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Die Stadt erblüht auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Primeln und lädt ein
sich bei einem Gang durch die
Altstadt von unseren Geschäften, den Eisdielen, der vielfältigen Gastronomie verführen zu
lassen und sich auf den Plätzen unserer schönen Stadt zu
einem netten Gespräch, einer
Stadtführung, zum Besuch des
Wochenmarktes auf den Weg
zu machen.

kaufsoffenen Sonntag ein. Eine
Einladung der Seligenstädter
Geschäftswelt sich von ihrem
Angebot überzeugen zu können.

Am 14./15.April 2018 möchten wir gemeinsam mit Ihnen
den
Seligenstädter-Frühling
begrüßen und laden zum
Frühlingsmarkt mit einem ver-

Viermal im Jahr erscheint das
Magazin und liegt in den Seligenstädter Geschäften, Restaurants, städtischen Einrichtungen, Hotels, Arztpraxen und

Heute halten Sie das neue Magazin „unser seligenstadt“ in
den Händen; das Magazin in
dem sich die Seligenstädter
Unternehmen mit ihren Aktivitäten, Besonderheiten und mit
Neuheiten präsentieren.

anderen Auslagestellen kostenlos aus, um Sie mit den neusten
Trends und Informationen aus
Seligenstadt zu versorgen.
Wir laden Sie herzlich ein sich
von „Seligenstadt verführen zu
lassen“.
Ihr Wolfgang Reuter
Gewerbeverein Seligenstadt

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn auch der Winter seinen Reiz hat, so kommen mit dem Frühling
doch die gute Laune, mehr Sonne und die Lust auf das Draußen sein.
Die Eisdielen haben geöffnet, die ersten Restaurants haben schon
im Freien Ihre Garnituren aufgestellt und die Natur fängt an „sich
zu bewegen“. Die Mode bringt wieder frische und trendige Farben und die neue Ausgabe von „Unser Seligenstadt“ begleitet
Sie wieder mit tollen Infos, interessanten Geschichten und vielem
mehr aus der Einhardstadt in durch das Frühjahr. Der Einzelhandel präsentiert sich mit seinem Angebot und der Gewerbeverein
und das Stadtmarketing geben einen Überblick über Veranstaltungen und Wissenswertes.
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Frühling und viel Spaß beim
Lesen der neuen Ausgabe
Viel Spaß beim Lesen.
Marco Schwarzkopf
Herausgeber

Unser

Seligenstadt

Trümmer, Kriege, Zweifelsfälle –
war früher alles besser?
Ortschronik zeigt: 18er-Jahre brachten Seligenstadt schon früher Veränderung

Fotos: Karin Klemt

Sehr verändert hat sich 1818 die Stadtansicht am Mainufer zwischen Fähranleger und Friedhof. Die Oberen im Rathaus ließen dort die Stadtmauer
niederreißen und schleiften auch andere Teile der Stadtbefestigung.

Die Zeiten bewegt, vieles im
Fluss, sicher Geglaubtes überall auf dem Amboss. Gefühlt
auf jeden Fall, zum Teil auch
tatsächlich wird das Leben –
auch in Seligenstadt – komplizierter und schwieriger. Früher,
so fühlt es sich bisweilen an,
war doch alles besser und einfacher. Trügerisch, frustrierend
und manchmal ein gefährlicher
Gedanke, weil er die Initiative
lähmt. Wie so oft klärt die Rückschau den Blick. Wer in der Seligenstädter Ortschronik blättert,
merkt schnell: Wann immer man
ein Jahr 18 schrieb, tat sich im
Städtchen viel, gerieten Dinge
in Bewegung, bahnten sich teils
tiefgreifende Veränderungen an.
Das gilt schon für die ersten Anfänge, die uns die geschriebene
Geschichte überliefert. Um das
Jahr 818 war ein gewisser Einhard dabei, sich in dem Dörfchen Obermulinheim, das ihm
der Kaiser drei Jahre zuvor geschenkt hatte, häuslich einzurichten. Abwechselnd habe er
damals mit seiner Frau Emma
hier und in Steinbach im Oden-

wald gewohnt, künden die Quellen. Hätte er sich nicht im Herbst
819 endgültig für das Fleckchen
am Main entschieden und seine Odenwälder Besitzungen
an das Kloster Lorsch verkauft,
dann gäbe es heute wohl kein
Seligenstadt. Vom Kloster und
der Basilika ganz zu schweigen.
Beides stand indessen schon,
als 100 Jahre später marodierende Horden über den inzwischen beträchtlich gewachsenen Marktflecken herfielen.
Seinerzeit soll Derartiges häufig
vorgekommen sein. Erst in den
letzten Jahren haben die Historiker im Zuge der Ausgrabungen
nebenan in Zellhausen viel über
die Ungarn gelernt, die um diese Zeit wiederholt die Gegend
heimsuchten, und auch Obermulinheim dürfte um 918 seinen
Teil an Schmerz und Schrecken
abbekommen haben. Historisch
verbürgt ist ein Einfall anno 920,
bei dem die Abtei zerstört wurde. Nicht ganz klar ist, ob dieser Raubzug auf das Konto der
Hunnen oder der Normannen
geht.

In den folgenden Jahrhunderten
verzeichnet die Chronik um das
Jahr 18 immer wieder bedeutende, nur selten erfreuliche
Ereignisse. 1019 etwa starb der
Benediktinerabt Beringer, der in
den Seligenstädter Klosterlagen
drüben im heutigen Hörstein
und in Wasserlos den Weinbau begründet hatte. Um 1118
soll die Abtei in Folge „kriegerischer Ereignisse“ neuerlich in
Trümmern gelegen haben, auch
wenn das nicht gesichert ist.
1318 sieht den Konvent wieder
in voller Blüte, das Geschäft mit
Grundstücken und Besitzungen
quer durch Süddeutschland
brummt ebenso wie der Austausch mit anderen Klöstern im
Erzbistum Mainz. 1418 gibt es in
Mainz mit Konrad III. einen neuen Erzbischof, der im Jahr darauf auch Seligenstadt besucht.
Der Papst persönlich, damals
Leo X., verfügt 1518, dass die
Pfarrei in Klein-Krotzenburg ab
sofort von den Seligenstädter
Benediktinern zu verwalten sei.
„Inkorporieren“ nannte man das
damals. Im Kloster wird nach
dem Tod von Marcellin I. wieder

ein neuer Abt ernannt. Er heißt
Georg und tritt sein Amt im August an.
Keine besonderen Vorkommnisse hat der Chronist für das
Jahr 1618 vermerkt. Ein Jahrhundert später, für Mai 1718, notiert er dann ein wegweisendes
Abkommen zwischen Abtei und
Bürgerstadt: Ab sofort trägt
nicht mehr der Klerus, sondern
die weltliche Obrigkeit die Verantwortung für den Unterricht
der Kinder im Schulhaus am
Freihofplatz, dass heute die Musikschule beherbergt. Im Kloster
reifen derweil große Pläne. Abt
Peter IV, der große Baumeister,
hat erste Zeichen gesetzt und
an der Basilika zwei barocke
Portale anbauen lassen. Schon
geplant ist zu dieser Zeit die
hohe Klostermauer, die bis heute die Abtei umgibt.
Richtig Arbeit für den Geschichtsschreiber gibt es dann
1818.
Die
napoleonischen
Kriege sind überstanden, seit
15 Jahren ist das Kloster säkularisiert. Mit eiserner Hand
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greifen die Oberen im Rathaus
ins Stadtbild ein. Im Herbst wird
das Rödertor, auch Frankfurter
Tor genannt, abgerissen. Rund
350 Jahre lang hatte sein Torbogen in Höhe der heutigen Mauergasse als Teil der Stadtbefestigung die Frankfurter Straße
überspannt, jetzt ist der Durchlass zu klein für hoch bepackte
Fuhrwerke. Weil dieser Torturm
als einziger eine Glocke hatte,
muss sich die Stadt ein paar
Jahre lang für das bürgerliche
Geläut mit einer Basilika-Glocke behelfen. Umbruch auch
am Mainufer: Zwischen Maintor – dem Fähranleger – und
dem Friedhof verschwindet die
Stadtmauer, zum Wasserbau
hin wird das Ufer eingeebnet.
Nicht zuletzt fällt das frühere
Schützenhaus am Mainufer
dem Abriss zum Opfer. In Benutzung bleibt der Steinheimer
Torturm und erfüllt sogar einen
neuen Zweck: 1818 wird dort
ein Amtsgefängnis eingerichtet.
Nicht zuletzt hat Seligenstadt in
diesem Jahr einen hohen Gast:
Franz I. aus dem Hause Habsburg, Kaiser von Österreich,
macht im November auf der
Rückreise vom Aachener Fürstenkongress am Main Station
und logiert im Gasthof Zur Krone am Freihof.
Eben dort, im heutigen Gasthaus Zu den drei Kronen,
schrieb ein seinerzeit bekannter
Seligenstädter 99 Jahre später
eine erschütternde Bilanz: Über
60 Männer habe Seligenstadt
auf den Schlachtfeldern verloren, steht im Löffelbuch, das
damals noch dort aufbewahrt
und bisweilen von den Zeitge-

Schauplatz lokaler Geschichte war über Jahrhun- Seit 1718 wurde das frühere Schulhaus am Freihof
derte der Gasthof Zur Krone (Heute Zu den drei von einem weltlichen Rektor geführt. Unterrichtet
Kronen) am Freihofplatz.
wird dort noch heute: Es ist Sitz der Musikschule.
nossen ergänzt wurde. Noch
mehr als ein Jahr sollte es dauern, bis der Erste Weltkrieg im
November 1918 zu Ende ging.
Wie viele Menschen in und aus
der kleinen Stadt am Main dem
unvorstellbaren Gemetzel und
seinen Folgen zum Opfer fielen,
ist auch 100 Jahre nach Kriegsende nicht sicher. Gedenktafeln auf den Friedhöfen, in der
Basilika und hinter der evangelischen Kirche listen die an der
Front Gefallenen auf. Es fehlen
die Verhungerten, Vermissten,

Vergessenen. Die Überlebenden standen weniger als 20
Jahre später wieder im Kampf
- diesmal eine Generation, die
den Krieg kannte. Nicht nur vom
Hörensagen.
Auch das ist überstanden, auch
wenn die beiden schlimmsten
Kriege der Menschheitsgeschichte noch heute nachwirken und die Gegenwart prägen. Seligenstadt gibt es noch
immer, aktuell wächst es sogar
und gewinnt an Lebenskraft.

Die Ortschronik, die Kirchenschreiber Franz Hell im späten
19. Jahrhundert verfasste und
die 1884 endet, erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit
und ist besonders in den ersten Jahrhunderten wenig ergiebig. Eines aber vermag das
Dokument, 1995 vom späteren
Stadtarchivar Dieter Burkard
aufbereitet und herausgegeben,
auf jeden Fall: Mit dem bequemen Irrtum aufzuräumen, dass
früher alles besser war.
kle
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Fotos: djd/Salzwedeler Baumkuchenbetriebe Bosse GmbH

Baumkuchen sind nicht nur zur Weihnachtszeit etwas Besonderes

(djd). Ein Baumkuchen ist so
vielseitig wie einzigartig und
einfach viel zu köstlich, um ihn
nur in der Weihnachtszeit zu
genießen. Baumkuchen-Fans
wissen das, denn schließlich
wird die traditionell über offener
Flamme gebackene Gebäckspezialität nicht umsonst „König der Kuchen“ genannt.
Gebacken nach
traditioneller Salzwedeler Art
Wenn es ein echter Baumkuchen sein soll, kommen
ausschließlich Butter, Zucker,
Mehl und frische Eier in den
relativ flüssigen Teig. Der wird
dann mit ruhiger Hand von
erfahrenen Bäckern und Konditoren Schicht um Schicht
auf die sich vor offenem Feuer
drehende Walze aufgetragen.
Zehn bis 20 einzelne Schichten
sind notwendig, damit das feine Backwerk seine typischen
„Jahresringe“ erhält - und es
erfordert viel Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl,
damit die dünnen Schichten

nicht verbrennen. Besonders
unregelmäßige Ringe sind übrigens kein Makel, sondern das
sichere Zeichen dafür, dass der
Kuchen traditionell hergestellt
wurde und nicht aus industrieller Fertigung stammt. Sobald

die letzte Schicht gebacken
und der Spieß entfernt ist, wird
der Baumkuchen in Abständen
von einem bis fünf Ringen portioniert und ebenfalls von Hand
mit einer schimmernden Glasur aus Zuckerguss mit weißer,

heller oder dunkler Schokolade
überzogen.
Eine Gelegenheit
gibt es immer
Zur Hochzeit, zum Geburtstag,
zu Ostern und Pfingsten oder
als süßer Snack zwischendurch - ein Baumkuchen ist
auf jeder Kaffeetafel ein echter
Hingucker. In den Traditionsbäckereien der Hansestadt
Salzwedel, der Wiege des
Baumkuchens, wird die Köstlichkeit deshalb auch das ganze
Jahr über gebacken: Saisonal
verziert mit kleinen Marzipanherzchen zum Muttertag, mit
niedlichen Häschen zu Ostern
oder reich dekoriert als Hochzeits- oder Geburtstagstorte.
Aber auch abseits wichtiger
Feiertage machen mundgerechte
Baumkuchenspitzen
und -konfekt die Kaffeepause
am Nachmittag zu etwas ganz
Besonderem. Baumkuchen für
jede Gelegenheit gibt es im Onlineshop unter www.salzwedelerbaumkuchen.de.
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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.

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).

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

Unser

Seligenstadt

mit Basilikumöl – Zutaten für 4-6 Portionen

Basilikumöl:
1 Bund Basilikum
50 ml Rapsöl, kaltgepresst
Und so geht´s:
Lasagne:
Zwiebeln pellen und fein
schneiden. Bratwurstbrät aus
der Pelle drücken.
3 EL Rapsöl in einer beschichteten Pfanne mit hohem Rand
(oder einem Bräter) erhitzen.
Bratwurstbrät zusammen mit
den Zwiebeln unter Rühren
darin krümelig anbraten. Lasagne-Blätter in kleine Stücke
brechen und mit dem Tomatenragout, Tomatensaft und
400 ml Wasser unter das Hack

rühren. 1 EL Parmesan unterrühren und die Sauce aufkochen lassen. Brät mit Salz und
Pfeffer würzen, 1 Min. unter
Rühren leise köcheln lassen,
dann den Deckel aufsetzen und
zugedeckt bei milder Hitze weitere 25 Min. leise köcheln lassen. In den ersten 10 Min. dabei ab und zu umrühren. 4 EL
Parmesan und die Mini-Mozzarella auf der Lasagne verteilen
und mit geschlossenem Deckel
weitere 5 Min. garen.
Basilikumöl:
Basilikum waschen, gut trocknen und die Blätter von den
Stielen zupfen. Einige kleine
Basilikumblätter zurückbehalten. Übrige Basilikumblätter
und das kaltgepresste Rapsöl
mit dem Schneidstab pürieren. Das Basilikum-Öl mit Salz
würzen. Lasagne mit übrigen
Basilikumblättern
bestreuen
und mit Basilikum-Öl beträufelt
servieren.

Foto: UFOP/akz-o

Lasagne:
2 Zwiebeln
250 g grobe Bratwurst, roh
3 EL Rapsöl
200 g Lasagne-Blätter
400 ml Tomatenragout, stückig
400 ml Tomatensaft
400 ml Wasser
5 EL Parmesan, gerieben
Salz
Pfeffer aus der Mühle, schwarz
125 g Mini-Mozzarella

Tipp: Auch jede Art von Nudelresten können hier verwendet
und verarbeitet werden! (akz-o)

Es muss nicht immer Bolognese sein!
(akz-o) Groß und Klein lieben
Lasagne. Ursprünglich wird
der Pasta-Klassiker mit Bolognese-Sauce zubereitet. Doch
auch ohne Fleisch wirds lecker:
Bei dieser vegetarischen Variante kommen nicht nur Gemüsefans voll auf ihre Kosten!

Foto: Pyrex/akz-o

Zutaten:
8 Lasagneblätter, 3 Strauchtomaten, 1 Aubergine, 1 Zucchini, 100 g junger Spinat, 2
Knoblauchzehen, 300 g Ricotta, 1 El Olivenöl, 20 g Butter, 30
g Mandelstifte, Salz, Pfeffer.
Zubereitung:
1. Gemüse waschen und in fingerdicke Scheiben schneiden.
Spinat in Streifen schneiden.
Knoblauchzehen fein würfeln.
2. Eine ofenfeste Form (z. B.

Pyrex Cook & Go) mit Butter
ausfetten.
Tomatenscheiben
hineinlegen und leicht würzen.
Einen Teil der Lasagneblätter darüberschichten und mit
einem Drittel des Ricottas bestreichen.
3. Auberginenscheiben und
etwas Spinat auf dem Ricotta
verteilen, mit Olivenöl beträufeln
und würzen. Lasagneblätter
darauflegen und mit einem Drittel des Ricottas bestreichen.
4. Zucchinischeiben darauf
verteilen und würzen, mit Lasagneblättern bedecken.
5. Restlichen Ricotta mit verbleibendem Spinat vermengen
und die Lasagne damit bestreichen.
6. Mandelstifte darüberstreuen
und mit etwas Olivenöl beträufeln. Im vorgeheizten Backofen

(Umluft) bei 200°C ca. 30 Min.
backen.
Tipp:
Verwenden Sie für die Zubereitung eine Mehrzweckform
aus gehärtetem Borosilikatglas.
Pyrex Cook & Go hält extreme
Temperaturen von -40° C bis
300°C (ohne Deckel) und plötzliche Temperaturunterschiede
von bis zu 220°C aus. Bleibt
von der Lasagne etwas übrig,
so wandert der Rest mitsamt
der Form einfach in den Kühlschrank – luftdicht verschlossen durch einen Kunststoffdeckel mit Silikonfuge, der die
Aromen bewahrt und das Gericht beim Transport vor Auslaufen schützt. So schmeckt
die Lasagne aufgewärmt auch
am nächsten Tag im Büro.
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Alles eine Frage
des Geschmacks
Wassersommelier berichtet
über feine Unterschiede

Lieber elegant-weich
oder kernig?
Über Geschmack lässt sich
bekanntlich nicht streiten – und
nach einer ausgiebigen Wasserprobe dürfte jeder auch
seinen persönlichen Favoriten finden. Dabei beobachtet Steguweit grundsätzliche
Unterschiede zwischen den
Geschlechtern: „Frauen mögen eher stilles, weiches und
elegantes Mineralwasser, während Männer auch mal etwas

Stilles Wasser als Begleiter
zu Wein und feinen Menüs
Der Wasserkenner rät, sich
bewusst mit der Vielfalt an
heimischen Produkten zu beschäftigen. Aus seiner Sicht
ist es unnötig, das Nass über
weite Strecken zu transportieren und etwa aus Italien oder
Frankreich zu importieren, da
es hierzulande viele gute Wässer gibt.
Gerade zu einem feinen Essen
und einem guten Glas Wein
empfiehlt der Sommelier ein
stilles Wasser: „Die Säure des
Weins und die Kohlensäure
eines Wasser können sich gegenseitig stören.“ Dabei sollte
Wasser kühl, aber nicht eiskalt
sein – neun Grad Celsius etwa
sind eine gute Trinktemperatur.

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

Doch damit längst nicht genug:
„Wasser kann seidig und weich
sein, frisch oder eher kantig
und eckig. Brillant oder stumpf,
fein-säuerlich oder bitter“, sagt
Arno Steguweit. Der Weinkenner und Sommelier, der als
einer der ersten eine Mineralwasserkarte in der Sternegastronomie hoffähig machte, gilt
als „erster Wassersommelier
Europas“. Der Profi weiß: Das
erfrischende Nass kann unzählige Nuancen aufweisen, die es
zu entdecken lohnt.

Kräftiges und Kerniges trinken.“
Doch egal ob Mann oder Frau,
generell ist das kleine Wasser
für unterwegs zum ständigen
Begleiter geworden. „Es ist
absolut üblich geworden, immer ein Wasser dabei zu haben, kaum eine Damentasche
kommt ohne aus – das hat es
vor einigen Jahren in unseren
Städten noch nicht gegeben“,
beobachtet der Kenner. Ganz
klar geht der Trend dabei zum
frischen, weichen und neutralen Mineralwasser. „Etwas,
das einen wieder erdet“, sagt
der Sommelier.

Foto: djd/Arno Steguweit

(djd). Als Durstlöscher ist Mineralwasser so alltäglich, dass
sich die wenigsten darüber
Gedanken machen. Schmeckt
Wasser nicht immer nach Wasser? Von wegen. Auch hier entscheiden die Feinheiten. Stilles
Wasser hat einen ganz anderen
Charakter als solches, das mit
Kohlensäure versetzt wurde.

Unser
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Hafermahlzeiten – Das Verdauungssystem ins Lot bringen
(djd). Den einen plagen Völlegefühl oder Sodbrennen,
andere leiden unter Magenschmerzen, Durchfall oder
Verstopfung:
Wiederkehrende Beschwerden im MagenDarm-Trakt sind weit verbreitet. Ungesunde Ernährung,
Stress, zu wenig Bewegung,
ungewohnte Lebensmittel oder
auch Medikamente können
dafür verantwortlich sein. Bei
vielen Magen-Darm-Beschwerden ist die Darmflora, also die
Mikrobiota, gestört. Mit einer
abwechslungsreichen, ballaststoffbetonten Ernährung kann
man einiges tun, damit das Verdauungssystem wieder ins Lot
kommt.
Hafer fördert
eine gesunde Mikrobiota
Seit langem ist die wohltuende
Wirkung von Hafer bekannt. Ob
als Zutat für Müsli, Porridge,
einen Smoothie, Brot, Muffins
oder andere Gerichte: Kernige
und zarte Haferflocken sowie
Haferkleie haben eine schützende Wirkung auf die Darmschleimhaut und fördern die
Verdauung. Doch die gesunden Vollkornflocken können
noch mehr: In neueren wissenschaftlichen Studien wurden
ein probiotischer Effekt und ein
besonders positiver Einfluss
von Hafer auf die Gesamtheit
aller Darmbakterien, die Mikrobiota, festgestellt. Das heißt,

wer regelmäßig Lebensmittel
mit Hafer verzehrt, fördert das
Wachstum wichtiger Darmbakterien. Diese Bakterien helfen
beispielsweise bei der Abwehr
von schädlichen und entzündungsauslösenden Substanzen und tragen zum Erhalt des
Darmimmunsystems bei. Das
Risiko für einige Darmerkrankungen kann so ebenfalls verringert werden.
Hafer-Beta-Glucan – gut für
Darm und Cholesterinspiegel
Verantwortlich für diese positive Wirkung ist der lösliche
Ballaststoff Hafer-Beta-Glucan,
der gleichzeitig eine cholesterinsenkende Wirkung hat, was
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
vorbeugen kann. Experten
empfehlen, täglich mindestens
drei Gramm Hafer-Beta-Glucan
zu sich zu nehmen. Das entspricht etwa sieben Esslöffeln
Haferflocken, fünf Esslöffeln
Haferkleie oder acht Esslöffeln
löslichen
Haferkleieflocken.
Am besten stellt man seinen
Speiseplan aus unterschiedlichen Haferprodukten und
-portionen zusammen. Leckere
Rezeptideen mit Angaben des
Beta-Glucan-Gehalts
findet
man zum Beispiel unter www.
alleskoerner.de. Darunter Hafer-Möhren-Puffer an Blattsalat,
Auberginen-Haferbällchen
in
Tomatensoße, Hafer-Käse-Taler
oder ein Frühstücks-Crumble.

Rezepttipp:
Frühstücks-Crumble
Mit einem Frühstücks-Crumble
startet man gesund in den Tag.

Zutaten für 2 Portionen:
250 g frische Beeren oder Obst
nach Saison (klein geschnitten)
2 EL Rohrzucker
1 Päckchen Vanillezucker
90 g zarte Haferflocken
2 gestr. EL Butter / Margarine

Fotos: djd/Hafer Die Alleskörner

Zubereitung:
Backofen auf 200° C (Ober/ Unterhitze) / 180° C Umluft
vorheizen. Beeren bzw. klein
geschnittenes Obst in eine feuerfeste Form geben und mit 1
EL Zucker und Vanillezucker
bestreuen. Haferflocken mit 1
EL Zucker und der Butter verkneten. Als Streusel auf dem
Obst verteilen. Auf der mittleren
Schiene des Ofens etwa 15 Minuten backen, bis die Streusel
goldgelb sind. Warm genießen.
Weitere Rezeptideen
gibt es unter
www.alleskoerner.de.

Seite 15

Bester Kaffeegenuss
Ob klassisch schwarz, Cappuccino oder Latte Macchiato

Grundsätzlich gilt: Wasser
mit einem ausgewogenen Mineralienverhältnis und einem
neutralen pH-Wert ist für die
Zubereitung ideal. Es gibt hierfür eine Lösung: Leitungswasser, welches mit dem BWT
Magnesium Mineralizer (www.
bwt-filter.com) veredelt wurde,
weist die ausgewogene Mineralisierung und die Optimierung
des pH-Wertes für die Zubereitung der Kaffeespezialitäten

Foto: pixabay.com/BWT/akz-o

(spp-o) Kaffee ist ein wahrer Genuss und passionierte
Kaffeetrinker genießen ihn
tagtäglich. Doch die Qualität
von Kaffee hängt von mehr
als der Kaffeebohne, Kaffeesorte oder Kaffeemaschine ab.
Denn Wasser macht mit 98
Prozent den Hauptbestandteil
des Heißgetränks aus und ist
damit bei der Zubereitung von
perfektem Kaffee von höchster
Bedeutung.

auf. Durch die patentierte Magnesium-Technologie
lässt
sich gutes Leitungswasser im
Handumdrehen
verbessern.
Der Wasserfilter reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor und

reduziert den Kalkgehalt des
Wassers. Auch Schwermetalle wie Kupfer und Blei werden
entfernt. Gleichzeitig wird das
Leitungswasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium angereichert und eignet sich da-

mit perfekt zum puren Genuss
oder für die Zubereitung von
Tee und Kaffee. Die Zufuhr von
natürlichem Magnesium funktioniert somit dank dem Mineralizer optimal bei Kalt- sowie
Heißgetränken.
– Anzeige –

Die herbstliche Zeit beginnt.

Brot-Backen ist unsere
DraußenLeidenschaft!
wird es kühl und windig.
Doch
jetzt sindWeise
sind sie
Unsere Brote stellen wir auf
traditionelle
her,wieder da
„Glücklich-Macher“
mit hausgemachtem Natursauerteig unsere
und natürlichen
Rohstoffen.
Aus unserer Backstube kommt das Original Seligenstädter
sere leckeren
UnFamilienrezept.
KLOSTERBROT nach einem alten

Elisenlebkuchen

Täglich erhalten sie in unserem wechselnden Sortiment hochwertige
Vollkornbrote wie Dinkelvollkornbrot, Bio-Saateneck oder die Gerstenwonne.
Traditionelle
Weihnachtsgebäcke,
Lebkuchen
und
Stollen
Montags
und donnerstags
backen wir unser
Emmer
Urkornbrot
(mit Gold-Prämierung) aus eigener Herstellung
Stammhaus: Steinheimer Str. 18 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Telefon 06182/23747
Stammhaus: Steinheimer Str. 18 ∙ 63500 Seligenstadt ∙ Telefon 06182/23747
Café: Palatiumstr. 2 ∙ Seligenstadt (Am Marktplatz) ∙ Tel.: 0 61 82/94 94 03
Café: Palatiumstr. 2 ∙ Seligenstadt (Am Marktplatz) ∙ Tel.: 0 61 82/94 94 03
Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.baeckerei-haas.net

Unser
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Was hat es mit dem neuen Ernährungstrend „Clean Eating“ auf sich?

Fotos: djd/MediaMarkt/Getty Images/PeopleImages

4. Alles drin in einer Mahlzeit

(djd). Was wir essen, bestimmt
ganz wesentlich, wie wir uns
fühlen: Eine naheliegende Erkenntnis, die sich immer mehr
Verbraucher zu Herzen nehmen. Vegetarier, Veganer, Frutarier - fast jeder isst heute
anders. Der neueste Trend legt
Wert auf eine „saubere“ Ernährung. Gesundheit und Fitness
steigern, das steht beim sogenannten Clean Eating im Mittelpunkt. Hier gibt es fünf grundlegende Prinzipien zu dieser
Ernährungsform.
1. Nur natürliche Lebensmittel
Hände weg von verarbeiteten
Lebensmitteln. Auf den Speiseplan kommen ausschließlich
frische und natürliche Zutaten.
„Clean Eating bedeutet unter
anderem, auf Convenience
Produkte zu verzichten und ist
im Prinzip die Abkehr vom industriellen Konsumverhalten“,
sagt
Clean-Eating-Experte
David Kugler im Interview auf
www.koch-mit.de. Chemische

Zusätze in der Nahrung wie
Konservierungs- und Farbstoffe gelte es zu vermeiden.
2. Weniger Zucker, Süßstoffe
meiden
Der Verbrauch von Zucker soll
möglichst eingeschränkt werden - er lässt den glykämischen
Index in die Höhe schnellen
und enthält unnötige Kalorien.
Künstliche Süßstoffe sind allerdings beim Clean Eating kein
Ersatz, stattdessen kann man
zu natürlichen Süßmitteln wie
Honig, Agavensirup oder Stevia
greifen.
3. Weniger Salz konsumieren
Auch der Salzkonsum wird in
der Clean-Eating-Küche deutlich reduziert. Und zwar ganz
von allein, schließlich enthalten Fertigprodukte und stark
verarbeitete Lebensmittel im
Gegensatz zu natürlichen Produkten oft besonders viel Salz.
Komplett sollte man aber nicht

darauf verzichten: Das richtige
Maß liegt bei etwa 7 bis 15
Gramm pro Tag.

Möglichst alle wichtigen Nährstoffe sollen in der Hauptmahlzeit des Tages enthalten
sein, so die nächste Regel.
„Dazu gehören Proteine, Fette, komplexe Kohlenhydrate
sowie eine ordentliche Portion
Vitamine und Mineralstoffe“,
erklärt David Kugler weiter. Im
Trend liegen etwa sogenannte Buddha-Bowls - gesunde
Mahlzeiten aus einer Schüssel, die alle viele verschiedene
Nährstoffe vereinen. Unter
www.koch-mit.de etwa gibt
es dazu auch noch viele Rezepttipps.
5. Viel Wasser trinken
Klares, natürliches Wasser ist
ein wesentlicher Bestandteil
beim Clean Eating: Es unterstützt die Entgiftung des
Körpers, enthält keine Kalorien und sollte daher großzügig den gesamten Tag über
genossen werden. Wer geschmackliche Abwechslung
will, kann das Wasser mit Tee
oder frisch gepresstem Saft
mischen. Tabu sind hingegen
zuckerhaltige Getränke und
alles, was mit Zusätzen versehen ist.
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Richtig frühstücken

Foto: djd/Jentschura International

Ernährungstipps für einen guten Start in den Tag

(djd). Keine Zeit, keinen Appetit, keine Lust – aus den unterschiedlichsten Gründen lassen
viele Bundesbürger die erste
Mahlzeit des Tages ausfallen.
Eine Forsa-Umfrage ergab,
dass immerhin mehr als jeder
fünfte Erwachsene unter der
Woche selten oder gar nicht
frühstückt. Über die Bedeutung des Frühstücks sind sich
selbst
Ernährungswissenschaftler nicht immer einig –
doch es gibt einige Regeln, die
jeder beherzigen sollte.

ist Heißhunger auf den nächsten Snack. Das gilt übrigens
auch für Brot und Brötchen
aus weißem Mehl. Diese „leeren“ Kohlenhydrate kann der
Körper innerhalb kürzester Zeit
aufspalten. Bei Produkten aus
vollem Korn ist das aufwändiger – dadurch hält das Sättigungsgefühl länger an, und
man isst über den Tag insgesamt weniger.
Vollkorn für die Figur
Ein Körnerbrot zum Frühstück
ist nicht jedermanns Sache.
Eine gesunde Alternative kann
Getreidebrei sein. Fertige Mischungen, die nur noch mit
kochendem Wasser angerührt
werden müssen, gibt es in
Bio-Qualität im Reformhaus.
Je nach Geschmack werden
sie mit Früchten, Nüssen oder
Quark verfeinert und sie halten
lange satt, obwohl sie kalorienarm sind.
Nicht mit leerem Magen
in die Schule

Frühstück ist nicht
gleich Frühstück
Wer beispielsweise mit einer
Schale Schokomüsli in den
Tag startet, tut seiner Gesundheit auf Dauer keinen Gefallen.
Denn Fett und Zucker stehen
ganz oben auf der Zutatenliste. Beide liefern zum einen
jede Menge Kalorien. Zum anderen lassen süße Mahlzeiten
den Blutzuckerspiegel in die
Höhe schnellen und rasch
wieder absinken. Die Folge

Wer morgens noch keinen Appetit hat, muss sich nicht zum
Essen zwingen – darin sind
sich Ernährungswissenschaftler einig. Eine Ausnahme bilden
allerdings Kinder. Sie sollten
nicht mit leerem Magen in
die Schule starten, denn zum
Lernen benötigen sie Energie.
Eine Kleinigkeit – ein Smoothie oder Brei – sind auch für
die Jüngsten ein guter Start in
den Tag. Den Smoothie kann
man mit Getreideflocken anreichern, um ihn ausgewogener
zu machen.

Unser

Seligenstadt

mit exotischem Touch – Kurkuma

In Europa war Kurkuma (lat.
Curcuma longa) lange unbekannt. Mittlerweile wird es wegen seiner positiven Wirkung
auf Magen und Darm nicht nur
als verfeinerndes Gewürz beim
Kochen, sondern auch in der
Schulmedizin eingesetzt. Die
Pflanzenart gehört zur Familie
der Ingwergewächse (Zingiberaceae) und wird größtenteils
auf dem indischen Subkontinent, in China, Indonesien und
den südamerikanischen Tropen
angebaut. Die Blätter der bis zu
einem Meter hoch werdenden
Pflanze sind hellgrün
erin-- Seitund
1874
nern an Schilf. Der Wurzelstock

Foto: sportslife

Die orangegelbe Wurzel Kurkuma gilt bei vielen Wehwehchen
als Heilmittel. Bestimmt nur
ein neues Superfood? Nein, in
der ayurvedischen Medizin findet sie schon seit mindestens
4.000 Jahren Verwendung.

wird vor dem Verzehr getrocknet und pulverisiert.
Was bewirkt Kurkuma?
Der enthaltene Hauptwirkstoff
Curcumin hilft u.a. bei Entzün-

echer

Feinkost & Partyservice
- Seit 1874 - Seit 1874 -
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DIE NEUE GRIL
Metzgerei Fecher | Löffeltrinkerplatz
Aschaffenburger
31 · 63500
Seligenstadt a. M.
Metzgerei Str.
Fecher
| Löffeltrinkerplatz
Tel.: 06182 84997-20
Fax: 06182
84997-25a. M.
Aschaffenburger
Str. 31 · ·63500
Seligenstadt
seligenstadt@fecher-feinkost.de
Tel.: 06182
84997-20 · Fax: 06182 84997-25

Metzgerei
Fecher
| Löffeltrinkerplatz
seligenstadt@fecher-feinkost.de
Metzgerei
Fecher | tegut... Markt
Aschaffenburger
Str. 31 ·1 63500
Seligenstadt a. M.
Erwin-Grimm-Ring
· 63533 Mainhausen
Metzgerei Fecher | tegut... Markt
Tel.: 06182
84997-70 ·· Fax:
06182 84997-75
Tel.: 06182
84997-20
84997-25
Erwin-Grimm-Ring
1 · Fax:
6353306182
Mainhausen
mainﬂingen@fecher-feinkost.de
Tel.:
06182 84997-70 · Fax: 06182 84997-75
seligenstadt@fecher-feinkost.de
mainﬂ
ingen@fecher-feinkost.de
www.fecher-feinkost.de

Metzgerei Fecher | tegut... Markt
www.fecher-feinkost.de
Erwin-Grimm-Ring 1 · 63533 Mainhausen
Tel.: 06182 84997-70 · Fax: 06182 84997-75
mainﬂingen@fecher-feinkost.de
www.fecher-feinkost.de

dungen aller Art, bei Atemwegserkrankungen und zum
Stärken des Immunsystems.
Die medizinischen Wirkungen
von Kurkuma sind schier grenzenlos, wenn man dem Internet und den vielen an Mäusen
durchgeführten Studien bzw.
Laborversuchen
Glauben
schenken darf. Am häufigsten
wird die Gelbwurz wegen ihrer
verdauungsfördernden Effekte
eingesetzt, da ihre Inhaltsstoffe
die Leber dazu anregen, mehr
Gallensäure
auszuschütten.
Diese bindet Nahrungsfette und
macht so das Fett verdaulich.
Blähungen und Völlegefühl werden gelindert. Nachteile für den
Organismus gibt es kaum – einzig die Tatsache, dass Curcumin schlecht wasserlöslich ist
und über den Darm nur in geringem Maß aufgenommen wird.
Derzeit forschen Wissenschaftler, ob sich die Inhaltsstoffe aus
Kurkuma und anderen Gewürzen gegenseitig in ihrer Wirkung
unterstützen. Dass schwarzer
Pfeffer die Aufnahme erhöht, ist
bereits bekannt.
Wie wendet man
Kurkuma an?
Das gemahlene Gewürz ist in
fast jedem gut sortierten Supermarkt erhältlich. Wer sichergehen möchte, dass die Kurkuma
nicht zur Haltbarkeitsverlängerung bestrahlt worden ist, greift
zu Bio-Qualität. Kurkuma passt
einfach zu allem: Reis, Kartoffeln und Gemüse lassen sich
besonders gut damit aufpeppen. Zur Prävention macht sich
das Pulver auch prima in Kartoffelpüree, Milchspeisen, Smoo-

thies, Suppen oder Soßen. Das
bei uns gerne verwendete Currypulver enthält bereits geringe
Mengen an Kurkuma; besser
ist es jedoch, beim Würzen von
Speisen zusätzlich auf reines
Kurkuma zurückzugreifen.
„Kurkuma-Milch hilft,
wenn du ein Kratzen
im Hals verspürst“
Und weil bestimmt jeder von
uns irgendwann mit einer aufkeimenden Erkältung zu kämpfen hat, gibt’s hier das Rezept.
ANTI-ERKÄLTUNGSWUNDER:
GOLDENE MILCH
Das braucht’s:
1 EL Kurkuma,
120 ml Wasser,
1 TL geriebenen Ingwer,
eine Prise Muskatnuss
(frisch geraspelt),
1 EL Honig,
1 TL Zimt,
1 TL Kokosöl,
350 ml Mandelmilch
So geht’s:
Das Wasser zusammen mit
dem Kurkumapulver unter
ständigem Umrühren in einem
Topf erhitzen. Den geschälten
und geriebenen Ingwer und die
Muskatnuss dazugeben. Nun
alles köcheln lassen, bis eine
Paste entsteht. Die Mandelmilch separat erhitzen und dann
in die Paste einrühren. Jetzt den
Honig, den Zimt und das Kokosöl hinzugeben und für zwei
weitere Minuten köcheln lassen.
Zum Schluss die Milch nochmals mit Muskatnuss bestreuen
und servieren.
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Thorsten Manus
Tamdhu Brand Ambassador

Spirit of Scotland,
Ihr Whiskyfachgeschäft in Seligenstadt freut sich auf Ihren Besuch.
Das Whiskyfachgeschäft liegt Mitten im Herzen Seligenstadts,
doch öffnet man die Tür so spürt man den „Spirit“ Schottlands.
Ob „Whisky-Frischling“ oder „alter Hase“, jeder ist Willkommen und
wird sich an der großen Auswahl von Whiskys und Gins erfreuen können.
Auch werden bei „Spirit of Scotland“ Whisky- und Gin-Tastings angeboten.
Erleben Sie unter der Leitung von Tamdhu Brand Ambassador Thorsten Manus
mit viel Sachkenntnis und Humor, die bunte Welt beider Spirituosen.

Aktuelle Termine können Sie unter www.spirit-of-scotland.net erfahren.

Für Frage und Antwort steht Ihnen das „Spirit of Scotland“-Team jeweils Dienstag, Donnerstag und Freitag
von 14.30 bis 18:30 Uhr und Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung.
Kleine Maingasse 4 | 63500 Seligenstadt | Tel.: 06182/843737 | Fax: 06182/843738 | Mobil: 0176/63155910
E-Mail: info@spirit-of-scotland.net | www.spirit-of-scotland.net | www.dudelsack-whiskytasting.de
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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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Welcher Wein passt zu welchem Gericht?

Für zwei Drittel (67 %) der Befragten steht dabei der Naturkorken beim Wein für Tradition.
Von den 18 Milliarden weltweit
verwendeten
Verschlüssen
sind zwei Drittel aus Kork.

chen, wie z.B. in der Bodenbelagsherstellung, zum Einsatz.

Kleiner
Weinratgeber

Es war übrigens Dom Pierre Pérignon, der Mitte des 17.
Jahrhunderts den Korkverschluss für Champagner und
Wein eingeführt hat. Dass der
Korken beim Öffnen schön
ploppt, mag jeder Fünfte. Für
das Knacken eines Schraubverschlusses können sich mal
gerade 2 % begeistern.

Vorspeisen:
Nudeln, Ravioli, Pasteten,
geräucherter Fisch
Arneis, Roter Veltiner, Viognier

Um Kork zu ernten, werden
die Korkeichen in Handarbeit
geschält. Das geschieht zum
ersten Mal nach 20 bis 25
Jahren, danach alle 9 bis 12
Jahre. Die Korkeichen können
bei dieser schonenden Behandlung bis zu 250 Jahre alt
werden. Nach der Ernte wird
der Rohstoff Kork zu 100 %
verwertet. Aus 70 % der geernteten Baumrinde entstehen
Korkverschlüsse. Der restliche
Kork kommt in anderen Bran-

Ein Tipp von Top-Sommelier
Rakhshan Zhouleh: Nach dem
Entkorken sollten Wein, Champagner, Sekt und Co. geprüft
werden. Man testet in drei
Stufen – auf Aussehen, Geruch und Geschmack. Bleibt
noch die Frage nach dem Dekantieren. Wenig bekannt ist,
dass auch viele Weißweine
von einer Extraportion Sauerstoff profitieren. Dafür eignen
sich kräftige Weißweine mit
wenig Säure wie der Chardonnay, oder Weißburgunder.
Säurereiche Weißweine wie der
Riesling sollten dagegen nicht
dekantiert werden.

(akz-o) Das Ostermenü war ein
voller Erfolg, jetzt fehlt nur noch
der krönende Abschluss. Zum
Dessert werden die Gäste mit
zartschmelzenden
Schokoladenküchlein verwöhnt. Eine
besonders raffinierte Art der
Zubereitung ist, die Küchlein auf
den Grillrost zu legen. Ihre Gäste werden begeistert sein!

Damit sich der Geschmack
optimal entfalten kann, sollte
man auf eine gute Holzkohle-Qualität aus unbehandelten
Hölzern achten. Viele Grillprofis
verwenden daher Briketts ohne
Zusätze aus naturbelassenem
Buchenholz, (proFagus). Diese
Briketts aus PEFC-zertifiziertem
Buchenholz – entweder als

Helles Fleisch:
Waldhuhn, Kalbfleisch
Chardonnay, Blaufränkisch
Dunkles Fleisch:
Rinderbraten,
geschmorte Lammschulter
reifer Bordeaux, Brunello, Barolo
Wild:
Ente, Gans, Fasan, Reh, Hirsch
Pinot Noir, Saint Laurent,
Tempranillo, Amarone
Büfett:
angemachte Salate,
geräucherter Fisch, Pastete,
Gemüseterrine
Riesling, Weißburgunder

Rotschmierkäse:
Gewürztraminer
Edelschimmelkäse:
Sauternes
Dessert:
Schokoladen
Banjuls, Maurey, Zinfandel,
Moscato d‘Asti

Käse:
Ziegenkäse
Sauvignon Blanc

Für alle Desserts:
Champagner Rosé, Riesling
feinherb, gereifte Auslese

Resthölzer anderer Industrien
oder aus Durchforstungen angeliefert – sind sortenrein, brennen auch über Stunden hinweg
sehr gleichmäßig und halten
lange die Hitze. So kann man
problemlos mit seinen Gästen
auch über längere Zeit dem
Grillvergnügen frönen.
Wer einmal gegrillte Küchlein
mit warmer, cremiger Schokolade und einer Kugel Vanilleeis
oder frischen Beeren versucht
hat, wird bestimmt zum „Wiederholungstäter“.

· 10 g Speisestärke
· 4 cl Kahlúa
· Abrieb von einer Zitrone
· Vanillemark einer Vanilleschote
· 8 Muffin-Förmchen

Schokoladenküchlein
nach einem Rezept
von Sternekoch Nelson Müller

Foto: profagus/akz-o

Foto: DKV/APCOR/akz-o

(akz-o) Das Essen in geselliger
Runde mit Freunden oder der
Familie ist geplant. Jetzt steht
nur der Einkauf des passenden
Weins an. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Deutschen
und Portugiesischen Kork-Verbandes hat ergeben, dass beim
Essen am liebsten Wein getrunken wird.

Zutaten für 8 Stück:
· 200 g Schokolade
· 120 g Butter
· 100 g Zucker
· 100 g Eigelb
· 4 Eiklar
· 1 Msp. Backpulver

Butter, Zucker, Eigelb, Speisestärke, Zitronenabrieb, Vanillemark und Kahlúa zusammen in
einem heißen Wasserbad binden. Die Schokolade schmelzen und in die Masse einarbeiten. Backpulver dazugeben.
Eiklar zu Schnee aufschlagen
und unter die Masse heben.
Die Muffin-Förmchen (unbedingt Aluminium) buttern, mit
Mehl bestäuben und gleichmäßig mit dem Teig befüllen. Die
Kuchen auf den Grill stellen und
bei ungefähr 200 °C ca. 8 Minuten backen lassen.
Die Küchlein mit einem Messer
vom Rand der Förmchen lösen,
stürzen und mit einer Kugel Vanilleeis und frischen Früchten
anrichten.

– Anzeige
Informationen und Termine erhalten
Sie bei–uns.
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Master-touch GBs Pro
jetzt inklusive
räucher-Basis-set

Tel. 0 6

www.linkinfo@link-

Bagel-Saftbraten

mit Zweierlei Krautsalat
Für 4 Personen

Alles, was du zum Grillen und Räuchern brauchst:
Der Master-Touch GBS Special Edition Pro,
57 cm, jetzt serienmäßig mit Räucher-Basis-Set!

Die Vereinigung von 66 Jahren Erfahrung in puncto Gestaltung
und Fertigung von Holzkohlegrills: der Weber Master-Touch mit
One-Touch Reinigungssystem aus Edelstahl, Aschetopf sowie
Grillrost aus Edelstahl mit Grillrosteinsatz für das Gourmet BBQ
System, Deckelhalter Tuck-Away, Char-Baskers und integriertem
Deckelbarometer.

Ganz einfach Grillen
und räuchern mit
dem OriGinal

Zut
Bageate
l-Saftn:
braten mit Zweierlei Krautsala
Grill
t methode: indirekt
1 iberischer Schweinenac
ken,
Grilltemperatur: 150-160°C
Personen: 4ca. 1,2 Kg
Kerntemperatur: 76-78°C

2-3 EL Weber Grill
Zutaten
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:
rras
co BBQ
Gew
ürzm
1 iberisch
isch
er Schwei
ung
nenack
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2-3 EL Weber Grill Churrasco BBQ Gewür

zmischung

Zubereitung:
· Den Nacken von festem
Fett befreien.
· Mit der Gewürzmischung
rundherum bestreuen
und angedeckt im Kühlschrank ca. 4 Std. marinieren.
der Küche:
· DenInBrat
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t
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Ges
amt: 6,35 Stunden
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Freihofstr. 1 · Seligenstadt

Tel. 06182/3301

www.link-seligenstadt.de
info@link-seligenstadt.de
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WeiSSer Rauch steigt
am Marktplatz auf
im Frühling und im Sommer
smokerspress-Herausgeber
genießt dann seine Cigarre
„draußen“.

Den Alltag in Rauch auflösen –
die Magie der Cigarre

Probieren, testen und
die Seele verwöhnen

SMOKERSPRESS PUBLISHING HOUSE
Herausgeber: Klaus Peter Will · E-Mail: info@smokerspress.de
Marktplatz 9 · 63500 Seligenstadt · Telefon: 06182 84 101 - 90

(kpw) Geht es Ihnen auch so?
Der Alltag ist oft viel zu hektisch
und man sehnt sich nach Ruhe
und Entspannung. Wirken Sie
Stress und Anspannung entgegen und schaffen Sie kleine Rituale, welche die Mittagspause
oder den Feierabend zum Wellness-Trip für die Seele machen.
Wie Ihre persönliche Auszeit aussieht, entscheiden Sie
selbst: Für manche ist es das
Schaumbad und eine Tafel
Schokolade, für andere der
Liegestuhl und gute Musik im
Ohr. Auch ein edles Gläschen
vom Winzer, ein paar prickelnde Perlen im Glas oder aus der
Edel-Brennerei können helfen,
die Hektik abzuschalten. Und
zu allem passt ein Genuss, eine
braune Schönheit – ein Kulturgut: die Cigarre. Ja, auch im
Schaumbad und mit einer dunklen Schokolade. Aber der Reihe
nach.
Schon lange ist Rauchen gesundheitlich und politisch unkorrekt. Doch was ist dann erst
Cigarrenrauchen? Eine Frechheit, ein Affront … Aber welch
eine genussvolle Anstiftung
zu einem Laster, das nicht so
recht in unsere Zeit zu passen
scheint?
Ein Wein ist rasch probiert,
Käse schnell verkostet und mit
zwei, drei netten Begriffen auf
den Punkt gebracht, ein Espresso geht auch mal eben im
Stehen. Doch eine Cigarre? Ein
anspruchsvolleres Genussmittel als sie gibt es kaum. Schon
ihre Herstellung ist höchst
komplex, sie muss reifen, sie
muss sorgfältigst aufbewahrt
werden. Zündet man sie an,
so muss man sich Zeit für sie
nehmen, genau hinsehen und
schmecken, das richtige Tempo
finden und auch den richtigen
Augenblick, sie beiseite zu legen. Eine Cigarre raucht man
nicht nebenher: Sie ist ein mit
Bedacht abgegebenes Votum
für Lebensart, ein Akt der Entspannung und des Genusses,
für den man sich bewusst ent-

scheidet. So wirkt sie in unserer
Zeit, die geprägt ist von ständiger Verfügbarkeit und Multitasking, wie ein Anachronismus
und vielleicht ist sie das auch.
Aber einer, der täglich wieder
neue Freunde gewinnt.
Abgeleitet von „zikar“, dem
Maya-Wort für Rauchen, ist
die Cigarre seit Jahrhunderten
ein Bestandteil der abendländischen Genusskultur. Sie
kommt mittlerweile aus den verschiedensten Teilen der Erde,
doch nach wie vor gilt Cuba unangefochten als das Herkunftsland der hochwertigsten Cigarren. Nirgends sonst hat man die
vielfältigen, zu ihrer Herstellung
notwendigen Handwerkstechniken so perfektioniert.
Und jetzt wollen Sie wissen,
was diesen Mann am Marktplatz (fast) täglich dazu bewegt,
seine Cigarren in der Öffentlichkeit zu genießen, einige
Mitmenschen werden sagen
zu „qualmen“. Bei Klaus Peter
Will, dem Genießer vom Marktplatz, gehören die Cigarren zu
seinem Job und zu seinen Leidenschaften. Der Vollblut-Journalist und Genießer verbindet in
seiner Aufgabe als Herausgeber und Chefredakteur der Internetmedien smokersnews.de
(täglicher Nachrichtendienst für
die deutschsprachige Tabakbranche) und smokersplanet.
de (wöchentlicher Genussinformator für mehr als 110.000
Leser) seine Freude am schönen Leben. Hinzu kommt der
Echtzeitkanal
„smokersnew.
tv“, der Gesprächspartner aus
der Tabakbranche (Unternehmer, Manager, Händler) vor Ort
oder auf den Branchenmessen
interviewt. Auch Promis aus
dem Showbiz holt sich Will vor
die Kamera, um diese nach ihren Genusserlebnissen mit dem
Kulturgut Cigarre zu befragen.
Sehen Sie dazu auf dem YouTube-Kanal
smokernewsTV,
was Will und sein Team so alles
bewegen (außer Cigarren). Immerhin hat dieser YouTube-Kanal über 3,3 Millionen Visits und
Abonnenten, die stets auf die
neusten Video-Clips, made aus
Seligenstadt, warten …
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AUS DER REGION FÜR DIE REGION

Beck

Das Team von Beck macht das Einkaufen zum Erlebnis und steht gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Die Obst- und Gemüsetheke lässt keine Wünsche offen.

Frische ist hier garantiert.

Grillspezialitäten
Beste Qualitäten und eine große Auswahl lassen keine Wünsche offen.

Frischer Fisch in vielen Variationen.

Besuchen Sie uns auch auf facebook:

facebook.com/EDEKA BECK

Steinheimer Str. 64 · 63500 Seligenstadt
Telefon: 06182 961896
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 8–20 Uhr

Unser

Seligenstadt

„Musik frei“ im Riesensaal
Pop meets Classic, ABBA und Rudelsingsang erstmals in Seligenstadt
Mit Beginn des neuen Jahres
startet die Heusenstammer
Kulturagentur Echt-Hartmann
ihr Bühnenprogramm im Riesensaal. Drei Termine sind in Seligenstadt bereits reserviert.
Im Frühjahr startet am 13. April
der erste Seligenstädter Rudel
Sing Sang: Keine Noten – nur
Texte! Alter? Völlig egal! Gemeinsam mit dem Vollblutmusiker Tom Jet wird live gesungen.
Hits und Oldies, Titellieder und
Volkslieder, Pop-Songs und
Schlager. Ein Crossover von
damals bis heute. Sein Credo
lautet: gemeinsam singen macht
glücklich.
Am MUTTERTAG dem 13. Mai
steht ein ganz besonderes
Konzerterlebnis auf dem Programm: Die beliebten Songs
des US- amerikanischen Duos
Simon & Garfunkel gespielt vom
Duo Graceland gemeinsam mit
einem Streichquartett, das die-

ser Musik einen ganz neuen, unverwechselbaren Klang verleiht.
Das Zusammenspiel der beiden
Stimmen und zweier Gitarren mit
den klassischen Instrumenten
lässt die Songs von Simon &
Garfunkel zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen
Musikerlebnis werden.

bei www.eventim.de. Beginn
um 20:00 Uhr – außer am Muttertag: 19:00 Uhr - bei freier
Platzwahl. Einlass eine Stunde vorher im Riesensaal in der
Sackgasse 14 in Seligenstadt.
Weitere Informationen zum
Programm finden Sie online

auf der Veranstalterseite www.
echt-hartmann.de. Der Kartenvorverkauf ist an der Touristinfo
in der Elisabethenstraße 13 und
alle Veranstaltungen beginnen
um 20:00 Uhr in der Wandelhalle, Elisabethenstraße 13 in
Band König.

lieder, Pop-Songs und Schlager: ein Crossover von damals
bis heute. Ganz unkompliziert
und ohne Noten, sondern nur
nach Texten, die via Beamer
auf eine Leinwand projiziert
werden.

Begleitet werden die Sänger live
vom vielfach ausgezeichneten
Gitarristen, Sänger und Bandleader Tom Jet „Künstler des
Jahres 2016“, der als Frontman
in verschiedenen Bands seit 30
Jahren erfolgreich auf der Bühne
steht. Ob Schlager, Blues, RockPop oder Oldie-Band – Tom Jet
ist überall zuhause. Und so bringt
er sein Publikum zum Singen,
zum Schmettern und Trällern.
Ein Riesenspaß und Wellness für
Geist, Körper und Seele. Bestens
geeignet für jedes Alter und ob
Gruppe, Clique, Chor, Sänger/in
und Nichtsänger/in.

Am 24. November ziehen Plateau-Schuhe und schrille Kostüme in den Riesensaal. Nach
über 40 Jahren Abstand zum
„Waterloo“ Jubiläum, bringt die
Show von ABBA Review die
Welthits der 4 Schweden in einer energiegeladenen Show auf
die Bühne. Ein Konzert mit ABBA-Review ist ein Rückblick auf
die musikalischen Meilensteine
der Weltkarriere des schwedischen Quartetts.
Karten gibt es bei der Tourist-Info am Marktplatz 1 sowie
online auf der Veranstalterseite
www.echt-hartmann.de
und

Rudel Sing Sang in deiner Stadt –
Keine Noten – nur Texte! Alter? Völlig egal!
13.4.2018 im Riesensaal, Seligenstadt

Text + Bild: Tom Jet

Keine Noten – nur Texte! Alter?
Völlig egal! So ist die einfache
Erklärung für das erste Rudel
Sing Sang in Seligenstadt, das
am 13. April im Riesensaal
startet. Sind Sie dabei, denn
gemeinsam singen macht

glücklich. Ein Mit-Sing-Abend
in lockerer Atmosphäre, ein
Gruppen-Karaoke, bei dem
die Sänger im Publikum sitzen
und mit viel Spaß in der Gemeinschaft singen. Hits und
Oldies, Titellieder und Volks-

Karten zu 12€ zzgl. Gebühr
gibt es bei der Tourist Info am
Marktplatz 1 sowie online auf
der Veranstalterseite www.
echt-hartmann.de und bei
www.eventim.de. Die Abendkasse kostet 14€ bei freier
Platzwahl ab 19:00 Uhr. Beginn
der Show ist um 20:00 Uhr im
Riesensaal in der Sackgasse 14
in Seligenstadt.
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“A tribute to Simon & Garfunkel” meets Classic –
Graceland Duo mit Streichquartett – MUTTERTAGSKONZERT
13.5.2018 im Riesensaal, Seligenstadt

Die Freunde und Bewunderer
all der beliebten Songs des US
amerikanischen Duos Simon
& Garfunkel werden Dank der
bemerkenswerten
Leistung
von Graceland erleben, wie die
Erinnerungen daran auf eine
mitreißende Art lebendig wer-

den. Die Konzertbesucher erwartet ein Abend voller Emotion, eine Hommage an die 60er
und 70er Jahre und eine musikalische Vielfalt wie nur selten.
Es erwartet Sie ein Konzert mit
zwei Künstlern, die Ihren Idolen
aus Amerika ausgesprochen
nahekommen.

am Marktplatz 1 sowie online auf der Veranstalterseite
www.echt-hartmann.de
und bei www.eventim.de. Die
Abendkasse kostet 29€ bei

freier Platzwahl ab 18:00 Uhr
Einlass. Das Konzert beginnt
bereits um 19:00 Uhr im Riesensaal in der Sackgasse 14 in
Seligenstadt.

Ganz gleich ob Folkrocker
Thomas Wacker und Thorsten
Gary mit großem Feingefühl
und virtuosem Gitarrenspiel
„Bridge over Troubled Water“
servieren, ob sie das britische
Volkslied „Scarborough Fair“
interpretieren oder mit „Old Friends“, „Cecilia“ und „El Condor
Pasa“ aufwarten - das Publikum ist von der Vielfalt des
Programms sowie der wunderbaren Klangfülle stets restlos angetan.

Text + Bild: Graceland

Verschenken Sie zum Muttertag ein ganz besonderes
Konzerterlebnis: Die beliebten
Songs des US amerikanischen
Duo Simon & Garfunkel gespielt vom Duo Graceland
gemeinsam mit einem Streichquartett, das dieser Musik einen ganz neuen, unverwechselbaren Klang verleiht. Das
Zusammenspiel der beiden
Stimmen und zweier Gitarren
mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von
Simon & Garfunkel zu einem
ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis
werden.

Karten zu 25€ zzgl. Gebühr
gibt es bei der Tourist Info

– Anzeige –

Ein Name für Qualität
Große Maingasse 22 63500 Seligenstadt Tel. 0 61 82 / 2 96 50

Seligenstadt

Fotos: hydrangeaworld/akz-o

Unser

(akz-o) Ob im Strauß oder als
Topfpflanze: Die Hortensie
sorgt mit ihren ballförmigen
Blüten für Blühkraft und Farbe
in den eigenen vier Wänden.
Durch ihre Farbvarianten kann
ein Stück vom bunten Frühling
direkt ins Haus einziehen.

Pink bunt gemischt werden.
Für ein farbenfrohes Zuhause
eignen sich die Varianten der
Zimmerhortensie in dunklem
Violett und zartem Rosé am
besten.

Die Zimmerhortensie weckt
mit ihrem dezenten Duft die
Lebensgeister und bringt
Schwung
ins
Interieur.
Schlichtes Weiß, sanfte Gelbtöne, Blau, Rosa, Pink, Lila:
Die voluminösen Blütendolden
sind in abwechslungsreichen
Farbvarianten erhältlich.

Trotz ihrer opulenten Blüten
ist die Zimmerhortensie sehr
genügsam. An einem hellen
Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung fühlt sie sich
am wohlsten. Ein bis 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.

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

Hortensien sind genügsam
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Was uns jetzt anzieht:
Frühlingsgefühle!
Frühjahrs-Modetrends 2018 – „Wild at Heart“
Im Fokus der Modemacher
stehen in diesem Frühjahr Themen wie Supernatürlichkeit,
Upcycling, Wildlife, Athleisure,
Blümchenkleider, Rock‘n‘Roll,
Oversize oder Klassik reloaded.
Auf jeden Fall dient die Natur
als unerschöpfliche Inspirationsquelle – Farben, Strukturen
und Muster bietet sie in nahe zu
unerschöpflichen Variationen.

Kiesel und Sand machen diese
Saison Furore und wir würzen
das Ganze mit ein bisschen Leopard, Blättern und Blüten – und
ach ja, da waren doch auch noch
die kräftigen Farben der tropischen Pflanzen das ganze mit
graphischen Mustern aus Popart
und Comic als All-over-Print gemischt und wir haben ihn, den
Fashion Look „Wild at Heart“.
Bei dieser Vielfalt hat man die
Qual der Wahl – deshalb möchte Ihnen VENUS Mode & Accesoires im Mode-Dschungel eine
Orientierung geben.
Drei Style-Trends, die Sie kennen müssen:
Layering:
So nennt man ist die Kunst, unterschiedliche Kleidung übereinander zu tragen und dabei
super stylisch auszusehen.
Der Look eignet sich super für
das Frühjahr, wenn das Wetter
noch nicht weiß, was es will,
und deshalb der Zwiebellook
angesagt ist. Für gelungene
Layering-Looks trägt man zum
Beispiel Slip Dresses und –tops
über Shirts und Longsleeves.

Transparenz:
Transparente Materialien sowohl in der Abendmode als
auch im Alltag zählen zu den
absoluten Modetrends 2018!
All-over-Print:
Grafische Muster, aufgeblasene
Druckraster und klare Farben, so
wie wir sie von den Comics oder
den Künstlern der Pop Art kennen, sind der Blickfang, wenn die
Tage wieder länger werden.

Das Must-Have für den
kommenden Sommer –
das Kleid
Beispielsweise finden Sie gepunktete, gestreifte und karierte
Muster. Aber auch schlichte
Sommerkleider aus besonderen Stoffen wie Jeans sind angesagt. Jede Frau sollte sich für
die kommende Frühjahr/Sommer-Saison mindestens ein
Lieblingskleid zulegen und die
ganze Stadt mit einem schicken
Sommerlook verzaubern, denn
Im Sommer sind luftige, lockere Kleider viel angenehmer
zu tragen als eine enge Jeans
und ein Top. Mit einer Jeansjacke kombiniert eignen sich die
Kleider für fast alle Aktivitäten.
Sei es ein Shoppingbummel mit
der besten Freundin, ein Treffen
mit Freunden zum Grillen im
Park oder für ein schnelles Eis
im Café um die Ecke.
Sie möchten die attraktivste
Version von sich selbst sein?
VENUS hilft Ihnen dabei Ihren
persönlichen Frühjahrs-Typ zu
entdecken.

Wolfstraße 7 . 63500 Seligenstadt
Telefon 06182-9921033

Seligenstadt

(akz-o) Mit der Frühjahr-Sommer
2018 Kollektion für Damen und
Herren präsentiert Rieker einmal
mehr eine Schuhlinie in höchster
Qualität und bester Optik – natürlich mit den bewährten Antistress-Eigenschaften, die die Füße
bei jedem einzelnen Schritt mit
einmaligem Komfort verwöhnen.
Elegant und trendbewusst
Der Sneaker-Trend bleibt ungebrochen. Hier setzt Rieker auf
frische Flower-Prints, dekorative
Reißverschluss-Applikationen
und trendiges Sohlen-Design.
Sandaletten mit Keilabsatz und

multicoloren
Applikationen,
moderne
Neuauflagen
der
klassischen Sling-Pumps oder
schicke Ballerinas mit sommerlichen Perforationen lassen
bei stilbewussten Damen keine
Wünsche offen.
Der Materialtrend „Makramee“,
aktuelle Ethno-Looks und angesagte Reptil Optiken machen
den Sommer perfekt. Strahlende Eyecatcher dieser Sommer-Kollektion sind Sandalen in
topmodischem Metallic, mit Glitzer-Dekor oder schimmernden
Effekten – für einen unverwechselbaren Auftritt.

Smart und sportiv
Die Frühjahr-Sommer 2018 Herrenlinie zeigt
sich mit Sneakern und City-Halbschuhen
von ihrer unkomplizierten Seite. Besonderes
Highlight der Kollektion sind lässige Materialmix-Schnürschuhe mit hell abgesetzten
Sohlen – smart, chic, sportiv. Flexible Sohlen
sorgen selbst an den längsten und heißesten
Sommertagen für bestes Tragegefühl und
Wohlbefinden.
Ein Sommer für die Sinne
Feinste Verarbeitung und topaktuelles Design sind die Quintessenzen der neuen Frühjahr-Sommer Schuhkollektion für Damen und
Herren. In der neuen Saison zeigt sich Rieker von einer noch modischeren Seite und
begeistert mit angesagten Styles. Für einen
unvergleichlichen Sommer, der alle Sinne berührt.
Fotos: Rieker/akz-o

Unser
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Seligenstädter Gutschein-Card
auf dem Markt
www.Gutscheincard-seligenstadt.de
Der Seligenstädter Gewerbeverein verwandelt einen lang
gehegten Wunsch in Wirklichkeit und lässt nun Worten Taten
folgen: Die Seligenstädter Gutschein-Card ist auf dem Markt!
Die Gutscheine aus Hartplastik
in Kreditkartenformat gibt es
zunächst mit den Beträgen 10
und 20 Euro. Zu erwerben sind
sie bei Haushaltswaren Link,
in der Stadt-Apotheke, der
VITA-Apotheke in Klein-Welzheim, bei der Metzgerei Fecher,
in der Tourist-Info und bei Richters (ehemaliger Nahkauf am
Kapellenplatz).
Die Seligenstädter Gutscheine
können bei allen teilnehmenden
Geschäften und Gastronomiebetrieben eingelöst werden. Welche das sind, steht
auf der Internetseite http://
www.unser-seligenstadt.de/

gutschein-card. Ein QR-Code
auf dem Gutschein führt direkt
dorthin.
„Wir kommen mit der Gutschein-Card dem Wunsch unserer Kundschaft nach mehr
Flexibilität nach. Legt sich der
Schenker mit einem Gutschein
auf einen bestimmten Laden
fest, ist auch der Beschenkte
eingeschränkt. Zusätzlich wird
ein Fehlgriff riskiert. Bargeldgeschenke, die diese Gefahr
nicht bergen, werden allerdings
von vielen Menschen als etwas
lieblos angesehen. Die Lösung
ist unser Gutschein! Der kann in
unterschiedlichen Seligenstädter Geschäften und Gastrobetrieben eingelöst werden. Es
spielt keine Rolle, ob sich der
Inhaber des Gutscheines etwas kaufen möchte, einen Kaffee trinken und ein Eis genießen
oder ob er einen Restaurantbe-

such machen möchte. Alles ist
möglich.
Der erste Vorsitzende des Sängerkreises Offenbach Siegfries
Roet hat jüngst Seligenstadt als
„Kulturhauptstadt des Kreises
Offenbach“ bezeichnet. Wir
freuen uns über diese Einschätzung und ergänzen gerne noch,
dass unsere Stadt auch eine
Einkaufs- und Ausgehstadt ist.
Wir haben viele Fachgeschäfte
und besondere Läden sowie
im Altstadtkern keinerlei Leerstände. Das große Angebot an
Cafés und Restaurants komplettiert das Angebot und animiert Seligenstädter genau wie
Besucher aus dem hessischen
und bayrischen Umland bei uns
ihre Zeit zu verbringen.
Unsere Seligenstädter Gutschein-Card ist also das ideale Geschenk“, zeigen sich

Richard Fecher und Thorsten
Thieme, Gewerbeverein Seligenstadt begeistert; beide
maßgeblich an der Umsetzung
beteiligt. „Das Angebot einer
Seligenstädter Gutschein-Card
ist auch eine gute Kundengeschenk-Idee für Unternehmen. Ab einer bestimmten
Abnahmemenge können die
Gutscheine rückseitig individualisiert werden, etwa mit dem
Firmen-Aufdruck.“,
ergänzt
Wolfgang Reuter, Sprecher des
Gewerbevereins Seligenstadt.
– Anzeige –
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Moderne Backpacks überzeugen durch Funktionalität, klares Design und Innovation
(djd). Der Rucksack feiert derzeit ein glanzvolles Comeback.
Das liegt zum einen daran,
dass er in Sachen Funktionalität kaum zu übertreffen ist.
Man kann in dem praktischen
Begleiter alles Wichtige verstauen, trägt ihn ganz komfortabel auf dem Rücken und hat
dadurch idealerweise beide
Hände frei. Zum anderen aber
ist das bewährte Accessoire
für unterwegs nun auch noch
zu einem trendigen Hingucker
geworden. Denn ein moderner
„Backpack“ kann sich mit seinem Style heute nicht nur beim
Sport, sondern in allen Alltagssituationen sehen lassen - ob
tagsüber im Job, abends auf
der Party oder beim Städtetrip
am Wochenende.

Wert wird bei der Produktion
auf Nachhaltigkeit gelegt. Es
gibt beispielsweise Rucksäcke
aus Kork oder auch komplett
aus Zellulosefasern (Paper Series), viele der Modelle sind aus
ökologisch recycelten PET-Flaschen gefertigt. Die Materialien werden auch teilweise in
Deutschland eingekauft. Das
beliebteste Produkt ist derzeit
im Übrigen das Backpack-Modell „Hajo“ (erhältlich im Online-Shop ab 69,99 Euro) mit der
sogenannten Roll-Top-Funktion, durch die man das Volumen
des Rucksacks unkompliziert
vergrößern kann. Das gesamte
Backpack-Sortiment,
viele
Informationen und einen Online-Shop gibt es unter www.
ucon-acrobatics.com.

Mit dem „Backpack“
modische und nachhaltige
Akzente setzen

Für Frauen die Alternative
zur Handtasche

Bei Formen, Materialien, Farben und Funktionen eines
Backpacks hat man heute die
Qual der Wahl. Vom Berliner
Label Ucon Acrobatics beispielsweise gibt es ein großes
Sortiment an Backpacks, die
ein minimalistisches und modernes Design mit großer
Funktionalität verknüpfen. Alle
verwendeten Materialien sind
wasserdicht, einzelne Modelle
lassen sich im Handumdrehen
zu unterschiedlichen Tragevarianten umfunktionieren. Großer

In Sachen Design hat
der moderne „Backpack“
nichts mehr mit dem
Rucksack vergangener
Fotos: djd/www.ucon-acrobatics.com

Zeiten gemein.

Gerade Frauen haben mit den
trendigen Backpacks eine
stylishe Alternative zu den gewohnten, aber oft unhandlichen
Handtaschen. Zum einen passt
in sie meist doch nicht alles hinein, was man für unterwegs so
braucht, und beim Tragen, aber
auch auf dem Fahrrad sind die
Taschen oft sehr schwer und
unhandlich. Der Rucksack dagegen bietet viel mehr Platz,
man trägt ihn bequem auf dem
Rücken und kann mit ihm zudem noch modische Akzente
setzen.

– Anzeige –
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Ihre Primus-Linie

Rundfahrt ab Seligenstadt

Seit 5. Generationen für Sie unterwegs
Die Primus-Linie ist mit ihren fünf
Schiffen das größte und modernste
Schifffahrtsunternehmen in Hessen, noch dazu mit einer Tradition,
die bis ins Jahr 1880 zurückreicht.
Die moderne Flotte verkehrt regelmäßig von Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Seligenstadt.
Im ganzjährigen Programm finden
sich sowohl Kurztrips, das „AfterWork-Shipping“ mit viel aktueller
Musik für junge Leute und Junggebliebene als auch Tagesfahrten und
natürlich die Sommerfahrten zu
den Main- und Rhein-Feuerwerken.

Das Schifffahrtsunternehmen mit
Sitz in Frankfurt am Main, „Frankfurts Weiße Flotte“, befördert mehr
als 200.000 Passagiere pro Jahr.
Dabei legt die Weiße Flotte rund
35.000 Flusskilometer jährlich auf
Main, Rhein, Neckar zurück. Die
Primus-Linie beschäftigt 40 Menschen übers Jahr in Vollzeit, in der
Hauptsaison kommen noch einmal
so viele Beschäftigte hinzu. Die Primus-Flotte mit ihren fünf Schiffen
hat insgesamt eine Personenbeförderungskapazität von knapp 2.000
Passagieren (Innenraum und Freideck).

Idyllisch: Vor der malerischen Kulisse der Einhardsbasilika
in Seligenstadt beginnt die „Kleine Kreuzfahrt“ der Primus-Linie.
Die Fahrt verläuft zwischen Hessen und Bayern bis zur KahlMündung. Kurz vor der Schleuse Krotzenburg wendet das
Schiff und wir fahren zurück nach Seligenstadt. Wer nun noch
Zeit und Lust hat, kann gegen einen kleinen Aufpreis mainaufwärts Richtung Klein-Ostheim schippern.

TERMINE
APRIL
MAI
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER

02
17
05
03
05
13
07

ABFAHRT

DAUER

TICKETS

14:00
14:00 / 15:00

100 Min.
50 Min.

12,80 € / Pers.
9,80 € / Pers.

·
·
·
·
·
·

27
24
12
09
23
11

·
·
·
·

31
28
17 · 26 · 31
19 · 26 · 30

5,50 € / Kind
5,50 € / Kind

(6–14 J.)
(6–14 J.)

Rundfahrt ab Aschaffenburg
Die Abfahrt des Schiffes ist im Aschaffenburger Floßhafen unmittelbar an der Willigisbrücke, Mainpromenade. Das Schiff fährt
mainabwärts aus dem Floßhafen, vorbei am imposanten Schloss
Johannisburg und dem Pompejanum bis zum Hafen Aschaffenburg. Es wendet an der Hafenmündung und fährt mainaufwärts
bis vor die Eisenbahnbrücke Nilkheim und von dort zurück zur
Anlegestelle im Floßhafen.
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Auszüge aus dem Programmheft der Primus-Linie
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Ostern wird bunt
Draußen, drinnen und im Kleiderschrank
(akz-o) Das ist pure Freude:
Frisches Grün sprießt überall,
gelbe Narzissen und Forsythien, lila Krokusse und rote
Tulpen blühen in den Gärten,
die Tage sind wieder länger
und viel wärmer – jetzt ist der
Frühling da. Der lange, kalte
und dunkle Winter ist endlich
vorbei!
Schick in Schale –
drinnen bunt dekoriert
Drinnen lassen sich die frischen Farben verwenden, um
die Wohnung für das Osterfest
zu dekorieren: Ostergras in flachen Tonschalen aussäen, gepflückte Frühlingsblumen als
kleine Sträuße binden und den
Tisch damit schmücken.
Schön sind bunt gefärbte Ostereier in einem mit Moos ausgelegten Teller. Auch ein mit
ausgeblasenen Eiern bunt geschmückter Osterstrauß aus
Forsythien oder anderen blühenden Zweigen darf an Ostern
nicht fehlen.

Kinder lieben es bunt

SCHUHE

&

TASCHEN

Bahnhofstr. 6
63500 Seligenstadt
Phone 06182 / 99 34 850

Ostereier bemalen, verstecken
und suchen: Kinder brauchen
Rituale. Sich wiederholende
Tätigkeiten vermitteln ihnen
Sicherheit, Vertrauen und ein
Gefühl von Geborgenheit. Ganz
viel Farbe gibt den Ton an beim
Ostereier-Bemalen: Farbe mit
Farbe – als Muster, getupft, gestreift oder uni.

Wir haben Spass an Mo
beraten Sie gerne
Denn der Service macht den
Überzeugen Sie sic

Ihr ST

Jetzt wird’s bunt
im Kleiderschrank
Osterglockengelb, Krokuslila,
Flieder und Tulpenrot erinnern
an blühende Frühlingswiesen.
Dazu Rosa und Pink – die Lieblingsfarbe fast aller Mädchen
– auch im Kleiderschrank zieht
der Frühling ein.
Die neue Frühjahrsmode lässt
die Herzen höherschlagen:
Hochwertig verarbeitete Lieblingsstücke wie Strickjacken in
Frühlingsfarben sind jetzt bei
den Kindern angesagt.

Mode
Marken
Vielfalt
Stil

Frühlings-Lieblingspullover
anziehen, den Lieblingshund
an die Leine nehmen –
schon kann die fröhliche
Ostereier-Suche beginnen.

Der Frühling kommt …

Aschaff
6350
Phone 06

Foto: Medima/akz-o

… und mit ihm neue Farben und tolle Muster,
ausgefallene Schnitte und hochwertige
Materialien, die die Mode in der kommenden
Saison besonders machen.
Mit viel Liebe haben wir für Sie das Besondere
gesucht und das Begehrliche ausgewählt.

Mode
Marken
Vielfalt
Stil

STILECHT
N o . 2

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

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

Se
Q
Kom
Fr

Seligenstadt

(akz-o) Inspiriert durch die
Stilepochen vergangener Zeiten,
verschmelzen
traditionelle
Looks mit modernem Design
zu zauberhaften und markanten
Brautträumen von morgen.
Die große Stilvielfalt mit sinnlich-leichten Linien bezaubert alle
Romantiker: volumenreiche oder
schmal geschnittene Brautträume aus Tüll, Spitze, Chiffon und
Satin, die mit raffinierten Details
alle Blicke auf sich ziehen. Es
begeistern charaktervolle Spitzen. Florale Transparenzen oder
Tattoo-Effekte erblühen an Dekolleté, Rücken oder Ärmeln und
sorgen für Dramatik. Cut-outs,
Rückenschnürungen und feiner
Glitzerdekor sind weitere modische Statements. Neuartig sind
Brautkleider in Ivory, auf denen
sich Spitze abhebt und die herrlichen Vintage-Flair verströmen.
Dezente Modelle ebenso wie
volumenreiche Kreationen mit
Schleppe für den großen Auftritt finden sich bei der Kollektion
„Pure White“. Im Fokus stehen
klassische Schnitte in Godetund A-Linie, weich fließende
Silhouetten oder Tulpenformen.
Schimmernder Satin und duftiger Georgette unterstützen die
diskrete Eleganz, während dezente Details feine Highlights an
Taille, Ausschnitt und Rücken
setzen.

Mit
duftigen
Rüschen,
schwungvollen Stufenröcken,
zarter Chantilly-Spitze und hohen Ausschnitten präsentiert
sich die Advanced-Collection
„Passions“
unverwechselbar
nostalgisch und markant. Moderne Magie erhalten die ul-

tra-romantischen Brautkleider
durch zeitgenössische Elemente wie Transparenz- und
Tattoo-Effekte, Cut-outs oder
dezente Knopfleisten. Leichte
Silhouetten in Godet- und A-Linie mit angesetzten Stufen entstehen durch innovatives Laye-

Fotos: DIamonds by Lilly/akz-o

Unser

ring und verleihen der koketten
Kollektion interessante Optiken.
Die charmante Kollektion „Diamonds“ im legeren Boho-Stil
begeistert durch die Rocklänge
Midi und verspricht der ideale
Styling-Partner für das Standesamt oder eine entspannte
Garten-Hochzeit zu sein. Highlight ist die ausdrucksstarke Blüten-Spitze, die im Allover-Look
oder in Kombination mit Tüll
die Braut umgarnt. Reizende
Transparenzen an Dekolleté und
Ärmeln wetteifern mit anmutigen Cut-outs und Tattoo-Effekten. Schmal geschnittene
Silhouetten begeistern ebenso
wie weit schwingende Röcke in
A-Linie, die eine duftige Leichtigkeit vermitteln.
Zuckersüß, duftig-weich und
ultra-bequem: So ist die neue
Umstands-Brautmode „Maternity“. Ob Trauung in Standesamt oder Kirche – die kurzen
und langen Kleider überzeugen
mit raffinierter Schnitttechnik
und anschmiegsamen Materialien. Stars der Kollektion sind
Empire-Linien, die den Bauch
vorteilhaft betonen, ohne einzuengen. Weich fließender Georgette und filigrane Spitze verleihen den Kreationen eine fast
schwerelose Leichtigkeit und
sorgen für eine wunderbar romantische Silhouette.
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Fotos: djd/Ofa Bamberg

Die neuen Trendfarben inspirieren zu aufregenden Outfits

(djd). Rot, Gelb, Grün oder
Lila – in puncto Farbe können
Fashionistas diese Saison aus
dem Vollen schöpfen. Vielfalt
lautet das Motto für 2018 und
so reicht die farbliche Bandbreite bei Hosen, Kleidern und
Co. von knallig bunt bis pastellig zart. Ganz vorn dabei: Ultra
Violett. Nachdem dieser Ton
jahrelang aus der Modewelt
verbannt war, erlebt er jetzt ein
furioses Comeback und wurde
vom US-Farbinstitut Pantone
zur „Farbe des Jahres“ gekürt.
Lila ist zurück
Dieses auffällige Lila lässt sich
dabei ganz unterschiedlich
kombinieren. Zum strengen Business-Look sorgt es als Accessoire etwa in Form eines Tuchs
oder Gürtels für einen lebhaften
Eyecatcher. Auch einem lässigen Jeans-und-T-Shirt-Look
verleiht es das gewisse Etwas.
Und stellt man Violett eine weitere kräftige Farbe zur Seite wird
ein echtes Mode-Statement daraus. Besonders schön ist es,
wenn die Strümpfe zur neuesten Mode passen. Die Auswahl

ist hier riesengroß. Auch Frauen,
die wegen einer Venenschwäche
Kompressionsstrümpfe
tragen, müssen auf nichts verzichten. So bietet etwa der Hersteller Ofa Bamberg in seiner
diesjährigen „Memory“-Kollektion vier inspirierende Modefarben aus der Blumenwelt: Flieder
besticht als sanftes, blasslila
Rosé, das hervorragend mit der
Jahresfarbe Violett harmoniert,
aber auch cooles Hellgrau oder
frühlingshaftes Weiß perfekt in
Szene setzt. Pfingstrose wiederum ist ein kräftiger Rotton,
der Schwung in jedes Outfit
bringt. Enzian kommt als kühles Blau daher, das in trendigen
Ton-in-Ton-Kombinationen besonders schön zur Geltung gebracht wird. Und die zart-graue
Eisblume ist der ideale Begleiter für elegante Kostüme oder
romantische Plissee-Kleider in
pudrigen Nude-Tönen. Unter
www.ofa.de gibt es weitere Informationen.
Schuhe in schicken Farben
Auch die Schuhe sollten farblich und modisch auf das Out-

fit abgestimmt sein. Modische
Alternativen bieten trendige
Sneaker in Weiß, in Knallfarben oder im Metallic-Look. Zu
eleganter Kleidung eignen sich
Ballerinas oder flache Riem-

chen-Sandalen in allen Farben.
Extrem angesagt sind jetzt zudem wieder klassische Halbschuhe für Frauen – etwa aus
Lack oder in Grau, Nude, Gold
oder Silber.

– Anzeige –
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Schmeicheln Sie Ihrem Haar
mit sinnlichen oder intensiven
Effekten - Ganz nach Belieben!
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Segway-Touren 2018 durch Seligenstadt
Saisoneröffnung
Die Sonnenstrahlen werden
nach den Wintermonaten wieder
kräftiger, die Tage länger und automatisch erwacht der Wunsch
nach Bewegung an der frischen
Luft. Seligenstadt bietet hier

viele Möglichkeiten, eine davon
ist „Segs in the city“. Die städtische Themenstadtführung auf
Seways führt auf den selbstbalancierenden Fahrzeugen durch
Seligenstadt und Umgebung.

„Die gut zweistündige Tour verschafft einen luftigen Überblick
über die Einhardstadt mit ihren
Sehenswürdigkeiten und über
die wundervolle Umgebung.
Bei einem kurzen Halt in der hi-

storischen Altstadt können die
sportlichen Teilnehmer kurz verweilen und sich stärken, bevor
es an den Ausgangspunkt der
Tour zurückgeht“, wirbt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian.

Termine bis einschlieSSlich Juni:
30.03.2018
08.04.2018
21.04.2018
29.04.2018
06.05.2018
12.05.2018
20.05.2018
26.05.2018
03.06.2018
09.06.2018
16.06.2018
24.06.2018
30.06.2018

Freitag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Samstag
Samstag
Sonntag
Samstag

11:00 Uhr
11:00 Uhr
14:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr
14:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr
14:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr

Nähere Informationen unter www.unser-seligenstadt.
de oder Tourist-Info der Stadt Seligenstadt: Telefon
06182-87177, E-Mail touristinfo@seligenstadt.de, Buchungen unter: www.cityfloater.de
Kosten:
74 Euro pro Person,
Erforderliche körperliche Konstitution und Alter:
Mindestalter 15 Jahre
PKW-, Mofa-, Moped- oder Motorrad-Führerschein
(bitte mitbringen)
Körpergewicht:
von 45 bis 118 kg
Dauer:
Gesamtdauer zwischen 2 und 2 ½ Stunden
Wetter:
Sollte es regnen, entscheidet der Veranstalter
Ausrüstung und Kleidung:
Bequeme, flache Schuhe und windfeste Jacke,
bei Bedarf Sonnenbrille und Sonnenschutz
Maximale Gruppengröße:
10 Personen
Treffpunkt:
Festplatz, Seligenstadt – OT Klein-Welzheim
(Fährgasse)

Seite 41

Luftig leicht und körperumspielend
(akz-o) Stoff und Spitze bilden zauberhafte
und weiche Optiken. Verspielte Silhouetten
betonen die Weiblichkeit ihrer Trägerinnen.
Feine Cut-Out-Spitzen geben Rückendekolletés tiefe und verführerische Einblicke.
Verführerische Abendmode
Die neue Abendmode setzt besonders
mit verführerischen Rückenausschnitten, einer klaren Linienführung, aufwendigen Spitzen, auch in pudrigen Farbabstufungen besondere Akzente. Perfekte
Schnitte und aufwendige Stickereien setzen modische Akzente. Die Passformen
der großen Größen sind perfekt ausgearbeitet und sorgen für eine optimale Passform. Neue Pastelltöne und kräftige Trendfarben stehen zusätzlich im Focus.

Elegante Schlichtheit, klassische Perlenketten mit passenden Armbändern und
Ohrsteckern sind eine wunderbare Ergänzung zu edlen Spitzenkleidern. Haarbänder runden den angesagten Vintagestil
und Boho Look ab, extravagante Kreationen erfordern dekorative Accessoires die
diesen Stil unterstreichen.

Fotos: Kleemeier/akz-o

Accessoires

– Anzeige –

Unser

Seligenstadt

Perfekt gestylt für den groSSen Tag

Foto: djd/Great Lengths/Sean Knott

Brautfrisuren mit Extensions: Vom Kurzhaarschnitt zur wallenden Mähne

– Anzeige –

(djd). Da gibt es diesen Traum
von einer wallenden Mähne
oder einer opulenten Hochsteckfrisur für die Hochzeit,
den sich viele Frauen gerne erfüllen möchten. Doch was tun,
wenn die eigenen Haare dafür
eigentlich viel zu kurz sind? Mit
einer professionellen Haarverlängerung wird aus kurz nicht
nur lang, auch ein eleganter
Chignon, eine locker hochgesteckte Lockenpracht oder
eine romantische Flechtfrisur
sind damit überhaupt kein
Problem mehr.
Mit langem Haar zum Altar

BUSCHMANN EVENT GMBH
Dammstraße 6
63500 Seligenstadt
Telefon
Telefax

06182 / 640 61 46
06182 / 640 61 47

info@buschmann-eventdesign.de
www.buschmann-eventdesign.de

Wenn für die Traumfrisur zur
Hochzeit mehr Länge benötigt wird, führt der Weg zum
Friseur-Salon des Vertrauens.
Eine professionelle Haarverlängerung gehört heute zum
Standardrepertoire. Schon ab
einer Mindest-Haarlänge von
acht bis zehn Zentimetern lassen sich Extensions problemlos einarbeiten. Dabei stehen
der Braut unterschiedliche
Techniken zur Verfügung.
Haargenaue Einarbeitung
Die gängigste Methode für
eine Haarverlängerung ist die

Ultraschall-Technik, bei der
hochwertige Echthaarsträhnen in der Wunschlänge in
das Haar eingearbeitet und
schonend per Ultraschall mit
dem eigenen Haar verbunden
werden. Dank einer speziellen
Form der Bondings, wie sie
bei Great Lengths zum Einsatz kommen, wirkt die neue
Haarpracht völlig natürlich und
lässt sich frisieren wie das eigene Haar. Ob offen, mit Locken oder hochgesteckt - mit
einer Haarverlängerung wird
die Hochzeitsfrisur ein echter
Hingucker. Unter www.greatlengths.de gibt es mehr Informationen.
Schnell und einfach
zu vollem Haar
Kombiniert mit einer extrem
schnellen und einfachen Applikationstechnik lassen sich
auch mit Tape-Extensions die
schönsten Brautfrisuren zaubern. Die sogenannten GL
Tapes sind binnen kurzer Zeit
zum beliebten Standard-Tool
für innovative Hairstylisten geworden. Mit ein paar gekonnten Handgriffen vom Friseur,
ganz ohne Gerät, sind die
Strähnen schnell eingearbeitet
und sitzen perfekt. Ein weiterer
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Vorteil: Die Tapes können flexibel eingesetzt werden, sind
wiederverwendbar und können rund acht Wochen getragen werden, sodass sich die
Braut auch auf der Hochzeitsreise an der neuen Länge erfreuen kann.
Glamour zum Einclippen
Wenn die Braut keine permanente Haarverlängerung
tragen möchte, sind glatte
oder gewellte Clip-In Exten-

sions ähnlich effektiv für eine
Hochzeitsfrisur und zudem
eine kostengünstigere Alternative. Die Haarteile werden
ganz einfach ins Haar geclippt, bringen es auf eine beachtliche Länge von bis zu 57
Zentimetern und bieten einen
absolut sicheren Halt. Und
das Beste: Die Haarteile können auch nach der Hochzeit
wieder zum Einsatz kommen,
wenn mal wieder ein aufregendes Haarstyling angesagt
ist.

DIE NEUE
HAAR-REVOLUTION

ECHTHAARVERLÄNGERUNG
Einfach und schnell in 5 Minuten.
Jede Länge. Jede Haarfarbe.
Ganz ohne kleben oder einweben.
Locken- und Glätteisen geeignet.
Wir beraten Sie gerne!

HAARE.
HANDWERK.
HINGABE.
Kerz & Hart Friseure
Weißenburgerstraße 4
63739 Aschaffenburg
Tel. 06021 23737
www.kerzundhart.de
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Die schönsten Hochzeitstrends 2018
Es wird grün, individuell und natürlich - aber auch der Glamour kehrt zurück

Kleine Gästeliste,
große Liebe zum Detail
Grundlage für jede Planung ist
die Zahl der Gäste. Hier geht
der Trend eher zur „Microwedding“ – also der kleinen
Hochzeit. Statt massenhaft
entfernter Verwandtschaft werden nur die Menschen eingeladen, die wirklich zählen. Das
ist nicht nur günstiger, sondern
erlaubt auch mehr Spielraum
für eine ganz individuelle Feier

Passend zu grünen Locations
und zarten Farben strahlen
auch die Bräute in natürlicher
Schönheit. Der Boho-Chic mit
Vintagekleidern und Blumenkranz ist weiter in, außerdem
Tüllröcke, Spitze, Ethno- und
Lagenlook. Bei den Frisuren
dominiert der lässige „undone“-Style mit offenen Wellen
oder lockeren Steckfrisuren.
Foto: djd/Elasten-Forschung

(djd). Planung ist die halbe
Hochzeit. Wer 2018 „Ja“ sagen will, ist jetzt wahrscheinlich
schon mitten drin im Vorbereitungsfieber. Dabei gibt es viel
zu entscheiden – von der Gästeliste über die Location und
Deko bis zu Brautkleid, Frisur
und Make-up. Aber was ist
dieses Jahr in puncto Hochzeit angesagt? Hier einige der
schönsten Trends und Ideen
zur Inspiration.

mit viel Liebe zum Detail. Dazu
passt auch, dass lange Tische,
an denen alle Platz finden, die
runden Einzeltische ablösen.
Bei den Locations steht das
Thema Wald und Natur ganz
weit oben, Grün ist dank dem
aktuellen Greenery-Trend wei-

Neuer Glamourtrend

terhin die Dekofarbe Nummer
eins, Olivenzweige, Lavendel
und Rosmarin schmücken die
Feier. Beliebt bleiben auch Pastellfarben wie Pfirsich, Blushrosa und Babyblau, oft kombiniert mit neutralen Tönen wie
Beige.

Neben aller Liebe zur Natur
zeichnet sich aber auch eine
neue Lust auf Glamour ab. So
mischen sich edle Accessoires
wie goldene Kerzenhalter, Bestecke und glitzerndes Kristall
ins Grün. Auch sehr elegante,
formelle Feiern wird es wieder
zunehmend geben. Allerdings
kann hier der „steife“ Rahmen
spielerisch durch knallbunte
Blumensträuße oder eine üppig-süße Candy-Bar durchbrochen werden.
– Anzeige –

Men’s Fashion
Nichts bringt so sehr die Klasse
und den Stil eines Mannes zum Ausdruck
wie ein perfekt sitzender Maßanzug.
Das perfekte Business-Outfit nach Maß

• Neben hochwertigen
Anzügen und Sakkos
finden Sie bei uns eine
große Auswahl an
topaktueller CasualMode.
• Wir fertigen Maßanzüge,
Sakkos und Hosen aus
den edelsten Stoffen
u.a. von Ariston, Cerruti,
Dormeuil und Loro Piana.

Bugatti
Pierre Cardin
Gardeur
Seidensticker
New Zealand
Auckland
Colours & Sons
Féraud Paris

R & R Collection GmbH · Men’s Fashion
Lützeltaler Straße 8 · 63868 Großwallstadt
Tel. 0 60 22 . 7 10 47 41
www.rrmensfashion.de

Öffnungszeiten: 9.30 – 18.00 Uhr, Sa. 9.30 – 16.00 Uhr
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Fashion-Outlet zu Hammerpreisen
Bereits seit 1946 existiert „Bock + Schüssler“, das
Fachgeschäft für Brautmoden und Abendgarderobe in
Leidersbach. Mit unermüdlichem Einsatz, Kreativität
und dem Sinn für ästhetische Modekombinationen
gelang es unserem Unternehmen, sich in der Branche
zu etablieren.
Von Beginn an verfolgen wir hierbei nur ein Ziel:
Jedem Kunden zu einem glanzvollen Auftritt zu
verhelfen und Fashion-Unikate zu bieten, die authentisch sind. Basierend auf dieser Grundvoraussetzung
entstand ein Hochzeitsmodenfachgeschäft, dass die
modeinteressierte Kundschaft inzwischen auf drei
Etagen mit einer 1400 qm² großen Verkaufsfläche
erwartet.

Dementsprechend umfangreich ist auch unsere
Produktpalette, denn wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, Sie für jede Gelegenheit in das passende
Outfit zu hüllen.

♥ Hochzeitsmode
♥ Brautmode
♥ Herrenmode
♥ Abendmode
♥ Damenmode
♥ Accessoires
♥ Fashion-Outlet

Hauptstraße 23 | 63849 Leidersbach
Telefon 0 60 28- 12 66 | www.bock-und-schuessler.de

mit Tradition und Modegespür

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 10.00 – 18.00 Uhr | Samstag 9.00 – 16.00 Uhr
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5 Tipps, um Feiertage und freie Stunden intensiv zu nutzen
(djd). Da liegen die Feiertage wie
Himmelfahrt und Pfingsten oder
einfach ein freies Wochenende
vor einem, man könnte so viel
Schönes machen - und dann
rauscht die Zeit einfach so vorbei. Steuererklärung statt Sofa,
Wäsche machen statt Wellness.
Schade, denn in unserem hektischen Alltag ist es so wichtig,
freie Stunden als Quelle für neue
Energie zu nutzen. So machen
Sie mehr aus Feiertagen und
Co.:
-
Weniger ist mehr: Gerade
weil freie Zeit so knapp ist, neigen wir dazu, möglichst viel in
Wochenenden und Feiertage
hineinzustopfen. Die Folge:
Stress statt Entspannung.
Also lieber nur eine Verabredung oder Unternehmung

für sich selbst

planen - und die dann in vollen
Zügen genießen.
- Highlights setzen: Je älter wir
werden, desto schneller vergeht die Zeit. Woran das liegt?
„Vor allem daran, dass wir in so
vielen Routinen feststecken“,
erklärt Dr. med. Tanja Katrin
Hantke, Gesundheitsexpertin
von der Schwenninger Krankenkasse. Wer weiß schon
heute noch, was er vorgestern
Abend gegessen hat? Gab es
aber selbstgemachtes Sushi
mit Freunden, bleibt das im
Gedächtnis. Besonderes geht
nicht im Alltagstrott unter und
schenkt Lebensqualität.
- Bewusst
entschleunigen:
Einfach mal in den Tag hineinleben und faul sein - im Prinzip
– Anzeige –

Floristik für jeden Anlass

BLUMENWERKSTATT · Bahnhofstraße 13 · 63500 Seligenstadt · Tel. 826840
Montag-Donnerstag 9-12.30 & 14.30-18.30 Uhr · Freitag 9-18.30 Uhr · Samstag 9-13 Uhr
Anzeige BluWE_Frühjahr17.indd 1

09.02.2017 12:30:24
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eine gute Idee. Wenn der freie
Tag dann aber mit dem Tablet
auf dem Sofa vergeht, ist der
Erholungswert nahe Null. Besser: mit allen Sinnen entspannen. Zum Beispiel bei einem
Waldspaziergang - ohne Handy fürs schnelle Selfie. Blätterrauschen und Tannenduft
wahrnehmen, Rinde spüren,
sehen, wie die Sonne durch
die Blätter fällt. Wie positiv sich

de. Dort gibt es Ideen für jeden Freizeittyp.
- Gemeinsamkeit genießen:
„Wir müssen uns unbedingt
mal wieder treffen“ - setzen Sie
diesen oft gesagten Wunsch
in die Tat um. Gemeinsame
Stunden mit lieben Menschen
sind kostbar. Nehmen Sie sich
regelmäßig Zeit dafür, nicht
nur an Feiertagen.

das auf Körper und Seele auswirkt, zeigen Untersuchungen
aus Japan. „Waldbäder“ gehören dort zur Therapie für dauergestresste Menschen.
- Neues ausprobieren: Nichts
durchbricht Routine so gut
wie ein allererstes Mal. Kinder erinnern sich an die erste
Fahrradfahrt ohne Stützräder,
den ersten Schneemann, die

Fotos: djd/Die Schwenninger

ersten Ferien am Meer. Und:
Für neue Erfahrungen ist es
nie zu spät. Ein Tango-Workshop, eine Museumsnacht, ein
veganer Kochkurs: Schauen
Sie im Veranstaltungskalender Ihrer Stadt nach, was es
in Ihrer Freizeit Spannendes
zu entdecken gibt. Tipp: Wie
Sie mehr aus freien Tagen herausholen, erklärt auch das
neue Internetportal Mach-es.

Man kann dem Leben nicht
mehr Stunden geben, aber den
Stunden mehr Leben - zum Beispiel
durch bewusstes Abschalten.

– Anzeige –

WIr FrEUEn UnS MIT IhnEn gEMEInSaM IhrE WohnTräUME zU vErWIrklIchEn.

Steinheimer Str. 5–7 | 63500 Seligenstadt | Tel.: 06182 92101-0 | Fax 06182 92101-13
E-Mail: info@gardinenseibert.de | Internet: www.gardinenseibert.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30-12.30 Uhr und 14.30-18.00 Uhr | Mi. 9.30-12.30 Uhr | Sa. 9.30-14.00 Uhr
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Dienst ist Dienst
(djd). Kurz schauen, wie der
Lieblingsverein gespielt hat,
schnell das supergünstige Hotel für den nächsten Urlaub
buchen oder einfach nur eine
WhatsApp verschicken: All das
ist per Smartphone mit wenigen
Klicks innerhalb von Sekunden
erledigt. Kann der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer diese
kurzen Auszeiten verbieten?
„Der Arbeitnehmer wird für seine Arbeitstätigkeit während der
Arbeitszeit bezahlt und nicht für
die Durchführung privater Angelegenheiten und somit auch
nicht für das private Surfen im
Internet. Aufgrund dessen darf
der Arbeitnehmer grundsätzlich
während der Arbeitszeit nicht
privat im Internet surfen, da er
- außerhalb der Pausen - seine
Arbeitsleistung für den Arbeitgeber zu erbringen hat“, erklärt
Roland-Partneranwalt Dr. Heiko
Weidenthaler aus der Kanzlei

Blankenburg-Frank-Weidenthaler in Bad Kissingen.
Private Telefonate
nur in Notfällen
Manchmal geht es nicht anders:
Eingeschränkte Sprechzeiten
machen es oft unmöglich, erst
nach Dienstschluss Arzttermine
zu vereinbaren. „In dringenden
Notfällen ist es dem Arbeitnehmer erlaubt, ausnahmsweise
privat während der Arbeitszeit zu
telefonieren“, so Weidenthaler.
Dies gelte aber nur dann, wenn
das Telefonat unaufschiebbar
sei, etwa wenn ein dringender
Arzttermin nicht außerhalb der
Arbeitszeit vereinbart werden
könne: „Aufgrund seiner Fürsorgepflicht gegenüber dem Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber
in diesem Fall die Verpflichtung,
ein solches privates Telefonat zu
dulden, wobei der Arbeitneh-

mer im Streitfall beweisen muss,
dass es sich um einen unaufschiebbaren Notfall handelte.
Ansonsten, so Weidenthaler, sei
die private Handynutzung während der Arbeitszeit grundsätzlich ein Abmahnungsgrund, da
der Arbeitnehmer dadurch seine arbeitsvertraglichen Pflichten
verletze. Wenn der Arbeitgeber
in der Vergangenheit die private
Handynutzung während der Arbeitszeit duldete, müsse er vor
Ausspruch einer Abmahnung
den Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass er die private Nutzung künftig nicht mehr dulde.
Absolutes Handyverbot
zulässig
Um Konflikte rund um die
Handynutzung zu vermeiden,
sind einige Arbeitgeber dazu
übergegangen, ein striktes
Handyverbot am Arbeitsplatz

Foto: djd/Roland RechtsschutzVersicherungs-AG/chajamp - Fotolia

Ratgeber Recht: Tipps zum Umgang mit dem Handy am Arbeitsplatz

zu erteilen. „Nach derzeitiger
Rechtsprechung ist der Arbeitgeber berechtigt, ein generelles
Handyverbot auszusprechen.
Eine höchstrichterliche Entscheidung durch das Bundesarbeitsgericht steht zwar noch
aus, aber es ist zu erwarten,
dass es ein striktes Handyverbot für zulässig erachten wird“,
so Weidenthaler. Der Arbeitgeber könne aber nicht verlangen,
dass ein Smartphone oder ein
Handy vor Arbeitsbeginn abgegeben werde: „Dies würde in
unzulässiger Art und Weise in
die Eigentumsrechte des Arbeitnehmers eingreifen.“
– Anzeige –

Ihr Reparaturdienst

für Smartphone

Tablet und PC
Standorte:

Bahnhofstraße 40
63500 Seligenstadt
06182 8499955

Frohsinnstraße 15
63739 Aschaffenburg
06021 4229531

Demnächst auch im
Flughafen Frankfurt
www.phone-doctor.de
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Sportbedarf und Sportbekleidung
Intersport Beike in Seligenstadt
Hochwertige Sportartikel und
funktionale wie trendige Sportbekleidung für Damen, Herren
und Kinder erwarten dich im
Shop von INTERSPORT. Das
breit gefächerte Angebot umfasst alles, was du zum Sport
oder für deine Outdoor-Aktivitäten benötigst. Ob Leistungssport oder Sport als Hobby
– mit unserem Sportbedarf
für Damen, Herren und Kinder
spornen wir dich zu Höchstleistungen an:
Gerade beim Joggen hilft die
optimale Ausrüstung dabei, das
angestrebte Trainingsziel zu erreichen. Eine Pulsuhr gewährleistet beispielsweise die Einhaltung der Belastungsgrenzen
beim Training und macht Trainingsfortschritte leichter erkennbar. Grundlegend für die Laufausrüstung ist außerdem die
Laufbekleidung, bestehend aus
Sporthose und Laufjacke. Den

wichtigsten Bestandteil machen
die Laufschuhe aus. Diese müssen wie angegossen sitzen und
sollten zum individuellen Laufstil
des Läufers passen. Der Trend
geht dabei zu natürlich leichten
Schuhen wie dem NIKE Free,
die der Situation am Barfußlaufen am nächsten kommen. Weitere zum Lauftraining passende
Sportartikel von NIKE, adidas
oder Asics findest du ebenfalls
bei uns im Shop.
Im Trainings- und Fitnessbereich reicht die Auswahl bei
INTERSPORT von der idealen
Fitnessbekleidung über sportliche Sweatshirts bis hin zu
Hanteln und Hantelscheiben.
Egal, ob für Anfänger, Hobby-Sportler oder Profis, wir
statten dich mit vielseitigem
Sportbedarf aus, sei es zum
Tanzen, Functional Training,
Training mit Großgeräten oder
zum besinnlichen Yoga.

Auch im Teamsport wie Fußball, Handball, Basketball oder
Volleyball, zu dem sich Sportvereine regelmäßig treffen, sind
hochwertige Sportartikel und
die angemessene Sportbekleidung unabdingbar für optimale
Wettkämpfe. In unserem Shop
werden Fußballer, Handballer
und Co. von Kopf bis Fuß ausgestattet. Hier gehören Fußbälle, Fußballtrikots und Fußballschuhe zum hochwertigen
Sortiment der Sportartikel.
Natürlich ist INTERSPORT
auch für die Fußball WM 2018
in Rußland gerüstet und du
kannst dich zur Unterstützung
der Nationalelf mit dem Heimtrikot und dem Auswärtstrikot
sowie den WM 2018 Bällen und
Fanartikeln ausstatten.
Außerdem bieten wir eine breite
Palette an Outdoor-Ausrüstung
für Bergsport und Wandern

an. Diese reicht vom Trekkingrucksack für längere Touren
über Wanderrucksäcke für
Tagesausflüge bis hin zu Nordic Walking Stöcke. Im Bereich Outdoor-Bekleidung sind
hochwertige
Trekkinghosen,
Outdoorjacken, Wanderjacken,
Fleecejacken, Funktionsjacken
und Softshelljacken bekannter Top-Outdoor-Marken wie
McKinley, CMP, THE NORTH
FACE oder JACK WOLFSKIN
verfügbar. Auch bei Wanderschuhe und Trekkingschuhen
müssen weder Damen und
Herren noch Kinder auf Qualität
verzichten.
Für den nächsten Campingurlaub bieten wir dir hochwertige
Zelte in großer Auswahl. Mit
unserer vielfältigen Ausrüstung
bist du bestens ausgestattet für
dein nächstes Outdoor-Abendteuer und kannst in der Natur
die Seele baumeln lassen.

Ihr Partner und Freund
in Sachen Sport

Unsere Schuhabteilung.
Kompetent und mit ganz
modernen Fußanalysen.

in Seligenstadt – Alzenau – Hanau auf über 2000m 2 Sportfläche

INTERSPORT BEIKE

INTERSPORT BEIKE

INTERSPORT BEIKE

Bahnhhofstr. 20
63500 Seligenstadt Tel.: 06182 22 9 21

Hanauer Str. 121a
63755 Alzenau Tel.: 06023 - 50 70 920

Nürnberger Str. 21
63450 Hanau Tel.: 06181 25 31 80
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Raus aus dem Fitness-Tief

Fotos: djd/Jentschura International

Jetzt die Weichen stellen für mehr Leistung und eine bessere Figur

(djd). Endlich wieder im Park
seine Runden drehen, ohne dabei klatschnass oder schockgefrostet zu werden: Die Saison
für Freizeitsportler ist eröffnet.
Doch meist bringen die ersten
Sonnenstrahlen auch ans Licht,
dass das Training im Winter
hätte intensiver sein können.
Wer jetzt schnell wieder in Topform kommen möchte, kann
mit der richtigen Ernährung und
intensiver Pflege das Beste aus
seinem Workout machen.
Müde Muskeln
munter machen
Damit Muskeln fit bleiben, brauchen sie vor allem eines: Bewegung. Kam die in letzter Zeit zu
kurz, fühlen sich die Beine oft
schon nach kurzer Belastung
schwer wie Blei an. So macht
Training keinen Spaß. Und auch
das Verletzungsrisiko steigt.
Anwendungen wie Vollbäder
oder Wickel mit basischen Körperpflegesalzen können die
Muskultur entlasten. Aus naturheilkundlicher Sicht helfen
sie dabei, Schlacken aus dem
Gewebe zu spülen und so die
Durchblutung und Versorgung

zu verbessern. Nach dem Training sollen sie außerdem die
Regeneration fördern und Muskelkater vorbeugen. Darauf setzen übrigens auch Profisportler.
Entsprechende Produkte etwa
MeineBase findet man im Reformhaus oder Bioladen.
Fitness-Food für mehr Power
Ein Blick auf den Speiseplan
verrät, ob die Ernährung zum
Trainingsziel passt. Zu etwa 80

Prozent sollten frisches Gemüse, Kartoffeln, Hirse, Buchweizen, Obst und hochwertige
Pflanzenöle darauf stehen.
Denn diese basischen Lebensmittel kann der Körper gut zur
Energiegewinnung
nutzen
und schnell verstoffwechseln.
Fleisch, Weißmehl, Zucker oder
süße Getränke fördern dagegen die Entstehung von Säuren
im Organismus, die sich wiederum als Schlacken im Gewebe
– auch in der Muskulatur – ab-

lagern. Positiver Nebeneffekt:
Basische Rezepte machen satt,
sind aber in der Regel kalorienarm. Dadurch können sie helfen, Gewicht zu verlieren und
die Figur zu formen.
Training im grünen Bereich
Der Treibstoff für effektives
Training ist Sauerstoff. Davon
bekommt der Körper nur genug, wenn Intensität und Kondition zusammenpassen. Gerät
man außer Atem, beginnt in der
Muskulatur ein Übersäuerungsprozess, der jeden Schritt mühsam macht. Es lohnt sich daher,
einen Check-up im Fitnesscenter oder beim Sportarzt zu
machen, um zu ermitteln, in
welchem Bereich der optimale
Trainingspuls liegt. Eine Pulsuhr
hilft bei der Kontrolle. Neben
dem gezielten Workout sollte
aber auch der Alltag so aktiv
wie möglich sein: Fahrrad statt
Auto, Treppe statt Fahrstuhl,
Spaziergang vor dem Fernsehabend. So geht es Schritt für
Schritt in Richtung Topform.
Mehr zu basischer Ernährung
und Pflege finden Sportler auch
unter www.p-jentschura.com.
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Pilates-Studio

Soraya Finkenzeller - Rayher

„Nachhaltig und positiv Körper
und Geist verändern. Den ersten
Schritt müssen Sie tun!“
Soraya Finkenzeller-Rayher

Ihre Ziele sind meine Motivation!
•
•
•
•
•

Sie haben Rückenprobleme?
Sie sind ständigen Stress- und Drucksituationen ausgesetzt?
Sie suchen mehr Entspannung und Gelassenheit?
Sie haben das Gefühl ihr Akku ist leer?
Sie wünschen sich mehr Motivation, Energie und Vitalität,
auch wenn es Ihnen Ihr innerer Schweinehund schwer macht?
• Sie fühlen sich nicht wohl und wollen sichtbar und
spürbar Veränderung?
• Sie haben sich entschieden endlich auch Verantwortung für sich
und Ihre Gesundheit zu übernehmen?

Erreichen Sie Ihr Ziel mit Pilates und Personaltraining!
Was ist Pilates? Welche Pilates Formen werden angewendet?
Die Methode wurde nach intensivem Studium westlicher und östlicher Trainingsmethoden
von Joseph H. Pilates entwickelt. Pilates ist ein einzigartiges System von über 500 Übungen,
welche die Muskeln dehnen und kräftigen, die Haltung verbessern, die Körperwahrnehmung schulen und die Koordination Ihres Körpers nachhaltig verbessert. Von der Matte
über Kleingeräte bis hin zum komplexen Pilates Allegro/Reformer Training kommen alle Pilates Techniken zur Anwendung. Individuell auf ihre Zielsetzungen abgestimmt ergänzen modernste Trainingsprinzipien der Methode Dr. Gottlob ihr persönliches Trainingsprogramm.
Für wen ist Pilates geeignet?
Unabhängig von Alter und Fitnesszustand kann grundsätzlich jeder sofort beginnen – also
auch Sie. Speziell: Wer unter Rückenschmerzen bzw. schlechter Haltung leidet, übergewichtig ist, Stressabbau sucht oder einfach nur leistungsfähiger wäre, liegt genau richtig
mit Pilates.
Wo und wie kann ihr Einstieg erfolgen?
In Kleinostheim unmittelbar bei Aschaffenburg ist das Studio schnell und verkehrsgünstig
für Sie erreichbar. Ihr Einstieg wird nach einem kostenfreien Beratungsgespräch anhand
Ihrer Voraussetzungen und persönlicher Ziele individuell gemeinsam festgelegt. Das Training findet ausschließlich in Kleingruppen oder als Personaltraining statt. Wenn Sie noch
mehr Infos benötigen, rufen Sie mich an oder schauen Sie auf meine Website unter: www.
pilates-soraya.de

Schillerstrasse 50 | 63801 Kleinostheim
www.pilates-soraya.de | www.soraya-personaltrainer.de
E-Mail: pilates-soraya@t-online.de
Telefon: 0 60 27 - 40 46 85 | Mobil: 0174 - 8 94 17 71
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Kosmetik aus dem eigenen Garten
Selbst gezogene Kräuter für die Haut- und Körperpflege nutzen
(djd). Salbei, Minze und Co.
schmecken nicht nur gut, sie
leisten auch bei der Haut- und
Körperpflege gute Dienste. Und
wenn man sie im eigenen Garten oder auf der Fensterbank
gezogen hat, kann man sogar
sicher sein, dass sie völlig naturbelassen gewachsen sind.
Welches Kraut was kann, weiß
Daniel Rühlemann, der in Norddeutschland eine Kräutergärtnerei betreibt.
Was Kräuter können
Viele Gewächse des Gartens,
sehen nicht nur schön aus, sie
enthalten auch Wirkstoffe, die
der Haut guttun:
- Ringelblume: Aus ihren Blütenblättern lässt sich ganz
einfach eine beruhigende Salbe herstellen. Ob mit Lanolin,
Bienenwachs oder Kokosöl
als Basis, im Internet findet
man eine Vielzahl von Rezep-

ten. Kräuterexperte Rühlemann rät aber, immer nur
kleine Mengen herzustellen,
da sich die Salbe ohne Konservierungsstoffe meist nur
einige Monate hält.
- Chinesische Tee-Chrysantheme: Ein Chrysanthemen-Tee hilft nicht nur, sich zu
entspannen und die Nerven
zu beruhigen, ein Aufguss aus
den Blüten lindert auch müde
und brennende Augen.
- Zitronenmelisse: Das in der
Melisse enthaltene Thymol
wirkt antibakteriell und stark
desinfizierend.
- Parakresse: Die überhängende Staude aus der Korbblütlerfamilie wird wegen ihrer
Falten glättenden Wirkung als
„natürliches Botox“ bezeichnet.
Aloe Vera:
Vom Blatt direkt auf die Haut

„Die einfachste Form, Kräuter
bei der Hautpflege zu verwenden“, erklärt der Kräuterexperte, „ist aber, die Pflanze direkt
auf die Haut aufzubringen“. Das
beste Beispiel sei die Aloe Vera,
deren gelartiger Saft sich ganz
leicht aus dem Inneren eines
Blattes herausdrücken lässt.
Das Gel spendet der Haut
sehr viel Feuchtigkeit und ist
auch als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Sonnenbrand bestens
geeignet. Vermischt man das
Gel eines Blattes mit 100 Millilitern Wasser, erhält man ein

erfrischendes Körpertonikum,
das sich auch sehr gut zum
Abschminken benutzen lässt.
Ersetzt man das Wasser durch
Kokosmilch und gibt noch zwei
Esslöffel frische Zitronen- oder
Orangenverbene, einen Teelöffel neutrales Pflanzenöl und
einen Messerspitze Natron
dazu, erhält man zudem eine
leichte Sommerlotion, die sich
bei Zimmertemperatur bis zu
vier Tage und im Kühlschrank
bis zu eineinhalb Wochen hält.
Wegen der in großen Teilen
gleichen Inhaltsstoffe empfiehlt
Rühlemann, alternativ das dickflüssige Gel aus den fleischigen
Blättern der Bulbine, einem Liliengewächs aus Südafrika, für
die Hautpflege zu nutzen. Mit ihren orangen oder gelben Blüten
sei sie gleichzeitig eine schöne
Zimmerpflanze, die sehr leicht
zu halten ist. Jungpflanzen sind
im Versandhandel unter www.
kraeuter-und-duftpflanzen.de
erhältlich.
– Anzeige –

Wir bieten die Messung der
Makulapigmentdichte an. Ziel ist
es, Ihre Makulapigmentdichte
wieder zu erhöhen, um das
Risiko einer Altersbedingten
Makuladegeneration (AMD)
zu senken und Ihre Sehleistung
bestmöglich zu unterstützen.
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Das Rad muss zur GröSSe passen
Worauf Eltern beim Kauf eines Kinderfahrrads achten sollten

Fotos: djd/PYROBIKES Jürgen Fischer

wicht. „Ein hohes Radgewicht
lässt die Kinder bei Touren früher ermüden – vor allem, wenn
es auch mal länger bergauf
geht“, warnt Fischer. Mit einem
kindgerecht leichten Rad mit
einer starren Vorderradgabel
würden Kids schneller lernen,
sie würden spielerischer und
motivierter fahren.

(djd). Zu Beginn der neuen
Radsaison stellen viele Eltern
fest, dass die Räder für die Kinder schon wieder zu klein sind,
die Sprösslinge sind einige
Zentimeter gewachsen. Manche Eltern unterliegen deshalb
der Versuchung, das Fahrrad
von vornherein eine Nummer
zu groß zu kaufen. „Das ist
ein Fehler, denn es hat gravierende Folgen für die Fahreigenschaften und die Sicherheit im
Alltag“, warnt Jürgen Fischer
vom Kinderradhersteller Pyro.
Eltern möchten, dass ihr Kind
seine Fähigkeiten verbessert,
sicherer und ausdauernder
wird, dies könne jedoch nur mit
einem passenden Rad gelingen.
Kindgerechte Beratung
Wer für seine Kinder ein neues
Rad anschaffen will, kann zu
einem Fachhändler gehen, sich
im Internet umschauen oder
sein Glück auf einem der vielen
Gebrauchtbasare versuchen.
„Im Internet und auf dem Gebrauchtmarkt ist die Gefahr, ein
zu kleines oder ein zu großes
Rad zu kaufen, ungleich höher
als beim Fachhändler vor Ort“,
so Fischer. Unter den lokalen
Fahrradhändlern sollte man
denjenigen wählen, der mehrere Marken zur Auswahl hat,

dann sei eine kindgerechte Beratung rechtzeitig vor Beginn
der neuen Radsaison gewährleistet. In Sachen Radgröße hält
sich hartnäckig die Regel, dass
der Drahtesel passt, wenn das
Kind auf dem Sattel sitzend mit
beiden Füssen platt auf den
Boden kommt. „Tatsächlich
gilt spätestens ab dem 24-ZollRad: Ein Rad passt, wenn das
Kind vor dem Sattel stehend

Enormes Einsparpotential gibt
es auch bei der Ausstattung.
So macht es in der Regel keinen Sinn, bei unter 24-Zoll-Rädern eine STVZO-Beleuchtung
zu kaufen, denn die Kinder
müssen bis zum vollendeten
achten Lebensjahr auf dem
Bürgersteig fahren - und dort
benötigt man keine Beleuchtung.

zwei Zentimeter Freiraum zum
Rahmen hat“, stellt Jürgen Fischer klar. Kaufe man das Rad
genau zu diesem Zeitpunkt,
könne man seine maximale Gebrauchszeit erreichen.
Hohes Gewicht lässt
Kinder schnell ermüden
Entscheidend für ein Kinderrad
ist vor allem ein niedriges Ge– Anzeige –

FAHRRADFLOHMARKT
AM SAMSTAG, 28.4.18

GEBRAUCHTE RÄDER VON KUNDEN, FÜR KUNDEN

E-BIKE ON TOUR

AM FREITAG, 20.4.18

E-BIKE TESTFAHRTEN, GROSSE TESTAKTION MIT KREIDLER E-BIKES

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

Wir freuen uns
auf Sie!
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Fruchthecke zum Naschen

Fotos: djd/BrazelBerry

Leckere Blaubeeren mit attraktiver Buchsbaumfigur

(djd). Blau- und Brombeeren
sind gesund und lecker. Doch
nicht jeder hat einen großen
Garten, in dem er die Beerensträucher auch anpflanzen
kann. Wer jedoch einen Balkon oder eine Terrasse hat,
muss auf selbst angebaute
Beeren nicht verzichten, sondern pflanzt sie einfach im Kübel an. Ein großer Nachteil ist
allerdings, dass die Pflanzen
normalerweise nicht besonders schön aussehen. Bei den
BrazelBerry-Beerensträuchern
etwa ist das aber ganz anders:
Sie sind wunderschöne Zierpflanzen, die gleichzeitig viele
leckere Beeren tragen.
Alternative zur klassischen
Buchsbaumhecke
Im Frühjahr kommt etwa mit
der Berry Bux eine solche
Sorte neu in den Handel. Ihr

Name sagt im Grunde schon
alles, denn die Blaubeerpflanze sieht dem Buchsbaum vom
Laub und Wuchs her zum
Verwechseln ähnlich. Sie hat
aber den entscheidenden
Mehrwert: Sie produziert im
Sommer zahlreiche blaue Vitaminbomben, die so köstlich
wie Waldheidelbeeren schmecken. In einem hübschen
Pflanzgefäß macht sie auf Balkon oder Terrasse eine tolle,
kugelige Buchsbaum-Figur,
während ihre Früchte immer
zum Greifen nah sind. Wer etwas mehr Platz hat, kann sich
sogar ohne großen Aufwand
eine hübsche Fruchthecke
zum Naschen als Beeteinfassung oder Terrassenumrandung pflanzen und somit
besonders große Erträge erzielen. Eine tolle Alternative
zur klassischen Buchsbaumhecke und ein kleines, lecke-

res Highlight in jedem Familiengarten.
Kompakter runder Wuchs
Äußerlich haben die Sorten
kaum etwas mit gewöhnlichen
Beerenpflanzen
gemeinsam.
Sie wachsen kompakt, fast
rund und ähneln durch ihren
hübschen Laubaustrieb und
den vielen Blüten im Frühjahr
eher einer Lavendelheide. Nur
mit dem Unterschied, dass sie
im Sommer zahlreiche gesunde
Früchte tragen. Im Sortiment
finden sich neben der neuen
Sorte auch die drei schön belaubten Blaubeersorten Jelly
Bean, Peach Sorbet und Pink
Breeze sowie eine kompakte
und dornenfreie Brombeere
namens Baby Cakes. Weitere
Informationen und einen Händler in der Nähe findet man unter
www.brazelberry.de.
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Nicht jeder Safe ist wirklich sicher
Auf fünf Kriterien sollten Verbraucher beim Kauf eines Tresors achten
(djd). Sicherheit steht heute
hoch im Kurs: Viele Verbraucher
investieren gezielt in die Verbesserung des Einbruchschutzes
und denken auch über den Kauf
eines Tresors nach, um Wertgegenstände und wichtige Dokumente zu schützen. Allerdings
gilt dabei: Nicht jeder Safe ist
wirklich sicher. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) etwa hat
in einem Test ermittelt, dass sich
Billig-Tresore oft in Sekundenschnelle öffnen lassen.
Standort und Größe wählen:
Was soll alles im Tresor Platz finden und welches ist der geeignete Standort für den Safe? Dies
sind die ersten Überlegungen, die
man anstellen sollte. Denn ein Tresor sollte weder hoher Luftfeuchtigkeit noch direktem Sonnenlicht
ausgesetzt werden. Ebenfalls
wichtig: Neben materiellen Werten dürfen Dokumente und
ideelle Werte wie alte Familienfotos oder die Briefmarkensammlung nicht vergessen werden.
Auf Zertifizierungen achten:
Vorsicht bei vermeintlichen
Schnäppchen-Angeboten. Nur
zertifizierte Tresore bieten einen
wirklichen Schutz und werden
daher auch von den Versicherungen anerkannt. „Diese
Tresore werden von neutralen
Institutionen wie der VdS Schadenverhütung auf Herz und
Nieren geprüft“, unterstreicht
Christian Fretter vom deutschen
Hersteller Hartmann Tresore.
Die wichtigste Norm für die Einbruchsicherheit von Tresoren sei
demnach die EN 1143-1.
Das Verschlusssystem auswählen: Der klassische Schlüssel hat auch heute noch seine
Berechtigung. Allerdings können
Schlüssel verloren gehen oder
auch entwendet werden. Heute
gibt es interessante technische
Alternativen: Ein elektronisches
Tastenschloss, auf dem der
Tresorbesitzer seinen individuell ausgewählten Code eingibt,
kommt ohne Schlüssel aus.
Noch bequemer sind Schlösser,
die sich per Fingerabdruck betätigen lassen.
Einbruch- und Feuerschutz
sicherstellen: Beim Tresor dürf-

ten die meisten Menschen an
den Einbruchschutz denken. Es
gibt aber auch Modelle, die zusätzlich über einen zertifizierten
Feuerschutz verfügen. Generell
kann ein Tresor 30, 60 oder 120
Minuten vor Feuer, Brandgasen
und Löschwasser schützen.

Für Lieferung und Verankerung sorgen: Beim Kauf eines
Tresors sollte man auch darüber nachdenken, wie er an den
gewünschten Platz kommt.
Fachfirmen bieten in der Regel nicht nur den Transport an,

sondern auf Wunsch auch das
Aufstellen am gewünschten Ort
sowie die professionelle Verankerung in der Wand oder im
Boden. Es gibt Versicherungen,
die eine Verankerung verlangen,
danach sollte man sich vorab
erkundigen.
– Anzeige –
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Gewächshäuser im viktorianischen Stil bilden das Zentrum des Gartens
(djd). Moderne Gewächshäuser sind nicht nur nützlich,
sondern mit ihrem ansprechenden Design vor allem
auch dekorativ. Längst haben sie sich zum Hingucker
im Garten entwickelt und
werden dort nicht mehr am
Rand, sondern zentral, in
der Nähe des Wohnhauses,
platziert. Je nach Standort

und Verwendung gibt es unterschiedliche Formen von
Gewächshäusern. Die klassische Variante ist das freistehende Gewächshaus mit
Satteldach und einem rechteckigen Grundriss. Besonders auffällig und langlebig
zugleich sind Gewächshäuser
ganz aus Glas im rustikal-viktorianischen Stil: Sie führen

die große Tradition der britischen Gartenkultur des 19.
Jahrhunderts fort und sind
zugleich multifunktional. Mit
einem Wintergarten sind Gewächshäuser im Übrigen nicht
zu verwechseln: Sie steigern
die Lebensqualität im Außenbereich, wenn das Leben ab
dem Frühling wieder vorwiegend im Freien stattfindet.

Jedes Gewächshaus ein Unikat
Die Hartley Botanic Gewächshäuser
beispielsweise
haben eine 80-jährige Tradition. Die klare, geordnete und
praktische Struktur ist in dieser
Zeit unverändert geblieben, das
Design verspricht eine lange
Lebensdauer, Wind und Wetter können den Häusern über
Jahrzehnte nichts anhaben.
Schlanke
Aluminiumprofile,
schmale Rasterfelder und die
kittlose Verglasung verleihen
das unverwechselbares Aussehen und sorgen für die spezielle Statik. Die Scheiben werden im Dichtungsrahmen mit
rostfreien Schrauben befestigt,
somit gibt es keine Korrosion
und kein Rosten. Jedes Gewächshaus wird individuell auf
Bestellung in England gefertigt
und ist somit quasi ein Unikat.
Die Häuser stehen auf einem
aus Ziegelsteinen gemauerten,
etwa 75 cm hohen Sockel und
sind in speziellen Komponenten
vorgefertigt. Der Grundriss ist
meist rechteckig, das Satteldach hoch und spitz. In der Mitte
der filigranen Schmuckstücke
befindet sich oft ein Erker mit
dem Eingang. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.
britishstyle.info.
Für die Pflanzen optimale
Bedingungen schaffen
Damit Hobbygärtner Freude
am Gewächshaus haben, muss
das Innenleben im Zusammenspiel von Klima und Raum optimiert sein. Schließlich haben
hier Lilien und Rosen ihre Heimstatt, es sollen tropische Farne,
Palmen, Kiwis oder eine Fülle
an ungewöhnlichen Früchten
und Gemüsesorten gezüchtet werden. Große Firsthöhen
sind etwa für exotische Palmen
ebenso wichtig wie steile Dachneigungen, um optimal den
Wetterverhältnissen zu begegnen und das Wachstum nicht
zu beeinträchtigen. Generell
sind für die Pflanzen eine ausreichende Luftzirkulation und
im Sommer ein Sonnenschutz
von großer Bedeutung. Einige
Modelle des Anbieters können
sogar in unterschiedlich warme
Zonen aufgeteilt werden.

Fotos: djd/Andrew Burford Hartley Botanic
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Neubauwohnungen mit Aufzug und Tiefgarage, Ketteler Straße 47-49, Seligenstadt - Klein-Welzheim
Neubauwohnungen mit Aufzug und Tiefgarage - Keplerstraße 15+17, Froschhausen
Info: www.gefi-bau.de - 06182 - 929 133 - info@gefi-bau.de
Info: www.gefi-bau.de - 06182 - 929 133 - info@gefi-bau.de
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Eigentumswohnungen
x 6 Eigentumswohnungen
3-Zi.-Whg.
3-Zi.-Whg. 99
88m²
m²EG
EG/+OG
OG
3-Zi.-Whg.
3-Zi.-Whg. 95
94m²
m²EG
EG/+OG
OG
3-Zi.-Whg.
2-Zi.-Whg.102
77m²
m²EG
DG/ OG
3-Zi.-Whg.
108 m² Penthouse
3-Zi.-Whg. 112 m² DG
3-Zi.-Whg. 119 m² Penthouse

Gesellschaft
für individuelles
Bauen
mbH
– Bahnhofstraße40
40- -63500
63500Seligenstadt
Seligenstadt
Gesellschaft
für individuelles
Bauen
mbH
– Bahnhofstraße
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Pflegeleicht, robust und schön
Bei WPC-Dielen für die Terrasse kommt es vor allem auf die Ummantelung an
(djd). Terrassendielen sind
für Haus- und Wohnungsbesitzer eine attraktive Alternative zu den typischen
Beton-, Stein- oder Fliesenbelägen. Mit ihnen erhält das
„Frischluft-Wohnzimmer“ einen neuen, individuellen Look.

Eine pflegeleichte Variante zu
arbeitsintensiven Holzdielen
sind unter anderem Dielen aus
Holz-Kunststoff-Verbundstoff
(WPC).
Dielen mit robuster
Ummantelung

WPC-Diele ist jedoch nicht
gleich WPC-Diele. Die dritte
und neueste Generation bietet je nach Hersteller teilweise
deutlich verbesserte Eigenschaften gegenüber traditionellen Verbundstoffdielen. Der
Erfinder der WPC-Dielen bei-

Frischer Look:
Eine pflegeleichte Alternative zu
arbeitsintensiven Holzdielen

spielsweise, das Unternehmen
Trex, gibt für seine Dauerdielen
in naturnaher Edelholzoptik bei
privatem Gebrauch 25 Jahre
Garantie gegen Verfärbung und
Fleckenbildung. Möglich wird
dies durch eine spezielle, robuste Ummantelung aus neun
verschiedenen Elementen, die
fest mit dem massiven Dielenkern verbunden ist. Sie schützt
die Dielen von drei Seiten gegen
alle
Witterungsbedingungen
sowie gegen Kratzer und Verschleiß. Die Dielen verziehen
sich nicht, verblassen, verflecken und schimmeln nicht und
werden nicht morsch. Eine gelegentliche Reinigung mit Seife
und Wasser ist ausreichend,
damit sie wieder wie neu aussehen. Zugleich ermöglicht
die Ummantelung einen realistischen Holz-Look mit dreidimensionaler Maserung. Der
Recycling-Materialanteil
liegt
nach Angaben des Herstellers bei über 95 Prozent. Das
schont Ressourcen und macht
die Dielen umweltfreundlich.
Unter de.trex.com gibt es alle
weiteren Informationen.
Gebogene Dielen passen
sich Rundungen an und setzen künstlerische Akzente
Die verschiedenen Edelholzdekors der Dauerdielen lassen
sich elegant miteinander kombinieren und sind nun auch als
individuell gebogene Variante
erhältlich. Dies eröffnet neue
Gestaltungsoptionen. Zum Beispiel lassen sich die Dielen den
Rundungen von Pools, Hausund Gartenmauern oder Wegen anpassen oder erlauben
künstlerische Akzente in der
Fläche. Die Boards sind für
Bereiche rund um Pools und
Teiche geeignet, ihre Splitterfreiheit und Fleckenresistenz
machen sie ideal für Kinder,
Haustiere und Kochevents. Die
umweltfreundliche
WPC-Mischung, aus der die Dielen
überwiegend bestehen, enthält
unter anderem zurückgewonnene Hartholz-Sägespäne aus
kommerziellen Anwendungen
sowie Polyethylen-Kunststoff,
der zum Beispiel aus Verpackungsfolien und Einkaufstüten
recycelt wird.
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Mit unterschiedlichen Holzoptiken
Fotos: djd/Trex

lassen sich Akzente
auf der Terrasse setzen.

– Anzeige –

… wir
machen
Wohnträume
wahr!

Die Firma Funk Bauträger GmbH befasst sich seit 1994 mit der Entwicklung und Bauträgerschaft
von Grundstücken. Geschäftsführer des Unternehmens sind Frank Funk und Christof Funk. Die
regionalen Schwerpunkte liegen im Raum Seligenstadt und Umgebung.
„Wir sehen unsere Aufgabe in der Erarbeitung neuer individueller Lösungen in der Architektur. Jedes Gebäude, ob Alt- oder Neubau hat eine besondere Zweckbestimmung und immer sollten sich
Menschen darin wohl fühlen. Dies zu erreichen, ist eines der wesentlichen Ziele unserer Arbeit.“
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Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Ein Terrassendach lässt sich auch zur solaren Energiegewinnung einsetzen
Dank Speicher kann
die Energie später
genutzt werden

(djd). Unabhängiger werden
vom öffentlichen Stromnetz
und von den Preisschwankungen an den weltweiten Energiemärkten: Das wünschen
sich viele Verbraucher. Zudem
wollen immer mehr Menschen
selbst einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz
leisten. Dank der Fortschritte,
die gerade die Solartechnik in
den vergangenen Jahren gemacht hat, kann man heute
in Sachen Energieversorgung
tatsächlich autarker werden die Stromgewinnung mithilfe
der Sonne ist immer leistungsstärker und effizienter geworden. Außerdem lassen sich die

Solarzellen vielfältig rund ums
Haus einsetzen. Wer etwa ohnehin eine Überdachung der
Terrasse plant, kann gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen - und den neuen
Schattenspender zum privaten
Solarkraftwerk umfunktionieren.
Terrassendach mit
mehrfachem Nutzen
Eine feste Überdachung auf
der Terrasse ist bei allen Wetterbedingungen
praktisch:
An heißen Tagen spendet
das Dach den gewünschten
Schatten - und selbst bei Re-

gen kann man die Freizeit im
Outdoor-Wohnzimmer genießen. Ein Solardach erzeugt zugleich aber auch Energie und
macht sich damit von allein bezahlt, da man weniger Strom
aus dem öffentlichen Netz beziehen muss. „In etwa zehn bis
zwölf Jahren amortisiert sich
die Terrassenbedachung mit
integrierten
Solarelementen
zumeist“, berichtet Oliver Enderlein von der Solarterrassen
& Carportwerk GmbH. Hochwertige Holz- und Aluminium-Konstruktionen
würden
für eine hohe Stabilität und die
Langlebigkeit des neuen Terrassendachs sorgen.

Der Solarstrom von der eigenen Terrasse kann direkt
im eigenen Haushalt genutzt
werden, dafür ist nur eine
neue Leitung notwendig, die
ins Haus führt. Überschüssige Energie geht dabei nicht
verloren, sondern lässt sich
in einem Energiespeicher für
einen späteren Zeitpunkt sichern - etwa für den Abend,
wenn die Sonne nicht mehr
scheint. Wichtig zu wissen:
Das Dach produziert Energie
nicht nur bei strahlendem Sonnenschein, sondern bereits bei
hellem Tageslicht. Unter www.
solarcarporte.de gibt es mehr
Informationen und eine Kontaktmöglichkeit. Der Hersteller
bietet Unterstützung bei allen
notwendigen Schritten aus einer Hand, vom Bauantrag und
der Statik über die Finanzierung bis zur Montage und den
Elektroarbeiten.
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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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Schattenspender und
privates Kraftwerk zugleich:
Ein Solardach für die Terrasse

Fotos: djd/www.solarcarporte.de

bietet einen mehrfachen Nutzen.

Wir kennen hier
Leben inGasse...
Seligenstadt
Modernes
Wohnen
in
Seligenstadt
die kleinste
Höchste Wohnqualität
3-Zimmer ca. 90 m2 Parkett,
Familienhaushälfte
all inclusive

Erdwärme,
LED-Einüber
150 m2 E-Rollläden,
Wﬂ. mit bezugsbauleuchten,
Video-Sprechanlage,
fertiger Komfortausstattung +
edel Bad en-suite,
bezugsfertig
Souterrain
u. Doppel-Carport

Ref.
Ref.3085E3
3022H

Beste Adresse
Seit Erschließungim
ist der
Bereich
„Süd-m2
4-Zi.-Etage
3-FH
– 102

ring“ das
bevorzugteLuft-/Wasser-WärmeWohngebiet Seligen3-fach
Verglasung,
stadts
–
Hier
entstehen
nun alle
zweiWände
Kompumpe, alle Bodenbeläge,
forthäuser in eleganter Doppelbauweise
tapeziert, elektr. Rollläden, Kaminofenauf je gut 380m² großem Süd-Grundstück.
anschluss, 306.000,– €
Ref. 3043E2
Ref. 3126H

– Anzeige –

Einzelhandel – Rendite
Modernes
Ladengeschäft
Eine haben
wir
noch: in guter
2

Stadtlage,
107m , rentabel
der 3-Zimmer-Klassiker
im 1. OG,
vermietet,
Selbstnutzung
möglich.
nur 1000 Meter vom Marktplatz,
Ref.
2
94 m mit einzugsfertiger 2189G
Ausstattung
Ref. 3042E3

Verlassen Sie sich auf 30 Jahre Erfahrung vor Ort.
Aschaffenburger Straße 65 I 63500 Seligenstadt
Fon 06182.23970 I www.albero-immobilien.de
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Holzoptik ist Trumpf
Wohngesunde Designböden sind vor allem auch für Bad und Küche gut geeignet

Harmonisches Flächenbild
im Landhausdesign
Von Haro etwa gibt es mit „Disano Smart Aqua“ einen wohngesunden Designboden, der auch
für Feuchträume wie Küche und
Bad geeignet ist und dort zum
Blickfang wird. Die Dielen im
Landhausdielendesign verfügen
über eine kompakte Kurzlänge
bei geringer Aufbauhöhe. Sie
sind komplett frei von PVC und
Weichmachern und tragen des-

halb den „Blauen Engel“. Die
Dielen sind mit einer speziellen
Trägerplatte für die Verlegung
etwa in Feuchträumen ausgestattet. Durch das Design ergibt
sich im Raum ein harmonisches
Flächenbild, das durch die Holzdekore in modernen Weiß-, Natur- und Grautönen der Eiche
unterstützt wird. Für eine angenehme Trittschalldämmung sorgen die spezielle Oberfläche und
die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage. Dank des besonderen Verlegesystems lassen sich
auch größere Flächen zeitsparend mit den Dielen ausstatten.
Angenehm weiche Oberfläche
Auch die Variante „Disano Saphir“ ist dank ihrer wasserfesten
Eigenschaften und der weichen
Oberfläche für die Verlegung in
Feuchtbereichen oder sonstigen
stark beanspruchten Räumen
besonders gut geeignet. Feuchtigkeit, schwere Möbel oder eine
dauerhaft hohe Trittbelastung
können den Böden nichts anhaben. Auch hier sorgt ein spezielles Verlegesystem für die
schnelle Montage, die Oberfläche ist zuständig für Trittweichheit und Geräuschdämmung.
Hinzu kommt die geringe Aufbauhöhe von nur 4,5 Millimetern,

damit ist der Boden für jede Art
von Renovierung geeignet. Das
gilt auch dann, wenn bereits
eine Fußbodenheizung vorhanden ist. Alle Informationen gibt
es unter www.haro.com. Der
Boden ist ebenfalls frei von PVC
und Schadstoffen wie Weichmachern oder Phthalaten und

bleibt auch bei UV-Einstrahlung oder Erwärmung durch
die Fußbodenheizung in seiner
ursprünglichen Form. Das Landhausdielenformat verstärkt den
optischen Eindruck der insgesamt acht Dekore - von hell und
freundlich bis hin zu behaglichen
Brauntönen.

FotoS: djd/Hamberger Flooring/HARO

(djd). Designböden werden immer beliebter - sie bieten jede
Menge
Gestaltungsoptionen,
Bauherren und Renovierer können aus einer Vielzahl an Designs wählen. Die leisen Bodenbeläge sind schmutz- und oft
auch
feuchtigkeitsabweisend
und somit besonders gut für
Küche und Bad sowie dank
ihrer angenehm warmen und
weichen Oberfläche auch für
das Kinderzimmer geeignet. Die
modernen, pflegeleichten und
strapazierfähigen Böden lassen
sich in Sachen Optik und Haptik
durchaus mit Echtholz vergleichen, es gibt sie beispielsweise
auch im Landhausdesign. Dank
der antibakteriellen Eigenschaften sind sie im Übrigen für Allergiker ebenfalls geeignet.
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Ein Balkoncheck muss sein
(djd). Mit steigenden Temperaturen beginnt wieder die Balkonsaison mit Grillpartys, langen
Abenden unter freiem Himmel
und etwa dem gemeinsamen
Mitfiebern bei der Fußball-WM
im Sommer. Damit aber keine
bösen Überraschungen auftauchen, sollten Eigentümer schon
im Frühjahr ihren Balkon genau
unter die Lupe nehmen. Schließlich war der Außenbereich den
ganzen Winter über den Witterungseinflüssen im besonderen
Maße ausgesetzt. Regen und
Frost können zu ersten Mängeln
führen, die später große Schäden
nach sich ziehen.
Schönheitsfehler können
weitreichende Folgen haben
Insbesondere beim Boden empfiehlt es sich, vermeintlich kleinere
Probleme wie nicht abfließendes
Regenwasser, lockere Fliesen
oder auch kleinste Risse im Beton nicht auf die leichte Schulter

zu nehmen. Denn diese zunächst
nur kleinen Schönheitsfehler
können weitreichende Folgen
für Balkon und sogar das Haus
haben. „In regelmäßigen Abständen, beispielsweise nach und
vor Beginn der kalten Jahreszeit,
sollten sich Eigentümer ihren Balkon genauer anschauen“, empfiehlt Miguel Antunes von Triflex,
Anbieter für Balkonabdichtungen
und -beschichtungen aus Flüssigkunststoff. Dabei muss nicht
sofort ein Fachmann beauftragt
werden. Erste Indizien, dass Probleme vorliegen, kann der Eigentümer auch selbst erkennen.
Freie Balkonabflüsse sind ein
wichtiger Punkt, dem auf jeden
Fall Aufmerksamkeit gewidmet
werden sollte, um eine Pfützenbildung zu vermeiden. Denn stehendes Wasser wird auf Dauer
zur Belastungsprobe für den
Balkon und kann der Anfang
schwerwiegender Mängel werden. Insbesondere im Zusammenspiel mit defekten Fugen

Foto: djd/Triflex

Auch kleinere Mängel an der Bausubstanz sollten ernst genommen werden

gefliester Böden oder kleinen
Rissen im Beton wird es gefährlich: Bei Frost etwa dehnt sich
das in kleinste Risse eingedrungene Regenwasser aus und richtet Schäden am Balkon an, die
häufig eine größere Sanierung
erforderlich macht.
Zweimal pro Jahr den Balkon
unter die Lupe nehmen
Zudem besteht die Gefahr, dass
die Feuchtigkeit in anliegende
Bauteile zieht. In der Folge
könnten dann sogar Schimmel
im Innenraum und ein instabiler
Balkon drohen. Deswegen sollte

der Boden mindestens zweimal
pro Jahr besonders aufmerksam
geprüft werden. Hauseigentümer
werfen dann am besten auch
einen Blick von unten auf den
Balkonvorsprung. Entdecken sie
dort Wassernasen, Kalk- oder
Salzausblühungen, sind das Hinweise auf massive Feuchteschäden in der Balkon-Konstruktion.
In diesem Fall sollte umgehend
ein Fachmann mit der Prüfung
beauftragt werden. Weitere Informationen rund um den Balkoncheck und eine Vermittlung qualifizierter Handwerker sind unter
www.triflex.com/balkoncheck zu
finden.

Foto: djd/Lampenwelt.de
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Sonnenschutzsysteme

Ottostrasse 5
Tel. +49 6022 649807
63785Ottostraße
Obernburg a.
+49 6022
649809
5 |M.63785Fax.
Obernburg
a. M.
info@thorsten-cleff.de
Mobil +49 171 6326300
info@thorsten-cleff.de | www.thorsten-cleff.de
www.thorsten-cleff.de

Tel. + 49 6022 649807 | Mobil + 49 171 6326300
Fax + 49 6022 649809

Willkommen bei Thorsten Cleff Sonnenschutzsysteme
Outdoor living. Der neue Trend. Erweitern Sie ihren Wohnraum nach draussen!
Mit Corradi bieten wir ihnen ausgereifte Technik und exklusives italienisches
Design der Extraklasse.
Erleben Sie die Kunst des Schattens mit Soliday Sonnensegel. Neben der Windstabilität bieten sie auch Schutz vor Regen mit einer Segelfläche bis zu 85 m².
Ob direkt am Haus oder freistehend im Garten, mit perfektem Schatten und
Wetterschutz in einem, erschaffen Sie ihre persönliche Wohlfühlatmosphäre.
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Kochen auf der Insel

Fotos: djd/TopaTeam

Zentrale Kochstellen sind kommunikativ und praktisch zugleich

(djd). Gemeinsam die Zutaten
vorbereiten, Gemüse waschen
und kleinschneiden, dabei einen Plausch halten und schon
einmal mit einem Glas Wein
anstoßen: Kochen ist etwas
ungemein
Kommunikatives,
erst recht in der passenden
Umgebung. Aus gutem Grund
liegen großzügige Wohnküchen
mit viel Platz für die Familie und
für Gäste im Trend. Das Herzstück bildet dabei meist die
zentrale Kochinsel mit Herd in
der Raummitte, um die sich
alle gruppieren können. In Neubauten ist dank großzügiger
Wohn-, Ess- und Kochbereiche, die fließend ineinander
übergehen, meist genug Platz
für eine Kochinsel. Doch selbst
bei begrenztem Platz können passionierte Hobbyköche
diesen Wunsch verwirklichen
- eine gründliche und clevere
Planung vorausgesetzt.
Planung passend
zur Raumgröße
Die zentralen Kochinseln sind
meist Einzelstücke, die exakt

passend für den jeweiligen
Raum konzipiert und gebaut
werden. „Erste Ansprechpartner dafür sind spezialisierte
Tischlerbetriebe, die rund um
eine ergonomische, funktionale und zugleich urgemütliche Küchenplanung beraten
können“, empfiehlt Walter Greil
von TopaTeam. Die erste und
entscheidende Frage lautet naturgemäß, wie viel Grundfläche
für eine Kochinsel zur Verfügung steht. „Zu groß kann der

Raum nie sein. Aber auch in
Küchen ab etwa 15 Quadratmetern findet der Profi aus dem
Handwerk bereits kreative Lösungen“, so Walter Greil weiter.
Eine wesentliche Rolle während
der ersten Planung spielt dabei
die Technik: Vom Starkstromanschluss für den Herd über
eventuell eine Wasserleitung für
Spüle und Spülmaschine bis
hin zu einem kräftigen Abzug
ist einiges an Leitungen und
Anschlüssen zu verlegen.

Platzsparende Halbinseln
Noch kommunikativer wird die
Kochinsel, wenn sie nicht nur
Herd & Co. aufnimmt, sondern
sich gleich noch ein kleiner Essplatz, etwa in Thekenform mit
Barhockern, anschließt. Von
praktischem Nutzen ist es, das
sogenannte magische Dreieck
von Kochfeld, Kühlschrank und
Spüle so anzuordnen, dass
die Wege beim Kochen möglichst kurz sind. Adressen von
Tischlerbetrieben, die bei der
Planung helfen, gibt es unter
www.topateam.com - hier ist
es auch möglich, das Trendmagazin „WohnSinn“ mit vielen
Einrichtungstipps kostenfrei zu
abonnieren. Auch für Altbauten
mit einer geringeren Raumgröße findet ein versierter Küchenplaner ansprechende Lösungen: Eine Alternative ist hier
beispielsweise eine Halbinsel,
die an einer Seite mit der Wand
oder der Küchenzeile fest abschließt. Sie ist platzsparend
und lässt sich bereits ab etwa
zehn Quadratmetern verwirklichen.
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Frühlingserwachen im Wintergarten
Wärmende Sonnenstrahlen im wetterfesten Raum genießen
(djd). Die Tage werden wieder
länger und die ersten Knospen
sprießen. Allein ein Frühlingssturm lässt einen noch glauben, dass der Winter nie enden will. Umso schöner, wenn
man das Erwachen der Natur
hautnah miterleben kann, ohne
zu frieren: Ein eigener Wintergarten schützt vor Wind und
Wetter und lässt gleichzeitig die
ersten Sonnenstrahlen rein. Die
Abende draußen geben schon
einen Vorgeschmack auf die
Garten- und Grillsaison - und
an den ersten warmen Tagen
öffnet sich der Wintergarten
im Handumdrehen zur eigenen
Terrasse.
Innen und Außen gehen
ineinander über
In einem Wintergarten lassen
sich das ganze Jahr über Sonne und Helligkeit genießen. Obwohl der Anbau aus Glas ist,
– Anzeige –
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Offen für alles
Das Beste am Frühling ist, dass
man sich auf den Sommer freuen kann. Umso mehr, wenn
man weiß, dass der Wintergarten bald zur überdachten Sommerterrasse wird. Die Glas-Faltwände zeigen dann erst so
richtig, was sie drauf haben:
Durch sie lässt sich der ganze
Raum zur Natur hin öffnen. Die
Glaswand wird zu einem sch-

malen Paket zusammengefaltet und seitlich verstaut. Unter
www.solarlux.de gibt es mehr
Informationen dazu. Individuelle
Extras machen den Wintergarten übrigens noch wohnlicher:
Die passende Beschattung und
Belüftung ist ideal, sollte sich
der Sommer schon früh mit
hohen Temperaturen einstellen. Eine Heizung ermöglicht
ein Frühstück im Grünen, auch
wenn noch Frost auf den Blättern liegt. Die länger werdenden
Tage können wiederum durch
eine integrierte Beleuchtung
unterstützt werden, für eine
stets behagliche Stimmung im
Wintergarten.

– Anzeige –
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Haustür

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

www.siedle.de

Fotos: djd/Solarlux

stellt er durch seine Konstruktion eine vollwertige Erweiterung des eigenen Wohnraums
dar - und hebt dabei die Grenzen zwischen Innen und Außen scheinbar auf. So sind die
witterungsbeständigen Aluminiumprofile etwa bei den Wintergärten von Solarlux wärmegedämmt und halten somit die
Kälte wirksam draußen. Neben
den Eisheiligen bleiben aber
auch ungebetene Gäste draußen: Die senkrechte Verglasung
in Form von Glas-Faltwänden
warten mit einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Einbrecher auf und vermitteln somit
ein sicheres Zuhausegefühl.
Ebenso ist für eine individuelle
Optik gesorgt: Unterschiedliche
Ausführungen und Varianten
bei Farbe, Material (Aluminium
oder Holz/Aluminium) sowie
Dachformen, die an die hauseigene Architektur angepasst
werden, lassen den gläsernen
Anbau mit Gebäude, Terrasse
und Grundstück verschmelzen.

Frankfurter Str. 11
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3620 · Fax 1752
info@elektro-dambruch.de
www.elektro-dambruch.de
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In der ersten Wohnung möglichst viel selbst gestalten
Die eigenen vier Wände bieten viel Raum und Freiheit für kreative Lösungen

(djd). Neben dem selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden hat die erste
eigene Wohnung einen weiteren großen Vorteil: Sie ist meist
ziemlich leer. Und das ist gut so,
denn das bedeutet, dass man
sie sehr frei gestalten kann. Anders soll sie sein. Lässig und
cool, aber doch gemütlich, romantisch und ein wenig shabby – aber selbstverständlich
auch modern. Dass man fast

alle Möbel, Geräte und Dekorationen erst anschaffen muss,
hat jedoch einen Nachteil: Das
Vergnügen kostet meist mehr
Geld, als die frisch gebackenen
Wohnungsbesitzer haben.
DIY – kreativ und freundlich
zum Geldbeutel
Die Lösung ist einfach: Do it
yourself. Mit ein wenig Geschick
lassen sich viele Möbel eigen-

händig herstellen. Besonders
einfach wird das dann noch mit
einem Bausatz, in dem sich das
gesamte Material und die Anleitung für den Bau eines Couchtisches befindet. Damit entfällt
die Planung und die mitunter
aufwendige
Materialsuche,
trotzdem bleibt die Freude am
Selbermachen und die Gestaltungsfreiheit am Möbel erhalten.
Solche Bausätze findet man
etwa auf www.twercs-vorwerk.

de. Da gibt es beispielsweise
den funktionalen und modernen
Tisch „Schön“, mit großzügiger
Ablage unter der Tischplatte
und praktischen Rollen. Die Selbermacher können die Oberfläche nach eigenem Geschmack
gestalten, sodass am Ende
schon in der ersten Wohnung
ein echtes Unikat zu finden ist.
Es gibt auch eine Kleiderleiter,
die einfach an die Tür gehängt
wird und somit gerade in kleinen
Wohnungen Platz spart.

Fotos: djd/vorwerk-twercs.de

Gutes Werkzeug spielt auch
eine große Rolle
Beim Auszug aus dem Haushalt der Eltern hat kaum jemand
das passende Werkzeug, um
alle Arbeiten im künftigen Heim
souverän zu erledigen. Neben
den Bausätzen bietet Twercs
auf seiner Homepage auch einen Werkzeugkoffer mit integrierter Ladestation. Ein gutes
Willkommensgeschenk,
mit
dem Eltern oder Großeltern
den flügge gewordenen Nachwuchs beim Einzug in die erste
eigene Wohnung unterstützen
können. Enthalten sind vier mit
Akkus betriebene, essentielle
Werkzeuge für den DIY-Einsatz:
Tacker, Heißklebepistole, Bohrschrauber und Stichsäge.
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Dichtung, Wahrheit und Wiederhall
Kulturstreifzug: Auch wer nicht ins Getümmel will, kann im Frühjahr was erleben

Start frei in den Lenz: Im April ist wieder Frühlingsmarkt.

In der Altstadt wird’s bunt:
Alle freuen sich auf den Frühlingsmarkt.
Wenn schon Frühling, dann
auch richtig. Beim Feiern wie
beim Flanieren wird in Seligenstadt traditionell nicht gekleckert, sondern geklotzt, aber
das gibt es nun doch nicht
jedes Jahr: Noch bevor die
Sonne ihren Zenit erreicht und
wir wieder rückwärts Richtung
Weihnachten zählen, geht es
dreimal – dreimal! – im großen
Stil an die hoffentlich dann nicht
mehr allzu frische Luft.
Das erste Signal zum Start in
den Lenz kommt vom Gewerbeverein. Am Wochenende
14./15. April ist in der Altstadt
wieder Frühlingsmarkt. Rund
um den Marktplatz wird es
bunt, denn neben Mobilität mit
und ohne Motor stehen wieder
Haus und Garten im Vordergrund. Selbstredend ist der
Frühling auch ein Modethema.

Und da hätten wir dann fast
alles beisammen, was die Seligenstädter Geschäftsleute gut
können. Wer etwas vermisst,
schaut einfach genauer hin und
nimmt sich Zeit. Denn beim
Frühlingsmarkt gibt es nichts,
was es nicht gibt.
Gänzlich anders ist einige Wochen später, am 26. Und 27.
Mai, der Zunft- und Handwerkermarkt im Kloster gestrickt.
Da geht es vor allem ums Gucken, Staunen und Schlemmen, wenn an die 100 Handwerker, Künstler und Händler
das Barockzeitalter wieder
heraufbeschwören. Die Feuerwehr lädt am gleichen Wochenende am Sonntag ab 16 Uhr zur
Köllschen Sommernacht und
zum Sommerfest. Je wärmer es
dann wird, desto wacher wird
der Genießer im Kunden, und

Zeit für ein neues Fahrrad, oder? Mobilität ist ein Schwerpunkt
beim Frühlingsmarkt des Gewerbevereins.
deshalb ist vom 15. bis zum 17.
Juni auch schon wieder Sommer in der Stadt. Nicht nach
dem Kalender zwar, dafür aber
in echt. Gastwirte und Metzger
und all die anderen Kulinarier
fahren im Zeltdorf, unter Sonnenschirmen und in lauschigen
Winkeln auf, was Küchen und
Keller so hergeben. Na denn
Prost, guten Appetit, wohl bekomm‘s und was sonst noch
gewünscht werden darf.
Zur Würzmischung aller drei
Marktwochenenden
gehört,
wie ginge das anders, immer
auch die Messerspitze Kultur.
Wer freilich gepflegt Musik hören, Schönes besichtigen oder
ein anregendes Schauspiel genießen will, braucht sich nicht
unbedingt ins Marktgewimmel
zu stürzen. Konzerte finden im
zweiten Jahresviertel in Serie

statt. In den Schalander, den
Keller der Brauerei Glaab, zieht
es die Jazzfans, wenn das
Kunstforum am 20. April Torsten Zwingenberger und die
New Orleans Shakers, am 17.
Mai dann Rebecca Roth und
„Ticato“ mit Jazz, Soul, Blues
und Rock aufbietet. Ab geht es
jeweils ab 20 Uhr.
Klassikfans haben sich derweil
sicher schon den Fahrplan für
die Seligenstädter Klosterkonzerte gesichert. Für alle, die es
noch werden wollen, hier die
Ansage in aller Kürze: Am 19.
April erklingen Flöte und Harfe
im Winterrefektorium des Klosters, Pauken, Orgel und Trompeten dann am 21. Mai in der
Basilika. „Feuerzungen“ lautet
der Titel des Abends. Im Jakobsaal des Josefshauses lohnt
sich am 8. Juni das Zuhören bei
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einem Klavier-Rezital, vom 27.
bis zum 29. Juni beim Kleinen
Streicherfestival im Kreuzgang
der Abtei – nicht nur einmal,
sondern an drei Abenden. Das
Henschel-Quartett als Gastgeber wusste bislang noch immer,
was es seinem Ruf schuldig ist.
Auch bei dieser Serie notiert
sich der Hörer als Faustregel:
Beginn in aller Regel um 20 Uhr.

sehen: Wer alles, was Musik
ist, bis Ende Juni mitnehmen
will, bekommt Stress. Zumal
noch einige andere Angebote
kreisen, darunter ein Auftritt
des Gitarren-Virtuosen Roberto Legnani am 20. März
ab 20 Uhr im Jakobsaal oder
die Rock-Pop-Reihe Life aus
dem Sudhaus mit Terminen
am 7. April, 5. Mai und 2. Juni
in Kleins Brauhaus am Bahnhof. Ruhiger angehen dürfen es

Theaterfreunde. Da wäre das
Gastspiel der Dramateure aus
Hanau mit dem Terry-PratchetStück „Mummenschanz“ am
7. und 8. April, 19 und 17 Uhr,
im Riesen zu vermerken. Das
Kunstforum ist dabei Gastgeber und schickt sein eigenes
Ensemble dann am 8. Juni (20
Uhr), 9. Juni (auch 20 Uhr) und
10. Juni (18 Uhr) mit einer teuflischen Komödie von Christian
Dietrich Grabbe auf die Büh-

ne. „Scherz, Satire, Ironie und
tiefere Bedeutung“ heißt das
Werk etwas sperrig, dem Vernehmen nach gibt es aber viel
zu lachen: Der Leibhaftige fliegt
wegen Reinigungsarbeiten aus
der Hölle und nutzt das Exil
auf der Erde, um überall Unruhe zu stiften. Nette Idee – oder
doch ein Schwank aus dem
richtigen Leben? Auf gut Seligenstadt-Deutsch: Mer waaßes
net. Uffbasse.		
kle

Fotos: Karin Klemt

Bietet der Kulturring für gewöhnlich professionelle Kammer-Ensembles und Solisten
gehobener Güteklasse auf,
werden Freunde voluminöseren
Orchesterklangs auch in diesem Frühjahr zuvörderst von
heimischen Akteuren bedient.
Am 1. April, dem Ostersonntag,
macht das große Blasorchester
der Stadtkapelle den Anfang
mit dem Osterkonzert ab 16 Uhr
im Klosterhof. Am Wochenende
21./22. April lohnt sich ein Abstecher nach Klein-Welzheim:
Am Samstag ab 19 Uhr und am
Sonntag ab 17 Uhr lassen das
Blasorchester des Musikvereins und die Sängervereinigung
Germania beim gemeinsamen
Frühlingskonzert die leichte
Muse zu ihrem Recht kommen. Am 15. Mai ist schließlich das TGS-Musikcorps dran:
Um 19.30 Uhr beginnt im Riesen-Saal das Frühjahrskonzert.
Wer aufgepasst hat, dürfte klar

Fast alles von früher:
Im Mai ist wieder Zunftund Handwerkermarkt.

Wenn Sommer in der Stadt ist, schmeckt es am besten. Mitte Juni ist es schon so weit.
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Bedingungslos – oder nicht
Umfrage: Soll das Taschengeld fix sein oder abhängig von Noten und Verhalten?
(djd). Spätestens zur Einschulung sollten Kinder schrittweise an den Umgang mit Geld
herangeführt werden, mit dem
Schulstart bekommen die meisten deshalb auch ihr erstes
Taschengeld. Nun können sie
sich zwischen Sparen und
Konsumieren entscheiden und
einiges über den Umgang mit
Geld lernen. Wöchentliches Taschengeld ist bei den Jüngeren
sinnvoll, ältere Kinder und Jugendliche sollten ihr Geld dagegen monatlich bekommen.
So lernen sie, sich ihr Geld
über einen längeren Zeitraum
einzuteilen. Viele Informationen
zum Thema Taschengeld gibt
es etwa auf der Seite www.
jugend-und-finanzen.de, dem
Schulserviceportal der Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Taschengeld an Schulnoten
und Mitarbeit im Haushalt
knüpfen?
Eine Frage, die sich viele Eltern
immer wieder stellen dürften:
Soll die Höhe des Taschengelds von Schulnoten oder erwünschtem Verhalten wie etwa
der Mitarbeit im Haushalt abhängig gemacht werden oder
soll es stets fix sein? Die Meinungsforscher von Kantar Emnid haben die Frage an Eltern
weitergegeben. Das Ergebnis:
60 Prozent der befragten Eltern waren der Ansicht, dass
das Taschengeld eine feste
Größe sein sollte, insgesamt
30 Prozent plädierten für einen

variablen Betrag. Dabei waren 18 Prozent der Meinung,
dass das Taschengeld mit den
Schulnoten und der Mitarbeit
im Haushalt verknüpft sein
sollte, sechs Prozent wollen die
Höhe nur von der Mitarbeit im
Haushalt und ebenfalls sechs
Prozent nur von Schulnoten
abhängig machen. Tendenziell
wird in Haushalten mit niedrigerem Einkommen eher ein
Zusammenhang zwischen Taschengeld und Wohlverhalten

gesehen als in Haushalten mit
höherem Einkommen.
Tatsächlich sollte Taschengeld
nach Meinung von Experten
grundsätzlich immer und bedingungslos gezahlt werden
– und nicht als Belohnung für
gute Schulnoten oder ein erwünschtes Verhalten. Das Taschengeld ist eine zuverlässige
Einkommensquelle, mit der
das Kind fest rechnen kann.
Nur dann kann es auf Dauer

den Umgang mit Geld lernen.
Pädagogen sind allerdings uneins bei der Frage, ob die vollständige Auszahlung des Taschengeldes mit kleinen Hilfen
im Haushalt verknüpft werden
sollte, oder ob es sinnvoll ist,
wenn sich Kinder durch Hausarbeit etwas Geld hinzuverdienen können. Grundsätzlich
besteht die Möglichkeit, auf
diesem Weg einen klaren Zusammenhang zwischen Arbeit
und Einkommen herzustellen.
– Anzeige –
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Was wissen die Deutschen über Geld?
Studie: Einschätzung von Bevölkerung und Experten fällt sehr unterschiedlich aus
(djd). Gedichte in mehreren
Sprachen kennen, aber keine Ahnung von Steuern oder
Versicherungen haben: Mit ihrer Klage auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über das
deutsche Bildungssystem löste vor zwei Jahren die damals
17-jährige Naina eine öffentliche Debatte aus. Doch was
ist seitdem passiert? Nicht viel,
wie eine Studie des Marktforschungsinstituts Kantar Emnid
im Auftrag von Union Investment, der Fondsgesellschaft
der Volks- und Raiffeisenbanken, über das Finanzwissen der Deutschen nahelegt.
Zwar schätzen 51 Prozent der
Befragten ihr eigenes Wissen
mit gut oder sogar sehr gut ein.
Doch das Urteil von gleichfalls
befragten Experten fällt nüchterner aus: Nach Meinung von
nur fünf Prozent der Fachleute kennen sich die Deutschen
tatsächlich so gut aus. „Die
Studie zeigt, dass Experten
Schwächen bei der finanziellen

Bildung feststellen. Das Überraschende ist, dass diese Defizite den Betroffenen im Alltag
möglicherweise nicht auffallen.
Das kann sie teuer zu stehen
kommen“, warnt Hans Joachim
Reinke, Vorstandsvorsitzender
von Union Investment. Dabei
zieht sich mangelndes Wissen
zum Thema Finanzen wie ein
roter Faden durch die Biografien vieler Menschen.
Blockaden beim wichtigsten
Wissensbereich „Finanzen“
Nichtsdestotrotz ist den Deutschen das Wissen über Geld
und Finanzen lieb und teuer der Studie zufolge sogar noch
wichtiger als das über Gesundheit, Politik oder Ernährung.
Und nach Expertenmeinung
wird das Thema Finanzen in
den nächsten zehn Jahren
noch deutlich an Bedeutung
zulegen. Realität ist jedoch,
dass bei vielen Menschen die
sprichwörtliche Klappe fällt,

wenn es um die Planung der eigenen Finanzen geht. Nach Ansicht von Hans Joachim Reinke ist das auch kein Wunder:
„Wer beschäftigt sich schon
gerne mit einem Thema, mit
dem er sich nicht so gut auskennt?“ Es müsse klarwerden,
dass es nicht belaste, sondern
entlaste, wenn man besser Bescheid wisse: „Es geht darum,
dass die Menschen ein klares
Koordinatensystem haben, auf
dessen Basis sie besser beurteilen können, was gut und was
schlecht für sie ist.“
Kindliche Faszination
für Geld bewahren und
Rat suchen
Kinder haben dieses gespaltene Verhältnis noch nicht.
Sie sind von Geld und all den
Symbolen, die damit zusammenhängen, noch fasziniert:
Der erste eigene Geldschein,
ein Sparschwein, das erste
Sparbuch. In jungen Jahren

Foto: djd/Union Investment

hat Geld die Emotionalität und
Leidenschaft, die später verloren geht, wenn die Auseinandersetzung mit Geld zur Pflicht
wird. Hier besteht großer Handlungsbedarf. „Aber auch ohne
umfassende
Finanzbildung
sind Anleger mit fortgeschrittenen Fragestellungen nicht alleine, sofern es noch den Bankberater des Vertrauens gibt“, so
Hans Joachim Reinke.
– Anzeige –
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Frühjahrsputz bei den Finanzen
Bei Versicherungen und Geldfragen ist eine passgenaue Strategie sinnvoll

Sparer sollten vor allem überlegen, ob sie ihr Geld fast zinslos auf Spar- und Girokonten
schlummern lassen wollen.
Denn tatsächlich zeigt sich in
der anhaltenden Niedrigzinsphase, dass die Deutschen
beim Sparen eher Traditionalisten sind. „Umfragen bestä-

tigen, dass noch immer sehr
viele Sparer ihr Geld auf dem
Sparbuch oder Girokonto angelegt haben, wo es kaum oder
sogar keine Zinsen abwirft. Die
Bundesbürger könnten auch in
der aktuellen Lage mehr aus ihrem Geld machen, ohne dafür
hohe Risiken eingehen zu müssen“, meinen etwa die Experten
der Deutschen Vermögensberatung (DVAG).
Ordnung in den
Finanzhaushalt bringen
Nicht nur die Prüfung der richtigen Spartaktik zahlt sich aus:
Wenn sich in Beruf oder Familie etwas geändert hat, ist es
auch Zeit für ein Update von
Versicherungen. „Erst wenn
die Grundrisiken etwa mit einer
Berufsunfähigkeits-, Haftpflichtoder einer Unfallversicherung
abgesichert sind, kann es an
die Finanzplanung gehen“, raten die DVAG-Finanzexperten.
Dabei sollte jeder auf Basis
seiner Ziele und Wünsche entscheiden, wie wichtig ihm etwa

bei der Geldanlage die Faktoren Rendite, Sicherheit und
Verfügbarkeit sind. Ein Vermögensberater erstellt auf dieser
Grundlage einen individuellen
Vorschlag für ein ganzheitliches
Absicherungs- und Finanzkonzept.
Mit Investmentfonds
Anlagechancen nutzen
Beim Sparen ist vor allem die
richtige Mischung entscheidend. Für kurzfristig überraschende Ausgaben sollte Tagesgeld oder Geld auf dem

Girokonto bereit stehen. Wer
mit dem darüber hinaus verfügbaren Geld Vermögen aufbauen will, für den können Investmentfonds interessant sein.
„Mit einem gut diversifizierten
Depot teilt ein Anleger sein
Geld breit und flexibel gestreut
auf diverse Anlageklassen auf“,
betonen die DVAG-Experten.
Investiert werde zum Beispiel
in Aktien, Anleihen, Währungen
und Gold. Sollten in einer Anlageklasse die Kurse fallen, können die Verluste durch andere
Bereiche, die sich positiv entwickeln, wettgemacht werden.
Fotos: djd/Deutsche Vermögensberatung

(djd). Das Frühjahr ist traditionell
die Zeit, in der Haus und Garten gründlich auf Vordermann
gebracht werden. Dies gilt aber
auch in Geldfragen: Der Frühling kann die beste Gelegenheit
sein, die eigene Finanzsituation
auf den Prüfstand zu stellen
und dabei „auszumisten“. Wenn
sich etwa Lebensumstände
- sei es privat oder beruflich geändert haben, lohnt es sich
häufig, Versicherungen und
Geldanlagen anzupassen. Bei
der Vielzahl an Möglichkeiten
tun sich die meisten Verbraucher allerdings schwer, die für
sie passenden Entscheidungen
zu treffen. Darum ist es sinnvoll,
einen Finanzexperten zu Rate
zu ziehen.
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Gut absichern gegen Naturgefahren
Schäden durch Unwetter steigen - viele Hausbesitzer unterschätzen das Risiko
(djd). Naturkatastrophen nehmen weltweit zu. In Deutschland alarmieren vor allem
Nachrichten von Überschwemmungsschäden nach starken
Niederschlägen. Und längst
sind davon nicht mehr nur Regionen in der Nähe von Flüssen und Seen betroffen. 2016
haben sich die Schäden durch
Starkregen gegenüber dem
Vorjahr verzehnfacht – das
stellt der Gesamtverband der
Deutschen
Versicherungsgesellschaft (GDV) in seinem
Naturkatastrophenreport fest.
Auch Stürme und Unwetter wie
etwa Xavier oder Herwart im
Herbst 2017 verursachen jedes
Jahr durch umgestürzte Bäume oder abgedeckte Dächer
Schäden in Millionenhöhe.
Gegen alle Gefahren
absichern
93 Prozent der Hausbesitzer
sind überzeugt, dass sie gegen

Naturgefahren aller Art versichert sind. Zu diesem Ergebnis
kommt eine aktuelle GFK-Studie. „Vielen Eigentümern ist
nicht bewusst, dass Überschwemmungsschäden
an
Gebäuden und Hausrat nicht
in jedem Vertrag mitversichert
sind, sondern nur, wenn ergänzend auch Elementargefahren
eingeschlossen wurden“, erklärt Peter Boecker von den
DEVK Versicherungen. Der Leiter der Hauptabteilung Sach/
HUK-Schaden rät, Policen
genau zu überprüfen. Neben
Hochwasserschäden
deckt
eine solche Elementarschaden-Zusatzversicherung auch
Schäden ab, die durch Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch,
Schneedruck oder Lawinen
entstanden sind.
Der GFK-Studie zufolge sind
60 Prozent der Hausbesitzer –
also knapp 11 Millionen Häuser
in Deutschland – nicht ausrei-

chend gegen Elementarschäden abgesichert. Starkregen,
Hochwasser oder ein Rückstau
in den Leitungen kann den finanziellen Ruin bedeuten. In
Bayern beispielsweise bekommen Betroffene ab Juli 2019
keine staatliche Unterstützung
mehr, wenn sie sich gegen die
Naturgefahren hätten versichern können.
Schäden melden
und dokumentieren
Wasser im Keller, Hageldellen
im Auto, eingedrückte Fenster
und abgeknickte Satellitenschüsseln: Unwetterschäden
sollte man schnell seiner Versicherung melden – telefonisch,
per E-Mail oder online. Es ist
sinnvoll, Fotos oder Videoaufnahmen zu machen und die
beschädigten
Gegenstände
aufzulisten. Im Zuge der Aufräumarbeiten sollte man zerstörte Sachen noch einige Zeit

verwahren, damit ein Gutachter
sie gegebenenfalls in Augenschein nehmen kann. Wichtig
ist auch, dass Betroffene Folgeschäden soweit wie möglich
vermeiden, also beispielsweise
das kaputte Dachfenster mit
einer provisorischen Plane abdecken.

– Anzeige –
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Für die Jüngsten ist nichts zu teuer
Kinderbetreuung: Stadt Seligenstadt stemmt gewaltiges Investitionspaket

Lieb und teuer ist der Nachwuchs der Stadt Seligenstadt. Der Bedarf an Betreuung – etwa in der Kita Niederfeld, hier beim 40-jährigen
Bestehen im Jahr 2010 – wächst explosionsartig.
Was jetzt passiert, stellt alles in den Schatten. Mit dem
Haushaltsjahr 2018 beginnt in
Seligenstadt der größte Kraftakt, den die Stadt bisher für
die Kinderbetreuung bewältigen musste. Schon einmal, vor
recht genau zehn Jahren, taten
sich Baustellen an mehreren
Kindertagesstätten auf, weil
dringend Platz für Kinder unter
drei Jahren geschaffen werden
musste. Das Problem hat sich
als zäh erwiesen – und das liegt
nicht nur am allgemeinen Trend
zu mehr Kita-Betreuung, sondern auch an einigen Seligenstädter Besonderheiten.
Im Frühsommer vergangenen
Jahres schlug das zuständige
Amt für Kinder, Senioren, Sport
und Kultur im Rathaus weithin
hörbar Alarm. Ein neuer Bedarfsplan für die nächsten Jah-

re zeigte schwarz auf weiß, was
Insider schon vermutet hatten:
Um den Rechtsanspruch aller
Eltern auf Betreuung ihrer unter
drei Jahre alten Kinder (U3) in
den nächsten Jahren erfüllen
zu können, würde die bisher
angenommene Bedarfsquote
von 35 Prozent pro Jahrgang
nicht ausreichen. Tatsächlich,
stellte Bürgermeister Dr. Daniell Bastian seinerzeit fest, würden schon fast 42 Prozent der
Seligenstädter U3-Kinder tatsächlich betreut. 171 waren es
im Juni. Aktuell noch kein Problem: Bis zu 50 Prozent, mehr
als im Kreisdurchschnitt, könne
die Stadt in den Kitas oder bei
Tagesmüttern
unterbringen.
Aber: Der Bedarf, seit 2013
schon um 61 Plätze gestiegen,
werde weiter wachsen – voraussichtlich um je 18 Plätze in
diesem und im nächsten Jahr.

Auch bei den Älteren sind Engpässe absehbar und teils schon
eingetreten. Seit Beginn des
Kindergartenjahres
2016/17
werden laut Bastian die Kindergartenplätze – seinerzeit
655 in acht Einrichtungen –
fühlbar knapp. Ursachen sieht
der Rathauschef nicht nur in
steigenden
Geburtenzahlen,
die – wie bundesweit – auch
in Seligenstadt zu verzeichnen sind. Darüber hinaus ist
die Stadt Zuzugsgebiet, mehr
noch als andere Kommunen
im Raum Rhein-Main. Seit rund
drei Jahren wächst die Stadt
überdurchschnittlich.
Allein
um 100 Kinder größer geworden ist die Altersgruppe von
drei bis sechs Jahren – „das
macht vier zusätzliche Kindergartengruppen“, rechnet Bastian. Und: Immer mehr Eltern
wollen für ihre Kinder, sei es

im U3-Bereich oder älter, ihren
Anspruch auf Betreuung auch
wahrnehmen. Der Bürgermeister ist sich darüber klar, dass
sich diese Tendenz mit Einführung des teils gebührenfreien
Kindergartens – bis zu sechs
Stunden täglich gratis - in diesem Sommer noch verstärken
dürfte. Dann wäre da noch die
Nachmittagsbetreuung an den
Grundschulen. An der Konrad-Adenauer-Schule und der
Emmaschule stellt die Stadt
insgesamt 246 Plätze – derzeit
restlos ausgebucht – bereit, in
den Stadtteilen stemmen Betreuungsvereine die Aufgabe.
Was also tun? Bauen, bauen, bauen heißt die Antwort in
Seligenstadt. 2016 bereits begann die Erweiterung der katholischen Kita im St.-Josefshaus in der Altstadt um zwei
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Kindergartengruppen und eine
Krippengruppe. Aktuell sind
die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Noch in diesem
Frühjahr soll im Neubaugebiet
Backesfeld der Bau einer Kindertagesstätte mit insgesamt
sieben Gruppen beginnen,
die den alten Kindergarten St.
Margareta mit vier Gruppen ersetzt und 2019 fertig sein soll.
Im vergangenen Jahr legte die
Stadt angesichts der neuen,
alarmierenden Zahlen nach.
Die Kinderkrippe Burg Wirbelwind wächst um einen Anbau
für zwei Gruppen, die städtische Kita Käthe Münch an
der Asklepios-Klinik um eine
Kindergartengruppe.
Hinzu
kommt von diesem Jahr an ein
Waldkindergarten, der seine
Basis hinter den Tennisplätzen
der Sportfreunde hat. Für die
Grundschulbetreuung an der
Delp-Schule in Froschhausen
steht ein Erweiterungsbau an.

Für U3-Plätze gibt es nach
Stadt-Angaben gar keinen
kirchlichen Beitrag. Pro Krippenkind und Monat schießt die
Stadt nach Berechnungen von
Bürgermeister Bastian rund
500 Euro zu, Elternbeiträge und
Landeszuschüsse schon abgezogen.
			 kle

Grundschulbetreuung anno 2018: Staatsekretär Michael Bußer
überbrachte im Februar einen Förderbescheid des Landes Hessen für den Ausbau des Betreuungsgebäudes an der Alfred-DelpSchule.

Kirchliche Träger spielen in der Seligenstädter Betreuungslandschaft nach wie vor eine wichtige Rolle. Hier feiert die evangelische
Kita Regenbogen 50-jähriges Bestehen.

Fotos: Karin Klemt

All das kostet natürlich, und
nicht zu knapp. Ganze 6,5 Millionen Euro, hat Bürgermeister
Bastian ausgerechnet, investiert
die Stadt in den nächsten Jahren in ihre Betreuungslandschaft. Allein 3,37 Millionen
Euro davon stehen im Haushalt
2018 bereit. Über die Hälfte des
Investitionsbudgets ist damit
aufgezehrt. Als Zuschüsse aus
Landes- und Bundesprogram-

men kommen lediglich 964000
Euro zurück. Sind all die Neu-,
An- und Umbauten dann fertig
und bezahlt, bleibt der Kostendruck an anderer Stelle: Trotz
Elternbeiträgen und Fördermitteln musste die Stadt im Etat
2017 rund 4,5 Millionen Euro
für Betriebs- und Personalkosten allein in den kommunalen
Einrichtungen stemmen. Mit
über 80 Beschäftigten ist das
Amt für Kinder, Senioren, Sport
und Kultur inzwischen die mit
Abstand größte Abteilung der
Stadtverwaltung. Was von den
kirchlichen Trägern der katholischen Kitas St. Josefshaus,
St. Marien, St. Cyriakus und St.
Margareta sowie der evangelischen Einrichtungen Niederfeld und Regenbogen kommt,
bessert die Kassenlage nicht
wesentlich: Maximal 15 Prozent
der Kosten tragen die Kirchen.
Für den ungedeckten Rest
kommt immer die Stadtkasse
auf, im vergangenen Jahr rund
drei Millionen Euro.

Kita-Ausbau anno 2008: An der städtischen Kita Käthe Münch begann damals der U3-Ausbau.
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Wie bewusst leben die Deutschen?
Neue Studie zu Achtsamkeit im modernen Alltag
(djd). Das Leben stellt uns heutzutage vor viele Herausforderungen: Im Beruf sind Flexibilität
und hohe Leistungsbereitschaft
gefragt, gleichzeitig sollten Familie, Hobby und Selbstverwirklichung nicht auf der Strecke bleiben. Dazu kommt der
rasante digitale und technische
Fortschritt, der den Alltag stark
verändert, viele Vorteile, aber
eben auch Reizüberflutung und
Überforderung mit sich bringen kann. Das macht es den
Menschen immer schwerer, zur
Ruhe zu kommen.

häufig, bewusst im Moment zu
leben. Sogar 11 Prozent sind
(fast) immer achtsam, 13 Prozent dagegen selten oder so
gut wie nie. Die Ablenkung ist
jedoch groß. 63 Prozent sind
bei der alltäglichen Routine häufig bis fast immer mit den Gedanken woanders und mehr als
jeder dritte Erwerbstätige ist ab
und zu bei der Arbeit abgelenkt.
Insgesamt tritt die größte Unzufriedenheit im Arbeitskontext
auf. Zwei Drittel der Befragten
geben an, zu viele berufliche
Verpflichtungen zu haben.

Aber wie oft sind wir tatsächlich
überlastet oder doch im Gleichgewicht? Um dies herauszufinden, hat Weleda eine bundesweite, repräsentative Umfrage
unter mehr als 3.000 Teilnehmern durchgeführt und gefragt:
Wie bewusst lebt Deutschland?
Das überraschende Ergebnis:
Immerhin 53 Prozent der Deutschen gelingt es zumindest

In Anbetracht verlängerter Erwerbstätigkeit ist es daher
wichtig, für ein gesunderhaltendes Arbeitsumfeld zu sorgen. Dazu gehört etwa ein harmonischer, respektvoller und
empathischer Umgang miteinander. Auch eine gesunde Distanz zur Arbeit hilft. Für Phasen, in denen stressbedingte
Erschöpfung auftritt, hat sich
– Anzeige –
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Palatiumstraße 3
63500 Seligenstadt
Tel. 06182-3768
Fax 06182-898498

das anthroposophische Arzneimittel Neurodoron bewährt.
Die
Arzneimittelkomposition
aus potenziertem Gold, Kalium phosphoricum und Ferrum
Quarz kann bei nervöser Erschöpfung und stressbedingter
Unruhe stabilisierend wirken.
Den meisten Menschen kommt
das entgegen, denn 73 Prozent
der Deutschen bevorzugen laut
Umfrage rezeptfreie Präparate
aus der Apotheke, die darauf
ausgerichtet sind, die Selbstheilungskräfte zu fördern. Unter
www.weleda.de/achtsamkeit
gibt es mehr Infos dazu.
Stress gezielt vorbeugen

Wer dauerhaft Stress und damit verbundenen Beschwerden vorbeugen will, sollte sich
darüber hinaus gezielt in Achtsamkeit üben. Das bestätigen
aktuelle Studien. Spezielle
Methoden wie Atemmeditationen, Yoga oder achtsamkeitsbasierte
Stressbewältigung
(Mindfulness based stress
reduction, kurz MBSR) sind
hierbei hilfreich. Auch ein gesunder Lebensstil, Aufenthalte
in der Natur und kreative Hobbys wie Basteln, Handarbeiten
oder Heimwerken können die
Work-Life-Balance und das
seelische Wohlbefinden unterstützen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8:30-12:30 und 14:30-18:30
Samstag:
8:30-13:00

Inh.: Hildegardis Helene Rüll

Fotos: djd/Weleda

www.palatium-apotheke.de info@palatium-apotheke.de
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Foto: djd/Allvent/karepa - stock.adobe.com

Ohne Niesen durch den Frühling
Wie Pollenallergiker bei Outdoor-Aktivitäten Beschwerden reduzieren können
(djd). Endlich wieder raus. Im
Frühling locken länger werdende Tage, steigende Temperaturen und frisches Grün zum
Spazierengehen,
Radfahren,
Joggen und zu vielen anderen
Freiluftaktivitäten. Aber nicht nur
die Menschen blühen jetzt förmlich auf, sondern – zum Leidwesen vieler Pollenallergiker –
auch die Bäume und Pflanzen.
Von März bis Mai sorgen etwa
Baumpollen von Pappel, Weide, Birke, Buche, Eiche und
Kiefer für laufende Nasen und
juckende Augen, dazu kommen
die Pollen von Löwenzahn und
Raps.
Immunsystem
im Alarmmodus
Heuschnupfenpatienten
können frühlingshafte Outdoor-Aktivitäten häufig nicht genießen,
zumal sich gerade beim Sport

die Atmung intensiviert und so
noch mehr Pollen in die Atemwege gelangen. Dort lösen die
eigentlich harmlosen Pflanzenteile bei Allergikern eine Überreaktion des Immunsystems aus,
die zu den typischen quälenden
Beschwerden wie Niesanfälle,
juckende Augen, laufende oder
auch verstopfte Nase führen.
Mehr Infos zu Auslösern und
Symptomen finden sich unter
www.allvent.de. Eine effektive
Behandlung ist dann unbedingt
notwendig, um die Lebensqualität wieder herzustellen und
einem möglichen „Etagenwechsel“ hin zum Asthma entgegenzuwirken.
Die gängigsten Medikamente
sind Antihistaminika. Oft sorgen
diese jedoch nicht für komplette
Beschwerdefreiheit – oder Betroffene leiden unter Nebenwirkungen wie Müdigkeit und

Mundtrockenheit. Eine Alternative kann dann der Wurzelextrakt aus Astragalus membranaceus, der Tragantwurzel, sein.
„Der Astragalus-Extrakt hilft in
89 Prozent der Fälle“, erläutert
Dr. med. Hartmut Dorstewitz,
Facharzt für Allgemeinmedizin
und Naturheilverfahren. „Außerdem zeichnet sich der Extrakt
durch eine hervorragende Verträglichkeit aus.“ Das pflanzliche
Mittel senkt die Empfindlichkeit
gegenüber Pollen, indem es die
gestörte Immunreaktion ausgleicht und somit das Auftreten
der Allergiesymptome verhindert.
Tipps für Aktivitäten
im Freien
Neben der passenden Medikation können sich Allergiker
im Freien durch weitere Maßnahmen schützen. So ist auf

dem Land die Pollenbelastung
abends, in der Stadt morgens
am geringsten. Direkt nach
einem Regenschauer ist ein
Freilufttraining weniger belastend, weil sich weniger Pollen
in der Luft befinden.
Bei starker Pollenbelastung
kann es ratsam sein, eher mal
im Fitness-Studio zu trainieren,
als eine lange Radtour durch
blühende Wiesen zu unternehmen. Treten bei Anstrengung
Beschwerden wie Husten oder
Atemnot auf, sollte die Aktivität
abgebrochen und gegebenenfalls ein Arzt aufgesucht werden.
– Anzeige –
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Zarte Babyhaut von Anfang an schützen

Fotos: djd/www.babyservice.de

Wer Kinder richtig eincremt, kann Allergien vorbeugen

(djd). Wenn ein Baby auf die
Welt kommt, ist das für die
meisten Eltern ein atemberaubender Anblick – und auch
manchmal ein etwas überraschender, denn die Neugeborenen sind oft noch von der
sogenannten
Käseschmiere
bedeckt. Diese körpereigene, gräulich-gelbe Fettcreme
schützt die zarte Haut des
Kindes im Fruchtwasser. Einige Tage nach der Geburt ist
die Käseschmiere komplett in
Babys Haut eingezogen – nun
sollten Mama und Papa dem

kleinen Menschen helfen, eine
eigene Schutzbarriere gegen
Infektions- und Allergieauslöser aufzubauen. Dabei lohnt
es sich, auf besonders babygeeignete Pflegeprodukte zu
achten. Denn das Risiko, dass
Kinder eine Neurodermitis und
später weitere Allergien entwickeln, sinkt um ein Vielfaches,
wenn ihre Haut von Anfang an
durch eine geeignete Pflege
unterstützt wird. Doch welche
Cremes und Öle dürfen überhaupt an die empfindliche Kinderhaut?

Auf die Inhaltsstoffe achten
Für alle Babypflegeprodukte gilt:

Orientierungshilfe für Eltern
bietet zudem das Siegel der
Deutschen Haut- und Allergiehilfe (DHA). Produkte mit
diesem Zeichen sind sogar
bei
Neurodermitis-Kindern
als Basispflege geeignet.

• Sie sollten dermatologisch
getestet sein, das heißt durch
einen Hautarzt geprüft. Dieser Hinweis darf auf der Verpackung also nicht fehlen.

Wie oft eincremen?

• Außerdem sollten die Produkte, beispielsweise die
der „verniosa“-Reihe von
Bübchen, explizit für die Babypflege bestimmt und frei
von allergieverdächtigen Duftoder Zusatzstoffen sein.
• Natürliche Pflanzenöle wie
Mandel-, Avocado- oder Kokosnussöl eignen sich besonders gut für die Hautpflege,
weil sie nicht auf der Hautoberfläche verbleiben, sondern
in die Haut einziehen und sie
mit essenziellen Fettsäuren
versorgen. Diese wiederum
stärken die natürliche Barrierefunktion der Haut und
Allergieauslöser haben ein
schweres Spiel. Auf www.babyservice.de gibt es weitere
Informationen darüber, was
ein Babypflegeprodukt enthalten oder eben auch nicht
enthalten sollte. Eine gute

Der Hautarzt und Allergologe Professor Dr. med. Dietrich
Abeck rät dazu, Babys und
Kleinkinder nach jedem Bad
mit einer Feuchtigkeitscreme
am ganzen Körper einzucremen. Da ein zehn- bis fünfzehn
minütiges Bad zwei- bis dreimal
die Woche empfohlen wird, ist
die Anwendung der Feuchtigkeitscreme in dieser Häufigkeit
absolut sinnvoll. „Bei trockener
Haut oder bei einem erhöhten familiären Allergierisiko ist
insbesondere in den ersten
zwei Lebensjahren auch das
tägliche Eincremen mit einer
Feuchtigkeitscreme zu empfehlen.“ Besonders angenehm
ist es für die Kinder, wenn die
anschließende Pflegecreme im
Rahmen einer liebevollen Babymassage verabreicht wird.
Kurse dafür gibt es an vielen
Volkshochschulen.

Ferienaktion
im
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Freizeitbad

Familien sparen 9,00 €

FamilienTageskarte
nur erhältlich vom
12. März bis 8. April 2018

23 €
statt 32

Sport- und Freizeitbad . Obertshausen . www.monte-mare.de

€

für 2 Erwachsene mit bis zu 3 eigenen Kindern bis 16 Jahre, werktags (Mo-Fr) einlösbar bis 23.12.2018, ausgenommen vom 9.4.
bis 22.6.2018. Preis inkl. Wochenendzuschlag: 33 € statt 42 €.

Das Sport- & Freizeitbad ist aufgrund von Sanierungsarbeiten vom 9. April bis 22. Juni geschlossen.
Das Sauna- und Wellnessparadies ist weiter für Sie geöffnet.

.
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KINDERZAHNPFLEGE - FRÜH ÜBT SICH ...
... damit die Zahnpflege der Kleinen zum Kinderspiel wird.

Im Praxisalltag stellen wir oft eine Verunsicherung der Eltern über den
Beginn
dem Kind die
not- der Zahnpflege und den Abstand der zahnärztlichen Kontrolle beim Säugling bzw. Kleinkind fest. Oftmals sehen wir das Kind
erst mit
el, jetzt kann
die 4-5 Jahren in der Praxis, mit dem Hinweis, dass es sich doch
nun
erst um die Milchzähne handelt und die fallen ja eh aus.
nun eine elektriSobald das erste Zähnchen da ist, beginnt jedoch der Zeitpunkt für
en und die ZahneinFissuspielerisches Herangehen an die Zahnpflege. Hier reicht
beraten zur
es Kindes zunächst
bestim- ein Wattestäbchen oder ein weiches Tuch zur Reinigung
und Akzeptanz der Zahnpflege. Auch spezielle Fingerlinge helfen
chon kieferorthoEltern beim Eingewöhnen, der Kiefer kann so in der Durchese bei derden
Routibruchsphase der Zähne leicht massiert werden. Auf diese Weise soll
an einen kieferordie Bereitschaft des Kindes wachsen sich später die Zähne putzen zu
lassen.
m höchsten.
Der
Ein wichtiges Thema ist die Infektion des Kleinkindes mit sogeaben eine festsitnannten Kariesbakterien. Deshalb müssen die Eltern schon vor der
esonders intensiv
Geburt darauf achten, dass sie keine infizierten kariösen Zähne
nkt der Pubertät,
haben
e Zahnpflege
undoder unbehandelte Erkrankungen der Mundhöhle. Diese werdenprosonst im Zweifelsfall auf den Nachwuchs direkt übertragen
regelmäßige
efekte zu durch
vermei-Löffel oder Schnuller. Im Alter zwischen 2-3 Jahren ist das
Milchgebiss
mit 20 Zähnen vollständig ausgebildet.
tivation und
KonIm Kindergartenalter wollen die Kleinen nun schon viel alleine
richtige Zahnpflemachen, die Eltern können jetzt versuchen mit der KAI-Methode
ischenraumbürstüberverKauflächen, Außenflächen und Innenflächen ihrem Kind eine
ontrolltermine
systematische Zahnreinigung beizubringen. Tägliche, konsequente
Zahnpflege,
nach dem Frühstück und vor dem Schlafengehen, helfen
wangerschaft
mit
Zahnreinigung als Tagesroutine zu integrieren. Seien Sie ihrem
in unsererdie
Praxis
Kind ein Vorbild und nutzen Sie den Nachahmeffekt. Das Zähneputen Informationen
zen und die Reinigung der Zwischenräume liegt jedoch bis zum
ns über unseren
begleiten dürfen.

Schwerpunkte der Praxis

st der
Vertrauens- • Mikroskopische Zahnheilkunde
Patienten. Wir
• Parodontologie
unabhängig von
• Wurzelkanalbehandlung
s. Gemeinsam
n die für Sie opti• Ästhetische und metallfreie
lt und NachhaltigndlungsplanungRekonstruktionen
den seit 20 Jahren
Patienten. • Kiefergelenksdiagnostik und

Funktionsstörungen

»Im Mittelpunkt
steht der zufriedene
Patient«

Schulalter hauptsächlich in der Hand der Eltern, da dem Kind die notwendige Feinmotorik noch fehlt.
Im Alter von 6-9 Jahren beginnt der Zahnwechsel, jetzt kann die
Zahnpflege alleine durchgeführt werden. Oft hilft nun eine elektrische Zahnbürste, um die Motivation zu unterstützen und die Zahnputzzeit zu kontrollieren. Der Zahnarzt kann Sie beraten zur Fissurenversiegelung und das individuelle Kariesrisiko Ihres Kindes bestimmen. Besondere Kieferfehlstellungen müssen jetzt schon kieferorthopädisch behandelt werden, der Zahnarzt kann diese bei der Routineuntersuchung erkennen und Sie entsprechend an einen kieferorthopädischen Kollegen verweisen.
Im Alter von 13-16 Jahren ist das Kariesrisiko am höchsten. Der
Zahnwechsel ist abgeschlossen und viele Kinder haben eine festsitzende Zahnspange. Jetzt muss die Mundhygiene besonders intensiv
eingehalten werden. Dies ist aber auch der Zeitpunkt der Pubertät,
nicht selten verweigern die Jugendlichen die tägliche Zahnpflege und
die Einflussnahme der Eltern ist oft schwierig. Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung kann nun helfen, Zahndefekte zu vermeiden. Überlassen Sie der dentalen Fachkraft die Motivation und Kontrolle der Zahnreinigung Ihres Kindes. Sie wird die richtige Zahnpflege und den Gebrauch von Zahnseide und Zahnzwischenraumbürstchen erklären und falls notwendig engmaschige Kontrolltermine vereinbaren.
Gerne stehen wir Ihnen schon bei Beginn der Schwangerschaft mit
Rat und Tat zur Seite. Jede werdende Mutter erhält in unserer Praxis
das zahnärztliche Vorsorgeheft mit allen notwendigen Informationen
und Vorsorgeterminen für ihr Kind. Wir freuen uns über unseren
zahngesunden Nachwuchs, den wir von Anfang an begleiten dürfen.

Ausführliche Beratung ist der
wichtigste Baustein des Vertrauensverhältnisses zu unseren Patienten. Wir
nehmen uns für Sie Zeit unabhängig von
Ihrem Versichertenstatus. Gemeinsam
entwickeln wir mit Ihnen die für Sie optimale Lösung. Zahnerhalt und Nachhaltigkeit stehen bei der Behandlungsplanung
im Vordergrund und bilden seit 20 Jahren
die Basis für zufriedene Patienten.
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Wach statt müde ins Frühjahr starten
So wecken Sie Körper und Seele aus dem Winterschlaf
(djd). Es ist schon ein Phänomen: Da erwacht die Natur
langsam zu neuem Leben, und
man selbst hängt schlapp auf
der Couch. Was läuft da falsch?
Bis heute haben Mediziner keine eindeutige Erklärung, warum die Frühjahrsmüdigkeit fast
jeden Zweiten packt. Nur eines
scheint sicher: Eine Krankheit ist das Frühjahrstief nicht.
„Man spricht eher von einer
Befindlichkeitsstörung“, weiß
Dr. med. Tanja Katrin Hantke,
Gesundheitsexpertin von der
Schwenninger Krankenkasse.
„Vermutet wird, dass vor allem
die hormonelle Umstellung unseres Schlaf-Wach-Rhythmus
zu den Ursachen gehört.“
Außerdem legen Untersuchungen nahe, dass Frauen
und Menschen mit Kreislaufproblemen eher betroffen sind.
Oft dauern die Beschwerden
nur wenige Tage und lassen
sich mit einfachen Hausmitteln
gut in den Griff bekommen.

- Raus ans Licht: In den dunklen Wintermonaten ist der
Spiegel des Schlafhormons
Melatonin im Blut höher als im
Sommer. Tageslicht erhöht die
Produktion von Serotonin, unseres „Hallo-wach-Hormons“.
Deshalb ist es sinnvoll, sich
möglichst viel im Freien aufzuhalten, wenn die Müdigkeit
nicht nachlassen will.
- Gefäßtraining: Steigende
Temperaturen
beeinflussen
unser Herz-Kreislauf-System.
Die Blutgefäße weiten sich, der
Blutdruck sinkt. Wer sensibel
ist, kann mit Schwindel und
Abgeschlagenheit reagieren.
Regelmäßige
Saunagänge
oder kalte Güsse können helfen. Der Körper lernt dadurch,
rascher auf Temperaturveränderungen zu regieren. Außerdem weckt eine kühle Dusche
am Morgen die Lebensgeister.
- Kurze Pausen: Ein langer
Mittagsschlaf bringt Unruhe

in den Tag-Nacht-Rhythmus.
Besser ist eine kurze Auszeit
von zehn bis maximal 30 Minuten. Das genügt, um zu regenerieren, zu entspannen und
neue Kraft zu tanken.
- Dufte Helfer: Ob Raumspray
oder Duftlampe – bestimmte
Aromen wirken anregend und
können dabei helfen, sich
schnell etwas fitter zu fühlen.
Für gute Laune und Energie
sorgen zum Beispiel ätherische
Öle von Orange, Zitrone oder
grünem Apfel. Wichtig: Die Öle
sollten 100 Prozent naturrein
sein. Es gibt sie zum Beispiel in
Apotheken oder Bioläden.
- Schritt für Schritt: Man
muss nicht zum Leistungssportler werden, um die Frühjahrsmüdigkeit zu vertreiben,
aber Bewegung ist sicher das
einfachste Mittel, um in die
Gänge zu kommen. Fahrstuhl
statt Treppe, ein strammer
Marsch in der Mittagspau-

se, ein Nachmittag im Wald –
selbst ein paar Kniebeugen am
offenen (Büro-)Fenster bringen
den Kreislauf auf Trab und vertreiben die Müdigkeit.
Info:
Melatonin und Serotonin
Die Hormone Serotonin (Antrieb) und Melatonin (Schlaf)
bilden einen Kreislauf. Angeregt unter anderem durch
Licht und Bewegung schüttet
das Gehirn Serotonin aus, das
später zu Melatonin umgebaut
wird. Steigt abends die Melatoninkonzentration, können wir
erholsam schlafen. Serotonin
hat noch viele weitere Aufgaben, unter anderem hebt es
die Stimmung, steigert die Lust
und beeinflusst den Blutdruck.
Als Medikament werden Vorstufen von Serotonin auch in
der Behandlung von Depressionen eingesetzt.
Weitere Infos gibt es unter
www.mach-es.de.
– Anzeige –

Thorsten Thieme e.K.
Inhaber
Unser Service
Online-Shop | Bestellen Sie 24/7
www.onlineapotheke-seligenstadt.de

WhatsApp | 0151-15837605

Medikamente schnell & einfach vorbestellen

Botendienst

Montag-Freitag 10-12 Uhr & 18-20 Uhr | Samstag 13-15 Uhr in Seligenstadt, Mainhausen, Hainburg, Klein-Auheim
Selbstverständlich holen wir auf Wunsch Ihr Rezept bei Ihnen ab!

Veranstaltungen im Frühling

15.4. Frühlingsmarkt
Verkaufsoffener Sonntag

14.-17.5. Knochendichtemessung

Osteoporose bleibt häuﬁg unerkannt. Da es keine typischen Beschwerden gibt, werden viele
Betroffene erst durch einen Knochenbruch aufmerksam. Nutzen Sie daher die Möglichkeit für eine Knochendichtemessung.
Mittels Ultraschall wird damit Ihr Osteoporose-Risiko an der Ferse bestimmt. Unkostenbeitrag 10 Euro.

Einen Jahresüberblick unserer Veranstaltungen erhalten Sie auf www.onlineapotheke-seligenstadt.de
Öffnungszeiten
Montag-Freitag 8:30-18:30 Uhr | Samstag 8:30-13:30 Uhr

Marktplatz 4 | 63500 Seligenstadt | Tel. 06182-3308
info@stadt-apotheke-seligenstadt.de
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Der Turbo für den Stoffwechsel
Mit erfolgreichem Intervallfasten leicht und energiegeladen ins Frühjahr starten

Foto: djd/Basica/Panthermedia.net/mimagephotos

Um dynamisch und fit
ins Frühjahr zu starten,
planen vor allem viele Frauen
eine Fastenkur.

(djd). Um leicht und schwungvoll ins Frühjahr zu starten,
ziehen immer mehr Menschen
eine Fastenkur in Erwägung.
Experten wie Andrea Ciro
Chiappa wissen, warum der
Verzicht auf Nahrung und Genussmittel so gut tut und worauf man bei der Wahl des
richtigen
Fastenprogramms
achten muss. „Fasten hat eine
unglaublich intensive, heilsame
Wirkung auf den Stoffwechsel“,
betont der Ausbildungsleiter
der Deutschen Fastenakade-

mie (dfa). Sobald man weniger
als 600 Kilokalorien – Frauen
weniger als 500 Kilokalorien –
pro Tag zu sich nimmt, sinken
die Blutwerte für Zucker und
Cholesterin. Gleichzeitig zeigt
der steigende Anteil freier Fettsäuren an, dass der Körper Fett
verbrennt.
Intervallfasten
ist alltagstauglich
Chiappa unterscheidet dabei
zwischen herkömmlichen Kuren

wie etwa Fasten nach Buchinger und der F.-X.-Mayr-Kur, die
jeweils zehn bis 14 Tage am
Stück absolviert werden, und
sogenanntem intermittierenden
Fasten. Im Unterschied zu den
klassischen Varianten, die aufgrund ihrer Regeln häufig stationär oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden, gilt
das Intervallfasten als besonders alltagstauglich. Der lockere
Fastentrend ist für Andrea Ciro
Chiappa nichts Neues: „Das
bekannte Dinnercancelling oder
Morgenfasten sind Formen des
Intervallfastens. Studien haben
bestätigt, wie effektiv dieser
zeitweilige Verzicht auf Nahrung
ist.“ Das Auftreten von Fastenkrisen, die von Müdigkeit und
einer nachlassenden Leistungsfähigkeit begleitet werden, kann
durch die Einnahme eines gut
verträglichen Basenpräparats
wie Basica aus der Apotheke
vermieden werden. Die basischen Mineralstoffe neutralisieren überschüssige Säure, die
beim Fettabbau entsteht, und
unterstützen den Stoffwechsel
beim Fasten. Weitere Tipps gegen den Säureüberschuss gibt
es unter www.basica.de.

Wenn die Fettverbrennung
Marathon läuft
Generell sind auch beim Intervallfasten verschiedene Formen möglich: Beim 16:8-Fasten etwa isst man lediglich
an acht Stunden des Tages
etwas. Bei einer anderen Variante fastet man jede Woche zwei Tage lang. „Wendet
man Intervallfasten regelmäßig an, zeigen sich viele Effekte: Der Körper schaltet auf
den Fastenstoffwechsel um
und verbrennt mehr Kalorien, überschüssige Fettmasse, vor allem im Leber- und
Bauchraum, nimmt ab“, erläutert Chiappa. Fasten wirke wie ein Marathon auf das
Fettverbrennungssystem. Der
Experte rät dazu, den Körper
vier Wochen lang an das Intervallfasten zu gewöhnen und es
dann möglichst beizubehalten:
„Die Mahlzeiten, die man zwischen den Esspausen zu sich
nimmt, sollten unbedingt ausgewogen sein. Sonst besteht
die Gefahr von Nährstoffdefiziten.“ Zudem sei es wichtig, gut
zu kauen und täglich zwei bis
drei Liter zu trinken.

– Anzeige –
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Geburtshilfe

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Die Geburt eines Kindes ist ein natürliches und sehr persönliches
Ereignis. Bei uns finden Sie die Geborgenheit, die Sie in diesem
emotionalen Moment wünschen. Gleichzeitig steht Ihnen unser
erfahrenes Expertenteam und modernste Behandlungsmethoden rund
um die Uhr zur Verfügung.
Wir bieten:
■
■
■
■
■

Familienorientierte Geburt
24-Std. Rooming-In
Individuelle Stillberatung
Geburtsvorbereitungskurse
Rückbildungsgymnastik u.v.m.
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:
gyn.langen@asklepios.com
www.asklepios.com/langen
Tel.: 06103 / 9 12 13 61

Klinik Langen
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Goethe-Universität Frankfurt am Main
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Der teure beste Freund des Menschen
Operationen bei Hunden können für den Halter schnell kostspielig werden

OP nach Kreuzbandriss kann
bis zu 2.000 Euro kosten
Den treuen Gefährten kann
allerdings schnell auch mal
etwas passieren - vor Unfall
oder Krankheit sind auch die

Vierbeiner nicht gefeit. Dann
wird es oftmals ziemlich teuer,
die Kosten für eine OP etwa
werden von vielen Haltern unterschätzt. Bei einer Tumoroperation - der mit Abstand häufigsten OP bei Hunden - muss
man mit Kosten von über 400
Euro rechnen, diese können in
schwerwiegenden Fällen aber
auch deutlich höher liegen.

Bei einem Kreuzbandriss kann
es inklusive Nachbehandlung
schnell Richtung 2.000 Euro
gehen, selbst eine Zahnextraktion ist mit deutlich über 200
Euro zu veranschlagen. Vor
hohen Ausgaben beim Tierarzt
oder in der Tierklinik bewahrt
eine Hunde-OP-Versicherung,

wie sie etwa die Barmenia anbietet. Sie übernimmt Kosten
bis zum dreifachen Satz der
Gebührenordnung für Tierärzte: etwa für die Untersuchung
des Hundes und die Feststellung der Diagnose, die dann zur
Operation führt, und für weitere Untersuchungen, die der
OP-Vorbereitung dienen. Übernommen werden dann die Kosten der OP selbst und die Kosten der Nachbehandlung bis
zum 15. Kalendertag nach der
OP. Die Versicherung kostet für
einen zweijährigen Hund 15,22
Euro pro Monat bei 20 Prozent
Selbstbeteiligung, diese ist
aber bei 250 Euro gedeckelt.
Mehr Informationen gibt es
unter www.barmenia.de. Bei
dieser Police gibt es keine Begrenzung auf eine sogenannte
Jahreshöchstersatzleistung,
falls der Hund nicht nur einmal
operiert werden muss.

Kastration und Sterilisation
unter Umständen
mitversichert
Der Versicherungsschutz gilt
auch für einen bis zu dreimonatigen Aufenthalt im europäischen
Ausland - also auch auf den Kanaren, den Azoren und Madeira
- sowie in den nichteuropäischen
Mittelmeeranliegerstaaten. Wird
eine Hunde-OP wegen eines
Verkehrsunfalls
notwendig,
leistet die Versicherung sofort ab
Vertragsbeginn, ansonsten beginnt der Versicherungsschutz
30 Tage nach Vertragsbeginn.
Eine Kastration oder Sterilisation ist nach einer Wartezeit von
sechs Monaten versichert, wenn
dieser Eingriff wegen Entzündungen oder tumorösen Veränderungen der Geschlechtsorgane oder hormonabhängigen
sonstigen Tumoren durchgeführt
werden muss.

Foto: djd/Barmenia.de/didesign - Fotolia

(djd). Hunde gelten zu Recht
als die besten Freunde des
Menschen. Sie bereichern mit
ihrer Art den Alltag in vielfältiger
Weise: Das freudige Schwanzwedeln zur Begrüßung am
Morgen, der Spaß beim ausgiebigen Spaziergang, das
Toben und Kuscheln mit dem
Vierbeiner. Viele Bundesbürger
wollen darauf nicht mehr verzichten: Der Verbrauchs- und
Medienanalyse (VuMA) zufolge leben derzeit rund 11,6
Millionen Hunde in deutschen
Haushalten - sie sind damit
die zweitbeliebtesten Haustiere
nach Katzen.
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Die Plagegeister kommen wieder
Schützen Sie Ihren vierbeinigen Liebling
Flohbehandlung außerdem, den
Hund zu entwurmen, da Flöhe
bei ihrem Biss Würmer übertragen können.

Foto: djd/Agila/effkaz - stock.adobe.com

Auch zur regelmäßigen Entwurmung gibt es bei Hunden und
Katzen verschiedene Möglichkeiten. Wie oft man sein Tier entwurmt, ist davon abhängig, wie
hoch der Infektionsdruck (z.B.
durch Kotfressen, Mäusefangen,
etc.) ist und wie die Lebensumstände des Besitzers sind (z.B.
Kleinkinder im Haushalt). Man
kann „blindentwurmen“, also je
nach Infektionsdruck und Haushaltsumständen in regelmäßigen Abständen entwurmen,
oder den Kot des Tieres in entsprechenden Zeitabständen auf
einen Wurmbefall untersuchen
lassen.

Der Winter geht vorbei und der
Frühling hält Einzug. Mit dem
Frühling kommen auch die kleinen Plagegeister wieder, die
unseren vierbeinigen Lieblingen
nicht nur lästig werden, sondern
auch Krankheiten mit schweren
Folgen übertragen können.
Ab März, April, wenn die Temperaturen steigen, kommen die Zecken wieder zum Vorschein. Diese können, wie z.B. der gemeine
Holzbock, neben der Hundeborreliose auch Babesiose („Hundemalaria“) verursachen. Eine Prophylaxe gegen Zecken und die
übertragbaren Krankheiten kann
auf verschiedene Arten durchgeführt werden.
Zum einen ist es möglich, den
Biss der Zecke zu vermeiden
oder das sofortige Absterben
der Zecke nach dem Biss durch
ein Ektoparasitenmittel herbeizuführen. Dies kann durch Zeckenhalsbänder, Spot-On-Präparate oder Tabletten erreicht
werden. Welches Präparat gewählt wird, ist von den Lebensumständen des Vierbeiners
und seiner Besitzer abhängig.
Wir beraten Sie gerne, welches
Präparat zu Ihrem Liebling am
besten passt.
Zudem gibt es für Hunde seit einigen Jahren einen Impfstoff gegen Borreliose. Dieser kann ab
der 12. Lebenswoche geimpft

werden und ist nach der Auffrischung ein Jahr lang wirksam.
Wir empfehlen eine dreistufige
Zeckenprophylaxe:
1. 
Suchen Sie den Hund nach
den Spaziergängen nach Zecken ab
2. 
Benutzen Sie ein Prophylaxe-Mittel, das den Biss der
Zecke vermeidet oder sie sofort absterben lässt
3. Impfen Sie den Hund gegen
Borreliose
Ebenfalls kommen mit den ersten Frühlingsstrahlen die lästigen Flöhe wieder. Ein Flohbefall kann langwierig und
nervenaufreibend sein, wenn
er erst einmal im Haushalt eingezogen ist. Auch hier gibt es
verschiedene Präparate, die einen Flohbefall verhindern oder
bekämpfen. Wichtig zu wissen
ist, dass sich ca. 85% der vorhandenen Flöhe nicht auf dem
Tier sondern in der Wohnung
aufhalten. Nur die erwachsenen Flöhe leben auf dem Hund
oder der Katze und legen ihre
Eier in der näheren Umgebung
des Tieres ab (z.B. auf dem
Sofa, Hundedecken, Teppiche).
Im Falle eines Flohbefalls muss
daher die Wohnung gründlich
gereinigt werden und der Hund
oder die Katze bis zu einem
halben Jahr lang wiederholt mit
einem entsprechenden Präparat
behandelt werden, da sich die

Larven in einem Zeitraum von
vier Wochen verpuppen und
wieder zu adulten Flöhen entwickeln. Wichtig ist neben der

Wir beraten Sie in unserer Praxis jederzeit gern und wünschen
Ihnen und Ihren Lieblingen eine
schöne Frühlingszeit und ein
schönes Osterfest.
na
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Alles zum Wohle Ihres Lieblings
Moderne Ausstattung, fachliche Kompetenz und
persönliches Engagement: Wir freuen uns, Sie in
unserer tierärztlichen Klinik begrüßen zu dürfen.
Wir bieten Ihnen folgende Leistungen:
Diagnostik, innere Medizin, Chirurgie
und Hausbesuche
Papageien-, Heimtiere- und Reptiliensprechstunde
Urlaubshotel für Papageien
Hunde- und Katzensalon

Notdienstzeiten

Mo. - Fr. 06.00 - 20.00 Uhr
Wochenende
Sa. 08.00 bis So. 22.00 Uhr
Bestens ausgestattet ist unsere tierärztliche
Apotheke. Neben den notwendigen Medikamenten erhalten Sie auch Diätfutter, Floh- und
Entwurmungsmittel sowie viele Pflegeprodukte.

Peterstraße 1
63500 Seligenstadt

Sprechstunde Klinik

Mo. - Sa. 10.00 - 12.00 Uhr
Mo. - Fr. 16.00 - 19.00 Uhr

tierklinik-seligenstadt.de
0 61 82 - 2 10 26
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Lebensretter Erste-Hilfe-Kasten
Oft vergessen und seit Jahren nicht kontrolliert

Was genau an Erste-Hilfe-Material in den Autos mitgeführt
werden muss, wird im Paragraph 35 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
geregelt. Dort heißt es: Alle
Fahrzeuge mit weniger als 22
Fahrgastplätzen haben einen
Verbandskasten
mitzuführen. Wer noch mehr Menschen transportieren kann,
braucht zwei. Wer ohne einen
Erste-Hilfe-Kasten
erwischt
wird, riskiert ein Verwarnungsgeld von fünf Euro. Passiert ein
Autobesitzer die Hauptunter-

suchung ohne den Verbandskasten, wird dies als geringer
Mangel notiert.
Es gibt zwar keine gesetzlichen
Vorschriften über den Inhalt
der Kästen. Dennoch sollte
man selbst dafür sorgen, dass
er nicht nur komplett ist, sondern auch so vielen Anforderungen wie möglich entspricht.
Seit Anfang 2015 werden zwar
nur noch Erste-Hilfe-Kästen
nach der DIN-Norm vom Stand
2014 verkauft. Allerdings liegen manche schon seit Jahrzehnten in den Autos - völlig
vergessen.
Exemplare, die nach 1989 hergestellt wurden, unterliegen
dabei einem Verfallsdatum. Sobald dieses erreicht ist, muss
der Inhalt des Helferkästchens
erneuert und ausgetauscht
werden.
Erste-Hilfe-Kästen
nach dem aktuellen DIN-Stand
2014 beinhalten zum Beispiel

Foto: dtd/thx

(dtd). Im Notfall kann er Leben
retten: Der Verbandskasten ist
eines der wichtigsten Utensilien, die im Auto mitgeführt
werden müssen. Um zu garantieren, dass er im Ernstfall auch
wirklich einsetzbar ist, sollte
man jedoch mal einen Blick
darauf werfen - und unter anderem prüfen, ob er noch den
Anforderungen entspricht.

ein 14-teiliges Fertigpflasterset,
ein Verbandpäckchen K und
zwei Feuchttücher zur Hautreinigung. Nicht mehr für medizinisch notwendig erachtet wurden bei der letzten DIN-Reform
das Verbandpäckchen K, das
Verbandtuch BR sowie die vier
Stück Wundschnellverbände
nach DIN 13019-E 10 x 6.

Obwohl nicht vorgeschrieben,
empfiehlt es sich doch, den
Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens
mit den aktuellen DIN-Vorschriften abzugleichen. Wer
wissen möchte, was in den
modernsten Versionen zu finden sein sollte, findet die Infos
darüber auf der Website des
ADAC.
– Anzeige –

Autohaus

Bernhard Nover
GmbH & Co. KG

RENAULT-Vertragshändler
PEUGEOT-Service-Vertragspartner
Aschaffenburger Straße 145 · 63500 Seligenstadt · Telefon 06182-23821

www.peugeot-autohaus-bernhard-nover-seligenstadt.de
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Richtig überbrücken: So funktioniert es
Der korrekte Einsatz von Starthilfekabel
(dtd). Nichts geht mehr. Die
meisten Autofahrer haben es
schon mindestens einmal mitgemacht: Die Batterie ist leer
und der Motor bleibt stumm.
Starthilfekabel helfen da aus
der Not. Allerdings nur, wenn
man auch weiß, wie man sie
richtig anwendet. Ein paar
wichtige Dinge sollte man dabei auf jeden Fall beachten.

Schritt eins lautet hierbei: einen
Helfer zu finden, der sein eige-

Foto: dtd/thx

Es passiert nicht mehr so oft
wie früher, aber doch immer
wieder: Die Autobatterie ist leer
und das Auto steht still. Solange der Akku allerdings „nur“
leer und noch nicht völlig kaputt
ist, bringt man ihn mit einem
Starthilfekabel wieder in Gang.
Daher sollte jeder für den Fall
der Fälle die Helfer am besten
griffbereit im Kofferraum parat
haben - und wissen, wie man
sie korrekt anwendet.

erst an den Minuspol des fahrtüchtigen Fahrzeugs, danach
an einem Metallteil des liegenden Autos anschließen. Wichtig ist, sich auf diese Reihenfolge zu konzentrieren, ansonsten
riskiert man Schäden.

nes, funktionsfähiges Auto zum
Überbrücken bereitstellt. Bleibt
genug Raum für das Hilfsauto
um zu rangieren, heißt es dann:
Nachschauen, auf welcher Seite in den Autos die Batterie sich
befindet und die Fahrzeuge so
nah wie möglich aneinander
platzieren - und den Motor
ausschalten.
Bevor man überhaupt loslegt,
empfiehlt es sich, einen Blick
in die Betriebsanleitung der

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

Fahrzeuge bezüglich der elektrischen Geräte im stillliegenden
Auto zu werfen. Dort stehen
wichtige Hinweise, die man
bei diesem Vorgang beachten
sollte. Zuerst wird normalerweise die rote Klemme des
Startkabels mit dem Pluspol
der Spenderbatterie verbunden. Danach befestigt man das
andere Ende desselben Kabels mit dem Pluspol des stillliegenden Autos. Dann ist das
schwarze Kabel an der Reihe:

Sind alle Kabel am richtigen
Platz, zündet man zunächst
das Auto mit der Spenderbatterie, dann das andere. Jetzt
ist der größte Teil der Arbeit erledigt. Das Hilfsauto kann wieder ausgeschaltet werden. Das
Auto mit der leeren Batterie
muss unbedingt weiterlaufen.
In umgekehrter Reihenfolge
werden die Kabel dann abgeklemmt: also erst das schwarze, dann das rote Kabel. Wer
anschließend eine weite, also
einige Kilometer lange Strecke
zurücklegt und dabei nach
Möglichkeit die elektrischen
Geräte ausgeschaltet lässt,
hat danach wieder ein normal
funktionierendes Fahrzeug.

15
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Jahre

Ihr Partner für Mobilität

www.machmichmobil.de

Wir sind markenunabhängig!
BOSCH AUSZEICHNUNG

Werkstatttest 2017

100 %

IIhr 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
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Die Frage aller Fragen
Acht originelle Orte für den Heiratsantrag
(djd). Die Frage aller Fragen –
irgendwann will man sie dem
oder der Liebsten einfach stellen. Eine ausgefallene, kreative
Idee für den Ort des Heiratsantrags ist der beste Beweis,
dass man sich Gedanken gemacht hat und dass es einem
wirklich ernst ist, mit dem Partner durchs weitere Leben zu
gehen. Originelle Vorschläge
gibt es heute im Internet - etwa
die folgenden acht Orte für den
ganz besonderen Moment:
·
Liebeserklärung am Himmel über Berlin: Den Heiratsantrag in luftiger Höhe
mit einer atemberaubenden
360-Grad-Aussicht über die
Hauptstadt stellen. Der Aufstieg erfolgt in einer Gondel
an einem mit Stahlseilen befestigten Heliumballon auf einer
Höhe von 150 Metern, direkt
am Checkpoint Charlie.

Fotos: djd/mydays.de

· Kulinarische Stadtrundfahrt
im Fiaker durch Wien: Mit
der traditionellen zweispännigen Kutsche geht es durch
die Straßen von Wien, vorbei
an Staatsoper, Hofburg und
Kunstmuseum. So romantisch
kann ein Heiratsantrag in der
Stadt des Walzers sein.
· Eine Canyoning-Tour im Harz
ist ein Naturerlebnis, bei dem
das Adrenalin nach oben
schießt. Mit einem Heiratsantrag wird die Outdoor-Action
erst recht zum unvergesslichen Erlebnis.
· Es gibt nichts Schöneres, als
gemeinsame Zeit mit dem
Schatz zu verbringen – etwa
bei einem Romantik- oder
Wellnesswochenende. Und es
gibt keine bessere Gelegenheit, als in einer entspannten
Umgebung den Heiratsantrag
zu stellen. Eine große Auswahl
an solchen romantischen Wochenendtrips findet man etwa
bei mydays.de, dem führenden Online-Anbieter für Erlebnisgeschenke.
·
Candle-Light-Dinner: Ein romantischer Abend, der von
Zweisamkeit und einem tollen
Essen geprägt ist, in einem
edlen Restaurant mitten in einer faszinierenden Großstadt.

Auch hier lässt sich die Frage
der Fragen in einem perfekten
Ambiente stellen. Eine beliebte Alternative ist das „Dinner in the Dark“. Der Partner
ist im Dunkeln ganz vorsichtig
mit der Gabel auf der Suche
nach dem ersten Bissen und findet einen Ring auf dem
Tisch.
·
Den magischen Moment bei
einer Bootstour erleben: Dabei
geht es durch die schönsten
Landschaften Deutschlands,
auf die man vom Wasser aus
eine ganz spezielle Perspektive genießt - der Zauber ist
dabei schon inbegriffen. Etwas Besonderes ist auch eine
Mini-Kreuzfahrt für Zwei von
Passau nach Wien.
· G l e i t s c h i r m -Ta n d e m f l u g:
Schwerelos geht es durch die
Lüfte, der Wind weht um die
Nase. Für abenteuerlustige
Verliebte ist nun der beste
Moment gekommen, um den
Heiratsantrag zu stellen.
· Um das Jawort bei einer nostalgischen
Oldtimer-Rallye
durch Bayern bitten: Dabei
hat man auf www.mydays.de
die Auswahl zwischen acht
Fahrzeugen, vom Alfa Romeo
Giulia Spider bis zum Porsche
911 Targa.
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