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Musik & Talk bei Antenne Bergstraße
Interview mit 
„Heilpädagogischer 
Betreuung Mobil!“
Auf Sendung 
am 2. Oktober über 
Sequenz 91,7 |
Reinhören lohnt sich!
DARMSTADT | Menschen mit kör-
perlichen oder geistigen Behinde-
rungen sowie mit psychischer Be-
einträchtigung brauchen Unterstüt-
zung im Alltag. Hilfe von Familie 
und Freunden sind oft einfach nicht 
genug. Tatjana von Janso bietet im 
Rahmen der „Heilpädagogischen 
Betreuung Mobil!“ eine Entlastung 
für alle Beteiligten. Am Freitag, den 
02. Oktober gibt sie von 18 bis 19 
Uhr auf Antenne Bergstraße in der 
Sendung „Musik & Talk“ ein Inter-
view. Detaillierte Informationen 
wie die zusätzliche Unterstützung 
der Pflegekassen, der Umgang bei 
Behördengängen und vieles mehr, 
wird hier genauestens erklärt. 
Schalten Sie das Radio ein und las-
sen Sie sich ausgiebig informieren. 
Den Radiosender Antenne Bergstra-
ße erreichen Sie über die Sequenz 
91,7.  L esen Sie mehr auf Seite 3.

„Gesund schlafen - schöner wohnen”
www.raumausstattung-kniess.de   Tel. (06151) 5 44 07

Bunte Farben 
für gute Laune!

Bei uns erhalten Sie
alles zum Verschönern 

Ihrer Wohnung aus einer Hand
und mit nur 

einem Ansprechpartner.
SEEHEIM-JUGENHEIM | Die 3 Wühl-
maus-Kindergruppen haben jetzt je 20 
Mitglieder. Das sind fast zu viel für eine 
Gruppe. Deshalb wird es Zeit eine neue 
Gruppe zu gründen. Gedacht ist sie für 
6-13jährige Mädchen und Jungen. Die 
Gruppenstunden sind dienstags von 16 
bis 18 Uhr bei Eki Woite in der Franken-
steinerstr. 62 in Malchen. In den Grup-
penstunden wird es zwei Schwerpunk-
te geben. 1. Natur erleben: Streifzüge 

durch Wald und Feld, auch bei Nacht, 
Gelände- und andere Spiele, Lagerfeu-
er, Zelten, Tiere und Pfl anzen, auch 
Wildschweine und Hirsche beobach-
ten, Paddeln...
2. Etwas tun für unsere bedrohte Arten-
vielfalt und das Klima: Bäume, Sträucher 
und Blumen säen, pfl anzen, vor Über-
wucherung und Wildverbiss schützen. 
Teiche, Hirschkäferwiegen, Wurzelbur-
gen und den Turm der Tiere anlegen und 

pfl egen. Wichtig ist uns, dass das Pro-
gramm abwechslungsreich ist, mög-
lichst immer alle mitmachen können, 
eine lockere Fröhlichkeit herrscht und 
feste Freundschaften wachsen. 
Jede und jeder kann eine oder mehrere 
Gruppenstunden unverbindlich besu-
chen und dann bleiben, wenn es ge-
fällt. Auf die „Neuen“ freuen sich Anto-
nius Scheffl  er, Telefon 0160-5548301 
und seine Helfer. Weitere Infos und Bilder 
im Internet unter „Die Wühlmäuse Mal-
chen“, „NABU Seeheim“ oder Telefon
06151/595251.                       (Frankensteiner)

Neue Wühlmausgruppe geplant | Streifzüge
durch Wald und Feld, Zelten, Paddeln...

SEEHEIM-JUGENHEIM | Das „AH Per-
sonal Training & Studio“ in Seeheim 
ist nun seit dem Frühjahr 2019 geöff-
net und erfreut sich einer immer grö-
ßeren Beliebtheit. Viele aus der Ge-
meinde Seeheim und Umgebung ab-
solvieren hier mittlerweile erfolgreich 
ihr Trainings- und Wellnesspro-
gramm. Um überfüllte Räumlichkei-
ten und lange Wartezeiten vorzubeu-
gen, hat sich das Studio dazu ent-
schieden, die Mitgliederanzahl zu 
limitieren. Wer also schon länger dar-
über nachdenkt, dem „AH Personal 
Training & Studio“ einen Besuch ab-

zustatten, der sollte nicht länger war-
ten und sich einen der letzten verfüg-
baren Plätze sichern, bevor eine War-
teliste eingeführt wird. „Für uns ist es 
sehr wichtig, dass ein optimales Trai-
ningserlebnis für unsere Mitglieder si-
chergestellt werden kann.“  (Alexander Hicke)

Sportliche Grüße 
AH Personal-Training & Studio
Alexander Hicke
Beethovenring 59
64342 SEEHEIM-Jugenheim
Telefon 0172-7128640
E-Mail info@alexander-hicke-studio.de
www.alexander-hicke-studio.de

PERSONAL COACHING auf einem ergonomischen Wasserergometer.

BIBLIS | Mit Freude und fundiertem Fach-
wissen führt Carsten Jünger seine Tier-
pension in Biblis schon seit fast 25 Jah-
ren. Das Leben und Arbeiten rund um die 
Uhr mit den Tieren ist für ihn eine 
Selbstverständlichkeit. Inmitten der 
Natur wird Ihr Haustier bei ihm lie-
bevoll betreut, egal ob es sich zu ei-
nem längeren oder kürzeren Urlaub 
‚Am Gipfelhorst’ aufhält. Hier steht 
den 4-beinigen Pensionsgästen 
über 7000 qm Fläche zur Verfügung. 
So kann sich Ihr Hund nach Belieben 
im eigenen Auslauf oder gemein-
sam mit Artgenossen auf großen 

Kies- und Rasenausläufen beschäftigen 
und austoben. Die Gäste können sich 
aber auch in ihr geräumiges ‚Apparte-
ment’ mit separatem Auslauf zurückzie-

hen, wenn sie Ruhe suchen. Auch für Ihre 
liebe Katze und deren Artgenossen gibt 
es ein komfortables Katzenhaus mit Au-
ßenauslauf und vielen Klettermöglich-

keiten. Selbstverständlich ist der 
Gästebereich der Samtpfoten gut 
vom Hundeareal getrennt. Vorbei-
schauen lohnt sich, der Besuch bei 
Herrn Jünger hat uns überzeugt.
Tierpension Jünger
Am Gipfelhorst/Außerhalb 19B
68647 Biblis
Mobil 0172-7625536
Web: www.tierpension-juenger.de
Email: tierpension-juenger@gmx.de

„Da mach‘ ich Urlaub!“ Pension für Hund & Katz mit Platz über 7000 m²  

CARSTEN JÜNGER hat sein Hobby zum 
 Beruf gemacht. 

Premium Gesundheitsstudio in Seeheim

TATJANA VON JANSO (RE), STAATLICH

ANERKANNTE HEILPÄDAGOGIN, MIT

RADIOMACHERIN SABRINA WEBER.

TATJANA VON JANSO (RE), STAATLICH

ANERKANNTE HEILPÄDAGOGIN, MIT

RADIOMACHERIN SABRINA WEBER.
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Geldsegen aus Wiesbaden für die Ge-
meinde Bickenbach: Bis zu 750.000,00 
€ kann die Kommune aus dem Förder-
topf des Investitionsprogramms zur 
Hessenkasse vom Land in Anspruch 
nehmen und hat entsprechende An-
träge für eine Reihe verschiedener 
Maßnahmen gestellt. In dieser Woche 
wurden die ersten Bewilligungsbe-
scheide von Digital-Staatssekretär Pa-
trick Burghardt an Bürgermeister Mar-
kus Hennemann übergeben. Danach 
bekommt die Gemeinde 180.000,00 € 

für die Herrichtung des Außengelän-
des am frisch sanierten Bürgerhaus 
sowie weitere 36.000,00 € für die Sa-
nierung von Feldwegen im Außenbe-
reich „Viehweg“.
„Mit fast zwei Millionen Euro hat die 
Gemeinde Bickenbach aus eigener 
Kraft das Bürgerhaus im Bestand sa-
niert und ertüchtigt“, so Bürgermeis-
ter Markus Hennemann bei der Über-
reichung der Förderbescheide. 
Weitere Fördergelder hat die Gemein-
de Bickenbach für die Umgestaltung 

des Friedhofs, die Einrichtung eines 
Naturkindergartens, die Erweiterung 
der Kinderkrippe, die Anschaffung von 
Spielgeräten für die gemeindlichen 
Spielplätze, eine neue Heizungsanla-
ge im Bürgerhaus, Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung an der „Schulin-
sel“, den barrierefreien Ausbau von 
Bushaltestellen sowie für die Instand-
haltung von Straßen beantragt. Je-
weils zehn Prozent der Investitions-
kosten muss die Kommune als Eigen-
anteil selbst finanzieren. (Gemeinde Bickenbach)

UNSER FOTO zeigt (von links): Staatssekretär Patrick Burghardt, Bürgermeister Markus Hennemann, Land-
tagsabgeordneter Torsten Leveringhaus, Erste Beigeordnete Gerlinde Merg und Beigeordnete Renate Schmöker.

SEEHEIM-JUGENHEIM | Das letzte 
Training der Seeheimer Karatekas 
fand am 13.März 2020 statt. An 
diesem Tag stand auch fest, dass die 
vielen jungen Karatekas, welche die 
vorangegangenen Wochen so flei-
ßig für das bevorstehende Turnier 
trainiert hatten, dieses Jahr nicht 
am beliebten Heian-Kata-Cup teil-
nehmen konnten, da die Organisa-
toren im Angesicht der sich ver-
schärfenden Corona-Lage gezwun-
gen waren den Wettkampf für 
dieses Jahr ganz abzusagen.
Über zwei Monate befanden sich 
die Karatekas dann im Stillstand, 
nur mit geringen Möglichkeiten ih-
ren Sport alleine zu Hause oder im 
Freien zu betreiben, leider gab es 
keine Möglichkeit auch mal Online 
eine Trainingseinheit anzubieten, 
wie das in manch anderen Sportar-
ten in den letzten Wochen gemacht 
wurde.
Umso mehr freuen sich jetzt (fast) 
alle seit dem 22. Mai wieder unter 
Einhaltung der strengen Hygiene-
maßnahmen und Abstandsregelun-
gen gemeinsam zu trainieren um 
wieder etwas für sich zu tun. Karate 
hilft selbstsicherer zu werden, ein 
gutes Selbstbewusstsein zu erlan-
gen, Kraft aufzubauen und auch die 

Gelassenheit und Ausgeglichenheit 
der Trainierenden wird gestärkt. 
Zurzeit können Kinder ab 12 Jahren 
und Kinder ab 10 Jahren, die ge-
meinsam mit Ihren Eltern beim Ka-
ratetraining mitmachen wieder 
montags und freitags zunächst zeit-
lich begrenzt auf eine Stunde, am 
Kindertraining teilnehmen. Und 
auch das Training für die Erwachse-
nen findet wieder regelmäßig mon-
tags, mittwochs und freitags statt. 
Bis zum Herbst findet das Training 
nur draußen auf dem Gelände des 
Schuldorf Bergstraße statt und 
Treffpunkt vor jedem Training ist die 
Aula im Schuldorf. 
Dojoleiter Karl-Heinz Griebenow 
hat zusammen mit einigen seiner 
Karateschüler Möglichkeiten gefun-
den, neben dem üben der Grund-
techniken in der sogenannten 
Grundschule oder auch Kihon, und 
dem üben der Kata (festgelegte Ab-
folge von Bewegungen bei einem 
Kampf gegen imaginäre Gegner) 
auch das Kumite unter Einhaltung 
der Abstandsregelungen weiterhin 
zu trainieren. 
Wer gerne mal mitmachen möchte ist 
herzlich willkommen. Trainingszeiten 
und nähere Informationen findet man 
unter www.karate-seeheim.de

SEEHEIM-JUGENHEIM | Wie zu Zeiten von 
Großherzog Ludewig I. Anfang des 19. 
Jahrhunderts lässt es sich noch heute im 
Schlosspark in Seeheim flanieren. Damals 
wurde der prunkvolle Rokokopark in ei-
nen stilvollen englischen Landschaftspark 
mit Baumgruppen, Rasenflächen, Grot-
ten sowie einer Lindenallee und Sicht-
achsen umgestaltet. Bisher wurden die 
Besucher des Schlossparks, welcher seit 
2004 in Privatbesitz ist, bereits mit drei 

Geopunkt-Tafeln des Geo-Naturparks 
Bergstraße-Odenwald empfangen: Am 
Süd-West-Tor mit einer Sichtachse zum 
Schlossgebäude, am Nord-Ost-Tor als 
ehemalige Zufahrt zum Schlossensemble 
und mit einer Tafel zum Schlossblick mit 
Informationen zu den Gebäuden. Dieses 
Ensemble wurde nun mit der Enthüllung 
der Tafeln zur Südeinfahrt und zum Tee-
häuschen komplettiert. Infobox – Geo-
punkt-Tafeln

Die bestehende Infrastruktur des Geo-Na-
turparks (Eingangstore, Informationszen-
tren, und Geopark-Pfade) erhält durch die 
Geopunkte eine zusätzliche Ebene, um 
auf interessante Orte in der Region hinzu-
weisen. Diese beschilderten Geopunkte 
präsentieren allgemeinverständlich land-
schaftliche, erdgeschichtliche und kultur-
historische Besonderheiten in den Städ-
ten und Gemeinden im Gebiet des Geo-
Naturparks Bergstraße-Odenwald.

DARMSTADT-DIEBURG | Für verwelkte 
Blumen, Laub oder Erdreste gibt es auf 
den Friedhöfen sogenannte Biomüllkau-
ten, in denen Grabbesitzer den Bioabfall, 
der bei der Grabpflege entsteht, entsor-
gen können. Regelmäßig werden diese 
Kauten geleert. Der Inhalt gelangt dann, 
wie Gartenabfälle und Grünschnitt aus 
privaten Haushalten, in die Kompostie-
rungsanlage nach Alsbach-Hähnlein. 
Doch in den Bioabfällen, die von den 
Friedhöfen stammen, finden sich immer 
häufiger viele Fremdstoffe wie Plastik-
müll, worüber sich das Da-Di-Werk als 
Betreiber der Kompostierungsanlage 

beim Betriebshof der Gemeinde be-
schwert hat. „Ich weiß nicht, wie lange 
unser Abfall aus den Biokauten in dieser 
Art noch angenommen wird“, zeigt sich 
Benjamin Hock von der Betriebshoflei-
tung besorgt. Und bittet Grabbesitzer und 
Friedhofsbesucher deshalb eindringlich 
darum, nur kompostierbare Bioabfälle in 
die dazugehörigen Kauten zu geben. In-
formationen zu Biomüll und Kompostie-
rung finden sich unter anderem auf der 
Webseite des Da-Di-Werks unter www.
da-di-werk.de. Infos u.a. zum  Thema Ab-
fallsortierung auf der Webseite der ZAW 
unter www.zaw-online.de.
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Bioabfall ja, Plastik nein
Viele Fremdsto�e in den Biomüllkauten auf den Friedhöfen

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
bei den Seeheimer Karatekas
Es geht wieder los…

Für mehr gefühlte Sicherheit in Bickenbach
Gemeinde beteiligt sich am Landesprogramm „KOMPASS“

BICKENBACH | Wie kann das subjek-
tive Sicherheitsempfinden der Bi-
ckenbacher Bürgerinnen und Bürger 
erhöht werden? Mit dieser Frage 
setzt sich die Gemeinde aktuell im 
Rahmen des Landesprogramms 
„KOMPASS – Kommunalprogramm 
Sicherheitssiegel“ auseinander. Er-
klärtes Ziel dieser Initiative des Hes-
sischen Innenministeriums ist es, 
Kommunen, Polizei, Bürger sowie 
weitere gesellschaftliche Akteure an 
einen Tisch zu bringen, um Maß-
nahmen zur Erhöhung der Sicher-
heit zu erarbeiten und umzusetzen. 
Am Ende dieses Prozesses steht die 
Verleihung des „KOMPASS-Siegels“, 
am Dienstag (11.) fand die Auftakt-

veranstaltung im Bickenbacher Rat-
haus statt.
Polizeipräsident Bernhard Lammel, 
der dafür eigens nach Bickenbach 
gekommen war, betonte, man wolle 
sich mit dem Landesprogramm ex-

UNSER FOTO zeigt (v.l.): Polizeipräsident Bernhard Lammel, Sachbear-
beiterin Jacqueline Gönner, Bürgermeister Markus Hennemann.

plizit mit der Gefühlslage der Bür-
gerinnen und Bürger und ihrem 
subjektiven Sicherheitsempfinden 
auseinandersetzen. Denn: Mit nur 
fünf Wohnungseinbrüchen inner-
halb des Jahres 2019 und der 
höchsten Aufklärungsquote im 
Landkreis Darmstadt-Dieburg sei 
die Sicherheit in Bickenbach rein 
objektiv kaum noch zu steigern.
„Bei dem Programm geht es um die 
Erhöhung von Sicherheit – und 
zwar mit der Beteiligung der Bürger, 
der Vereine, der Kommunalpolizei 
und des gemeindlichen Ordnungs-
amts“, freute sich Bürgermeister 
Markus Hennemann über das 
„KOMPASS“-Konzept. So würden als 
gefährlich empfundene Orte und 
Strukturen benannt, analysiert und 
sicherer gemacht. Die ersten Vorar-
beiten hierzu sind bereits gestartet: 
ein örtlicher Präventionsrat befindet 
sich aktuell in Gründung und das 
gemeindliche Ordnungsamt berei-
tet unter der Federführung von 
Sachbearbeiterin Jacqueline Gönner 
eine Bürgerumfrage zur Identifizie-
rung von Gefahrenlagen vor.
Ins Leben gerufen wurde die Initia-
tive „KOMPASS“ im Jahr 2017, als 
die Modellkommunen Bad Hom-
burg, Schwalbach am Taunus, Ha-
nau und Maintal in den Prozess ge-
startet waren. Inzwischen sind es 
allein in Südhessen 13 Teilnehmer-
kommunen, aus dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg beteiligen sich 
fünf. Dass ab sofort auch Bicken-
bach dabei ist, erkennt man künftig 
schon an der Rathaustür: Als nach 
außen sichtbares Zeichen über-
reichte Polizeipräsident Lammel 
eine Plakette, die am Eingang der 
Gemeindeverwaltung montiert 
wurde.

SEEHEIM-JUGENHEIM | Seit Mitte März 
die Schulen in Hessen aufgrund der Co-
rona-Pandemie geschlossen werden 
mussten, war Lernen zuhause angesagt 
– eine große Herausforderung für 
Schulen wie Familien. Voraussetzung 
fürs sogenannte Home-Schooling ist, 
dass Schüler über ein digitales Endgerät 
verfügen, um Lerninhalte vom eigenen 
Schreibtisch aus abrufen und bearbei-
ten zu können. Bei einer Befragung der 
Eltern stellte das Schuldorf Bergstraße 
jedoch fest, dass allein im Haupt- und 
Realschulzweig rund 100 Schülern ein 
solches Endgerät fehlt, woraufhin sich 
Gesamtelternbeiratsvorsitzende Katja 
Brückner mit der Gemeinde in Verbin-
dung setzte, um gemeinsam eine Spen-
denaktion ins Leben zu rufen.  „Wenn 
für mehrere Kinder in einer Familie nur 
ein Computer zur Verfügung steht, wird 
es mit der Teilnahme am digitalen Un-
terricht schon schwierig“, so Bürger-
meister Alexander Kreissl. „Wer darf 
wann an den Rechner und für wie lan-
ge - wie soll da eine gerechte Entschei-
dung getroffen werden?“ Bis allerdings 
ausreichend geklärt war, wie die Spen-
denaktion organisatorisch und rechtlich 
von statten gehen kann, hat es einige 
Zeit in Anspruch genommen, sodass 
der Aufruf nicht wie geplant vor den 
Sommerferien, sondern erst zum Be-
ginn des neuen Schuljahres gestartet 
werden kann. „Natürlich hätten wir uns 
das Ganze schon in der Home-Schoo-
ling-Phase vor den Ferien gewünscht“, 
erklärt Katja Brückner. „Aber auch jetzt, 
mit der Rückkehr zum Regelbetrieb, 
wissen wir nicht, wie sich die nächste 
Zeit gestaltet und da möchten wir ein-
fach gut vorbereitet sein.“ 

Gebrauchte Computer gesucht
Spenden fürs digitale Lernen

Gesucht werden nun gebrauchte Com-
puter, Laptops oder Tablets, die folgen-
den Anforderungen entsprechen: Die 
digitalen Endgeräte sollten mindes-
tens über einen Intel I3 Prozessor ver-
fügen, einen Festplattenspeicher von 
mindestens 250 GB (am besten SSD) 
haben sowie mit einem Arbeitsspei-
cher ab 4 GB ausgestattet sein. Die 
Grafikkarte spielt dabei keine Rolle. 
Die Spenden gehen an den Förderver-
ein der Schule, der die Geräte dem 
Schuldorf zur Verwaltung überlässt. 
Einer der Informatiklehrer übernimmt 
weiter die Bereinigung von allen alten 
Daten im Sinne des Datenschutzes und 
macht die Rechner für den Einsatz im 
Schulbetrieb fit. „Wir freuen uns natür-
lich auch über eine zweckgebundene 
Geldspende“, sagt Ellena de la Mar 
vom Förderverein, „denn dann können 
wir den Schülern sogar ganz neue 
Computer zum Ausleihen zur Verfü-
gung stellen“.
Einen Termin für die Spendenübergabe 
der gebrauchten Geräte kann man per 
E-Mail unter info@schuldorf.de mit 
dem Betreff „Computerspende“ ausma-
chen. Anzugeben ist dabei, was und 
wieviel genau gespendet werden kann.
Wer eine zweckgebundene Geldspende 
an den Förderverein richten möchte, 
kann diese an folgendes Konto über-
weisen:
Förderverein SBS
IBAN: DE59508501500123019431,
BIC: HELADEF1DAS
Bank: Stadt- und Kreissparkasse 
Darmstadt
Informationen und Kontaktmöglichkei-
ten zum Förderverein gibt es außerdem 
unter www.foev-schuldorf.org

Für ein funktionales Umfeld der „Guud Stubb“
Bickenbach erhält erste Förderbescheide der Hessenkasse

Einweihung der Geopunkt-Tafeln im Schlosspark in Seeheim
Ensemble der Geopunkt-Tafeln erweitert | Schlosspark lädt zum Spaziergang mit zahlreichen 
Informationen über die Geschichte des Parks und der Gebäude ein

SEEHEIM-JUGENHEIM | Durch die Coro-
na-Krise musste der wöchentliche Ter-
min der „Tafel“ aus dem Haus Hufnagel 
ins Freie davor verlegt werden. Seit Kur-
zem kann die Ausgabe der Lebensmittel 
wieder im Gebäude stattfinden und 
auch der dazugehörige Mittagstisch hat 
seinen Betrieb wieder aufgenommen. 
Der offene Treff der „Tafel“ findet immer 

dienstags von 11-13 Uhr im Haus Huf-
nagel in der Bergstraße 18-20 in See-
heim statt. Die Besucher werden gebe-
ten, Schutzmasken zu tragen und für 
ihren Einkauf eigene Taschen mitzu-
bringen. Ansprechpartner für die „Ta-
fel“ bei der Gemeinde: Ralf Sturm, 
Fachdienst 2.3, Tel. 06257/990-302 
ralf.sturm@seeheim-jugenheim.de

„Tafel“ wieder im Haus Hufnagel mit 
Ausgabe und Mittagstisch

HERZLICH WILLKOMMEN in der „Tafel“ im Haus Hufnagel, Bergstraße 18.

GRUPPENFOTO (V.L.) Rachid Aarab (Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk), Stefanie von Hammel, Jacque-
line Gönner (Gemeinde Bickenbach), Rolf Böttcher, Jörg Görsich (Hauptamtsleitung Gemeinde Bickenbach), 
Rolf Gengnagel, Bürgermeister Markus Hennemann, Polizeipräsident Bernhard Lammel, Hartmut Scherer.

SEEHEIM-JUGENHEIM | Die unabhängi-
ge Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Hessen nimmt ab September 
wieder ihre Termine in Seeheim-Jugen-
heim auf. Corona-bedingt musste die 
monatliche Beratung im Verwaltungs-
gebäude am Georg-Kaiser-Platz seit 
April pausieren und konnte nur telefo-
nisch durchgeführt werden. Über Ener-
giesparmaßnahmen im Haus oder in 
der Wohnung sowie Möglichkeiten zur 
Förderung informiert am Donnerstag, 
dem 17. September, nun wieder der Ar-
chitekt Dieter Schneider individuell und 
anbieterneural vor Ort. Um neben dem 
Tragen einer Schutzmaske die weiteren 
notwendigen Hygienemaßnahmen ein-
halten zu können, erfolgt die Terminver-
gabe im 60-Minuten-Takt. Das Bera-
tungsgespräch dauert 45 Minuten. An-
schließend gibt es eine Pause von 15 
Minuten, um den Raum zu lüften und zu 
desinfizieren. Trotz der erhöhten Auf-
wendungen bleibt die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale weiterhin kos-
tenlos. Beratungstermine am Donners-
tag, dem 17. September, gibt es zwischen 
14.00 bis 18.00 Uhr im Verwaltungsge-
bäude der Gemeinde am Georg-Kaiser-
Platz 3. Eine vorherige Terminanmel-
dung im Bürgerbüro ist erforderlich: 
unter Tel. 06257/990-380.                   (psj)

Kommunale 
Energieberatung

SEEHEIM-JUGENHEIM | Am 26.09.20 bie-
tet die Werkstatt SONNE wieder Reparatu-
ren an ohne Café und gemeinsames Repa-
rieren. Anmeldung bis 25.09. unter info@
repaircafe-seeheim.de oder Telefon 0170/ 
5384808. www.repaircafe-seeheim.de
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Repair (Café) 



NACHRICHTEN AUS DER FRANKENSTEINER REGION ·SEPTEMBER-OKTOBER 2020 3

ED I TORI AL Heilpädagogische Betreuung 
für körperlich und geistig behinderte Menschen
Den Menschen ganzheitlich betrachten

DARMSTADT-DIEBURG | BERGSTRASSE | 
Menschen mit körperlichen oder geisti-
gen Behinderungen sowie mit psychi-
scher Beeinträchtigung, brauchen Unter-
stützung im Alltag. Hilfe von Familie und 
Freunden sind oft einfach nicht genug, 
gerade für einfache Dinge wie zum Bei-
spiel Arztbesuche und Behördengänge. 
Um vor allem Angehörige zu entlasten, 
bietet Frau von Janso „Heilpädagogische 
Betreuung“ an. Oft wird der Zeitaufwand 
unterschätzt und viele Angehörige füh-
len sich schnell überfordert. Um dem 
vorzubeugen, greift Ihnen Frau von Janso 
und ihr Team unter die Arme. Hierzu ge-
hören individuelle Beratung, Begleitung 
im Alltag, Arzt- und Behördenbesuche 
sowie Seniorenbetreuung zu Hause. Die 
staatlich anerkannte Heilpädagogin Frau 
von Janso befugt somit über die Fach-
kompetenz, um Betroff ene zu beraten, zu 
unterstützen und langfristig zu begleiten. 
Das Angebot gilt für jede Altersgruppe 
und jede Art von Erkrankung. Aktuell ist 
Demenz ein großes Thema und verlangt 
viel Beachtung, Aufmerksamkeit und Be-
treuung. Nicht nur kurzfristig, sondern 
auch auf langfristige Sicht. 

Ohne Vorsorge greift im Erbfall 
grundsätzlich die gesetzliche Erbfol-
ge. Dies kann häufig zu unliebsamen 
Ergebnissen, gar nicht selten auch zu 
schwerwiegenden und teuren Strei-
tigkeiten führen. Der Erblasser hat es 
selbst in der Hand, gegen diese un-
gewollten Ergebnisse zu Lebzeiten 
durch eine letztwillige Verfügung 
vorzusorgen.
Um abschätzen zu können, ob Sie et-
was regeln müssen, sollten Sie sich 
zuerst fragen: Wer ist mein gesetzli-
cher Erbe. Hierzu zählen in erster Li-
nie Ehegatte und Kinder, im Einzelfall 
aber auch fernere Familienmitglieder. 
Unvermeidlich ist ein Testament, 
sollten Sie feststellen, dass Sie mit 
der gesetzlichen Erbfolge nicht ein-
verstanden sind, da Sie unliebsame 
Familienmitglieder von der Erbfolge 

dringend ausschließen wollen oder 
deren Anteil einschränken wollen. 
Gibt es jetzt schon Disharmonie in 
der Familie oder legen Sie besonde-
ren Wert auf die Weitergabe von 
Werten an einen Ihrer Liebsten oder 
die Weiterführung Ihres Unterneh-
mens durch eine kompetente Ver-
trauensperson Ihrer Wahl, ist dies 
eine Testament Pflicht. Auch bei der 
Weitergabe sehr hoher Vermögens-
werte empfiehlt sich ein kluges Tes-
tament zur Ausschöpfung bestehen-
der Freibeträge und Bewahrung des 
bestehenden Wohlstandes.
Bei Ihrer wohldurchdachten Nachfol-
geplanung stehe ich Ihnen gerne 
vertrauensvoll zur Verfügung. 
Dr. Markus Arras, Notar, Fachanwalt 
für Erbrecht, Steuerrecht und Handels- 
und Gesellschaftsrecht.         (Dr. Markus Arras)

Seit drei Monaten versuchen wir 
nun nach dem L ock down zurü ck  in 
unseren lltag zu fi nden. tatt 

omeoffi ce gehen wir ins ro zu 
den ollegen. inter dem af - u-
tomaten reden wir ber den lur-
funk und die rbeit. Viele sind we-
gen der A nsteck ungsgefahr mit 
dem oronavirus nicht in rlaub 
gefahren, um sich und ihre Familie 
zu sch tzen.

ir haben erien auf dem alkon 
oder im eigenen G arten gemacht, 

den wir mit viel iebe hergerichtet haben. bst und Gem se wurde 
ge  anzt, einige haben einen aufblasbaren Pool gekauft. ie er-
steller der Planschbecken f r lein und Gro  freuen sich ber die 
guten Verkaufszahlen. 
Viele ernten etzt das bst und Gem se im eigenen Garten, kochen 
ein und freuen sich auf irschkom ott. ie hessischen ommerferien 
sind vorbei und einige waren im rlaub. hr rlaubsmitbringsel f r 
die aheimgebliebenen  das oronavirus. Eltern sind froh, dass in-
dertagesst tten und chulen wieder offen sind. Gleichzeitig s rt 
man ihre ngst, dass sich wieder alles zuhause abs ielt - sie im 

omeoffi ce und zugleich ehrer f r die eigenen inder. 
ll das soll vermieden werden, in dem wir bstand halten, Gesichts-

masken tragen und uns regelm ig die nde waschen. 
Viele halten sich an die egeln, andere fi nden sie blöd  em fi nden sie 
gar als Einschr nkung ihrer ersönlichen reiheit.

ie ist es aber mit dem echt von indern und ugendlichen auf il-
dung und nterricht  ie wollen mit hresgleichen in der chule ler-
nen, nicht allein am om uter zuhause  den ehrer fragen können, 
wenn sie die ufgaben nicht verstehen. 
Viele Eltern schauen deshalb eden Morgen mit bangem lick auf die 
neuen ahlen der orona-infi zierten - hören, dass der nterricht in 
einer ahrgangsstufe zwei ochen ausfallen muss, da ugendliche 
sich angesteck t haben oder eine K itagruppe geschlossen wird, da ein 
Vater ontakt zu einem nfi zierten hatte. Es trifft alle Menschen glei-
cherma en, egal, ob sie in der tadt oder auf dem and wohnen.
Von einem auf den anderen Tag m ssen die ontakt ersonen f r ein 
bis zwei ochen in uarant ne. Nach f nf bis sieben Tagen zeigt ein 

orona Test, ob sie sich angesteckt haben oder nicht.
as trifft auch rzte und rankenschwestern. enn bei der Einliefe-

rung eines Patienten nicht klar ist, was er eigentlich hat. Von heute 
auf morgen m ssen sie zuhause bleiben  emanden fi nden, der f r sie 
einkauft. 
Vielleicht schaffen wir es a, noch ein bisschen auf rivate eiern mit 
zu vielen G sten zu verzichten, damit wir so normal wie etzt unseren 

lltag leben können.
n diesem inne w nsche ich hnen einen schönen e tember mit 
ind, onnenschein und us  gen mit selbstgebastelten rachen

DARMSTADT-EBERSTADT | Wer hat 
nicht schon einmal den Wunsch ge-
habt, seinen Wohnbereich zu ver-
ändern und umzugestalten? 
Aber was ist möglich? Da braucht 
man professionelle Beratung. Die 
findet man bei Betten- und Raum-
ausstattung Kniess in Darmstadt-
Eberstadt. Michael und Andrea 
Kniess haben Ideen und das Fach-
wissen, um Wohnträume zu reali-

DIE DREI VON DER RAUMAUSSTATTUNG KNIESS: Andrea, Tochter Lina und Michael Kniess, Meister im Fach.

WIR NÄHEN für Ihr hübsches Zuhause.

STAATLICH ANERKANNTE Heilpädagogin Tatjana von Janso. 
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DAS AUFMERKSAME UND LIE-
BEVOLLE TEAM ist stets für die Pa-
tienten da. Auf dem Foto: Liv, Cansu, 
Marco, Tatjana von Janso.

DAS AUFMERKSAME UND LIE-

Diese Dienstleistung wird im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg und im Kreis Berg-
straße angeboten und sie können ab 
Pfl egegrad 1 über den Betreuungs-, Ent-
lastungsbetrag bei den Pfl egekassen ab-
gerechnet werden. Auch hierzu kann Sie 
Frau von Janso umfassend informieren. 
Wissenswertes hierzu wird am 2. Okto-
ber bei einem Interview im Radio auf An-
tenne Bergstraße live übertragen. Auf der 
Sequenz 91,7 ist Frau von Janso ab 18 
Uhr auf Sendung. Schalten Sie ein! Frau 
von Janso freut sich über jeden Zuhörer.
HeilPädagogische Betreuung Mobil!
Tatjana von Janso
Haasstraße 15, 64293 Darmstadt
Telefon 0175-9984046
E-Mail: tatjana-vonjanso@hpb-mobil.de
Internet: www.hpb-mobil.de

Wunsch nach Veränderung und Wohnträume realisieren
Betten- und Raumausstattung Kniess in Eberstadt sorgt für schönes „Raumklima“

sieren. Sie führen das 1924 gegrün-
dete Geschäft in dritter Generation. 
Sie und ihr 15-köpfiges Team set-
zen alles daran, dass der Kunde am 
Ende glücklich ist. 
Hier bekommt man eine Komplett-
lösung geboten, „alles aus einer 
Hand“. „Wir kommen direkt zum 
Kunden nach Hause, beraten, mes-
sen aus, bauen Möbel ab und auf, 
reparieren und renovieren – Wän-
de, Böden und Decken“, betont Mi-
chael Kniess. Er ist selbst Raumaus-
stattermeister. 
„Niemand muss sich um die Koor-
dination oder die Terminierung der 
Gewerke kümmern, wir haben ent-
weder die Handwerker selbst im 
Team oder wir organisieren sie. Bei 
uns greift alles ineinander. Der 
Kunde hat einen Ansprechpartner.“ 
Für die Kunden bequem und ein-
fach. 
Inspirationen bekommt man nicht 
nur auf der Webseite, sondern auch 
im Geschäft in der Oberstrasse 43 
in Darmstadt-Eberstadt. Dort findet 
man stilvolle und hochwertige, 
klassische oder topmoderne Wohn-
accessoires, Vorhänge, Markisen, 
Tapeten und eine große Auswahl 
an Bodenbelägen, elegante Hölzer 
und Dielenformen für Parkettbö-
den, robuste Alternativen wie schi-
cke Designböden in Holz- oder 
Steinoptik, sowie fussschmeicheln-
de, warme Teppichböden. Die Mit-

arbeiter beraten und schöpfen alle 
Möglichkeiten an Gestaltungs-
(spiel)räumen aus. 
Manchmal kann man sich von al-
ten, liebgewonnenen Polstermö-
beln nicht trennen. Dann werden 
sie professionell aufgearbeitet. „Wir 
polstern ihre Möbel in unserer ei-
genen Werkstatt. Diese Hand-
werkskunst ist heute selten gewor-
den“, sagt Michael Kniess voller 
Stolz. „Bei uns können sich die Kun-
den beruhigt zurücklehnen, wenn 

aus Wohnträumen reale Lebensräu-
me werden.“
Kniess Betten- und 
Raumausstattung
Oberstraße 43
64297 Darmstadt-Eberstadt

Thema Erbrecht | Betri� t früher 
oder später jeden

Telefon: 06151/54407
raumausstattung.kniess@t-online.de
www.raumausstattung-kniess.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
9.00 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 
18.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 13 Uhr

Wilhelminenstr. 21 | 64283 Darmstadt | Tel: 250 30
Profiausstattung für den Hobbykoch

Küchenmeister
www.kuechenmeister-darmstadt.de

seit 1987

Kai Shun Kochmesser 
Klingenlänge 23,5 cm

Nummerierte LIMITED EDITION
 Jadegrün-schwarz gemaserter Pakkaholzgri� 

in Kastanienform

Für mehr Schärfe in der Küche:
Wir schleifen professionell Messer & Scheren!

249.00€

„Gesund schlafen - schöner wohnen”
www.raumausstattung-kniess.de   Tel. (06151) 5 44 07

Bunte Farben 
für gute Laune!

Bei uns erhalten Sie
alles zum Verschönern 

Ihrer Wohnung aus einer Hand
und mit nur 

einem Ansprechpartner.



NACHRICHTEN AUS DER FRANKENSTEINER REGION · SEPTEMBER-OKTOBER 20204

AM  FEUERSCHUTZ 
VERKAUF   PRÜFUNG   FÜLLDIENST

35 Jahre Erfahrung im Feuerschutz machen die Firma Manfred 

ein fachmännischer Prüf- und Fülldienst für  gehö-   alle Fabrikate

dranten, Rauchmeldern und Rauchwärmeabzugsanlagen.

Unseren Kundendienst für Industrie- 
und Privatkunden erreichen Sie unter:

Kattreinstraße 1a, 64295 Darmstadt
Telefon 06151-31 72 18, Fax 06151-30 72 007
Mobil 0177- 65 33 289

AM  FEUERSCHUTZ ASTER

PFUNGSTADT-ESCHOLLBRÜCKEN | Bürger-
meister Patrick Koch: „Die Planung der Stadt 
garantiert einen Zugewinn für alle Beteilig-
ten und wird dem steigenden Bedarf an 
Betreuungsplätzen ebenso gerecht, wie der 
Schaff ung von familiengerechtem Wohn-
raum – und das alles im besten Sinne!“ In 
der aktuell geführten Diskussion um das 
dringend notwendige Neubaugebiet in 
Eschollbrücken und die perspektivisch 

ebenso relevante Erweiterung der dortigen 
Kita, kommt es zum Bedauern der Stadt 
immer wieder zu Falschdarstellungen und 
nicht haltbaren Umdeutungen der von uns 
vorgelegten Planung, die in jeder Hinsicht 
alle Beteiligten besser stellen wird und da-
bei die Interessen vieler zu vertreten und zu 
berücksichtigen hat: Die der Bürgerinnen 
und Bürger – insbesondere der vielen jun-
gen Familien, die dort ein neues Zuhause 

fi nden möchten – im Einklang mit dem 
gleichzeitig wachsenden Bedarf an Be-
treuungsplätzen für die Kleinen, in einer 
hieran ausgerichteten Kindertagesstätte. 
In Pfungstadt wird der Familienfreundlich-
keit stets die nötige Aufmerksamkeit zuteil. 
Nicht umsonst fühlen sich junge Familien 
bei uns so gut aufgehoben und beheima-
tet. Städtische Planungen und Projekte 
sind daher ganz bewusst immer auch an 
den Bedürfnissen von Familien ausgerich-
tet und orientiert. Nicht anders verhält es 
sich bei den Planungen zum Baugebiet 
„Jahnstraße“ und der perspektivischen Er-
weiterung der Evangelischen Kindertages-
stätte in Eschollbrücken. Der Anspruch ent-
spricht dabei der Herausforderung, das 
Wohnen und die Kinderbetreuung glei-
chermaßen zu fördern und im Blick zu be-
halten. Hierbei darf aus städtischer Über-
zeugung kein Interessenkonfl ikt entfacht 
werden, geht es doch ganz klar darum, 
beides im besten Sinne zu realisieren. Und 
das ist zweifellos möglich. Um eine sachli-
che und an den Fakten ausgerichtete öff ent-
liche Diskussion zu gewährleisten, fassen 
die nachfolgenden Punkte die wichtigsten 
Eckdaten der städtischen Planung zusam-
men und machen deutlich, dass es hierbei 

keine Verlierer, sondern nur Gewinner gibt. 
Bedarfe und Herausforderungen: Der 
Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder 
nimmt zu. Die evangelische Kindertages-
stätte in Eschollbrücken soll deshalb pers-
pektivisch erweitert werden und benötigt 
hierfür einen spürbaren Zuwachs an Fläche 
– insbesondere für einen deutlich größeren 
Außenbereich. Das Baugebiet „Jahnstraße“ 
– seit langem geplant und gerade von jun-
gen Familien aus Eschollbrücken, Pfungstadt 
und der Region gewünscht und sehnlich er-
wartet, schaff t den dringend erforderlichen 
Wohnraum, insbesondere für Familien mit 
Kindern, die sich für ihr Eigenheim einen ei-
genen Garten wünschen. Entgegen der Dar-
stellung mancher, kommt es bei der Pla-
nung der Stadt keineswegs zu einer Ver-
schlechterung für die Kita – auch nicht 
hinsichtlich der Umspielbarkeit oder des Er-
halts des Baumbestandes an der östlichen 
Grundstücksgrenze. Vielmehr erfährt die 
Kita mit dem dann bespiel- und benutzba-
ren Areal eine deutliche Aufwertung. Die 
Fakten im Überblick: Das Grundstück der 
Kita wächst mit Umsetzung der städtischen 
Planung um 362 m², von momentan 2.768 
m² auf insgesamt 3.130 m². Die aktuell an 
der Grenze zum geplanten Neubaugebiet 
verlaufende und für dessen Entwicklung 
zwingend erforderliche, städtische Fläche 

Spielgeräte im Garten sind für Kinder 
nicht nur ein schöner Zeitvertreib, 
sondern fördern auch Motorik und 
Geschick. Kein Wunder, dass Schau-
kel, Wippe und Klettergerüst in vie-
len Familiengärten zur Grundaus-
stattung gehören. 
Bei der Montage von Kinderspielge-
räten empfiehlt es sich, genau nach 
Anleitung des Herstellers vorzuge-
hen. Bei Schaukeln beispielsweise ist 
ein Standort wichtig, der vor und 
hinter dem Spielgerät ausreichend 
große Sicherheitszonen bietet. 
„Für die Stabilität ist eine sichere Ver-
ankerung im Boden unverzichtbar. 
Auch handwerkliche Laien können 
das problemlos umsetzen. 
Der Schnellbeton ist bereits nach ei-
ner Stunde leicht belastbar und nach 
24 Stunden fertig ausgehärtet.       (txn)

EINE SCHAUKEL LÄSST SICH RELA-
TIV EINFACH ZUSAMMENBAUEN. 
Und auch der scheinbar aufwen-
digste Teil, das Einbetonieren der 
Pfosten, ist mit einem Schnellbeton 
(nomix) aus dem Baumarkt einfach 
und problemlos zu realisieren.      (txn)

BICKENBACH | Ungewöhnliche Zeiten er-
fordern außergewöhnliche Maßnahmen: 
Das haben sich jetzt auch die Macher des 
traditionellen Bickenbacher „Dunksel“ – 
jenes alljährlich in feierlichem Rahmen der 
geneigten Bürgerschaft servierten Bicken-
bacher Nationalgerichts – gedacht und 
bieten dieses Jahr Corona-konform ein 
„Dunksel to go“ an. „Um unseren Bürge-
rinnen und Bürgern in dieser schwierigen 
Zeit ein Stück Tradition zu ermöglichen, 
sind wir auf die Idee gekommen, „Dunk-
sel“ zum Mitnehmen anzubieten“, erläu-
tert Bürgermeister Markus Hennemann 
für die veranstaltende Gemeinde Bicken-
bach. Allerdings ist die in der Bevölkerung 
beliebte Hausmannskost, die normaler-
weise alljährlich am ersten Donnerstag im 

November in geselliger Atmosphäre im 
Bürgerhaus angeboten wird, dieses Jahr 
nur zu haben, wenn mehr als hundert Por-
tionen vorbestellt werden. „Da hinter der 
Aktion ein sehr großer Arbeitsaufwand 
steckt, können wir das „Dunksel to go“ bei 
weniger als hundert Vorbestellungen lei-
der nicht durchführen“, erklärt Kirstin 
Hechler, die die Aktion in der Verwaltung 
koordiniert, und hoff t auf rege Teilnahme. 
Wie in jedem Jahr setzt die Gemeinde bei 
der Zubereitung der deftigen Mahlzeit im 
Übrigen auf die bewährte Zusammenar-
beit mit dem Röderhof. Das Bestell-Proce-
dere ist denkbar einfach: Wer zwischen 
dem 14. September und dem 09. Oktober 
2020 telefonisch unter 9330-31 oder per 
Mail unter kirstin.hechler@bickenbach-

bergstrasse.de seine Portion „Dunksel to 
go“ bestellt und bis spätestens 16. Okto-
ber bezahlt, kann die kulinarische Köst-
lichkeit am Dienstag, dem 03. November, 
zwischen 18:00 und 20:00 Uhr am Rat-
haus abholen. Eine Portion – bestehend 
aus einem großen Schöpfl öff el „Dunksel“, 

drei bis vier Kartoff eln (je nach Größe) 
sowie je einer Blut- und einer Leberwurst 
– kostet 8,00 €. Eine Höchstbestellmen-
ge pro Person gibt es nicht.

BICKENBACHER TRADITION: 
„Dunksel“ zum Mitnehmen 

KOMMENTAR

Millionen Menschen auf dieser E rde fragen sich 
„ wie lange noch müs sen wir auf ein normales L e-
ben, wie wir es gewohnt waren, warten?“
K ultur und Party s besuchen - so wie frühe r, 
Freunde und B ek annte besuchen - so wie frühe r, 
K inder und E nk elk inder besuchen  - so wie frühe r 
und viele D inge mehr unternehmen, welche uns 
das L eben schöne r und lebenswerter gemacht ha-
ben.  
D ie Menschheit sehnt sich nach N ormalität . 
A ber viele sehnen sich nicht nur danach, sondern leben so, als sei 
alles normal und C orona nur eine leichte E rk äl tung.
B esonders die D emonstrationen gegen die B eschränk ungen, welche 
zur E indäm mung der Pandemie notwendig sind, sind mir, in A nbe-
tracht der G esamtlage in der W elt, unverständl ich.
D ie sogenannten „ Q uerdenk er“  Proteste mit hunderten von Teil-
nehmern sind mit ihrer I gnoranz der Tatsachen k aum zu übe rbieten. 
Sind diese Teilnehmer tatsäc hlich der Meinung, dass in 188 L än-
dern auf der Erde mit derzeit ca. 24 Millionen infi zierten Personen 
und ca. 815.000 Toten, das Virus nur eine Erfi ndung von einigen 
Personen ist?
W enn diese A nhänge r der V erschwör ungstheorien und „ Fak e 
News“ sich selbst in Gefahr begeben, sich zu infi zieren, dann könn-
te es j a egal sein. A ber leider macht das V irus k eine Unterschiede 
zwischen Pandemieleugner und Menschen, welche diese Pandemie 
als ernste B edrohung ansehen. N ur eines ist mit dem V erhalten die-
ser Personen k lar, sie gefähr den den R est der G esellschaft und ver-
zöge rn das E nde der B edrohung durch das V irus.
W ie sich der derzeitige Z ustand in den einzelnen L ä ndern mit den B e-
schrä nk ungen fü r die L ebensq ualitä t in allen B ereichen des tä glichen 
L ebens auf die Z uk unft der Menschen auswirk t, k ann sicher k einer 
voraussagen. D och bin ich der Ü berzeugung, dass sich einiges ver-
ä ndert und nicht mehr alles so ist, wie es vor der Pandemie war.
I n der H offnung, dass die Forschungen in vielen L aboren auf der 
W elt, das C orona V irus zu bek äm pfen, bald zum E rfolg führ en und 
damit die Pandemie eingeschränk t wird.
I ch wüns che allen L esern trotz der widrigen Umstände  eine unbe-
schwerte Z eit und vor allem G esundheit.

MÜHLTAL | Warum extra nach Darm-
stadt fahren, wenn es einen Fach-
markt für Heimwerker direkt nebenan 
im Gewerbegebiet gibt!
Die Firma Held Baustoffe in Nieder-
Ramstadt ist seit April 2019 im Ge-
werbegebiet Ruckelshausen. Neben 
dem großen Baustoffhandel bietet 
die Filiale mit integriertem Fach-
markt dem Heimwerker alles, was er 
braucht.
Jetzt im Herbst, wo es draußen wie-
der dunkler und kälter wird, ist es nö-
tig, vorzusorgen. Außenleuchten mit 
Bewegungsmeldern, Raumleuchten, 
Gartenbeleuchtung, dazu Glühbir-
nen…Bringen sie mit einem war-
men Licht mehr Gemütlichkeit in ihr 
Zuhause. Mit der tollen September 

Aktion „20 Prozent auf Lampen und 
Leucht-Mittel“ ist die Firma Held im 
Gewerbegebiet ihr Einkaufsziel.
…Vielleicht möchten sie ihr Zuhause 
ja farblich verändern? 
Held bietet ihnen eine große Auswahl 
an verschiedenen Farben…darunter 
fi nden auch sie ihre Wunschfarbe für 
das Wohn-, Schlaf-, oder auch das 
Kinderzimmer.
Außer Baustoff e erhalten sie bei uns 
im Fachmarkt Produkte von A wie Ap-
felpfl ücker bis hin zu U wie Unterleg-
scheibe und Z wie Zange.
Jeder Hobby-Handwerker wird bei 
uns fündig.
Sie wollen den Garten winterfest ma-
chen? Da bietet der Fachmarkt Held ein 
gut aufgestelltes Sortiment von Garde-

Bausto� handel Held im Mühltal mit großem integrierten Fachmarkt
Alles für den Heimwerker von Apfelp� ücker bis Zange!

GROSSE PFLASTERAUSSTELLUNG bei Held Baustoffe. LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN von unseren Heimwerker-Angeboten - kommen sie und stöbern sie!

na: vom Laubrechen bis zur Ast-, und 
Heckenschere. Ein Stil und sie können 
alle Werkzeuge austauschen.
Auch Autozubehör bietet die Filiale in 
Nieder-Ramstadt an. Diverse Motor-

öle, Autobatterien, Glühbirnen und 
Scheibenwischer, ein Besuch lohnt 
sich!
Eine kontaktlose Warenabholung war 
und ist bei der Firma Held nach Vor-

bestellung per Telefon oder E-Mail 
kein Problem. 
Die Filiale war auch in der Zeit des Co-
rona-Lockdowns geöff net.
Desinfektionsmittel im Eingangsbe-
reich, die Mitarbeiter hinter Plexiglas-
scheiben, die persönliche Beratung 
mit Abstand und Mundschutz…
“Wir möchten unseren Kunden und 
natürlich auch unsere Mitarbeiter 
schützen, aber auch den gleichen Ser-
vices bieten wie vor dem Coronavirus.
Besuchen sie uns und holen sie sich 
neue Ideen für ihr nächstes Projekt!“
Held Bausto� e
Im alten Graben 4, 64367 Mühltal/
Gewerbegebiet Ruckelshausen
Fon: 06151-428 66 700
E-Mail: info@held-kg
Internet: www.held-kg.de
Öff nungszeiten: 
Mo. bis Fr. von 7.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 7.00 bis 13.00 Uhr
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Baugebiet „Jahnstraße“ | ein Zugewinn für Kita und Familien von 288 m² wurde hier bereits abgezogen. 
In Summe umfasst die geplante Erweite-
rung des Kita-Geländes 651 m². Für die Kita 
resultiert somit ein Netto-Zugewinn von 
insgesamt 362 m². Perspektivisch ist auch 
eine Erweiterung der Kita Teil der städti-
schen Planung. Somit könnten künftig zwei 
weitere Gruppen mit insgesamt ca. 40 Kin-
dern in der evangelischen Kita in Escholl-
brücken betreut werden. Diese Erweiterung 
könnte sowohl als eingeschossiger Anbau 
erfolgen, als auch durch ein zweigeschossi-
ges Gebäude (Neubau). Im Bebauungsplan 
werden diese Optionen berücksichtigt. In 
jedem Fall erhält die Kita nach städtischer 
Planung mit einer Freifl ächengröße von 
dann 1.927 m² (mit Anbau) bzw. 2.448 m² 
(ohne Erweiterungsbau) einen sehr groß-
zügig bemessenen Außenbereich. Auch die 
Umspielbarkeit der Gebäude bleibt stets 
gewährleistet. Der städtische Pressespre-
cher: „Wenn die dargestellte Planung nun 
infrage gestellt und infolgedessen nicht re-
alisierbar würde, resultierten hieraus nicht 
unerhebliche Mehrkosten für eine dann 
nötige Umplanung des Baugebietes und 
nachvollziehbar Ärger und Frust bei jenen, 
die darauf warten, ihr neues Eigenheim an 
dieser Stelle zu errichten. Durch die dann 
drohende Rückabwicklung bestehender 
Verträge entstünden zusätzliche, kaum kal-
kulierbare Verluste für die Stadt und den 
städtischen Haushalt – also für die Steuer-
zahlerinnen & Steuerzahler.“Spielgeräte blitzschnell einbetonieren

Schaukeln, toben, glücklich sein
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Wegen Corona: „Dunksel“ zum Mitnehmen
Bickenbacher Traditionsgericht gibt es dieses Jahr erstmals „to go“

GRIESHEIM | Die einmalige Rabattaktion 
zur Erweiterung der Drive-in-Selfsto-
rage-Anlage von Friedrich Friedrich ist 
bis Ende des Jahres verlängert worden. 
Wer sich bis zum 31.12.2020 für eine La-
gerbox der zweiten Ebene entscheidet, 
spart bares Geld, da für eine maximale 
Mietdauer von einem Jahr nur die Hälfte 
des regulären Mietpreises berechnet 
wird. Dank der komfortablen Treppenan-
lage unterscheidet sich die Einlagerung 
nur durch ein paar Stufen. 
Dafür lagert das Hab und Gut sicher, sau-
ber und trocken in der videoüberwach-
ten Selfstorage-Anlage im Gewerbege-
biet Nordring in Griesheim. Die Anlage ist 

rund um die Uhr per 
PKW und eigenem Zugangschip erreich-
bar. Wer Hilfe bei der Ermittlung der ide-
alen Boxengröße benötigt, kann sich an 
die erfahrenen Mitarbeiter von Friedrich 
Friedrich wenden. Diese helfen auch gern 
mit weiteren Services wie Packmitteln, 
Schlössern oder Transporthilfen. Unter 
06155-83670 gibt es weitere Informatio-
nen bzw. kann direkt reserviert werden. 
Friedrich Friedrich, Darmstädter Spe-
ditions- und Möbeltransportgesell-
schaft mbH, Wiesenstraße 5, 64347 
Griesheim, Telefon 06155-83670, 
E-Mail: griesheim@sb-lagerhaus.de, 
Internet: www.sb-lagerhaus.de

FAHRBARE PODEST-TREPPE: Jeder Kunde kann sicher und einfach 
den Aufgang zur oberen Box erledigen, oder auf Wunsch mit Hilfe. 
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Rabattaktion verlängert! 
Lagerbox zum halben Preis



lich, was die tiefe Pfanne zu einem wah-
ren Allroundtalent macht. Der Wok ist 
das wichtigste Kochutensil der asiati-
schen Küche und erfreut sich auch bei 
uns zunehmender Beliebtheit. Durch 
seine spezielle Form ist eine minuten-
schnelle und zugleich vitaminschonen-
de Zubereitung der Speisen möglich. 
Aus Gemüse, Fleisch, Fisch und Meeres-
früchten lassen sich im Handumdrehen 
kunterbunte Wokgerichte zaubern, die 
für viel Abwechslung sorgen und gleich-
zeitig gesund und fettarm sind.
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BICKENBACH | In allen Lebensbereichen 
stellt uns die Corona-Pandemie immer 
wieder vor neue Herausforderungen. Dies 
gilt auch und insbesondere für das Ar-
beitsverhältnis. In vielen Betrieben wurde 
Kurzarbeit eingeführt. Nahezu täglich er-
reichen uns Nachrichten von Konzernen, 
die ihre Belegschaft reduzieren. Arbeitge-
ber bangen um ihre Firmen, Arbeitneh-
mer bangen um ihre Arbeitsplätze.
In den Sommerferien trat nun aufgrund 
zahlreicher Rückkehrer aus dem Urlaub 
eine Problematik verstärkt auf. Was tun, 
wenn ich als Rückkehrer aus einem Risi-
kogebiet in Quarantäne muss?
Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmer eigent-

lich nicht fragen, wo die Arbeitnehmer 
ihren Urlaub verbringen. In Zeiten von Co-
rona ist dies anders. Wenn ein Arbeitneh-
mer nämlich bewusst ein Risikogebiet als 
Reiseziel wählt und eine Quarantäne 
nach der Rückkehr deshalb abzusehen ist, 
muss der Arbeitgeber seinen Betrieb hie-
rauf einstellen, nicht nur wegen der Ar-
beitsorganisation, sondern auch wegen 
der Ansteckungsgefahr für die anderen 
Mitarbeiter.
Arbeitnehmer müssen sich darüber im 
Klaren sein, dass bei einer bewussten Rei-
se in ein Risikogebiet und einer dadurch 
resultierenden Quarantäne bei Rückkehr 
kein Anspruch auf Zahlung von Arbeits-

entgelt für den Zeitraum der Quarantäne 
besteht. Wenn aus der Reise in ein Risiko-

gebiet eine Ansteckung und eine Erkran-
kung resultieren, besteht zudem auch 
kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall.

Es stellen sich in diesem Zusammen-
hang zahlreiche weitere Fragen, die 
meist nicht pauschal beantwortet 
werden können. Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer sollten schon vor dem 
Urlaub gemeinsam besprechen, was 
im Falle einer Quarantäne veranlasst 
werden muss. In Zweifelsfällen soll-
ten sowohl Arbeitgeber als auch Ar-
beitnehmer sich von Fachleuten be-
raten lassen, um unliebsame Überra-
schungen und Enttäuschungen zu 
vermeiden.
Rechtsanwalt Peer Frank
Dingeldein Rechtsanwälte
64404 Bickenbach
Telefon 0 62 57 / 8 69 50
www.dingeldein.de 

Rümmler | Schlüsseldienst zu Top-Preisen
Jetzt auch Hosenträger! Gürtel und Geldbörsen aus Echt 
Leder | Schuster Rümmler in Pfungstadts City-Passage

GUT & GÜNSTIG! „Nicht nur Schuhreparaturen bekommen Sie, stöbern 
Sie doch einfach mal bei mir vorbei!“, so Schuhmacher Lars Rümmler.

PFUNGSTADT | Der gelernte Schuh-
macher Lars Rümmler macht fast alle 
Schuhe wieder fi t! Außerdem erhal-
ten Sie gefragte gut sortierte Hosen-
träger, Echt-Lederwaren wie Gürtel, 
Geldbörsen, und Rucksäcke. Die 
günstigen Gürtel gibt es sogar bis zu 
einer SONDERLÄNGE von 160 CM. „Ich 
berate Sie fachmännisch und fertige 
Standardschlüssel an, erstelle Stem-

pel und schleife Standard-Messer und 
Scheren“, so der Inhaber. „Kommen 
Sie vorbei, ein Besuch lohnt sich!“ 
Werktags durchgehend geöff net. Mo-
Fr 8.15-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr.  (Frankensteiner) 

Rümmlers
Schuh- und Schlüsselservice
Inhaber Lars Rümmler
City Passage 8, 64319 Pfungstadt 
Telefon 06157-974814

PFUNGSTADT | Bei den beiden Walderleb-
nistagen (07.07./14.07.), die im Rahmen 
der „Ferienaktionstage – rund um 
Pfungstadt“ von der Kinder- & Jugend-
förderung in Kooperation mit der Forstab-
teilung Stadt Pfungstadt organisiert wur-
den, verbrachten jeweils 25 angemeldete 
Kinder einen erlebnisreichen Tag im 
Pfungstädter Wald. Unter dem Motto 
„Waldlandindianer*innen“ waren die Kin-
der von 9-16 Uhr im Waldgebiet Klingsa-
ckertanne unterwegs. Sie mussten ver-
steckte Hinweise & Spuren fi nden, sich 
mit dem Kompass orientieren und kniffl  i-
ge Rätsel lösen. Aber auch Geschicklich-
keit & Mut waren gefragt, z.B. beim Speer-
werfen, Baumkegeln und Überwinden 
der verschiedensten Hindernisse. Aufge-
teilt waren die Kinder in 3 Stämme – die 
Mohawk, Oneida und Seneca. Am Ende 
des Tages verbündeten sich die drei Stäm-
me, um ihre letzte Aufgabe zu meistern 
und gemeinsam den großen Schatz zu 
erhalten. Geplant und durchgeführt 
wurde der Tag von Fortwirtschaftsmeis-
ter Oliver Mihaly von der Forstabteilung 
der Stadt Pfungstadt und dem Team der 
Kinder- & Jugendförderung Pfungstadt.

DAEBERSTADT | NIEDERBEERBACH |
Wegen Corona bleibt die im Unterge-
schoss des Pfarrgebäudes von St. Ge-
org eingerichtete Kinderkleiderkam-
mer vorerst weiter geschlossen. 
Doch Not macht erfinderisch, und so 
entwickelten die ehrenamtlichen Be-
treuer einen Plan, wie Bedürftige 
weiterhin von den vollen Lagerbe-
ständen profitieren können. Koope-
rativ zeigten sich die zum Caritasver-
band gehörende Stadtteil-Werkstatt 
Eberstadt-Süd und die Mobile-Pra-
xis. Beide Einrichtungen nehmen Be-
stellungen ihrer Klienten an und lei-
ten sie an das Kleiderkammerteam 
weiter. Auch wurden Beratungsein-
richtungen für Schwangere und Fa-
milien über das Angebot informiert. 
Als jüngste Initiative nimmt jetzt zu-
sätzlich ein Briefkasten, der gut 
sichtbar am Kirchengrundstück im 
Stockhausenweg 50 angebracht 
wurde, Kleiderwünsche für Kinder 
bis Größe 164 entgegen. Wer etwas 

WÜNSCHE EINWERFEN, Überga-
be nach Vereinbarung: Mit dem 
neuen Briefkasten erhält die der-
zeit geschlossene Kinderkleider-
kammer den Betrieb aufrecht. 

VERSTECKTE HINWEISE UND SPUREN FINDEN, sich mit dem Kom-
pass orientieren und knifflige Rätsel lösen, das war ein tolles Erlebnis.

MAINZ | Sie machen gerne Musik, sin-
gen oder spielen ein Instrument oder 
möchten dies lernen? Sie engagieren 
sich in Ihrer Kirchengemeinde oder kön-
nen sich dies vorstellen? Dann kommen 
Sie zu uns!  Am 28. November 2020 be-
ginnen im Bistum Mainz die neuen kir-
chenmusikalischen Ausbildungskurse.
So unterschiedlich die Klänge, Formen 
und Gesichter der Kirchenmusik im Bis-
tum Mainz sind, so unterschiedlich sind 
auch die Ausbildungsgänge:
Das Institut für Kirchenmusik bietet u.a. 
Kurse für die Leitung von Kinder-, Ju-
gend- und Erwachsenenchören, von 
Bands und Instrumentalgruppen, für 
KantorInnen und natürlich für Organis-
tInnen an. Die dezentrale Struktur unse-
rer Ausbildung ermöglicht, die Ausbil-
dung weitestgehend wohnortnah anzu-
bieten. Das Unterrichtsangebot 
beinhaltet je nach Ausbildungsform: Or-
gelspiel, Chor-  oder Bandleitung, Litur-
gik, Liturgiegesang, Singen und Spre-
chen, Tonsatz, Gehörbildung, Partitur-
spiel, Musikgeschichte und Orgelkunde. 
Der Unterricht wird von den Regional-
kantoren des Bistums Mainz und weite-
ren Lehrbeauftragten durchgeführt.
Erstmalig wird in diesem Jahr ein Basis-
kurs Orgel angeboten, für den kein Eig-
nungstest erforderlich ist.  Ziel dieses 
Kurses ist der Erwerb von Grundkennt-
nissen für das Orgelspiel im Gottesdienst 
und die Befähigung für die Teilnahme an 

RECHTSANWALT FRANK ist Fachanwalt für Sozialrecht; Verwaltungsrecht. 

Quarantäne I Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis
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Waldland-
indianer*innen

Eberstädter Kinderkleiderkammer
nimmt Bestellungen entgegen
Wer etwas braucht, kann seine Wünsche jetzt einem 
 Briefkasten anvertrauen

benötigt, kann seinen Bedarf notie-
ren und den Zettel mit den nötigen 
Kontaktdaten in den Briefkasten 
werfen. Die Ausgabe erfolgt nach 
Vereinbarung. 
Seit 2018 gibt es die Kinderkleider-
kammer der katholischen Pfarrgrup-
pe Darmstadt-Eberstadt. Sie ist ein 
kontinuierliches Angebot der Cari-
tasarbeit in den beiden Gemeinden 
St. Josef und St. Georg. Neben der 
normalerweise vierzehntägig geöff-
neten Kleiderausgabe engagiert sich 
die Caritasgruppe unter Leitung von 
Pfarrgemeinderatsmitglied Meryline 
Leskow auch in der Flüchtlingshilfe, 
betreut Schüler bei den Hausaufga-
ben und unterstützt Familien zum 
Beispiel mit Essenspatenschaften, 
Lebensmittelgutscheinen und Behör-
dengängen. Auch der CVJM und die 
Evangelische Kirche, deren Projekt „Fe-
dermäppchen“ die Caritasgruppe un-
terstützt, wissen das Engagement der 
Eberstädterinnen zu schätzen. 
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Orgel, Band und Chor I Bach und Swing 
Neue kirchenmusikalische Ausbildungskurse im Bistum Mainz

den weiterführenden Ausbildungsgän-
gen. Für diesen Kurs können sich Inter-
essierte ab dem 11. Lebensjahr bewer-
ben. Vorkenntnisse im Klavierspiel sind 
hilfreich, aber auch Grundkenntnisse auf 
anderen Instrumenten können als Aus-
gangsbasis dienen. Lediglich das sichere 
Lesen von Violin- und Bassschlüssel sind 
unbedingt erforderlich. 
Anmeldeschluss für alle Kurse ist am 25. 
September 2020. Nähere Informationen 
kann man im Institut für Kirchenmusik 
des Bistums Mainz, Tel.: 06131/ 253898 
oder im Internet unter: http://kirchen-
musik.bistummainz.de. erhalten. 
Dort sind auch die Kontaktdaten der Re-
gionalkantorInnen des Bistums Mainz 
zu fi nden, die gerne für Rückfragen und 
persönliche Informationsgespräche zur 
Verfügung stehen. 

DA-EBERSTADT | Auf unserer Homepage 
können Sie nun unverkaufte Lose erwer-
ben, sowie die Ergebnisse der Auktion an-
sehen. Verwenden Sie die entsprechen-
den grau markierten Felder (Buttons) um 
direkt zum Rücklosverkauf zu kommen 
oder um die Ergebnisliste als PDF-Datei zu 
öff nen. Aufgrund der aktuellen Situation 
ist die Besichtigung der Nachverkaufslose 
und Abholung nur unter strenger Einhal-
tung der aktuell gültigen Abstands- und 
Hygieneregeln möglich! Bitte nur mit te-
lefonischer Anmeldung! Ihr Team vom 
Auktionshaus Kiel 
Darmstädter Briefmarkenauktionen/ 
Auktionshaus Albert Kiel

AAK Phila GmbH, Pfungstädter Straße 
35, 64297 Darmstadt, Telefon: 06151-
55047, Telefax: 06151-55049, E-Mail: 
info@kiel-briefmarken.de, Info im Inter-
net: www.kiel-briefmarken.de
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Das neue Schuljahr hat be-
gonnen und viele Schüler, El-
tern und Lehrer sind erleich-
tert über einen fast normalen 
Schulalltag.
„Trotzdem blicken viele Schü-
ler und Eltern mit Sorge auf 
die Anforderungen des neuen 
Schuljahres. Durch die lange 
Lernpause sind oftmals Wis-
senslücken entstanden, die 
jetzt schnell nachgeholt wer-
den müssen“, sagt Abacus 
Institutsleiterin Sabine Bau-
er. „Einzelunterricht zu Hau-
se kann in dieser Stresssitu-
ation entlasten. Bei Abacus 
wird jeder Schüler einzeln 
und individuell betreut, denn 
nur so lassen sich Schwächen 
nachhaltig beseitigen. Unse-
re qualifi zierten Nachhilfeleh-

„TROTZ CORONA! Nachhilfeleistungen
werden nach wie vor ausgeführt“, so Insti-
tutsleiterin Sabine Bauer.
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Wok Ob braten, frittieren, dämpfen, 
schmoren oder räuchern – mit dem 
Wok ist nahezu jede Garmethode mög-

Trotz der langen Lernpause erfolgreich die Klasse bestehen
Nachhilfe-Heimservice von ABACUS

Kochen mit dem Wok I Lecker, einfach und blitzschnell

rer/innen sind fl exibel und 
kommen zum vereinbar-
ten Termin ins Haus. Auch 
Extrastunden vor Prüfun-
gen oder Klassenarbeiten 
sind kein Problem“, be-

richtet Institutsleiterin Sabine Bauer. 
Unterrichtet werden alle Fächer aller 
Klassen und Schulformen. Ein großes 
Team von  erfahrenen und qualifi zier-
ten Nachhilfelehrer/innen steht seit 
16 Jahren allen Schülern in Darmstadt 
und Umgebung zur Verfügung. 
Gemäß Elternbefragung durch das Un-
ternehmen „Infratest“ liegen die Abacus-
Erfolgsaussichten bei über 90 Prozent. 
Die persönliche Betreuung jedes Schü-
lers bei fairen Preisen und Konditionen 
bietet eine hervorragende Chance für 
ein erfolgreiches Schuljahr. 
Weiter Informationen und Termine für 
ein kostenloses Beratungsgespräch 
unter: Telefon 06151-66 71 766 und 
www.abacus-nachhilfe.de 

Auktionshaus Kiel in Eberstadt
Rücklosverkauf und  Ergebnisse 68. Darmstädter Auktion online!
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Ein Urlaub im Schwarzwald ist ein 
echtes Erlebnis, denn es erwarten 
Sie malerische Landschaften, steile 
Berge, sprudelnde Wasserfälle und 
abenteuerliche Seen. Hier finden Sie 
die schönsten Ausflugsziele in der 
Region, die so nahe liegen, dass sie 
innerhalb eines Tagesausfluges er-
reicht werden können. Entdecken Sie 
Schwarzwald-Städte mit authenti-
scher Altstadt und Schwarzwald-
Kultur, traumhafte Badewelten, tiefe 
Schluchten und weite Ausblicke über 
die Schwarzwald-Landschaft. Hier 
erfahren Sie einige Highlights: www.
hochschwarzwald.de 

Ganzjähriger Spaß im Schwarzwald 
auf dem Belchen: Im Sommer wird 
gewandert oder geradelt und im 
Winter wird der Berg mit Schnee-

schuhen oder auf Ski erkundet. Der 
Belchen ist zwar nicht der höchste 
Berg, dafür aber einer der schönsten 
Berge im Schwarzwald, denn er bie-
tet Besuchern einen traumhaften 
Panoramablick auf das Rheintal, die 
Vogesen und bei gutem Wetter so-
gar bis zu den Alpen. Als eines der 
beliebtesten Ausflugsziele im Süd-
schwarzwald ist der Belchen ganz-
jährig gut besucht. Kein Wunder, 
denn sowohl in den warmen als 
auch in den kalten Monaten des 
Jahres lockt der Belchen mit Aben-
teuer und Spaß. 
Action auf dem Belchen: Im Som-
mer können Sie auf verschiedenen 
Wanderwegen und Themenpfaden 
den Belchen erkunden. Dabei gibt es 
sowohl Routen für Anfänger, Fort-
geschrittene und Profis, als auch 
solche speziell für Familien. Auf je-
den Fall sollten Sie sich ausreichend 
Zeit für eine Wanderung nehmen, 
denn auf dem Belchen, der seit 1949 
unter Naturschutz steht, gibt es viele 
besondere Tiere und Pflanzen zu 
entdecken. Des Weiteren kann der 
Belchen per Rennrad oder Moun-
tainbike auf einer Strecke von etwa 

6

60 Kilometern bestiegen werden. 
Sobald der erste Schnee fällt, ver-
wandelt sich der Berg in ein echtes 
Winterwunderland. Insbesondere 
Familien finden sich dann gerne 
zum Skifahren, Rodeln oder zu einer 
Schneeschuhwanderung auf dem 
Belchen ein. Insgesamt gibt es 4 Pis-
ten mit einer Länge von bis zu vier-
einhalb Kilometern. Ein ganz beson-
deres Highlight für Groß und Klein 
sind die nächtlichen Schneeschuh-
wanderungen. Auf dem Gipfel an-
gekommen werden Sie mit einem 
einmaligen Sonnenaufgang be-
lohnt, bevor es dann zum Frühstück 
in das Belchenhaus geht. Es ist das 
höchstgelegene Gasthaus im 
Schwarzwald (15). Es liegt auf 
1.360 Metern Höhe und befindet 
sich direkt an der Bergstation der 
Belchenbahn unterhalb des Gipfels. 
Hier können Sie bei einer Mahlzeit 
oder einem leckeren Stück hausge-
machtem Kuchen noch einmal Kraft 
tanken für den restlichen Tag. Be-
sonders zu empfehlen ist die Süd-
terrasse, von der aus Sie eine einzig-
artige Sicht auf das Belchen-Alpen-
Panorama haben. Seit 2001 ist der 
Belchen autofrei. Stattdessen wurde 
die Belchenbahn installiert, die Be-
sucher von der Talstation in Multen 
über eine Distanz von 236 Metern 
und einer Fahrtzeit von knapp 5 Mi-
nuten hinauf bis zur Bergstation 
bringt. Von hier aus erreichen Sie 
den Gipfel, der auf einer Höhe von 
1.414 Metern liegt, in etwa einer 
halben Stunde zu Fuß. Der Belchen 
verspricht Spaß für die ganze Fami-
lie. Dagegen bietet er auch genug 
Raum zur Erholung – und wo ginge 
das besser als bei einem Panorama-
blick auf die Vogesen und die Alpen?

Die Tour führt uns auf schmalen 
„Genießerpfaden“ und über kleine 
Brücken durch die wildromantische 
Rötenbachschlucht (25), Schwie-
rigkeitsgrad schwer. Auf den Premi-
umwegen gibt es viele schmale 
Wegeabschnitte (Pfade), auf denen 
die Einhaltung der Corona-Ab-
standsregeln schwierig ist, deshalb 
empfehlen wir die empfohlene 
Laufrichtung einzuhalten, siehe 
Wegbeschreibung. Der rund 10 km 
lange Genießerpfad Rötenbach-
schlucht, welcher im Naturschutz-
gebiet „Wutachschlucht“ liegt, 
führt auf anspruchsvollen Wegen 
durch die urwüchsige Rötenbach-
schlucht bis zur Wutachmündung. 
Nach einem Anstieg erreichen wir 
den Aussichtspunkt „Am Hörnle“. 
Der herrliche Ausblick bis zum Feld-
berg und weit über die Schluchten-
landschaft hinweg kann bei einer 
ausgiebigen Rast genossen werden. 
Anschließend führt der Weg zurück 
und quert beim Roßgraben wieder 
den Rötenbach. Durch den mär-
chenhaften Krebsgraben gelangen 
wir wieder nach Rötenbach. Auf je-
dem Weg ist eine Stempelstelle in 
Form einer Kuckucksuhr zu finden, 
die mittels Stempel Ihre Wanderun-
gen im Wanderpass dokumentiert. 
www.hochschwarzwald.de/Wan-
dern/wanderpass

Dies ist ein barrierefreier Rundgang 
entlang der Gutach zum See, ein 
echter Spaziergang am wunder-
schönen Titisee (8). Unsere Tour 
führt uns durch die belebte Seepro-
menade , entlang der plätschernden 
Gutach passieren wir weidende 
Kühe und das Badeparadies Titisee, 
ehe wir wieder am Ausgangspunkt 
angelangen.

Eine Fahrt mit der Höllentalbahn ist 
ein Erlebnis für die ganze Familie 
(16). Von Freiburg nach Villingen: Die 
Höllentalbahn im Schwarzwald ver-
bindet Freiburg mit Villingen. Sie gilt 
als steilste Bahn Deutschlands, denn 
auf dem Streckenabschnitt zwischen 
Himmelreich und Hinterzarten über-
quert sie in 12 km eine Steigung von 
400 Höhenmetern. Früher konnten 
die Züge diesen Abschnitt nur mit 
Unterstützung des Zahnradbetriebes 
überwinden, der die Lok entweder 
die Steigung hochzog oder sie beim 
Herunterfahren bremste. Die Loks 
waren damals nicht kräftig genug, 
um den gesamten Zug die Strecke hi-
nauf zu ziehen und bergab hielten 
die Bremsen nicht. Heute ist dies 
dank modernerer Lokomotiven kein 
Problem mehr.
Geschichte: Der Bau der Höllental-
bahn begann Ende Mai 1882. Ausge-
hend von Freiburg im Breisgau wur-
den dann nach und nach die Stre-
ckenabschnitte hinzugefügt. Eine 
Besonderheit der Höllentalbahn sind 
die vielen Tunnel und vor allem die 
zahlreichen Brücken, die während 
der Fahrt überquert werden. Hier 
kann man Ausblicke über den 
Schwarzwald und in Täler genießen. 
Unter den Brücken ist auch die größ-
te des ganzen Schwarzwaldes ver-
treten: Das Ravennaviadukt erlaubt 
einen Blick über die Ravenna-
schlucht.
Seit 2019 ist die gesamte Strecke der 
Höllentalbahn elektrifiziert und wird 
von Zügen der Deutschen Bahn be-
fahren. Ausblicke in weite Täler, Wäl-
der und Tunnel machen die Fahrt zu 
einem Erlebnis. Die Strecke beginnt 
in Freiburg am Hauptbahnhof. Von 
hier aus passiert sie Kirchzarten und 
Himmelreich, bevor sie über den be-
rühmten Hirschsprung nach Hinterz-
arten weiterfährt. Über Titisee, Neu-
stadt, Rötenbach und Löffingen geht 
es dann weiter bis nach Villingen. Ab 
Titisee gibt es die Möglichkeit, mit 
der 3-Seen-Bahn bis nach Schluch-
see/Seebrug zu gelangen. 

Der Mundenhof in Freiburg im 
Breisgau ist ein beliebter und größ-
ter Tier-Natur-Erlebnispark für Fa-
milien mit Kindern in Baden-Würt-
temberg (4). Die Fläche des Hofes 
umfasst 38 Hektar und bietet vielen 
Tieren genügend Platz und Auslauf. 
Themenwelten sind beispielsweise 
Europa, Asien, Afrika, Nord- und 
Südamerika. Der Mundenhof be-
herbergt u.a. Kamele, Pferde, Zie-
gen- und Rinderarten, aber auch ei-
nige Exoten wie Erdmännchen. Auf 
den weitläufigen Koppeln finden 
sich also viele verschiedene Haus- 
und Nutztierrassen. Die weitläufi-
gen Gehege geben ihnen den benö-
tigten Freiraum. Die Nähe von 
Mensch zu Tier wird hier von Kin-
desbeinen an gefördert. So sollen 
Kinder auf spielerische Art und Wei-
se den Umgang mit Tieren lernen. 
Aus diesem Grund hat der Munden-
hof das Programm Kontakt Tier-
Kind (KonTiKi) ins Leben gerufen. 
Der Hof ermöglicht so ein Zusam-
menspiel zwischen Landwirtschaft, 
Tiergehegen und Naturpädagogik. 
Ferienfreizeiten werden ebenfalls 
angeboten und Tierpatenschaften 
können übernommen werden. Inte-
ressierte haben so „ihre eigenen“ 
Tiere auf dem Mundenhof. Bei ei-
nem Kamelritt über die Anlage spü-
ren die Reiter den schaukligen Gang 
des Wüstenschiffes. In Mitten der 
Anlage findet sich eine gemütliche 
Hofwirtschaft mit angrenzendem 
Biergarten und Spielplatz. Hier kann 

man sich bei hausgemachten Spezia-
litäten entspannen. Der Mundenhof 
ist ein beliebtes Ausfl ugsziel für Fami-
lien mit Kindern. Info auf der Website 
des Mundenhofes.

 „Bungee ist eine 24 Jahre 
alte Eselstute, sie macht ger-
ne Eseltrekkíng (9)“ erzählt eine 
Urlauberin. „Am frühen Vormittag 
sind wir auf dem Hof von Uta Ree-
se losgelaufen, zwei Erwachse-
ne, drei Kinder, zwei Esel. Bun-
gee und Kollegin Ida mögen 
saftiges Gras, duftende Kräuter 
und frische, grüne Triebe, des-
wegen bleiben sie öfter mal 
stehen, um sich einen Esels-
nack zu rupfen. 
Seit drei Stunden sind wir 
schon mit den beiden Eselstu-
ten mitten im schönsten und steilsten 
Hochschwarzwald unterwegs. Vier 
Tage lang wollen wir von Hütte zu Hüt-
te wandern. Fressen ist die Lieblings-
beschäftigung eines Esels. Im Grunde 
ist das mit Kindern ja exakt das gleiche 
– „Papa, wann gibt es die Schokola-
de?“ Uta, die Hofbesitzerin ist Land-
wirtin und Eselzüchterin. Sie wohnt in 
einem knorrigen Schwarzwaldhaus, 
das sich auf 850 m Höhe an einen stei-
len Berghang weit oberhalb von Ober-
ried schmiegt. Der Häusleberghof liegt 
inmitten von Gemüse- und Kräuter-
beeten, blumigen Weiden und strup-
pigen Wäldern. Übers Tal hinweg 
blickt man auf den Feldberg und die 
umliegenden Schwarzwaldberge – 
eine umwerfende Aussicht! Daneben 
leben auf dem Hof Katzen, Hunde, 
Gänse, Hühner, Pferde, Wollschweine 
und Steinschafe. Das graue, lange 
Haar hat Uta zu einem lockeren Pfer-
deschwanz gebunden, sie lacht viel.

In der Erlenbacher Hütte empfängt uns 
Karin Brüstle, die mit ihrem Mann die 
Bergbeiz betreibt. Als Herder versorgen 
sie den Sommer über gut 120 Jungrin-
der, die auf den Magerwiesen rund um 
das Haus grasen. Weil einer der neun 
Kinder von Karin eine mongolische 
Frau geheiratet hat, kann man hier, 
mitten im Schwarzwald, in einer mon-
golischen Jurte schlafen, einem geräu-
migen, runden Zelt aus Filz mit Holz-
boden, gemütlichen Betten und einem 
eisernen Kanonenofen in der Mitte, der 
bis vor ein paar Jahren noch eiskalte 
Nächte in der fernöstlichen Steppe 
wärmte.“ (Tages- und Mehrtagestou-
ren, Info: Uta Reese, 0174/7517729, 
Internet: esel-trekking.blogspot.com

1 Mummelsee 2 Mundenhof (FOTO: Tier-

Natur-Erlebnispark Mundenhof) 3 Bodypain-
ting-Festival 2016 4 Mummelsee 5
Stand Up Paddeln am Windgfällweiher 
6 Donauquelle (Foto: Tobias-Raphael-Acker-

mann) 7 Abendstimung Villingen-Hagen 
8Titseerundfahrt 9 Eseltrekking (Foto: Pa-

trick Kunkel) 10 Insel-Mainau-Brunnena-
rena (Foto Helmut Scham) 11 Alphorntreff en 
Feldberg 2017 12 Trachten 13 Kaiser-
stuhl-Marktplatz-in-Endingen14
Schauinslandbahn 15 Belchenhaus 16 
Hoellentalbahn-Hoellsteig-Ravennavi-
adukt mit Zug 17 Triberger Wasserfälle 
18 Sonnenuntergang 19 Badeparadies 
20 Freiburg 21 Rathaus Münstertal 22
Münsterplatz in Freiburg im Breisgau 23
Pause am Feldsee beim Gipfeltrail Feld-
berg 24 Blasmusik Festival 2019 25
Picknick in der Rötenbachschlucht. (Fotos 

1,20,21,22: Istock; sonstige Fotos: Touristikverband 

Hochschwarzwald)
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se losgelaufen, zwei Erwachse-
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AM FRÜHEN VORMITTAG SIND WIR AUF DEM 
HOF VON UTA REESE LOSGELAUFEN, ZWEI 
ERWACHSENE, DREI KINDER, ZWEI ESEL. 

AM FRÜHEN VORMITTAG SIND WIR AUF DEM 
HOF VON UTA REESE LOSGELAUFEN, ZWEI 
ERWACHSENE, DREI KINDER, ZWEI ESEL. 
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ENTWICKLUNGSLÄNDER | Die Corona-
Pandemie stellt die Menschen in Ent-
wicklungsländern vor enorme Herausfor-
derung. „Vor allem in den städtischen 
Slums ist die Not groß, besonders hart 
triff t es Kinder“, sagt Ralf Tepel, Vor-
standsmitglied der Karl Kübel Stiftung für 
Kind und Familie. Die Stiftung handelte 
schnell und erreichte mit ihrer Nothilfe 
bislang rund 130.000 Menschen in Indi-
en und auf den Philippinen. Aber weitere 
Hilfe ist dringend nötig!
Durch die Ausgangssperre in den vergan-
genen Wochen war es für die Menschen 
in Indien und auf den Philippinen un-
möglich, Einkommen zu erwirtschaften 
und ihre Felder zu bestellen. Damit die 
Familien nicht hungern mussten, hatte 
die Versorgung mit Nahrungsmitteln, 
wie z.B. Reis, Nudeln und Trockenfi sch, 
für die Karl Kübel Stiftung oberste Priori-
tät. Außerdem wurden in den Projektge-
bieten Hygieneartikel verteilt und die 
Menschen darin geschult, sich vor dem 
Corona-Virus zu schützen. Wo möglich, 
versuchten Projektpartner kurzfristig Ar-
beitsplätze zu schaff en. So nähten Frauen 
in einem Projekt in Tamil Nadu (Südindi-
en) Tausende Mundschutzmasken, in ei-
nem anderen Projekt stellten sie Seife 

her, die an die Bevölkerung verteilt wur-
de. Auch Kinder, die durch Projekte der 
Stiftung in der Schule gelernt hatten, wie 
wichtig Händewaschen ist, gaben ihr 
Wissen weiter. „Ich habe meinen Eltern 
gezeigt, wie sie sich die Hände waschen 
müssen und sie so vor Corona geschützt“, 
erzählt Navya stolz. Während bei der 
Achtjährigen wochenlang die Schule 
ausfi el, hatten andere Kinder mehr Glück: 
Sie konnten während des Lockdowns an 
einer „Summer Class“ unserer Partneror-
ganisation SIED teilnehmen und unter 
freiem Himmel lernen. Andere profi tieren 
von Homeschooling-Aktionen per 
WhatsApp in den Projektgebieten. Für 
Millionen Kinder bedeutete der Lock-
down jedoch: keine Schule und Hunger. 
Laut der im Juni 2020 erschienenen 
Unicef-Studie „Lives Upended. How CO-
VID-19 threatens the futures of 600 milli-
on South Asian children“ bedroht die Co-
rona-Krise das Leben und die Zukunft 
von 600 Millionen Kindern in ganz Süd-
asien. Kinder sind möglicherweise weni-
ger anfällig für das Virus, aber sie sind 
stark von den Folgen der Pandemie be-
troff en. So hat die Krise, wie in vielen an-
deren Ländern, auch grundsätzliche Pro-
bleme und Defi zite im Gesundheits- und 

Sozialsystem aufgedeckt. Mangelernäh-
rung und andere Krankheiten würden bei 
Kindern zunehmen, da die Gesundheits-
einrichtungen überfordert seien und sich 
oftmals auf das Behandeln von Corona-
Infi zierten konzentrierten, heißt es in der 
Studie. Vor diesem Hintergrund ist es äu-
ßerst wichtig, dafür zu sorgen, dass Kin-
der schnell wieder gut und ausreichend 
ernährt werden. Die Karl Kübel Stiftung 
fördert seit langem Projekte, die Familien 
ein gesichertes Einkommen ermöglichen. 
Küchengärten oder Tierhaltung erweisen 
sich gerade jetzt in der Corona-Zeit als 
ideal, um Gemüse ernten und damit Geld 
verdienen zu können. „Während des Lock-
downs konnten die Nachbarn Eier aus 
meiner Gefl ügelzucht kaufen. Sie hatten 
wichtige Nahrungsmittel und ich etwas 
Geld, eine perfekte Win-Win-Situation“, 
sagt Sunita Ramesh Chavan. 
Ziel ist es, weitere Familien in Indien und 
auf den Philippinen zu unterstützen, da-
mit sie diese schwere Zeit überstehen und 
ihre Kinder ausreichend ernähren können. 
Hilfe wird auch im Gesundheits- und Bil-
dungsbereich benötigt, damit weitere 
Homeschooling-Maßnahmen umgesetzt 
werden können und die Menschen sich 
nicht mit dem Corona-Virus infi zieren. Der 

IN SÜDINDIEN plant die Karl Kübel Stiftung mit ihrem Projektpartner NMCT ein Projekt zur Seifenherstellung. 

DARMSTADT | Sie erwarten 
Nachwuchs? Freuen Sie sich 
auf die Zeit mit Ihrem Baby 
und besuchen Sie einen der 
Infoabende für werdende El-
tern am Klinikum Darmstadt. 
Die Geburt eines Kindes ist ein 
ganz besonderes Erlebnis. Die 
Geburtsklinik am Klinikum 
Darmstadt möchte werdende 
Eltern dabei begleiten und 
schon im Vorfeld das Spekt-
rum der Frauenklinik erläutern. 
Denn das Spektrum - von der möglichst 
sanften natürlichen und hebammengelei-
teten Geburt bis hin zum 24/7 bereitge-
stellten Angebot der maximalen Sicher-
heit, die nur ein Perinatalzentrum Level I 
mit einer angeschlossenen Frühgebore-
nen-Intensivstation geben kann - ist am 
Klinikum Darmstadt für ganz Südhessen 
einzigartig. An jedem ersten und dritten 
Dienstag im Monat (außer am 20. Okto-
ber) haben werdende Eltern die Möglich-
keit, die Geburtsklinik, die zwei Kreißsaal-

Bereiche und die Mutter-Kind-Stationen 
kennenzulernen. Ab 18 Uhr informieren 
Ärztinnen und Ärzte, Kinderärzte und Kin-
derärztinnen, Hebammen und Pfl egekräfte 
des Mutter-Kind-Zentrums über Schwan-
gerschaft, Vorsorgemaßnahmen, Geburt 
und über die erste Zeit danach und stehen 
für alle Fragen zur Verfügung. Im Anschluss 
ist eine Besichtigung des Kreißsaals und 
der Wochenstation möglich – auch des 
neuen hebammengeleiteten Kreißsaal-
Bereichs. Außerdem wird das Kursangebot 

vorgestellt, das Eltern und Neugeborene 
begleitet: Die Hebammen am Klinikum 
Darmstadt bieten Begleitung und Bera-
tung in der Geburtsvorbereitung sowie der 
Rückbildungsgymnastik bis hin zum Ende 
der Stillzeit an. Dazu kommen individuelle 
Hebammenleistungen wie Akupunktur, 
Babymassage und Gipsabdrücke der 
schwangeren Bäuche. Das neue Veranstal-
tungsprogramm des Mutter-Kind-Zent-
rums 2020 am Klinikum Darmstadt starte-
te am Dienstag, den 7. Januar. Alle Veran-
staltungen beginnen um 18 Uhr im 
Gebäude 85 des Klinikums Darmstadt 
(Nähe Parkhaus Bleichstraße), Postadresse 
Grafenstr.  9, in Darmstadt. 
Der Eintritt ist frei. Das Pro-
gramm listet außerdem 
sechs Themenabende auf, 
an denen ein Kinderarzt/
eine Kinderärztin der Darm-
städter Kinderkliniken Prin-
zessin Margret über „Erste 
Hilfe bei Säuglingen und 
Kleinkindern“ spricht. Im 

BEGLEITUNG DER SCHWANGERSCHAFT BIS ZUM 
ENDE DER STILLZEIT. Dazu kommen individuelle 
Hebammenleistungen wie Akupunktur, Babymas-
sage und Gipsabdrücke der schwangeren Bäuche. 

Ob für den frischen Anstrich der Innenwän-
de oder den neuen Fußboden im Wohn-
raum: Bei Renovierungsarbeiten achten 
Verbraucher immer mehr auf die Unbe-
denklichkeit der verwendeten Baustoff e. 
Denn ein gutes Raumklima stärkt das 
Wohlbefi nden. Insbesondere Kinder, Seni-
oren und Allergiker reagieren empfi ndlich 
auf Schadstoff e in der Raumluft, die man-
che Bau- und Wohnmaterialien absondern. 
Um versteckte Risiken auszuschließen, 
können Öko-Labels eine verlässliche Orien-
tierung bieten. Mit dem Blauen Engel, Emi-
code oder Natureplus zertifi zierte Materia-
lien stellen sicher, dass mit dem Baustoff  
keine bedenklichen Chemikalien ins Haus 
kommen. Für die richtige Beratung und 
Umsetzung sind qualifi zierte Fachbetriebe 

gefragt, die mit dem Thema Wohngesund-
heit vertraut sind und über einschlägige Er-
fahrungen bei der Auswahl und Verarbei-
tung geeigneter Materialien verfügen. Wer 
seinen Wohnräumen einen neuen Look 
verpassen und dabei keine Kompromisse in 
punkto Gesundheit eingehen möchte, fi n-
det auf gelbeseiten.de Unternehmen mit 
dem nötigen Expertenwissen. Geht es spe-
ziell um die Renovierung von Innenwän-
den, bietet Gelbe Seiten aber noch mehr: 
Mit dem Maler Vermittlungsservice erhal-
ten Nutzer auch in Zeiten überbuchter 
Handwerksbetriebe schnell und unkompli-
ziert Hilfe. Dazu einfach auf gelbeseiten.de 
gehen und eine Anfrage erstellen. Anhand 
der Angaben werden passende Fachbetrie-
be ermittelt und informiert. Anschließend 

GESUNDER ANSTRICH FÜR EIN 
BESSERES WOHNKLIMA: Versierte 
Fachbetriebe haben das nötige 
Know-how, um bei Renovierungsar-
beiten ökologisch einwandfreie Ma-
terialien einzusetzen. Der Vermitt-
lungsservice von Gelbe Seiten hilft, 
den richtigen Maler zu � nden.          (txn)
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erhält der Nutzer eine Übersicht aller Profi s, 
die Interesse an dem Auftrag haben und 
diesen zeitnah bearbeiten können. Gut zu 
wissen: Die eigenen Adressdaten werden 
erst übermittelt, nachdem man sich für ei-
nen Anbieter entschieden hat.               (txn)

Karl Kübel Stiftung will Corona-Hilfen für Kinder und Familien ausbauen
Das Virus bedroht die Zukunft von 600 Millionen Kindern in Südasien

Projektpartner NMCT in Südindien plant 
z.B., Kinder und Erwachsene zu Ernäh-
rungs- und Gesundheitsthemen zu schu-
len. Darüber hinaus ist ein Projekt zur Sei-
fenherstellung geplant. Es trägt nicht nur 
zu besserer Hygiene und damit zu einem 
Schutz vor Corona bei, sondern es ermög-
licht auch Frauen ein Einkommen und so-
mit ihren Kindern eine gute Ernährung. 
Damit die Stiftung möglichst vielen Kin-
dern und Familien helfen kann, bittet sie 
um Spenden für die Ärmsten der Armen.
Spendenkonto: Sparkasse Bensheim
BIC HELADEF1BEN
IBAN DE41 5095 0068 0005 0500 00
Stichwort: Corona Nothilfe
Informationen unter www.kkstiftung.de
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Informationsangebote für Eltern und solche, die es werden
Jahresprogramm 2020 des Mutter-Kind-Zentrums am Klinikum

Anschluss an die Termine haben (wer-
dende) Eltern die Möglichkeit, Fragen 
an die Experten zu stellen und das per-
sönliche Gespräch zu suchen. Das Ge-
samtprogramm fi nden Interessierte im 
Internet unter https://klinikum-darm-
stadt.de/veranstaltungen/. Bei Fragen 
wenden Sie sich gerne an die Hebam-
men unter der Rufnummer 06151/107-
6178 oder -6179. 
Die Termine des Mutter-Kind-Zentrums 
am Klinikum Darmstadt im Überblick: 
Di 15.09.2020, 18 Uhr: Rund um die 
Geburt. 
Mi 16.09.2020, 18 Uhr: Erste Hilfe bei 
Säuglingen und Kleinkindern.       
Di 06.10.20, 03.11.20, 17.11.20, 
01.12.20, 15.12.20 um 18 Uhr: 
Rund um die Geburt. Di 17.11.2020, 

18 Uhr: Rund um die 
Geburt.
Mi 16.12.2020, 18 Uhr: 
Erste Hilfe bei Säuglingen 
und Kleinkindern . Wo? 
im Gebäude 85 des Klini-
kums Darmstadt (Nähe 
Parkhaus Bleichstraße), 
Konferenzraum Logistik-
zentrum.          (Klinikum Darmstadt)
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• ROHR- UND KANALREINIGUNG 
• KANALUNTERSUCHUNG  NACH ATV 
• DICHTIGKEITSPRÜFUNG GEM. EKVO 
• ROHR-U.-KANALRENOVATION - OHNE TIEFBAU
• KANALROBOTIK 

www.Rohrreinigung24.de

24Std. Notdienst
06151 -57343
06157 -2578
06257 -4964

Freecall: 0800-1884010
Telefonische Auftragsannahme zum Ortstarif. Es erfolgt 
die kostenlose Weiterschaltung zu unserem Firmensitz in 
64665 Alsbach-Hähnlein – Sandwiesenstr. 37

HEPPENHEIM | Im Jahr 2020 ist auch an 
der Bergstraße einiges anders, doch eine 
Tradition bleibt: Auch in diesem Jahr geht 
das ehrenamtliche Bürgerradio Antenne 
Bergstraße wieder auf Sendung. Anten-
ne Bergstraße berichtet von Samstag, 26. 
September bis Samstag, 3. Oktober als of-
fi zielles Veranstaltungsradio von der Inter-
kulturellen Woche der Stadt Heppenheim. 
Antenne Bergstraße ist im Sendezeitraum 
auf der UKW-Frequenz 91,7 MHz und via 
Webradio empfangbar. Neben zahlrei-
chen Beiträgen und Sendungen zur Inter-
kulturellen Woche bekommen in den acht 
Tagen auch zahlreiche weitere Themen, 
Personen und Vereine ihren Platz in der 
Sendewoche. Die Interkulturelle Woche 
2020 steht unter dem Motto „Zusammen 
leben, zusammen wachsen“. Dieses Mot-
to wird sich natürlich auch in der Anten-
ne-Sendewoche widerspiegeln. So wer-
den die Verantwortlichen des Radios auch 
in diesem Jahr alles daran setzen, ein viel-
fältiges Radio-Programm anzubieten, das 
alle Altersgruppen anspricht.
Das Hauptsendestudio von Antenne 
Bergstraße bleibt weiterhin im Schuldorf 
Bergstraße in Seeheim-Jugenheim. Zu-
dem wird es wie schon 2019 ein kleines 
Produktionsstudio in Heppenheim ge-
ben. Angesichts der weiter grassierenden 

Coronavirus-Pandemie fi ndet die Sen-
dewoche in diesem Jahr unter beson-
deren Aufl agen statt. So wird es für die 
acht Sendetage ein entsprechendes Hy-
giene- und Sicherheitskonzept geben, an 
das sich alle Radiomacher*innen in den 
beiden Radiostudios und natürlich bei 
der täglichen Berichterstattung vor Ort 
halten müssen. Am Grundsatz von An-
tenne Bergstraße ändert sich dadurch 
nichts. Die Antenne bleibt ein medien-
pädagogisches Projekt, bei dem jeder 
Radio- und Medien-Interessierte mit-
machen kann. Der Radiosender freut 
sich auch in diesem Jahr wieder auf 
neue Radiomacher und Radiomacherin-
nen. Die Aufgaben bei der Antenne sind 
vielfältig: Moderator*in, Reporter*in, 
Nachrichtensprecher*in, Techniker*in 
oder auch Online- und Social-Media-
Redakteur*in. Interessent*innen mel-
den sich am besten per Mail an kontakt@
antennebergstrasse.de. Damit neue 
Radiomacher*innen nicht unvorberei-
tet auf Sendung gehen, bietet Antenne 
Bergstraße vor der Sendewoche Work-
shops an. Am Samstag, 12. September 
fi ndet im Schuldorf Bergstraße (Gebäu-
de 8) in Seeheim-Jugenheim ein Journa-
lismus-Workshop statt. In diesem Work-
shop erhalten die Teilnehmer*innen eine 

WIR SENDEN DIESMAL von Samstag, 26. September bis Samstag, 3. Oktober 
zur Interkulturellen Woche der Stadt Heppenheim. Reinhören wird interessant.

FO
TO

: M
AX

I-G
AR

AG
EN

WWW.TIERHEIM-PFUNGSTADT.DE 
info@tierheim-pfungstadt.de, Telefon 06157-5430. 
Öffnungsszeiten: Freitags und mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr, 
samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr. 
TAG DER OFFENEN TÜR: Jeden 1.Sonntag/Monat:10-13 Uhr
(Pandemiebestimmung beachten!)

BICKENBACH | Ein wichtiger Beitrag zur 
Sicherheit der Besucher des Bickenbacher 
Naherholungsgebietes Erlensee ist dieser 
Tage aufgestellt und in Betrieb genom-
men worden: direkt am Ufer des Gewäs-
sers steht nun in fußläufi ger Entfernung 
zum Kiosk des ASV eine Notrufsäule. Bis 
zu 25 dieser neuartigen, mit modernster 
Technik ausgestatteter Notrufsysteme in-
stalliert die DLRG dieses Jahr gemeinsam 
mit der Björn-Steiger-Stiftung (BSS) im 
Rahmen eines Pilotprojektes an Ufern, 
Badeseen und Badestränden in Hessen.
Auf dieses Pilotprojekt war Bürgermeister 
Markus Hennemann aufmerksam gewor-
den und hatte sich für den Standort am 
Erlensee eingesetzt. „Da diesen Sommer 
mehr Menschen als sonst ihren Urlaub zu 
Hause verbringen, wird ein verstärkter 

Ansturm auf die heimischen Gewässer er-
wartet. Daher möchte ich den Gästen ein 
erhöhtes Maß an Sicherheit geben“, so 
der Rathauschef. Dabei zähle oft jede Se-
kunde, nur hätten Badegäste und Ersthel-
fer am See für einen Notruf oft kein Handy 
parat. Deshalb hat die DLRG gemeinsam 
mit der BSS eine Notrufsäule entwickelt, 
über die rasche Hilfe gerufen werden 
kann und die überdies annähernd war-
tungsfrei ist. Wer eine kritische Situation 
erkennt, kann per Knopfdruck direkt die 
Rettungsleitstelle erreichen, der Standort 
wird per GPS übermittelt. „Da dieses aut-
arke Gerät weder Strom- noch Telefonka-
bel benötigt, konnte die Aufstellung ohne 
großen zeitlichen Vorlauf erfolgen“, freut 
sich Bürgermeister Hennemann. Erst 
Ende Juni hatte ein Ortstermin mit einem 

OFT ZÄHLT JEDE SEKUNDE, denn Badegäste und Ersthelfer am See haben für einen Notruf nicht selten kein Handy parat. 

Ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit
Am Bickenbacher Erlensee wurde eine Notrufsäule installiert

Vertreter der BSS zur Klärung des genau-
en Aufstellungsortes am Erlensee stattge-
funden und nachdem der gemeindliche 
Bauhof das Fundament vorbereitet hatte, 
konnte die Säule binnen nicht einmal 
zwei Wochen in Betrieb gehen und künf-
tig dabei helfen, nicht nur Ertrinkende zu 
retten, sondern auch Spaziergänger, Fahr-
radfahrer und Jogger, die möglicherweise 
kein Handy dabeihaben. Die Björn-Stei-
ger-Stiftung wurde 1969 von Ute und 
Siegfried Steiger gegründet. Als ihr acht-
jähriger Sohn Björn auf dem Heimweg 
vom Schwimmbad vom Auto erfasst 
wurde, dauerte es fast eine Stunde, bis 
der Krankenwagen eintraf. Björn starb am 
Schock, nicht an den Verletzungen. Ziel 
der Stiftung ist es daher, die deutsche 
Notfallhilfe zu verbessern. Meilensteine 
sind die kostenfreien Notrufnummern 
110/112, das Notruftelefonnetz an deut-
schen Straßen, der Sprechfunk im Kran-
kenwagen und die Luftrettung.
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Trotz Corona: Antenne Bergstraße sendet auch 2020 zur Interkulturellen Woche
Einführung in den Journalismus und das 
Medium Radio. Außerdem bietet das Radio 
auch einen Technik-Workshop an. Weitere 
Termine und Infos zum Radioprojekt gibt 

es im Web www.antennebergstrasse.de 
und auf den sozialen Netzwerken Face-
book und Instagram, auf denen die An-
tenne ebenfalls vertreten ist.             (AB)

TIERISCHE DATEN: ROTTWEILER-BER-
NER SENNEN MIX, geb. 02/2019.
Lederjacke an, Pomade in's Haar, auf's Mo-
ped schwingen, bisschen durch die Nachbar-
schaft fahren, Mädels hinterher pfeifen, kei-
nem Streit mit anderen Jungs aus dem Weg 
gehen... Was menschliche Jugendliche so 
machen in der Pubertät triff t in gewisser Wei-
se auch auf Hunde zu - und unser Achilles ist 
mittendrin in der "bin ich Mann oder Maus" 
Phase. Aktuell ist er noch von Allem ein biss-
chen, lernt von unserer Kaya das Hunde 1x1, 
lässt sich überzeugen wenn sein Gegenüber 
klar und unaufgeregt auf das jugendliche Ge-
brülle an der Leine reagiert. Achilles kann zu 
einer souveränen Hündin ziehen, Kinder soll-
ten standhaft sein, Katzen sollten nicht vor-
handen sein. Achilles zählt als Rotti-Mix in 
Hessen zu den sog. Listenhunden, seine Hal-
tung ist mit div. Aufl agen versehen. Bei Inter-
esse an diesem Riesenbaby nehmen Sie Kon-
takt mit uns auf, wir beraten Sie gerne was an 
Aufl agen auf Sie zukommt.

TIERISCHE DATEN: Mischling, männlich, 
kastriert, ca. 50 cm, geimpft, gechipt, geb. 
04/2011. Emilio, bedeutet "der Eifrige" das ist 
er, wenn es um Streicheleinheiten geht. Er ist 
eine Seele von Hund und sehnt sich nach Strei-
cheleinheiten, Wärme und Zuwendung. Das 
Leben war bis jetzt sehr fordernd und kräfte-
zehrend zu ihm. Er liebt die Menschen, ist da-
bei aber erstmal zurückhaltend. Unsicher ist er 
noch mit dieser lauten, schnellen Welt da drau-
ßen, aber mit „seinem Menschen“ ist das si-
cherlich schnell Geschichte.

TIERISCHE DATEN KALLE: DACKELMI-
SCHUNG männlich, kastriert, ca. 30 cm, 
geimpft, gechipt, geb. 2012.
EDDIE: DACKEL-MISCHLING, männlich,
kastriert, ca. 30 cm, geimpft, gechipt, 
geb. 2012. Für neue Bilder, die zeigen dass 
die beiden pure Lebensfreude mitbringen, 
gaben die Brüder alles Kalle und Eddie sind 
richtig dicke Kumpels. Beim Fressen gibt es 
keinen Ärger. Da wird nur geschaut, ob im an-
deren Napf besseres Futter ist. Ist Eddie satt, 
isst Kalle den Rest auf (und umgekehrt). Es 
soll ja schließlich schönes Spaziergangwetter 
geben. Das tierische Dreamteam sucht ge-
meinsam ein neues Zuhause. Katzen sollte es 
dort nicht geben.

TIERISCHE DATEN: Tetzi, Europäisch Kurz-
haar, weiblich, kastriert, geimpft, gechipt, 
ca. 12 Jahre alt. Tetzi ist eine reine Woh-
nungskatze. Sie ist sehr lieb und verschmust. 
Sie ist verträglich und kann gerne auch zu 
weiteren Katzen vermittelt werden.

DEUTSCHLAND | Die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale bietet auch 
im September Online-Vorträge, um 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
rund um das Thema Energiesparen zu 
informieren. Übers Internet verfolgen 
Sie live und bequem von zuhause den 
Online-Vortrag und können unseren 
Experten über einen Chat Fragen stel-
len. Die Teilnahme ist kostenlos nach 
Anmeldung unter der Homepage    
www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de/vortraege/ möglich. Es 
können pro Vortrag 500 Personen 
teilnehmen.
VORTRAG Photovoltaik-Kleinstanla-
gen: Einstieg in steckerfertige Erzeu-
gungsanlagen Dienstag, 22.9.2020, 
18 bis 19 Uhr
Kleinstsolaranlagen, die sich einfach 
über eine Steckdose installieren las-
sen, werden immer beliebter. Sie 
können in Deutschland bis zu einer 
Bagatellgrenze von 600 Watt ohne 
komplexe Anmeldung selbst instal-
liert werden. So können Verbraucher 
eigenen Strom erzeugen und nutzen. 
Außerdem eignen sich diese Anlage 
nicht nur für Eigenheimbesitzer, auch 
Mieter können so attraktiv an der 
Energiewende teilnehmen. Der On-
line-Vortrag gibt dabei einen sonni-
gen Einstieg in das Thema und war-
tet mit Tipps zu den technischen 
Grundlagen, dem rechtlichen Rah-
men, der Wirtschaftlichkeit und An-
meldung für die eigene Anlage auf.
Der Vortrag richtet sich an Eigentü-
mer und interessierte Mieter.
VORTRAG Lüftungsanlagen im Neu-
bau und bei der Sanierung
Donnerstag, 24.9.2020 | 17 bis 18:30 
Uhr
Bei umfangreichen Sanierungen 
oder bei Neubauten ist der Einsatz 
von kontrollierten Lüftungsanlagen 
kaum noch zu umgehen. In dem Vor-
trag werden die wesentlichen As-
pekte, die für die Planung einer Lüf-
tung wichtig sind, erläutert:
Warum ist eine Lüftung notwendig?
Was kann passieren, wenn das The-
ma Lüftung nicht beachtet wird?
Wie unterscheiden sich verschiedene 
Lösungsansätze?
Vorstellung von Lüftungslösungen in 
Neubau und Bestand.

Energieexperten der Verbraucherzentrale informieren live
Kostenlose Online-Vorträge im September zu PV-Anlagen, Wärmeschutz im Altbau, Photovolta-
ik-Kleinstanlagen, Lüftungsanlagen und Heizungserneuerung

Der Vortrag ist für 45 Minuten geplant. 
Im Anschluss haben Sie die Möglich-
keit, per Chat Fragen zu stellen.
Der Vortrag richtet sich an private 
Hausbesitzer, die bei der Modernisie-
rung oder Sanierung eines älteren 
Objekts auch das Thema Lüftung be-
rücksichtigen wollen, sowie an pri-
vate Bauherren, die einen Neubau 
planen.
VORTRAG Heizungserneuerung: Wie 
packt man’s richtig an?
Dienstag, 29.9.2020, 19 bis 20:30 Uhr
Viele Fragen sind vor dem Heizungs-
tausch zu klären und vor allem eine 
Entscheidung möglichst zugunsten 
erneuerbarer Energien zu treffen. 
Was ist zu beachten, welche Alterna-
tiven zur Ölheizung kommen in Fra-
ge, wieviel Energie lässt sich sparen 
und wo gibt es Fördermittel? Bei der 
Suche nach der passenden Heiztech-
nik für Ihr Haus bieten sich vielfältige 
Lösungen, immer mehr auch in 
Kombination mit Solarenergie. Auch 
andere innovative Lösungen sind in-
zwischen ausgereift und erfreuen 
sich zudem hoher Zuschüsse durch 
Förderprogramme des Bundes. An 
diesem Abend bekommen Sie eine 
echte Entscheidungshilfe und objek-
tive Beratung.
Der Vortrag richtet sich vor allem an 
private Hauseigentümer.
VORTRAG Stecker-PV: Steck die Son-
ne ein! Solarstrom vom Balkon
Mittwoch, 30.9.2020, 18 bis 19:30 
Uhr
Solarstrom vom Dach ist längst 
günstiger als Strom aus dem Netz. 
Jetzt gibt es auch für Mieter und Be-
wohner von Mehrfamilienhäusern 
Möglichkeiten, diesen Strom zu nut-
zen. In dem Online-Vortrag erfahren 
die Teilnehmenden anschaulich, wie 
Verbraucher mit einem Steckersolar-
Gerät eigenen Strom gewinnen kön-

nen: am Balkongeländer, auf der Ter-
rasse oder an der Hauswand. Es wird 
aufgezeigt, wie die Technik funktio-
niert und welche Regeln beim Kauf 
und bei der Nutzung zu beachten 
sind. Die Teilnehmenden erfahren, 
wie Konflikte mit Netzbetreiber, Ver-
mieter und Nachbarn vermieden 
werden können, was die Anschaf-
fung kostet und was es für den Geld-
beutel und die Umwelt bringt. Der 
Online-Vortrag richtet sich vor allem 
an Mieter und Wohnungseigentümer 
von Mehrfamilienhäusern.
Ein Blick auf verbraucherzentrale-
energieberatung.de lohnt sich, denn 
hier werden immer wieder neue On-
line-Vorträge angekündigt. Neben 
den Vorträgen bietet die Energiebe-
ratung der Verbraucherzentralen 
auch individuelle Beratungen in 
Energiestützpunkten und bei Ihnen 
zuhause an. Mehr Informationen 
gibt es auf verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder kostenfrei 
unter 0800-809 802 400.
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GERNSHEIM | Wir sagen Danke mit 
unserem Jubiläums-Rabatt-Deal: 
Kaufen Sie einen Jubiläums Wertgut-
schein über 50,00 Euro oder 100,00 
Euro und bezahlen Sie nur 45,00 Euro 
bzw. 85,00 Euro pro Gutschein. 
Ab dem 02. November 2020 sind alle 
Gutscheine 5 Jahre gültig und kön-
nen sowohl im Hotel als auch im Re-
staurant Althaus eingelöst werden. 

Die Aktion geht bis zum 31. Oktober 
2020! Seien auch Sie mit dabei!

HOTEL absolute****
Hof Gräbenbruch, Golfparkallee 2 
64579 Gernsheim
Tel.: +49(0)6157-95891-0 
Fax: +49(0)6157-95891-891 
info@hotel-absolute.de 
www.hotel-absolute.de

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG · SEPTEMBER-OKT. 2020

Viele Senioren neigen zu einer frühzeiti-
gen Sättigung und essen nur noch klei-
ne Portionen. Wer körperlich nicht mehr 
so aktiv ist, braucht zwar grundsätzlich 
weniger Kalorien, jedoch bleibt der Be-
darf an Eiweiß, Vitaminen, Spurenele-
menten und Mineralstoff en unverändert 
bzw. steigt beim Eiweiß sogar an. Die 
Auswahl der richtigen Lebensmittel ist 
deshalb in diesem Alter besonders 
wichtig.
Auf den Tisch sollten bevorzugt Speisen 
kommen, die eine große Nährstoff dich-
te, also viele lebensnotwendige Nähr-
stoff e in einer Portion haben. Dazu ge-

hören Gemüse, Obst, Vollkorngetreide- 
und Milchprodukte genauso wie 
fettarmes Fleisch, Fisch, Gefl ügel und 
Eier. Zudem kann das Anreichern von 
Saucen, Suppen und Breien mit hoch-
wertigen Pfl anzenölen oder gemahle-
nen Nüssen eine Unterversorgung bes-
sern. Oft ist auch Trinknahrung eine 
sinnvolle Ergänzung. Bereits kleine Por-
tionen enthalten so viele Kalorien und 
lebenswichtige Nährstoff e wie eine voll-
wertige Mahlzeit. Ob die Trinknahrung 
als Ersatz oder Ergänzung zu einer aus-
reichenden Ernährung eingenommen 
wird, sollte ein Hausarzt oder Ernäh-

ÄLTERE MENSCHEN HABEN OFT WENIGER APPETIT. Ernährungslücken 
lassen sich mit Trinknahrung aus der Apotheke schließen. Sie steigert die 
Energie- und Nährsto� aufnahme und verbessert so die Lebensqualität.    (txn)

DARMSTADT | Es ist immer einen 
Ausflug wert, in die Kranichsteiner 
Straße261 nach Darmstadt zu fah-
ren! Die Termine: Sonntag, den 
13.09.2020, 10:00-11:30 Uhr: Wald-
abenteuer mit Dabbe: Mitmachpro-
gramm für Familien mit Kindern von 
4 bis 6 Jahren, „Das Geheimnis der 
Verstecker- und Entdeckerfarben“, 
Kosten: 8,00 € pro Person (inkl. Mu-
seumseintritte und Materialkosten), 
Anmeldung erforderlich wegen be-
grenzter Teilnehmerzahl, Treffpunkt: 
Kasse bioversum Jagdschloss Kra-
nichstein.
Sonntag, 13.09.20, 14:00-15:00 Uhr 
und 15:30-16:30 Uhr Besucherlabor 
für Familien mit Kindern von 6 bis 10 
Jahren : „Verborgene Schönheiten im 
Pflanzenreich – Moosen und Flech-
ten auf der Spur“, Kosten: 6,00 € pro 
Person (inkl. Museumseintritt und 
Materialkosten), Anmeldung emp-
fohlen. Treffpunkt: Kasse bioversum 
Jagdschloss Kranichstein.
Sonntag, 13.09.20, 15:00-16:00 Uhr 
Schlossführung: Führung zur Sonder-
ausstellung „Schon repariert – oder 
noch zu retten? Vom Umgang mit 

Dingen im Alltag und im Museum“, 
Kosten: 7,00 € pro Person (inkl. Ein-
tritt MUSEUM und bioversum Jagd-
schloss Kranichstein), Treffpunkt: 
Kasse MUSEUM Jagdschloss Kranich-
stein
Sonntag, 20.09.20, 10:00-11:30 Uhr  
Waldabenteuer mit Dabbe: Mitmach-
programm für Familien mit Kindern 
von 4 bis 6 Jahren, „Farbenpracht im 
Wald und auf der Wiese“, Kosten: 
8,00 € pro Person (inkl. Museumsein-
tritte und Materialkosten), Anmel-
dung erforderlich wegen begrenzter 
Teilnehmerzahl, Treffpunkt: Kasse 
bioversum Jagdschloss Kranichstein.
Sonntag, 20.09.20, 14:00-15:00 Uhr 
und 15:30-16:30 Uhr  Besucherlabor 
für Familien mit Kindern von 6 bis 10 
Jahren,  „Minze, Salbei und Melisse – 
Die besten Kräuter für leckere Tees“: 
Kosten 6,00 € pro Person (inkl. Muse-
umseintritt und Materialkosten), An-
meldung empfohlen,Treffpunkt ist 
Kasse bioversum Jagdschloss Kranich-
stein.
Sonntag, 20.09.20, 11:00-13:00 Uhr 
Besucherwerkstatt: Generationen-
übergreifendes Programm ab 8 Jahren 
„Vom Knochen zur Nadel – Wir schnit-
zen eine funktionsfähige Nadel aus 
Rinderknochen“, Kosten: 8,00 € pro 
Person (ermäßigt), 12,00 € pro Person 
(Erwachsene) (inkl. Museumseintritt 
und Materialkosten), Anmeldung er-
forderlich wegen begrenzter Teilneh-
merzahl, Treffpunkt: Kasse MUSEUM 
Jagdschloss Kranichstein.
Sonntag, 27.09.20, 10:00-11:30 Uhr  
Waldabenteuer mit Dabbe: Mitmach-
programm für Familien mit Kindern 
von 4 bis 6 Jahren „Den Geräuschen 
des Waldes auf der Spur“, Kosten: 

DAS JAGDSCHLOSS KRANICHSTEIN im Landkreis Darmstadt-Dieburg bietet Abwechslung für die Familie!

ZUBEREITUNG:
G ebratene H erbstpilze mit A pfel und K artoffelstampf: 1 k g festk o-

chende K artoffeln schäl en, k lein schneiden und in k ochendem 
Salzwasser bissfest garen. •  I n der Z wischenzeit 1 k g Pilze in 

mundgerechte Stüc k e schneiden. 1 Z wiebel schäl en und fein wür -
feln. •  D as K erngehäus e der 2 Ä pfel mit einem A usstecher entfer-

nen und die Ä pfel in 1 cm dick e Scheiben schneiden. 2 E L  G E FR O  
B rat- &  Frittieröl  in einer Pfanne erhitzen und die A pfelringe dar-
in von beiden Seiten anbraten. •  3 E L  G E FR O  B rat- &  Frittieröl  
in einer weiteren Pfanne erhitzen. D ie Pilze mit den Z wiebelwür -

feln darin anbraten, mit etwas Salz und Pfeffer wür zen und wieder 
aus der Pfanne nehmen. •  350 ml W asser in die Pfanne geben und 
erwär men. 40 g G E FR O  Jäge rsoße  einrühr en und aufk ochen. 3 
E L  Soj acreme unterrühr en und die Pilze in die Soße  geben.•  D ie 
K artoffeln auf ein Sieb abgieße n und wieder in der Topf geben. 3 
E L  Soj acreme und 1 E L  fein geschnittenen Maj oran zu den K ar-

toffeln geben und alles miteinander zerstampfen. •  D en K artoffel-
stampf mit den Pilzen und den A pfelringen auf Teller anrichten 

und servieren.
W eitere leck ere R ezepte unter www.gefro.de

REZ EP T

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 40 MINUTEN | FÜR 4 PERSONEN
ZUTATEN: 

G E FR O  B rat- &  Frittieröl  •  G E FR O  Jäge rsoße  •  1 k g K artoffeln, 
festk ochend •  1 kg gemischte Pilze, etwa tein ilze, Pfi fferlinge, 

K räut erseitlinge, k üc henfertig geputzt •  1 mittelgroße  Z wiebel •  2 
k leine, rote Ä pfel •  Salz •  Pfeffer, frisch gemahlen •  350 ml W asser •

6 E L  S oj a c r e m e •  1 E L  Maj oran, fein geschnitten 
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8,00 € pro Person (inkl. Museumsein-
tritte und Materialkosten), Anmel-
dung erforderlich wegen begrenzter 
Teilnehmerzahl, Treffpunkt: Kasse 
bioversum Jagdschloss Kranichstein.
Sonntag, 27.09.20, 15:00-16:00 Uhr  
Schlossführung: Führung zur Sonder-
ausstellung „Schon repariert – oder 
noch zu retten? Vom Umgang mit 
Dingen im Alltag und im Museum“, 
Kosten: 7,00 € pro Person (inkl. Ein-
tritt MUSEUM und bioversum Jagd-
schloss Kranichstein), Treffpunkt: 
Kasse MUSEUM Jagdschloss Kranich-
stein.
Sonntag, 27.09.20, 15:00-17:00 Uhr  
Rollenspiel zum Mitmachen: Abrei-
ßen oder aufbauen? – Sanierung des 
Jagdschloss Kranichstein, Kosten: 
10,00 € pro Person (inkl. Eintritt MU-
SEUM und bioversum Jagdschloss 
Kranichstein), Treffpunkt: Kasse MU-
SEUM Jagdschloss Kranichstein.
VER ANSTALTERINFORMATIONEN: 
bioversum Jagdschloss Kranichstein, 
Kranichsteiner Straße 253, 64289 
Darmstadt.
Öffnungszeiten: Di bis Fr: 11:00-
17:00 Uhr, Sa, So, Feiertage: 10:00-
18:00 Uhr. Kostenlose Parkplätze vor-
handen. 
MUSEUM Jagdschloss Kranichstein, 
Kranichsteiner Straße 261, 64289 
Darmstadt: Öffnungszeiten Mi bis Fr 
13:00-17:00 Uhr, Sa, So, Feiertage: 
10:00-17:00 Uhr. Kostenlose Park-
plätze vorhanden.
Anmeldung bei manchen Veranstal-
tungen erforderlich wg. begrenzter 
Teilnehmerzahl. Sind noch Plätze frei 
ist eine spontane Teilnahme möglich. 
Telefon: 06151 / 97 111 888 (Di bis So, 
11:30-16:30 Uhr), E-Mail: anfrage@
jagdschloss-kranichstein.de, 
www.jagdschloss-kranichstein.de

rungsberater entscheiden.
Auf Genuss muss dabei nicht verzichtet 
werden: Die Trinknahrungen gibt es in 
verschiedenen Geschmacksrichtungen 
von süß bis herzhaft. Sie sind rezeptfrei 
erhältlich, können aber vom Arzt ver-
schrieben werden, wenn eine Mange-
lernährung festgestellt wird. Weitere In-
formationen hierzu fi nden Betroff ene 
und Angehörige im Internet unter 
www.trinknahrung.pro                       (txn)

Generell gibt es zwei Urlaubstypen: 
diejenigen, die jedes Jahr ein neues 
Ziel kennenlernen wollen. Und die an-
deren, die es genießen, immer wieder 
an den gleichen Ort zu fahren und 
dort die schönste Zeit des Jahres zu 
verbringen. Das funktioniert natürlich 
nur dann gut, wenn der Urlaubsort 
viel zu bieten hat. Bestes Beispiel ist 
Österreich. Tatsächlich kehren mittler-
weile immer mehr Deutsche regelmä-
ßig in die Alpenrepublik zurück, um 
hier ihren Urlaub zu verbringen. Der 
Hauptgrund: Österreich bietet das 
ganze Jahr über sehr viel Erholungs-
wert. Neben der facettenreichen 
Landschaft mit ihrem gesunden Klima 
profitiert jeder von zahlreichen Sport- 
und Freizeitangeboten. Erlebnisparks, 
geführte Themenwanderungen, das 
kostenlose Nutzen von Bergbahnen 
und der Trend zu E-Bikes, der Ungeüb-
ten den Aufstieg zur Alm erleichtert - 
in Österreich ist das Angebot längst 
über den Skitourismus hinaus erwei-

tert worden. So vielfältig wie das Land 
ist auch die Auswahl an Ferienunter-
künften. Von der abgeschiedenen uri-
gen Almhütte mit knisterndem Ka-
minfeuer bis hin zum luxuriösen Cha-
let mit eigener Sauna ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Eines bieten 
alle gemeinsam: eine spektakuläre 
Kulisse. Kein Wunder also, dass immer 
mehr Urlauber mit dem Kauf einer Im-
mobilie in den Bergen liebäugeln. 
Schließlich bietet sie nicht nur einen 
guten Anlass, häufiger eine Auszeit in 
den eigenen vier Wänden zu nehmen. 
Sie kann auch eine renditestarke Geld-
anlage sein. Allerdings gelten in Ös-
terreichs Bundesländern teils strenge 
Regelungen für Ferienimmobilien. 
Deshalb ist es wichtig, sich fachlich 
beraten zu lassen. Hierfür gibt es Spe-
zialisten (beispielsweise unter alpe-
nimmobilien.de), die sich mit den Be-
stimmungen bestens auskennen. Au-
ßerdem wissen die Profis, in welchen 
Regionen mit ganzjährig hoher Aus-
lastung und guten Mieteinnahmen zu 
rechnen ist.                                             (txn)

Wenn das Urlaubsziel zum zweiten Zuhause wird

ÖSTERREICH BIETET DAS GANZE JAHR ÜBER FÜR JEDEN URLAUBS-
TYP DIE PASSENDE KULISSE und wird von vielen Deutschen mittler-
weile regelmäßig besucht. Kein Wunder also, dass gut gelegene Ferien-
häuser auch als Geldanlage immer beliebter werden. (txn)
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DAS 4 STERNE BUSINESS- UND GOLFHOTEL in Gernsheim.

PFUNGSTADT | Bei Gästen ist sehr 
beliebt die Taberna „LOBO“ Española  
in der Waldstraße 44. Der junge 

Wirt Chris versteht es, die Wünsche 
seiner Kunden zu erfüllen. Bei ihm 
und seinem freundlichen Service-
personal fühlen sich alle Gäste wie 
Freunde. Sie lockt eine große Aus-
wahl feinster spanischer Weine, 
Biere, Cerveza‘s und Mallorquini-
schen Schnaps in die Taberna. Dazu 
wird wie in Spanien eine Auswahl 
an Tapas, Vorspeisen angeboten: 
Schinken vom iberischen Schwein, 
gegrillte Tentakel vom Tintenfisch 
oder Datteln mit Speck. Fragt man 
die Gäste, warum sie die Taberna 
„LOBO“ so gerne mögen, dann ant-

worten sie: „Mir gefällt die gemüt-
liche Einrichtung, das freundliche 
Personal und das Essen“. Die viel-

fältigen Gaumenfreu-
den vermitteln den 
Gästen die spanische 
Lebensfreude. Gerade 
in der Zeit, wo man 
aufgrund des Corona-
virus nicht auf die 
iberische Halbinsel 
und Mallorca reisen sollte. Stamm-
gäste in der Taberna sind die Spani-
er (Foto unten) Enrico Diaz Alonso 
und Laura Vilches. „Ich finde die At-
mosphäre in dem Lokal so toll“ 
meint Enrico. Laura ergänzt: „Die 
Tapas schmecken wie bei meinen 

Verwandten in Spanien“. Die sind 
authentisch. Ihre Empfehlung: ge-
grillter Tintenfisch. Beide loben Ta-

berna-Wirt Chris: Finden den vor-
deren Raum sehr schön renoviert. 
Chris (am runden Tisch rechts) hat 
vor, auch noch die hinteren Räume 
zu renovieren. Seine Liebe zu Spa-
nien und der Iberischen Küche ent-
deckte er bei mehr als 20 Urlauben 

auf Mallorca. Um authentische Kü-
che liefern zu können, kauft er bei 
spanischen Großhändlern die Zuta-

ten ein; das gilt für das Iberische 
Schwein genauso wie für Ziegen- 
und Schafskäse. 
Tanja und Chipie (Bild links) haben 
der Tochter erlaubt, bei der Freun-
din zu übernachten. „Für uns beide 
bedeutet das Essen zu zweit in der 
Taberna „LOBO“. Tanja erzählt noch 
schnell: „Nur die selbstgemachten 
Kartoffelchips müssen wir uns ein-
packen lassen, um sie zu unserer 
Tochter und ihrer Freundin zu brin-
gen“. Sie liebt Chris‘ Kartoffelchips. 
Das Paar war noch nie in Spanien, 
liebt aber die Taberna von Chris. In 

einer Ecke sitzt das Ehepaar Engel-
hardt mit Tochter und Schwieger-
sohn Stefan vor ihren Tapas (Bild 
rechts). Tochter Engelhardt erzählt: 
„Das war so eine spontane Idee von 
mir, da der Urlaub auf Mallorca 
ausfällt“. Alle vier mögen das Essen 
und haben es gerade einem guten 
Mallorquinischen Schnaps abge-
rundet. Zum Nachtisch gibt es Eis 
und Crema Catalana: eine Dessert-
creme mit einer festen Karamell-
schicht. „Da kann man auch noch 
ein bisschen warten, bis das Reisen 
nach Spanien wieder möglich ist“ 
so Tochter Engelhardt. Für Gäste, 
zwischen 20 und 80 Jahren, ist der 
Freitagabend in der Taberna „LOBO“ 
Española eine liebgewordene Tradi-
tion. Wirt Chris hofft bald wieder 
auf eine Genehmigung für spani-
sche Livemusik in seinem Lokal. Die 
Stammgäste schwärmen vom Ibe-
rico Kotelett, hausgemachter Sang-
ria und der Paella auf Vorbestel-
lung. Wer Lust auf spanische Tapas 
hat und kein Tisch im Lokal ist mehr 
frei, der kann den Abholservice 
nutzen. So ist ein kurzer Urlaub in 
Spanien im Kopf möglich. Euer 
Chris und Team!
Reservierungen und Bestellungen 
unter: Telefon 06157- 803 68 28 
info@lobo-taberna.de 
www.lobo-taberna.de 

Taberna „LOBO“ Española…von Gästen geliebte authentische, spanische Küche „Der Jubiläums-Rabatt-Deal“ im 
HOTEL absolute****!
5 Jahre HOTEL absolute im Golfresort Gernsheim
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Jagdschloss Kranichstein, da gehen wir hin!

INHABER CHRIS mit Kristina Sipos (re) 
und  Stammgäste Tanja und Chipie (li). 

EHEPAAR ENGELHARDT
mit Tochter und Schwie-
gersohn Stefan.

LAURA 
VILCHES
und Enrico Diaz Alonso.
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Waldstraße 55 · Groß-Zimmern
Tel: (0 60 71) 4 28 25 · www.matratzenwelt.net
O�en: Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr · Sa. 9.30–16 Uhr

Für Ihren Schlaf 
     sind wir hellwach!

www.matratzenwelt.net

     sind wir hellwach!

Unser Service für Sie:

Fachkundige Beratung durch medizinisch geschultes 
Personal auf Wunsch auch bei Ihnen zuhause!

  Bio-Matratzen aus unserer Region

Bettdecken, Kissen, Bettwäsche

Sonderanfertigungen in jeder Größe

Zuverlässiger Lieferservice

Entsorgung der Altteile

Hervorragende Qualität zu vernünftigen Preisen

Große Auswahl an Seniorenbetten

GROSS-ZIMMERN | Schlafen wie im Mär-
chen? Das muss kein Traum bleiben! Wer 
beim Matratzen-Kauf die Augen off en-
hält, der kommt hier im Umkreis an 
Kohlpaintner‘s Betten- und Matratzen-

welt in Groß-Zimmern in der Waldstraße 
55 kaum vorbei. "Für Ihren Schlaf sind 
wir hellwach!", heißt dort der Leitsatz der 
Profi s, die auch im Netz auf Bewertungs-
portalen Bestnoten und viel Lob für ihre 
Beratung erhalten.
Regionale Hersteller: Anders als viele an-
dere Produkte lassen sich Matratzen nicht 
einfach per Mausklick online ordern. Je-
denfalls dann nicht, wenn es die richtige 
Matratze sein soll. "Im heutigen Ange-
bots-Dschungel ist es nicht leicht, die per-
fekte Matratze für sich zu fi nden", wissen 
die Fachleute bei Kohlpaintner. Sie neh-
men sich deshalb Zeit für die Beratung. 
Und ganz wichtig: Der Kunde kann vor Ort 

„Für Ihren Schlaf sind wir hellwach“
Kohlpaintner‘s Betten- und Matratzenwelt | Schlafen wie im Märchen muss kein Traum bleiben 

- ANZ EI G E-

Krankengymnastik Frank Zintel

Waldstraße 37
64297 Darmstadt
    06151/591342       
P   am Haus  

Lymphdrainage
KG-neuro (PNF)
Massagen
Wärmetherapie
Fußpflege

Zum Geburtstag bekommen die 
Meisten auch Gesundheitswünsche. 
Und wer kennt sie nicht die guten 
Vorsätze zu Silvester für mehr Sport 
und gesündere Ernährung. Doch wie 
lange halten Sie durch und wieviel 
tun Sie wirklich dafür?
„Jeder kann sehr viel dafür tun,“ sagt 
Silvia Drescher, Heilpraktikerin in 
Pfungstadt. „Es sind wirklich die klei-
nen Dinge im Alltag, die große Effek-
te erzielen,“ führt sie weiter aus. Eine 
belastende Ernährungsweise und 
fehlende Bewegung sind oft die Basis 
für Schwächung und/oder Erkran-
kungen. Eine falsche Atmungsweise 

und zu wenig Achtsamtkeit in Stress-
phasen für sich selbst bringen den 
Körper und auch die Psyche in Dis-
harmonie. Dieses Ungleichgewicht in 
der Lebensweise insgesamt hat weit-
reichende Folgen für den Stoffwech-
sel, die Durchblutung, das Immun-
system und den Rücken. Es kann bei-
spielsweise zu Störungen und zu 
Erkrankungen für Diabetes, Arthrose, 
Rückenschmerzen, Bluthochdruck, 
Asthma oder auch zu Übergewicht 
kommen. In meiner Praxis begleite 
ich die Patienten und Klienten ganz-
heitlich und lege großen Wert darauf 
den Menschen als Ganzes zu sehen, 

probeliegen. "Nur so können wir auch si-
cherstellen, dass die Matratze orthopä-
disch zum Kunden passt," erklärt der Juni-
or-Chef Jan Kohlpaintner. "Und nur so 
kann der Kunde fühlen, ob ihm die Mat-

ratze zusagt." Und noch etwas betont der 
Junior-Chef, worin sich das Unternehmen 
vom Online-Handel abgrenzt: "Wir bieten 
unseren Kunden ausschließlich Neuware 
und keine Matratzen, die eventuell bereits 
beschlafen sind." 
Service, Qualität und Gesundheit stehen 
an oberster Stelle, heißt der Leitsatz des 
Familienbetriebs, weshalb die Mitarbei-
ter auch regelmäßig durch Schulungen 
auf dem Laufenden gehalten werden. 
Um hohe Qualität zu gewährleisten, setzt 
man bei Kohlpainter auf regionale Her-
steller, die Hochwertigkeit ihrer Produkte 
nachweisen können. "Alle Matratzen, die 
wir anbieten, sind zu 100 Prozent schad-

stoff frei, und zwar nicht nur der Bezug, 
sondern auch der Kern der Matratzen er-
füllt den Standard 100 von Öko-Tex", 
führt Jan Kohlpaintner aus. 
Ist die ergonomisch richtige Matratze ge-

funden, können Kunden auch das für sie 
geeignete Material des Bezugsstoff s 
wählen. Das gleiche gilt für Bettgestelle, 
Bettwäsche und Bettbezüge. Betten mit 
Komforthöhe und ausgefallenem Design 
zählen ebenfalls zum Sortiment. Auf 
Wunsch werden die Artikel kostenlos 
nach Hause geliefert und Alt-Teile gratis 
entsorgt.
Geöff net ist Kohlpaintner‘s Betten- und 
Matratzenwelt von Montag bis Freitag, 
9.30-19 Uhr und Samstag von 9.30-16 
Uhr. Weitere Infos gibt es per Telefon 0 
60 71-4 28 25, E-Mail kohlpaintner@
gmx.de oder auf der Homepage unter 
www.matratzenwelt.net. 

HASENA WOOD-LINE: Komfortabel, körpergerecht, einzigartig! Familie Kohlpaintner lädt Sie ein zum Probeliegen!

Gesundheit | jeder möchte doch gesund 
sein und bleiben, oder?

EINE EFFEKTIVE MOTIVATIONSUNTERSTÜTZUNG für ein gesundes Leben, 
Sie werden dankbar sein! 
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ADHS - wenn Zuhören schwer fällt. 
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RIEDSTADT | Bei der  Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
bei Erwachsenen (adulte ADHS) han-
delt es sich um eine neurobiologisch 
bedingte Störung der Selbstregulati-
on, die in der Kindheit beginnt. ADHS 
zeichnet sich durch Probleme der Auf-
merksamkeit, Impulsivität, exekutiven 
Funktionen, Selbstwahrnehmung, Hy-
peraktivität und oft ein schlechtes 
Zeitgefühl aus. Ca. 2,5% der Erwach-
senen sind davon betroff en. ADHS im 
Erwachsenenalter bringt oft Schwie-
rigkeiten zu Hause, im Studium, Aus-
bildung und am Arbeitsplatz mit sich. 
Das eigene Leben zu ordnen, einfache, 
alltägliche Aufgaben zu planen und zu 
Ende zu bringen wird zu einer Heraus-
forderung. Dies führt nicht selten zum 
Verlust von sozialen Kontakten und zu 
häufi gen Jobwechseln. Erwachsene 
mit ADHS  fühlen sich oft getrieben 
und ruhelos. Sie sind ständig auf dem 
Sprung, fangen Tätigkeiten an, lassen 

ADHS Riedstadt
Dr. med. Jana Engel | ADHS und 
Autismus bei Erwachsenen

sich ablenken und machen vieles 
gleichzeitig. Selbstbeherrschung  und 
Geduld sind problematisch. Die man-
gelnde Selbstregulation und Konzent-
rationsschwierigkeiten sind häufi g 
Gründe für eine medikamentöse Be-
handlung.
Die Schwierigkeiten mit Planung und 
Organisation führen dazu, dass Men-
schen mit ADHS Probleme damit ha-
ben, eff ektiv zu handeln und ihre Vor-
haben systematisch und zielgerichtet 
zu verwirklichen. ADHS ist kein Man-
gel an Fähigkeiten und Wissen, dieses 
ist bei den Betroff enen aufgrund ihrer 
Neugier oft sehr breit gefächert. Statt 
dessen ist ADHS viel mehr als eine 
 Störung der Umsetzungskompetenz 
und gleichmäßigen Leistungserbrin-
gung anzusehen.                         (nach Wikipedia)

Dr. med. Jana Engel
Privatpraxis für Psychiatrie und 
Psychotherapie
Schwerpunkt ADHS und Autismus 
im Erwachsenenalter
Kantstraße 8, 64560 Riedstadt
Telefon 06158 - 188 34 23
info@adhs-riedstadt.de
www.adhs-riedstadt.de

Von wegen Gleichberechtigung: Frauen 
haben im Schnitt 26 % weniger gesetzli-
che Rente als Männer. Das sind etwa 140 
Euro pro Monat. Bei 15 Jahren Rentenbe-
zug fehlen somit rund 25.000 Euro. Das 
ist das Ergebnis einer aktuellen Studie 
der Universitäten Mannheim und Tilburg. 
Hauptgrund ist, dass Frauen weniger ver-
dienen, oft in Teilzeit arbeiten und so we-
niger für die private Altersvorsorge zurück-
legen können. Einige Frauen sind in Fi-
nanzdingen auch unsicher. Dabei muss die 
Geldanlage nicht kompliziert sein. „Wichtig 
ist eine strukturierte Planung der Alters-
vorsorge“, betont Rose Reber, LandFrau-
enGuide des Deutschen LandFrauenver-
bands. Am Anfang sollte ein Kassensturz 
stehen, denn jede vernünftige Finanzpla-
nung beginnt mit einer Bestandsaufnah-
me. Wenn die aktuelle Finanz- und Ver-
mögenssituation feststeht, werden die 
Versicherungen geprüft - denn es nützt 
nichts, für die Rente zu sparen, wenn auf 
dem langen Weg zum Ruhestand die Er-
sparnisse durch unvorhersehbare Ereig-
nisse schlagartig aufgebraucht werden. 
 Zudem ist es ratsam, Schulden zuerst zu 
tilgen, denn die Zinsen für Schulden sind 
in der Regel höher als für Erspartes. Dann 

Altersvorsorge
Studie beklagt große Rentenlücke

geht es an die Aufl istung, welche Versor-
gungsansprüche aus gesetzlichen, be-
trieblichen und privaten Renten bereits 
bestehen. Die Größe der Versorgungslü-
cke hängt davon ab, welche Rentenhöhe 
und Kaufkraft im Alter angestrebt wird. 

Ob diese Lücke geschlossen werden kann, 
entscheidet in erster Linie das verfügbare 
Budget. Wie viel kann im Monat zusätzlich 
gespart werden? Hier empfi ehlt sich die 
persönliche, unabhängige Beratung der 
Verbraucherzentrale.                                     (txn)

PFUNGSTADT | Im mittleren 
Lebensalter verändert sich 
bei Frauen die hormonelle 
Situation, die Regel bleibt 
aus und oft beginnen neue 
Lebensphasen. Die Umstel-
lung wird zunächst häufi g 
von Beschwerden wie Hit-
zewallungen, Gereiztheit, 
Schlafstörungen, Gelenk- 
und Muskelschmerzen, 
Herzklopfen oder Ge-
wichtszunahme begleitet.
Die Pfungstädter Heilprak-

tikerin berichtet dazu: 
„Die genannten Symp-
tome werden in der Tra-
ditionellen Chinesi-
schen Medizin mit ei-
nem geschwächten 
Wasserelement erklärt, 
das die aufsteigende 
Hitze nicht mehr ankern 
kann, es entsteht die 
sog. Leere Hitze. Die 
körperliche Kraft wird 
weniger und das Qi zir-
kuliert nicht mehr so 

frei. Verbunden mit der Hitze kann dies 
zu den oben genannten Symptomen 
führen. In der TCM wird mit Akupunktur 
und Kräutertees gestärkt und harmoni-
siert, so dass die Zeit des Übergangs zur 
weisen Frau (;-)) ohne starke Beschwer-
den erlebt werden kann.“
Praxis für Naturheilkunde und 
Traditionelle Chinesische Medizin
Rügnerstraße 69, 64319 Pfungstadt
Mobil 01590-1036 569
www.viola-buggle.agtcm-therapeut.de

VIOLA BUGGLE,
Diplom-Biologin und 
Heilpraktikerin.

DIE WECHSELJAHRE angenehm durchleben. 

zu beraten und zu behandeln. Daher 
ist das Praxisangebot sehr vielfältig 
von der Wirbelsäulenbehandlung 
zum Atemtraining über Ausleitungs-
verfahren und psychotherapeuti-
schen Konzepten und ein ganzheitli-
ches Behandlungskonzept.
Meistern Sie das Leben und dessen 
Herausforderungen mit Wohlbefin-
den und Gesundheit. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder 
Ihre E-Mail. Persönliche Beratung 
unter: 06157 / 801 98 86. Nähere In-
formationen finden Sie unter: www.
praxis-fuer-die-seele.de
Silvia Drescher 
Heilpraktikerin&Heilpraktikerin 
Psychotherapie 
Rügnerstr. 69, 64319 Pfungstadt.
Mail: info@praxis-fuer-die-seele.de
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Das Syndrom der Leeren Hitze
Die Wechseljahre in der Traditionellen Chinesischen Medizin 
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weil Pflege von Herzen kommt

AWO & PFLEGEVEREIN Sozialstation gGmbH
Borngasse 9 ∙ 64319 Pfungstadt
Telefon 06157 9301-22
E-Mail	 verwaltung@awo-pflegeverein.de

weil Pflege von Herzen kommt

AWO & PFLEGEVEREIN Sozialstation gGmbH
Borngasse 9 ∙ 64319 Pfungstadt
Telefon 06157 9301-22
E-Mail	 verwaltung@awo-pflegeverein.de

weil Pflege von Herzen kommt

AWO & PFLEGEVEREIN Sozialstation gGmbH
Borngasse 9 ∙ 64319 Pfungstadt
Telefon 06157 9301-22
E-Mail	 verwaltung@awo-pflegeverein.de

06157 9301 - 22
Am Hintergraben 26 · 64319 Pfungstadt

DEUTSCHLAND | Die Anzahl der Men-
schen mit Sprachstörungen hat in 
Deutschland deutlich zugenommen. 
Besonders die demografi sche Entwick-
lung vergrößert den Therapiebedarf. 
Denn altersbedingte Erkrankungen 
nehmen zu und führen zu Sprach- und 
Sprechbeeinträchtigen. 
Aber auch Kommunikationsstörungen 
bei Kindern im Vorschul- und Schulal-
ter treten vermehrt auf und bedürfen 
der professionellen Hilfe von Logopä-
den. Anderen helfen sie dabei, nach ei-
nem Schlaganfall das fehlerfreie Spre-
chen neu zu lernen. 
Gearbeitet wird mit Atemübungen, 
motorischen Techniken und Bewe-

gungstherapien für die Gesichtsregi-
on. Dafür brauchen Logopäden ein 
umfassendes medizinisches, psy-
chologisches und pädagogisches 
Wissen, das sie sich in einer dreijäh-
rigen Ausbildung aneignen. Die Be-
rufsfachschulen sind in der Regel an 
eine Klinik angebunden, es gibt aber 
auch kostenpfl ichtige Ausbildungs-
angebote privater Träger. „Nach dem 
Examen fi nden Logopäden in der Re-
gel sofort eine Anstellung“, weiß Pe-
tra Timm vom  Personaldienstleister 
Randstad, „unter anderem in Ge-
sundheitsämtern, kommunalen Be-
ratungsstellen, in Kliniken und Re-
habilitationszentren“.                     (txn)

Logopäden helfen bei Sprachstörungen in jedem Alter: Senioren nach einem 
Schlaganfall gehören genauso dazu wie stotternde Kinder.  (txn)

GRIESHEIM | Natürlich sind die Senioren 
von heute ganz anders als früher. Von we-
gen rumsitzen, Pfeife rauchen, Kreuzwort-
rätsel lösen. Doch die Covid-19 Pandemie 
hat uns vor Augen geführt, wie angreifbar, 
eingeschränkt und hilfl os wir in einer sol-
chen Situation sind. Wer hätte gedacht, 
dass man uns mal vorschreiben wird, dass 
wir zu Hause bleiben müssen. Oder dass 
wir verschiedene Lebensmittel- und Ver-

brauchsgüter einfach mal nicht einkaufen 
können, weil es keinen Bestand mehr gibt. 
Wer hätte damit gerechnet? Sicher hat 
diese „Zwangspause“ eine gewisse Ruhe 
gebracht. Aber hektisch war die Zeit für die 
Menschen, die hinter den Kulissen tätig 
waren: Personal in Krankenhäusern, in Su-
permärkten – aber auch bei den Johanni-
tern! Unbeirrt wurden die Dienste ausge-
führt im Bereich Menüservice, Rettung 

 Johanniter-Hausnotruf u d e e i e. 
Macht selbständig und sicher!
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DARMSTADT | Pfl egebedürftige sind 
während der Corona-Krise von der Pfl icht, 
einen Beratungsbesuch durch einen Pfl e-
gedienst in Anspruch zu nehmen, befreit. 
Sie erhalten weiterhin Pfl egegeld von der 
Pfl egekasse. Das regelte das am 25. März 
2020 im Bundestag verabschiedete CO-
VID-19-Krankenhausentlastungsgesetz, 
das auch zahlreiche Regelungen für die 
Pfl ege enthält. Wer die Pfl ege und Betreu-
ung durch Angehörige oder Freunde in 
der häuslichen Umgebung selbst sicher-
stellt und dafür Pfl egegeld bezieht, ist 
nach § 37.3 SGB XI (Pfl egeversicherung) 
verpfl ichtet, einen Beratungsbesuch 
(Qualitätssicherungsbesuch) von einem 
Pfl egedienst in Anspruch zu nehmen. Das 
Gesetz regelte nun, dass im Zeitraum vom 
1. Januar 2020 bis zum 30. September 
2020 keine Beratung abgerufen werden 
muss. Ziel ist es, Pfl egebedürftige und 
ihre Angehörigen vor zusätzlichen Anste-
ckungsgefahren zu schützen und Pfl ege-
kräfte während der Corona-Krise bei der 
Sicherstellung der Versorgung zu entlas-
ten. Ein fehlender Beratungsbesuch führt 
in diesem Zeitraum nicht zu einer Kür-
zung oder einem Entzug des Pfl egegel-
des. Wer trotzdem beraten werden möch-
te, hat weiterhin die Möglichkeit Bera-
tungsbesuche durchführen lassen zu 
können. Die regelmäßigen Beratungsbe-
suche werden üblicherweise durch am-
bulante Pfl egedienste durchgeführt und 
ermöglichen Pfl egebedürftigen und pfl e-
genden Angehörigen Beratung, Hilfestel-
lung und pfl egefachliche Informationen. 
Zudem stellen diese Besuche eine regel-
mäßige Betrachtung der Pfl egesituation 
durch Fachkräfte sicher. Die Häufi gkeit der 
Beratungseinsätze ist abhängig von der 
Höhe des Pfl egegeldes, die wiederum ist 
abhängig vom Schweregrad der Pfl ege-
bedürftigkeit (Pfl egegrad).

PG 1 Optional, 2x im Jahr
PG 2  Verpfl ichtend, 2x im Jahr 
PG 3  Verpfl ichtend, 2x im Jahr
PG 4  Verpfl ichtend, 4x im Jahr
PG 5  Verpfl ichtend, 4x im Jahr
Pfl egeberatung bei Pfl egebedürftigkeit: 
Jeder, der einen pfl egebedürftigen An-
gehörigen hat oder selbst pfl egebedürf-
tig ist, hat einen gesetzlichen Anspruch 
auf Pfl egeberatung. Aber ab wann ist 
man eigentlich pfl egebedürftig? Der 
Pfl egedienst Hessen Süd berät Sie bei 
Ihren Fragen. Ausgebildete Pfl egebera-
ter geben Ihnen fachliche Informationen 
und Hilfen. Wir beraten Sie zu Hause 
oder auch vor und nach einer Entlassung 
aus dem Krankenhaus. Unser Leistungs-
angebot in der Pfl egeberatung ist sehr 
vielfältig und umfangreich. Wir helfen 
weiter bei Fragen zu Entlastungsmög-
lichkeiten für pfl egende Angehörige, 
Möglichkeiten der Verhinderungspfl ege, 
Fragen zur Finanzierung der Pfl ege, Hil-
festellung bei Beantragung eines Pfl e-
gegrades, Vorbereitung auf die Begut-
achtung durch den medizinischen 
Dienst der Krankenkasse, praktische An-
leitung  in der Pfl ege zu Hause, Anlei-
tung zur Vorbeugung von Stürzen, Bera-
tung über notwendige Hilfsmittel und 
den sicheren Umgang damit, pfl egeri-
sche Einschätzung, ob eine Versorgung 
zu Hause möglich ist oder doch eine an-
dere Wohn- und Versorgungsform not-
wendig ist.  Fragen Sie uns, denn wir be-
raten Sie gerne! Rufen Sie an unter der 
Telefonnummer: 06151-969 77 0, oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail: info@
pfl egedienst-hessen-sued.de  (phs)

P� egedienst Hessen Süd 
Janssen GmbH
Eschollbrücker Straße 26
64295 Darmstadt
www.pfl egedienst-hessen-sued.de

Corona I Beratung und Information
bei P� egebedürftigkeit ausgesetzt
Beratungseinsatz nach §37.3 SGB XI  |  bei Bezug von P� egegeld

Gefragte Experten für Sprachstörungen

Vielleicht dann doch…

und der Pfl ege in Griesheim. Hier wurde 
buchstäblich ohne Unterbrechung gear-
beitet. Im Gegenteil: gerade bei Diensten 
wie dem Menüservice ist durch die Emp-
fehlung, Kontakte zu vermeiden, die Nach-
frage sprunghaft angestiegen. Unsicher-
heiten gab es auf beiden Seiten. Sowohl 
die Mitarbeiter als auch die Kunden muss-
ten sich diese Frage stellen: setzte ich mich 
einem erhöhten Ansteckungsrisiko aus? 
Zum Glück war für die Johanniter die Aus-
stattung der Mitarbeiter mit Schutzklei-

dung schnell möglich, sodass die Beden-
ken weitestgehend aus dem Raum ge-
schaff t werden konnten. Im Bereich 
Hausnotruf ist man nach einigen Überle-
gungen zu folgender Lösung gekommen: 
Wenn ein Neukunde Bedenken hat wegen 
der Ansteckungsgefahr, dann kann der 
Anschluss des Gerätes ebenso gut kontakt-
frei erledigt werden. Der Johanniter Mitar-
beiter klingelt an der Haustür und stellt das 
fertig konfi gurierte Gerät davor ab. Der 
Neukunde nimmt das Gerät entgegen, 
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steckt den Stecker in den Strom, der Mitar-
beiter schickt einen Test-Impuls los und 
wenn das Gerät reagiert, dann ist es schon 
einsatzbereit. Neueste Technik über Satellit 
macht das möglich. Die meisten Neukun-
den standen einem Anschluss durch den 
Techniker vor Ort positiv gegenüber. 
Selbstverständlich unter Beachtung der 
Hygienemaßnahmen und mit dem nöti-

gen Sicherheitsabstand. Auf diese Weise 
kann man auch weiterhin den Spagat 
schaff en zwischen Selbständigkeit und 
Sicherheit. Denn im Falle eines Notrufs 
sind die Mitarbeiter der Johanniter zur 
Stelle. Tag & Nacht. Und wenn es verein-
bart wurde, dann kann auch der Haustür-
schlüssel hinterlegt werden.„Wir von den 
Johannitern haben es uns zum Ziel ge-

macht, Unterstützung anzubieten, wo im-
mer sie benötigt wird“, sagt Andreas Wer-
ner von den Johannitern. „Besonders in 
diesen Zeiten“, so Werner weiter. „Rufen Sie 
an, wir freuen uns, Sie beraten zu können.“ 
Andreas Werner, Leiter der Bereich Haus-
notruf auch Menüservice bei den Johanni-
tern im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Tel.-
Nr. (06071) 20 96 18, www.juh-da-di.de

RIEDSTADT | Barrierefreie Badmoder-
nisierung, die modernes Design mit 
hohem praktischem Nutzen für alle 
Generationen verbindet, interessiert 
immer mehr Wohneigentümer. Wer 
einen entsprechenden Umbau plant, 
kann auf Geld vom Staat hoff en, ganz 
unabhängig vom Alter oder von ge-
sundheitlichen Einschränkungen. Die 
Förderung beträgt bis zu 6.250 Euro 
pro Wohneinheit, Anträge werden bei 
der Kfw-Bank gestellt. 
Wichtig zu wissen: Es gibt nur dann 
staatliche Förderung, wenn die Bau-
maßnahmen fachgerecht ausgeführt 
und dabei technische Mindestanfor-
derungen erfüllt werden. Heimwer-
ker, die eine bodenebene Dusche im 
Internet bestellen und selbst ein-
bauen, müssen auf den Zuschuss 
verzichten. 
Besser ist es also, sich im Sanitärfach-
betrieb vor Ort beraten zu lassen. 
Denn die Profi s kennen nicht nur alle 
Normen für die barrierefreie Badge-
staltung, sondern wissen auch um die 
Details der Förderrichtlinien. Fach-
handwerker nehmen sich vor Ort viel 
Zeit, beraten und unterstützen beim 
Beantragen der Fördermittel. Die Pla-
nung des altersgerechten Badezim-
mers wird Wohneigentümern damit 
weitgehend abgenommen. Ein wei-
teres Plus: Weil Sanitärfachleute die 
Arbeiten übernehmen, genießt der 

Altersgerechtes Bad | Nur mit einem Fachbetrieb gibt es Zuschüsse
Auftraggeber den Schutz der werk-
vertraglichen Gewährleistung. 
Die Regelung erleichtert im Scha-
densfall den Austausch defekter Sani-
tärprodukte. (fr)

JUNG UND ALT PROFITIEREN von einer barrierefreien Badgestaltung 
durch den Fachbetrieb vor Ort. Lassen Sie sich informativ beraten!
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Kontakt: Bad- und Raumgestaltung 
Werner Schweitzer, Max-Planck-Str. 
1, 64560 Riedstadt, Telefon 06158-
747772, Mobil 0178-3390282, Email: 
info@werner-schweitzer.de 
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Kleine Klassen  Familiäre Atmosphäre
Offene Ganztagsangebote

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

Hilpertstraße 26, 64295 Darmstadt
www.sabine-ball-schule.de  Tel. 06151-629280

Sabine-Ball-Schule

Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

629280

24. & 25. Oktober
10 - 17 Uhr

•  Abverkauf der Vermietfl otte 2020 
•  Präsentation Vermietfl otte 2021
•  Präsentation Modelle 2021

 von Forster und Wingamm
• Ganz Neu: 

Eura Mobil Vertragshändler

• Wau-Mobil Umbau
• Besichtigung Wau-Mobil

Vermietmobil für Hunde

• Service und Zubehörpräsentationen
Werkstattbesichtigung, Klima Nachrüstung, 
Solartechnik Beratung und Lithiumbatterien

Reisemobil-Center 
Rhein-Main-Odenwald

Reinhard-Müller-Ring 14a
64853 Otzberg / Lengfeld 
Telefon: 06162/96 99 580
www.reise-mobil-center.deEin Unternehmen der Autohaus LUTZ GmbH & Co. KG

Wir präsentieren die neuen Wingamm, Forster und Eura Mobil Wohnmobilmodelle 2021 
und eine brandneue Vermietfl otte. Wir laden Sie zum Kommen, Staunen, Anfassen und 
Genießen ein. *

Das erwartet Sie:

* Unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften.

Reisemobil-Center
Rhein-Main-Odenwald

24. & 25. Oktober24.  25. OktoberHausmesse

SEEHEIM-JUGENHEIM | Viele Frauen 
kennen es: „Bitte nur die Spitzen 
schneiden“. Dauerhaft lange, schö-
ne und gesunde Haare zu behalten, 
ist eine Herausforderung. Bisher 
mussten wir uns immer zwischen 
der Gesundheit, der Widerstandfä-
higkeit und der Länge der Haare 
entscheiden. Die Schwierigkeit: je 
länger die Haare, desto dünner und 
splissanfälliger sind die Spitzen. 
Früher war ein klarer Schnitt die 
einzige Möglichkeit, eine gleich-
mäßige Dicke von der Wurzel bis 
zur Spitze zu erreichen. In Zusam-
menarbeit mit der Marke L’oreal 

Professionnel verwendet Salon 
Hensel nun ein Produkt, welches 

die Längen und Spitzen erneuert 
und das Haar somit vor Haarbruch 
schützt und stärkt. Langes und ge-
pflegtes Haar lassen sich nun verei-
nen. Mit dem „Spitzen-Filler Kon-
zentrat“ spricht die Serie ein neues 
Level der Haarpflege an. Pro Longer 
- Eine Serie für extra lange Haare 
mit dünnen Spitzen. Im Salon Hen-
sel wird Ihnen als Vorbehandlung 
eine Haarmaske einmassiert, wel-
ches als Grundbasis für eine erfolg-
reiche Behandlung zuhause not-
wendig ist. Für daheim gibt es an-
schließend weitere Pflegemittel, 
die wöchentlich zum Haarewaschen 

angewandt werden. Nicht nur das 
Ergebnis spricht für sich, sondern 
auch die Beratung und der kleine 
Preis. Eine Behandlung im Salon 
kostet je nach Haarlänge zwischen 
6 Euro und 10 Euro. Die „Zuhause-
Produkte“ können Sie ebenfalls im 
Salon erwerben. 
Neben dem neuen Haarpflegepro-
dukt bietet Inhaberin Frau Stork wei-
terhin umweltfreundliche Haarfar-
ben von NOOK an.
Bei diesen Farben erscheint ihr vorher 
glanzloses und stumpfes Haar wieder 
in neuem Glanze. 
Die Philosophie des italienischen Her-
stellers liegt darin, das große Potenzial 
der Natur für die Herstellung professio-
neller Haarpfl egeprodukte zu nutzen. 
Dabei strebt die Marke eine völlige Ba-
lance zwischen Natur und Technologie 
an. Die Haarfarbe ist frei von Parabenen, 
Allergenen, SLES, SLS, Nickel sowie Ko-
balt und Chrom. Vor allem für Allergiker 
bietet „Nook“ eine tolle Alternative zum 
problemlosen Haarfärben.
Zögern Sie nicht länger und verein-
baren Sie direkt einen Termin. Tun Sie 
ihrem Haar was Gutes und „erneu-
ern“ Sie Ihre Längen und Spitzen. 
Das gesamte Team freut sich auf Ih-
ren Besuch.                              (Gina Pfau)

Salon Hensel 
Inhaberin Giuseppina Stork
Heidelberger Straße 35 
64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon 06257-83315 
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag 
8.30 bis 12.30 Uhr und 
14.00 bis 17.30 Uhr
Freitag 8.30 bis 17.30 Uhr
Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr 
Montag geschlossen
E-Mail: salon-hensel@web.de
www.friseursalon-hensel.de

NATURHAARFARBEN VON NOOK bieten volle Deckkraft, sowohl in 
hellen, als auch in dunklen Haarfarben.

PRO LONGER, DIE P� egeserie für extra 
langes Haar. Jetzt im Salon erhältlich.

Pro Longer | Neue P� ege für extra langes Haar
Behandlung im Salon Hensel ab jetzt möglich

DARMSTADT | In Deutschland leben 
etwa eine Million Menschen mit ei-
ner Halsschlagader, die zu mehr als 
50 Prozent durch Ablagerungen ver-
engt ist – lösen sich Teile dieser Abla-
gerungen oder Blutgerinnsel, droht ein 
Schlaganfall. Viele dieser Patientinnen 
und Patienten haben aus Angst vor ei-
ner Corona-Infektion notwendige Kon-
trolluntersuchungen oder anstehende 
Operationen vermieden. Die Deutsche 
Gesellschaft für Gefäßchirurgie und 
Gefäßmedizin e.V. (DGG) rät, diese Ter-
mine unbedingt wahrzunehmen. 
„Wir befi nden uns fast wieder im Nor-
malbetrieb“, betont der Direktor der 
Klinik für Gefäßmedizin, Gefäß- und 
Endovascularchirurgie, Privatdozent Dr. 
med. Farzin Adili. „Die Angst vor einer 
Corona-Infektion im Krankenhaus ist 
weitgehend unbegründet“. Alle Pati-
enten und Besucher werden vor der 
Aufnahme und vor dem Betreten der 
Kliniken gescreent, Corona-Risikopati-
enten werden abgestrichen und solan-
ge isoliert, bis ein Testergebnis vorliegt. 
Ist der Corona-Test positiv, dann wer-
den diese Patienten strikt isoliert und 
während des Krankenhausaufenthaltes 
alle Hygienemaßnahmen getroff en, 
um eine Ausbreitung der Infektion zu 
unterbinden. „Wir tun alles dafür, dass 
unsere Patienten und Mitarbeiten-
den bestmöglich geschützt werden.“ 

In Deutschland erleiden jedes Jahr bis 
zu 30.000 Menschen einen Schlagan-
fall, der von Ablagerungen (Plaque) in 
der Gefäßwand einer verengten Hals-
schlagader ausgehen – einer soge-
nannten Carotisstenose. „Das entspricht 
15 Prozent aller durch eine Durchblu-
tungsstörung bedingter Schlaganfälle“, 
erklärt Adili. Die Verengung fällt häufi g 
lange Zeit nicht auf, weil sie zunächst 
keine Beschwerden verursacht und die 
Halsschlagader der Gegenseite eine et-
waige Minderdurchblutung ausgleichen 
kann. Problematisch wird es jedoch, 
wenn sich an der Oberfl äche der Abla-
gerungen Blutgerinnsel bilden, die sich 
von Zeit zu Zeit ablösen können und im-
mer wieder Blutgefäße im Gehirn ver-
stopfen. Es kommt dann, je nach Größe 
der Gerinnsel sowie der Hirnregion, in 
die sie abgeschwemmt wurden, zu vor-
übergehenden oder dauerhaften Durch-
blutungsstörungen des Gehirns und 
neurologischen Ausfallserscheinungen, 
einem Schlaganfall. „Zeigt ein Betroff e-
ner etwa vorübergehende Lähmungser-
scheinungen oder Kribbeln an Händen, 
Armen oder Beinen einer Körperhälfte, 
oder spürt er ein seitenbetontes Schwä-
chegefühl und knickt beispielsweise mit 
dem Bein ein, ist Dringlichkeit geboten“, 
erklärt Dr. Adili weiter. Das gilt eben-
falls für Sprach- oder einseitige Seh-
störungen. Ultraschalluntersuchung 

macht Ablagerungen sichtbar: Auch 
stark zerklüftete Ablagerungen oder ein 
hoher Anteil an Fetten oder Blutgerinn-
seln in der Plaque sind gefährlich. Eine 
Ultraschall-Untersuchung ist sehr gut ge-

eignet, die Ablagerungen sichtbar zu ma-
chen. Die Deutsche Gesellschaft für Ge-
fäßchirurgie und Gefäßmedizin empfi ehlt 
ein jährliches Ultraschall-Screening der 
Halsschlagader ab dem 65.Lebensjahr, 
wenn Risikofaktoren vorliegen. Zu die-
sen Risiken zählen Herzerkrankungen, 
Diabetes mellitus, die periphere arte-
rielle Verschlusskrankheit, Nikotinkon-
sum oder Bluthochdruck. „Herzpatienten 
etwa können ihren Kardiologen bitten, 
auch die Halsschlagader zu untersu-
chen“, rät Klinikdirektor Adili. Mit einer 
schmerzlosen und wenig belastenden 
Duplex-Sonographie lässt sich innerhalb 
weniger Minuten feststellen, ob eine Ver-
engung der Halsschlagader vorliegt und 
falls ja, wie ausgeprägt sie ist.               (KLD)

PD DR. FARZIN ADILI

Schlaganfallgefahr durch verengte Halsschlagader
Kontrolluntersuchungen und OP-Termine sind unbedingt wahrzunehmen | PD Dr. Farzin Adili rät 
Risikopatienten zu jährlichen UltraschallkontrollenZWINGENBERG | Mitch Young alias Mi-

chael M. Jung ist einer der erfolgreichsten 
und produktivsten deutschen Song-
schreiber und Produzenten der letzten 25 
Jahre mit bereits mehr als 500 weltweit 
veröff entlichten Titeln aus seiner Feder. Er 
ist auch die Stimme und alleiniger Kom-
ponist von Garden Of Delight, Avalon und 
Keltenherz.
Im Theater Mobile wird er im Duo ge-
meinsam mit dem Wirbelwind an der 
Geige, Dominik Rösch auftreten – zu-
sammen der Kern der Band Garden of 
Delight.
Allein mit Garden Of Delight spielte er be-
reits mehr als 2500 Konzerte und veröf-

fentlichte 23 Studioalben!
Mit Campfi re erfüllt er sich seinen lang 
ersehnten Traum, auch deutlich akusti-
schere Musik in einem SOLO-Programm 
auf die Bühne zu bringen.
Das Lagerfeuer steht für Geschichten, 
Freundschaft, Freiheit, Abenteuer, In-
timität, Natur und Gelassenheit. All 
dies spiegelt sich in den 16 Tracks auf 
„Campfire“ wider.
Die charismatische Stimme Jungs und die 
teils düster melancholischen Songs erin-
nern sofort an Johnny Cash, Tom Petty 
oder Jack Johnson. Stilistisch kombi-
niert er mühelos Pop, Country, Folk und 
Gothicelemente zu seinem eigenen 

Stil, der sich auch in seiner Hauptband 
Garden Of Delight wiederfi ndet. (Dort 
aber deutlich rockiger und partylasti-
ger!) Durch den Einsatz von Fußtrom-
mel, innovativem Gitarrensynthesizer 
und Looper (Mitch spielt das gleiche 
System wie Ed Sheeran) hat der Zu-
schauer nach rein akustischen Stücken 
plötzlich das Gefühl, eine komplette 
Band auf der Bühne zu erleben.
Mitch Youngs sehr eigene Mischung aus 
groovigen Gitarrenpop und mystischen 
Folksongs mit Countrytouch fesselt defi -
nitiv und macht süchtig. Veranstaltungs-
datum ist der 3. Oktober um 20:00 Uhr, 
Eintritt 15,00 € (VVK: 13,00 €).
Theater Mobile Zwingenberg an der 
Bergstraße e.V., Obertor 1, 64673 
Zwingenberg.                             (Theater Mobile)

GEWINNEN SIE 2 EINTRITTSKARTEN! Schicken Sie eine Postkarte an Frankensteiner Rundschau, Bgm.-Lang-Str. 
9, 64319 Pfungstadt. Stichwort: “Garden of Delight DUO “. Einsendeschluss ist der 27.10.2020. Bitte vermerken Sie 
Ihre Telefonnummer, denn die Gewinner werden angerufen. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit. Viel Glück!

Garden of Delight DUO | Camp� re
Irish Folk im Theater Mobile Zwingenberg | Kartenverlosung

GRIESHEIM | KS Büromöbel in Griesheim 
ist die erste Adresse, wenn es um ge-
brauchte Markenbüromöbel geht. Das 
spart bekanntlich Geld, aber auch CO2, 
weil die Lebensdauer der Büromöbel er-
heblich verlängert wird. Wer sich und ei-
nem Bekannten, Geschäftspartner oder 
Freund etwas Gutes tun möchte, kann 
per Empfehlungswerbung noch mehr 
sparen. 15 % Rabatt erhalten sowohl der 
Geworbene als auch der Werber bei Vorla-
ge der bei KS erhältlichen Empfehlungs-
karte. Diese steht auch auf der Website 

zum Download bereit 
und muss lediglich vom 
Neukunden beim Kauf 
ausgefüllt mitgebracht 
werden. Ein überschau-
barer Aufwand für einen 
geldwerten Vorteil. Noch 
mehr Büromöbel fürs 
Geld bringen die regel-
mäßigen Angebote des 
Monats mit sich, die ex-
klusiv an alle Newsletter-
Abonnenten verschickt 

werden. Die Anmeldung ist über den fi r-
meneigenen Onlineshop (shop.ks-bm.
de) möglich. Kombinierbar sind die ver-
schiedenen Rabattarten nicht, aber Kun-
den erhalten stets den größtmöglichen 
Vorteil. In der Wiesenstraße 5 in 64347 
Griesheim kann das Sortiment während 
der Öff nungszeiten (Montag bis Frreitag 
von 9.00 bis 18.00 Uhr sowie jeden ers-
ten Samstag im Monat von 9.00 bis 13.00 
Uhr) persönlich besichtigt und direkt mit-
genommen werden. KS Büromöbel 
GmbH, Wiesenstraße 2, 64347 Gries-
heim, Telefon 06155-8367-800, info@
ks-bm.de, www.ks-bm.de          (KS Büromöbel) 

15 % RABATT ERHALTEN sowohl der Geworbene als auch der Werber bei Vorlage der 
bei KS erhältlichen Empfehlungskarte.

Mehr Büromöbel für weniger Geld
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.Mainstraße 97  64319 Pfungstadt
.Telefon 06157.989761   Fax 919376

info@stork-haustechnik-darmstadt.com
internet: www.stork-haustechnik.com

Wir suchen zur
Unterstützung 

unseres 
Teams zum 

schnellstmöglichen 
Eintritt

BENSHEIM | Der Fachbetrieb BOA Bau-
tenschutz löst Probleme mit feuchten 
Wänden zuverlässig. Von innen, ohne 
auszuschachten. Das System und die 
Produkte, die wir einsetzen (für Hori-

zontal- und Flächensperren), sind tech-
nologisch revolutioniert. Die Wände 
werden trocken, bleiben garantiert at-
mungsaktiv und das Mauerwerk erhält 
seine natürliche Fähigkeit zur Wärme-

dämmung zurück. Die Wirksamkeit der 
in Deutschland hergestellten Produkte 
wurde von der staatlichen Materialprü-
fungsanstalt bestätigt. Der Hersteller 
gibt 25 Jahre garantierte Wirkung.

Anschließend sollten die Wände mit 
einem Sanierputzsystem weiterbe-
handelt werden.
Ein Schimmelbefall in Wohnräu-
men, gewerblichen oder öffentli-
chen Gebäuden muss schnellstmög-
lich und langfristig beseitigt werden 
z.B. durch professionelle Schimmel-
beseitigung und anschließender Be-
schichtung mit Antikondensations-
farbe gegen Schimmel, Bakterien 
und Kondenswasser. Diese entzieht 
dem Schimmel die Nahrungsquelle 
Wasser.
Oder die Systemlösung Calciumsili-
kat-Platte. Das ist eine mineralische 
Wohnklimaplatte, die bei fachmän-
nischer Verarbeitung den Schimmel-
befall verhindert und eine herausra-
gende Dämmeigenschaft hat.
Die von der Firma BOA Bautenschutz 

- ANZ EI G E-

Feuchte Wände, nasse Keller, Schimmel! | Bauwerksabdichtung: IHRE dauerhafte Lösung „wird trocken - bleibt trocken“

eingesetzte Wohnklimaplatte ist frei 
von Schadstoffen und krebserregen-
den Quarzsanden und spart Heizkos-
ten.
Der Fachbetrieb BOA Bautenschutz 
hat sich seit Jahren spezialisiert auf 
Bauwerksabdichtung mit verschie-
denen Abdichtungssystemen.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal 
der Firma BOA Bautenschutz ist die 
Unterstützung und Anleitung von 
Bauherren bei Eigenleistungen so-

wie Ausbildung von Handwerkern, 
die Produkte von „BOA Baustoffe“ er-
werben.
„Das wichtigste ist, die Ursachen und 
Probleme durch einen Fachbetrieb so 
schnell wie möglich zu beseitigen.“ 
Rufen Sie an und vereinbaren einen 
Termin für eine kostenlose Beratung 
und Schadenanalyse vor Ort.
BOA Bautenschutz 
und Bausto� e GmbH
64625 Bensheim 

Telefon 06251-9449544 
oder 0179-5334256 
www. boa-bautenschutz.de

Ein sicheres Zuhause mit möglichst 
wenigen Barrieren ist besonders für äl-
tere und mobilitätseingeschränkte Be-
wohner wichtig. Neue Smart-Home-
Technologien helfen dabei. Vor allem 
im Badezimmer bietet das sogenann-
te Ambient Assisted Living (AAL) sinn-
volle Lösungen, die sich ohne Smart-
phone steuern lassen. Die Palette der 
Möglichkeiten reicht vom Dusch-WC 
zur automatischen Reinigung des In-
timbereichs über berührungslose 

Waschtischarmaturen und Badspie-
gel, die an die Tabletteneinnahme er-
innern, bis hin zu Bewegungssenso-
ren, die den sicheren Weg vom Bett 
zum WC weisen. Konkrete Hilfe bei 
der Planung bieten spezialisierte SHK-
Fachbetriebe unter der Marke „Die 
Badgestalter“. Sie beraten auch zu 
Fördermitteln für altersgerechte Assis-
tenzsysteme, die Barrierefreiheit und 
Sicherheit erhöhen. Weitere Infos un-
ter www.die-badgestalter.de. (txn)

MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT: Smartes Bad mit berührungslosem 
Wassereinlauf. 

Die Digitalisierung in Bad und Hei-
zungskeller ist in vollem Gange - und 
verändert das traditionelle Handwerk. 
Fachleute der Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik vernetzen und automa-
tisieren zunehmend die Haustechnik, 
um ihren Kunden maximalen Komfort 
zu bieten. Höhenverstellbare WCs, 
Fußsensoren für die Küchenarmaturen 
und bequem per Smartphone bedien-
bare Heizungen sind nur einige Bei-
spiele. Denn nicht nur die Endgeräte 
beim Kunden werden digitaler. Die 
technologische Entwicklung wirkt 
sich mittlerweile auf den gesamten 
Arbeitsalltag im SHK-Handwerk aus. 
Kundenaufträge können dank intelli-
genter Vernetzungen innerhalb des 
Betriebs sehr effizient abgewickelt 
werden. Softwaregesteuerte Hei-
zungssysteme melden sich beim SHK-

Fachhandwerker, wenn es Wartungs-
bedarf gibt - noch bevor die Hausbe-
wohner im Kalten sitzen. Auch 
Werkzeuge und betriebsinterne Ab-
läufe werden zunehmend digitaler. 
Mit dem Tablet können Aufträge ein-
gesehen sowie Anfahrtswege und Ar-
beitszeiten erfasst werden - bis hin zur 
Zusammenstellung der Rechnung auf 
Knopfdruck. Die Ausbildungen im 
SHK-Handwerk sind schon immer 
enorm vielseitig gewesen. Durch die 
Digitalisierung wird sich das Anforde-
rungsprofil weiter schärfen - für junge 
Menschen, die einen anspruchsvollen 
Beruf mit Perspektive suchen, sind das 
gute Aussichten. Zudem gibt es zahl-
reiche Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Informationen zu den spannenden 
Ausbildungsberufen finden sich on-
line unter www.zeitzustarten.de.     (txn)

ANSPRUCHSVOLLES HANDWERK MIT PERSPEKTIVE: Fachleute der 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sind mit der neuesten Technik 
vertraut - vor allem was die intelligente Vernetzung zwischen Haus und 
Heizungssystemen betrifft. (txn)

Die Bundesimmissionsschutzverord-
nung legt Grenzwerte für Kamine und 
Kachel öfen fest, die von allen heute in 
Deutschland gehandelten Feuerstätten 
auch ohne Feinstaubfi lter eingehalten 
werden. Dennoch sind die Spezialfi lter 
immer wieder ein Thema. Woran liegt 
das? Was viele nicht wissen: Umwelt-
schutz und Leistungsfähigkeit müssen 
sich nicht ausschließen. Was das kon-
kret bedeutet, hat Hark mit der Ent-
wicklung der sogenannten ECOplus-
Technologie gezeigt. Die spezielle Fil-
tertechnologie senkt nicht nur die 
Feinstaubemissionen weit unter die ge-
setzlich vorgeschrieben Werte, sondern 
erhöht auch den Wirkungsgrad erheb-
lich. Das bedeutet: Kaminöfen mit ECO-
plus-Technologie benötigen bei glei-
cher Wärmeleistung bis zu 40 Prozent 
weniger Brennstof als ein vergleichba-

SELBSTREINIGENDE FEINSTAUB-
FILTER für Kaminöfen sind in puncto 
Umweltschutz eine gute Idee. 

Digitalisierung verändert das SHK-Handwerk
Auf Augenhöhe mit der Haustechnik 4.0

Sind Feinstaub� lter für Kaminöfen sinnvoll?
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res Gerät ohne diese Technologie. Das 
ist nicht nur ökologisch wichtig, son-
dern spielt auch bei den Heizkosten 
eine ausschlaggebende Rolle. Denn 
wenn der Brennstoff  um 40 Prozent re-
duziert wird, freuen sich Umwelt und 
Portemonnaie gleichermaßen. Da 
gleichzeitig der Strahlungswärmeanteil 
spürbar höher ist, macht sich das Plus 
an Heizkomfort direkt bemerkbar.      (txn)
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Smartes Bad geht auch ohne Handy
Schlaue Technik für Senioren
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FLÄCHENSPERRE.

RISS-SANIERUNG.BOA TROCKEN-FIX.

Eier Lisbeth 
& Hoiner

L i s b e t h : G uude, un wie 
H oiner?
Hoiner: A ch L isbeth, du 
glaabst gor nett wie sisch 
die W elt verä nnerd. I nzwi-
sche geht fast alles schonn 
per K noppdruck . V or ollem 
in de K ich un im B aad. Un 
wenn doi G erä de k abudd 
sinn, waaß  doin H ondwer-
ger, des eher ols du. V ar-
netzung nennt ma dess.
Lisbeth: I sch hebb gehead, 
doß  mer sisch uff em K lo 
inzwische de Po ned mehr 
selbst abbutze misst. D ess 
geht bei nem moderne K lo 
aach ü wwer K noppdruck .
Hoiner: Ja, so ne moderne 
Toilett k onnste hej er odder 
diefer stelle, groad wie de 
dess willst.
Un demitt de reschzeidisch 
uffs K lo k immst, k onnste dir 
de W eeg dou hie üw wer B e-
wegungsmelder beleuchte 
losse.
Lisbeth: D oll, do macht de 
W eeg uffs K lo richdisch 
Spaß , do geh sich nochds 
donn effter hiii!
Hoiner: D oin D oilettespie-
j el k onn disch on die O i-
nahme doiner Pille erin-
nern.
Lisbeth: A wwer wer seiigt 
des denn dem Spiej el?
H oiner: D o braachst de ‘ n 
Fachmann, der sisch mit 
„ A mbient A ssisted L i-
ving“  aask ennt.
Lisbeth: n wo fi nn isch 
deen?
Hoiner: I  guck  doch 
oofach in de 
Fron k estoi-
ner!

ÜPPIGE PFLANZENPRACHT SÄUMT 
DEN ROMANTISCHEN WEG. Mit ro-
busten Betonstein-Elementen der Ger-
mania antik-Familie lässt sich der heimi-
sche Garten im schönen Landhausstil 
gestalten mit P� astersteinen, Mauern 
u. Palisaden für Beeteinfassungen. (txn) 

Der eigene Garten ist nicht nur Erholungs-
ort während des Urlaubs, sondern bietet 
auch zwischendurch immer wieder Gele-
genheit zu entspannen und Kraft zu tan-
ken. Im Zentrum steht dabei die Terrasse - 
hier wird gegrillt und gechillt. Um dabei 
den südlichen Charme eines mediterranen 
Lebensgefühls genießen zu können, ent-
scheiden sich viele Gartenbesitzer für einen 
Bodenbelag aus Terrakotta-Fliesen. Doch 
leider stören mitunter unschöne Auswa-
schungen oder Abplatzungen das Erschei-

nungsbild. „Verantwortlich dafür sind Tem-
peraturschwankungen in Kombination mit 
nicht ausreichender Flexibilität des Verlege-
mörtels. Denn die Fugen allein können die 
Spannungen durch Temperaturschwan-
kungen nicht immer kompensieren. Sie rei-
ßen, und dann kann Feuchtigkeit in die 
Konstruktion dringen“, erklärt Waldemar 
Pietrasch, Fliesenexperte beim Baustoff -
hersteller Saint-Gobain Weber. Um das zu 
vermeiden, setzen Profi s fl exible, witte-
rungsunabhängige und alterungsbestän-

dige Dichtungsmassen und Verlegemörtel 
wie weber.xerm 844 ein. Die Kombination 
aus wasserdichter Reaktivabdichtung und 
Verlegemörtel bindet innerhalb von nur 
vier Stunden komplett ab.                            (txn)

KERAMISCHE BODENBELÄGE AUF TERRASSEN SEHEN GUT AUS und sind leicht zu reinigen. Damit die edle Op-
tik lange erhalten bleibt, sollte auf dauerhaft � exible Verlegemörtel geachtet werden. Sie sind frost- und alter-
nungsbeständig und verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann und Schäden verursacht.   (txn)
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K Schönheit braucht Flexibilität
Tipp für keramische Terrassenbeläge

In gut geplanten Naturgärten wach-
sen Obstbäume und -sträucher und 
Gemüse. Dazwischen dürfen bienen-
freundliche Blumenarten wie Astern, 
Malven, Margariten oder Sonnenblu-

men nicht fehlen. Beete gewinnen 
optisch, wenn sie eingefasst sind. Da-
für eignen sich langlebige Elemente 
aus Betonstein, die es in verschiede-
nen Oberfl ächen und Farben gibt. Sie 

sind pfl egeleicht und von einem 
Fachmann schnell aufgebaut. Auch 
Wege und Stufen für kleinere Hänge 
lassen sich so schnell realisieren. Ha-
ben Hecken keinen Platz, bietet sich 
Sichtschutz aus Betonstein-Mauer-
Elementen an. Wer sich inspirieren 
lassen möchte, fi ndet eine große Ide-
envielfalt unter www.kann.de.       (txn)

Farbenfroher Lieblingsplatz
Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten im Garten
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sind pfl egeleicht und von einem 
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Gerhard Gmbh

LAMPERTHEIM | Gerne werden alle An-
fragen über E-Mail mit Bildern ange-

nommen und schnellstens bearbeitet, 
so erhalten Sie vorab schon einen Kos-

tenvoranschlag, ohne das Haus verlas-
sen zu müssen. Jetzt wird es umso 

wichtiger, es sich zuhause gemütlich zu 
machen. Elegante Kombinationen aus 
Überdachungen und Markisen machen 
Ihren Garten zu einer Oase. Seit 1987 
Jahren existiert das Familienunterneh-
men in der 2. Generation und bringt 
langjährige Erfahrung und Kompetenz 
mit. Als aktuelles Mitglied des „Bundes-
verband für Wintergärten E.V.“, werden 
Sie von freundlichem Personal fach-
männisch beraten und von der Planung 
bis zur Durchführung betreut. 
Ein Mitglied des Verbandes steht für fun-
dierte Kenntnisse und qualitätsbewuss-
te Realisierung Ihrer Wünsche nach heu-
tigem Stand der Technik. 
Die fest angestellten geschulten Mitar-
beiter aus der Region lösen jede Bausi-
tuation inclusive Nebenleistungen, aus-
geführt von Fachbetrieben - „Alles aus 
einer Hand“. 
Herzlich sind Sie von Mo-Fr von 8-12 

und 14-17 Uhr in die Ausstellungsräu-
me nach 68623 Lampertheim eingela-
den, wo Sie viel Wissenswertes bei an-
genehmer Atmosphäre erhalten. Ein 
Wintergarten aus modernen Alumini-
umprofi len ist nicht nur ein interessan-
tes architektonisches Element. Das gan-
ze Jahr über wird der zusätzliche Raum 
mit freiem Blick auf die umgebende Na-
tur und den Sternen für Geselligkeiten 
genutzt oder lädt zum Entspannen, Le-
sen und Musikhören ein. Jederzeit sind 
die rahmenlosen Glasschiebeelemente, 
auch unter vorhandene Terrassendächer, 
einsetzbar. Die Verglasungen können 
Schall- und Sichtschutz, Absturzsiche-
rung- und Einbruchschutz bieten sowie 
Sonnenschutz und selbstreinigend sein.  
Festpreisgarantie, kostenlose Beratung 
und 3D Computerplanung inkl. Einho-
lung von Baugenehmigungen.
www.arlt-ueberdachungen.de 

Überdachungen und Wintergärten | „Wir sind für Sie da!“
Firma Karl Arlt Überdachungen ist weiterhin für Sie erreichbar und beim Kundenverkehr werden 
von Herrn Trautmann die Sicherheitsbestimmungen eingehalten

• Rollrasen aus eigener Produktion
• Verkauf, Verlegung, Gartenbewässerung,
• Mähroboter und Rasendünger

Familie Werr • Erlenhof • 68647 Biblis
Telefon: 06245 / 99 53 800 
 info@rollrasen-werr.de www.rollrasen-werr.de

Verlegung vom 

Meisterbetrieb

MIT ANWACHS

GARANTIE!

Der heimische Wohnraum hat über 
die Jahre eine immer größere Rol-
le eingenommen. Und damit auch 
seine Gestaltung. Unser Zuhause ist 

nicht mehr nur reiner Aufenthalts-
ort, sondern spiegelt in vielen Fäl-
len die Persönlichkeit der Bewoh-
ner wieder. Die kann mitunter Ecken 
und Kanten haben – genauso wie 
das Wohndesign. So lässt sich zum 
Beispiel Parkettboden von seiner 
Oberflächenstruktur durch Bürs-
ten so bearbeiten, dass sicht- und 
fühlbare Höhen und Tiefen spürbar 
sind, die das Holz noch ursprüngli-
cher wirken lassen. Ratsam ist je-
doch, das Parkett vorher vollflächig 
fest auf den Untergrund kleben zu 
lassen.
Wird der Holzbelag entsprechend 
bearbeitet, kann er mit einzigarti-
gen Reliefs und Strukturen aufwar-
ten. Je nach eigenem Geschmack 
und dem gewünschten Raumde-
sign lassen sich weiche Jahresringe 
im Holz herausbürsten oder vorhan-
dene Astlöcher betonen. Vor allem 
das Bürsten von Parkett ist eine sehr 
beliebte Oberflächenbehandlung. 
Dabei wird das Holz in Richtung sei-
ner Fasern gebürstet, damit die har-

ten Anteile seiner Struktur – so wie 
Maserungen oder Jahresringe – he-
rausstechen. Das Ergebnis ist eine 
plastischere Oberfl äche des Holzes, 

die sein natürliches Erscheinungs-
bild zusätzlich verstärkt.
Je nachdem wie intensiv gebürstet 
wird, desto deutlicher stechen die 
Kontraste anschließend hervor. Ein 
Vorteil ist zudem, dass im Fall von 
kleineren Kratzern oder Schäden 
diese leicht kaschiert werden. Aber 
auch gehobeltes bzw. geschropptes 
Parkett weist eine einzigartige Struk-
tur mit einer unregelmäßigen Hap-
tik auf. Seltener angewandt wird die 
Behandlung mit Natronlauge. Da vor 
allem hellere Hölzer wie Ahorn oder 
Buche unter UV-Licht zu Verfärbun-
gen neigen, beugt ein gelaugtes Par-
kett diesem Prozess vor und betont 
zusätzlich die im Holz vorhandenen 
Maserungen. Derselbe Eff ekte lässt 
sich mit Kalken erzielen, indem eine 
Kalk-Wachs-Mischung auf das Holz 
aufgetragen wird, um dieses aufzu-
hellen und seine Struktur hervorzu-
heben.
Parkett überzeugt aber nicht nur mit 
zeitlosem Design und seinen einzig-
artigen Oberfl ächenstrukturen. Der 

Holzboden weist eine warme na-
türliche Atmosphäre auf und besitzt 
eine lange Lebensdauer. Als einziger 
Bodenbelag lässt er sich über Gene-
rationen hinweg mehrfach renovie-
ren – vorausgesetzt er ist vollfl ächig 
fest auf den Untergrund geklebt. Nur 
dann kann die tägliche Belastung 

verringert werden. Und das Kleben 
birgt noch weitere Vorteile, zum 
Beispiel reduziert es den Trittschall 
im Raum erheblich. Liegt unter den 
Holzelementen eine Fußbodenhei-
zung, gelangt ihre Wärme schneller 
in den Raum, da es keine isolieren-
de Luftschicht zwischen Untergrund 
und Parkett gibt. Die feste Haftung 
macht das Parkett robuster und 
strapazierfähiger.
Damit sich später aber keine Folge-
schäden einstellen können, ist eine 
sorgfältige Untergrundvorbereitung 
wichtig. Das vollflächige Kleben des 
Parketts, idealerweise mit Klebstof-
fen die das EC1-Siegel für maximale 
Wohngesundheit tragen, übernimmt 
daher besser der Profi, schließlich 
weiß der Bodenleger ganz genau, 
was nötig ist für einen dauerhaf-
ten Belag. So ist dann gewährleis-
tet, dass das Parkett eine ursprüng-
liche Persönlichkeit besitzt und diese 
möglichst lange behält. 
Weitere Vorteile von geklebtem Par-
kett auf www.initiative-pik.de

PARKETT BESITZT EINE NATÜRLICH-WARME AUSSTRAHLUNG, zugleich kann es mit entsprechender 
Oberflächenstruktur noch ursprünglicher als ohnehin bereits wirken. Mit prägnanten Maserungen, Astlöchern 
und Co. verleiht es dem Raum zusätzlich Persönlichkeit. Um besonders robust und strapazierfähig zu bleiben, 
empfiehlt es sich, das Parkett vom Bodenleger vollflächig fest auf den Untergrund kleben zu lassen.

DEUTSCHLAND |  Viele Baufamilien un-
terschätzen die Gefahr durch Radon. 
Das natürliche radioaktive Gas tritt in 
einigen Gebieten Deutschlands aus 
der Erde aus und kann sich dann in 
Kellern und in den unteren Stockwer-
ken ausbreiten. Bei ungünstigen Be-
dingungen steigt die Radioaktivität 
der Raumluft so stark an, dass Bewoh-
ner erkranken können. Mittlerweile ist 
Radon die zweithäufi gste Ursache für 
Lungenkrebs gleich nach dem Rau-
chen. Das unsichtbare Gas ist weder zu 
riechen noch zu schmecken. Einziger 
Hinweis: mit der Zeit zerfällt Radon zu 
Blei, das sich dann als dunkler, metal-
lisch riechender Staub absetzt. Beson-
ders betroff en von der unsichtbaren 
Gefahr aus der Erde sind ehemalige 
Bergbaugebiete wie das Ruhrgebiet. 
Doch auch in Bayern, Sachsen, Thürin-
gen und einigen anderen Regionen ist 

die Gefahr erhöhter Gasemissionen 
groß. Informationen zur sicheren Keller-
abdichtung gibt es unter www.dörken.
de/de. Über die Radonbelastung in 
Deutschland informiert das Bundesamt 
für Strahlenschutz unter www.bfs.de   (txn).

EINFACH UND WIRKUNGSVOLL: 
eine Flächenabdichtung wie Del-
ta-Thene verhindert, dass natürli-
che, aber schädliche Gase wie Ra-
don aus dem Erdreich in das Ge-
bäudeinnere gelangen. Der Einbau 
einer solchen Radonsperre ist ver-
gleichsweise kostengünstig.      (txn)

Sogenannte Unkräuter schaden ei-
nerseits zwar den Nutzpflanzen im 
Garten, sind andererseits aber für 
das ökologische Gleichgewicht 
wichtig. So dient beispielsweise die 
Brennnessel den Raupen von rund 
50 Falterarten als Nahrungsquelle. 
Wer Unkraut im Garten bekämpft, 
sollte deswegen an anderer Stelle für 
Ausgleich zu sorgen: Beispielsweise 
mit einer kleinen Wildblumenwiese 

oder durch das Aufstellen von Insek-
tenhotels. Die Bekämpfung der Un-
kräuter geschieht in den meisten 
Gärten zunächst mechanisch durch 
das Rausziehen der Pflanzen. Vom 
Hacken raten Gartenexperten ab. Sa-
bine Klingelhöfer von Neudorff : „Vie-
le Unkrautsamen warten im Erdreich 
jahrelang auf den richtigen Moment. 
Beim Hacken werden sie dann aus 
unteren Bodenbereichen nach oben 
geholt - und fangen an zu keimen“. 
Weitere Informationen zum umwelt-
bewussten Gärtnern gibt es online 
unter www.neudorff.de.

WER IM GARTEN DIE UNKRÄUTER BEKÄMPFT, nimmt vielen Nützlin-
gen ihr Zuhause. Deswegen empfiehlt es sich, an anderer Stelle für Aus-
gleich zu sorgen - beispielsweise mit einer kleinen Wildblumenwiese in 
einem ohnehin wenig genutzten Gartenbereich. 

www.kuehnen-gmbh.de

Notdienst von Sa. 7 Uhr bis So. 21 Uhr!
 0171 9065438

Wir beraten 
    Sie gerne!

Röntgenstraße 26
64291 Darmstadt-Arheilgen

Telefon 0 6151 376322
Telefax  0 6151 376328

Wir beraten 

  Sie gerne!

Heidelberger Str. 42 | 64285 Darmstadt  
 Tel. 06151  96 78 983 | Fax 0 6151 96 78 987 

info@bierfreund-sonnenschutz.de  
www.bierfreund-sonnenschutz.de

✔ Rollläden ✔ Markisen ✔ Sonnenschutz ✔ Kundendienst

Neue Adresse ab 2. November 2020:

Röntgenstraße 13, 64291 Darmstadt

Dem Boden Persönlichkeit schenken
Parkett mit einzigartiger Ober� ächenstruktur
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Radon I rechtzeitig informieren
Vor dem Hausbau

P� anzen-Balance
Gärtnern mit gutem Gewissen
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Freie/r Redakteur/in gesucht !| Telefon 06157-989699

Wenn die Urlaubsreise ausfällt und sich 
das Privatleben im heimischen Garten 
abspielt, nutzen viele Eigenheimbesitzer 
die Zeit, um Sanierungsmaßnahmen zu 
planen. Ganz oben auf der Wunschliste 
von Besitzern älterer Immobilien: das 
Dach neu zu decken und dabei gleich-
zeitig die Dämmung zu optimieren. Die 
Maßnahme rechnet sich mittlerweile 
doppelt, denn ein energetisch saniertes 
Dach spart nicht nur große Mengen Hei-
zenergie, sondern reduziert auch die 

Steuerschulden. 20 Prozent von maxi-
mal 200.000 Euro, also 40.000 Euro, 
können Modernisierer innerhalb von 
drei Jahren steuerlich geltend machen. 
Eine beeindruckende Finanzspritze, die 
dafür sorgt, dass viele Dächer, die nicht 
mehr den energetischen Standards von 
heute genügen, modernisiert werden. 
Wer die Förderung in Anspruch nehmen 
möchte, sollte allerdings auf die Details 
achten: Das Haus muss älter als zehn 
Jahre sein, der Steuerpfl ichtige wohnt 

selbst darin und ein Fachunternehmen 
bestätigt die Einhaltung der Anforde-
rungen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Da eine energetische Dachsa-
nierung meist auch mit einer Neueinde-
ckung verbunden ist, sollten Eigen-
heimbesitzer sich rechtzeitig über das 
optimale Bedachungsmaterial informie-
ren. Hilfe bietet dabei das Internet. So hat 
der Tondachziegel-Spezialist Laumans 
mit „My Roof“ ein kostenfreies Magazin 
zur Dachsanierung herausgegeben, das 
einen kompletten Überblick zum Thema 
Dachsanierung und Neubau gibt. Das 
Magazin kann unter www.laumans.de 
kostenfrei angefordert werden.              (txn)

ENERGIEEFFIZIENZ WIRD BEZAHLBAR: Umfassende Steuervorteile sind ein 
wichtiger Anreiz für Besitzer älterer Eigenheime, das Dach energetisch zu sa-
nieren. Dabei wird dann nicht nur die Dämmung optimiert, sondern das Dach 
auch gleich neu eingedeckt - im Idealfall mit langlebigen Tondachziegeln.   (txn) 
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Ein neues Dach lohnt sich doppelt
Die Corona-Krise zur Sanierung nutzen



NACHRICHTEN AUS DER FRANKENSTEINER REGION · SEPTEMBER-OKTOBER 202016

BOLDERBRIGHTERBETTER

WIR LADEN SIE EIN!

Wir freuen uns auf Sie! TimePartner Personalmanagement GmbH 
Rheinstr. 19-21, 64283 Darmstadt, T +49 6151 667060, darmstadt@timepartner.com

KOMMEN SIE ZU EINEM UNSERER  

VORSTELLUNGSTERMINE:  
Mo, Mi oder Fr um 7:50 Uhr – auch ohne Voranmeldung
Wir suchen für die Bereiche Logistik, Industrie und Produktion
mit und ohne Schichtbereitschaft in Darmstadt und Umgebung.

www.timepartner.com

www.pflegedienst-hessen-sued.de

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Pflegedienst Hessen-Süd Janssen GmbH   Eschollbrücker Str. 26   64295 Darmstadt

gerne per Mail an: info@pflegedienst-hessen-sued.de

Wir suchen: 
- Pflegehelfer (m/w)
- Hauswirtschaftliche Mitarbeiter (m/w)

Teilzeit oder auf 450€ Basis
Gerne auch Wiedereinsteiger

Wir bieten:
- ein starkes, engagiertes Team
- vertrauensvolles Miteinander
- unbefristete Verträge
- umfassende Einarbeitung  

und Fortbildung

Seit 1996

LÖSUNGSWORT:

TIERPENSION JÜNGER BIBLIS 
GRATULIERT DEN GUTSCHEIN-
GEWINNERN DER LETZTEN 
AUSGABE: Ingeborg Ehses, Lena 
Späth-Narbe und Frau Herold.
UND SO KÖNNEN SIE VIELLEICHT 
DAS NÄCHSTE MAL GEWINNEN: 
Schicken Sie eine Postkarte mit dem 

 Lösungswort an die Frankensteiner 
Rundschau, Bürgermeister-Lang-Stra-
ße 9 in 64319 Pfungstadt. Einsende-
schluss: 1. Oktober 2020. Geben Sie Ihre 
Telefonnummer an, damit wir Sie über 
Ihren Gewinn benachrichtigen können. 
Die Namen der Gewinner werden dann 
in der nächsten Ausgabe veröff entlicht.

Augenoptik Beutel 
verlost drei 
Gutscheine im 
Wert von je 25 € 

DA-EBERSTADT | Die Kunden von Au-
genoptikermeister Beutel in Eberstadt 
in der Oberstraße bestätigen immer 
wieder ihre Zufriedenheit: Bereits zum 
16. Mal in Folge wurde vom Düssel-
dorfer ’markt intern’ Verlag, Europas 
größtem Brancheninformationsdienst, 
die Auszeichnung zum 1a-Augenopti-
ker an Beutel Augenoptik in Eberstadt 
verliehen. Dieses Gütesiegel attestiert 

dem inhabergeführten Augenopti-
ker exzellenten Kundenservice sowie 
individuelle Beratungsqualität. 

BERND BEUTEL, 
AUGENOPTIKERMEISTER
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Psychisch belastende Situationen gibt es 
immer wieder - und sie sind kurzfristig so-
gar sinnvoll. Denn der Körper setzt in 
Stresssituationen Cortisol frei, das Entzün-
dungen hemmt und uns in Alarmzustand 
versetzt. Gesund sind solche Phasen nur, 
wenn sie nicht zu lang anhalten und das 

Herunterfahren funktioniert. „Wer zu viel 
Stress hat, schwächt sein Immunsystem 
und ist nicht nur für Virusinfektionen anfäl-
liger, sondern für alle Arten von Krankhei-
ten“, weiß Dr. Thomas Wöhler, Gesell-
schaftsarzt der Barmenia Versicherungen. 
Wer permanent unter Stress steht oder in 

schwierigen Zeiten viel Angst hat, sollte 
dagegen etwas unternehmen. Hilfreich 
sind bereits kleine Auszeiten vom Alltag. 
Dazu tragen einfache Entspannungsübun-
gen bei. Ganz oben auf der Liste steht Me-

ditation, aber auch andere Achtsamkeits-
übungen wie Yoga oder Qigong lassen sich 
zu Hause einfach praktizieren. Die Besin-
nung auf sich selbst und das bewusste 
Ausblenden reduzieren Stress sehr deut-
lich. Eine verbesserte Konzentrationsfähig-
keit und ein geschärftes Urteilsvermögen 

sind angenehme Nebeneff ekte. Ebenso 
wichtig für die Gesundheit ist ausreichend 
Schlaf. Studien haben gezeigt: Wer nur 
sechs Stunden oder weniger schläft, be-
kommt viermal häufi ger eine Erkältung als 
ausgeschlafene Probanden. Mindestens 
sieben Stunden Nachtruhe sollten es 
schon sein, damit das Immunsystem sich 
regenerieren kann.                                                                      (txn)

Zu viel Streß schwächt das Immunsystem
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DARMSTADT | Senta Kahrhof führt das 
Familienunternehmen Kahrhof Bestat-

tungen in Darmstadt gemeinsam mit 
ihren Eltern Werner Kahrhof und Thea 

Wiedenroth-Kahrhof in der 8. Genera-
tion. In diesem Jahr kann das traditio-

nelle Unternehmen auf 160 Jahre Fir-
mengeschichte zurückblicken.    
Coronabedingt ist die von Familie 
Kahrhof geplante Jubiläumsveranstal-
tung am Heinerfestwochenende aus-
gefallen. Als Zeichen der Verbunden-

heit mit ihrer Heimatstadt Darm-
stadt überreichte Familie Kahrhof 
dafür Ende August in der Paulusge-
meinde Spenden an verschiedene 
heimische Organisationen und Initi-
ativen. 
Zu den Spendenempfängern zählen:
• die Teestube „Konkret“ für die Ein-
richtung einer Gedenkstelle auf dem 
Gelände der Teestube für verstorbe-
ne Obdachlose und einer Grabstätte 
auf dem Waldfriedhof mit Baum und 
Findling
• Die Darmstädter Tafel e.V. für die 
Anschaff ung neuer technischer Aus-
stattung
• Die Notfallseelsorge Darmstadt 
und Umgebung für die Arbeiten der 
ehrenamtlichen Notfallseelsorger/
Innen
• Das DemenzForumDarmstadt e.V. 
zur Unterstützung des Kulturpro-
gramms mit einer Führung von Udo 
Steinbeck im Prinz-Georg-Garten
• Die Bürgerstiftung Darmstadt für 
das Projekt „Heiner fürs Heinerfest“
• Die Paulusgemeinde für Sanierun-
gen innerhalb der Gemeinde
• Der Verein für internationale Wald-
kunst e.V für das Projekt U-Boot von 
Roger Rigarth
Im Rahmen der Spendenübergabe in 

Merckstraße 13 · 64283 Darmstadt
Tel: 06151 599080

www.kahrhof-bestattungen.de

Würdevolle Beratung
seit 1860

Wir beraten Sie einfühlsam 
im Trauerfall und bei der 

Vorsorge. Ihre persönlichen 
Wünsche stehen bei uns stets 

im Mittelpunkt.

ANWESENDE IN DER PAULUSGEMEINDE: Nicole Fröhlich (Leiterin der Teestube „Konkret“ der Stadt Darmstadt), Meike Nenner (stellv. Geschäftsführerin vom 
DemenzForumDarmstadt e.V.), Dr. Markus Hoschek (Vorstand der Darmstädter Bürgerstiftung), Ute Ritschel (Kuratorin Verein für internationale Waldkunst e.V.), 
Pfarrer Hanno Wille-Boysen (Pfarrer der Paulusgemeinde), Pfarrer Heiko Ru� -Kapraun (Leiter der Notfallseelsorge Darmstadt & Umgebung), Senta & Werner Kahrhof.

Ja,
machen
wir!

Michael Lautenbach

Dienstleistungen

An der Schleifmühle 37 • 64289 Darmstadt 

Tel. 06151 - 279 2 293   mobil 0172 - 613 9 328

• Hausmeisterservice
• Treppenhausreinigung
• Entsorgungen aller Art
• Gartenarbeiten /  

Entsorgung Grünschnitt
Vom Seniorenrat DA  als „Senioren-
freundlicher Betrieb“ zertifiziert. 

160 Jahre Darmstädter Familientradition bei Kahrhof Bestattungen 
Feierliche Spendenübergabe anlässlich des Firmenjubiläums in der Paulusgemeinde

der Paulusgemeinde wurden den Spen-
denempfängern symbolisch herzför-
mige Handschmeichler übergeben.
Im Rahmen des Jubiläums fi nden 
auch zahlreiche Informationsveran-
staltungen statt, die auf der Home-
page zu fi nden sind. 
Fast alle Präsenzveranstaltungen 
werden in diesem Jahr parallel on-
line angeboten, so dass auch bei 

kurzfristig coronabedingten Ände-
rungen keine Veranstaltung ausfal-
len muss.
Kahrhof Bestattungen
Merckstrasse 13, Darmstadt
Tel. 06151-59908-0
www.kahrhof-bestattungen.de
telefonische Erreichbarkeit:jederzeit, 
Bürozeiten: Mo-Fr 8-17.30 Uhr 
Samstag 9-13 Uhr.
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DARMSTADT | Nachdem der Magistrat 
der Stadt Darmstadt vor über einem 
Jahr beschlossen hatte, insgesamt acht 
Straßen nach historischer Prüfung um-
zubenennen, ist es um dieses Thema 
etwas ruhig geworden. Der Beschluss 
zur Umbenennung – z.B. der Hinden-
burgstraße – ist eine Sache - eine an-
dere ist es, welche Namen geeignet 
sind, an deren Stelle zu treten. 
Wir melden uns heute mit dem Vor-
schlag Georg Elser zu Wort – wohl wis-

send, dass  1. die geplanten öff entlichen 
Veranstaltungen zur Straßenumbenen-
nung im Herbst dieses Jahres erst ein-
mal auf das Jahr 2021 verschoben wor-
den sind und 2. der Vorschlag, eine Stra-
ße nach Georg Elser zu benennen, in 
Darmstadt eine längere Geschichte hat. 
Nachdem wir unser Anliegen im Rah-
men der mehrwöchentlichen Darm-
städter Georg Elser-Tage 2019 anlässlich 
des 80. Jahrestages des Attentats von 
Georg Elser auf Adolf Hitler am 8. No-

Straße in Darmstadt nach Georg Elser benennen
Magistrat der Stadt Darmstadt will acht Straßen nach historischer Prüfung umbenennen

DARMSTADT | BERGSTRASSE | Oder ent-
lang des Neckar über Neckarsteinach bis 
Hirschhorn. Oder unternehmen Sie Aus-

fl üge in den Odenwald, aber vergessen Sie 
den Führer nicht. „Seit der Eröff nung der 
Main-Neckar-Eisenbahn wird Darmstadt 
mit seinen Umgebungen, der Odenwald 
und die Bergstraße häufi ger als je von dem 
reisenden Publikum besucht. Wir haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, die beliebtesten 
Gegenden und Touren, die hierbei zu be-
rühren sind, kurz zu beschreiben und hof-
fen, somit dem gebildeten Reisenden kein 
unwillkommenes Handbuch zu geben.“ 
Mit diesen einleitenden Sätzen beginnt 
das Buch „Handbuch für Reisende“ aus 
dem Jahr 1846. Das vorliegende Taschen-
buch aus dem Verlag Saphir im Stahl ist 
der buchstabengetreue Nachdruck. Das 
Buch wurde in Frakturschrift geschrieben 
und liegt nun wieder lesbar vor. Das Hand-
buch beginnt mit einem Rundgang durch 
Darmstadt. Um den Rundgang interessan-
ter zu gestalten wurde ein Ausschnitt aus 
dem „Führer durch den Odenwald und die 
Bergstraße sowie die angrenzenden Teile 
des Main- und Neckar-Tales“ aus dem Jahr 
1906 angeführt. Das erste Buch stammt 

aus dem Jahr 1846, das zweite Buch aus 
dem Jahr 1906. Wer sich für die Vergan-
genheit Darmstadts und seiner Umge-
bung interessiert wird sich an dem Ta-
schenbuch erfreuen. Aufgelockert wurde 
der Text mit alten Fotopostkarten. Verlag 
Saphir im Stahl, Darmstadt – Handbuch 
für Reisende, 200 Seiten, 12,95 €, 978-3-
96286-004-2. Das Original: „DARMSTADT, 
der Odenwald, die Bergstraße und die 
Main-Neckar-Eisenbahn, Ein Handbuch 
für Reisende.“ Darmstadt, 1846. „Führer 
durch den Odenwald und die Bergstraße 
sowie die angrenzenden Teile des Main- 
und Neckar-Tales“, 1906.

AUFGELOCKERT ist das Taschen-
buch mit  alten Fotopostkarten 

vember 1939 mehrfach vorgetragen 
hatten, möchten wir unseren Vorschlag 
jetzt noch einmal öff entlich in die Fin-
dungsphase für neue Straßennamen 
einbringen. 
In einem Brief an Oberbürgermeister Jo-
chen Partsch, den die Fraktionsvorsit-
zenden im Stadtparlament zur Kenntnis 
bekommen haben, haben wir unsere 
Position erläutert. 
Zusammenfassend wird darin die Forde-
rung nach der Benennung einer Straße 
nach Georg Elser wie folgt begründet:
Mit Georg Elser würde eine Person im 
öff entlichen Raum geehrt, die unter-
dessen als eine der herausragendsten 
Kämpfer gegen des NS-Regime gilt. Der 
noch in den 50er Jahren als „Attentäter 
auf den Führer“ vielfach verfemte und 
verachtete Mann aus sog. kleinen Ver-
hältnissen, erfuhr erst ab den 70er Jah-
ren allmählich eine Beachtung. Soweit 
der Widerstand gegen den Nationalso-
zialismus nach 1945 überhaupt in der 
bundesdeutschen Bevölkerung auf An-
erkennung stieß, standen immer „die 
Männer des 20. Juli 1944“ im Mittel-
punkt. Ein Mann ohne eine besondere 
Schulbildung und „nur“ einer Handwer-
kerausbildung hatte dagegen keinerlei 
Chance auf Akzeptanz. 
Georg Elser – so sagte es der Leiter Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand in 
Berlin, Prof. Dr. Tuchel einmal - hat den 

Deutschen nach 1945 einen Spiegel 
vorgehalten. Elser hatte das NS-Regime 
früh durchschaut und daraus seine 
Schlüsse gezogen. Für die Mehrheit der 
Deutschen, die dem NS-Regime bis 
zum bitteren Ende die Treue gehalten 
hatten, waren die Erkenntnisse und das 
Handeln eines Georg Elser eine perma-
nente Anklage an die eigene Ignoranz, 
Blindheit und Verbundenheit mit dem 
NS-Unrechtsstaat. So erklärt sich das 
jahrzehntelange Nachkriegstabu. Wer 
sich mit Georg Elser beschäftigt, be-
schäftigt sich auch mit der Geschichte 
der BRD nach 1945.
Der Bedeutungswandel, den Georg El-
ser erfahren hat, wird zum Beispiel an 
der Gedenkstätte Dt. Widerstand in Ber-
lin deutlich. In der am 1. Juli 2014 neu 
eröff neten Dauerausstellung zum Wi-
derstand muss man im wahrsten Sinne 
des Wortes an den Exponaten zu Georg 
Elser „vorbeigehen“, um zu den Wider-
standskämpfern des 20. Juli 1944 zu 
kommen. (Insofern ist die Situation im 
Jahre 2020 noch einmal eine ganz an-
dere im Jahr 2009: vgl. Artikel im DE.) 
Die Bedeutung des 20. Juli wird damit 
nicht gemindert, aber sie wird in einer 
gewissen Weise relativiert: 6 Jahre vor 
dem 20. Juli 1944 war dem „kleinen 
Handwerkergesellen“ Georg Elser be-
wusst, dass Hitler Krieg und unendli-
ches Leid bedeutet – und er handelte – 
über ein Jahr hinweg völlig alleine und 
ohne irgendeine moralische, politische, 
technische oder persönliche Unterstüt-
zung und Hilfe.

Ein öff entliches Symbol dieses Bedeu-
tungswandels kann man nicht zuletzt 
daran erkennen, dass Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier am 4. Novem-
ber 2019 im Zusammenhang mit dem 
80. Jahrestag des Attentats öff entlich 
einen Gedenkstein in Hermaringen – 
dem Geburtsort von Georg Elser – ein-
geweiht hat – ein Ereignis, das bundes-
weit große Beachtung gefunden hat. 
Mit dieser öff entlichen Ehrung ist Georg 
Elser die Anerkennung zuteil geworden, 
die ihm über Jahrzehnte hinweg ver-
weigert worden war.
Die persönliche Lebensgeschichte von 
Georg Elser führt mitten hinein in 
Grundfragen von Demokratie und Dik-
tatur – zum Beispiel zu Handlungs-
möglichkeiten und - notwendigkeiten 
in einer Demokratie und einer Diktatur, 
zur Bedeutung von Zivilcourage und 
ganz besonders zu Fragen der persönli-
chen, moralischen und politischen Wer-
teorientierung.  (Themen, die gerade 
junge Menschen sehr beschäftigen, wie 
wir im vergangenen Jahr im Rahmen 
der Georg-Elser-Veranstaltungsreihe 
gut beobachten konnten.)
Die Umbenennung von Straßennamen 
in Darmstadt fi ndet in Zeiten einer unsi-
cher gewordenen Akzeptanz der Grund-
werte und Grundprinzipen der Demo-
kratie statt. Umso wichtiger ist es, auch 
im öff entlichen Raum Wegmarken für 
eine friedliche und demokratische Tradi-
tion zu setzen. Georg Elser sah unter 
den Bedingungen der Diktatur keine 
andere Möglichkeit, als den Diktator 

persönlich zu beseitigen, dessen verbre-
cherisches Kriegsvorhaben er klar vor-
aussah. Er scheiterte, aber er zeigte in 
einer Extremsituation Mut und Ent-
schlossenheit.
Die Benennung einer Straße in Darm-
stadt nach Georg Elser stellt eine 
sinnvolle und angemessene Ergän-
zung der Tradition des engagierten 
und reflektierten Umgangs der Wis-

senschaftsstadt Darmstadt mit der 
Geschichte dar. Darmstadt würde 
sich damit einreihen in 68 weitere 
Städte in Deutschland, die laut einer 
aktuellen Statistik des Georg-Elser-
Arbeitskreises in Heidenheim eine 
Straße oder einen Platz nach Georg 
Elser benannt haben – darunter z.B. 
Berlin, München, Bremen, Olden-
burg, Gießen und Nürnberg.   (Klaus Müller)

„Lernen Sie“ Darmstadt kennen
Begleiten Sie uns auf einem Aus� ug entlang der Bergstraße, 
Ziel ist Heidelberg
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Besonders attraktiv:
Normalerweise wird für eine Einstellung mit dem neuen System eine Gebühr in 
Höhe von 99 Euro berechnet. Bis Ende September 2020 ist dies kostenfrei.

eine Gebühr in 
ist dies kostenfrei.

www.natural-fitting.de

Den Klang Ihrer Hörgeräte
spürbar         verbessern!

Griesheim. Eine Anpassung, die möglichst genau auf die Bedürfnisse der Kun-
den zugeschnitten ist, sie spontan zufrieden stellt und auch noch schnell geht 
– den Wunsch hegen sicher viele Träger von Hörgeräten.

Natural Fitting (Natürliche Anpassung) kann da eine interessante Lösung sein. 
Dabei handelt es sich um eine besondere Entwicklung, die Fachleute aus der 
Hörakustik zusammen mit Musikwissenschaftlern, Tontechnikern und Ohren-

ärzten realisierten. Bei dem Projekt ging es vor allem um ein Ziel: die 
Anpassung anhand von einer Art Initialmessung mit Hörgeräten 

möglichst genau und effektiv an das Hörvermögen seiner Kunden 
anzupassen. Idealerweise in nur einer Sitzung.
Wichtig: Gleichlaute Tonsignale werden in Frequenzbereichen 
unterschiedlich laut wahrgenommen.
Hohe Töne klingen lauter, Tiefe eben leiser. Die in der regulä-
ren Anpassung verwendeten Test-Töne berücksichtigen dieses 
subjektive Empfinden nicht, um den individuellen Verstärkungs-

bedarf in den verschiedenen Frequenzbereichen festzustellen.
Also mussten neue Töne her und da kam die Tontechnik ins Spiel. 

Die Beschaffenheit der Signale wurde im Tonstudio konzipiert. Die 
Töne sollten in allen Bereichen gleichlaut klingen.

So funktioniert Natural Fitting in der Praxis:
Nach dem Ansetzen der Hörsysteme werden dem Kunden die Test-Töne vor-
gespielt. In dieser Messsituation werden also die Ankopplung, zum Beispiel 
mit einem Ohrstück, die individuelle Lautstärkeempfindung und der spezifische 
Klang der verwendeten Hörgeräte berücksichtigt. 
Der Kunde vergleicht in der Praxis sechs bis zwölf Töne mit unterschiedlichen 
Lautstärken. Die Töne werden nach Lautstärke und Intensität bewertet. Bis der 
Kunde wieder alles gleich laut hört, ist die Einstellung erfahrungsgemäß nach 
15 bis 20 Minuten abgeschlossen.

Die Ergebnisse sind einfach spektakulär.
Selbst Menschen, die lange schon Schwierigkeiten mit ihren Hörgeräten hat-
ten, sind auf einmal absolut begeistert. Nichts stört mehr, Sprache wird hervor-
ragend verstanden und der Klang wird einfach als natürlich wahrgenommen. 
Diese Vorteile machen sich nicht nur bei erfahrenen Hörgeräteträgern bemerk-
bar, sondern gelten für Einsteiger analog.

Das Hörstudio Griesheim freut sich, Ihnen dieses patentierte Anpassverfah-
ren anbieten zu können.

„Natural Fitting“
Das neue, innovative Anpass-Verfahren.

Hörstudio Griesheim
Wilhelm-Leuschner-Straße 33 • 64347 Griesheim
Telefon: 06155-8684699
E-Mail: info@hoerstudio-griesheim.de

Jetzt bei uns
kostenlos testen
von 1. bis 30. September

Innovation für Hörgeräteträger
Patentiert: Das Hörstudio Griesheim setzt auf ,,Natural Fitting“

Einfach anrufen 
und Termin 
vereinbaren

06155-8684699

Inhaber und Hörakustik-Meister Felix Hofmann setzt auf das patentierte 
Anpassverfahren „Natural Fitting“. Bis Ende September gibt es das kos-
tenfrei im Hörstudio Griesheim.



PFUNGSTADT | Viele Frauen unter-
brechen ihre Berufstätigkeit, neh-
men Elternzeit oder wollen nach ei-
ner Unterbrechung in Teilzeit wei-
terbeschäftigt werden. Dabei stoßen 
sie oft auf Fragen und Unsicherhei-
ten. Der berufliche Wiedereinstieg 
bedeutet immer eine Veränderung 
und eine Herausforderung. Kinder 
und Partner müssen sich dabei auf 
neue Lebensrhythmen und Verän-
derungen einstellen.
Das Frauenkompetenzzentrum sefo 
femkom e.V. und das Zentrum In-
formation Beratung Bildung (ZIBB) 
Frauen für Frauen e.V. bietet ein 
Beratungsangebot am Dienstag, 
15. September 2020 von 09.00 bis 
12.00 Uhr im Kinder- und Familien-
zentrum BimBamBino, Ringstr. 63 in 
Pfungstadt an. Im Bedarfsfall kann 

die Beratung auch online erfolgen – 
weisen Sie bitte bei Anmeldung auf 
dieses Angebot hin.
Bitte beachten Sie die Abstands- 
und Hygieneregeln und tragen Sie 
einen Mundschutz.
Die Voraussetzungen:
 - Wenn Sie ...
ihre Erwerbstätigkeit zugunsten 
der Kindererziehung mind. 1 Jahr 
oder für die Pflege von Angehöri-
gen mind. 6 Monate unterbrochen 
haben
- eine Ausbildung oder ein Studium 
abgeschlossen haben
- vor der Familienzeit nicht länger 
als ein Jahr arbeitslos gemeldet 
waren
- während der Familienzeit Arbeits-
losengeld II nach SGB II beziehen
- Arbeitslosengeld I nach SGB III er-
halten

- einen 450 Euro-Job haben und 
in eine sozialversiche-

rungspflichtige Be-
schäftigung ein-
münden möchten.

Anmeldung: direkt 
beim Frauenkompe-

tenzzentrum Femkom, Tele-
fon 06151 428840 oder per 

E-Mail an: mail@femkom.de
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Akku-Service Dreier
info@akku3.de

Oberstraße 6 • 64297 DA-Eberstadt • Tel. 0 61 51/59 47 88

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
10.00 – 12.30 Uhr 
14.30 – 17.30 Uhr
Samstag
10.00 – 12.30 Uhr

 Beratung
 Verkauf
 Service
 Schulung .deakku

Ihr Fachgeschäft für 
Akkus, Batterien, PC-Systeme,

Seniorenbedarf und Telekommunikation.
Wir beraten Sie gerne.

DARMSTADT | Bei Hausgeräteservice 
Jentsch dreht sich alles um Haus-
haltsgeräte. Von Waschmaschinen, 
Trockner und Kühlschränken über 
Backöfen und Herde bis hin zu Kli-
maanlagen und Kaffeevollautoma-
ten. Hier finden Sie Modelle von be-
kannten Marken wie Miele, Bosch, 
Siemens, Jura und viele mehr. 
In außergewöhnlichen Zeiten wie 
diesen verbringen Sie mehr Zeit zu-
hause. Für die einen eine bedrücken-
de Vorstellung, für die anderen hin-

gegen eine gute Chance. Endlich 
Zeit, den Haushalt auf Vordermann 
zu bringen. Endlich Zeit, sich mit 
größeren Anschaffungen im Haus-
halt auseinanderzusetzen. Sie sind 
sich nicht sicher, welches Haushalts-
gerät das richtige für Sie ist? Wie ge-
wohnt, ist das Geschäft in Darmstadt 
für eine Beratung geöffnet. Im Aus-
stellungsraum finden Sie eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Geräten 
und Modellen. Eine bargeldlose Be-
zahlung ist ebenfalls möglich. Wer 

auf Grund der aktuellen Umstände 
keine persönliche Beratung wahr-
nehmen kann, dem wird per Telefon 
oder E-Mail beholfen und bei Kauf 
und Einrichtung der Geräte unter-
stützt. Bei Jentsch Hausgeräteservice 
steht „Service“ und „Kundenzufrie-
denheit“ an erster Stelle und spie-
geln die Unternehmensphilosophie 
wider. Hier müssen Sie sich nicht un-
beholfen online „durchklicken“, son-
dern erhalten fachmännische Bera-
tung, ganz individuell auf Ihre Be-

dürfnisse abgestimmt. Firma Jentsch 
empfiehlt auch jetzt schon den Kauf 
einer Klimaanlage. Diese zählt schon 
lange nicht mehr zum Luxusgut, 
sondern findet sich in vielen Haus-
halten. Der Sommer für dieses Jahr 
ist zwar beendet, aber er kommt 
wieder, schneller als uns vielleicht 
lieb ist. Zögern Sie es nicht heraus 
und bereiten Sie sich auf den nächs-
ten Sommer vor.
Ganz wichtig für Sie: Handwerk-, 
Reparatur- und Lieferservice sind 
wie gewohnt für Sie im Einsatz. Der 
Trockner streikt? Kein Problem! Frau 
Jentsch und das gesamte Team ge-
ben alles, damit defekte Haushalts-

geräte wieder schnell einsatzbereit 
sind. Warten Sie nicht, greifen Sie 
zum Hörer. Das Team wurde speziell 
im Verhalten mit Kunden in Bezug 
auf das Coronavirus geschult. Bei 
Reparaturen oder Lieferung zu Ih-
nen nachhause wird Mindestab-
stand eingehalten und auf Wunsch 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen. 

(Gina Pfau)

Heiko Jentsch Hausgeräteservice
Groß-Gerauer Weg 50
64295 Darmstadt
Telefon 06151-3963906
Fax 06151-3963907
service@jentsch-hausgeraete.de
www.jentsch-hausgeräte.de

Darmstadts Hausgeräteservice Nummer 1: Jentsch Hausgeräte
Handwerk-, Reparatur- und Lieferservice für Sie im Einsatz

VERSCHIEDENE GRÖSSEN und Modelle an Kühl- und Tiefkühlschränken. KAFFEEVOLLAUTOMATEN von top Marken wie Jura und Krups.
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GEWINNEN SIE 2 EINTRITTSKARTEN! Schicken Sie eine Postkarte an Frankensteiner Rundschau, Bgm.-Lang-Str. 9, 
64319 Pfungstadt. Stichwort: “Ich würde alles für mich tun“. Einsendeschluss ist der 22. September 2020. Bitte vermerken 
Sie Ihre Telefonnummer, denn die Gewinner werden angerufen. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit. Viel Glück!

ZWINGENBERG | Wer kennt sie nicht: 
sie drängeln sich vor, sie fahren rück-
sichtslos – egal ob mit dem Rad oder 

dem Auto; auf die höfliche Frage, wie 
es ihnen geht, nehmen sie sich gerne 
zwei Stunden unserer Zeit und falls 
man sie kritisiert, kann man froh sein, 
wenn sie nur beleidigt sind – und 
nicht handgreiflich werden.
Darf man Mitmenschen mit ihrem 
Selfiestick verprügeln oder sollte man 
Mitleid mit ihnen haben? Während 
Peter Hoffmann überall Egoisten ent-
deckt, fällt Evelyn Wendler an ihm 
auf: ein Geisterfahrer sieht Hunderte.
Die anderen denken nur an sich. Nur 
ich denk an mich. So wird in der 
Marktwirtschaft an alle gedacht. In 
seinem 31. Programm geht es Kab-
baratz um Gesellschaft und Gemein-
schaft. Also das große Wir und das 

Gedanken sind frei, Meinungen sind 
frei. Gleichzeitig läuft ohne Kontrolle 
nichts, denn ein geregelter Tagesab-
lauf samt Terminen hilft beim Struktu-
rieren des Alltags. Und einfach alles 
sagen, was man so denkt, darf man 
auch nicht. Oder doch? Denn Freiheit 
ist grenzenlos, schaff t Denkräume, 
führt zur Kreativität und öff net neue 
Wege, Kindern wie Erwachsenen. Im 
aktuellen Kontext der Coronakrise be-
kommt Freiheit noch mal einen neuen 
Stellenwert, die Grenzen zu Eigenver-
antwortung im Umgang mit Gesetz 
und Regeln sind fl ießend. Und Medien 
spielen eine besondere Rolle dabei.
Wir vom Haus der digitalen Medien-
bildung Darmstadt möchten Sie ge-
meinsam mit dem Jugendamt der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Di-
gitalstadt und der Centralstation einla-

den, mit uns über das Thema Freiheit 
und Demokratie zu diskutieren. Dazu 
bringen wir in lockerer Atmosphäre 
Darmstadts Eltern miteinander ins Ge-
spräch, tauschen Erfahrungen aus und 
sprechen mit Experten.
Nehmen Sie an dem kostenlosen Mee-
ting per Computer, Tablet oder Smart-
phone teil.
Sie kennen GoToMeeting noch nicht? 
Installieren Sie jetzt die App, damit Sie 
für Ihr erstes Meeting bereit sind:
Die Online-Elternabende fi nden jeden 
ersten Dienstag im Monat statt.
Angebote zu Elterncoaching, Fortbil-
dungen und Angebote in Sachen Me-
dienkompetenz unter
www.muk-hessen.de
www.hddm-darmstadt.de
www.facebook.com/hddmdarmstadt/
www.instagram.com/muk_hessen/

MuK-Talk für Eltern zum Thema
Welche Freiheit hätten Sie denn gerne? | Medien und Möglichkeiten

September: 15.09.2020um 20:00 Uhr 
Gruppenabend „Reanimationsübung“. 
29.09.2020 um 20:00 Uhr Grup-
penabend „Freies Thema“.
Oktober: 13.10.2020, 20:00 Uhr Grup-
penabend „Stifneck und Samsplint“. 
27.10.2020 20:00 Uhr Gruppenabend 
„Wundversorgung und Verbände“.

Ich würde alles für mich tun
Kabarett im Theater Mobile Zwingenberg | Kartenverlosung
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Deutsches Rotes 
Kreuz
Ortsverein Nieder-Beerbach |
Ö� entliche Termine

Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46 - 48, 64807 Dieburg
Tel. (0 60 71) 9 88 10 · Fax (0 60 71) 51 61

Internet: www.draht-weissbaecker.de
Email: draht@weissbaecker.de

· Draht- und Gitterzäune · Tore
· Schiebetore · Drehkreuze 
· Schranken · Türen · Gabionen 
· Pfosten · Sicherheitszäune 
· Mobile Bauzäune · Alu-Zäune
· sämtliche Drahtgeflechte 
· Alu-Toranlagen · Rankanlagen
· auch Privatverkauf

ZÄUNE · GITTER · TORE

kleine ich. Doch, das meinen die 
ernst. Komisch wird es genau des-
halb. Versuchen Sie gar nicht erst, 
einhändig zu applaudieren. Trösten 
wir uns damit: Das Ego ist ein Luft-
ballon, das Leben voller Dornen.
Veranstaltungsdatum: 27. Sept.2020, 
um 18:00 Uhr, Eintritt: 20,00€ (VVK: 
18,00€*). Theater Mobile Zwingen-
berg a.d. Bergstraße e.V., Obertor 1, 
64673 Zwingenberg.              (Theater Mobile)

Beru� icher Wiedereinstieg
nach der Familienzeit I Herausforderung
Beratungsangebot in Pfungstadt | Auf Veränderungen einstellen

DARMSTADT-EBERSTADT | Seit Dezem-
ber 2018 nun betreiben Alexandra Bö-
ckel und Eleni Papageorgiou in Eber-
stadt mit viel Liebesmühe ihr Restau-
rant namens „Taverne Òpa“. 
Beide haben viel Erfahrung in der Gas-
tronomie und bieten ihren Kunden in 
dem kleinen und schnuckeligen Res-
taurant eine moderne griechisch-me-
diterrane Küche an – auch zum Mit-
nehmen! 
Das momentane Sonntags-Angebot 

ELENI PAPAGEORGIOU UND ALEXANDRA BÖCKEL kochen mit viel Leidenschaft und freuen sich auf Sie!

Taverne Òpa in Eberstadt I Eine kulinarische Reise durch die griechisch-mediterrane Geschmackswelt 

kommt sehr gut an, denn die Bestel-
lungen laufen gut:
Sonntag mittags gibt es von 11:30 bis 
14:30 Uhr alle Hauptspeisen à la Carte 
2,00 € günstiger!
Mittwochs ist Gyros- und Sikoti-Tag. Si-
koti bedeutet auf Deutsch schmackhafte 
Rinderleber – unbedingt probieren! Bei-
de Gerichte je für nur 10,50 €.
Die vielen Leckereien werden mit dazu 
passenden Weinen aus eher kleineren 
griechischen Gütern perfekt abgerundet. 

Auf der Karte fi nden sich neben vielen 
typisch griechischen Gerichten, wie 
kulinarischen Highlights rund um 
Fisch, Oktopus und Gyros auch der wö-
chentlich wechselnde Mittagstisch 
und der Seniorenteller. Alle Gerichte 
sind nach traditionellen Rezepten zu-
bereitet, knackfrisch und selbstge-
macht. 
Das Restaurant bietet weitere Plätze im 
Außenbereich. Aufgrund der Corona-
Abstandsregelung haben wir im Innen- 

und Außenbereich nicht so viele Sitz-
plätze und bitten um Reservierung.    (fr)

Öff nungszeiten / an diesen Tagen gibt es 
warme Küche: Montag, Mittwoch bis 
Samstag von 17:30 bis 22.00 Uhr;
Sonntag von 11:30 bis 14:30 Uhr und 
von 17:30 bis 22.00 Uhr. 

Taverne Òpa 
Alexandra Böckel und  
Eleni Papageorgiou
Eberstädter Marktstraße 2
64297 Darmstadt
Telefon: 06151/3686756
Internet: taverne-opa.eatbu.com
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SEEHEIM-JUGENHEIM | Im September 
letzten Jahres starteten die Bauarbei-
ten für den sogenannten Tannenberg-
sammler, einem Entlastungskanal für 
Starkregenfälle parallel zur Tannen-
bergstraße hinter den Häusern an der 
Waldgrenze. Ende Juli konnten die 
Bauarbeiten nun abgeschlossen wer-
den und Olaf Marsch, zuständiger Pro-

jektleiter bei den Gemeindewerken, 
zieht eine rundum positive Bilanz: „Die 
Zusammenarbeit mit der ausführen-
den Fachfirma lief insgesamt sehr gut. 
Es gab keine Bauzeitverzögerung, die 
Ausführung war mängelfrei und wir 
sind im vorgegebenen Zeit- und Kos-
tenrahmen geblieben“. Was jetzt noch 
aussteht, ist die naturnahe Waldrand-

begrünung, die zur Pflanzzeit im 
Herbst erfolgen soll.
Im Zuge der Bauarbeiten wurden au-
ßerdem im Kreuzungsbereich Tan-
nenbergstraße, An der Tanne und 
Mozartstraße die Bürgersteige abge-
senkt, um hier eine barrierefreie Nut-
zung zu ermöglichen. Nach und nach 
soll bei anstehenden Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen so eine flä-
chendeckende Absenkung an Stra-
ßenkreuzungen im ganzen Gemein-
degebiet erfolgen.

SEEHEIM-JUGENHEIM | Am Sonntag, 
dem 20. September, hätte eigentlich 
ein buntes Treiben rund um das Rat-
haus stattfi nden sollen, denn wie jedes 
Jahr stand das Fest zum Weltkindertag 
auf dem Veranstaltungskalender der 
Gemeinde. Doch genauso wie viele 
andere Termine 2020 muss auch der 
Weltkindertag in Seeheim-Jugenheim 
Corona-bedingt pausieren. Damit die 
Enttäuschung bei den Kindern aber 
nicht allzu groß ist, lobt die Gemeinde 
einen Malwettbewerb aus. „Corona 
und ich“ ist das Motto und alle Kinder 
in Seeheim-Jugenheim sind dazu ein-
geladen, sich daran zu beteiligen. 
Denn kaum etwas anderes prägt mo-
mentan unser Leben so wie die Pande-
mie: Erst gab es die Schließung der 
Kindergärten und Schulen und statt-
dessen Home-Schooling und Home-
Kindergardening, Spiel- und Sport-
plätze durften nicht genutzt und Groß-

SEEHEIM-JUGENHEIM | Der Be-
triebshof der Gemeinde hat in sei-
nem Fahrzeug-Fuhrpark einen Neu-
zugang: 
Der alte Kleintransporter, mit dem 
täglich die unterschiedlichsten 
Transportfahrten erledigt wurden, 
war altersbedingt nicht mehr fahr-
tauglich und musste durch einen 
neuen Pritschenwagen ersetzt wer-
den. Mit dem 3,5-Tonner können 
nun wieder, vom Grünschnitt bis zur 
Ausstattung für Veranstaltungen, 
anfallende Lasten befördert werden.

FÜR DIE GEMEINDE IM EINSATZ: Der neue Kleintransporter des Betriebshofs mit Betriebshofleiter Martin 
Pleil und Bürgermeister Alexander Kreissl.

BEIM ORTSTERMIN am Tannenbergsammler im Kreuzungsbereich Tannenbergstraße, An der Tanne und 
Mozartstraße: Bauamtsleiter Dietmar Müller, Tanja Erhart vom Fachdienst Tiefbau und Friedhof, Bürgermeis-
ter Alexander Kreissl und Projektleiter Olaf Marsch von den Gemeindewerken (v.l.n.r.). 

BICKENBACH | Endlich wieder was los 
im Bickenbacher Jugendzentrum: 
Am Freitag, dem 28. August 2020, 
startet die gemeindliche Kinder- und 
Jugendförderung trotz Corona-Pan-
demie wieder ihr Angebotspro-
gramm. Am 28.08. ging‘s los. Offe-
nener Treffs für Jugendliche ab zwölf 
Jahren werden angeboten, ein Mäd-
chentreff und Mini-Treffs für Kinder 

der ersten und zweiten Klasse sowie 
der Maxi-Treff für Dritt- und Viert-
klässler. Das Kinderkino findet an drei 
Terminen (17.09., 28.10. und 25.11.) 
im Bürgerhaus statt und wird in die-
sen Wochen als gemeinsames Ange-
bot für alle Grundschüler angeboten. 
Mini- und Maxi-Treff finden dann 
nicht statt.
Corona-bedingt ist die Teilnehmer-

zahl der wöchentlichen Treffs derzeit 
auf acht begrenzt, daher wird eine 
vorherige Anmeldung über das On-
line-Anmeldeformular unter www.
juze-bickenbach.de/anmelden emp-
fohlen. Eine spontane Teilnahme 
ohne vorherige Anmeldung ist bei 
freien Plätzen natürlich ebenfalls 
möglich. Vor allem die Eltern von 
Grundschülern werden jedoch gebe-

ten, für ihre Kinder vorab Plätze zu 
reservieren. Die Regeln des Hygie-
neplans, der ebenfalls auf der Home-
page der Kinder- und Jugendförde-
rung abrufbar ist, sind einzuhalten. 
Insbesondere dürfen Eltern das Ge-
lände nicht betreten.
Das Programm der Gruppen wird ge-
meinsam mit den Kindern und Ju-
gendlichen gestaltet. Alle Details, wie 
die Programmflyer, sowie die neues-
ten Informationen zu etwaigen Ände-
rungen finden sich nach dem Start der 
Gruppen ebenfalls online.      (Frankensteiner)

PFUNGSTADT-ESCHOLLBRÜCKEN | Wer 
seine Haut verbessern möchte, 

braucht vor allem Geduld. Gerade am 
Anfang ist es sehr wichtig, regelmäßig 

die empfohlenen Behandlungen 
durchführen zu lassen. Gerade bei 
Hautschäden die bis in tiefere Haut-
schichten reichen wie entzündliche 
Akne oder Falten sind Geduld und Dis-
ziplin wichtig. Bei Akne kann es sein, 
dass in der ersten Zeit wöchentliche 
Behandlungen notwendig sind. Erst 
wenn die Unreinheiten ständig ent-
fernt und behandelt werden, kann die 
Haut zur Ruhe kommen und die Ent-
zündungen können langsam abhei-
len. Auch die Falten- und Narbenbe-
handlungen brauchen etwas Zeit, da 
hier nicht nur die Hautoberfläche be-
handelt, sondern auch das tieferlie-
gende Bindegewebe durch straffende 
Impulse gefestigt wird. Mit der Derm-
abrasion und dem Aquafacial werden 

vor allem die Hautoberfläche behan-
delt. Das Microneedling fördert die 
Kollagen und Elastin Bildung, welche 
notwendig für starkes Bindegewebe 
und feste Haut sind. Dies geschieht 
aber nicht von heute auf Morgen, son-
dern bedarf Zeit und regelmäßige Sti-
mulierung des Gewebes. Mehr Infor-
mationen und Termine zur Beratung 
für ein individuell abgestimmtes Be-
handlungskonzept erhalten Sie unter 
www.skineffect-studio.de 
Termine per WhatsApp 0176 / 981 
75 444 vereinbaren oder online auf 
der Homepage unter „Termine“.
Skin Effect Studio 
Olivia Tessmer 
Ulmenweg 1 
64319 Pfungstadt

BEHANDLUNGSKONZEPTE FÜR IHRE HAUT bespricht Olivia Tessmer 
ausführlich mit ihren Kundinnen und Kunden im Studio.

SEEHEIM-JUGENHEIM | Die Karateab-
teilung des TV 1893 Seeheim e.V. hat 
wieder das regelmässige Training in 
voller Länge am ersten Schultag auf-
genommen. 39 begeisterte Karate-
kas kamen nach den Schulferien zum 
2 x 1,5 Stunde Karate Training. Kinder 
ab 12 Jahren und Kinder zwischen 6 
und 11 Jahren, trainieren auch ge-
meinsam mit Eltern immer montags 
von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr sowie 

freitags von 17 Uhr bis 18 Uhr.
Treffpunkt ist immer vor der Aula des 
Schuldorfs Bergstraße, welche sich 
direkt neben dem Parkplatz befindet.
Trainingseinheiten für Erwachsene 
finden immer montags und mitt-
wochs von 19 Uhr bis 20.30 Uhr und 
freitags von 18 Uhr bis 20 Uhr.
Alle, die gerne am Training teilneh-
men möchten sind herzlich willkom-
men, die Teilnahme kann in normaler 

Sportkleidung und Turnschuhen er-
folgen.
Wer sich nach dem Schnuppern da-
für entscheidet auch weiterhin dem 
Weg der leeren Hand (Karate-Do) zu 
folgen und ein festes Mitglied der 
Abteilung werden möchte, muss sich 
nicht vor Zusatzbeiträgen fürchten. 
Die Karateabteilung erhebt keinen 
Zusatzbeitrag. Gutes muss eben nicht 
immer teuer sein. Mehr Information 
unter
www.karate-seeheim.de       (Karate Seeheim)

     

… repräsentative Villa 
… kleines Reihenhaus 
… nette 2 - Zimmerwohnung
… Baugrundstück 

   Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn
   es um den zügigen und abwicklungssicheren 

Verkauf Ihrer Immobilie geht.
   Rufen Sie uns an, Herr Dingeldey berät Sie gerne.       

      Telefon: 06151 - 9928404 www.dingeldey- immobilien.de 

INTERESSIERTE KÖNNEN GERNE VORBEISCHNUPPERN! Treffpunkt ist immer vor der Aula des Schuldorfs Bergstraße.

Mit positiver Bilanz | Bauarbeiten am 
„Tannenbergsammler“ abgeschlossen
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„Corona und ich“
Malwettbewerb statt Weltkindertag

eltern nicht besucht werden. 
Mittlerweile wurden viele der Verord-
nungen wieder gelockert, doch immer 
noch müssen Masken getragen und 
Abstand gehalten werden. Und die 
Zahl der Infektionen ist momentan 
wieder im Aufwärtstrend. „Wie ist die 
Sicht der Kinder auf Corona? Wie fühlt 
sich für sie das Leben mit dem Virus 
an? Was ist anders? Wir würden uns 
freuen, wenn uns viele Bilder zum The-
ma ‚Corona und ich‘ erreichen“, so Bür-
germeister Alexander Kreissl. „Als Be-
lohnung winken natürlich auch ein 
paar schöne Preise.“ Die besten Bilder 
werden prämiert und auf der Gemein-
de-Webseite gezeigt. Beim Weltkin-
dertag im kommenden Jahr sollen sie 
außerdem in einer Ausstellung zu se-
hen sein. Einsendeschluss für die Bilder 
ist der 20. Oktober.
Die Bilder, mit Namen, Adresse und Al-
ter versehen, können entweder per-

sönlich beim Bürgerbüro am Georg-
Kaiser-Platz abgegeben oder per Post 
ans Rathaus geschickt werden:
Gemeindeverwaltung Seeheim-Ju-
genheim, Stichwort „Malwettbewerb 

Weltkindertag“ 
Schulstraße 12 
64342 Seeheim-Jugenheim
Bei Fragen zum Malwettbewerb: Büro 
der Pressestelle, Tel. 06257/990-103.
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Neuer Pritschenwagen
Für Transporte durch den 
Betriebshof
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Das Schuljahr mit Karate starten

Jugendzentrum Bickenbach wieder geö� net
Gruppenangebote mit begrenzter Teilnehmerzahl und Hygieneplan

Geduld mit der Haut | Individuelle Behandlungskonzepte im Skin E� ect Studio

Merckstraße 13 · 64283 Darmstadt
Tel: 06151 599080

www.kahrhof-bestattungen.de

Würdevolle Beratung
seit 1860

Wir beraten Sie einfühlsam 
im Trauerfall und bei der 

Vorsorge. Ihre persönlichen 
Wünsche stehen bei uns stets 

im Mittelpunkt.




