Unterkellerung des Hauses sollte man
nicht verzichten – denn ein Keller steht
für viele zusätzliche Wohnraum-Optionen.

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

Grabenstr. 30
Seligenstadt
Tel. (0 61 82) 2 03 93
korb-immobilien.de
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Loft-Living liegt im Trend: Tipps für Einrichtung und Möblierung
(djd). Hier die Küche, nebenan
das Esszimmer, auf der anderen Seite des Flurs der abgetrennte Wohnraum: „Schachteldenken“ war einmal. Im
Trend liegen heute großzügige
Wohnlandschaften, bei denen
alle Bereiche fließend ineinander übergeben, egal ob bei der
Modernisierung oder im Neubau. Dieses urbane Loft-Gefühl
mit höheren, lichtdurchfluteten
Räumen findet immer mehr Anhänger. Wohnen wird damit so
abwechslungsreich wie das Leben selbst.

vorschlagen und dekorative
Unikate aus Holz erstellen. Bei
den Experten aus dem Fachhandwerk gibt es auch das
Trendmagazin „WohnSinn“ im
kostenfreien Abonnement, mit

vielen Anregungen und Tipps.
Mit raumhohen Regalen beispielsweise bringt man Loft-Atmosphäre in den XXL-Wohnraum und schafft zugleich viel
Platz für die private Bibliothek.

Ein Tipp dazu: Regale für Bücher müssen nicht zwangsläufig an der Wand stehen. Frei im
Raum positioniert wird daraus
ein individueller Raumtrenner
für die neu gestaltete Wohnung.

Mittelpunkt des
modernen Wohnens
Offen, hell und sehr flexibel:
Viele Vorteile sprechen für den
Trend des sogenannten Loft-Living, wie Einrichtungsexperte
Michael Ritz von TopaTeam
Wohnkultur berichtet: „Damit
verändern sich der Stil und die
Schwerpunkte der Einrichtung.
Der großzügige Esstisch etwa,
am liebsten aus urigem Holz,
wird zum Dreh- und Angelpunkt
des modernen Wohnens.“ An
der Tafel speist man mit der
Familie und mit Freunden, während der Kochbereich nur wenige Schritte entfernt ist. Ebenfalls nicht weit weg sind auf der
anderen Seite Multimedia-Zentrale mit HiFi-System und
Flachbildschirm. Wichtig dabei:
Da große Räume schnell kühl
wirken können, kommt es bei
der Einrichtung auf individuelle
Akzente ein. „Das Naturmaterial Holz bringt Behaglichkeit
auch in urbane Lofts, vom zeitlos schönen Bodenbelag bis zu
maßgeschneiderten Schrankund Regalsystemen“, so Ritz
weiter. Erster Ansprechpartner
für die Loft-Einrichtung ist daher
der Tischler und Schreiner vor
Ort. Weitere Ansprechpartner,
die kreative Ideen für die Einrichtung verwirklichen können,
finden sich beispielsweise unter
www.topateam.com.

Foto: djd/TopaTeam/Raumplus

Individuell einrichten
mit Holzexperten
Die Holzexperten sind Designer
und Konstrukteure in einer Person. Sie können Möbel passend
umbauen, pfiffige Wohndetails

Foto: djd/TopaTeam/Nolte
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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
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(djd). Der eine wälzt sich die
halbe Nacht unruhig hin und
her, der andere verharrt über
Stunden in Seitenlage, eine
dritte liegt am liebsten auf dem
Bauch: Jeder Mensch schläft
anders. Bei so unterschiedlichen Gewohnheiten liegt es
nahe, wie wichtig die Auswahl
des Schlafsystems ist. Experten
empfehlen, sich genügend Zeit
für die Einrichtung des gesamten Raums zu nehmen. Eine
immer wichtigere Rolle dabei
spielen natürliche Materialien,
denn sie können sich positiv
auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken. Ob Matratzen
aus Naturlatex, Decken und
Auflagen aus Bio-Baumwolle
oder metall- und lackfreie Massivholzbetten vom Schreiner:
Natürliche Werkstoffe tragen
zu einem Plus an Entspannung
bei. Wenn man dann noch für
eine gute Abdunkelung des
Raums sorgt sowie Elektrosmog und Störquellen etwa in
Form des Smartphones auf
dem Nachttisch vermeidet, ist
bereits viel für einen gesunden
Schlaf getan.

Fotos: djd/TopaTeam/Joka

Das passende Bett zum individuellen Schlafverhalten finden

Hart ist nicht immer gut
Je härter, desto besser? Diese weit verbreitete Meinung
beim Matratzenkauf lässt sich
schnell widerlegen, meint Ein-

richtungsexperte Michael Ritz
von TopaTeam: „Schulter und
Hüfte sinken hier nicht genug
ein, was früher oder später zu
Verspannungen im Lendenund Nackenbereich führen

kann.“ Eine Matratze sollte genau so viel Unterstützung geben, dass die Wirbelsäule ihre
gesunde, natürliche S-Form
behält. Dafür sind keine besonders harten Modelle nötig,

Schlafen wie auf Wolken:
Boxspringbetten, häufig aus Komforthotels bekannt,
werden auch im privaten Schlafzimmer immer beliebter.
Sie sorgen für eine besonders komfortable Unterlage.
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sondern die individuell passende Punktelastizität. Wichtige Faktoren bei der Auswahl
sind die Schlafgewohnheiten,
sowie Größe und Gewicht des
Schläfers. „Wer sich beim Kauf
genug Zeit lässt, findet die passende Matratze auf die einzig
richtige Weise - ausgiebiges
Probeliegen ohne Hektik oder
Zeitdruck“, betont Michael Ritz.
Hochwertige Hölzer sorgen
für ein gesundes Raumklima
Ebenso wichtig ist vielen natürlich die Optik. Bettrahmen
und Kleiderschränke aus ausgewählten Materialien geben
dem Raum eine individuelle
Note. Um dem Schlafsystem
ein edles Kleid zu verleihen,
liegen hochwertige Naturhölzer wie Eiche, Nussholz oder
Zirbe im Trend. Sie unterstützen zusätzlich ein gesundes
Raumklima. Erste Ansprechpartner für Massivholzmöbel
sind spezialisierte Schreinerbetriebe, Adressen in der Nähe
findet man etwa unter www.
topateam.com. Hier gibt es zudem viele weitere Informationen
rund um den gesunden Schlaf.
Eine interessant Alternative
zum klassischen Schlafsystem
sind etwa auch Boxspringbetten. Das Gefühl, wie auf Wolken
zu ruhen, entsteht durch den
dreilagigen Aufbau: mit einer

Federkern-Box, einer Obermatratze und der sogenannten
Topper-Matratze.
Welcher Matratzentyp
bin ich?

Licht

IST UNSERE LEIDENSCHAFT

(djd). Die Auswahl an Matratzentypen ist riesengroß - umso
wichtiger sind ein ausgiebiges
Probeliegen und eine individuelle Beratung, Adressen vor
Ort gibt es beispielsweise unter
www.topateam.com. Hier die
häufigsten Varianten im Überblick:
• Bei einer Taschenfederkern-Matratze sind die Federn
in kleine Vliessäckchen eingenäht, was die Punktelastizität
erhöht.
• Kaltschaummatratzen sind
mit einem Schaumstoff gefüllt
– ideal für Personen mit unruhigem Schlaf und Rückenschmerzen.
• Latexmatratzen haben noch
einen geringen Marktanteil. Sie
eignen sich besonders für Allergiker und Seitenschläfer.
• Matratzen aus Naturlatex
enthalten einen Kern aus natürlichem Kautschuk. Sie sind
anschmiegsam und verfügen
über ein gutes Feuchtigkeitsmanagement.

MARA
HUFNAGEL

Foto: djd/TopaTeam/T-drei

Natürliche Materialien liegen im Trend und sorgen für ein gesundes
Raumklima – von der Matratze aus Naturlatex bis zum Bettgestell
aus Massivholz.

Magnolienweg 18 . 63741 Aschaffenburg
Tel. 0 60 21.85 81 55 . planung@kutzschbach.org
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Gut geschützt in die Freiluftsaison
Moderne Pergola-Markisen sorgen für passgenauen Schatten an sonnigen Tagen
(djd). Mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen wird es Zeit
für eine Frühjahrskur auf der
Terrasse. Gartenmöbel werden aus dem Winterschlaf
geholt, der Terrassenboden
von Schmutz befreit, erfrorene oder verwelkte Pflanzen
aus Blumenkästen und Töpfen
entfernt und gegen frisches
Grün ausgetauscht. Gleichzeitig sollte man sich nach einem
passenden
Sonnenschutz
umsehen, denn spätestens im
Hochsommer sehnt man sich
schnell nach etwas Schatten.
Die Auswahl der passenden
Markise hängt nicht nur vom
eigenen Geschmack, sondern
auch von der Größe der zu beschattenden Fläche oder den
Montagemöglichkeiten ab.

Pergola-Markisen sorgen
für viel Schatten
Die Auswahl an Markisen
ist heute groß. Filigran und
gleichzeitig windstabil sind
beispielsweise Pergola-Markisen wie die „Pergolino“ vom
Sonne nschut zspezialiste n
Klaiber. Mit bis zu 42 Quadratmetern Tuchfläche bietet
sie viel Schatten - ideal für
den Brunch mit Freunden und
der Familie auf der Terrasse.
Gehalten wird das Tuch von
stabilen Stützpfeilern aus wetterfestem Aluminium, die mit
Hilfe von Bodenhülsen fixiert
werden. Alternativ finden die
Stützen in dekorativen Pflanzenkübeln Halt. Diese sorgen,
bunt bepflanzt, für Farbtupfer

auf der Terrasse. Mit zusätzlichen Seitenbeschattungen
ist man auch gegen Morgen- und Abendsonne oder
neugierige Blicke geschützt.
Wetterfest wird die Markise mit einem speziell imprägnierten Tuch - so kann auch
ein leichter Schauer nicht die
Sommerparty beenden. Unter
www.klaiber.de gibt es mehr
Informationen.
Elegante Allwetterlösung
Wer das Zweitwohnzimmer bei
jedem Wetter nutzen möchte,
findet mit der großflächigen
Pergola-Markise „Rivera“ eine
elegante Allwetterlösung. Wie
ein Terrassendach schützt das
robuste und schmutzabwei-

sende Tuch der Faltmarkise, die
sich je nach Sonnenstand und
Wetterlage ein- und ausfahren
lässt. Die nötige Standfestigkeit und Windstabilität erhält
das Markisendach durch die
Stützpfeiler am vorderen Ende.
Als Sichtschutz, Schutz vor
leichtem Wind oder tiefstehender Sonne können zusätzliche
Seitenbeschattungen und eine
Senkrechtmarkise eingesetzt
werden. Da die Markise einen
außergewöhnlich großen Sonnen- und Wetterschutz für bis
zu 105 Quadratmetern Fläche
bietet, findet sogar eine größere Grillgesellschaft problemlos
ein schattiges Plätzchen - und
macht sie insbesondere auch
für die Gastronomie und Hotellerie interessant.

Fotos: djd/Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik
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Wer das Zweitwohnzimmer bei jedem Wetter
nutzen möchte, findet mit der großflächigen
Pergola-Markise eine elegante Allwetter-Lösung.
15 : 4 4

10 0 %

Haustür

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

www.siedle.de

Frankfurter Str. 11
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3620 · Fax 1752
info@elektro-dambruch.de
www.elektro-dambruch.de
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Frühlingshafte Gestaltungsvarianten
mit der Zimmerhortensie
Zimmerhortensien vertreiben den Winter-Blues
(akz-o) Dank ihrer ballförmigen
Blüten eignet sich die Zimmerhortensie perfekt, um frisch
und munter in das neue Jahr zu
starten. Mitten im Winter sorgt
sie für Blühkraft und Farbe in
den eigenen vier Wänden und
ihr dezenter Duft macht Lust
auf Sommer.
In der kalten Jahreszeit weckt
die Zimmerhortensie Lebensgeister und bringt mit ihren
ballförmigen Blüten Schwung
ins Interieur. Schlichtes Weiß,
sanfte Gelbtöne, Rosa oder
Pink: Die voluminösen Blütendolden sind in abwechslungsreichen
Farbvarianten
erhältlich. Beizeiten überrascht
die Hortensie sogar mit einem
zweifarbigen
Farbanstrich.
Ob im winterlich-weißen Indoor-Garten oder farbenfroh und
bunt – Die Hortensie ermöglicht
eine Vielzahl an Dekorationsvarianten in verschiedenen Stilen.
Die skandinavische Einrich-

tung zeichnet sich durch klare
Linien, Möbel im klassischen
Mid Century Look und zurückhaltende Farben wie Grau und
Weiß aus. In der Wohnung oder
im Wintergarten im schlichten
nordischen Stil bekommen
Zimmerhortensien in verschiedenen Größen und mit pastelligen Blüten ihren großen Auftritt. Wer es eher rustikal mag,
kombiniert viel Holz mit satten
Blau-, Gelb- und Flieder-Tönen.
Auch die verschiedenen Zimmerhortensien dürfen in Rosé,
Gelb und Pink bunt gemischt
werden. Für ein farbenfrohes
und sommerliches Zuhause
eignen sich die Varianten der
Zimmerhortensie in dunklem
Violett und zartem Rosé am besten. Im Bohemian Look werden bonbonfarbene Hortensien
mit Bronzetönen oder Textilien
im Kelim-Muster kombiniert
und sorgen für ein aufregendes

Zusammenspiel. Trotz ihrer
opulenten Blüten ist die Zimmerhortensie sehr genügsam.
An einem hellen Standort ohne
direkte
Sonneneinstrahlung
fühlt sie sich am wohlsten. Einbis zweimal wöchentlich wird
sie in Wasser getaucht, damit
sich die Wurzelballen mit Wasser vollsaugen. Überschüssiges Wasser wird nach etwa
einer halben Stunde abgegossen, denn Staunässe bekommt
dem farbenfrohen Blühwunder
nicht. Wird ihr etwa im zweiwöchentlichen Rhythmus etwas
Zierpflanzennahrung
verabreicht, erfreut die Zimmerhortensie ihre Betrachter mit einer
besonders langen Blüte. Nach
den Eisheiligen Mitte Mai zieht
die Hortensie nach draußen.
Mehr Infos und Inspirationen
unter
www.hydrangeaworld.
com.

Fotos: Hydrangeaworld/akz-o
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legt den Grundstein für die Gartensaison
Zum Start ins Gartenjahr gibt es rund ums Haus einiges zu tun

Gehölzschnitt leicht gemacht
Vor allem Bäumen und Sträuchern sollte man jetzt beherzt
zu Leibe rücken. Ein kräftiger
Rückschnitt fördert den Neuaustrieb und sorgt für üppige
Blütenpracht. Dafür ist es wichtig, dass die Temperaturen dauerhaft über dem Gefrierpunkt
liegen. Während bei Sommerblühern die Hälfte bis zwei
Drittel der oberirdischen Pflanze geschnitten werden kann,
sollte man Frühblüher erst nach
ihrer Blüte einkürzen. Praktische Gartenhelfer machen
den Baum- und Gehölzschnitt
einfach. Dazu zählen leistungsstarke Akku-Hoch-Entaster wie
etwa der „HTA 65“ von Stihl. Mit
einer Gesamtlänge von 2,40
Metern ist diese „Motorsäge

am Stiel“ das passende Werkzeug zum präzisen Schneiden
in luftiger Höhe, wobei der Anwender seinen festen Stand auf
dem Boden behält.
Wildwuchs entfernen
Ist die Hecke gestutzt und
das Gehölz in Form gebracht,
kommt im Beet darunter meist
Wildwuchs zum Vorschein. Mit
einem Freischneider lässt sich
dieser leicht entfernen. Die
leistungsstarken Geräte machen mit ihren Schneidwerkzeugen nicht an der Rasenkante Halt, sondern bekämpfen
wucherndes Gras unter und
zwischen Sträuchern sowie
rund um Blumenkübel oder
Gartenskulpturen. In lärmsensiblen Wohngebieten bieten
sich leise, abgasarme Elektro-Motorsensen wie das Modell „FSE 60“ oder kabellose
Akku-Varianten wie die „FSA
65“ an, während es für den
Einsatz auf größeren Grundstücken besonders kraftvolle Benzin-Freischneider gibt. Mehr
Informationen zu den Geräten
gibt es unter www.stihl.de.

Fotos: djd/STIHL

(djd). Winter ade, willkommen
Frühling. Nun heißt es: Ab in
den Garten, die frische Luft
und Bewegung genießen sowie
beim Frühjahrsputz den Grundstein für eine erfolgreiche Sommersaison legen. Hier sind drei
Tipps, woran Gartenfreunde
jetzt denken sollten.

Weg mit dem Dreck
Auch Wege, Terrassen und
Gartenmöbel wollen für die
neue Freiluftsaison vorbereitet werden. Wenn Besen und
Schrubber an ihre Grenzen
geraten, beseitigen Kaltwasser-Hochdruckreiniger
mit
verschiedenen Düsen oder
Reinigungsbürsten zuverlässig
Schmutz und Verunreinigungen
am Haus oder im Garten. Darüber hinaus sorgen handliche
und leise Blasgeräte mit Akkuantrieb dafür, dass Wege,
Hof und Terrasse schnell von
Laub und Schnittgut befreit
sind.

Mit einer Motorsense lässt sich
der Wildwuchs an Rasenkanten
schnell entfernen.
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zum Vernaschen
Wie Großeltern ihren Enkeln beim Gärtnern eine besondere Freude bereiten können
ger als eine Stunde täglich mit
Gartenarbeit.
Bunte Gartenzwerge
im Beet verstecken
Besonders viel Spaß macht
den Senioren das Gärtnern gemeinsam mit den Enkeln: Unkraut zupfen, Blumenzwiebeln
pflanzen oder Beeren ernten,
das Beet umgraben, Laub zusammenrechen und den Rasen
mähen. Das Werkeln im Garten
bleibt immer spannend und
lehrreich, weil die Großeltern
nie müde werden, die vielen
Fragen der Kleinen zu beantworten. Viele Kinder freuen sich
auch über die lustigen Figuren,
die oft im großelterlichen Garten zu finden sind. Vor allem
die klassischen Gartenzwerge
mit ihren bunten Zipfelmützen
haben es ihnen angetan. Groß-

eltern, die ihren Enkeln eine besondere Freude bereiten wollen, verstecken beispielsweise
bunte Gartenzwerge von „kinder Joy“ zwischen den Blumen
und Sträuchern. Damit kleinere
Kinder ihren neuen Spielkameraden auch finden, kann
eine Spur aus Murmeln gelegt
oder ein tickender Wecker mit
versteckt werden. Ist der Gartenzwerg gefunden, kann von
der leckeren Schokolade in seinem Inneren genascht werden,
die ebenfalls enthaltene kleine
Spielzeug-Überraschung sorgt
für eine Extra-Freude.
Gartenzwerge gibt es
längst nicht mehr nur
in Deutschland
Die ersten Gartenzwerge stammen übrigens aus Thüringen
– sie wurden 1872 in einer Ter-

rakotta-Manufaktur hergestellt
und haben zunächst nur deutsche Gärten bevölkert. Ab den
1960er-Jahren breitete sich der
lustige Zwerg in ganz Mittelund Nordeuropa aus und ist
inzwischen sogar in Frankreich
heimisch geworden.
Foto: djd/Ferrero/thx

(djd). Viele Großeltern haben
zu ihren Enkelkindern eine innige Beziehung. Kommen die
Kleinen zu Besuch, schenken
ihnen Oma und Opa viel Zeit
und Aufmerksamkeit. Zwar sind
Ausflüge in den Zoo oder in den
Freizeitpark bei Kindern beliebt,
doch punkten die Großeltern
auch mit ganz alltäglichen
Dingen, wenn der Nachwuchs
kräftig mithelfen darf. Mit Oma
einen Kuchen backen oder
mit Opa etwas reparieren – da
kommt keine Langeweile auf.
Und in der warmen Jahreszeit geht es nach draußen in
die Natur oder in den eigenen
Garten. Denn besonders ältere
Menschen halten sich gerne
im Grünen zur Gartenarbeit
auf – jeder fünfte Mensch über
65 Jahre verbringt nach einer
Studie des Statistischen Bundesamtes durchschnittlich län-

Unser

Seligenstadt

Wo der Frühling zwölf Monate dauert
Seit 20 Jahren lässt die Gärtnerfamilie Löwer Seligenstadt erblühen
Schon für den Frühling eingekauft? Ist der Lenz schon im
Kasten, im Kübel oder im Topf,
solange es fürs Pflanzen im
Garten noch zu kühl ist? Falls
nicht, empfiehlt sich ein Ausflug
Richtung Westen. Kurz vor der
A3-Auffahrt an der Dudenhöfer
Straße hat der Frühling längst
begonnen. Und dieses Jahr
gibt es noch mehr gute Gründe,
bei Löwer vorbei zu schauen:
Vor 20 Jahren kam die Gärtnerfamilie nach Seligenstadt, 140
Jahre gibt es den Familienbetrieb am Stammsitz in Aschaffenburg. Selbstredend wird
gefeiert, und auch die Kunden
haben etwas davon.

Repräsentativ und einladend:
Willkommen in Löwers Gartencenter an der Dudenhöfer Straße.
der Dudenhöfer Straße eingerichtet und die Kunden überzeugt. 1997 übernahm die Familie das Gelände der früheren
Gärtnerei Junker, in den beiden
folgenden Jahren entstanden
moderne Gewächshäuser auf
14000 Quadratmetern und eine
zeitgemäße
Verkaufsanlage.
Seligenstadt ist damit der größte Löwer-Standort. Nicht nur
für den Verkauf vor Ort, auch
für die anderen vier Niederlassungen werden hier Pflanzen
gezüchtet. 46 Mitarbeiter sind
mittlerweile ganzjährig in Seligenstadt beschäftigt, zum
Verkauf steht das komplette
Sortiment: Kübel-, Beet- und
Zimmerpflanzen,
heimische
Sträucher ebenso wie Exoten

und nicht zuletzt - darauf ist
Martin Löwer besonders stolz
- mehr als 550 unterschiedliche
Heil-, Gewürz- und Küchenkräuter.
Als das Seligenstädter Kapitel
der Firmengeschichte begann,
war das Unternehmen bereits
120 Jahre alt. 1877 begann
Carl Ludwig Löwer als Kunstund Handelsgärtner mit der
Pflege von Hausgärten und
der Anzucht von Obstgehölzen in Damm, heute Stadtteil
von Aschaffenburg. Sein Sohn
Julius trat in seine Fußstapfen
und baute um 1900 ein erstes
kleines Gewächshaus. Seit
1991 hat sich das Familienunternehmen über den Stamm-

sitz Aschaffenburg hinaus
entwickelt. Heute gehören zur
Löwer-Gruppe unter der Leitung von Gustav, Martin und
Andreas Löwer fünf Gartencenter in Mömlingen, Roßdorf,
Seligenstadt, Hanau und – seit
März 2016 – der Markt in Goldbach bei Aschaffenburg. Außerdem gibt es einen reinen
Zuchtbetrieb in Rüdenhausen.
Mit annähernd 60000 Quadratmetern
Gewächshausfläche
zählt Löwer zu den größten und
leistungsfähigsten Gärtnereien
des Rhein-Main-Gebietes.
Und längst ist das Familienunternehmen auch in der Seligenstädter Stadtgesellschaft angekommen. Löwer unterstützt

Fotos: Karin Klemt

In den ersten Wochen eines
Jahres haben Martin Löwer,
Chef in den Gartencentern in
Seligenstadt und Hanau, und
sein Team immer alle Hände voll zu tun. Saison ist nicht
nur, wenn alles blüht, sondern
zwölf Monate im Jahr. Denn
in den fünf großen Niederlassungen, alle im Umkreis von
30 Kilometern beiderseits des
Mains, wird nicht nur präsentiert und verkauft: Allein in Seligenstadt werden nach Worten Löwers pro Jahr rund 2,4
Millionen Pflanzen gezogen
und gepflegt. Die Vorteile der
Eigenaufzucht liegen für Martin Löwer auf der Hand: Kurze
Wege, wenig Transportkosten,
daher günstige Preise im Verkauf. Und: Wer seine Pflanzen
selbst zieht, hat volle Kontrolle
über die Qualität.
So hat sich die Gärtnerei Löwer
binnen zwei Jahrzehnten an

Bei Löwer ist längst Frühling. Schon Mitte Februar entfalteten
die Pflanzen für die neue Gartensaison ihre Pracht.

Graziös und edel: Viel bewundert werden die Orchideen
im Seligenstädter Gartencenter.

Seite 59

Vereine - etwa mit Blumendekoration bei Veranstaltungen
- und kooperiert mit den Gärtnern in der ehemaligen Benediktiner-Abtei. Bereits Legendär
ist die Aktion „Kinder-Gärten
für Kindergärten“: Über 200
Kitas in der Region haben von
Löwer einen Pflanzkasten samt
Erde, Pflanzen und Zubehör
bekommen, den die Kinder
mit vergnügen pflegen. Jedes
Jahr werden es mehr. Daheim
im Gartencenter bietet Martin Löwer immer wieder Aktionen. Zu vielen Pflanzen hat
die Firma, aufbauend auf dem
Wissen und der Erfahrung von
Generationen, selbst Pflegeanleitungen entwickelt. Nicht
zuletzt ist der Glaspalast auch
Kulturstätte: Wiederholt schon
fanden Jazz-Konzerte und der
städtische Vereinsabend im
Gewächshaus statt. Gern gebucht wird die transparente Lokalität auch für Erlebnis-Kindergeburtstage. Und wenn gerade
keine neue Zierpflanzen-Generation heranwächst, gedeihen
im Gewächshaus bisweilen Gemüsepflanzen. Kunden dürfen
selbst ernten.
Die
Geburtstagsfeier
zum
20-Jährigen hat die Gärtnerei
Löwer schon hinter sich: Anfang Februar fand ein Wochenende lang ein Vorfrühlingsfest
an der Dudenhöfer Straße statt.
Saisonstart ist traditionell Anfang März - dieses Mal am 4.
und am 5. - mit dem „Frühlingserwachen“. Am 8. und 9. April
folgt dann das „Kräuterfest“
und am 22. und 23. April der
„Start in den blühenden Sommer“. Die „Rosentage“ stehen
am 26. und 27. Mai im Kalender. Am 23. und 24. September
wird dann der 140. Firmengeburtstag groß gefeiert. Am 3.
November öffnet das Gartencenter bis 22 Uhr zum „Freundinnenabend“, bevor vom 17.
November bis zum 2. Dezember die große Adventsausstellung auf dem Programm steht.
kle

Liebevoll dekorieren – auch das
können Sie bei Löwer gut.

Gärtner zu sein ist für Martin Löwer nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Der Chef im
Seligenstädter Gartencenter sieht sich als Teil seines Teams und legt im Gewächshaus mit Hand an.

Unser
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Immer und überall in Kontakt bleiben
Umfrage: Jugendliche sehen soziale Netzwerke in Bezug auf Freundschaften positiv
(djd). Jugendliche hängen
rund um die Uhr in Facebook
und anderen sozialen Netzwerken herum. Sie haben dort
hunderte von Freunden - und
sind doch einsamer denn je.
So oder so ähnlich lauten die
kulturpessimistischen
Einschätzungen zur Rolle, die
Smartphone und Co. heute für
Heranwachsende spielen. Die
Wirklichkeit sieht ganz anders
aus - das ergab eine aktuelle
Umfrage unter Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 20 Jahren.

Denn tatsächlich werden soziale Medien im Hinblick auf
das Thema Freundschaft von
Jugendlichen überraschend
positiv gesehen. In einer Emnid-Umfrage im Rahmen des
47. Internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“
der Volksbanken und Raiffeisenbanken stellten 84 Prozent
heraus, dass man dadurch
immer und überall mit den
Freunden in Kontakt bleiben
kann, bei 32 Prozent der Befragten sind in diesem Zusammenhang sogar ganz neue

Freundschaften entstanden.
Lediglich jeder Fünfte beklagte, dass die Freundschaften
durch die sozialen Netzwerke
oberflächlicher
geworden
seien, 16 Prozent stellten fest,
dass man sich seltener treffen und oft nur noch online
austauschen würde. Auch
die Zahl der Freunde steigt
durch Facebook und Co. bei
den meisten Jugendlichen
keineswegs ins Unermessliche: Im Durchschnitt haben
die Heranwachsenden nach
eigenen Angaben fünf „echte“
Freunde.

Internationaler
Jugendwettbewerb
zum Thema Freundschaft
Sich jederzeit vertrauen können
- für zwei Drittel der Befragten
ist dies das Charakteristikum
echter Freundschaft. Für 25
Prozent dagegen ist es das
Hauptmerkmal von Freundschaft, wenn man sich auch
in schwierigen Situationen gegenseitig helfen kann. Welchen
Stellenwert Freundschaft hat,
dürfen Kinder und Jugendliche beim aktuellen Jugendwettbewerb mit dem Thema

Fotos: djd/BVR

Nur wenige beklagen
Oberflächlichkeit

„Freundschaft ist...bunt!“ zeigen. Bis zum 24. Februar 2017
(in Bayern bis zum 3. Februar)
können sich Schüler der 1.
bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis 20 Jahre mit Bildern
und Kurzfilmen beteiligen. Die
Unterlagen gibt es in den teilnehmenden Volksbanken und
Raiffeisenbanken, dort sind die
Beiträge auch einzureichen.
Alle Informationen zum Wettbewerb stehen unter www.jugendcreativ.de, Kurzfilme können zudem auf das Videoportal
www.jugendcreativ-video.de
hochgeladen werden. Zu gewinnen gibt es viele attraktive
Sach- und Geldpreise.

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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Deutschland ist optimistisch
Aktuelle Studie: Bundesbürger glauben an ihre innere Stärke
(djd). Verkrampft, verschlossen, humorlos und pessimistisch – diese Adjektive treffen
laut einer aktuellen, in Deutschland, Frankreich und Großbritannien durchgeführten Studie
im Auftrag von Volvic nicht
mehr auf die Deutschen zu.
Stattdessen bezeichnen sich
71 Prozent der Befragten aus
den 16 Bundesländern als optimistisch.
Ruhe und Gelassenheit
als innere Stärke
Ein Grund für diesen Optimismus könnte nicht zuletzt
das Bewusstsein der eigenen
Stärken sein: 79 Prozent der
deutschen Befragten gaben
an, über eine besondere innere
Stärke zu verfügen. Das sind
wesentlich mehr als in den bei-

den anderen Ländern. So waren in Frankreich lediglich 68
Prozent und in Großbritannien
66 Prozent der Befragten von
ihrer inneren Stärke überzeugt.
Über alle drei Länder hinweg
wird Durchhaltevermögen am
häufigsten als innere Stärke genannt. Als weitere Kraftquellen
nannten die Deutschen Ruhe
und Gelassenheit. Die Franzosen hingegen entschieden sich
für Selbstvertrauen und die
Briten für Entschlossenheit.
Ziel der repräsentativen Studie
war es, die aktuellen Einstellungen zur inneren Stärke, Optimismus und Offenheit näher
zu beleuchten. Dafür wurden
in allen drei Ländern jeweils
über 2.000 Personen befragt.
Um den Glauben an die innere
Stärke zu unterstützen und et-

was Optimismus in den Alltag
zu bringen, hat sich Volvic dieses Themas unter dem Motto
„Finde Deinen Vulkan“ angenommen. Auf allen Flaschen
des Anbieters gibt es nun Ideen
für innere Stärken, etwa in
Form von „kämpfer-ich“,“großherz-ich“,“neugier-ich“
oder
„idealist-ich“.

Fotos: djd/Danone Waters/thx

Positiver durchs
Leben gehen
Parallel dazu folgt Mitte März
die Webseite www.findedeinenvulkan.de, auf der demonstriert wird, wie innere Stärken
dazu beitragen können, positiver durchs Leben zu gehen
und Ziele zu erreichen. Die aktuelle Studie zeigt dabei, dass
sich die Menschen in der Mitte
Europas ihrer inneren Stärken
durchaus bewusst sind und
diese somit auch einsetzen
können.
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Verkaufen statt kündigen

Foto: djd/Winninger AG/thx

Ratgeber Lebensversicherung: Kaufpreis ist meist höher als der Rückkaufswert

(djd). Jedes Jahr werden in
Deutschland etwa drei Millionen
Lebensversicherungen
gekündigt, nach Angaben des
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) sind allein 2015 etwa
13,1 Milliarden Euro vorzeitig

ausgezahlt worden. Die Gründe
für die Auflösung einer Lebensversicherung sind vielschichtig:
Die Verträge werden gekündigt, weil man Geld braucht, etwa
für den Kauf eines Hauses oder
einer Wohnung, weil man Kreditraten nicht mehr bezahlen
kann oder weil man das Geld
anderweitig anlegen will. Im
Falle einer Kündigung erhalten
Kunden immer nur den sogenannten Rückkaufswert der
Police. Die bessere Alternative
zur vorzeitigen Kündigung einer
Lebensversicherung kann daher der Verkauf auf dem Zweitmarkt sein.
Bei der Wahl des PolicenAnkäufers genau hinschauen
Beim Verkauf der Lebensversicherung erhalten die Kunden
den höchstmöglichen Betrag
für ihre Police, der Kaufpreis
liegt meist etwa zwei bis drei
Prozent über dem Rückkaufswert, den man von der Versicherung erhalten würde. Au-

ßerdem erhält der Kunde einen
reduzierten
Todesfallschutz.
Der Vertrag wird nach dem Verkauf vom Käufer weitergeführt.
Im Zweitmarkt für Lebensversicherungen tummeln sich allerdings auch schwarze Schafe.
Vorsicht ist beispielsweise geboten, wenn der Kaufpreis nur
in Raten ausgezahlt wird. Kunden sollten deshalb ausschließlich Kontakt zu Policen-Ankäufern aufnehmen, die im
Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt-Lebensversicherungen (BZVL) organisiert sind.
Online-Prozess sorgt
für schnellere Auszahlung
Dazu zählt beispielsweise die
Winninger AG, deren Gesellschafter im Jahr 2000 den
Zweitmarkt für Lebensversicherungen ins Leben gerufen
haben. Das Unternehmen setzt
nach eigenen Angaben als erster Anbieter auf einen stark
online basierten Ankaufspro-

zess. „Unsere Kunden profitieren vom hohen Maß an Transparenz und Einfachheit der
Online-Abwicklung und dürfen
sich über eine in der Regel
schnellere Auszahlung als bei
einer Vertragskündigung freuen“, betont Vorstand Dr. Marcus Simon.
Ankaufskriterien sind ein Mindestrückkaufswert der Lebensversicherung von 10.000 Euro
und eine Mindestrestlaufzeit
von drei Jahren. Unter www.
winninger.de kann der Kunde
in wenigen Minuten unverbindlich einen Kaufvertrag erstellen.
Möchte er diesen annehmen,
schickt er ihn mit einigen weiteren Dokumenten per Post
zurück. Dank des weitgehend
online ablaufenden Prozesses
wird das gesamte Prozedere so
verkürzt, dass die Auszahlung
an den Kunden bereits nach
etwa vier bis sechs Wochen
erfolgt. Nach dem Erwerb wird
der Vertrag vom Unternehmen
weitergeführt.

unSeR
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alleS auf Den PRüfStanD
Bei einer Scheidung müssen die ex-Partner versicherungsfragen neu klären
(djd). Wenn eine Ehe endet, geht
es nicht nur um das Sorgerecht
für die Kinder, um Rentenanteile und die Aufteilung des gemeinsamen Besitzes, sondern
auch um einen wirkungsvollen
Versicherungsschutz für beide
Partner. Die Rechtsschutzversicherung, in der ein Ehepartner während der gemeinsamen
Jahre mitversichert war, gilt nun
beispielsweise nur noch für den
Partner, der den Vertrag ursprünglich abgeschlossen hat.
Der zweite Partner muss nach
dem Scheidungstermin einen
neuen Vertrag abschließen.
ein ex-partner braucht
eine neue Haftpflichtund Hausratversicherung
Ähnlich ist es bei einer privaten Haftpflichtversicherung.
Jedoch ist der Versicherungsnehmer der Vertragspartner.
Das kann in einer Trennungsphase zu Schwierigkeiten führen. Daher ist es sinnvoll, schon
vor der Scheidung zwei Verträge abzuschließen. Auch die

Foto: djd/Nürnberger Versicherungsgruppe/Getty

Hausratversicherung führt der
Partner fort, der im Vertrag als
Versicherungsnehmer eingetragen ist. Der bisher mitversicherte Partner sollte unbedingt
einen neuen Vertrag abschließen und dabei auf eine aus-

reichend hohe Versicherungssumme achten. Komplizierter
ist es bei der Krankenversicherung: Wer beim Ehegatten in
der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert war,
ist bei Scheidung - sofern man
nicht durch eine Tätigkeit versicherungspflichtig wird - freiwillig versichert und muss selbst
einen GKV-Beitrag leisten. Eltern können dann wählen, bei
welchem Elternteil die Kinder
mitversichert sein sollen. Bei
der privaten Krankenversicherung bleibt alles beim Alten,
wenn beide Ex-Partner ohnehin
schon einen eigenen Vertrag
abgeschlossen hatten. Andernfalls muss man statt einer
gemeinsamen Police getrennte
Verträge abschließen.
lebensversicherungen
und Rentenversicherungen

Gemeinsam in die ZukunftStark für die Region
Ihre VBS-VOLKSBANK SELIGENSTADT EG finden Sie in der
Bahnhofstraße 24 (Stadtmitte) sowie auch in Hainburg
(Ortsteil Klein-Krotzenburg und Hainstadt).
Weitere Infos erhalten Sie im Internet oder unter 06182-8905-0.
Wir freuen uns auf Sie.

www.voba-seligenstadt.de

Bei einer Lebensversicherung
ist zunächst einmal die Frage
zu klären, wer bezugsberechtigt ist. Derjenige bekommt,
wenn die versicherte Person
stirbt, die Leistung der Versicherung. Nach einer Scheidung
ist es die Regel, dass hier eine
Änderung gewünscht wird. So
können statt des geschiedenen
Partners nun die gemeinsamen
Kinder als Begünstigte eingetragen werden. „Auch für den
Fall, dass es sich um eine kapitalbildende Versicherung handelt, deren Versicherungssum-

me im Erlebensfall ausgezahlt
wird, muss oft neu entschieden
werden, wem das Geld dann
zugedacht ist“, erklärt Dr. Stefanie Alt von der Nürnberger
Versicherung. Eine Rentenversicherung muss in der Regel bei
einer Scheidung im Wege des
Versorgungsausgleichs
aufgeteilt werden. Die Ansprüche
werden grundsätzlich zeitanteilig auf die Leistungen aufgeteilt,
die während der Ehezeit von
einem oder beiden Eheleuten
angespart wurden. Wer welche
Ansprüche bekommt, legt während der Scheidung das Familiengericht fest.
Nach der scheidung
gut abgesichert
Am besten lässt man sich
schon vor der Scheidung zu allen Fragen rund um den Versicherungsschutz beraten. Dazu
kann man auf seinen Anwalt
zugehen, den Versicherungsvertreter der Gesellschaft fragen, bei der man den Vertrag
abgeschlossen hat, oder einen
der Berater der Versicherungsgesellschaften, die man zum
Beispiel auf www.nuernberger.
de findet. Manche Fragen können sicher auch die Anwälte
beantworten. Und wer sich gütlich getrennt hat, setzt sich am
besten erst mal mit dem oder
der Ex an den Küchentisch und
schaut die Versicherungsunterlagen durch.
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Überflieger dank Körpersprache und Rhetorik
Beruf/Karriere: Überzeugendes Auftreten als Türöffner zu nachhaltigem Erfolg
(djd). Ob Vorstellungsgespräch,
Präsentation oder die Rede vor
einem größeren Auditorium: In
vielen beruflichen Situationen
sind „Türöffner“ nötig, um seine
Gesprächspartner zu erreichen
und für sich einzunehmen. Ein
überzeugendes Auftreten im
Beruf lässt sich erlernen, allein
in Deutschland ist der Markt für
entsprechendes Coaching fast
unüberschaubar. Das Dilemma:
Bei den meisten Angeboten
wird entweder eine Optimierung der Körpersprache oder
eine Verfeinerung der Rhetorik
vermittelt.
Das Wie ist so wichtig
wie das Was
Managementtrainer Peter A.
Worel geht deshalb einen ganz
anderen Weg: Für ihn haben
Körpersprache und Rhetorik
die gleiche Bedeutung. Erst
die Kombination aus beidem
verhilft zu nachhaltigem beruflichen Erfolg. Der Coach
vermittelt seinen Seminarteil-

Für den ersten Eindruck
gibt es keine zweite Chance

Fotos: djd/die-stilwelt.de

„Körpersprache und Rhetorik
sind gleichermaßen wichtig,
um alle beruflichen Ziele
erreichen zu können.“

nehmern je nach Bedarf Grundwissen bis hin zu Profitipps und
zeigt ihnen, wie sie Rhetorik,
Etikette und Körpersprache der
Persönlichkeit
entsprechend
und je nach Situation passend
kombinieren können, ohne wie
„dressierte Affen“ zu wirken.
„Das Auftreten insgesamt soll
stimmig sein, der persönliche
Stil und damit die Wirkung
auf andere Menschen lassen

sich verfeinern“, so Worel, der
selbst aus der Praxis kommt
und mehr als zehn Jahre als
Führungskraft einer Großbank
tätig war. Angeboten werden
firmeninterne Seminare, individuelle Coachings und intensives Einzeltraining. Unter www.
die-stilwelt.de gibt es weitere
Informationen und regelmäßige
Newsletter mit wertvollen Anregungen.

Sobald Menschen zusammenkommen, vollzieht sich in deren Gehirn stets ein typischer
Prozess: In Bruchteilen einer
Sekunde wird entschieden, ob
einem jemand sympathisch ist
oder nicht. „Überzeugendes
Auftreten gelingt nur dann,
wenn jemand stimmig auftritt
und zugleich die Rollenerwartungen des Gegenübers in der
Situation berücksichtigt und erfüllt“, so Peter A. Worel. Denn
nur dann werde im Unterbewusstsein des Gesprächspartners das Signal in Richtung
Kompetenz und Vertrauen auf
Grün gestellt. Mit diesem Wissen lassen sich überzeugende
Auftritte bewusst und zielgerichtet trainieren.
Körpersprache und Rhetorik
haben die gleiche Bedeutung,
erst die Kombination aus beidem verhilft zu nachhaltigem
beruflichen Erfolg.
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Stress lass nach
Aktuelle Umfrage: Jeder zweite deutsche Arbeitnehmer hat Angst vor einem Burnout
(djd). Der Dauerstress im Job
macht immer mehr deutschen
Arbeitnehmern zu schaffen.
Fast drei Viertel von ihnen haben das Gefühl, im Arbeitsalltag einer psychischen Belastung ausgesetzt zu sein, die
nicht gut ist für die Gesundheit. Jeder Zweite ist der Ansicht, dass Stress die eigene
Leistungsfähigkeit einschränkt.
Und ebenso viele Arbeitnehmer
befürchten sogar, deshalb in
einen Burnout zu geraten. Das
ergab eine aktuelle, repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag
der Allianz.
Burnout-Gefahr:
Viele Arbeitnehmer wollen
Konsequenzen ziehen
Die Sorgen der Arbeitnehmer kommen nicht von ungefähr: Immerhin mehr als zwei
Drittel der Befragten kennen
Burnout-Patienten aus ihrem

persönlichen Umfeld. Für viele
Beschäftigte ist dies Warnung
genug – etwa die Hälfte hat
schon darüber nachgedacht,
die Arbeitszeit zu reduzieren
oder gar den Arbeitgeber zu
wechseln. Gestresst durch
ihren Job sind im Übrigen besonders jüngere Arbeitnehmer.
Hauptgründe für die Belastung sind für viele Befragten
das hohe Arbeitsaufkommen,
Zeitdruck und Kollegen. Die
Ärztin und Psychotherapeutin Dr. med. Nilufar Heydari
sieht Stress auch als Zeichen
einer beschleunigten Lebenswelt: „Vielen Menschen fällt es
schwer abzuschalten. Im Beruf
erwarten Kollegen und Chefs,
dass man schnell reagiert.
Auch das Privatleben bietet oft
keine Entspannung mehr, denn
dank Facebook, WhatsApp
und Co. sind viele permanent
auf Abruf.“

ändern, bieten nun auch Versicherungen Unterstützung bei
seelischer Belastung.

Stress im Job tabu –
wie Chefs mit einer
Versicherung helfen können
Die eigene psychische Belastung ist am Arbeitsplatz selbst
aber kaum Thema: Nur etwa
jeder Vierte der Befragten gibt
an, darüber mit dem Vorgesetzten reden zu können. Ebenfalls
nur etwa ein Viertel wendet sich
an Kollegen. Spricht man doch
über Stress im Job, tun dies 52
Prozent mit dem Partner, neun
Prozent behalten Probleme sogar ganz bei sich. Um dies zu

Die „Krankenversicherung vom
Chef“ übernimmt unter anderem bei beruflichem Stress,
aber auch bei privaten Problemen einmal pro Jahr die
Kosten für ein dreimonatiges
telefonisches Coaching. Da der
Arbeitgeber die Versicherung
bezahlt, ist die psychologische
Begleitung für den Mitarbeiter
kostenlos, gleichzeitig aber absolut vertraulich. Damit haben
Arbeitgeber die Möglichkeit,
effektiv etwas für die seelische
Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu
tun und Burnout vorzubeugen,
ohne auf Vorbehalte zu treffen.
Da die Beratung zu jeder Zeit
und von zu Hause aus möglich ist, soll die Hemmschwelle
sinken, die Hilfe auch anzunehmen.

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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„Eine gewisse freudige Neugier“
Auf einen Kaffee: Dr. Daniell Bastian macht sein Job im Rathaus auch nach einem Jahr noch Spaß
Das erste Jahr im Amt hat er
hinter sich. Als Bürgermeister
hatte Dr. Daniell Bastian, im
Juli 2015 mit knapper Mehrheit gewählt, Anfang 2016 ein
schwieriges Erbe angetreten.
Als er sich auf einen Kaffee
zum Gespräch einfindet, wirkt
er entspannt und zuversichtlich. Warum das so ist, erklärt
er im Interview.
Herr Dr. Bastian, Sie sind jetzt
gut ein Jahr im Amt und haben
Ihren Job mit all seinen Ecken
und Kanten kennen gelernt.
Schmeckt der Morgenkaffee
trotzdem noch?
Bastian: Ich wusste ja von
Anfang an, was auf mich zukommt, weil ich die Stadt - die
Verwaltung und die Stadtverordnetenversammlung - schon
gut kannte. Wenn man dann
den Job aber selber macht, ist
es noch einmal etwas anderes.
Bei einer großen Themenbreite
ist kein Tag wie der andere.
Zudem kann ich für meine Heimatstadt arbeiten. Also: Ja, der
Kaffee schmeckt noch, keinen
Deut schlechter als früher.
Gab es in den ersten zwölf Monaten etwas, auf das sie besonders stolz sind?

Bastian: Ein Punkt, der mir
sehr wichtig war und den ich
auch im Wahlkampf als Ziel
ausgegeben habe, war der
Haushaltsausgleich.
Dass
das gelungen ist, befriedigt
schon. Wir hatten über Jahre
in Seligenstadt zum Teil hoch
verschuldete Haushalte und
waren dann gezwungen, mit
H a u s h a l ts s i c h e r u n g s ko n zepten zu arbeiten und auch
Steuern und Gebühren zu erhöhen.
Was war bisher die härteste
Nuss, mit der Sie es zu tun bekamen?
Bastian: Das hängt eng mit
dem Haushalt zusammen.
Der Ausgleich ist uns nicht in
den Schoß gefallen. Wir haben zwar von der Neuordnung
des kommunalen Finanzausgleichs profitiert, trotzdem
hat zu Beginn der Haushaltsgespräche für dieses Jahr im
laufenden Geschäft ein Loch
von annähernd drei Millionen
geklafft. Das zu schließen,
war schon ein Kraftakt. Bei
den Gesprächen mit Kollegin
Bicherl und den Amtsleitern
habe ich aber gemerkt, dass
alle bereit sind, da mitzuziehen.

Unmittelbar nach Ihrer Wahl
war in der Stadt allgemein eine
positive Stimmung zu spüren.
Man hatte den Eindruck, dass
die Seligenstädter sich auf ihren neuen Bürgermeister freuen. Hatten Sie auch dieses
Gefühl, und was ist davon geblieben?
Bastian: Ich bin ja viel draußen
unterwegs, etwa bei Gratulationsbesuchen zu Geburtstagen
oder Jubiläen. Da bekommt
man einen ganz guten Eindruck. Oft und immer noch begegne ich einer gewissen freudigen Neugier: Wie ist denn
der so, auch im persönlichen
Gespräch? Man kann auch
mal Fragen beantworten, wie
bestimmte Dinge bei der Stadt
laufen. Offene Ablehnung ist
mir noch nie begegnet. Ich
kann sagen, dass im Großen
und Ganzen alles sehr angenehm läuft.
Was war aus Ihrer Sicht die
bislang wichtigste Weichenstellung unter Ihrer Verantwortung?
Bastian: Wir haben den Neubau der Kindertagesstätte in
Froschhausen
beschlossen.
Die Kita an der Schulstraße ist

Kommunikation mit den Bürgern ist für Dr. Daniell Bastian
sehr wichtig, Hier spricht er
zur Eröffnung des Schwimmbad-Jubiläums im vergangenen
Sommer.
über 30 Jahre alt und schon
lange baufällig. Jetzt haben
wir uns mit der Kirchengemeinde, den Eltern und den
Erzieherinnen auf den Standort Backesfeld geeinigt. Auch
das St.-Josef-Haus in der
Kernstadt bauen wir um, wir
brauchen Platz für zwei neue
Gruppen. Bisher war das ein
reiner Kindergarten für Dreibis Sechsjährige, jetzt kommen
eine Krippen- und eine altersgemischte Gruppe hinzu.

Foto: Stadt Seligenstadt

Gibt es etwas, das sich als
schwieriger erweist, als Sie anfangs geglaubt haben?

Der Chef im Rathaus genießt seinen Job: Dr. Daniell Bastian an seinem Arbeitsplatz.

Bastian: Politische Projekte
erfordern leider oft viel Zeit. Eigentlich weiß ich das ja, muss
mich aber immer wieder selbst
zur Geduld ermahnen. Gerade
im Bereich Stadtentwicklung
- Hans-Memling-Schule, Baugebiet, Jahnsportplatzt oder
Fähre - läuft vieles über Jahre.
Wenn ich etwa erkenne, was
ich ändern würde, mache ich
das gern schnell. Das ist aber
oft nicht zu machen.
Seit einigen Jahren läuft die
Diskussion, wie viel Tourismus
Seligenstadt braucht und verkraften kann. Läuft da nach Ihrem Eindruck alles richtig, oder
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Bastian: Seligenstadt muss auf
Qualität und nicht auf Masse
setzen. Auf Leute, die sich für
unserer Stadt interessieren,
hier dann Essen gehen und
vielleicht auch einkaufen. Besonders in der Altstadt, wo sich
der Tourismus konzentriert, ist
es ein schmaler Grat, die Interessen einerseits der Anwohner, andererseits des Einzelhandels und der Gastronomie
zu wahren. Immer noch mehr
Busse hereinzuholen, ist sicher
nicht zielführend. Im Moment
schauen wir, wo wir noch besser werden können. Insgesamt
sehe ich die Entwicklung in
den letzten Jahren aber positiv.
Tourismus ist wichtig für den
Einzelhandel und die Altstadt,
um das Ganze lebendig zu halten.
Frage: Bleiben wir beim Thema
lokale Wirtschaft. Handwerk,
Dienstleistung,
Einzelhandel
- stimmen aus Ihrer Sicht die
Proportionen in der Stadt?
Bastian: Die aktuelle IHK-Umfrage zeigt, dass der Einzelhandel in Seligenstadt trotz
der schwierigen Rahmenbedingungen - Stichwort Online-Verkauf - wirklich gut aufgestellt ist. Da werden wir auch
ein Stück weit beneidet. Viele
Kommunen im Kreis Offenbach
haben gar keinen richtigen Einzelhandel mehr. Im Bereich
Handwerk und Dienstleistung

stehen wir auch gut da. Reichlich Luft nach oben sehe ich
noch bei der Gewerbeansiedlung. Traditionell haben wir in
Seligenstadt eher wenig und
kleine Gewerbegebiet. Wir
brauchen aber einen gesunden Mix zwischen Gewerbe
und Wohnbevölkerung. Sieben
Millionen Euro Gewerbesteuer
sind im Vergleich mit anderen
Kommunen auf Dauer einfach
zu wenig.
Frage: Das Wichtigste zuletzt macht es noch Spaß, Bürgermeister zu sein? Wie sieht das
Ihre Familie, die vor und nach
der Wahl gut wahrnehmbar
hinter Ihnen stand?
Bastian: Die Arbeit macht
mir nach wie vor ungeheuren
Spaß, eigentlich fast noch mehr
als am Anfang. In Sachen Job
und Familie fahre ich eine klare
Linie: Am Wochenende mache
ich meine zwei, drei wichtigen
Termine, dann ist aber eine
Grenze erreicht. Das kommuniziere ich auch offen. Ich versuche es auch einzurichten,
dass ich in der Mittgaspause
zu Hause bin. Oft kochen und
essen wir dann auch zusammen. Vorher habe ich sieben
Jahre in Wiesbaden gearbeitet,
da ging das nicht. Jetzt bin ich
in fünf Minuten im Büro, früher
stand ich auf der Autobahn. In
der Woche macht das zehn, 15
Stunden aus. Die arbeite ich
lieber in Seligenstadt, als im
Stau zu stehen.
kle

Ein ehemaliger und ein künftiger Bürgermeister: Rolf Wenzel gratulierte im Juli 2015 als einer der Ersten dem Wahlsieger Daniell
Bastian.

Fotos: Karin Klemt

sehen Sie die eine oder andere
Stellschraube?

Dr. Daniell Bastian bei seiner Amtseinführung im Dezember 2015
mit dem damaligen Stadtverordnetenvorsteher Peter Sulzmann.

Unsere Erfahrung ist ihr Vorteil
Beste Behandlung für Ihre Zähne
90% Erstattung für Zahnersatz
Höchste Krankenhaus – Standards
Hohe Erstattung im ambulanten Bereich

GUT
T
aBGESIcHER

exibel
Individuell & fl

Zusatz für Sehhilfen u. Heilpraktikerleistungen
... und vieles mehr!

www.lutzadelberger.de · lutz.adelberger@inter.de

Große Rathausgasse 2 · 63500 Seligenstadt · Tel. 0 61 82 / 99 15 49
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Mehr Energie und weniger Ballast

Foto: djd/Jentschura International/thx

Das Frühjahr sollte man vor allem zum Entschlacken nutzen

(djd). In der kalten Jahreszeit
ist es selbst für ambitionierte
und
disziplinierte
Sportler
schwer, so zu trainieren, wie
man es gern hätte. Doch mit
Beginn des Frühjahrs wecken
Sonne und steigende Temperaturen die Lebensgeister.
Mit Bewegung und der richtigen Ernährung kann man den
Stoffwechsel auf Trab bringen
und insgesamt für mehr Power
sorgen.

Den Körper von Säuren
befreien
Aus naturheilkundlicher Sicht
sind vor allem Ablagerungen
im Gewebe ein Grund für müde
Muskeln nach der Winterpause. „Diese sauren Schlacken
entstehen durch eine einseitige
Ernährung, aber auch durch
Bewegungsmangel“,
weiß
Diplom-Ernährungswissenschaftler Roland Jentschura

aus Münster. Im Rahmen eines
Drei-Wochen-Programms kann
man den Körper von diesen
Säuren befreien. Vollbäder mit
basischen Körperpflegesalzen
wie beispielsweise „MeineBase“ regen die Ausscheidung
besonders effektiv an. Sie
sollten alle zwei bis drei Tage
auf dem Programm stehen.
Auch Fußbäder, Peelings und
Massagen unterstützen die
Entsäuerung. Weitere Tipps

SAMSTAG • 22.04.17
FAHRRADFLOHMARKT 2017
GEBRAUCHTE RÄDER VON KUNDEN, FÜR KUNDEN

E-BIKE ON TOUR TESTFAHREN
VON E-BIKES

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

Wir freuen uns
auf Sie!

und Anleitungen gibt es auch
unter www.MeineBase.de.
Den richtigen „Treibstoff“
wählen
Viele Lebensmittel von Fleisch
über Weißmehl bis zum Zucker fördern die Entstehung
von Säuren im Organismus.
Den Gegenpol bildet eine basische Ernährung mit frischem
Gemüse, Kartoffeln, Hirse,
Buchweizen und hochwertigen
Pflanzenölen. Auf dem täglichen Speiseplan sollten sie
80 Prozent ausmachen. Gut
zu wissen: In Bioläden und Reformhäusern gibt es basische
Grundmischungen für süße
und herzhafte Gerichte - wenn
es mal schnell gehen muss. Als
Getränke bieten sich stilles Wasser und basische Tees an. Für
ein effektives Training braucht
der Körper im Übrigen ausreichend Sauerstoff - und den bekommt er nur, wenn Intensität
und Kondition zusammenpassen. Andernfalls beginnt in der
Muskulatur ein Übersäuerungsprozess, der sich als Muskelkater äußern kann und das Verletzungsrisiko erhöht. Daher das
Training unbedingt sanft starten
und langsam, aber kontinuierlich steigern. Bewegung sollte
jeden Tag eine Rolle spielen, gezieltes Training drei- bis viermal
pro Woche.
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PaSSt WIe anGeGOSSen
Intersport Beike bietet optimale Beratung – für jede art von Schuh! Mit Zufriedenheits-Garantie!
Der SCHUH COACH bietet die optimale Beratung rund um Lauf-, Ski-, Fußball- und Wanderschuhe! Innerhalb von nur wenigen Schritten
erfährst du von deinem INTERSPORT-Experten, welcher Schuh der richtige für dich ist – und so gehts!

SCANNEN

EMPFEHLUNG

Der SCHUH COACH analysiert anhand der Länge, Form, Breite und
Stellung dein Fußprofil mit Hilfe eines am Boden montierten Scanners.

VISUALISIERUNG

Du bekommst eine Empfehlung, welcher Schuh am besten zu dir
passt. Jetzt musst du dir nur noch ein Modell auswählen.

ANPASSUNG

Dein Fußprofil wird auf dem Bildschirm dargestellt und von einem
unserer Experten analysiert. Es wird festgestellt, welcher Schuh
am besten für deine Füße geeignet ist.

Das perfekte Feintuning erreicht der Experte durch individuell anpassbare Einlegesohlen. Die Sohle stabilisiert das Fußgewölbe, sodass lästige
Druckstellen, Blasen sowie Schmerzen an den Füßen verschwinden.

DEIN LAUF-SPEZIALIST

www.intersport-beike.de
1x auch in Ihrer Nähe: Seligenstadt, Alzenau und Hanau
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Ran an die letzten Pfunde
Auf dem Weg zur Wunschfigur kann eine gezielte Entsäuerung helfen
(djd). Vor dem Spiegel stehen und sich von Kopf bis
Fuß okay finden – wer tut das
schon? Selbst gut trainierte
Hobbysportler kennen die typischen Problemzonen, die
ihren Namen zu Recht tragen. Weil sie resistent zu sein
scheinen gegen jede Art von
Workout oder Diät. Bei Frauen
sind es vor allem Oberarme,
Po und Oberschenkel, Männer kämpfen eher darum, das
Sixpack am Bauch zum Vorschein zu bringen. Aus der
Naturheilkunde kommt ein
Rat, auf den selbst Profiathleten setzen: Man sollte das
Gewebe entsäuern, damit der
Körper überflüssige Reserven
schmelzen lassen kann.
Mit basischen Pflegesalzen
Schlacken lösen
Das zugrunde liegende Prinzip ist einfach: Kalorien, die
nicht verbrannt werden, deponiert der Körper in Form

den.“ Ein einfacher Schritt, um
Schlacken zu lösen, seien Bäder mit basischen Pflegesalzen wie „MeineBase“.
Vollwertige, überwiegend
vegetarische Ernährung

Foto: djd/Jentschura International

von Fett in den Zellen. Besonders gern tut er das dort,
wo das Bindegewebe weich
ist. Neben Fett lagert er dort
auch ab, was er nicht verwerten oder ausscheiden kann.
Ein Großteil davon sind saure
Stoffwechselprodukte, so genannte Schlacken. Sie entstehen in erster Linie durch eine
unausgewogene
Ernährung

mit Fleisch, Zucker, Weißmehl
oder Fastfood. „Die Schlacken
liegen dann wie eine Barriere
im Zellzwischenraum“, erklärt
Diplom-Ernährungswissenschaftler Roland Jentschura
aus Münster. „Selbst wenn
durch Sport reichlich Energie
verbraucht wird, können die
Fettreserven manchmal nicht
vernünftig mobilisiert wer-

Um die Schlacken zu lösen,
kann zusätzlich eine vollwertige, überwiegend vegetarische
Ernährung sinnvoll sein. Gemüse, Obst, Kartoffeln und Getreide wie Hirse und Buchweizen
wirken nämlich basisch im
Körper und helfen dabei, die
Säuren aus dem Gewebe zu
lösen. Dasselbe leisten auch
basische Kräutertees aus dem
Reformhaus, die das Gewebe
„freispülen“. „Besonders effektiv für den Einstieg ist eine
dreiwöchige Basenkur mit Tee,
vegetarischer Ernährung, viel
Bewegung und regelmäßigen
Bädern“, rät Roland Jentschura. Weitere Informationen
und basische Rezepte gibt es
unter www.meinebase.de.

Foto: djd/Jentschura International/Bojan Milinkov/shutterstock
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LipoLight

CRYO 3S

Fettreduktion mit Kälte
(inkl. EMS)

Fettreduktion mit Licht
(inkl. EMS)

Sichern Sie sich den

für ein optimales Figurergebnis!

LIPO
Light
Sie nutzen unsere Figurgeräte Cryo 3S
und Lipo Light in unseren Studios in
Hainstadt und Seligenstadt jeweils
3 Monate im Wechsel.
Der Tarif gilt ab einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten.

www.beste-sonne.de

Jetzt Termin vereinbaren!

Hainstadt

Seligenstadt

Tel. 0 61 82 / 70 27

Tel. 0 61 82 / 96 19 96
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Vor aggressiver Frühlingssonne schützen
UV-Strahlen zerstören das Kollagen-Gerüst und lassen die Haut schneller altern

Foto: djd/Elasten-Forschung/sepy-Fotolia

(djd). Wenn die Temperaturen
endlich steigen und die Natur
erwacht, zieht es die Menschen wieder hinaus ins Freie.
Spaziergänge, Gartenarbeit,
Radtouren und erste Besuche
im Biergarten oder Straßencafé locken. Doch so schön es
ist, wenn Sonnenstrahlen die
Haut streicheln, ist bei allem
Genuss dennoch Vorsicht geboten. Denn gerade im Frühling ist die Sonne besonders
gefährlich, auch weil der Teint
meist noch blass und anfällig
ist. Vor allem aber sind etwa
80 Prozent der sichtbaren
Hautalterungsprozesse durch
UV-Licht bedingt.
Körpereigene
Kollagenproduktion
aktivieren

Foto: djd/Elasten-Forschung/OJO-Images

Insbesondere die UV-A-Strahlen dringen tief in die Haut
ein, lassen dort sogenannte
freie Radikale und aktivierten
Sauerstoff entstehen. Dies
wiederum schädigt die Kollagenfasern, aus denen junge

und gesunde Haut zu rund
80 Prozent besteht. Zusätzlich greift die Strahlung direkt
in die Abläufe in den Zellen
ein und kann sowohl die Bildung von Kollagen stören als

auch dessen Abbau fördern.
Bei häufigen Aufenthalten in
der Sonne schwindet dadurch
das Depot der stützenden Bindegewebsfasern deutlich, es
kann zur Bildung tiefer Falten,

Erschlaffung des Gewebes
und fleckigen Pigmentierung
kommen.
Ein Lichtschutzfaktor von 15
bis 20 sollte daher bei Sonnenschutzmitteln selbstverständlich sein. Darüber hinaus können
moderne Anti-Aging-Strategien
die lichtbedingte Hautalterung
beeinflussen. Dafür wurden
von Wissenschaftlern spezielle,
kurzkettige Kollagen-Peptide
zum Trinken entwickelt, welche
die körpereigene Kollagenproduktion in den tiefen Hautschichten gezielt aktivieren
können. „Klinische Studien mit
dem Prüfpräparat ‚Elasten‘, das
als Trinkampullen rezeptfrei in
Apotheken erhältlich ist, haben
gezeigt, dass bereits eine vierwöchige Kur positive Effekte
auf die Hautfeuchtigkeit und die
Hautelastizität haben kann“, erklärt die Münsteraner Dermatologin Dr. Gerrit Schlippe.
Gute Pflege tut der Haut
nach der Sonne gut
Daneben ist aber auch die richtige Pflege von außen wichtig:
Feuchtigkeitsspendende Lotionen mit Aloe Vera, Hyaluronsäure und beruhigendem Dexpanthenol tun der Haut nach
der Sonne gut. Reichhaltige
Masken alle paar Tage versorgen die oberen Hautschichten
mit notwendigen Nährstoffen.

Jetzt starten
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Sauna-Mitgliedschaft
zum monatlichen
Vorteilspreis
ab

21,90€

Sichern Sie sich jetzt eine Sauna-Mitgliedschaft im monte mare
Obertshausen und sparen Sie bei jedem Besuch bares Geld!

monte mare ...meine Pause vom Alltag
Badstraße 19 · 63179 Obertshausen · Tel.: 06104/8019-0 · www.monte-mare.de/obertshausen
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Vierte „Seligenstädter Gesundheitstage“
18. und 19. März 2017 im Veranstaltungszentrum „Bürgerhaus Riesen“, Seligenstadt
43 Aussteller und genauso viele
Vorträge und Bühnenaktionen
können die Besucher in diesem
Jahr bei den Seligenstädter Gesundheitstagen 2017 erleben.
Ein Rekord im 4. Messejahr! Mit
dabei auch der „Wünschewagen“ des ASB, Hessen, der ein
caritatives Projekt für Schwerstkranke vorstellt und für den guten Zweck bei den Messebesuchern Gelder einsammelt.
Eröffnet wird die Messe am
18. März um 11 Uhr im Veranstaltungszentrum Riesen von
Seligenstadts
Bürgermeister
Dr. Daniell Bastian. Veranstalter
sind die Stadt Seligenstadt, zusammen mit der SeligenStadtMarketing GmbH. Durch das
Messe-Wochenende führt wieder die Initiatorin der Messe, die
Gesundheits-Journalistin und
Autorin, Andrea Thoma.
Auf zwei Messe-Ebenen bietet
sich dem Besucher ein breites
Spektrum aus regionalen und
überregionalen Informationen
aus dem Gesundheits- und
Wohlfühlbereich.
Außerdem
sind die Seligenstädter Ge-

sundheitstage eine stetig wachsende Plattform und ein Netzwerk, auch für den Austausch
der Gesundheitsexperten untereinander.
Mit dabei sind wieder die beiden
Seligenstädter Kliniken mit ihren
Chefärzten, leitenden Ärzten
und einem ärztlichen Direktor:
Asklepios und Fachärzte RheinMain, Netzwerk der Emma Klinik. Die Mediziner präsentieren
unter anderem Vorträge zu folgenden Themen: Schlaganfall,
Lungenerkrankung, Arthrose,
Gedächtnistraining, Hand- und
Schulter-Chirurgie. Auch das
Thema „Würdig sterben im
Krankenhaus“ wird besprochen
und eine Wiederbelebungs-Vorführung (zum Mitmachen) mit
dem Defibrillator ergänzt die
Klinikangebote. Mit dabei sind
2017 auch prominente Ärzte,
wie der Rheumaspezialist Dr.
Jürgen Wild aus Bad Säckingen und der TV-Arzt Dr. Günter
Gerhardt aus Wendelsheim,
der über gesundes Altwerden
„auch ohne Medikamente“
spricht.Weiterhin präsentieren
sich die Zahnärzte der Region

(ZIRS), ein Verlag mit Gesundheits-Newslettern aus Bonn
(FID), regionale Ärztezentren,
Heilpraktiker und Therapeuten,
Hörgeräteakustiker und Tinnitus-Spezialisten, Achtsamkeitstrainer, Haar- und Haut-Spezialisten, Ernährungstherapeuten,
Fitnessstudios,
Physiotherapeuten, Immobilienspezialisten
(Wohnen im Alter), Wasser- und
Umweltberater und natürlich
auch wieder viele Seligenstädter Vereine mit unterschiedlichen Themenangeboten.
Neu dabei sind in diesem
Jahr die Themen: „Schule im
Wandel“ und „Sicherheit und
Wohlbefinden“. Zum Thema
„Sicherheit“ referiert am Messesamstag der Offenbacher Kriminalhauptkommissar
Peter
Bender. Bei seinem Vortrag
geht es um Schutzmaßnahmen
an der Haustür und unterwegs.
Ergänzt werden die Vorträge
durch attraktive Bühnenaktivitäten, wie Rollator-Tanz, Pausengymnastik für den Berufsalltag, Bewegungsübungen mit
FaszientraiSchwungringen,
ning, Rückengymnastik und Qi
Gong.

Die Messe offenbart wieder
viele neue Trends, Geheimnisse
guten Lebens, verschiedenste
Therapiemöglichkeiten
und
vielfältige Angebote rund um
Leben, Gestalten und sicheres
Wohnen und Leben, und sie
bietet Dialog-Möglichkeiten mit
Experten, Gesundheitschecks
zum Ausprobieren und Vorführungen zum Spaß haben.

Sa., 18. März
und
So., 19. März 2017
Veranstaltungszentrum:

Bürgerhaus Riesen
am Marktplatz,
jeweils von 11 bis 18 Uhr
Eintritt frei!
Das ausführliche Programm
inkl. Vortragszeiten und weiteren Informationen zu den Ausstellern können Sie unter: www.
unser-seligenstadt.de
online
nachlesen.

Komm mal runter
Loslassen und Abschalten fällt nicht immer leicht, aber es ist unverzichtbar
(djd). Ein langer, stressiger Arbeitstag ist zu Ende, die Hausarbeit erledigt und die Kinder
sind im Bett. Endlich Zeit, herunterzukommen und sich zu
entspannen. Doch von wegen:
Immer mehr Menschen fällt
das Abschalten schwer. Und
wer ständig unter Dauerstrom
steht, riskiert gesundheitliche
Beeinträchtigungen.
Jeder sollte nach
Lust und Laune entspannen
Um der Belastung durch Job,
ständige Erreichbarkeit und
Familie
entgegenzusteuern,
ist es wichtig, einen Ausgleich
zu schaffen. Das kann ein entspannendes Vollbad sein oder
eine Laufrunde durch den
Park. Manchen helfen Entspan-

nungstechniken wie Pilates,
Yoga oder Qigong, um überreizte Sinnesorgane zu beruhigen. Andere machen es sich
einfach Zuhause gemütlich,
lesen ein gutes Buch oder lauschen ihrer Lieblingsmusik.
Wer auf dem Sofa oder im Sessel am besten abschalten kann,
sollte jedoch darauf achten,
dass der gesamte Hals- und
Rückenwirbelbereich
immer
optimal abgestützt wird und
man auch mal die Füße hochlegen kann. Sofas und Sessel etwa der Marke Stressless
verfügen über eine patentierte
Gleitfunktion, die sich automatisch jeder kleinsten Bewegung
anpasst und damit einen wertvollen Beitrag zur Entspannung
leistet.

Öfter mal eine
digitale Auszeit nehmen
Schnell noch mal die Mails checken, auf eine Kurzmitteilung
reagieren oder schauen, was
sich in den sozialen Medien
gerade tut - wer ständig online
ist, steht dauernd unter Spannung. Experten sehen schon
länger einen Zusammenhang
zwischen Stress und der ständigen Erreichbarkeit, weil kaum
noch Zeit zum Abschalten und
Relaxen bleibt. Damit die Lust
an der digitalen Kommunikation nicht zur Last wird, hilft
nur eines: Digitale Auszeiten
einplanen und Smartphone,
Tablet und Laptop von Zeit zu
Zeit einfach mal beiseite legen
und ganz entspannt die Füße
hochlegen.

Kontrast zum Arbeitsalltag
Um nach Feierabend richtig abzuschalten, sollte die freie Zeit
in Kontrast zum Arbeitsalltag
stehen. Wer also den ganzen
Tag mit schwerer körperlicher
Arbeit verbracht hat, tut gut
daran zu relaxen und sich auszuruhen. Umgekehrt sollte man
sich nach einem langen Tag
am Schreibtisch zunächst etwas körperlich betätigen, bevor
man es sich gemütlich macht.
Arbeit mit nach Hause zu nehmen, ist aber in jedem Fall kontraproduktiv, denn wenn die
Gedanken noch um laufende
Projekte kreisen, hat es der
Körper umso schwerer, vom
Arbeitsmodus auf Entspannung umzuschalten.
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Wenn die Seele nach Hilfe ruft
(akz-o) Verspannungen im Nacken, häufige Kopfschmerzen,
chronische Rückenschmerzen,
unangenehme Ohrgeräusche,
Probleme mit Magen und Darm
– es gibt viele körperliche Beschwerden, die das Wohlbefinden und den Alltag ganz schön
einschränken können. Auch
wenn sie nicht ‚lebensbedrohlich‘ sind – für die Betroffenen
sind sie dennoch sehr belastend
und beeinträchtigen ihre Lebensqualität.
Wenn Signale falsch
gedeutet werden
Viele Menschen, die von Magenund Darmbeschwerden oder
Verspannungen geplagt werden,
übersehen, wo die wirklichen
Ursachen für ihr Unwohlsein liegen. Tatsächlich durchlaufen sie
auf der Suche nach Linderung
oft eine ganze Odyssee an Arztbesuchen. Schildern die Betroffenen dem Arzt ihre Beschwerden, wird nämlich zunächst

Foto: Antonioguillem/fotolia.com/akz-o

Auf körperliche Symptome achten

häufig nach rein körperlichen
Gründen gesucht. Dabei liegen
die Ursachen oft ganz woanders
– nämlich im seelischen Bereich.
Körper und Geist
aus dem Gleichgewicht
Permanente und hohe Anforderungen im Berufsleben, ständige
Erreichbarkeit, große Sorgen
oder anhaltender Stress können die Seele auf Dauer so sehr
belasten, dass schließlich auch
der Körper reagiert und entsprechende ‚Signale‘ sendet. Oder

Inhaber: Thorsten Thieme e.K.

anders ausgedrückt: Die Seele
ruft um Hilfe. Sicher – Stress und
auch Sorgen kommen bei jedem
hin und wieder vor und in der
Regel ist der Körper auch durchaus in der Lage, damit zurechtzukommen. Wenn allerdings die
Belastungen des Alltags über
einen langen Zeitraum bestehen,
reagieren viele Menschen mit
Nervosität, innerer Unruhe und
in der Folge auch mit schlechtem Schlaf. Manchen schlagen
die Probleme regelrecht auf
den Magen, andere reagieren
mit starken Rücken- und Na-

ckenverspannungen. Doch wie
kann man diesem Teufelskreis
aus körperlichen und seelischen
Beeinträchtigungen wieder entkommen?
Heilkräfte der Natur
Dauerhafter Stress, zu viele Sorgen oder Ängste führen dazu,
dass der sogenannte Reizfilter
des Nervensystems nicht mehr
funktioniert – zu viele erregende
Botenstoffe werden weitergeleitet. Genau hier setzt das pflanzliche Arzneimittel Lasea an.
Der darin enthaltene spezielle
Lavendelöl-Wirkstoff WS 1265
bringt die Nervenzellen wieder
ins Gleichgewicht, man wird
ruhiger, entspannter und in der
Folge stellt sich wieder ein erholsamer Schlaf ein. Lasea wirkt
nicht wie ein herkömmliches Beruhigungsmittel: Es macht weder
abhängig noch tagsüber müde
und eignet sich somit auch gut
für eine längerfristige Anwendung.

Marktplatz 4
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3308

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

durchgehend geöffnet
kostenloser Lieferservice
KompressionsstrumpfAnmessung
Milchpumpenverleih
Babywaagenverleih

info@stadt-apotheke-seligenstadt.de
www.stadt-apotheke-seligenstadt.de
www.facebook.com/stadtapothekeseligenstadt
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Mundgeruch – kein Tabuthema ...
In unserem Alltag begegnen wir nicht selten einer Problematik, die nur
schwer
anzusprechen
ist, aber uns das Leben
schwer macht. Obwohl statistisch erwiesen ist, dass
für die meisten der jährliche
zahnärztliche Check-up ein
selbstverständlicher Termin
ist, wird heute die Parodontitis (allg. Parodontose) als eine Volkskrankheit
bezeichnet. Jeder zweite
erkrankt daran ab 45 Jahren aufwärts. Mundgeruch
ist neben Zahnfleischbluten, nur ein begleitendes
Übel dieser Erkrankung
im fortgeschrittenen Stadium. Ansonsten spürt
man zunächst keine sichtbaren Veränderungen oder
Schmerzen.
Wie lässt sich diese Erkrankung im Frühstadium
erkennen und rechtzeitig
behandeln, bevor es zu

einem dramatischen Knochenverlust kommt und
im schlimmsten Fall Zähne
deswegen entfernt werden
müssen?
Bei der zahnärztlichen
Kontrolluntersuchung sollte
jährlich ein parodontales
Screening erfolgen. Beim
sogenannten PSI werden
punktuell die Zahnfleischtaschen ausgemessen. Auffälligkeiten können röntgenologisch überprüft werden
und die Abklärung einer
familiären Vorbelastung ist
ebenfalls notwendig.
Mit Hilfe eines Enzymtests,
der schmerzfrei direkt in
der Praxis durchgeführt
werden kann, lässt sich
feststellen, ob bei Ihnen ein
erhöhtes Risiko vorliegt, an
einer Parodontitis zu erkranken.
Neben einer sehr guten
häuslichen Mundhygiene

ist die halbjährliche medizinische Intensivreinigung,
durch geschultes zahnärztliches
Fachpersonal
die beste Prophylaxe. Hier
bestimmt die Mitarbeiterin
Ihren persönlichen parodontalen Index und erkennt
somit rechtzeitig eine Verschlechterung der Werte
und Schwachstellen der
eigenen Zahnpflege. Für
den Patienten selbst sind
die ersten Anzeichen nicht
erkennbar und ein bereits
manifestierter Knochenverlust meist nicht regenerierbar.
Die Prophylaxesitzung beinhaltet neben der Intensivreinigung und Politur
der Zähne ebenso eine
Zungenreinigung, da die
raue Oberfläche ideale Nischen für Bakterien bietet.
Bei der Reinigungssitzung
bestimmt die Prophylaxeassistentin zunächst den

Plaque- und Blutungsindex
zur Kontrolle der Ausgangssituation.
Anschließend
werden Ihnen, angepasst
auf den individuellen Zahnstatus,
verschiedene
Hilfsmittel zur Zahnpflege
erklärt. Die Assistentin übt
mit Ihnen die Anwendung,
damit eine Umsetzung in
der häuslichen Pflege auch
erfolgen kann.
Ein Ausbruch oder Fortschreiten der Parodontits
kann so durch regelmäßige
Intensivreinigung
verhindert werden. Mundgeruch,
Zahnfleischblutung
und
Knochenrückgang werden
rechtzeitig erkannt und
gegebenenfalls behandelt.
Die Häufigkeit der Erkrankung könnte durch dieses
Vorgehen
systematische
deutlich eingegrenzt werden und kostenintensive
Folgeschäden sind vermeidbar.
Leider sind die oben beschriebenen
Leistungen
nicht im Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenkassen verankert. Trotzdem gilt für den Patienten
auch hier der Grundsatz:
Vorbeugen ist besser als
Nachsorgen.

Wir stehen Ihnen
als Praxisteam
gerne zur Seite!

Ihre Zahnarztpraxis
Dr. Sabine
Schultze-Lohölter
M.Sc. Endodontie
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SchWeRPunKte
DeR PRaXIS
• MIKROSKOPISCHE
ZAHNHEILKUNDE
• PARODONTOLOGIE
• WURZELKANALBEHANDLUNG
• ÄSTHETISCHE
UND METALLFREIE
REKONSTRUKTIONEN
• KIEFERGELENKSDIAGNOSTIK
UND FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Dr. Sabine Schultze-Lohölter
M.Sc. Endodontie

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

06188 - 8 11 66
praxis@kahl-zahnarzt.de
www.kahl-zahnarzt.de
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Ein gesunder Blutfluss ist gut fürs Wohlbefinden
Den Körper mit Bewegung und gesunder Ernährung in Schwung bringen
(djd). Dass unser Blut eine
wichtige Rolle für unser Wohlbefinden spielt, wissen wir alle.
Schließlich werden über das
Blut unsere Organe mit Sauerstoff und lebenswichtigen
Nährstoffen versorgt – kein
Wunder also, dass ein gesunder Blutfluss wichtig ist, damit
wir uns wohlfühlen. Der Alltag
mit seinem Stress, dem Fast
Food zwischendurch und vor
allem einem Mangel an Bewegung sorgt allerdings häufig genug dafür, dass unser gesunder
Blutfluss gestört ist.

die Inhaltsstoffe aus der Tomate sein. Die wasserlöslichen
Bestandteile der Tomate haben
in hoher Konzentration einen
wichtigen Einfluss auf die Oberflächenbeschaffenheit unserer
Blutplättchen, die dann weniger
dazu neigen, sich zusammen
zu lagern. Hoch konzentriertes
Tomatenextrakt ist etwa in
Syntrival enthalten, einem Nahrungsergänzungsmittel, das es
rezeptfrei in der Apotheke gibt.

Selbsttest zum
gesunden Blutfluss

Generell gilt es, seine Lebensumstände umzustellen – am
besten gemeinsam mit Kollegen, Freunden oder dem Partner, um sich gegenseitig zu
motivieren. Gemeinsam fällt es
leichter, sich von der Couch
oder vom Bürostuhl aufzuraffen und in Bewegung zu kommen, zum Beispiel mithilfe eines
Schrittzählers. Warum nicht in
einem regelmäßigen Wettbewerb gegeneinander antreten
und sich darin übertrumpfen,
wer täglich die meisten Schritte
geht?

Wie es dazu kommt, dass das
Blut nicht mehr richtig durch
den Körper zirkuliert, und was
sich dagegen unternehmen
lässt, das zeigen ein Selbsttest
zum gesunden Blutfluss und ein
informatives Video unter www.
rgz24.de/blutkreislauf.
Eine
wichtige Ursache ist die Tatsache, dass wir ständig sitzen
– laut Experten durchschnittlich rund 14 Stunden pro Tag.
Dagegen lässt sich vor allem

Gemeinsam
in Bewegung kommen

etwas tun, indem wir immer
wieder Bewegung in den Alltag integrieren. Die Ernährung
spielt ebenfalls eine große Rolle: Vollkornprodukte und jede

Fotos: djd/Wörwag Pharma

Laufen statt zu sitzen –
das ist ein Weg, um die Blutplättchen
gesund zirkulieren zu lassen.

Menge Gemüse gehören auf
den Speiseplan, will man seine Blutplättchen gesund vorantreiben. Hilfreich in diesem
Zusammenhang können auch
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Mit Allergien richtig umgehen
Von Heuschnupfen bis Insektenstich: Das kann man selbst tun
ben werden muss, sollten Betroffene immer dabei haben.

Leichte Beschwerden lassen sich häufig
mit freiverkäuflichen Arzneien in Schach halten
– dann kann man die warme Jahreszeit trotz
Allergie unbeschwert genießen.

Foto: djd/LINDA Apotheken/Igor Link/Fotolia

Falsche Creme
bei „Sonnenallergie“

(djd). Viele Menschen kennen
die Symptome aus leidvoller
Erfahrung: Niesen, Juckreiz,
tränende Augen, Schniefnase.
Allergien zählen zu den sogenannten Volkskrankheiten,
in Deutschland dürfte es laut
Deutschem Allergiker- und Asthmabund rund 30 Millionen
Betroffene geben. Gerade zur
warmen Jahreszeit ist Hochsaison. Spitzenreiter im Allergieranking ist der Heuschnupfen.
„Das beginnt bei vielen bereits
mit den Frühblühern wie Hasel und Erle im Februar, später
kommen weitere Baumpollen
und dann die Gräserpollen hinzu“, weiß Tobias Petri, Linda
Apotheker aus Gladbeck.
Beschwerden
lokal behandeln
Leichte Beschwerden lassen
sich häufig mit freiverkäuflichen
Arzneien in Schach halten.
„Dabei muss man nicht unbedingt ständig Antihistaminika
einnehmen, die mitunter müde
machen“, so Petri. Lokal anzuwendende
antiallergische
Nasensprays oder Augentropfen seien zur Linderung oft
ausreichend. Gute Ergebnisse
könne man zudem mit homöo-

pathischen Globuli und Tropfen
etwa aus Euphrasia für die Augen oder Luffa operculata für
die Atemwege erzielen. Doch
wer trotz dieser Mittel mit dem
Heuschnupfen nicht gut klarkommt, sollte zum Arzt gehen.
„Sonst droht ein sogenannter
Etagenwechsel, bei dem die
Allergie auf die unteren Atemwege übergreift und sogar Asthma verursachen kann“, so
Tobias Petri.
Neben Pollen können auch
Insektenstiche allergische Reaktionen hervorrufen. Hier ist
besondere Vorsicht geboten,
da häufig starke Schwellungen
rund um die Stichstelle, am
Hals und im Gesicht auftreten.
„Kühlende und juckreizstillende
Gels wirken in leichten Fällen
lindernd, bei schwereren Symptomen ist jedoch ein Arztbesuch dringend geboten“, warnt
der Experte. Denn die Symptomausprägung könne sich
mit wiederholten Stichen bis
hin zum lebensbedrohlichen
anaphylaktischen Schock steigern. Ein Notfallset, das meist
aus einer Adrenalinspritze,
einem Antihistaminikum und
einem Cortisonpräparat besteht und vom Arzt verschrie-

Ein weiteres Problem der Jahreszeit ist die Sonnenallergie,
bei der es sich genau genommen nicht um eine Allergie,
sondern ein Ekzem handelt.
Wichtig ist hier unter anderem, dass man die Haut nach
der sonnenarmen Jahreszeit
wieder schrittweise an die
UV-Strahlung gewöhnt. Bei
der sogenannten Mallorca-Akne zeigen sich pickelartige
Hautreaktionen. Sie tritt oft in
Verbindung mit ungeeigneten
Sonnenschutzcremes
auf.
Besser verträgliche bekommt
man auch in gut informierten
Apotheken, unter www.linda.
de etwa findet man eine in
der Nähe. Die Lotionen sollten
neben anderen Inhaltsstoffen
möglichst keine Emulgatoren
enthalten.

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

www.palatium-apotheke.de

info@palatium-apotheke.de
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Ein SonnengruSS an das Trinken

bringt – und so automatisch
dem Körper wieder mehr Raum
und Beweglichkeit verschafft.
Zu einem gesunden, das Yoga
begleitenden Lebensstil gehört auch das richtige Trinken.
So sorgen neben den richtig
Asanas auch bestimmte Tees

für mehr inneres Gleichgewicht: zum Beispiel solche aus
Passionsblume, die beruhigend
bei nervösen Zuständen wirkt.
Melisse unterstützt beim Stressabbau und bei Einschlafstörungen. Die klassischen ayurvedischen Yogi-Tees mit ihren

Foto: pixabay.com/BWT/akz-o

(akz-o) Die einen sitzen zu viel
– die anderen zu wenig. Die einen können sich vor Aufgaben
und Pflichten kaum retten – die
anderen suchen noch immer
nach einer Beschäftigung, die
sie erfüllt. Zuviel. Zuwenig. Zu
viel. Zu wenig. Der Mensch des
21. Jahrhunderts ist viel zu wenig bei sich – und noch seltener
im Gleichgewicht. Nicht von ungefähr erlebt zum Beispiel Yoga
solch einen unglaublich hohen
Zuspruch, werden Power-Foods geliebt und befassen sich
Menschen mit fernöstlichen
Philosophien. Wer sich ausgeglichen fühlt und wer sich in
Balance befindet, hat sehr viel
weniger Mühe, seine Kräfte im
Alltag dann abzurufen, wenn er
sie braucht. Gleichzeitig kann
ihn nichts und niemand so
schnell aus der Ruhe bringen.
Sein Gleichgewicht in unserem
schnellen und fordernden Alltag zu finden bedeutet in erster
Linie: Sich Zeit nehmen – für
sich seinen Körper, seine innere Stimme und seine Gesundheit. Ein seit Jahrtausenden
erprobtes Mittel hierzu ist Yoga.
Die einzelnen Asanas (Übungen) lehren, wie man Atmung
und Bewegung in Einklang

Foto: BWT/akz-o

Balancing mit dem Wasser

feinen Gewürzen wie Ingwer,
Zimt, Nelken und Kardamom
wirken ausgleichend. Zur Zubereitung der Tees empfiehlt
sich ein Wasser, das genau wie
das Yoga eine sehr subtile Wirkung mit sich bringt: Leitungswasser! Das mit Magnesium
angereicherte Wasser ist ein
idealer Durstlöscher nach dem
Yoga. Rund 20 % des Mindestbedarfs an Magnesium können
somit ganz einfach durchs Trinken abgedeckt werden, und
dies ist beim Sport ohnehin
extrem wichtig. Der Mineralstoff aktiviert eine Vielzahl an
verschiedenen Enzymen, die
wir für den Stoffwechsel brauchen. Er fördert den Knochenbau, sorgt für feste Zähne und
stärkt das Herz-Kreislauf- und
Nervensystem. Mangelt es
dem Körper an Magnesium,
können Störungen der Nerven- und Muskeltätigkeit auftreten: Wadenkrämpfe sind
sicherlich das bekannteste
Anzeichen für einen möglichen
Magnesiummangel, aber auch
Kopfschmerzen und Schlafstörungen können auftreten. Sind
wir ausreichend mit Magnesium versorgt, haben innere
Unruhe, Nervosität und Stress
keine Chance. Mehr als nur
Wasser ist Wasser aus dem
Magnesium Mineralizer (www.
bwt-filter.com).
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Geistig fit durch gutes Hören
Hörsysteme sorgen für den Erhalt der geistigen Fähigkeiten
(akz-o) „Möglichst lange im
Kopf klar bleiben“, „mitten im
Leben stehen“, „den Anschluss
an die jüngere Generation
nicht verlieren“ – das alles sind
Wünsche, die Menschen der
sogenannten „Silver Ager“-Generation haben. Das Thema
Demenz und die Angst davor,
vergesslich zu werden, kennen viele der „Babyboomer“
von ihren Eltern. Allmählich
spielt dies auch in ihrem eigenen Umfeld eine Rolle. Bislang
stehen keine Medikamente
zur Verfügung, die die geistige
Leistungsfähigkeit lebenslang
erhalten können.
Neueste Studie
Die französische Forscherin
Hélène Amieva von der Universität Bordeaux hat in ihrer
Langzeitstudie herausgefunden, dass sich gutes Hören

positiv auf den Erhalt geistiger
Fähigkeiten auswirkt und dies
auch der Fall ist, wenn ein Ausgleich des Hörverlusts durch
Hörsysteme stattfindet. Eine
unversorgte Schwerhörigkeit
sorgt für einen schnelleren Abbau (etwa 35 bis 40 Prozent im
Vergleich zu Normalhörenden)
der geistigen Fähigkeiten.
Amieva hat dafür über 25 Jahre
verschiedene Umwelt-, Verhaltens- und soziale Rahmenbedingungen, die zu Demenz führen können, untersucht. Dabei
wurde festgestellt, dass Menschen mit Hörminderungen
schlechtere Untersuchungswerte hatten als solche, die
gut hören. Es spielte übrigens
keine Rolle, ob das Gehör noch
intakt war oder ob der Hörverlust mit einem Hörsystem ausgeglichen wurde. Ganz konkret
heißt das: Hörsysteme sorgen

dafür, dass Menschen am sozialen Leben teilhaben, die Umwelt bewusst wahrnehmen und
sich der Abbau der geistigen
Fähigkeiten genauso verhält
wie bei Normalhörenden. Bei
Menschen mit einem unversorgten Hörverlust erfolgt der
Abbau der „Gehirnfitness“ um
bis zu 40 Prozent schneller als
bei der Vergleichsgruppe ohne
Hörverlust bzw. als bei denjenigen mit Hörsystemen.
Je früher, desto besser
Je früher eine Hörsystemversorgung begonnen wird, desto
schneller und angenehmer gewöhnt sich der Träger daran.
Martin Blecker, Präsident der
Europäischen Union der Hörgeräteakustiker e. V., dazu:
„Wenn eine Demenzdiagnostik
durchgeführt wird, muss auch
immer der Hörsinn mit bedacht

werden. Idealerweise sollten
alle Menschen generell ihren
Hörstatus kennen. Ab 55 Jahren wird empfohlen, einmal im
Jahr einen Hörtest beim Hörakustiker zu machen und die
persönlichen Hörleistungen mit
geeigneten Hörtests überprüfen zu lassen.“
Gutes Hören sorgt dafür, dass
Menschen kommunizieren, ihr
Umfeld wahrnehmen und ihre
geistigen Fähigkeiten erhalten.

Seit 60 Jahren Ihr kompetenter Ansprechpartner rund ums Hören.

Wollen Sie noch
besser hören?
Dann kommen Sie
zu uns!

Hörgeräte Bonsel GmbH
Frankfurter Straße 26
63500 Seligenstadt
Tel: 06182/29691

Bestes Hören ist unsere Mission.

Jetzt
Gutschein
einlösen!

im Ärztehaus 3. Stock
(bequem mit dem Fahrstuhl erreichbar)

Gutschein
Kostenlose Neueinstellung Ihrer
Hörsysteme mit modernster Messmethode



inklusiver Höranalyse.
Oder kostenloser Hörtest mit modernsten Messmethoden inklusive Höranalyse.
Gegen Vorlage dieses Coupons.Einzulösen im Hörgeäte Bonsel Fachgeschäft in Seligenstadt
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Drum prüfe, wer sich ewig bindet
So wird die Hundepartnersuche zum Erfolg

Foto: djd/Agila/mmilliman-Fotolia

Foto: djd/Agila/chalabala-Fotolia

(djd). Den Partner fürs Leben
zu finden, kann schwierig sein.
Onlinebörsen machen zumindest die Kontaktsuche leichter.
Schade, dass es diesen Service
nicht für Hundeliebhaber gibt,
denn auch beim „Partner Hund“
lautet die Frage: Wer passt zu
mir? Wenn am 10. und 11. Juni
2017 der Verband für das deutsche Hundewesen zum „Tag
des Hundes“ aufruft, stehen
360 offiziell anerkannte Rassen
zur Auswahl. Bei so vielen potenziellen Partnern fällt die Entscheidung natürlich nicht leicht.
Aber: „Für jede Rasse gibt es einen sogenannten Standard, der
auch die Wesenszüge festhält,
die eine Rasse auszeichnen“,
darauf verweist Franziska Obert,
Expertin der Agila Haustierversicherung. „Obwohl jeder Hund
ein Individuum ist, können sich
zukünftige Hundehalter auf ihrer Suche nach der passenden
Rasse daran orientieren.“ Darauf könnte eine Hundebörse
aufbauen.
Erster Schritt:
Selbstauskunft

Zweiter Schritt:
Die Chemie muss stimmen

Basis für die Suche ist zunächst
einmal nicht der Charakter des
Partners, sondern die eigene
Erfahrung mit solchen Beziehungen. „Es gibt Rassen, die
sich aufgrund ihres unkomplizierten Wesens besonders für
Anfänger eignen, zum Beispiel
Golden Retriever, Leonberger
oder Pudel“, erläutert Franziska Obert. Andere Rassen wie
der Alaskan Malamute oder der
American Staffordshire Terrier
gehören in die Hände erfahrener Hundehalter.

Aber passen Halter und Hund
auch charakterlich zusammen?
Besitzt der Hundeliebhaber ein
eher ruhiges Gemüt, könnte
ihm der sanfte Irische Wolfshund gefallen. Ist er mehr der
gesellige Typ, wäre wohl der
Labrador das perfekte Match.
Dass dieser kontaktfreudige
und aufgeschlossene Hund
für viele Besitzer der passende
Partner ist, zeigen auch die
Agila-Kundendaten, nach denen der Labrador Platz drei der
beliebtesten Hunderassen in
Deutschland belegt.

Auch gesundheitliche Fragen
müssen im Vorfeld beantwortet
werden. Für Allergiker sind der
Labradoodle oder der Portugiesische Wasserhund ein passendes Match. Beide Hunde
haaren kaum.
Und schließlich geht es auch
um den gemeinsamen Alltag:
Sportliche Menschen brauchen
aktive Hunde, beispielsweise den Weimeraner oder den
Border Collie. Leben Kinder im
Haushalt, ist zum Beispiel der
gutmütige und robuste Bernhardiner eine gute Wahl.

Bliebe noch der Kostenfaktor:
Wie viel will der Hundehalter in
spe monatlich für seinen neuen Partner ausgeben? Zu den
Kosten für Anschaffung, Futter, Spielsachen und Tierarzt
kommt vielerorts noch eine
spezielle Hundehaftpflichtversicherung. Dafür gibt es zum
Glück bereits Vergleichsportale
im Internet.
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alleS ZuM WOhle IhReS lIeBlInGS
tierärztliche Gemeinschaftspraxis für Klein- und heimtiere

in unserer tierärztlichen
Gemeinschaftspraxis ist ihr
tier ist für sie ein partner
und Familienmitglied und als
solches von uns kompetent,
angemessen und individuell
zu behandeln. Mit unserer
über 25 jährigen erfahrung
und ständigen schwerpunktmäßigen Fortbildung, behandeln, pflegen und begleiten
wir ihr tier und sie gemeinsam im team und im Dialog,
vom welpen bis zum senior,
ganz individuell.

Mitteln gegen Würmer, Zecken
und Flöhen. Zusätzlich bieten
wir Diätfuttermittel der Hersteller Hill‘s und Royal Canin an,
um die speziellen Bedürfnisse
beispielsweiser
übergewichtiger, nierenkranker oder an
Unverträglichkeiten leidender
Vierbeiner abzudecken. Sie
wissen noch nicht genau, was
für Ihren Hund oder Ihre Katze
das Richtige wäre? Dann kommen Sie zu den Öffnungszeiten
der Apotheke vorbei – Wir beraten Sie gerne!

Die beste Behandlung erhält
Ihr Tier genau dann, wenn
eine exakte Diagnose vorliegt.
Daher nehmen wir uns für die
gründliche Untersuchung Ihres
Tieres ganz besonders viel
Zeit. So können Sie sich auch
bei schwierigen oder unklaren
Krankheitsbildern auf eine optimale Behandlung Ihres Tieres
verlassen. Unserer
eigene
Hausapotheke bietet Ihnen Beratung und Medikamente für Ihr
Tier.

sprechzeiten
der tierarztpraxis:
Mo. bis Fr.: 10.00 – 12.00 Uhr,
16.00 – 19.00 Uhr
Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

Unsere Hausapotheke bietet
Ihnen neben allen Medikamenten, die für die Behandlung
Ihres Tieres notwendig sind, ein
umfangreiches Sortiment an

Öffnungszeiten der
tierärztlichen Apotheke:
Mo. bis Fr.: 9.00 – 12.00 Uhr,
15.00 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 12.00 Uhr

Neben
unseren
regulären
Sprechzeiten sind wir auch im
Notdienst zu folgenden Zeiten
telefonisch für Sie erreichbar:
Mo. bis Fr. 06.00 – 22.00 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen
08.00 – 22.00 Uhr
Tel. 06182/ 21026
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IHR WEGWEISER
DURCH SELIGENSTADT
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MIt DeM WunSchKennZeIchen ZuR ZulaSSunGSStelle
(djd). Wer in einer Kfz-Zulassungsstelle sein Auto neu anmelden will, muss mitunter viel
Zeit mitbringen. Im Frühling
beispielsweise ist Hochbetrieb
auf den Ämtern, denn traditionell steigen jetzt die Zahlen der
Autokäufe und -zulassungen
deutlich an. Zumindest den
zeitaufwändigen und oft nervenaufreibenden Schritt des
Schilderdrucks kann sich heute
jeder Autofahrer sparen. Autokennzeichen, Umweltplakette,
Parkplatzschild oder Fahrradträgerschild lassen sich im
Vorfeld bei Anbietern wie etwa
www.gutschild.de bequem und
kostengünstig online bestellen.
Wunschkennzeichen:
direkte Verlinkung
zur Zulassungsstelle
„Nur etwa fünf Prozent der
deutschen Autofahrer wissen,
dass es Kennzeichen nicht

nur bei der Kommune, sondern auch online gibt“,
erklärt Eduard Reinhardt,
Betreiber des Online-Portals. „Die online bestellten
Kennzeichen haben die
gleiche Qualität, wie man
sie auch bei der Zulassungsstelle bekommt“,
so Reinhardt. Sie sind,
wie in der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) gefordert,
reflektierend und tragen auf
der Vorderseite das entsprechende DIN-Prüf- und Überwachungszeichen. Bevor der
Kunde das Wunschkennzeichen online bestellt, sollte er es
allerdings bei der Zulassungsstelle reserviert haben.
Über gutschild.de ist dies ganz
bequem möglich, denn über
die Website kann sich der Kunde mit 98 Prozent aller deutschen Zulassungsstellen ver-

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

linken. Er wird auf diese Weise
direkt mit der Behörde verbunden und kann online die Verfügbarkeit des Kennzeichens
prüfen und die Reservierung
vornehmen. Die Kosten für die
Reservierung und Ausstellung
eines
Wunschkennzeichens
sind bundesweit einheitlich
und liegen bei 10,20 Euro
für das Wunschkennzeichen
selbst und 2,60 Euro für die
Reservierung. Die Reservierungsgebühren sind aber nur
dann fällig, wenn das Wunschkennzeichen auch ausgestellt

wird. Bezahlt
wird der Betrag bei
der Zulassung vor Ort
in der Zulassungsstelle.
Warnweste als Geschenk

Foto: djd/GUTSCHILD.de

autofahrer können heute bereits mit dem nummernschild zur Zulassung gehen

Bei Schilderbestellungen im
Online-Shop bis 18 Uhr wird
der Auftrag noch am selben
Tag produziert, sicher verpackt
und versendet. Als Geschenk
gibt es noch eine Warnweste
für jeden Kunden obendrauf.

15

Über

Jahre

Ihr Partner für Mobilität

www.machmichmobil.de
Wir sind markenunabhängig!

Ihr Spezialist für Jahreswagen der Marken:

VW Audi Seat Skoda BMW und Mini
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
auto:mobil GmbH Fasanerie-Arkaden 1, 63512 Hainburg, Telefon 06182.7862-0, Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 - 14:00 Uhr

Unser

Seligenstadt

Studie belegt Wissensdefizit bei Autofahrern
Herstellergarantie bleibt auch ohne Herstellerwerkstatt erhalten
Unzureichende Informationslage beim Verbraucher

Foto: djd/www.carglass.de

(djd). „Wenn ich nicht zur Markenwerkstatt gehe, erlischt
die Herstellergarantie für mein
Fahrzeug“, so oder so ähnlich lautet ein weit verbreiteter
Irrglaube unter Autofahrern.
Fakt ist: Sowohl die Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleistung als auch die Garantieansprüche
gegenüber
dem Fahrzeughersteller, die

dieser dem Autokäufer beim
Erwerb seines Neufahrzeugs
gibt, bleiben bei fachgerecht
ausgeführten Verschleiß- oder
Unfallreparaturen durch eine
nicht
herstellergebundene
Werkstatt rechtlich erhalten.
Die EU-Kommission hat klargestellt: Der Hersteller bleibt
für von ihm verursachte Mängel
verantwortlich.

Zahlreiche Verbraucher sind
über das Thema Herstellergarantie unzureichend informiert.
Das zeigt eine 2016 durchgeführte repräsentative Befragung
des
Marktforschungsinstitut
Lightspeed GMI im Auftrag
von
Fahrzeugglasspezialist
Carglass unter rund 1.000 Autofahrern. Danach liegen insgesamt über 64 Prozent aller
Befragten falsch oder sind unsicher, was die Garantieansprüche angeht. Immerhin würden
sich ein Großteil derjenigen,
die verunsichert sind, zunächst
über die Garantielage informieren, bevor sie zwingend eine
Herstellerwerkstatt aufsuchen.
Wären die Autofahrer besser
über ihren Garantieanspruch informiert, würden 91 Prozent der
Befragten im Schadensfall eine
spezialisierte, herstellerunab-

hängige Werkstatt in Erwägung
ziehen - etwa die Hälfte würde
sicher zum Spezialisten gehen.
Fachgerechte Reparatur
wichtig
Auch für Anschlussgarantien
gibt es klare Regelungen, was
die Werkstattwahl anbelangt.
Laut Urteil des Bundesgerichtshofs darf eine entgeltliche Anschlussgarantie nicht zwingend
an die Wartung oder Reparatur in
der Vertragswerkstatt gebunden
sein. Sämtliche Garantieansprüche gelten aber nur, wenn entsprechende Reparaturen oder
etwa ein Scheibenneueinbau
fachgerecht durchgeführt wurden. Damit hat der Schadensfall seine Ursache nicht in der
fehlerhaften Durchführung der
Reparatur oder Wartung. Wer
in Sachen Garantie auf Nummer
sicher gehen will, sollte immer
auf den Spezialisten vertrauen.

Durchatmen hinterm Steuer
Kfz-Klimaanlage: Mindestens einmal jährlich den Innenraumfilter wechseln
(djd). Stickige, heiße Luft im
Auto zehrt nicht nur an der
guten Laune, sondern kann
durchaus zu gefährlichen Situationen führen. Überhitzte
Fahrzeug-Innenräume und zu
wenig Frischluft können dazu
beitragen, dass der Fahrer
übermüdet und die Konzentrationsfähigkeit leidet. Die Klimaanlage im Auto ist somit ein
Komfort- und ein Sicherheitsextra zugleich - wenn sie regelmäßig gewartet wird. Der Innenraumfilter, der Staub, Pollen
und andere unerwünschte Bestandteile der Luft aufnimmt,
sollte mindestens einmal pro
Jahr erneuert werden, bei Vielfahrern am besten sogar zweimal im Jahr.
Allergiker können aufatmen
Die Klimaanlage reguliert nicht
nur die Temperatur im Innenraum - sie hält mit ihrem Filter
auch Bestandteile und Schadstoffe der Luft ab, die im Auto
nichts zu suchen haben. Besonders für Allergiker ist es ein
gutes Gefühl, befreit aufatmen

nenseite häufig beschlagen,
kann dies ein Warnsignal sein,
Autofahrer sollten in diesem Fall
die Filterwirkung überprüfen
lassen. Möglich ist der Wechsel in jeder Fachwerkstatt. Unter www.bosch-autoteile.de im
Bereich „Filter“ gibt es mehr
Informationen und Videos zu
dem Thema.
Aktivkohle schützt
vor Gerüchen

Foto: djd/Robert Bosch GmbH

zu können. Niesattacken und
tränende Augen, die durch
eindringende Pollen provoziert
werden, könnten sonst die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen.
Der Innenraumfilter nimmt diese Mitbringsel der Außenluft
auf. „Durch die gesammelten
Pollen und Staubpartikel wird
die Kapazität des Filters mit der
Zeit erschöpft. Wird er nicht
rechtzeitig ausgetauscht, lässt
die Wirksamkeit nach und die
Qualität der Luft im Fahrzeug
leidet“, so Bosch-Experte Olaf
Kaiser. Ist der Filter bereits ver-

stopft, können sich Pollen und
Staub im Fahrzeuginneren verbreiten und das Wohlbefinden
der Insassen beeinträchtigen.
Kaiser empfiehlt hier vor allem
den neuen „Filter+“, der darüber hinaus Allergene und Bakterien dauerhaft unschädlich
macht und somit Erleichterung
bei tränenden Augen, Juckreiz
oder Niesattacken bietet.
Ein weiteres Problem: Auch
die Wirkung der Klimaanlage
kann nachlassen, etwa wenn
sich Ablagerungen auf dem
Verdampfer bilden. Wenn die
Fahrzeugscheiben auf der In-

Wer nicht nur Pollen und
Staub, sondern auch störende
Gerüche und gesundheitsbedenkliche Gase wie Ozon
und Stickoxid draußen halten
möchte, kann sich für einen
Aktivkohlefilter
entscheiden.
Die spezielle Struktur der Aktivkohleschicht, die aus Kokosnussschalen gefertigt wird,
bindet auch gasförmige Verunreinigungen. Ein Teelöffel Aktivkohle hat eine innere Oberfläche, die der Größe eines
Fußballplatzes entspricht. Damit bleiben auch kleinste Partikel hängen, die im Auto nichts
zu suchen haben.
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Audi Gebrauchtwagen
:plus

1)

Gebraucht,
geprüft, gekauft.
Gebrauchtwagenkauf ist immer eine Frage des Vertrauens. Bei uns finden Sie eine große Auswahl top gepflegter und
intensiv geprüfter Audi Gebraucht-, Jahres- und Werksdienstwagen mit vielen attraktiven Audi Services. So können Sie
sich immer darauf verlassen, ein Fahrzeug zu erwerben, das Ihren hohen Ansprüchen gerecht wird und Sie lange begeistert. Kommen Sie am besten gleich für eine Probefahrt zu uns – wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1)

Alle Infos zur Leserwahl finden Sie im Magazin „auto motor und sport“ in der Ausgabe 07/2016.

Wir beraten Sie gerne.

Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG, Audi Sport, Lise-Meitner-Straße 10, 63128 Dietzenbach,
Tel.: 0 60 74 / 8 01-5, info.dietzenbach@brass-gruppe.de, www.brass-gruppe.de/audi

Seligenstadt

Foto: djd/LoveScout24/thx

Unser

(djd). Einige Mails gingen hin
und her, vermutlich hat man
auch schon einmal telefoniert,
aber dann erst wird es ernst:
Das erste Date steht bevor. Es
ist immer besonders aufregend
und spannend. Wie sieht der
potenzielle Partner „in echt“
aus und kommt er für eine Beziehung wirklich in Frage? „Offenheit und Zuhören sind die
wichtigsten Voraussetzungen,
um einen realistischen Eindruck zu bekommen“, rät Psychoanalytikerin Dr. Katharina
Ohana. Vieles offenbare das
Gegenüber auch, ohne es direkt auszusprechen. Ohana ist
Beziehungsexpertin bei LoveScout24, Deutschlands Partnerportal Nr. 1. Dies sollten Singles
nach dem ersten Date wissen:
1. Kann ich mir eine Beziehung
mit dem anderen vorstellen?
Wer die Frage mit Ja oder
Vielleicht beantwortet, muss
sich keine Sorgen machen
– einfach drauf losflirten und
schauen, wie es weitergeht.
Wer jedoch Nein sagt, sollte
sich die Zeit sparen - daraus
wird nichts mehr.
2. 
Will mich mein Gegenüber
wiedersehen? „Wir wollen ein
positives Signal vom anderen
bekommen“, weiß Katharina

Ohana. Deshalb lieber gleich
die Notbremse ziehen, wenn
der andere kein Interesse hat
oder herumdruckst. Dabei
sollte man aber immer ehrlich
und höflich bleiben – und es
niemals persönlich nehmen.
So wie uns nicht alle gefallen, ist es auch umgekehrt
einfach möglich, nicht von
jedem gemocht zu werden.
3. Wie lang war die längste Beziehung des anderen? Bei
Teenies und Twens sind häufigere Partnerwechsel unproblematisch – sie müssen
noch Erfahrungen sammeln
und sich selbst finden. Kritisch wird es ab 30: „Jeder,
der in diesem Alter seinen
Lebenspartner sucht, sollte
sich schon mal mindestens
ein Jahr auf eine Beziehung
eingelassen haben“, rät Katharina Ohana.
Was macht mein Date be4. 
ruflich? Der Job macht den
Großteil unseres täglichen
Lebens aus. Wer nicht darüber reden möchte, ist entweder unzufrieden mit seinem Beruf oder hat etwas
zu verschweigen. Da sich die
meisten Menschen entscheidend über ihre Arbeit definieren, kann man hier auf jeden

Fall viel über den anderen
erfahren.
5. 
Wie steht mein Date zum
Thema Familie? Wenn man
selbst Familie möchte, ist
das definitiv ein Thema fürs
erste Date. Denn wenn beide vollkommen unterschiedliche Vorstellungen von der
Familienplanung haben, wird
es schwierig mit der gemeinsamen Zukunft. Vor allem
aber sagt die Antwort auf
diese Frage viel über Geselligkeit und Prioritäten des anderen aus.
6. Datet mein Gegenüber parallel zu mir andere? Wenn sich
bei einem Datingportal mehrere interessante Kandidaten
auf einmal melden, kann
es schnell zu Überschneidungen
kommen.
Aber
Vorsicht: „Wer sich möglichst viele Türen offenhält,
ist möglicherweise nicht an
echten Begegnungen, sondern an der Perfektion seines
Lebens durch den anderen
interessiert“, meint Katharina
Ohana. Doch es gehe bei der
Partnersuche nicht darum,
den perfekten, sondern den
passenden Partner zu finden
– Ecken und Kanten sollten
erwünscht sein.

Hobbys, Wohnen, Haustiere
Nach dem ersten Date sollte
man auch einige weitere Dinge
in Erfahrung gebracht haben:
• Welche Hobbys
hat der andere?
„Damit Beziehungen nicht am
Zeitmangel scheitern, sollte
man den Partner in das eigene
Hobby einbeziehen“, rät Psychoanalytikerin Dr. Katharina
Ohana, Beziehungsexpertin bei
LoveScout24.
• Wie wohnt
mein Gegenüber?
Ein Eigenheim zeugt von Verantwortung, kann aber auch
zur Beziehungsprobe werden:
Zieht einer zum anderen, bleibt
oft das Gefühl, nicht in einer
gemeinsamen Unterkunft zu
wohnen.
• Hat der andere Haustiere?
„Ein Hund oder eine Katze kann
eine Beziehung schnell zum
Scheitern verurteilen“, weiß Katharina Ohana. Zum Beispiel
mögen Hundefans oft keine
Katzen. Und andere packt bei
Tierhaaren auf dem Sofa direkt
der Ekel.
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