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Kultursommer auf der Burg
„Frankenstein 
Kulturfestival“ läuft 
live bis August mit 
bebekannten Künstlern 
und Highlights

STAUDEN, KRÄUTER, GRÄSER, FARNE SOWIE

KUNSTHANDWERK UND LUKULLISCHES ERWARTEN DIE GARTENLIEBHABER.
„Gesund schlafen - schöner wohnen”
www.raumausstattung-kniess.de  Telefon  0 61 51 - 544 07

Zauberhaftes
Interieur

für ein neues

Wohngefühl
Polsterarbeiten · Gardinen · 

Sonnenschutz · Bodenbeläge · 
Renovierung aus einer Hand

M Ü H L TA L

PFUNGSTADT | Bei steigender Anzahl 
von Diebstahldelikten und Einbrüchen 
sollte ein jeder entsprechende Sicher-
heitsvorkehrungen für sein wertvolles 
Eigentum haben. Sorglosigkeit ist das 
größte Risiko. Seit über 25 Jahren ist für 
den Inhaber Wolfgang Balkmann die 
Sicherheit von „Wertvollem Hab und 
Gut“ sein Geschäftsfeld. Die Geschäfts-
räume befi nden sich in Pfungstadt in 
der Ostendstrasse 11. Seine Firma ist in 
der ganzen Bundesrepublik ein zuver-
lässiger Partner für Tresore und Sicher-
heitsanlagen aller Art. Herr Balkmann 
oder sein Servicetechniker sind jeder-
zeit in der Lage, sich um Tresoröff nun-
gen und Reparaturen an Tresoranlagen 
zu kümmern. Zu seinen Kunden gehö-
ren in den gewerblichen Bereichen z.B. 
Autohäuser, Banken, Apotheken und 
Ärzte, aber auch bei Privatpersonen 
sind viele Kunden an seinem Angebot 
von Waff enschränken oder Tresoren für 
die Sicherung von Dokumenten inter-
essiert. Ein weiterer Bereich betriff t die 
Zugangskontrolle für Parkplätze oder 
Bürobereiche, welche durch Schranken 
oder Kartenlesegeräte abgesichert 
werden. In seinen Geschäftsräumen in 

Pfungstadt, zeigt Herr Balkmann auf 
einer großen Ausstellungsfl äche eine 
umfangreiche Auswahl an Geschäfts-
tresoren, Waffenschränken und 
Schlüsselsafes unterschiedlichster 
Größen und Sicherheitsstufen. Einen 
besonderen Wert legt Wolfgang Balk-
mann auf eine fachgerechte Beratung 
seiner Kunden, um den auf die indivi-
duellen Anforderungen und Bedürfnis-
se abgestimmten Tresor zu erhalten.

Als zusätzliche Serviceleistung 
kommt er auf Kundenwunsch gerne zur 
Beratung vor Ort und bietet Anliefe-
rung, Aufstellung und Einbau als weite-
re Dienstleistung an.

Namhafte Hersteller von Tresor-
anlagen und Sicherheitssystemen un-
terstützen den Kunden bei der Ent-
scheidung. Das gesamte Sortiment fi n-
den Sie im Online Shop unter www.
balkmann-tresore.de (Schluckebier)

Tresorbau Balkmann
Inhaber Wolfgang Balkmann
Ostendstraße11, 64319 Pfungstadt
Telefon: 06157-83333
Fax: 06157-988581
Email: verkauf@balkmann-tresore.de
Internet: www.balkmann-tresore.de

GESCHÄFTSINHABER W olfgang B alkm ann in seinem  Ausstellungsraum .

Schütze Dein Eigentum 
Sicherheit ist unser Geschäft

Nach dem großen Erfolg der „warm 
up"-Veranstaltungen des „Frankenstein 
Kulturfestivals" im September startet 
die neue Veranstaltungsreihe 2019 
richtig durch. An drei Wochenenden 
in der Zeit vom 13. Juni bis 11. August 
werden jeweils von Donnerstag bis 
Sonntag bekannte Künstler und regionale 
Kulturhighlights live auf der Burg zu erleben 
sein. Seit jeher ist die Burg Frankenstein Be-
suchermagnet für Wander- und Natur-
freunde aus Südhessen und erfreut in 
jüngster Zeit auch die Herzen von Kultur-
fans aus der ganzen Region. Denn neben 
dem traditionellen „Halloween“-Event, das 
bundesweit hohes Ansehen genießt und im 
vergangenen Jahr sein 40-jähriges Jubilä-
um feierte, halten inzwischen auch zahlrei-
che kleine, aber feine Kulturevents auf der 
Burg nahe Darmstadt Einzug. Aufgrund des 
regen Interesses wird nun mit dem „Fran-
kenstein Kulturfestival“ eine umfassende 
Veranstaltungsreihe auf den Weg gebracht, 
die ab Sommer 2019 die gesamte kulturelle 
Vielfalt der Rhein-Main-Neckar-Region wi-
derspiegeln soll – von Pop und Folk über 
Theater, Poetry Slam und Comedy bis hin zu 
Musicals, Rudelsingen und exzellenten Tri-
bute-Bands. So waren Mitte Juni zum Fes-
tival-Auftakt neben der bekannten 
„Queen“-Tribute-Band „MerQury“ auch das 
A Cappella Ensemble „Vocalive“, die „Büch-
nerBühne Riedstadt" und Frank Bülows 
hochgelobte Rockshow „Brother’s Favouri-
tes – 70s Tribute“ zu Gast.         

Mehr auf Seite 3

Nach dem großen Erfolg der „warm 
up"-Veranstaltungen des „Frankenstein 

ERFOLGREICHES

„WARM UP“-WOCHENENDE

IM VERGANGENEN JAHR

AUF BURG FRANKENSTEIN

FR. 12. JULI, 19:30 UHR,W ood y  F el d m ann.
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• Pflasterarbeiten
• Rollrasen

• GARTEN Neu- und Umgestaltungen

• Naturstein
• Teichbau

Montmeyraner Straße 5 • 64401 Groß-Bieberau
Tel: 06162 2573 • Mobil: 0170 9341674

www.gartengestaltung-frank-klemt.de

FRANK KLEMT
GARTENGESTALTUNG
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DARMSTADT-EBERSTADT | Auch in die-
sem Jahr nutzen die Darmstädter 
Schulen das Angebot kostenlos das 
Mühltalbad mit seinen vielen sportli-
chen Optionen zu nutzen. Das reich-
haltige Programm ist besonders für 
Schüler interessant, die am Anfang ei-
ner sportlichen Karriere stehen, wie 
z.B. Isaac Obano. Er ist Bundesliga-
nachwuchsbasketballer von Eintracht 
Frankfurt und ein hervorragender 
Pointgard.                                         (H. Marb)

ISAAC OBANO, B undesliganachwuchs-
basketballer und H annes M arb.

PFUNGSTADT | ESCHOLLBRÜCKEN |
Im Rahmen der Angebote im neuen 
Familienzentrum Pfungstadt im Bür-
gerheim Eschollbrücken richtete der 
VDK Eschollbrücken / Eich in Koope-
ration mit dem Seniorenkreis Escholl-

brücken / Eich am Mittwoch, 22. Mai 
2019 eine Veranstaltung unter dem 
Motto „Sicheres Leben im Alter – 
Trickbetrug und Trickdiebstahl“ aus. 
Polizeihauptkommissarin Christel 
Shelton von der Polizei Südhessen 

gab den ca. 60 Gästen inter-
essante und wichtige Tipps 
zur Vorbeugung. Danach gab 
es für alle noch eine Kleinig-
keit zu essen und zu trinken, 
wobei man in gemütlicher 
Atmosphäre über das Thema 
noch diskutierte.

Da das Angebot sehr gut 
ankam, sollen weiter Infover-
anstaltungen folgen, z. B. 
zum Thema „Patientenverfü-
gung“ oder „Ernährung im 
Alter“.Weiter Infos auch zu 
anderen Angeboten in den 
Stadtteilen Hahn und 
Eschollbrücken / Eich bei 
Matthias Hirt, Tel. 06157 988 
1601 oder matthias.hirt@
pfungstadt.de oder udosto-
ye@yahoo.de, www.famili-
enzentrum-pfungstadt.de

PFUNGSTADT-ESCHOLLBRÜCKEN |
Am Ostermontag trafen sich 14 Wan-
derer, darunter 4 Kinder, um gemein-
sam zu einer 9km langen Osterwan-
derung in die Rheinauen bei Stock-
stadt aufzubrechen. 

Gestartet wurde, nach gemein-
samer Anfahrt, am Parkplatz zum 
Kühkopf in Stockstadt. Dem Weg Nr. 
5 folgend, ging es nun in die unbe-

rührt anmutende Wildnis des Auwal-
des. Dabei konnte unter anderem den 
Rufen von Nachtigall und Kuckuck 
gelauscht werden. Nach gut einer 
Stunde und etwa 5km erreichte die 
Gruppe wieder den Rheindamm und 
somit auch die Zivilisation. An einem 
Dammwärterhäuschen wurde nun 
eine ausgiebige Rast eingelegt, und 
die Wanderführer überraschten alle 

BEVOR MAN SICH TRENNTE, bedankten sich die T eilnehm er bei den  W anderfü hrern R onny  und M ichael S chm idt 
sowie M arita K rü llm ann fü r die toll ausgearbeitete T our.

WIR GRATULIEREN TOP LÄUFERN: D om inik M ü ller,  C edric G uthier und F a-
bian S posato sowie S tefanie W iesm aier,  schnellste weibliche S tarterin. 

Fachbetrieb für
Bedachungen aller Art Steildach / Flachdach 

Fassadenbekleidungen
Gerüstbau · Spenglerei 
Regenrinnensanierung
Wärmeisolierung
Kaminkopfsanierung
Dachfenster · Solar-Anlagen 
Photovoltaik-Anlagen
Reparatur-Service

www.daum-dachtechnik.de · daum-dachtechnik@t-online.de

Inhaber:
Dipl.-Ing. Michael Eckart 
Alicestraße 13 
64372 Ober-Ramstadt 
Tel. 06154 / 22 15 
Fax 06154 / 526 70 
Mobil 0171 / 671 70 50

Ringstraße 61   
64297 Darmstadt-Eberstadt

kontakt@breitwieser-bestattungen.de
www.breitwieser-bestattungen.de

Tel. 06151 - 55890
Fax 06151 - 592464

Andreas Klingor ist ihr qualifizierter 
und fachgeprüfter Berater in allen 

Bestattungsangelegenheiten in 
Darmstadt-Eberstadt. Herr Klingor ist 
jeden Mittwoch von 13:00 - 16:30 Uhr 
für Sie in der Ringstr. 61 im Rahmen 

einer offenen Sprechstunde. Gespräche 
zu den Themen Bestattungsvorsorge 

und Sterbegeldversicherung sind nach 
Terminabsprache jederzeit möglich. 

Wir verö� entlichen Ihre Firmenberichte!
Mailen Sie an redaktion@frankensteiner-rundschau.de

DA-EBERSTADT | Die Stadtteilwerkstatt 
Eberstadt-Süd lädt alle Bewohner_in-
nen aus dem Süden Eberstadts recht 
herzlich zur nächsten Sitzung der AG 
Wohnen ein. Sie fi ndet am Mittwoch, 
den 26.06.2019 um 17.30 Uhr in der 
Stadtteilwerkstatt Eberstadt-Süd, In 
der Kirchtanne 33, 64297 Darmstadt, 
statt. Gemeinsam mit Vertreter_innen 
der Wohnungswirtschaft sollen Fra-
gen, Probleme, Wünsche, Anregungen 
und Vorschläge rund um die Themen 
Wohnen und Wohnumfeld, wie zum 
Beispiel defekte Aufzüge oder Verun-
reinigungen der Gebäude, erörtert 
werden. Durch die AG Wohnen soll ein 
unkomplizierter und direkter Kontakt 
zwischen der Bewohnerschaft und den 
Wohnraumanbietern geschaff en wer-
den. Darüber hinaus werden die Be-
wohner_innen als Expert_innen ihres 
Lebensumfelds wahrgenommen und 
deren Mitgestaltung und Partizipation 
gefördert.  Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, an der Sitzung 
teilzunehmen. Für weitere Informatio-
nen steht die Stadtteilwerkstatt Eber-
stadt-Süd, In der Kirchtanne 33, 64297 
Darmstadt, Tel. 06151/503776, gwa.
eberstadt@caritas-darmstadt.de zur 
Verfügung.                       (Caritasverband Darmstadt)

Sitzung der AG
Wohnen im Juni

DER GIGANTISCHE BERG „TEIDE“: Z urü ck v on m einer T U I  I nside R eise kann 
ich S ie bestens beraten!  T eneriffa die G röß te I nsel der K anaren m it einer 
im ponierenden G ebirgslandschaft,  fruchtbaren T ä lern und paradiesischen 
S trä nden,  schönen P rom enaden und wunderschönen H otels. W er hier sei-
nen U rlaub v erbringt,  kann sonnenbaden,  einen aktiv en U rlaub erleben,  
m it der S eilbahn auf den gigantischen T eide schweben,  zum  weltbekannten 
L oro P arq ue in P uerto de la C ruz und dem  botanischen G arten und im  S ü -
den zum  S iam  P ark gehen,  den spektakulä rsten W asserpark Europas se-
hen. I ch freue m ich auf I hren B esuch oder Anruf. I hre R eiseberaterin S ieg-
rid L ehnst. R eiseberatung S iegrid L ehnst,  G eorgenstraß e 5 5 ,  6 4 2 9 7  D arm -
stadt,  T elefon 0 6 1 5 1 - 3 9 6 3 0 7 6 ,  E- M ail:  siegridlehnst@ t- online.de, www.
siegrid- lehnst- reiseberatung- und- reisev erm ittlung.de

Teneri� a, mein Reisetipp zu jeder Jahreszeit
Optimal auch in den Sommerferien!

Eschollbrücker Wanderer erkunden die 
Rheinauen bei Stockstadt

mit bunten Ostereiern. Nach ausgie-
biger Stärkung ging es über den 
Damm zurück in Richtung Stockstadt. 
Aufgrund des nun herrschenden Ge-
genwindes, erinnerte der Marsch 
über den Damm fast schon an Nord-
see ähnliche Verhältnisse. Einzig die 
in der Ferne erkennbare Bergstraße 
mit dem Melibokus zeigte, dass man 
sich in Südhessen befand. 

Der letzte Wegabschnitt führte 
die Gruppe entlang von Streuobst-
wiesen zurück zum Ausgangspunkt.  
      (Autor Michael Schmidt)

Tipps zum Schutz vor dem „Enkeltrick“
im Familienzentrum Pfungstadt

Schul- und
Leistungssport im Ort

Die Sparkasse Darmstadt verleiht jähr-
lich den Ludwig-Metzger-Preis an 
gemeinnützige Vereine und Institu-
tionen, um wichtige soziale und eh-
renamtliche Arbeit in allen Bereichen 
des Geschäftsgebiets zu unterstüt-
zen. In diesem Jahr konnten sich der 
Förderverein Kommunales Kino eV 
Pfungstadt sowie die NaturFreunde OG 
Pfungstadt über einen Anerkennungs-
preis von je 3.000 Euro für ihr ehren-
amtliches Engagement freuen. Der 
Landrat des Landkreises Darmstadt-
Dieburg Klaus Peter Schellhaas wür-
digte in seiner Laudatio die jeweiligen 
hervorzuhebenden Leistungen der 
beiden Vereine. Er stellte die Natur-
Freunde als einen Verband für Nach-
haltigkeit vor, der den folgenden Ge-
nerationen eine lebenswerte und ge-

staltbare Welt hinterlassen will. Dabei 
bringen NaturFreunde Umweltschutz, 
soziale Gerechtigkeit und Kultur mit-
einander in Einklang. Umgesetzt wird 
dies z.B. vor Ort in beiden Kindergrup-
pen „Moormolche“ und „Schlaue Füch-
se“. Der Förderverein Kommunales 
Kino eV setzt sich mit hohem persön-
lichen Aufwand dafür einm dass zu-
sammen mit der Kinogenossenschaft 
ein attraktives Kino- und Kulturpro-
gramm zum Erhalt des Saalbaukinos 
in Pfungstadt geboten wird. Auch die 
jährlichen Schulkinowochen im März/
April mit rd. 770 Schülern aus 16 Klas-
sen tragen mit dazu bei. Informatio-
nen zu den Vereinen sind unter www.
naturfreunde-pfungstadt.de und 
www.kino-pfungstadt.de zu finden.       

(Monika Hübenbecker)

Anerkennungspreise gingen 
auch nach Pfungstadt

DA-EBERSTADT | Am 18. Mai startete 
um 16.00 Uhr der 13. Himmelsleiter-
lauf veranstaltet von der TG 07 Eber-
stadt. Läufer, Walker und Nordic Wal-
ker traten bei dem fünf Kilometer 
langen Lauf an und schon nach 22 
Minuten und 19 Sekunden kam Do-
minik Müller als Erster im Ziel im 
Burghof der Burg Frankenstein an. 

Insgesamt traten 91 Sportlerin-
nen und Sportler an. Wir gratulieren 
den schnellsten Läufern Dominik 
Müller, Cedric Guthier und Fabian 
Sposato sowie Stefanie Wiesmaier, 
schnellste weibliche Starterin. Allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
die sich trotz eines heftigen Regen-
schauers kurz vor Start auf die Stre-
cke begeben haben, gilt größte 
Hochachtung vor der tollen Laufleis-
tung.

Der Himmelsleiterlauf hat sich 
seit der ersten Ausrichtung 2007, im 
Jubiläumsjahr der Turngesellschaft, 
als regelmäßiger Event im Veranstal-
tungskalender der TG 07 etabliert. 
Mit fünf Kilometern Länge scheint 

die Strecke zwar überschaubar, doch 
rund 320 Höhenmeter auf dem Weg 
von der Schlossturnhalle zur Burg 
Frankenstein müssen erst einmal 
überwunden werden. 

Auf den letzten Stufen der Him-
melsleiter, wenn der Jubel aus dem 
Zielbereich im Burghof der Burg 
Frankenstein hörbar wird, wachsen 
den meisten Läuferinnen und Läu-
fern noch mal Flügel. Im Anschluss 
an den Lauf lassen die Sportler und 
alle Helfer den Tag bei Gegrilltem auf 
dem Vereinsgelände in der Schloss-
straße ausklingen. Die TG07 blickt 
zufrieden auf eine erfolgreiche Ver-
anstaltung zurück und gratuliert al-
len Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern ganz herzlich. Ein großes Dan-
keschön an alle Helferinnen und 
Helfer sowie die Sponsoren, die den 
Lauf durch ihre Unterstützung mög-
lich machen. 

Die Platzierungen und Bilder 
vom 13. Himmelsleiterlauf finden Sie 
auf www.tg07-eberstadt.de/him-
melsleiterlauf.

Im Laufschritt die Himmelsleiter hinauf!
13. Himmelsleiterlauf der TG 07 Eberstadt
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Informationen und Termine werden 
rechtzeitig auf unserer Homepage www.
hlmd.de veröffentlicht.  
Familienaus� üge: Kleine und große Fa-
milienmitglieder ab 6 Jahren sind herz-
lich willkommen, sich den Sammlungen 
des HLMD unter fachkundiger Anleitung 

zu nähern.  Am jeweils am 1. und 3. 
Sonntag im Monat wird ein neues Thema 
anschaulich behandelt (Dauer: 60 Min.). 
Museumseintritt für Erwachsene, max. 
25 Teilnehmer, Teilnahmekarten am Ver-
anstaltungstag an der Museumskasse, 
keine Vorreservierung möglich. 

Hessisches Landesmuseum Darmstadt
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PFUNGSTADT | Der “Warenkorb 
Pfungstadt e.V.” ist seit 2008 eine wich-

tige Institution. Bedürftige Bürger der 
Stadt werden hier mit Lebensmitteln, 

Kinderspielzeug und Kleidung unter-
stützt und das zusätzlich zu den Geldern 

und Sachleistungen, die sie ggf. bereits 
bekommen. Unternehmen, Supermärk-
te und Geschäfte, die fast täglich ein-
wandfreie Produkte übrig haben, spen-
den diese an den Warenkorb. Dort wer-
den sie von ehrenamtlich engagierten 
und hoch motivierten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen abgeholt, sortiert, her-
gerichtet, aufgeteilt und in sauberem Zu-
stand an Bedürftige abgegeben. Für den 
Transport steht  sogar ein Kühlfahrzeug 
zur Verfügung. Unterstützt wird der Wa-
renkorb ferner von Organisationen, Stif-
tungen und Privatpersonen mit Geld- 

MÜHLTAL | FRANKENSTEIN | Nach 
dem großen Erfolg der „warm up"-
Veranstaltungen des „Frankenstein 
Kulturfestivals" im September star-
tet die neue Veranstaltungsreihe 2019 
richtig durch. An drei Wochenenden 
in der Zeit von 13. Juni bis 11. Au-
gust werden jeweils von Donners-
tag bis Sonntag bekannte Künstler 
und regionale Kulturhighlights live 
auf der Burg zu erleben sein. Seit je-
her ist die Burg Frankenstein Besu-
chermagnet für Wander- und Na-
turfreunde aus Südhessen und er-
freut in jüngster Zeit auch die Herzen 
von Kulturfans aus der ganzen Regi-
on. Denn neben dem traditionellen 
„Halloween“-Event, das bundesweit 
hohes Ansehen genießt und im ver-
gangenen Jahr sein 40-jähriges Jubi-
läum feierte, halten inzwischen auch 
zahlreiche kleine, aber feine Kulture-
vents auf der Burg nahe Darmstadt 
Einzug. Aufgrund des regen Interes-
ses wird nun mit dem „Frankenstein 
Kulturfestival“ eine umfassende Ver-

anstaltungsreihe auf den Weg ge-
bracht, die ab Sommer 2019 die ge-
samte kulturelle Vielfalt der Rhein-
Main-Neckar-Region widerspiegeln 
soll – von Pop und Folk über Thea-
ter, Poetry Slam und Comedy bis hin 
zu Musicals, Rudelsingen und exzel-
lenten Tribute-Bands. So waren Mitte 
Juni zum Festival-Auftakt im Juni ne-
ben der bekannten „Queen“-Tribute-
Band „MerQury“ auch das A Cappel-
la Ensemble „Vocalive“, die „Büchner-
Bühne Riedstadt" und Frank Bülows 
hochgelobte Rockshow „Brother’s Fa-
vourites – 70s Tribute“ zu Gast. Die 
legendären Irish-Folkrocker „Paddy 
Goes To Holyhead“ unterhalten am 
Mittwoch, 18.6. im lauschigen Innen-
hof von Burg Frankenstein die Gäste. 
Und auch im Juli und August präsen-
tiert das „Frankenstein Kulturfestival“ 
eine kulturelle Vielfalt, die in der Regi-
on ihresgleichen sucht. Freuen dürfen 
sich die Besucher*innen u.a. auf das 
Open Air Debüt des „Rudelsingens“ 
am Do. 11.8., das bundesweit für Fu-

BOPPIN‘ B: OPEN AIR DEBÜT DES „RUDELSINGENS“: Am  D onnerstag,  den 1 1 . 
August um  1 9 : 3 0  U hr sorgt die G ruppe fü r F urore.

DIE LEGENDÄREN IRISH-FOLKROCKER „PADDY GOES TO HOLYHEAD“ unterhalten am  
M i.,  den 1 8 .6 . im  lauschigen I nnenhof v on B urg F rankenstein die G ä ste.

DAS ERFOLGREICHE „WARM UP“-WOCHENENDE im  v ergangenen J ahr auf B urg F rankenstein.

BOT VIELEN EIN UNVERGESSLICHES ERLEBNIS: D as gut besuchte B urgev ent. MÜSTISCHES FARBENSPEKTAKEL aus der V ogelperspektiv e.

Der “Warenkorb Pfungstadt e.V.” | viel Engagement und gelebte Hilfe pur
Bei der Osteraktion 2019 gab es viele leuchtende Kinderaugen und Sachspenden. „Die Stadt beteiligt 

sich zusätzlich mit 25000 Euro jährlich“, 
so Bürgermeister Patrick Koch. Seit April 
2019 unterstützt die Stadt ebenfalls ei-
nen kostenlosen Pendelbus für berech-
tigte Senioren und Personen mit Handi-
cap. Auch der Kontakt zu Kindergärten 
und Schulen ist gut. Neben dem Lebens-
mittel-Warenkorb gibt es den Kinderwa-
renkorb, direkt nebenan. Wenn Kinder 
mitkommen, werden sie zudem durch 
Mitarbeiterinnen betreut. Ferner gibt es 
immer spezielle Aktionen für Kinder wie 
die Osteraktion. Der Bürgermeister, Herr 
Patrick Koch, überreichte den strahlen-
den Kindern Schokoladenhasen. Ausge-
geben werden die Lebensmittel, Spiel-
sachen und Kleidung immer mittwochs. 
Für den Einkauf verzichtet man seit eini-
ger Zeit auch auf Plastiktüten. Dafür gibt 
es Stofftüten, die von der Familie Özcicek 
(Copyshop) zur Verfügung gestellt wer-
den. Der Warenkorb arbeitet im Prinzip 
wie die Deutschen Tafeln. Um Lebens-

mittel zu erhalten, die pro „Einkauf" für 
2 Euro ausgegeben werden, sowie einen 
Einkauf im Kinderwarenkorb zu tätigen, 
brauchen die Bürger einen Warenkorb-
ausweis. Ihn bekommen sie beim Amt 
für Familie, Soziales und Chancengleich-
heit der Stadt.
Warenkorb Pfungstadt e.V.
Gottlieb-Daimler-Straße 4 
64319 Pfungstadt
Telefon 06157- 402 95 98
warenkorb@warenkorb-pfungstadt.de

FR. 12.7., 19:30 UHR,
W ood y  F el d m ann.

D er aktuelle S tam m tisch der B ezirks-
gruppe O denwald der H essischen fa-
m iliengeschichtlichen V ereinigung 
e.V . hat sich kü rzlich wieder m it der 
G eschichte v on B urg und H errschaft 
F rankenstein und der F am ilienhisto-
rie der F reiherren v on und zu F ran-
ckenstein beschä ftigt. D r. Erich K raft,  
ein hochkarä tiger R eferent,  fü hrte eine 
G ruppe spannend durch die J ahrhun-
derte der B urggeschichte ( m ehr auf der 
I nternetseite) . 1 2 4 0  erbaute K onrad I I . R eiz v on B reuberg die B urg 
auf dem  3 7 0  m  hohen Auslä ufer des L angenbergs zum  Z entrum  sei-
nes T erritorium s. D as um fasste Eberstadt,  N ieder- B eerbach,  O ber-
B eerbach,  S chm al- B eerbach,  S tettbach,  Allertshofen,  B obstadt und 
O ckstadt in der W etterau sowie T eile W eiterstadts. 
N ach S treitigkeiten m it den L andgrafen v on H essen ging der B e-
sitz an die L andgrafen,  die die B urg v erfallen ließ en. I m  frü hen 1 9 . 
J ahrhundert v eranlasste G roß herzog L udwig I I I . die S icherung und 
R estaurierung der noch v orhandenen G ebä ude der B urgruine. D a-
bei gab es auch fehlerhafte R ekonstruktionen. D iese wechselhaf-
te G eschichte der B urg F rankenstein sollte m an beim  B esuch des 
F rankenstein F estiv als auf j eden F all im  H interkopf haben. 
I ch wü nsche allen v iel V ergnü gen!

BEI DER OSTERAKTION 2019 gab es v iele leuchtende K inderaugen. M it dabei war B ü rgerm eister P atrick K och.

VIELE ENGAGIERTE EHRENAMTLICHE bilden ein unschlagbares T eam .

rore sorgt und auch seit geraumer Zeit 
im Darmstädter „Jagdhofkeller“ re-
gelmäßig ausverkauft ist sowie auf 
die „Grande Dame der hessischen Co-
medy“, Woody Feldmann, die am Fr. 
12.07. ein wahres Comedy-Feuerwerk 
auf der Burg abbrennen wird! Weitere 
Programm-Highlights sind u.a. am Fr. 
8.8. das Konzert der Darmstädter For-
mation „tobsucht“, die mit ihrem Cross-
over aus deutschem Sprechgesang mit 
Rock, Jazz, Funk, Pop und Breakbeats 
Mitte der 90er Jahre im südhessi-
schen Raum Kultstatus erlangte und 
nach langer Pause endlich wieder live 
zusammengefun-
den hat. Bereits zum 
zweiten Mal zu Gast 
sein wird der ex-
klusive „Franken-
stein Best Of Poetry 
Slam“: nach dem 

erfolgreichen Debüt der Veranstaltung 
beim „warm up“-Wochenende im ver-
gangenen Jahr hat Poetry Slam-Insti-
tution Tilman Döring erneut die erfolg-
reichsten Bühnenpoet*innen Deutsch-
lands eingeladen, die aus alles Ecken 
des Landes anreisen werden, um die 
beschauliche Burg am 10. August in 
ein Wolkenmeer aus Worten zu hül-
len. Ein großer Reigen kultureller Pro-
grammhighlights, so bunt und vielfäl-
tig wie seine Besucher. So soll es sein - 
das „Frankenstein Kulturfestival 2019“ 
kann kommen! „Frankenstein Kultur-
festival 2019“ (13. Juni bis 11. August 

2019) 
Mi., 19.06. (vor Fron-
leichnam!), 
19:30 Uhr, Paddy Goes 
To Holyhead
Do. 11.07., 19:30 Uhr, 
Rudelsingen mit dem 

Team Siebert
Fr. 12.07., 19:30 Uhr, 
Woody Feldmann
Sa. 13.07., 19:30 Uhr, Aurora De-
Meehl
So. 14.07., 21 Uhr, Frankenstein – 
Ein Musical
Do. 08.08., 19:30 Uhr, Boppin‘ B.
Fr. 09.08., 19:30 Uhr, Tobsucht
Sa. 10.08., 19:30 Uhr, Frankenstein 
– Best of Poetry Slam
So. 11.08., 19:30 Uhr Brandy Beatles 
Complete
Ort: Burg Frankenstein 
64367 Mühltal (bei Darmstadt)
Tickets: www.adticket.de und www.
frankenstein-kulturfestival.reservix.de
Preise: ab 16,00 €
Infos zu Anfahrt & Parken während 
der Veranstaltungen des „Franken-
stein Kulturfestivals 2019“
Die Anfahrt mit dem PWK zu Veran-

staltungen des „Frankenstein Kultur-
festivals 2019“ ist nur mit einem zu-
vor erworbenen Parkticket möglich! 
Parktickets für die einzelnen Veran-
staltungen des „Frankenstein Kul-
turfestivals” kosten 5,00 € pro Park-
schein/PKW und sind an allen VVK 
Stellen und online im Online-Shop 
erhältlich. Parallel hierzu ist in die-
ser Zeit ist ein Pendelverkehr mit Bus-
sen eingerichtet. Das P+R erfolgt 
vom Industriegebiet Nieder-Ram-
stadt / Mühltal, An der Papiermühle. 
Die Pendelbusse fahren von dort alle 
15 Minuten zur Burg Hinweisschilder 
Event P+R beachten
Den Pendelbus gibt es auch ab der 
Haltestelle Wartehalle in Darmstadt-
Eberstadt. Erreichbar über die Bus-Li-
nien P, PE, PG und EB, NE, K50 sowie 
die Straßenbahnen 1, 7, 8, 6.
Weitere Informationen unter:
www.frankenstein-kulturfestival.de
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Kultursommer auf der Burg I Kartenverlosung

„Frankenstein Kulturfestival“ läuft bis 11. August

GEWINNEN SIE JE 2 X 2 TICKETS 
FÜR „AURORA DEMEEHL“ IM JULI 
UND „BOPPIN‘ B IM AUGUST:
Schicken Sie eine Postkarte an Franken-
steiner Rundschau, Bürgermeister-Lang-
Str 9, 64319 Pfungstadt. Stichwort ange-
ben: "Aurora DeMeehl" oder „Boppin‘ B“ je 
nach Wunsch. Einsendeschluss ist der 04. 
Juli 2019. Bitte vermerken Sie unbedingt 
Ihren Wunschtermin, Ihre Telefonnummer, 
denn die Gewinner werden angerufen. 



PFUNGSTADT · EBERSTADT · DARMSTADT-DIEBURG ·  NACHRICHTEN AUS DER FRANKENSTEINER REGION · JUNI- JULI 20194

DARMSTADT | Termine: Samstag, 
22. Juni 2019, 20.00 Uhr, Dreifal-
tigkeitskirche, Reinheim (Kirchstra-
ße 23).
Sonntag, 23. Juni 2019, 

20.00 Uhr, Christuskirche, Darm-
stadt-Eberstadt (Heidelberger 
Landstraße 155). Es werden Werke 
gespielt von Lars-Eric Larsson: Con-
certino für Posaune und Streichor-

chester op. 45 Nr. 7; Jean Sibelius: 
„Valse triste“ aus der Bühnenmusik 
zu Arvid Järnefelts, Drama „Kuole-
ma“ op. 44; Launy Grøndahl: Kon-
zert für Posaune und Orchester f-

KAMMERORCHESTER TU DARMSTADT: D ie M itsp iel er in 2 0 1 8

PFUNGSTADT | Polizeipräsident 
Bernhard Hammel besuchte mit sei-
nem Team die neue KOMPASS-Kom-
mune und begrüßte den Einsatz für 
mehr Sicherheit vor Ort, indem er 
Bürgermeister Patrick Koch die Un-
terlagen überreichte. 

KOMPASS (KOMmunalPro-
grAmmSicherheitsSiegel) ist ein An-
gebot des Hessischen Innenministe-
riums, für die hessischen Städte und 
Gemeinden. Ziel des Programms ist 
es, die Sicherheitsarchitektur in den 
Kommunen individuell weiterzuent-
wickeln und passgenaue Lösungen 
für Probleme vor Ort zu schaffen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Prävention. 

Bürgermeister Patrick Koch be-
grüßte die Aufnahme der Stadt in 
die Sicherheitsinitiative des Landes 
und betonte, dass schon lange eine 
gute Sicherheits- und Präventions-
partnerschaft zwischen Stadt, Poli-
zei und der Bürgerschaft existiert. 
Das Siegel wird am Stadthaus II, ne-
ben dem Eingang zum Bürgerbüro, 
in der Borngasse installiert werden.
Der kommunale Arbeitskreis Prä-

ventionsrat Pfungstadt und seine 
Kooperationspartner möchten nun 
mit zielgerichteten Präventions-
maßnahmen das Sicherheitsgefühl 
der Bürgerinnen und Bürger weiter 
stärken und hierfür spezifische Lö-
sungen erarbeiten. 

Im Juni dieses Jahres wird daher 
eine Bürgerumfrage zu Fragen der 
Sicherheit und Prävention erfolgen 
und die Bürgerinnen und Bürger 
werden zu Wort kommen. Die Um-

AUF DEM FOTO SIND ZU SEHEN H eidrun W ileschek und S tefanie v on H am -
m el ( P P  S ü dhessen -  B ereich P rä v ention) ,  S abine H eilm ann ( K AP P  
und K O M P AS S - Ansprechpartnerin) ,  B ernhard L am m el ( P olizeiprä si-
dent) ,  P atrick K och ( B ü rgerm eister)  ( v .l.n.r.) .

PFUNGSTADT-HAHN | Auch in die-
sem Jahr wird das Projekt „Mut zur 
Nachhaltigkeit“ der Kinder- und 
Jugendförderung/Stadtteile in Ko-
operation mit der Grundschu-
le Hahn durchgeführt. Jeden Mitt-
woch kommt Matthias Hirt in die 
Klasse 3 A, um die Bedeutung des 
lebenswichtigen Grundstoffs „Was-
ser“ mit den Kindern zusammen 

spielerisch und interessant zu un-
tersuchen. Jugendpfleger Matthias 
Hirt bereitete mit Klassenlehrerin 
Nina Schmidt den Besuch des Was-
serwerks Pfungstadt vor. Mitarbei-
ter Boris Lutz führte die Klasse durch 
die komplette Anlage und erzählten 
kindgerecht, wie das besonders sau-
bere und gesunde Grundwasser aus 
über 100 Metern Tiefe direkt in die 

Wasserleitungen aller Pfungstädter 
gelangt. Aber nicht nur die Kontrolle 
der Pumpen und Geräte gehört zur 
Tätigkeit der „Wasserwerker“, son-
dern auch Reparaturen am örtli-
chen Leitungssystem, das sich über 
fast 120 Kilometer erstreckt.  Unter-
stützt wird das Projekt auch dieses 
Jahr von der Hessischen Landeszen-
trale für Politische Bildung in Wies-
baden. Weitere Infos zu Angeboten 
in den Stadtteilen bei Matthias Hirt,  
Tel. 06157-988 1601 oder matthias.
hirt@pfungstadt.de

VIEL ZU BEOBACHTEN GAB ES,wä hrend die B edeutung des lebenswichtigen G rundstoffs „ W asser“  erklä rt wurde.

BENSHEIM | Bei jeder Zahlung mit 
der jetzt vorgestellten WeCanHelp-
Mastercard bei weltweit über 44 Mil-
lionen Akzeptanzstellen wird der hes-
senstiftung - familie hat zukunft ein 
kleiner Betrag des Rechnungsbetrages 
ohne Mehrkosten gutgeschrieben. Die 
WeCanHelp- Mastercard wird von der 
Advanzia Bank herausgegeben und 
ist dauerhaft gebührenfrei. Monat-
lich erstellt die Bank eine Rechnung. 
Die erste Abrechnung muss per Über-
weisung beglichen werden.Nachdem 
man sich danach auf mein.advanzia.
com eingeloggt hat, kann man fälli-
ge Rechnungen monatlich komplett 
per Lastschrift einziehen lassen. „Eine 

tolle Idee, bei der Gutes tun neben-
bei beim alltäglichen Einkauf statt-
findet“, meint Stiftungsgeschäfts-
führer Ulrich Kuther. „Der Trend geht 
immer mehr zum Zahlen mit Karte 
oder auch zum Zahlen über Dienst-
leister per App oder Internet. Warum 
soll man diese nicht koppeln mit einer 
Karte, von deren Provision etwas der 
Zukunft von Familien in Hessen zu-
gutekommt.“ Laut Statistischem Bun-
desamt gibt ein Haushalt mit Kindern 
im Schnitt monatlich rund 3.480 Euro 
aus, beim durchschnittlichen Haus-
halt, bei dem auch Alleinlebende und 
Alleinerziehende mit ausgewertet 
werden, sind es rund 2.500 Euro. Da-

EBERSTADT | Bei Schuhmachermeis-
ter Uwe Proske wird Ihnen umfang-
reicher Service geboten. Zu den klas-
sischen Angeboten gehören die Re-
paratur von Schuhen, Taschen und 
Lederartikel. Aber auch Schlüsselan-
fertigungen werden hier von Meis-

terhand durchgeführt. Und jetzt ganz 
Neu: Der Messer- und Scherenschliff. Die 
meisten Gebrauchsgegenstände werden 
nach grober Abnutzung entsorgt. Doch 
Proske handelt im Sinne der Umwelt. 
Die Schleifsteine schärfen Küchenmes-
ser und Scheren. Und das Besondere? 

Auch Tafelmesser für den täg-
lichen Gebrauch können hier 
mit Wellenschliff anschlie-
ßend neu eingesetzt wer-
den. Profitieren auch Sie von 
dem umfangreichen Service 
und jahrelanger Erfahrung 
von Schustermeister Proske in 
Eberstadt. Schauen Sie vorbei 
und entdecken Sie das Sorti-
ment an Lederpflege, Schuh-
pflege, Einlegesohlen und 
Schnürsenkeln.            (Gina Pfau)

Schuhmachermeister 
Uwe Proske: Georgenstr. 32 
In den City Arkaden
64297 Darmstadt
Tel.: (06151) 9185389
uwe-proske@hotmail.deDER FEINSCHLIFF fü r I hre T afelm esser!

Frischer Schli� für Ihre Messer |  
Ihr Schuhmacher aus der Nähe

Mehrwert für Familie
Hessenstiftung stellt die WeCanHelp-Mastercard vor, mit der man 
bei jeder Zahlung die Stiftung ohne Mehrkosten unterstützen kann.

von lässt sich natürlich nicht alles mit 
der WeCanHelp-Mastercard bezahlen. 
Über die Hälfte der Ausgaben entfal-
len allerdings auf Positionen im All-
tag, die problemlos mit Karte bezahlt 
werden können. Dazu gehören Le-
bensmittel und Getränke, Bekleidung 
und Schuhe, Möbel, Haushaltsgerä-
te und Baumarktartikel, Ausgaben im 
Bereich Verkehr, wie Tankfüllungen, 
Bahnfahrkarten, Flugtickets, Nahver-
kehrstickets, Taxis usw., Freizeit, Un-
terhaltung und Kultur sowie Beher-
bergungs- und Gaststättenleistungen. 
Ein Haushalt mit Kindern kann 
also ohne größere Anstren-
gungen pro Jahr 50 Euro, der 
Durchschnittshaushalt 35 Euro 
Spenden für die hessenstiftung 
–familie hat zukunft erlösen. 
Grundlage der Berechnung ist 
die Standardvergütung in Höhe 

von 0,225% bei jeder Zahlung. Bis 
Ende des Jahres erhöht WeCanHelp 
den Anteil auf 0,5%, bis eine Gesamt-
summe von maximal 10.000 € erreicht 
ist. Die hessenstiftung – familie hat 
zukunft berät Politik und Gesellschaft, 
um eine familienfreundlichere Gesell-
schaft zu erreichen. Derzeit stärkt sie 
u.a. Familien mit Fluchtgeschichte im 
Programm „Als Familie sind wir stark!“ 
und die Zukunftschancen von Jugend-
lichen mit den Projekten „Generatio-
nenWerkstatt“ und „Kicken und Lesen 
in Hessen“.

Sinfoniekonzert „Nordwärts“
Konstantin Kappe und das Kammerorchester an der TU Darmstadt spielen Werke skandinavischer 
Komponisten und Mendelssohns „Schottische“ Sinfonie

Moll, op. 81; Felix Mendelssohn-
Bartholdy: Sinfonie Nr. 3 a-Moll, op. 
56 (Schottische Sinfonie). Die Aus-
führenden sind Konstantin Kappe 
(Posaune), das Kammerorchester an 
der TU Darmstadt unter der  Leitung 
von Andreas Weiss. Eintritt ist frei, 
um eine Spende am Ausgang wird 
gebeten. Die „Nordwärts“-Konzerte 
werden gefördert von der Vereini-

gung von Freunden der TU Darm-
stadt sowie vom Kultursommer 
Südhessen, gefördert vom Hessi-
schen Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst, unterstützt von der 
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-
Thüringen. Mehr Informationen:
Kammerorchester TU Darmstadt
Internet: www.kammerorchester-tud.de, 
E-Mail: info@kammerorchester-tud.de

Umweltdetektive der Grundschule Hahn 
zu Besuch im Wasserwerk Pfungstadt

Pfungstadt nimmt an der hessischen 
Sicherheitsinitiative KOMPASS teil

frage basiert auf einer kriminologi-
schen Untersuchung und präsentiert 
verschiedene Aspekte der Kriminali-
tätseinstellungen der Bevölkerung. 

Außerdem ist für Frühjahr 2020 
ist in Pfungstadt eine Sicherheits-
konferenz unter Bürgerbeteiligung 
geplant. Weitere Projekte werden in 
der nächsten KAPP-Sitzung am run-
den Präventionstisch abgestimmt 
und es wird ein Blick auf die polizei-
liche Kriminalstatistik geworfen, er-
klärt die KAPP-Geschäftsführerin 
Sabine Heilmann abschließend und 
freut sich auf die Zusammenarbeit 
im Rahmen der Sicherheitsinitiative.

MÜHLTAL | Blut ist lebensrettend. Für 
viele Therapien oder bei Blutverlust 
durch einen Unfall oder eine Verlet-
zung sind Bluttransfusionen nötig, oft 
sogar lebensentscheidend. Trotz in-
tensiver Forschung gibt es keinen 
gleichwertigen künstlichen Ersatz für 
eine Blutspende. Daher liegt es an je-
dem Einzelnen, die Patientenversor-
gung durch eine Blutspende zu er-
möglichen.

Das DRK lädt zur Blutspende 
herzlich ein am Freitag, den 21. Juni 
2019 von 15:30 bis 19:30 Uhr in 
Mühltal Nieder-Beerbach im Gemein-
dezentrum, Untergasse 2

Durch moderne Operationsme-
thoden ist es in den letzten Jahren 
zwar gelungen, den allgemeinen Be-
darf an Spenderblut zu reduzieren,  
demgegenüber steht jedoch die stei-
gende Zahl an älteren Menschen und 
vermehrte Möglichkeiten in der Pati-
entenbehandlung. Die moderne Me-
dizin hält  beispielsweise in der Krebs-
therapie neue Therapiemethoden be-
reit, die heute bereits 19 % des 
Blutbedarfs ausmachen. Auch verun-
fallte Patienten benötigen schnell eine 
Transfusion um den hohen Blutverlust 

auszugleichen, meist liegt der Bedarf 
bei mehr als einem Präparat pro Pati-
ent. Doch ohne Spenderblut ist dies 
alles nicht möglich. Hier ist das Enga-
gement eines jeden Einzelnen gefragt, 
damit die Patienten in den Kranken-
häusern ausreichend versorgt sind. 

Unter allen Blutspendern verlost 
das DRK Nieder-Beerbach drei Ein-
kaufsgutscheine von der Gärtnerei 
Löwer.

Jede Spende zählt. Blut spenden 
kann jeder Gesunde von 18 bis zum 
73. Geburtstag, Erstspender dürfen je-
doch nicht älter als 64 Jahre sein. Da-
mit die Blutspende gut vertragen wird, 
erfolgt vor der Entnahme eine ärztli-
che Untersuchung. Die eigentliche 
Blutspende dauert nur wenige Minu-
ten. Mit Anmeldung, Untersuchung 
und anschließendem Imbiss sollten 
Spender eine gute Stunde Zeit ein-pla-
nen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben 
retten kann. Bitte zur Blutspende den 
Personalausweis mitbringen.

Alternative Blutspendetermine 
und weitere Informationen zur Blut-
spende sind unter der gebührenfreien 
Hotline 0800-1194911 und im Inter-
net unter www.blutspende.de       (DRK)
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BICKENBACH | Im 66. Kammerkon-
zert am Samstag, 22. Juni 2019 um 
18 Uhr gastiert das Guadagnini Trio 
mit klassisch-romantischen Klavier-
trios für Violine, Violoncello und Kla-
vier. Von Ludwig van Beethoven wird 
das Trio c-Moll (op. 1/3), von Robert 
Schumann das Trio d-Moll (op. 63) 
und George Enescu die Sérénade 
lointaine zu hören sein.

Im 67. Kammerkonzert am Sonn-
tag, 22. September 2019 um 17 Uhr 
gibt es schließlich ein Wiedersehen 
mit dem Countertenor Oliver May, 
der uns, am Klavier begleitet von 
Anette Koppe-Heinrich (Bicken-
bach), mit auf eine „Reise in den Sü-
den“ nimmt. So erklingen französi-
sche Lieder von Gabriel Fauré und Ju-
les Massenet und spanische Lieder 
von Manuel de Falla.

Karten sind zu 17,- Euro, ermä-
ßigt 12,- Euro erhältlich, Familien 
(zwei Erwachsene mit Kindern bis 18 
Jahren) zahlen pauschal 20,- Euro. 
Der Einlass zu den Konzerten ist eine 

halbe Stunde vor Beginn. Ein barrie-
refreier Zugang ist vorhanden. 

Aktuelle Informationen und Ein-
trittskarten sind unter der Rufnum-
mer 06257-919440 sowie unter 
info@kammerkonzerte-bickenbach.
de erhältlich. Der Vorverkauf läuft 
ab sofort bei Spiel- und Schreibwa-
ren Spreng in der Pfungstädter Str. 
8 in Bickenbach, Tel. 06257-2168 
sowie bei Gitarre und Saite in der 
Rodensteinstr. 13 in Bensheim, Tel. 
06251-7057677. An den Veranstal-
tungstagen sind die Verantwortli-
chen zusätzlich unter Mobiltelefon 
0171-1728968 zu erreichen.
66. Kammerkonzert
Samstag, 22. Juni 2019, 18.00 h
„Klaviertrios der Klassik und 
Romantik“, Musik von Beethoven 
Schumann, Enescu, Guadagnini-Trio
67. Kammerkonzert
Sonntag, 22. September 19, 17.00 h
„Reise in den Süden“, Werke von Fau-
ré, Massenet, de Falla, Oliver May 
Countertenor,Anette Koppe-Heinrich

DAS GUADAGNINI TRIO spielt klassisch V ioline, V ioloncello und K lav ier.
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Blut ist lebensrettend
Der DRK-Blutspendedienst lädt daher zum Spendetermin ein 
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Kammerkonzert mit dem Guadagnini Trio
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DA-EBERSTADT | Im Jahre 1999 ahnte 
wohl niemand, dass mit der Grün-
dung einer Jonglier-AG an der Freien 
Waldorfschule Darmstadt der Grund-
stein für eines der größten Kinder- 
und Jugendcircusprojekte Deutsch-
lands gelegt werden würde. Mit dem 
Einzug in die Grenzallee 2006 und 
der Gründung der Bildhauerwerk-
statt wurde neuer Raum für Projekte 
geschaffen. Seither ist das Projekt 
stetig gewachsen, hat sich weiter-
entwickelt und verändert. 2015 kam 
der Apfelhof mit natur- und erlebnis-
pädagogischen Angeboten dazu. Die 
Arbeit des Circus Waldoni ist mittler-
weile weit über die Grenzen Darm-
stadts hinaus bekannt, hat bundes-
weite Anerkennung gefunden und 
zahlreiche Auszeichnungen erhalten. 
In diesem Sommer nun feiert der Cir-
cus Waldoni 20-jähriges Jubiläum 
mit einer Festwoche!

Im vielfältigen Jubiläums-Pro-
gramm ist für jeden etwas dabei. Un-
ter Anderem werden die Schülerin-
nen und Schüler aller Eberstädter 
Schulen eine riesige Pyramide bauen 
– ein einzigartiges und verbinden-
des Erlebnis für die Kinder und Ju-
gendliche aus Eberstadt.

Kommen Sie vorbei und erleben 
Sie den Circus Waldoni hautnah! 
Werfen Sie einen Blick hinter die Ku-
lissen, probieren Sie selbst ihre Fä-
higkeiten und feiern im besonderen 
Ambiente des Geländes auf dem 
CreaTivHof in der Grenzallee!

Auszug aus dem Programm der 
Jubiläumswoche:
Montag 24. Juni, Walking Acts auf 
dem Luisenplatz,Buntes Circustrei-
ben in der Innenstadt.

Die Kinder des Circus Waldoni 
verwandeln den Luisenplatz in 
Darmstadt zwischen 16 und 18 Uhr 
in ihre Manege. Kommen Sie vorbei 
und bestaunen die kleinen und gro-
ßen Künstler
Mittwoch 26. Juni,Workshops, Wal-
doni ist mehr als Circus!

Die Trainer des Circus Waldoni 
geben Workshops für alle Interessier-
ten, die Bildhauerwerkstatt bietet ein 
Mitmachprogramm und auch vom 
Apfelhof gibt es Aktivitäten. Beginn 
15:30 Uhr – Teilnahme kostenfrei!
Donnerstag 27. Juni, Picknick. 
Das Gelände des Circus Waldoni lädt 
zum Picknicken ein. Ab 16 Uhr sind alle 
willkommen, selbst Mitgebrachtes zu 
schmausen und dabei gemütlich zu 
plaudern. Ab 18 Uhr fi ndet dann die 
OpenStage unter off enem Himmel 
statt. Für alle, die sich selbst als Artist 
versuchen möchten oder die sich eine 
spontane Show im Sonnenuntergang 
nicht entgehen lassen wollen. Eintritt 
frei! Des Weiteren gibt es das Varieté-
programm der Jugendlichen des Circus 
Waldoni an vier Tagen zu sehen. 
Info und Tickets: www.waldoni.de.

DA-EBERSTADT | Die Jugendlichen 
des Circus Waldoni präsentieren ihr 
neues Varietéprogramm. Über 50 jun-
ge Menschen gestalten gemeinsam 
ein Programm voller Spannung, Hu-
mor und Tiefe. 
     Im Mittelpunkt der Show steht da-
bei die Tür – ein Sinnbild für Offen-
heit, neue Wege und den Übertritt in 
neue Welten, aber auch für Abgren-
zung und Verschlossenheit. Dabei ent-

stehen in der Manege großartige Bil-
der, die zum Nachdenken, Träumen 
und Lachen einladen. 
    Denn zwischen dem Öffnen und 
Schließen einer Tür erscheint eine ei-
gene, zauberhafte Welt. Eingebettet in 
die Jubiläumswoche zum 20-jährigen 
Bestehen des Circus Waldoni laden die 
Artisten sie ein, hinter die Türen zu bli-
cken und sich bei kleinen Köstlichkei-
ten und einer feinen Auswahl an Ge-

Waldoni-Varieté 2019 | Open/Close
Kartenverlosung

tränken den Alltag für einige Augen-
blicke zu verlassen, dem Charme der 
Jugendlichen zu folgen und einzutau-
chen in die Welt der Türen – off en und 
geschlossen. Termine der Auffüh-
rungen:
21.06.2019 – 19:30 Uhr
22.06.2019 – 19:30 Uhr
23.06.2019 – 16:00 Uhr
28.06.2019 – 19:30 Uhr

Tickets gibt es online in unserem 
Ticketshop, an allen z-tix-Vorver-
kaufsstellen, sowie zu unseren Büro-
öffnungszeiten direkt bei uns zu kau-
fen. www.waldoni.de 

GEWINNEN SIE 2 X 2 TICKETGUT-
SCHEINE ZU JE 15,00 EURO!
Die Gutscheine sind für die Termine am 
23.06. oder 28.06. möglich. 
      Schicken Sie eine Postkarte an Fran-
kensteiner Rundschau, Bürgermeister-
Lang-Straße 9, 64319 Pfungstadt. 
      Stichwort: „Waldoni Varieté“. Einsende-
schluss ist je 2 Tage vor den Veranstaltun-
gen. Bitte vermerken Sie Ihren Wunsch-
termin, Ihre Telefonnummer, denn die Ge-
winner werden angerufen. 
      Die Gutscheine sind im Ticketshop ein-
zulösen, worüber Sie noch informiert 
werden. Viel Glück! 

Circus Waldoni 
Jubiläumswoche vom 
20. bis 28. Juni 2019

MÜHLTAL | Held Baustoff e ist eine seit 
Jahrzehnten bekannte und kompeten-
te Adresse, die sich als Ansprechpart-
ner in Sachen Baustoff e und Beratung 
auf diesem Sektor einen guten Namen 
gemacht hat. Material, Lieferung und 
Dienstleistung, - bei Held Baustoff e ist 
man, egal ob Handwerker oder privat, 
absolut richtig.

Die Mitarbeiter wissen aufgrund 
langer Erfahrung ganz genau, auf was 
es beim Bauen und 
Renovieren ankommt. 

Für quasi jeden 
Fall bekommt man 
hier die optimale Lö-
sung. Gleiches gilt für 
die exzellente Qualität 
bei der Auswahl der 
Materialien.

Auch wenn es 
um die Sanierung von 
Häusern geht, ist das 
mehr als nur „Kosme-
tik“. Solche Vorhaben 
müssen gut geplant 
und fachgerecht um-
gesetzt werden, denn 
oft können  ältere Häu-
ser damit auch deut-
lich an Wert gewinnen.

Bei der Firma Held 
Baustoff e darf man 
sich darauf verlassen, 
dass man auch hier 
aus einem sehr um-
fangreichen Sortiment  
das Richtige empfoh-
len bekommt.

„ Wir sind Partner 
für Neubau und Mo-
dernisierung und un-
ser Fachberater freut 
sich auf ein Gespräch 
mit seinen Kunden“, 
wirbt das Familien-
unternehmen für Pro-
dukte und Leistungen 
der Firma.

Die Firma ex-
pandierte vor kur-
zem nach Mühltal/
Nieder-Ramstadt und 
vollzog damit einen 
Standortwechsel von 
Ober–Ramstadt  nach 
31 Jahren. Im Gewer-
begebiet Ruckels-
hausen bietet sie Ih-
ren Kunden heute im 
neuen Ambiente ein noch größeres, 
schöneres und auch breiteres Sorti-
ment an Waren an. Das  bestens ge-
schulte Personal beantwortet alle Fra-
gen rund um das Thema Bau,- Reno-
vierungs-, Modernisierungs- oder 
Sanierungsvorhaben. 

Den Kunden stehen hochwerti-
ge Materialien zur Auswahl und die 
Lieferung ist schnell und zuverlässig. 
Des Weiteren bietet die Gala-Ausstel-
lung einen umfassenden Einblick. Wer 
nicht selbst Hand anlegen kann, der 

sollte sich nach einer Handwerker-
vermittlung erkundigen, die ebenfalls 
von dem Unternehmen gerne ange-
boten wird.

Held, dieser Name steht seit Jahr-
zehnten für einen großen Baustoff -
handel mit integriertem Fachmarkt 
wie auch einem Schlüsseldienst. 

Das Sortiment ist groß: vom Kel-
ler bis zum Dachgeschoss bis hin zum 
Garten- hier bekommt jeder das, was 

er auf der Baustelle braucht, egal ob 
Handwerker, Architekt oder Selbst-
bauer. 

Geöff net ist der Markt Montag bis 
Freitag von 7 -18:30 Uhr und Samstag 
von 7- 14 Uhr. 

Übrigens: „Jeden Freitag ist Hand-
werker- Frühstück“, so die Einladung 
der Firma Held Baustoff e.
Held Bausto� e 
Am alten Graben 4, 64367 Mühltal
Fon 0 61 51 / 4 28 66 70 0
E-Mail: info@held-kg.de

ESCHOLLBRÜCKEN | Die Kinder- und 
Jugendförderung/Stadtteile hatte 
am letzten Donnerstag wieder zur 
Kinderkinoveranstaltung ins Bürger-
heim Eschollbrücken eingeladen. Ge-
zeigt wurde der Film „Pets“. Nach 
dem sehr amüsanten Film konnten 
die Kinder noch basteln und malen. 

Die nächst Veranstaltung nach den 
Sommerferien findet am Donnerstag, 
22. August statt. Infos zu den Ange-
boten in den Stadtteile gibt es bei 
Matthias Hirt unter Tel. 06157-988 
1601 oder per Mail unter matthias.
hirt@pfungstadt.de und www.fami-
lienzentrum-pfungstadt.de (Kiju Pfungstadt)FO
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„Pets“ im Kinderkino in Eschollbrücken

RIESIGE AUSWAHL auf groß er F lä che.

HELD BAUSTOFFE –  der T ü röffner fü r alles rund um  
H aus und G arten.

HELD BAUSTOFFE –  eine V ielfalt an Angeboten und 
L eistungen. 

Held Bausto� e
Qualität, Kompetenz, Erfahrung | Alles rund um Haus & Garten

WEGBESCHREIBUNG  damit die Kunden auch sicher zu uns fi nden



AUF GEHT‘S MIT GROSSER VORFREUDE, J ubel und T rubel zum  O ktoberfest in M ainz.

Kennst Du schon www.extratour.net? 
Infos zu aktuellen Gruppenreisen und Online Buchungsmöglichkeiten

Für 2020 aktuell in Planung: 
Tschechien-Reise zur Wurzel des Bie-
res im April 2020.
Hamburger Hafengeburtstag im Mai 
2020.Sommerfahrt nach München 

mit Isarfloßfahrt 2020. Ferner wird es 
in den Sommerferien 2020 eine AIDA 
Kreuzfahrt geben, Abfahrthafen Kiel 
inclusive Transfer ab Darmstadt für 
Familien und kleine Gruppen. 

Extratour Touristik | Horst Reitz
Pfützen Straße 10, 64347 Griesheim
Telefon: 06155 / 83710
Email: info@extratour-griesheim.de
Web: www.extratour.net

EINFACH ORIGINELL: M it M usik und guter L aune am  I sarufer.

SOMMERFAHRT NACH MÜNCHEN mit Isar  o fahrt .

ZÜNFTIGE MUSIK erwartet die Gäste inclusiver bombastischer ktoberfestlaune

Ozapft is ! I Oktoberfest 2019 in Mainz I Fahrt mit Transfer ab Griesheim und bis Griesheim
MAINZ | Hallo Leute, bald ist wieder Ok-
toberfestzeit und das Mainzer Oktober-
fest jährt sich 2019 zum 15. Mal! Ich bie-
te dieses Jahr zu festen Terminen Fahrten 

nach Mainz mit festen Tickets und ge-
buchten Plätzen als Pauschale an. Fahr-
termine sind am: Freitag 18. Oktober, 
Donnerstag 24. Oktober, Freitag 25. Ok-

tober, Sonntag 27. Oktober, Freitag 01. 
November und Sonntag 03. November 
2019. Der Preis beträgt € 64,- je Person, 
Hin- und Rücktransfer zu festen Fahrt-

zeiten ab Griesheim, Pfungstadt oder 
Darmstadt. Im Preis sind wie in Mainz 
üblich die Verzehrbons enthalten, das 
heißt, je Person € 27,- für Bier oder Haxe 

sowie Hendl sind bereits eingeschlos-
sen. Hinfahrt ca. 17:30 h-18:00 h / 
Rückfahrt 1 ½  Stunden nach dem Pro-
gramm-Ende in Mainz. 
Leistung: Fahrt im Reisebus ab gebuch-
tem Ort, Eintritt mit reservierten Plätzen 
im Oktoberfestzelt auf dem Festplatzge-
lände in Mainz, volle Power Unterhal-
tung mit super Live Band, Verzehrbon im 
Festzelt einzulösen je Gast € 27,- Gutha-
ben, Rücktransfer zum gebuchten Rück-
fahrtort. 

Online-Buchungsmöglichkeit: 
über www.extratour.net.
Extratour Touristik | Horst Reitz
Pfützen Straße 10
64347 Griesheim

Telefon: 06155 / 83710
Email: info@extratour-griesheim.de
Web: www.extratour.net

ZÜNFTIGE MUSIK erwartet die Gäste inclusiver bombastischer ktoberfestlaune

Festzelt einzulösen je Gast € 27,- Gutha-
ben, Rücktransfer zum gebuchten Rück-
fahrtort. 

64347 Griesheim

EINFACH ORIGINELL: M it M usik und guter L aune am  I sarufer.

WELTWEIT ERSTES HYBRID-EXPEDITIONSSCHIFF: Erfahren Sie mehr über das Profi l der oald Amundsen, welches die h chsten mweltstandards 
erfüllt. www.meine-hurtigruten.de

Nach meiner diesjährigen Gruppen-
reise mit dem Hurtgiruten Schiff  MS 
Troll� ord, habe ich noch einige Tage 
in Norwegen verbracht. Ich besuch-
te das Vogelparadies Runde, wo un-
ter anderem die niedlichen Papagei-
entaucher zu Hause sind. Ganz in der 
Nähe ist auch die Geburtsstätte der 
beiden neuen Schwesterschiff e Roald 
Amundsen und Fridtjof Nansen, die 
neu zur Hurtigruten Flotte stoßen 
werden. Die Roald Amundsen ist ei-
gentlich in Verzug, sie sollte bereits 
auf Fahrt entlang der Norwegischen 
Küste sein, doch die neue ausgefeil-
te Technik und die Inneneinrichtung 
machten Probleme, weshalb der Start 
in Verzug ist. So konnte ich das Schiff  

noch an seiner Geburtsstätte besu-
chen und hier erste Eindrücke mit-
bringen. Die Werft arbeitet mit Hoch-
druck an der fi nalen Fertigstellung, 
bei meinem Besuch waren am Abend 
um 22 Uhr noch Hundertschaften auf 
dem Schiff  beschäftigt, es soll nicht 
zu weiteren Verzögerungen kommen. 
Das versicherte auch der Projektlei-
ter Olaf Naken, man setze alles dar-
an, den Starttermin nicht nochmal zu 
verschieben. Das Schiff  ist eine Pracht, 
von der Technik ganz abgesehen. Le-
sen Sie dazu auf meiner Internetsei-
te www.meine-hurtigruten.de das 
Profi l der Roald Amundsen als welt-
weit erstes Hybrid-Expeditionsschiff , 
welches die höchsten Umweltstan-

dards erfüllt. Wie bestellt, wurde 
das Schiff  umpositioniert, so kann 
ich erste Bilder zeigen (mehr fi n-
den Sie auf www.meine-hurtigru-
ten.de ) bisher sind fast nur Studien 
veröff entlicht worden. Besonderhei-
ten, von der Technik abgesehen, sind 
der für die Gäste zugängliche Bug, 
der freie Blicke in Fahrtrichtung ge-
währt, die Roald Amundsen hat aus-
schließlich Außenkabinen, viele mit 
Balkon und teilweise mit bodentief-
er Vollverglasung für ungestörte Bli-
cke nach draußen. Auf Deck 6 be-
fi ndet sich das Bordrestaurant Aune 
und das begehbare Außendeck, das 
in das Aussichtsdeck am Bug über-
geht. Auf Deck 10 ist der Außenbe-

reich mit Pool und die Explorer Bar & 
Salon. Stolz protzt der Stern an der 
Spitze des Bugs, das Erkennungszei-
chen aller Hurtigruten Schiff e, ein 
Überbleibsel aus den Zeiten, der ur-
sprünglichen Reedereien, die sich zu 
Hurtigruten zusammengefunden ha-
ben. Dass es mit etwas Verspätung 
an den Start geht, ist bei dem Zeit-
druck, unter dem die Werften neue 
Schiff e bauen müssen, kein Wunder. 
Da befi ndet sich Hurtigruten mit den 
anderen Reedereien in guter Gesell-
schaft. Ich jedenfalls freue mich auf 
die erste Fahrt mit diesem moder-
nen sauberen Schiff . Wie wäre es, 
kommen Sie doch mit und melden 
sich zur nächsten Gruppenreise an 

Busreise ab Frankfurt, Darmstadt, Bens-
heim und Mannheim  nach München 
an vier Terminen 2020. Morgends Ab-
fahrt zum Kloster Andechs, Ankunft 
etwa 12h, im Biergarten Haspel und 
frisches Andechs Bier. Nachmittags 
Fahrt zum Hotel in zentraler Lage in 
München, Unterkunft in Doppelzim-
mern (EZ möglich).  Der Abend zur 
freien Verfügung, oder ausruhen, denn 

am nächsten Morgen geht es nach 
dem Frühstück, zur Floßablegestelle 
Wolfratshausen. Dort werdet Ihr für die 
zünftige Floßfahrt gebrieft und schon 
bald geht es los über die Isar. Auf dem 
Floß gibt es zünftige Musik, frisch ge-
zapftes Bier vom Fass, Softgetränke und 
eine Brotzeit und ein Mittagessen an 
der Aumühle.  Nach der Pause geht es 
weiter

OKTOBERFEST-MAINZ, es wird geschunkelt und gelacht.

Das neue Flagschi�  von Hurtigruten die MS Roald Amundsen  
Besuch der MS Roald Amundsen am „Geburtsort“ in der Kleven Verft in Ulsteinvik, Norwegen

mit mir, 
Horst Reitz 
und Extra-
tour verbringen Sie erlebnisreiche, 
sorglose Tage an Bord der Hurtig-
ruten Schiffe mit vielen Extras, die 
sonst teuer bezahlt werden müs-
sen und inclusive An- und Abreise, 
natürlich bis an Ihre Haustür. Auf 
vielen der Hurtigruten Schiffe bin 
ich bereits mit Gruppen gereist, für 
2018 und 2019 sind weitere Reisen 
geplant, für die Sie sich nun anmel-
den können, oder ich plane Ihnen 
auch Ihre individuelle Reise inclu-
sive An- und Abreise ab Deutsch-
land auch gerne mit einem Vorpro-
gramm für Bergen oder gar mit der 
Bergensbahn. Rufen Sie mich doch 
mal an 06155/83710.

über die längste Flößerrutsche Europas, 
jetzt fetzt`s, wer falsch sitzt wird auch 
gerne mal nass. Ihr fahrt mit Musik und 
Bier durch die Auen der Isar, bei gutem 
Wetter ist auch sein Sprung ins Wasser 
erlaubt bevor das Floß in München an-
kommt, wo euer Bus wartet und euch 
zum Hotel bringt. Frisch machen und 
noch mal los, Englischer Garten oder ein 
Brauhaus, ihr bleibt noch eine Nacht und 
reist am Sonntag gemütlich zurück Rich-
tung Hessen. Mehr Infos auf www.extra-
tour.net/Isarfl ossfahrten, Preise im Dop-
pelzimmer € 299,- (Einzelzimmer plus € 
70,-). Termine am 30.Mai, am 12.Juni, 
am 03.Juli und am 07.August 2020 .

Gruppenreise nach München
Mit dem Bus nach München inclusive Isar� oßfahrt
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Hurtigruten: Urlauber erleben mit 
Extratour Touristik Norwegen zur beson-
ders reizvollen Jahreszeit
Begleitete Sonderreise durch steile Felsschluchten der Fjorde 
bis nach Geiranger

FERIENINSEL am  S tocksund M ai 2 0 1 6 .WESTNORWEGEN erblü hte im  M ai 2 0 1 8 .

NORWEGEN | Seit 2015 lässt MS Lofo-
ten die Geschichte der Hurtigruten ent-
lang der norwegischen Küste lebendig 
werden. Der Oldtimer der Hurtigruten 
Flotte vom Baujahr 1964 bietet seinen 
Gästen nostalgisches Flair und authen-
tische Erlebnisse. 

Ganz im Stil vergangener Tage er-
strahlt auch der Schornstein der Lofo-
ten in neuem alten Glanz, 2020 bieten 
sich die letzten Gelegenheiten mit der 
eleganten alten Lady, die Norwegische 
Küste zu erleben.

In stilvoller Atmosphäre bietet MS 
Lofoten eine besondere Zeitreise. Nicht 
nur der Schornstein glänzt wieder im 
Blau-Weiß, den Farben der Vesteraalen 
Dampskibsselskab (VDS), der Gesell-
schaft, die Hurtigruten 1893 etablierte. 

Auch im Interieur des Schiff es 
sowie im Service der Crew wird der 
Charme vergangener Zeiten lebendig. 

Der traditionelle Aperitif wird in 
weißen Handschuhen und klassischer 
Uniform dargereicht. Ein köstliches 
4-Gänge-Menü, serviert auf Silber-
tellern, kombiniert die Küche der 60er 
mit saisonbasierten Zutaten der loka-
len norwegischen Lieferanten entlang 
der Küste. 
Ursprüngliche Aktivitäten aus der alten 

Zeit, wie das Bad im kalten Fjordwasser 
oder das Angeln vom Außendeck aus, 
werden zusätzlich zum regulären Aus-
fl ugsprogramm angeboten. Der Fang 
des Tages wird frisch zubereitet und 
den erfolgreichen Anglern zur nächs-
ten Mahlzeit serviert. Zudem hat der 
kleine und wendige Oldtimer Lofoten 
einen Vorteil anderen Schiff en gegen-
über: Das Nostalgieschiff  kommt leich-
ter in engere Gewässer und ermöglicht 
alternative Routen. 

Je nach Fahrplan und Witterung 
fährt der Kapitän seine Gäste in teils 
unberührte Fjorde und zeigt ihnen da-
mit neue Ansichten Norwegens, die 
auch Hurtigruten Wiederholer überra-
schen.

Das Postschiff  MS Lofoten lief 
1964 in Oslo vom Stapel. Seitdem sind 
50 Jahre vergangen, in denen der heu-
tige Oldtimer der Hurtigruten Reede-
rei und seinen Fans treu geblieben ist. 
2003 wurde MS Lofoten renoviert und 
neu ausgestattet. 

Die geschmackvollen Holzdecks, 
ursprünglichen Salons und klassischen 
Panorama-Decks sorgen für ein char-
mantes und authentisches Ambiente. 
Die Kabinen sind klein, aber gemütlich 
hergerichtet. 

DIE MS TROLLFJORD wä hrend einer S chiffsbegegnung.

NORWEGEN | GEIRANGER | Vom 17. 
Mai bis 01. Juni 2020 führt Horst Reitz 
von Extratour Sie mit dieser begleite-
ten Sonderreise während einer wun-
derschönen Jahreszeit durch die steilen 
Felsschluchten der Fjorde, über grün-
blau schillerndes Wasser, vorbei an 
funkelnden Wasserfällen und idylli-
schen Dörfern und Gehöften, bis der 
Ort Geiranger erreicht ist. Verpassen 
Sie nicht den Landgang in Geiranger 
und die Busfahrt über die Trollstiegen, 
verbunden mit dem grandiosen Blick 
hinunter ins Tal und auf die unzähligen 
Wasserfälle, die sich überall in den 
Fjord stürzen. Die noch bis weit in den 
Juli auf den Berggipfeln verbliebenen 
Schneekuppen werden von starken 
Sonnenstrahlen unablässig bearbeitet, 
die Wasserfälle erhalten dadurch stets 
Nachschub, ein Schauspiel, das jetzt 
am intensivsten ist. In dieser Region 
soll es auch die weltweit süßesten Erd-
beeren geben. Ja richtig! Hier gibt es 
Erdbeeren und sie werden von der 
Sonne im Juni bis zu 21 Stunden lang 
verwöhnt. Wenn in der Sommerzeit 
die Tage immer länger und die Son-
nenstrahlen immer intensiver werden, 
zeigt sich das Land der Fjordküsten von 
seiner fröhlichsten und farbenpräch-
tigsten Seite. Unter der Mitternachts-
sonne verschmelzen Tag und Nacht 
miteinander und sie verzaubert den 
norwegischen Himmel und Urlauber 
gleichermaßen. In den ersten und den 
letzten Tagen unserer Küstenkreuzfahrt 
mit der MS-Troll� ord  dürfen Sie je-
doch auch im Juni noch traumhafte 
Sonnenuntergänge erleben, die 
scheinbar nicht enden wollen und 
ständig neue Lichtschauspiele auf das 
Meer zaubern. Diese Lichterspiele an 
Bord der Hurtigruten bescheren unver-
gessliche Augenblicke bei nächtlichen 
Deckspaziergängen im nahezu taghel-
len Licht. Jetzt ist die Lebensfreude der 
Norweger besonders spürbar, das Le-
ben pulsiert in den bunten Hafenstäd-
ten, in den Cafés und Kneipen. Sie ge-
nießen die faszinierende Natur gemüt-
lich aus den Panorama-Salons, durch 
die gläsernen Fassaden der MS-Nord-
lys, einem Postschiff  der neuen Gene-
ration. Eines haben alle Hurtigruten 
Schiff e gemeinsam, an Bord herrscht 
ein gemütliches und legeres Ambiente 
ganz ohne Kreuzfahrtetikette. Die 
durchweg norwegische Crew, ein Teil 

des Servicepersonals spricht gut 
Deutsch, sorgt für erholsame Entspan-
nung fernab von Alltagshektik und 
Touristenströmen. Selbst während Sie 
im Restaurant die frische lokale Küche 
genießen, verwöhnt Norwegen Ihre 
Augen in jedem Fjord aufs Neue. Mehr 
über die nächsten begleiteten oder in-
dividuellen Hurtigruten Reisen erfah-
ren Sie auf www.meine-hurtigrute.de 
- einer Homepage, die ausschließlich 
über alles rund um Norwegen, die 
Küstenschiff fahrt und natürlich die be-
rühmten Hurtigruten Schiff e erklärt.

Extratour Touristik | Horst Reitz
Pfützen Straße 10, 64347 Griesheim
Telefon: 06155 / 83710
Email: info@extratour-griesheim.de
Web: www.extratour.net

2020 letzte Nostalgiereisen mit der MS Lofoten 
Konzept mit historischem Ambiente der 60ziger I Infoabend am 25 Juli

DIE MS LOFOTEN nahe dem  T rollfj ord.

Das kleinste und älteste Schiff  der Hur-
tigruten, das bereits seit 2001 unter 
Denkmalschutz steht, genießt mit sei-
nem traditionellen Charme und einzig-
artigem Charakter einen ganz beson-

deren Stellenwert bei den Hurtigruten 
Freunden und rühmt sich einer gro-
ßen Fan-Gemeinde. Zu Ihrem 50. Ge-
burtstag in 2014 hat MS Lofoten knapp 
drei Millionen Seemeilen zurückgelegt, 

1,25 Millionen Gäste befördert und 
mehr als 75.000mal in den Hurtigruten 
Häfen angelegt. 

Extratour Touristik hat für den Juni 
2020 eine Reise in die Vergangenheit 
aufgelegt, erleben Sie Norwegen im 
Glanz der 60ziger auf einem Schiff  mit 
nur 87 Kabinen zu einer Jahreszeit mit 
Mitternachtssonne, die Küstenglet-

scher bieten wunderschöne Kontras-
te zu den grünen Wiesen, die bis ans 
Meer reichen. 

Lassen Sie sich am 25. Juli vom 
Zauber der Norwegischen Fjorde über-
wältigen, melden Sie sich jetzt zum In-
formationsabend unter 06155/83710 
bei Horst Reitz an und sichern Sie sich 
Ihre Plätze!

Extratour Touristik | Horst Reitz
Pfützen Straße 10
64347 Griesheim
Telefon: 06155 / 83710
Email: info@extratour-griesheim.de
Web: www.extratour.net
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Krankengymnastik Frank Zintel

Waldstraße 37
64297 Darmstadt
    06151/591342       
P   am Haus  

Lymphdrainage
KG-neuro (PNF)
Massagen
Wärmetherapie
Fußpflege

Mehr Zeit für mich!   
Die Johanniter-Tagespflege in Griesheim

In unserer Tagespflege bieten wir Geselligkeit 
und professionelle Betreuung für Ihre Lieben. 
Inklusive Abhol-Service* 

Mo-Fr 8.30 - 16.30 Uhr
Weitere Informationen unter:
Tel. 06155 6000-30
*Innerhalb von 15 Km Umkreis um Griesheim

Kaufentscheidungen haben nicht nur Ein-
fl uss auf das eigene Portemonnaie, son-
dern auch auf die Welt, in der wir leben. 
Denn was gekauft wird, wird produziert - 
und das ist nicht immer zum Besten für 
Umwelt und Gesundheit. Welche Auswir-
kungen das haben kann, zeigt die stei-
gende Gefährdung durch multiresistente 
Keime (MRSA). Laut der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) ist der übermä-
ßige Gebrauch von Antibiotika in der 
Nutztierhaltung eine von drei Hauptursa-
chen, die zur Entwicklung von Multiresis-
tenzen führen. Um etwas dagagen zu 
tun, hat die Privat-Fleischerei Reinert mit 
der Marke HerzensSache als erster Her-
steller in Deutschland Wurstprodukte aus 

100 % antibiotikafreier Aufzucht auf den 
Markt gebracht. Da in Deutschland bis-
lang nicht die nötigen Mengen dafür zur 
Verfügung stehen, bezieht Reinert das 
Fleisch von zertifi zierten Landwirten aus 
Dänemark, die langjährige Erfahrung in 
der Aufzucht ohne Antibiotika haben. Bis 
antibiotikafreie Zucht als Standard in der 
Branche etabliert ist, wird es noch eine 
Weile dauern, die Nachfrage steigt. Und 
es sind vor allem jüngere Verbraucher, die 
sich durch ihre Kaufentscheidung gegen 
den massiven Einsatz v. Antibiotika in der 
Landwirtschaft aussprechen - ein wichti-
ger Schritt, um der Entwicklung multire-
sistenter Keime entgegenzuwirken. 
www.reinert-herzenssache.de                   (txn)

Wer mit dem Fahrrad in die Firma oder 
zur Ausbildungsstätte fährt, ist dank Be-
wegung und frischer Luft nicht nur hell-
wach und konzentrationsfähig, sondern 
tut auch langfristig etwas für seine Ge-
sundheit. Einige Unternehmen haben die 
Vorteile des umweltfreundlichen Fortbe-
wegungsmittels längst erkannt und Nä-
gel mit Köpfen gemacht. So unterstützt 
Huf Hülsbeck & Fürst seine Mitarbeiter 
tatkräftig bei sportlichen Aktivitäten, in-
dem der Automobilzulieferer Dienstfahr-
räder zum Leasing anbietet. Das funktio-
niert ganz einfach: Der Mitarbeiter infor-
miert sich bei der Abteilung Human 
Relations (HR). Nach Erhalt der Bikelea-
sing-Berechtigungskarte sucht er sich 
beim Partner-Fahrradhändler ein Rad 

nach seinem Geschmack aus, dieser for-
dert die benötigten Leasingunterlagen 
an. Dann wird mit HR ein Überlassungs-
vertrag zur Barlohnumwandlung abge-
schlossen, anschließend kann das Fahr-
rad direkt abgeholt und genutzt werden. 
Die monatlichen Leasingraten werden 
ganz bequem mit dem Bruttogehalt ver-
rechnet. Besonders beliebt sind Elektro-
fahrräder, die auch im bergigen Gebiet 
um das Huf-Werk Velbert den Fahrrad-
weg zur Arbeit auf guten Radwegean-
bindungen ermöglichen. Ein weiterer 
Vorteil der gesunden Betätigung: Es fal-
len keine Spritkosten an und der Stau 
nach Feierabend wird mit dem Rad ein-
fach umfahren. Weitere Infos unter www.
huf-group.com/karriere.                          (txn)

Wunsch und Wirklichkeit klaffen bei 
der Wahl des Schuhwerks oft weit 
auseinander. Was viele immer wieder 
vergessen: Der Schuh muss zum Fuß 
passen, nicht umgekehrt. Ansonsten 
drohen Schmerzen, Druckstellen bis 
hin zu Fehlstellungen der Zehen. Ga-
rant für passendes Schuhwerk ist die 
Handwerkskunst des Maßschuhma-
chers, der seinen Beruf drei Jahre 
lang erlernt. „Die meisten Auszubil-
denden arbeiten in Betrieben des 
Schuhmacherhandwerks sowie in 
Werkstätten von Orthopädie  und Sa-

nitätsfachgeschäften“, weiß Petra 
Timm von Randstad Deutschland. 
Dort erneuern sie Schuhe, richten 
schiefe Absätze, sorgen für eine be-
queme Passform, beraten Kunden 
und verkaufen Schuhe. Außerdem re-
parieren sie Taschen, Jacken und Gür-
tel aus Leder und tauschen Reißver-
schlüsse aus. Dafür sollten Bewerber 
handwerkliches Geschick und Sorg-
falt mitbringen. Gern gesehen sind 
darüber hinaus ein guter Hauptschul-
abschluss oder ein mittlerer Bil-
dungsabschluss.                               (txn)

Auf dem Weg zum perfekten Schuh

Arbeitgeber fördern sportliche Aktivitäten
Bike Leasing punktet bei Mitarbeitern

FRISCHE LUFT UND BEWEGUNG STATT STAU: W er m it dem  R ad zur Arbeit fä hrt,  
tut sich etwas G utes. U m so besser,  wenn der Arbeitgeber dies fördert.
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Bewusster Fleischkonsum
kann viel bewegen

VERANTWORTUNG BEGINNT BEIM FRÜHSTÜCK: W enn die S alam i oder der 
K ochschinken aus antibiotikafreier Z ucht kom m t,  ist das ein klares S ignal. 
D enn v iele V erbraucher wissen m ittlerweile,  dass der ü berm ä ß ige Einsatz 
v on Antibiotika zu im m er m ehr m ultiresistenten K rankheitskeim en fü hrt. 
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SEEHEIM | Im Alltag begegnen wir vie-
len Menschen. Sei es die Familie, die 
Arbeitskollegen, Freunde oder die Kas-
siererin im Supermarkt. Es fällt uns 
vielleicht nicht auf, aber unterbewusst 
nehmen wir viele Merkmale unseres 
Gegenübers wahr. Daher ist ein ge-
pfl egtes Äußeres unverzichtbar. Doch 
oftmals fehlt hierfür einfach die Zeit im 
Alltag. Hierbei kann Ihnen die staatlich 
geprüfte Kosmetikerin Manuela Bitdin-
ger helfen. In Ihrem Salon steht die Zeit 
still. Sie können sich zurücklehnen und 
verwöhnen lassen. Die Tochter, Natalie 
Bitdinger, pfl egt Ihre Hände mit dem 
vollen Manikür-Programm. Neben 
dem pfl egenden Eff ekt werden Ihre 
Hände vom Alltagsstress entlastet und 
durch eine Massage verwöhnt. Der 
letzte Feinschliff  ist ein schöner Lack 

der Marke Emmi-Nails, ein Unterneh-
men aus der Region. Der Kosmetiksa-
lon verfügt über ein reichhaltiges Farb-
sortiment und hält für jeden Ge-
schmack das Passende bereit und 
bringt Abwechslung in hoher Farbbril-
lanz auf Ihre Nägel. Neon oder Metal-
lic, Pastell oder einfach Klarlack auf 
dem Nagel? Mit den hochwertigen 
Farblacken können Sie Ihre Finger in 
allen Farben zum Eye-Catcher ma-
chen. Das Modellieren von Gel-Nä-
geln zählt hierbei zum Schwerpunkt 
bei Natalie. Zum Entspannen bietet 
der Salon noch verschiedene Well-
nessmassagen an. Ganzkörpermassa-
gen, Rücken- und Beinmassagen und 
Hot-Stone und Kräutermassagen zäh-
len mit zum Programm. Wellnessbe-
handlungen zwischen 15 und 90 Mi-

nuten, bieten Ihnen Entspannung und 
ein ruhigeres Auftreten nach außen. 
Gesichtsbehandlungen runden das 
breite Angebot ab. Besuchen Sie die 
Wohlfühloase und lassen Sie Ihr ge-

stresstes Ich hinter sich. Frau Bitdinger 
freut sich auf Ihren Besuch!         (Gina Pfau)

Zeit für mich – Beauty & More
Inhaberin Manuela Bitdinger
Schulstraße 3

64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon: 06257-9187225
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10.00-12.30 
Uhr, 14.00-18.00 Uhr
E-Mail: manuela-bitdinger@gmail.com

INHABERIN MANUELA BITDINGER v erwöhnt S ie m it Entspannungsm assagen ( links) . TOCHTER NATALIE BITDINGER zau-
bert ihren Kundinnen wundersch ne, gep  egte Gelnägel. Kommen Sie vorbei, Sie werden begeistert sein. 

PFUNGSTADT | Die Progressive Mus-
kelentspannung (PME) gilt als eine 
sehr effektive Methode bei Stress, 
Schlafstörungen, Hypertonie oder 
Schmerzerkrankungen. Die 
Pfungstädter Heilpraktikerin Viola 
Buggle bietet ab Juli einen wöchent-
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Institut für Ästhetische & Medical
Kosmetik und Naturheilkunde

Weitere Infos zu den Monatsangeboten finden Sie auf unserer Homepage

Manuela Jäger
Heilpraktikerin>> Hautsprechstunde - Es werden individuelle

Therapiepläne für Hauproblem besprochen

Abteilung Medical Kosmetik

Abteilung Naturheilkunde

Jun
i & Juli
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ebo

te

>> Ultraschallbehandlung - Anti-Aging-Power-Treatment
>> Detox-Powerbehandlung - für unreine Haut mit Soforteffekt
>> Radiofrequenzbehandlung - Bindegewebsstraffung mit Soforteffekt

>> Unterspritzung mit Hyaluronsäure - Die Alternative zum
chirurgischen Face-Lifting mit nachhaltiger Verjüngung

>> Bioresonanztherapie / Farbtherapie - Kombi - Störmechanismen,
belastende Einflüsse werden ausgeglichen und reguliert

SEEHEIM-JUGENHEIM | „Können Sie mir 
diese Pille analysieren?“, keine seltene 
Frage bei Herrn Eichhorn in der Ring-
Apotheke in Seeheim. Gerade wer El-
ternteil eines Teenagers ist weiß, dass 
man da genauer hinsehen sollte. Pillen, 
Flüssigkeiten oder Pulver werden zwar 
oft von den Eltern entdeckt, aber nur 
selten stellt sich heraus, um welche 
Substanz es sich hierbei handelt. Mit 

dem Infrarot-Spektrometer lassen sich 
die Inhaltsstoff e einer Substanz schnell 
erfassen, ohne die Wartezeit zur Wei-

terleitung in ein nahegelegenes Labor. 
Ergebnisse werden hier schnell und zu-
verlässig erzielt. Wie das so schnell 
funktioniert? Das kleine Gerät heißt Inf-
rarot-Spektrometer, ein Analyseverfah-
ren, welches mit Infrarot Strahlung ar-
beitet. Das Verfahren beruht auf der An-
regung von Energiezuständen in 
Molekülen. Die Substanz (z.B. eine Pil-
le) wird auf einen kleinen „Spiegel“ ge-

legt und durch Vibration werden die 
Schwingungen der Moleküle gemessen 
und in einem Spektrum (oder auch Dia-

gramm) dargestellt. Jedes „Bild“ ist 
einzigartig und gibt Hinweise auf die 
darin verborgene Substanz. Dieses Ver-
fahren wurde bis vor Kurzem nur in 
Großlaboren und Universitäten ver-
wendet, doch Herr Eichhorn sieht es in-
zwischen als Notwendigkeit einer Apo-
theke an. Abgerechnet wird diese Leis-
tung nach Aufwand. Sie möchten die 
Sicherheit Ihres Kindes wahren? Dann 
profi tieren Sie von großer Leistung 
durch wenig Aufwand. Die Ring Apo-
theke agiert als Dienstleister, der sich 
Zeit nimmt, Ihnen ausführliche Bera-
tungsgespräche bei Gesundheitsfragen 
zu bieten. Inhaber Oliver Eichhorn leitet 
seit vielen Jahren insgesamt 3 Apothe-
ken mit über 40 Mitarbeitern. Profi tie-
ren auch Sie von jahrelanger Erfahrung 
und kommen Sie vorbei!              (Gina Pfau) 

Ring Apotheke
Inhaber Oliver Eichhorn 
Am Grundweg 10
64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon 06257-84366
info@apotheke-seeheim.de
www.apothekeseeheim.de

Die Gesundheit der Gesellschaft steht 
auf dem Spiel - denn es fehlen immer 
mehr Fachkräfte in der Pflege. Um für 
den Beruf zu begeistern, wird die Aus-
bildung ab 2020 attraktiver. Die Re-
form vereinheitlicht die Ausbildung 
der Berufe Altenpflege, Gesundheits- 

und Krankenpflege sowie Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege zu ei-
nem Ausbildungsweg. Ausgelernte 
Pflegekräfte haben dann künftig die 
Möglichkeit, zwischen den einzelnen 
Berufen leichter zu wechseln. „Die 
größere Flexibilität bei der Arbeits-

Viele Arbeitnehmer unterschätzen die 
Gefahr einer Berufsunfähigkeit. Körperli-
che Leiden werden zwar seltener, dafür 
führen verstärkt psychische Erkrankun-
gen dazu, nicht mehr arbeiten zu können 
- laut Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) ist mittler-
weile ein Drittel aller Berufsunfähigkei-
ten darauf zurückzuführen. Umso wichti-

ger ist es, für den Ernstfall gut vorbereitet 
zu sein. „Eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung ist in jedem Fall sinnvoll“, betont Mi-
chael Schindler von den Barmenia Ver-
sicherungen. „Sie greift bereits, wenn 
Beschäftigte zu mindestens 50 Prozent 
außer Stande sind, ihren zuletzt ausge-
übten Beruf zu verrichten. Die staatliche 
Erwerbsminderungsrente zahlt hingegen 
erst, wenn nachweislich gar kein Beruf 
mehr ausgeübt werden kann.“             (txn)

Berufsunfähigkeit Gep� egte Nägel für Sie und Ihn |
Kosmetiksalon „Zeit für mich“
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Gewissheit in kürzester Zeit | Ring Apotheke 
Analyseverfahren für Ihre Medikamente

DIE RING-APOTHEKE, ZU FINDEN in der Einkaufspassage in S eeheim .

DIE ANALYSE DER INHALTSSTOFFE in einem  „ S pektrum “  dargestellt. 

DAS INFRAROT-SPEKTROMETER analy -
siert S ubstanzen und I hre I nhalts-
stoffe.

Neues aus der TCM-Praxis
lichen Kurs, voraussichtlich diens-
tagvormittags (wird noch abge-
stimmt), an. Donnerstags von 9:00-
10:00 Uhr leitet Frau Buggle Übungen 
aus dem chinesischen Gesundheits-
system Qi Gong an. Montags von 
19:00-20:00 Uhr und donnerstags von 

14:00-15:00 Uhr gibt es für Frauen 
die Möglichkeit, in kleiner Runde 
und unter genauer Anleitung eine 
Stunde mit Rückenschule, Koordi-
nation, Dehnung und Entspannung 
zu verbringen. Jeden Mittwoch 
wird in der Praxis von 19:30-20:30 
Uhr zuerst mit Anleitung, danach 
still, meditiert.  Am 18.06.2019 fi n-
det von 18-19.30 Uhr ein Gesund-
heits-Workshop mit Infos und 
Übungen rund um die Augen statt. 
Für eine Teilnahme ist bei allen 

Gruppen und Kursen eine Anmeldung 
bei Frau Buggle erforderlich.
Praxis für Naturheilkunde und 
Traditionelle Chinesische Medizin
Dipl.-Biologin Viola Buggle
Heilpraktikerin
Rügnerstr. 69 
64319 Pfungstadt
01590-1036 569
www.viola-buggle.agtcm-therapeut.deVIOLA BUGGLE, D iplom - B iologin.
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Mehr Flexibilität bei P� egeberufen platzwahl wird dazu führen, dass sich 
im Wettbewerb um Fachkräfte die 
Rahmenbedingungen für die Arbeit-
nehmer in der Pflege verbessern wer-
den“, erklärt Petra Timm, Unterneh-
menssprecherin beim Personaldienst-
leister Randstad. Weiteres Plus: Es 
werden mehr Ausbildungs- und Wei-
terbildungsplätze geschaffen.         (txn)



Die Seele und der Körper arbeiten sehr 
eng zusammen. Das wird bei keinem 
Fachbereich so offensichtlich wie in der 
Psychosomatik. Dabei gehen die Impul-
se nicht nur einseitig von der Seele auf 
den Körper aus, sondern auch die kör-
perliche Verfassung kann sich auf das 

seelische Gleichgewicht auswirken. Bei 
chronischen oder schweren körperlichen 
Erkrankungen kann es auch zu einem 
seelischen Ungleichgewicht kommen. 
Liegt solch ein Umstand vor, dann sollte 
in den Behandlungsplan eine psycho-
therapeutische Behandlung mit einbe-
zogen werden, um den Behandlungs- 

und Gesundungsprozess gut möglichst 
unterstützen zu können. Für klassisch 
psychosomatisch werden beispielsweise 
Symptome wie Muskelverspannungen, 
Schwindel, chronische Darmbeschwer-
den, Rücken- und auch Kopfschmerzen 
bezeichnet. Alle diese Symptome müs-

sen als allererstes me-
dizinisch abgeklärt 
werden, ob eine orga-
nische Ursache dahin-
tersteht. Erst wenn 
alle Untersuchungs-
möglichkeiten keinen 
ausreichenden Be-
fund für die Sympto-
matik ergeben, kann 

eine psychosomatische Ursache in Be-
tracht gezogen werden. Für Patienten ist 
dann ein sehr behutsamer Umgang mit 
dieser Diagnose sehr wichtig, da es um 
eine sensible Situation geht. Der Um-
schwung bei der Suche nach einer orga-
nischen Ursache und die fehlende kör-
perliche Diagnose können zunächst 

Sanitätshaus Achim Kunze GmbH
Luisenstraße 10
64383 Darmstadt
Telefon 06151-6084620
E-Mail darmstadt@s-ak.de
Internet www.s-ak.de
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag
8:30-18:00 Uhr durchgehend.
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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

DARMSTADT | Die Trendfrisuren 2019 
sorgen für viel Abwechslung auf den 
Köpfen: Von angesagten Kurzhaar-

schnitten über ausgefallene Frisuren bis 
hin zu trendigen Stylings und Hoch-
steckfrisuren - für mittleres- und langes 

INDIVIDUALITÄT UND EINZIGARTIGKEIT, dies sind zwei K om ponenten,  fü r 
die H aare M ittm ann steht –  H erzlich W illkom m en.

DER VORHER-NACHHER Effekt der K eratinbehandlung.

GROSS-ZIMMERN | „Mein Schulter-
Nackenbereich tut so weh“, „Ich habe 
schlecht geschlafen“ oder „Ich weiß 
einfach nicht wie ich mich richtig hin-
legen soll“, sind Sätze, die wir alle 
kennen und bereits verwendet haben. 

Im heutigen Matratzendschungel ist 
es nicht leicht, die perfekte Matratze 
für sich zu finden. Man wird erschla-
gen von Angeboten und Rabatten, 
vor allem online. Schnelle Entschei-
dungen, ein Klick und schon bestellt. 

Ohne Beratung und ohne Probeliegen. 
Dabei kann es schwere Folgen haben, 
auf der falschen Matratze zu schlafen. 
Bei Kohlpaintner’s passiert das nicht. 
Dort werden Sie optimal beraten und 
vor allem wird Ihnen durch Fachwis-

sen geholfen. In dem Familienbetrieb 
steht guter Service, Qualität und Ge-
sundheit an oberster Stelle. Die Mitar-
beiter suchen mit Ihnen nicht nur ir-
gendeine Matratze, sondern die Rich-
tige. Hierbei spielen Vorerkrankungen, 
Körpergröße und Gewicht eine große 
Rolle. Durch regelmäßige Schulun-
gen sind die Mitarbeiter der Matrat-
zenwelt in der Lage zu erkennen, ob 
Sie ergonomisch richtig auf der Mat-
ratze liegen. Die individuelle und vor 
allem zeitintensive Beratung ist Fami-
lie Kohlpaintner besonders wichtig. 
Denn nur, wer sich intensiv mit dem 
Kunden beschäftigt, findet die opti-
male Lösung für den Schlaf. Bei der 
Qualität vertrauen Kohlpaintner‘s auf 
regionale Hersteller. Diese Matratzen 
sind alle zu 100% schadstofffrei, so-
wohl Kern als auch Bezug. Hier kommt 
deutsche Qualitätsproduktion direkt 
und traditionell aus der Region. Ist 
der Matratzentyp ausgesucht, können 
Sie zwischen verschiedenen Bezugs-
stoffen auswählen. Hierbei werden 
Körpereigenschaften wie schnelles 
Schwitzen oder Frieren berücksich-
tigt. Ist die ergonomisch richtige Mat-
ratze gefunden, können Sie zusätzlich 

Bettgestelle, Bettwäsche und Bettbe-
züge in der Matratzenwelt erwerben. 
Betten mit Komforthöhe und ausge-
fallenem Design gehören ebenfalls 
ins breitgefächerte Sortiment. Auf 
Wunsch werden die gekauften Pro-
dukte zu Ihnen kostenlos nach Hause 
geliefert und die Altteile gratis ent-
sorgt. Da Zufriedenheit in dem Fami-
lienbetrieb einen hohen Stellenwert 
einnimmt, gibt es die 100 Tage Zufrie-
denheitsgarantie und den After-Sale-
Service. Denn auch nach dem Kauf 
steht Ihnen das Team für weitere Fra-
gen oder Beschwerden zur Verfügung. 
Ziehen Sie nicht erst einen Fachmann 
zur Seite, wenn es schon zu spät ist. 
In Bezug auf Gesundheit, lohnt es sich 
immer, präventiv zu handeln. Besu-
chen Sie die Matratzenwelt und lassen 
Sie sich fachgerecht beraten – für Ih-
ren Schlaf.                                     (Gina Pfau)

Kohlpaintner’s Betten- und 
Matratzenwelt
Waldstr. 55, 64846 Groß-Zimmern
Tel. 0 60 71 - 4 28 25
E-Mail: kohlpaintner@gmx.de
www.matratzenwelt.net
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 - 19 Uhr
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Qualität und Service rund um Ihren Schlaf
Fachgerechte Beratung bei Kohlpaintner’s Betten- und Matratzenwelt

NUSSBAUM-BETT des H erstellers H asena M oderno.

Inwieweit die Seele den Körper 
beein� usst | Psychosomatik Teil 2

Professionalität ist Kopfsache | Haare Mittmann
Ihre Haare in guten Händen

Haar ist alles dabei. Die Dauerwelle und 
Lockenfrisuren feiern ein Comeback und 
auch bei den Haarfarben kündigen sich 
vielversprechende, neue Trends an! Aber 
Natürlichkeit wird bei den Frisuren in 
diesem Jahr groß geschrieben. Natürlich 
schöne, gepflegte Haare, die den eige-
nen Typ unterstreichen, stehen hierbei 
im Fokus. Aber jede Frau kennt das Pro-
blem: Schlechte Umwelteinflüsse wie 
zum Beispiel Hitze, zerstören die haarei-
genen Keratinproteine und sorgen für 
trockenes, sprödes und splissanfälliges 
Haar. Dies verdirbt einem jegliche Lust 
auf Experimente mit Frisuren oder Zöp-

fen. Doch damit ist jetzt Schluss. Bei 
Haare Mittmann lassen Sie die Probleme 
hinter sich und erleben ein Ereignis, das 
Ihr Leben verändert: Die Keratinbehand-
lung. Der Begriff Keratin Behandlung 
bezeichnet den Prozess, die Glätte in je-
dem einzelnen Haar so zu verschließen, 
dass das Haar auch nach mehreren 
Haarwäschen glatt bleibt. Selbst bei 
einmaliger Behandlung verspricht es bis 
zu 5 Monaten Geschmeidigkeit, Glanz 
und Glätte, ganz ohne Glatteisen. Dieses 

revolutionäre Pflegesystem schleust Ke-
ratin tief in die Schuppenschicht ein und 
verhindert bis zu 95% kräuselndes bzw. 
ungewollt lockiges Haar – selbst bei ho-
her Luftfeuchtigkeit. Nicht nur rein op-
tisch bietet es einige Vorteile, auch zeit-
liche Ersparnis bei Trocknen und Stylen 
sind positive Effekte dieser Behandlung. 
Dem Sommertrend, mit einem lässigen, 
natürlichen Look steht nun nichts mehr 
im Wege!  Auch für ausweglose Situatio-
nen bietet Haare Mittmann eine Lösung! 

Langes geflochtenes Haar und 
ein voluminöser Pferde-
schwanz sind bei Ihrem kurzen 
Haar nicht möglich? Kein Pro-
blem! Eine professionelle 
Haarverlängerung mit 100% 
Echthaar gehört zum Spezial-
gebiet des qualifizierten Mitt-
mann-Teams. Hier wird mit ei-
nem System gearbeitet, bei 
dem das Echthaar durch 
Strähnchentechnik an Ihrem 
eigenen Haaransatz befestigt 
wird. Dies lässt Ihr Haar in neu-
em Glanz, Fülle und Volumen 

erscheinen und ist dabei ganz unschäd-
lich und unsichtbar. Neugierig? Kom-
men Sie gerne vorbei und lassen sich 
von erfahrenen Kräften des Friseur-
Handwerks umfangreich und professio-
nell beraten.                                   (Gina Pfau)

Haare Mittmann
Inh. Swen Mittmann
Neckarstr. 12
64283 Darmstadt
Tel.: 06151-1010001
www.haare-mittmann.de

AUS KURZ MACH LANG –  D ie professionelle 
H aarv erlä ngerung aus 1 0 0 %  Echthaar!

DARMSTADT | Die Faszien halten 
den Körper zusammen. Gäbe es 
sie nicht, würden unsere Organe 
bei einem Kopfstand herumpur-
zeln. Alle Organe, Muskel und Kno-
chen sind von einer Hülle aus Binde-
gewebe umgeben. Diese Hülle sind 
die Faszien.

Mit Hilfe der Blackroll können Sie 
mit geringem Aufwand und einfa-
chen Übungen Elastizität und Leis-
tungsvermögen der Muskulatur 
spürbar steigern. 

Regelmäßiges, gezieltes Üben 
regeneriert die Muskulatur, sorgt für 
lang anhaltende Entspannung und 
eine höhere Leistungsfähigkeit der 
Muskulatur. 

Wir halten die orig. Blackroll-Fa-
zien-Rollen,- Bälle  und -Duobälle in 
versch. Größen für Sie bereit. Außer-

Wenige Deutsche sind mit ihrem Gewicht zu-
frieden: Eine repräsentative Umfrage des 
Marktforschungsinstitutes mafo.de hat erge-
ben, dass 61,1 Prozent den Wunsch hegen, ab-
zunehmen. Den meisten von ihnen fällt es 
schwer, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen und 

zu halten. Eine nachhaltige Abnehmmethode 
erfreut sich zurzeit zunehmender Beliebtheit: 
das Intervallfasten. Dabei müssen keine Kalori-
en gezählt werden, sondern nur Stunden. In-
tervallfasten funktioniert ganz einfach: Auf Zei-
ten des Essens folgen Zeiten des Fastens. Die 
Fastenphasen sind dabei unterschiedlich lang, 
sollten jedoch mind. 16 Stunden betragen. 

Intervallfasten Schlafzeiten sind hier bereits eingerechnet, 
was das Durchhalten wesentlich erleichtert. 
Während des Fastenintervalls sind Kalorien 
tabu - es darf nur Wasser od. ungesüßter Tee 
getrunken werden. In den Esszeiten gibt es kei-
ne Mahlzeitregeln, hier kann nach Appetit - 
möglichst gesund - gegessen werden. Eine 
gute, natürliche Optimierung der täglichen 
Ernährung während der Essensphasen ist La-
Vita, ein Konzentrat auf der Basis von Obst, 
Gemüse, Ölen und Kräutern. Es optimiert die 
Ernährung mit allen wichtigen Vitaminen 
und Spurenelementen u. unterstützt zusätz-
lich mit Niacin, den B-Vitaminen B1, B2, B6 
und B12 und Pantothensäure den Energie-
stoff wechsel. Zink hilft bei der Verstoff wech-
selung von Makronährstoff en und trägt zum 
normalen Fettsäurestoff wechsel bei. Inter-
vallfasten hat nicht nur positive Auswirkun-
gen auf das Gewicht. 
        Es mehren sich Studien, nach denen das 
Intervallfasten die Konzentrationsfähigkeit ver-
bessert, Entzündungen vermeidet u. Risiken 
von Krankheiten wie Diabetes senkt.             (txn)

auch als eine Art von Schock wirken, 
wenn sich der Verdacht erhärtet, dass 
psychische Ursachen vorliegen. Das Ver-
ständnis, die Motivation und die Aus-
richtung der Patienten auf psychischer 
Ebene mit zu arbeiten ist sehr, sehr 
wichtig. Informieren Sie sich im dritten 
Teil über die positiven Wirkfaktoren im 
Rahmen einer psychotherapeutischen 
Behandlung. 
Silvia Drescher, Heilpraktikerin und 
Heilpraktikerin Psychotherapie
Rügnerstr. 69, 64319 Pfungstadt 
Fon 06157 / 801 98 86 
Mail: info@praxis-fuer-die-seele.de

INTERVALLFASTEN IST NACHHALTIG und lä ß t sich obendrein leicht in den Alltag 
integrieren. Auf F astenphasen v on m ind. 1 6  S td. darf ganz nach Appetit ge-
gessen werden -  m öglichst gesund und v itam in-  und spurenelem entereich.
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Fit in den Sommer
Faszientraining mit Black Roll

dem haben wir Therabänder und 
Bälle in verschiedenen Stärken, Ki-
nesiology Tape und  Igelbälle sowie 
Balancefi t der Firma Sissel mit dem 
Sie ihre Balance, Koordination, Kraft, 
Durchblutung und Fußmuskulatur  
trainieren  können.

REGELMÄSSIGES GEZIELTES TRAINING REGENERIERT und erhöht die L eistungs-
fä higkeit der M uskulatur und krä ftigt auß erdem  das B indegewebe.

Im Schlafzimmer erholen wir uns, tanken 
neue Energie und wollen uns wohlfühlen. 
Doch manchem wird der Morgen ver-
grault durch heftige Niesattacken, ver-
klebte, tränende Augen bis zu Asthmaan-
fällen mit Atemnot. Grund dafür kann 
eine Hausstaubmilbenallergie sein. Eine 
Schlüsselrolle spielen oft Matratze, Bett-
decke, Kopfkissen. Denn hier fi ndet der 
engste und längste Kontakt mit Allerge-
nen statt. Man kann gegensteuern: 
Schlafzimmertemperatur auf 16-18 Grad 
Celsius drosseln, Matratzen mit allergen-
dichtem Bezug umschließen sowie Bett-
decken, Kissen & Bezüge regelmäßig bei 
mindestens 60 Grad waschen - am bes-
ten mit Dampf, um Allergene eff ektiv zu 
entfernen. Einige Waschmaschinen & 
Trockner von LG Electronics sind mit dieser 
Steam-Funktion ausgestattet. Praktischer 
Nebeneff ekt: Die Wäsche kommt fast 
knitterfrei aus der Waschmaschine. Mehr 
Infos unter www.lg.de/waschen-dampf.

Beruhigt schlafen

dem haben wir Therabänder und 
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K O M M EN TA R

• 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

SEEHEIM-JUGENHEIM | Der Auftritt der 
Original Blütenweg-Jazzer bei uns im 
wunderschönen Park des Schlosses in 
Seeheim-JUGENHEIM hat Tradition und 
unseren Gästen sehr gefallen. Deshalb 
haben wir erneut die acht stimmungs-
vollen Musiker eingeladen, um ge-
meinsam ihr 40jähriges Bühnenjubilä-
um am Sonntag, den 30. Juni 2019, um 
11:00 Uhr zu feiern. (Bei Regen: Bürger-
halle Jugenheim).Viele von Ihnen wis-
sen vielleicht nicht, woher die Band ih-
ren Namen hat: Blütenweg, so heißt die 
Straße in Bensheim, in der sich 1979 
um Prof. Dr. Bruno Weis eine Gruppe 
von begeisterten Amateurmusikern 
versammelt hat. Jazzer bezieht sich auf 
die vorherrschende Musikrichtung der 
Gruppe. Sie spielen klassischen Dixie-
land und verjazzte Oldies, Musik, die 

unser Publikum aus Alt und Jung glei-
chermaßen begeistert hat und begeis-
tern wird. Die Band hat einen großen 
Freundeskreis weit über die Bergstraße 
hinaus. Sie reist mit vielen Fans zu ver-
schiedenen Spielorten in Deutschland 
und Europa. Gemeinsam werden inter-
essante Reisen durchgeführt. So waren 
sie z.B. in Italien, Frankreich, Litauen, 
Holland, Russland, aber auch schon in 
Südafrika. 2018 hat eine Fahrt mit dem 
Glacier- und Bernina-Express stattge-
funden und 2019 geht’s in die Jazz-
Hochburg an den Genfer See nach Mon-
treux mit vielen begeisterten Anhän-
gern. Die Jazzer waren schon häufi g im 
Rundfunk zu hören und zu Gast im 
Fernsehen. Inzwischen liegen mehrere 
CDs der Band vor, die u.a. Konzerte mit 
Schnuckenack Reinhardt, Peter Petrel 

und Lew Green. Prof. Bruno Weis wurde 
im vergangenen das Bundesverdienst-
kreuz für seine vielen sozialen Engage-
ments ausgezeichnet. Die Blütenweg 
Jazzer, mit ihrem neuen Trompeter, wer-
den mit einem besonderen Jubiläums-
programm aus ihrer neuen CD, am 
Sonntag, 30. Juni 2019 um 11:00 Uhr 
bei uns im historischen Schlosspark 
auftreten. Das Catering-Team um An-
nette Bombala wird die Gäste mit war-
men und kalten Speisen sowie mit Ge-
tränken zusätzlich bei guter Laune hal-
ten. Vvk: 16 € (erm.14 €), Veranst.Kasse: 
18 € (erm. 16 €) an den bekannten Vor-
verkaufsstel len oder über www.
schloss-heiligenberg.de direkt zum 
ztix-Vorverkauf Kultur im Schloß Heili-
genberg e.V., Vorsitzende Karin Neipp, 
Mobil 0170 8216060.                 (Frankensteiner)

DIE BLÜTENWEGJAZZER spielen klassisches D ix ieland und v erj azzte O ldies fü r Alt und J ung gleicherm aß en unterhalt-
sam . GEWINNEN SIE 3 X 2 EINTRITTSKARTEN! S chicken S ie eine P ostkarte an F rankensteiner R undschau,  B gm .- L ang- S tr. 
9 ,  6 4 3 1 9  P fungstadt. S tichwort:  “ B lü tenwegj azzer“ . Einsendeschluss ist der 2 6 .0 6 .2 0 1 9 . B itte v erm erken S ie I hre 
T elefonnum m er,  denn die G ewinner werden angerufen. D ie K arten liegen an der Abendkasse bereit. V iel G lü ck!  

DARMSTADT-EBERSTADT | Am Sams-
tag, dem 22.06.2019 veranstaltet der 
Dieter-Bessler-Spielmannszug e.V. 
Von 8:00 bis 13:00 Uhr einen Floh-
markt in den Räumen seines Vereins-
heimes, Pfungstädter Str.160 in Eber-
stadt. Bei uns finden Sie alles, von 
Büchern, Kinderkleidung bis hin zu 
interessantem Trödel. Diesmal werden 
auch die Instrumente des Klangkör-
pers verkauft und Teile des Hausinven-
tars. Für das leibliche Wohl der Besu-
cher ist mit Kaffee & Kuchen bestens 
gesorgt. Die Bevölkerung in und um 
Eberstadt ist zu dieser Veranstaltung 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!                   (Carmen Schwenz)

DIE EHRENGÄSTE DER  FAMILIE FRANCKENSTEIN wurden herzlich willkom m en geheiß en:  D r. G eorg F reiherr v on 
und zu F ranckenstein ( re)  m it G attin K atharina ( re)  und drei T öchtern. 

Mit einer Spende in Höhe von 2.000 
Euro hat die GGEW AG den Stif-
tungsverein Seeheimer Bachgass-
fest bedacht. 2018 hatte die GGEW 
AG erneut auf das Versenden von 
Weihnachtspräsenten verzichtet 
und die Spende so möglich ge-
macht. „Wir möchten damit das 
wertvolle soziale Engagement des 
Vereins für Menschen in Notsituatio-
nen fördern“, erklärte Carsten Hoff-
mann, Vorstand GGEW AG. Der 1996 
von den Organisatoren des Seehei-
mer Bachgassfestes gegründete Ver-
ein hilft unverschuldet in Not gera-
tenen Bürgern. Auch von Unglücks-
fällen oder Katastrophen betroffene 
Menschen werden finanziell unter-
stützt. Nicht zuletzt durch den Weg-
fall des Bachgassfestes, das die 

Haupteinnahmequelle des Vereins 
darstellte, wurde es in den letzten 
Jahren allerdings etwas ruhiger um 
den Verein. Nichtsdestotrotz war der 
Verein stets seinem Zweck treu und 
half fast jährlich bei Notfällen finan-
ziell über die ersten Hürden. Ein 
Umlaufbeschluss der Vorstandsmit-
glieder machte diese unbürokrati-
sche Hilfe zur Abwendung der ersten 
Not möglich. „Wir sehen die Spende 
der GGEW AG und die mit der Über-
gabe verbundene Aufmerksamkeit 
als Möglichkeit, der aus unserer Sicht 
äußerst wichtigen Nothilfe des Ver-
eins eine Bühne in der Öffentlichkeit 
zu geben,“ so Alexander Kreissl, Bür-
germeister der Gemeinde Seeheim-
Jugenheim und erster Vorsitzender 
des Stiftungsvereins. 

AUF DEM BILD: ( v ordere R eihe,  v .l.n.r.)  R alf S turm  v on der V ereinsförde-
rung der G em einde,  B ü rgerm eister Alex ander K reissl,  F ritz H enne-
m ann v om  V orstand des S tiftungsv ereins S eeheim er B achgassfest,  der 
V orstand der G G EW  AG  C arsten H offm ann sowie R einhold H aller. 
( hintere R eihe,  v .l.n.r.)  Ax el W aldsperger,  K laus K raft und H agen M ilius.

GROSSES KUCHENBUFFET IM „CAFÉ KLATSCH“ in Eschollbrü cken. I m  April öffne-
te das „ C afé  K latsch“  in Eschollbrü cken wieder seine T ü r. P ü nktlich um  
1 5  U hr hatten M itglieder v om  „ K C C  Eschollbrü cken/ Eich“  ein groß zü gi-
ges K uchenbuffet fü r die G ä ste v orbereitet. B ei som m erlichen T em peratu-
ren kam en v iele B esucher,  um  in gem ü tlicher R unde K affee und selbstge-
backenen K uchen zu genieß en,  sich zu unterhalten oder auch G esell-
schaftsspiele zu spielen. D as „ C afé  K latsch“  wird einm al im  M onat v on 
V ereinen und I nstitutionen aus Eschollbrü cken in K ooperation m it der 
K inder-  und J ugendförderung S tadtteile organisiert und personell unter-
stü tzt. W er m öchte kann sich die nä chsten T erm ine nach den S om m erferien 
schon einm al notieren:  2 2 .0 8 .,  2 6 .0 9 .,  2 4 .1 0 . und 2 1 .1 1 .2 0 1 9 . W eitere I n-
fos bei ugendp  eger atthias Hirt unter    oder matthias.
hirt@ pfungstadt.de und www.fam ilienzentrum - pfungstadt.de   ( K ij u P fungstadt)  

GRIESHEIM | „Die Nachfrage nach dem 
Erwerb von Immobilien ist nach wie 
vor sehr hoch“ berichtet der Inhaber 
des in Griesheim ansässigen Mak-
lerbüros IF-Consult Immobilien. Seit 
über 20 Jahren vermarktet der gelernte 
Bankkaufmann Bernd Eppert kompe-
tent und zuverlässig Häuser, Wohnun-
gen und Grundstücke  im Raum Darm-
stadt, Bergstraße, Groß-Gerau und im 
Ried. Auch in Mainz, Frankfurt oder 
Michelstadt wurden 
bereits erfolgreich 
Objekte vermittelt.
Mehrfach vom füh-
renden Immobili-
enportal „Immobi-
lienscout24.de“ als 
Premium-Par tner 
ausgezeichnet, wird 
er auch von seinen 
Kunden mit 5***** 
auf dem Dienst-
leister-Portal  „bewertet.de“ beurteilt. 
Sein Maklerbüro IF-Consult bietet ei-
nen professionellen „Rundum-Ser-
vice“ beim Verkauf von Immobilien, 
damit sich die Eigentümer um nichts 
kümmern müssen und entspannt zu-
rücklehnen können. Vom informativen 
Erstgespräch „auf Augenhöhe“ über 
die Erstellung einer kostenfreien Wert-
ermittlung für die betreff ende Immo-
bilie gehören dazu insbesondere alle 
notwendigen Vorarbeiten, um gesetz-
liche Vorgaben einzuhalten und einen 
nachhaltigen, bankfähigen Verkaufs-
prospekt incl. professioneller Fotos und 
aller maßgeblichen Objektinformatio-
nen anzufertigen. Neben der optima-
len Darstellung der Immobilie werden 
die Kunden auch darüber beraten, wie 
man bei Bedarf die Attraktivität des 
Verkaufsobjektes noch steigern kann. 
Mit der „Vermarktungsphase“ be-
ginnt die Suche nach einem geeigne-
ten Käufer, wobei IF-Consult Immo-
bilien neben seiner umfangreichen  

Kundendatei auch in allen erfolgsver-
sprechenden Medien tätig wird – nur 
vorgeprüfte Käufer mit entsprechender 
Bonität werden zu einer Besichtigung 
eingeladen, die natürlich ausschließ-
lich in Form von Einzelterminen durch-
geführt werden. „Bei uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt - der Erfolg 
in Form von kurzen Vermarktungszei-
ten und TOP-Verkaufspreisen gibt uns 
recht“. Insbesondere wenn ein geeig-

neter Käufer ge-
funden ist, können 
sich die Kunden 
von IF-Consult Im-
mobilien weiter-
hin auf Ihren Mak-
ler verlassen, denn 
der „Rundum-Ser-
vice“ umfasst auch 
die Bereiche Ver-
t r a g s g e s t a l t u n g 
und Abwicklung 

durch erfahrene Notare, Kaufpreissi-
cherheit im Vorfeld der Beurkundung, 
Koordination von Terminen mit allen 
Beteiligten (z.B. Bankgutachter) so-
wie die Übergabe der Immobilie nach 
erfolgter Kaufpreiszahlung incl. Erstel-
lung des offi  ziellen Übergabeproto-
kolls. Aber auch darüber hinaus steht 
Herr Eppert seinen Kunden selbstver-
ständlich gerne weiterhin mit Rat & Tat 
zur Seite. Noch sind die umfangreichen 
Makler-Dienste für die Verkäufer kos-
tenfrei – allerdings wird in der Politik 
bereits laut darüber nachgedacht, das 
sog. „Besteller-Prinzip“ aus dem Miet-
wohnungsmarkt auch auf den Verkauf 
von Wohn-Immobilien zu übertragen: 
dann müsste zukünftig der Auftrag-
geber den Makler vergüten (z.Zt. noch 
Käufersache). 2019 auch gerne der 
„Premium-Partner“ für Ihre Immobilie:
IF-Consult Immobilien 
Inhaber Bernd Eppert,64347 Griesheim
Telefon 0 61 55-877 626
mail@if-consult.de,www.if-consult.de

Immer noch Nachfrage-Boom bei Immobilien
IF-Consult Immobilien vermarktet seit über 20 Jahren kompe-
tent und zuverlässig Häuser, Wohnungen und Grundstücke 

AUCH 2019 " P rem ium - P artner"  fü r 
den V erkauf I hrer I m m obilie ...

Flohmarkt beim 
Dieter-Bessler-
Spielmannszug

Die Original Blütenweg-Jazzer 
40 Jahre Bühnenjubiläum | Open-air im historischen Park von 
Schloß Heiligenberg | Eintrittskartenverlosung
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Geschichtsverein Eberstadt | Neues 
Altarkreuz in Kapelle der Burg Frankenstein
MÜHLTAL | Die Burgkapelle Franken-
stein sei seit 545 Jahren ein sakra-
les Gebäude, ein Ort besonderer Wür-
de und zugleich ein historisches und 
kunstgeschichtliches Denkmal, das zu 
schützen und zu bewahren sei. Das war 
die Hauptaussage von Dr. Erich Kraft, 
dem Vorsitzenden des Geschichtsver-
eins Eberstadt/Frankenstein bei der 
würdigen Feier zur Wiederaufstellung 
eines Altarkreuzes in der Kapelle. Die 
Pfarrer der umliegenden Kirchenge-
meinden, Kai Hüsenmann von St. Josef 
Eberstadt, Angelika Giesecke von Ober-
Beerbach und Kirchenvorsteher Gustav 
Fetzer betonten den sakralen Chakak-
ter der Kapelle wie auch die histori-
schen Bindungen zu Burg und Familie 
Frankenstein. Als Ehrengast wurde Fa-

milie Franckenstein herzlich willkom-
men geheißen: Dr. Georg Freiherr von 
und zu Franckenstein mit Gattin Katha-
rina und drei Töchtern. In seinem hu-
morvollen Grußwort wies Baron Fran-
ckenstein darauf hin, daß man schon 
zur Weihe der Kapelle 1474 das Geist-
liche mit dem Geschäftlichen verbun-
den habe, und so sei es auch heute. 
Schließlich bedankte sich Bürgermeis-
ter Willi Muth von Mühltal noch beim 
Geschichtsverein, der schon seit vie-
len Jahren auf der Burg wirke und auch 
viele große Jubiläen dort veranstaltet 
habe. Das neue Altarkreuz wurde von 
Vereinsmitglied Kurt Höhl geschaffen 
als schlichtes, aber würdiges Holzkreuz 
ohne barocke Schnörkel oder übermä-
ßige Verzierungen.                    (Elke Riemann)

Spende der GGEW AG
2.000 Euro für den Stiftungsverein Seeheimer Bachgassfest
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Am  2 6 .M ai 2 0 1 9  wurden in der B undesre-
publik D eutschland die B undesbü rger eben-
falls, wie in den weiteren  Europäischen 
L ä ndern,  aufgerufen,  ihre S tim m e zur W ahl 
v on V ertretern zum  Europä ischem  P arlam ent 
abzugeben.
M it einer W ahlbeteiligung v on 6 1 , 4 %  könnte 
m an glauben,  dass ein groß es I nteresse bei 
den B ü rgern fü r Europa v orhanden ist.
D och in W irklichkeit haben P arteien,  welche das geeinte Europa ab-
lehnen,  deutlich zugenom m en.
D ie M ehrheit der bisherigen groß en F raktionen,  EV P  ( Europä ische 
V olkspartei)  und S & D  ( S ozialdem okraten im  EU - P arlam ent)  ist nicht 
m ehr v orhanden und es wird ein noch schwierigeres U nterfangen,  

ehrheiten für anstehende Probleme zu fi nden.
G eradezu eine F arce ist die T atsache,  dass G roß britannien ebenfalls 
an den W ahlen teilnehm en m usste,  obwohl sie m it ihrem  V erlangen,  
die EU  zu v erlassen,  wohl kaum  den Europä ischen G edanken unter-
stü tzen.
D och auch in einzelnen L ä ndern,  die noch nicht erklä rt haben,  die EU  
v erlassen zu wollen,  haben die B efü rworter,  welche fü r ein Europa der 
nationalen Einzelstaaten plä dieren,  groß en Z uspruch erhalten. L ä n-
der wie zum eispiel Polen, umänien, ngarn oder Italien profi tie-
ren v on der EU  und erhalten M illiarden S ubv entionen,  ohne diese sie 
ihre P roblem e nicht lösen könnten. 
Als deutscher W ä hler interessiert uns natü rlich,  wie die Z ustim m ung 
zu einem  gem einsam en Europa in der B R D  aussieht.  
B ei einer W ahlbeteiligung v on 4 8 , 1 %  ist die B eteiligung nur m ä ß ig,  
dennoch spiegelt sie ein B ild ü ber die allgem eine Einstellung zur EU  
wieder.
D ie beiden bisherigen V olksparteien C D U  und S P D  m ussten herbe 
V erluste hinnehm en. Eindeutiger S ieger im  W ettstreit um  P lä tze im  
Europaparlam ent waren die P artei „ D ie G rü nen“ . 
I n einer W ahlanaly se zeigt sich,  dass besonders j ü ngere W ä hler dam it 
ein klares S ignal gesetzt haben,  welche P roblem e in der P olitik ange-
gangen werden m ü ssen.
Als ein besonderes bedenkliches Z eichen ist das Erreichen der AfD  
m it 1 1 , 8  %  der abgegebenen S tim m en. D ieses bedeutet,  dass ca. 4 , 1  
M illionen P ersonen dieser rechtspopulistischen P artei ihr V ertrauen 
geschenkt haben,  obwohl sie sich klar im  W ahlkam pf gegen Europa 
ausgesprochen haben.
D er starke S tim m env erlust bei der S P D  hat besondere Auswirkungen 
v erursacht. S o ist die P artei-  und F raktionsv orsitzende N ahles zu-
rü ckgetreten und hat eine groß e D iskussion ü ber den weiteren K urs 
dieser P artei ü ber die Z ukunft entfacht.   
Auch starke S tim m env erluste bei der C D U  geben dieser P artei zu den-
ken und welche K onseq uenzen durch diese T atsachen v on den j eweili-
gen V erantwortlichen gezogen werden,  ist noch nicht abzusehen.
W as auch im m er bei den Ü berlegungen heraus kom m t. Eines m uss al-
len B eteiligten klar sein:
N ur ein gem einsam es H andeln aller europä ischen S taaten kann den 
D ruck,  der v on den U S A und C hina,  sowohl wirtschaftlich wie auch 
politisch auf Europa in der Z ukunft lastet,  entgegenwirken.
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BIEBESHEIM | Seit Anfang Januar bie-
tet Silvia Gittelmann in ihrem neuen 
Ladengeschäft in der Biebesheimer 
Ludwigstraße 2a gebrauchtes und 
neues Hundezubehör an. Hunde sind 
vor Ort mit Herrchen oder Frauchen 
sehr gerne gesehen und können die 
ausgesuchten Artikel gleich anpro-
bieren. Auf besondere Wünsche wird 
gerne eingegangen und das hat sich 
schnell herum gesprochen, sodass 
die Öffnungszeiten inzwischen wie 
folgt erweitert wurden.
Öffnungszeiten:
Montag: 9:00 bis 12:00 Uhr

15:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag: 9:00 bis 12:00 Uhr 
15:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 bis 12.00 Uhr
Freitag: 15:00 bis 18:00 Uhr
und am 2. Samstag im Monat: 
9:00 bis 12:00 Uhr (außer Dez.).
Second Hand for Dogs
 Silvia Gittelmann
Ludwigstraße 2a 
64584 Biebesheim 
Telefon 01520-6920215
secondhandfordogs@gmail.com 
www.second-hand-for-dogs.com

Schnelle 
und diskrete 
Abwicklung 
aus einer Hand.
Verkauf nur an 
ausgewählte und solvente 
Kunden zu TOP-Konditionen.

aus einer Hand.
erkauf nur an 

ählte und solvente 

Premium-Partner
von ImmobilienScout24.de

Schnelle & diskrete Abwicklung aus einer 

Hand – Verkauf nur an ausgewählte und 

solvente Kunden zu TOP-Konditionen

für Ihre Immobilie!

Schnelle & diskrete Abwicklung aus einer 

Hand – Verkauf nur an ausgewählte und 

solvente Kunden zu TOP-Konditionen

für Ihre Immobilie!
Helfen Sie mit!
Für nette & solvente Familien 

suchen wir dringend zum Kauf:

Bau- oder Abrissgrundstücke

Einzel- / Reihen- / Doppelhäuser

3- oder 4-Zimmer-Wohnungen

SEEHEIM-JUGENHEIM | Alle passionier-
ten Freibadbesucher dürfen sich freuen: 
Die neue Schwimmbadsaison in Jugen-
heim startete am Freitag, dem 10. Mai! 
Seit Saisonstart nahm das Freibad sei-
nen gewohnten Badebetrieb wieder auf 
und hat fortan montags bis freitags von 
7 bis 20 Uhr geöff net, samtags sowie an 
Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. 
Vom 2. bis zum 9. Mai hat die Kasse täg-

lich von 9.30 bis 12.30 Uhr im Freibad in 
der Burkhardtstraße geöff net, an den 
beiden Donnerstagen zusätzlich sogar 
auch nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Die 
Preise für die Dauerkarten haben sich im 
Vergleich zum Vorjahr nicht geändert: 
Die Dauerkarten für Erwachsene kosten 
100 Euro sowie für Kinder ab 6 Jahren 
und Jugendliche 44 Euro. Der Preis für 
Familienkarten beträgt je Erwachsener 

HINEIN INS KÜHLE NASS: D ie P reise fü r die D auerkarten haben sich im  V ergleich zum  V orj ahr nicht geä ndert.

SEEHEIMJUGENHEIM | Die Gemeinde 
macht darauf aufmerksam, dass im 
kommunalen Waldgebiet Fälle von 
Fuchsräude aufgetreten sind. Die pa-
rasitäre Hautkrankheit, die sich 
deutschlandweit gerade sehr verbrei-
tet, ist hochansteckend und führt in 

der Regel innerhalb von ein paar Mo-
naten zum Tod des betroffenen Fuch-
ses. Sie kann auch auf Hunde übertra-
gen werden, weshalb die Gemeinde 
Hundebesitzer bittet, ihre Tiere beim 
Spazierengehen im Wald nicht frei 
laufen zu lassen.

Eier 
Lisbeth

Hoiner: „ L isbeth,  hå asch em ool. 
D eesdu m ool m idd e B awwedd 
redde.
Lisbeth: „ W å s soll’ n isch m idd 
de B awwedd redde? “
Haoiner: „ Ai gä wwå å chd. D em  
V aldin soin B ruura,  de J uul aus 
O wwahesse,  sä lla kim m d m idd 
soine F raa un de K inna nooch 
P ungschd.“
Lisbeth: „ J a,  un wå s hodd dä s 
m irre B awwedd so duu? “
Hoiner:  „ J a,  na lå ngså m  m id de 
å lde G ail. Also sä lla B ruura 
kim m d nooch P ungschd,  wail se 
m irrem  V aldin un em  G reedsche 
wå s unnanem m e wolle.
Lisbeth: „ S o,  so,  wå s unnanem -
m e......H onn die kå å  Ä awedd?  N o 
j a m ea kå nn’ s j å å  egal soi. Awwa 
wå s hodd då nn j ez die B awwedd 
dodem idd so duu? “
Hoiner: „ Ai die B awwedd liesd 
doch alle F ä az in Z aidung. D ie 
waas doch gå ns genaa,  wo wå s 
loos es,  wo wå s geborre wä add,  
so fä a die F rem m e...“
Lisbeth: „ D o brauch isch doch 
kå å  B awwedd defea. I sch lä ä s 
doch die F rå nggeschdå å na 
R undschau,  un do schdeen alle 
scheene S ache drin,  die wo m a 
m ache kå nn,  wå nn m a will. 
G uggem ool doo:  O ff em  
F rå nggeschdå å ,  do es in de 
neggsde Z oid rischdisch wå s loos. 
B aischbeelswais die W uddii....“
Hoiner: „ Es dä s nedd die klå å  
kuchelisch m idd dem  frä sche 
M aul un deem  S chdobbelkobb? “
Lisbeth: „ G enaa,  die es dä s. U n 
die tridd off ’ m  F rå nggeschdå å  
off“
Hoiner: „ Ai waasde wå s,  do 
m ache grå å d aa hee,  do honn m a 
em ool wirra 
rischdisch wå s 
so lache.....“

DA-EBERSTADT | Seit mehr als 14 Jah-
ren treffen sich Bewohner_innen aus 
Eberstadt und darüber hinaus im mul-
tikulturellen Kochstudio Gari Baldi um 
verschiedene Kulturen zusammen-
zuführen und kennenzulernen. Denn 
was verbindet mehr als eine gemein-
sam zubereitete Mahlzeit?! Die Treffen 
finden jeweils am letzten Donnerstag 
im Monat unter einem bestimmten 
Motto statt. Von Deutschland ausge-
hend wurden bereits viele Länder der 
Erde kulinarisch bereist. Die entspre-
chenden kulturellen, gesellschaftli-
chen und politischen Hintergrund-
informationen zum Gastgeberland 
runden die Abende ab. Der integrati-
ve und intergenerative Charakter des 
Projektes ist gelungen, ohne dass der 
Spaß für die Teilnehmenden zu kurz 
kommt. Im Rahmen des jährlichen 
Sommertreffens lädt die Stadtteil-
werkstatt Eberstadt-Süd alle an inter-
kulturellen Fragen Interessierten zum 

Grillen ein. Die Veranstaltung findet 
am Donnerstag, den 27.06.2019 um 
18:00 Uhr in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Darmstadt Eberstadt-
Süd, Stresemannstr. 1, 64297 Darm-
stadt, statt. Wir bitten Sie, mit Salaten, 
Brot, Saucen oder Desserts zu einem 
internationalen Büffet beizutragen. 
Natürlich rechnen wir die Ausgaben, 
wie bisher auch, zusammen und tei-
len diese dann, ebenfalls wie bisher, 
durch alle Anwesenden. Für Geträn-
ke und Grillfleisch ist gesorgt. Vege-
tarisches Grillgut darf gerne mitge-
bracht werden. Wir freuen uns schon 
jetzt auf einen schönen gemeinsa-
men Grillabend. Aus organisatori-
schen Gründen ist eine Anmeldung 
bis zum 20.06.2017 bei der Stadt-
teilwerkstatt Eberstadt-Süd, Telefon-
nummer. 06151/503776, per E-Mail 
gwa.eberstadt@caritas-darmstadt.de, 
per Post In der Kirchtanne 33, 64297 
Darmstadt, notwendig.               (Peter Grünig)

Sommergrillen des multikulturellen 
Kochstudios „Gari Baldi“

DARMSTADT | Der Teckelklub Darm-
stadt veranstaltet am Sonntag, 30. 
Juni die jährlich stattfi ndende Zucht-
schau für Teckel aller Größen und 
Haararten auf dem Gelände des Klubs, 
Noetherweg 9 in Darmstadt, Beginn 
ist um 10 Uhr. Die Jagdhornbläser-
gruppe des Jagdklubs Darmstadt be-
grüßt die Gäste mit der obligatori-
schen Teckelhymne , weitere musikali-
sche Einlagen folgen. Für jeden Teckel 
mit einer Ahnentafel des Deutschen 
Teckelklubs DTK 1888 e. V., der zur 
Zucht eingesetzt werden soll, ist eine 
vorherige Zuchtschau verbindlich. Hier 
wird beurteilt, ob der Hund alle im 
Rassestandard festgelegten Kriterien 
erfüllt. Im Rahmen der Zuchtschau ist 
auch eine Vorstellung älterer Teckel 
geplant, teilnehmen können Teckel ab 
einem Alter von 8 Jahren. Unter der 
fachlich kompetenten Leitung durch 

die Richterin Astrid Küppenbender 
wird jeder vorgestellte Dackel indivi-
duell und verständlich bewertet, so-
dass auch Nichtdackelhalter durchaus 
Neues hören können. Außerdem gibt 
es für die Teckelbesitzer die Möglich-
keit, unabhängig von einer Vorstel-
lung, den Zahn- und/oder Rutenstatus 
bescheinigen zu lassen. Gerade bei 
Junghunden kann dies vor der Ent-
scheidung zur Zucht interessant sein.  
Am Ende der Ausstellung gibt es für 
den besten Hund jeder Haarart und für 
den Tagessieger einen Pokal. Die aus-
zustellenden Hunde benötigen außer 
der Ahnentafel auch eine gültige Toll-
wutimpfung, nachzuweisen durch die 
Vorlage des Impfpasses. Für Zuschauer 
ist der Eintritt frei. Die Klubmitglieder 
bewirten die Gäste mit einem reich-
haltigen Angebot an der Salatbar, am 
Grill und an der Kuchentheke. (Teckelclub DA)

Hundezuchtschau in Darmstadt

Gefahr von Ansteckung durch Fuchsräude

Jugenheimer Freibad-Saison läuft 80 Euro sowie je Kind oder Jugendlicher 
30 Euro. Ab einer Geschwisterzahl von 
drei und mehr gibt es sogar freien Ein-
tritt für die weiteren Geschwister im 
Rahmen der Familienkarte. Diejenigen, 
die bereits im letzten Jahr im Besitz ei-
ner Dauerkarte waren, werden gebeten, 
diese beim Kauf einer neuen Karte mit-
zubringen. Der Dauerkartenverkauf 
während der Saison fi ndet zu den tägli-
chen Kassenöff nungszeiten von 12.30 
bis 18 Uhr statt.                                          (Frankensteiner)

Erweiterte Ö� nungszeiten bei 
Second-Hand-for-Dogs

MISCHLING, HÜNDIN: kastriert,   5 5 cm ,  
3  J ahre,  geim pft,  gechippt. B erta ha-
ben wir v on der S m eura ü bernom -
m en. S ie hat wohl bev or sie in die 
S m eura ü bernom m en wurde ü belste 
Erfahrungen m it den H undefä ngern 
beim  Einfangen gem acht. Eigentlich 
ist sie eine lustige,  fröhliche H ü ndin,  
anfä nglich im m er noch skeptisch. I hr 
das G eschirr ü ber den K opf ziehen,  
fi ndet sie beängstigend, wir geben 
ihr die nötige Z eit,  um  V ertrauen auf-
zubauen und das sie v erinnerlicht,  
nicht m ehr geq uä lt zu werden. Es 
v ersteht sich v on selbst,  dass sie 
nicht am  H alsband oder R etriev er-
leine gefü hrt werden darf. S ie liebt 
das G assigehen und unsere G assige-
her sind gerne m it ihr unterwegs.

EUROPÄISCHE HAUSKATZE: geboren 
am  1 6 . M ä rz 1 9 ,  geim pft,  entwurm t.

LABRADOR RETRIEVER, RÜDE: blond-
gelb,  1  J ahr,  geim pft,  gechippt. W ir 
haben B obby  kennengelernt,  er hat 
ein ganz zartes,  sensibles G em ü t,  ge-
paart m it P ower und L ebenslust. F ü r 
ihn suchen wir einfü hlsam e M en-
schen,  die ihn nicht gleich erschre-
cken,  M enschen,  die ihm  langsam  
begegnen und kennenlernen m öch-
ten. B obby  m öchte körperlich wie 
auch geistig ausgelastet werden,  
ohne D ruck.
B obby  ist stubenrein,  fä hrt gerne im  
Auto m it und liebt es,  m it seinem  
M ensch F ussball zu spielen. D as 
L aufen ohne Z iehen an der L eine 
m öchte er noch lernen. O hne L eine 
hört er gut auf seine M enschen,  be-
gegnet anderen H unden freundlich 
oder ignoriert sie. S obald er V ertrau-
en gefasst hat,  legt er den S chalter 
" M isstrauen"  um  und ist v erschm ust,  
treu und anhä nglich. Es braucht schon 
ein m ehrm aliges B esuchen  bev or ein 

mzug ins neues uhause stattfi ndet.

PODENCO RÜDE: geboren am  1 7 .1 0 . 
2 0 1 8 ,  m ittelgroß  werdend,  geim pft,  
gechippt.  D as ist I ker,  unser S onnen-
schein und W onneproppen,  ein ganz 
besonderer H und. S ehr feinfü hlig und 
klar in der K om m unikation m it sei-
nen Artgenossen. S o j ung und schon 
so weise. Ein toller B ursche,  der ein-
fach nur S paß  und F reude m acht.

PFUNGSTADT | Ziel ist es, mit diesem 
Preis die Südhessische Mundart zu si-
chern und weiter zu tragen. Dazu hat 
der Seniorenbeirat der Stadt Pfungstadt 
den Mundart-Preis ausgeschrieben. 
Die Auszeichnung ist ein Künstlerpreis 
für jeweils Mundartmusik, Mundart-
vortrag und Mundartgedicht und rich-
tet sich an alle Mundartfreunde wie 

Amateure und Feierabend-Profi s. Be-
werben können sich Einzelpersonen, 
Gruppen, Vereine, Schulen und alle an-
deren Mundart-Schaff enden, sie müs-
sen nicht aus Pfungstadt sein. Bei der 
Bewerbung von Künstlern gibt es keine 
Altersgrenze.  Die Künstler erklären 
sich mit der Einreichung ihres Beitra-
ges bereit, diesen bei der Preisverlei-

1. Mundart-Preis für einen guten Zweck
Pfungstädter Schnullkabb

hung im Rahmen eines Mundart-
Abends im kommenden Herbst/Win-
ter selbst zu präsentieren, auch wenn 
sie nicht zu den ausgezeichneten Ge-
winnern gehören. Alternativ ist auch 
ein Vortrag durch eine andere Person 
möglich, dies hat keine Auswirkung 
auf die Vergabe des Preises. Bewer-
bungen sind in digitaler Form einzu-
reichen, (Texte in PDF, Musik in MP3, 
Bilder in JPG) bei: www.senioren-
pfungstadt.de. Einreichungsschluss 
ist der 31.08.2019.         (Wolfgang Schönemann)

WWW.TIERHEIM-PFUNGSTADT.DE 
K ontakt:  info@ tierheim - pfungstadt.de 
T elefon 0 6 1 5 7 - 5 4 3 0 . Ö ffnungsszeiten:  F reitags und 
m ittwochs v on 1 4 .3 0  bis 1 7  U hr,  sam stags v on 9 .0 0  bis 1 3 .0 0  U hr. 
TAG DER OFFENEN TÜR: J eden 1 . S onntag im  M onat v on 1 0  bis 1 3  U hr. 
m ittwochs v on 1 4 .3 0  bis 1 7  U hr,  sam stags v on 9 .0 0  bis 1 3 .0 0  U hr. 



ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG · JUNI- JULI 2019

FIRMENINHABER 
F elice D olcim ascolo. 

HORIZONTALSPERRE gegen aufsteigende F euchtigkeit im  G ebä ude.

und erst danach wird eine Schadensbe-
seitigung und Instandsetzung zielge-
richtet durchgeführt. 
FR: Mit welchen Kosten muss ein dem 
Hausbesitzer rechnen? 
Dolcimascolo: Die Kosten für eine 
Bausanierung ergeben sich durch den 
individuell notwendigen Aufwand. Um 
die endgültigen Sanierungskosten zu 
kalkulieren, benötigen wir weitere Infor-
mationen über die zu sanierenden Ge-
bäude. Zu diesem Zweck vereinbaren wir 
einen unverbindlichen Termin vor Ort. 
FR: Welche Dienstleistungen bieten 
Sie an? 
Dolcimascolo: Unser Angebot erstreckt 

sich auf Außenabdichtung, Horizontal-
sperre, Balkon- und Terrassenabdich-
tung, Schimmelbekämpfung aber auch 
Fliesen-, Platten- und Pfl asterverle-
gung. Um eine Aussage zu treff en, wel-
che der Dienstleistungen benötigt wer-
den, würde ich mich auf eine Kontakt-
aufnahme freuen. Wir beraten Sie gerne 
und kostenlos.                                (Schluckebier)

Abdichtungs-Systeme
Felice Dolcimascolo
Bahnhofstr. 59, 64319 Pfungstadt
Telefon: (06157) 9810582
Mobil: (0160)8037533
Felice-dolcimascolo@web.de
www.abdichtungs-systeme.de

Die Firma Abdichtungs-Systeme Felice 
Dolcimascolo kann mit über 25 Jahren 
Erfahrung auf dem Gebiet der Scha-
densbehebung und der Sanierung der 
Gebäude bei Feuchteproblemen im 
Mauerwerk oder Boden, mit einer um-
fassenden Dienstleistung helfen. 
FR: Herr Dolcimascolo was qualifi ziert 
sie, diese Aufgabe fachgerecht zu lösen? 
Dolcimascolo: Durch bundesweite 
Schulungen und Zertifi zierungen habe 
ich mich im Bautenschutz auf die Bera-

tung und Beseitigung bei Gebäudeschä-
den und Gebäudemängeln wie aufstei-
gende Feuchtigkeit, Druckwasser, Rest-
feuchte, undichte Keller und Balkone/
Terrassen spezialisiert. 
FR: Wie gehen Sie an eine solche Sa-
nierung heran? Dolcimascolo: Der ers-
te Schritt der Abdichtung oder Bau-
werksinstandsetzung ist eine genaue 
Analyse des Schadens. Zu diesem 
Zweck stellen wir mit Messgeräten die 
Ursache für den Bauwerksschaden fest 

Feuchte Wände? Nasse Keller?
Professionelle Sanierung vom Fachmann

ANTISCHIMMELSYSTEM und I nnen-
dä m m ung.

Viele Kisten wurden gepackt und be-
schriftet, Möbel auseinandergeschraubt, 
Freunde mobilisiert - und dann ist es so-
weit: der Tag des Umzugs beginnt. Ob 
Lkw, Lieferwagen oder Anhänger - mit 
dem Beladen beginnt die wichtigste 
Phase des Umzugs. Wer hier Fehler ver-
meidet, entlastet nicht nur Geldbeutel 

und Nerven, sondern schont auch sein 
Mobiliar. Zuerst wird Schweres verladen, 
danach kommen stapelbare und leichte-
re Möbel. Lange Gegenstände fi nden an 
der Seite ihren Platz. Sofas sollten nach 
Möglichkeit hochkant gestellt werden. 
Lücken lassen sich mit kleineren Dingen 
oder Packdecken füllen. Wichtig: Es darf 

nichts verrutschen. Deswegen sollten 
die Möbel nicht nur an den Fahrzeugin-
nenwänden verzurrt werden, sondern 
möglichst auch noch untereinander. 
Mit den richtigen Hilfsmitteln geht das 
ganz einfach. Optimal sind hochwer-
tige Spanngurte mit integrierter Rat-
sche, beispielsweise von Master Lock. 
Die praktischen Helfer lassen sich ganz 
einfach spannen und dabei exakt auf die 

gewünschte Länge einstellen. Dank ei-
ner patentierten Gurtaufnahme gibt es 
keine herumbaumelnden Enden. Wer es 
noch bequemer möchte, kann sich auch 
die automatischen Spanngurte des Her-
stellers zulegen: Ein Klick genügt, schon 
rollt sich das Band auf. Erhältlich sind die 
cleveren Transportsicherungen im Bau-
markt. Weitere Infos hierzu fi nden sich 
unter www.masterlock.eu.                  (txn)

Wenn eine Gartengestaltung gelungen 
ist, fällt den Auftraggebern oft nur das 
harmonische Gesamtbild auf. Das Bei-

spiel eines Villengartens in Möhnesee 
zeigt, wie der traditionelle Seeberger 
Sandstein ein mediterranes Paradies 

und Strandfeeling nach Westfalen 
bringt. Der Auftrag der Bauherren an die 
Landschaftsarchitekten war, einen Rück-
zugsort im eigenen Garten zu erschaf-
fen, der durch Ausgewogenheit über-
zeugt. Vielleicht inspirierte sie dabei der 
nahe gelegene Möhnesee, der genug 
Raum zum Ausleben von Urlaubsträu-
men bietet. Zusammen mit den Planern 
von Gartengestaltung Schwegmann aus 

Ense im Sauerland entstand ein ausge-
feiltes Konzept. Der vorgeschlagene 
Seeberger Sandstein entsprach den Vor-
stellungen der Bauherren. Und so har-
moniert im Villengarten der warme 
Farbton des Steins mit der Begrünung 
und dem Türkis des Swimmingpools. Als 
Raseneinfassung und Abtrennung zur 
Terrasse sowie zur Wiese fungieren Qua-
dratpfl astersteine aus Seeberger Sand-
stein, die in ihrer kompakten Form oft 
auch für klass. Kopfsteinpfl aster ver-
wendet werden. Großfl ächige Boden-
platten führen von der Veranda direkt hi-
nunter zum Pool, der von abgerundeten 
Platten eingerahmt wird. Beim Ausblick 
auf die Felder der Umgebung ahnen die 
Betrachter wahrscheinlich nichts von 
der millionenjahrelangen Entstehungs-
geschichte des Seeberger Sandsteins. 
Der feinkörnige Quarzsandstein stammt 

IN IHRER MODERNEN KLARHEIT wird die idy llisch gelegene V illa v on dem  
q uarzhaltigen S eeberger S andsteinen gut ergä nzt. 

EINE GELUNGENE VERBINDUNG zwi-
schen W ohnen im  H aus und dem  
L eben drauß en schaffen die T rep-
penstufen aus geschliffenem  S ee-
berger S andstein. S ie fü hren v on 
der T errasse in den G arten.

Vom Sediment bis zur Poolplatte
Gartengestaltung mit Sandstein und Charme

aus einem Steinbruch am Großen See-
berg bei Gotha. Seit dem Mittelalter 
wird hier Sandstein abgebaut, der schon 
bei der Errichtung der Wartburg in Eise-
nach verwendet wurde. Vor ca. 205 Mil-
lionen Jahren entstand der Seeberger 
Sandstein im Oberen Keuper, dem Rhät. 

Davon lässt sich auch seine andere ge-
läufi ge Bezeichnung, Rhätsandstein, 
herleiten. Flüsse transportierten damals 
Gesteinsstücke aus den Bergen im heu-
Bei der Wahl des Natursteinlieferanten 
entschieden sich die Verantwortlichen 
für die Deutschen Travertin Werke (Tra-

co). Der Spezialist für hochwertige hei-
mische Natursteinarten, darunter Tra-
vertin, Muschelkalk und Sandstein in 
zahlreichen Bearbeitungen, bietet Pla-
nern eine profess.Projektbegleitung an. 
Das thüringische Unternehmen Traco 
besitzt über 100 Jahre Erfahrung.    (bau-pr)
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Biogemüse selbst anzubauen, liegt 
im Trend. Ob Möhren, Kohl, Zwiebeln, 
Bohnen oder Radieschen - viele Hob-
bygärtner freuen sich auf das Gemü-
se aus eigener Aufzucht. Leider teilen 
auch gefräßige Bodenschädlinge den 

biologischen Gemüsetraum und ma-
chen sich über so manche Möhre her, 
bevor diese auf dem Teller landen 
kann. Um das Risiko von Schädlings-
befall zu mindern, wurde Biokraft 
Gemüsestreumittel entwickelt - ein 

natürliches Pflanzenstär-
kungsmittel, das zur Ge-
sunderhaltung aller Ge-
müsepflanzen beiträgt. 
Die regelmäßige Anwen-
dung des Streumittels 
von Neudorff fördert den 
vitalen Wuchs der Gemü-
sepflanze, stärkt Wurzeln 
und Blattoberflächen, so-
dass die Pflanze auf na-
türlichem Weg weniger 
anfällig für Schädlings-
befall oder Krankheits-
erreger ist. Gartenfreun-
de sollten es gleich nach 
dem Keimen bzw. Aus-
pflanzen und bis eine Wo-
che vor der Gemüseernte 
alle zehn Tage anwenden. 
Wichtig dabei: das Mittel 
nicht in die Erde einarbei-
ten, sondern nur ober-
flächlich ausstreuen.    (txn)

Nahezu jeder Hausbesitzer wird ir-
gendwann mit nassen Wänden im 
Keller oder Wohnbereich konfrontiert. 
Durch Feuchtigkeit in Wänden ent-
steht Schimmel, Ausblühungen, Sal-
peter und Abplatzungen, die Bausub-
stanz wird angegriffen. Besteht das 
Problem schon länger und bleibt un-

behandelt, wird die Wohnqualität ein-
geschränkt. Gesundheitliche Folgen 
sind nicht auszuschließen. Der Wert 
der Immobilie wird dadurch nachhal-

tig gemindert. Der Fachbetrieb BOA 
Bautenschutz löst Probleme mit 
feuchten Wänden zuverlässig. Von in-
nen, ohne auszuschachten. Das Sys-
tem und die Produkte, die wir einset-
zen für (Horizontal- und Flächensper-
ren) sind technologisch revolutioniert. 
Die Wände werden trocken, bleiben 

garantiert atmungsaktiv und das 
Mauerwerk erhält seine natürliche Fä-
higkeit zur Wärmedämmung zurück. 
Die Wirksamkeit der in Deutschland 

hergestellten Produkte wurde von der 
staatlichen Materialprüfungsanstalt 
Nordrhein Westfalen bestätigt. Es gibt 
25 Jahre Garantie auf diese Wirksam-
keit. Anschließend können die Wände 
mit einem Sanierputzsystem weiter-
behandelt werden. Ein Schimmelbe-
fall in Wohnräumen, gewerblichen 
oder öffentlichen Gebäuden muss 
schnellstmöglich und langfristig be-
seitigt werden, z.B. durch professio-
nelle Schimmelbeseitigung und an-

schließender Beschichtung mit Anti-
kondensationsfarbe gegen Schimmel, 
Bakterien und Kondenswasser. Diese 
entzieht dem Schimmel die Nah-
rungsquelle Wasser. Oder die System-

lösung Calciumsilikat-Platte. Das ist 
eine mineralische Wohnklimaplatte, 
die bei fachmännischer Verarbeitung 
den Schimmelbefall verhindert und 
eine herausragende Dämmeigen-
schaft hat. Die von der Firma BOA 
Bautenschutz eingesetzte Wohnkli-
maplatte ist frei von Schadstoffen und 
krebserregenden Quarzsanden und 
spart Heizkosten. Was macht die Firma 
BOA Bautenschutz anders? „Wir setzen 
da an, wo der Fehler entsteht“, erzählt 
Klaus Dittmar. Der Fachbetrieb BOA 
Bautenschutz hat sich seit Jahren spe-
zialisiert auf Bauwerkstrockenlegung 
und Abdichtungssysteme von nam-
haften Hestellern.“Unsere gut ausge-
bildeten sachverständigen Bauleiter 
machen die Schadenanalyse vor Ort 
am Bauwerk und erarbeiten ein maß-
geschneidertes Sanierungskonzept 
nach der Maßgabe – so viel wie muss 
– nicht mehr als notwendig“, der Ge-
schäftsführer. Ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal der Firma BOA Bauten-
schutz ist die Unterstützung und An-
leitung von Bauherren bei 
Eigenleistungen sowie Ausbildung 

DIE METHODE F laschen setzen. DIE FIRMENFAHRZEUGE.

Feuchte Wände im Keller oder Wohnbereich?
Schimmel oder Ausblühungen? Sanieren mit 25 Jahren Garantie!

Wer keinen Garten hat, kann trotzdem 
Gemüse anbauen. „Urban Gardening“ 
heißt das Konzept, das den Innenhof, 
die Dachterrasse oder den Balkon in 
eine kleine grüne Oase verwandelt. 
Bei der Wahl der Gemüsesorten sind 
Kreativität und persönlichem Ge-
schmack kaum Grenzen gesetzt. Be-
sonders beliebt sind Tomaten, aber 
auch Gurken, Kürbis, Zucchini und 
Paprika machen auf dem Balkon eine 
gute Figur. Sie lieben die Wärme und 
wachsen problemlos in Kübeln. Au-
ßerdem sind sie kompaktwachsende 
Pfl anzen - ein Vorteil bei beengten 

Platzverhältnissen. Für den Ernteer-
folg spielt natürlich die richtige Topf-
größe eine wichtige Rolle. In zu klei-
nen Töpfen können sich die Wurzeln 
nicht voll entfalten, die Ernte bleibt 
spärlich. Ebenfalls wichtig: das Loch 
im Topfboden, damit keine Staunäs-
se entsteht, die zu Fäulnis und Pil-
zerkrankung führen kann. Tomaten 
und andere Gemüsesorten mit einem 
hohen Nährstoff verbrauch brauchen 
beim Einpfl anzen ein nährstoff reiches 
Substrat. Gut geeignet ist die torff reie 
NeudoHum Tomaten- und GemüseEr-
de. Sie besteht aus pfl anzlichen Stof-

fen, Ton, einem organischen Dünger 
und sorgt mit einer Extraportion Ka-
lium für ein besseres Aroma des Ge-

müses. Weiterer Pluspunkt: Durch ihr 
höheres Gewicht macht die Erde den 
Kübel mit dem Balkongemüse deut-
lich standfester.                                (txn)

Bei der Schädlingsbekämpfung im 
eigenen Garten ist auf tierische Hil-
fe Verlass. Denn es gibt diverse Nütz-
linge, die sich mit Vorliebe von Blatt-
läusen, Thripsen und anderen klei-
nen Schädlingen ernähren. Beispiel 
Blattlaus: Neben dem Marienkäfer 
ist die CC-Florfliege der größte Feind 
des Schädlings. Jede Larve der Flor-
fliege frisst vor ihrer Verpuppung cir-

ca 300 Blattläuse. Besonders prak-
tisch: Die Nützlinge können per Post 
ins Haus kommen. Gartenspezialist 
Neudorff hat hierfür spezielle Be-
stellsets entwickelt, die es im Gar-
tenfachhandel gibt und mit denen 
man die Nützlinge bestellen kann. 
Die Larven werden einfach über 
die befallene Pflanze ausgestreut 
und fangen sofort an, die Blattläu-

se zu jagen. Wichtig 
für den erfolgreichen 
Einsatz der nützlichen 
Tierchen: Der Schäd-
lingsbefall ist erst 
im Anfangsstadium 
und die Tagestempe-
ratur unterschreitet 
nicht einen Mindest-
wert von 15 °C. Die 
natürliche Blattlaus-
jagd mit der Florflie-
genlarve funktioniert 
draußen und drinnen 
gleichermaßen. Zu 
sehen sind die klei-
nen Helfer in der Re-
gel nicht, denn die 
Larven der Florfliege 
sind nachtaktiv und 
verstecken sich tags-
über unter den Blät-
tern. Erst zur Däm-
merungszeit begin-
nen sie damit, den 
Garten von Blattläu-
sen zu befreien.    (txn)

DIE LARVEN DER CC-FLORFLIEGE bekä m pfen B lattlä use 
ganz natü rlich. S ie werden ü ber den G artenfach-
handel bestellt und kom m en per P ost in H aus. 

RIEDSTADT | Werner Schweitzer von Fir-
ma Bad- und Raumgestaltung Schweit-
zer aus Riedstadt hat sich u.a. auf senio-
renfreundlichen Umbau von duschen 
oder Bädern spezialisiert. Wie oft pas-
siert es, dass Senioren plötzlich und un-

erwartet aufgrund eingetretener Krank-
heit nicht mehr in ihrer Dusche oder Ba-
dewanne steigen können. Da hilft 
Werner Schweitzer mit einem unkom-
plizierten Umbau weiter. Barrierefreiheit 
bietet seinen Kunden im Seniorenalter 

Seniorengerechter Umbau Ihrer Dusche
Von Angebot zum Umbau in wenigen Schritten

DIESE BARRIEREFREIE DUSCHE wurde erneuert. D er S taat zahlt dazu:  L as-
sen S ie sich ein Angebot erstellen und reichen es anschließ end ein.

vor allem Selbständigkeit, Unabhängig-
keit und somit eine Menge Lebensqua-
lität. Sie können sich dabei sicher auf 
seine Erfahrung aus über vielen durch-
geführten Umbauten verlassen. Er berät 
Sie auch in puncto Zuschussmöglichkei-
ten, wenn Sie schon ein Pfl egestufe be-
sitzen. Ein Zuschuss bis zu 4000 Euro 
sind hierbei möglich.  „Bei uns bekom-
men Sie Beratung, Planung und Aus-
führung alles aus einer Hand. Wir führen 
außer Komplett- auch Teilsanierungen 
durch. Zum Beispiel auch barrierefreie 
Wanne raus und Dusche rein zum Fest-
preis“, so Inhaber Werner Schweitzer. 
„Wir bieten auch Renovierungen Ihrer 
Wohnräume an, alle Arten von Boden-
belägen, Tapezier-,  Malerarbeiten und 
moderne Wandgestaltung.“ 
Bad- und Raumgestaltung 
Werner Schweitzer, Max-Planck-Str. 1, 
64560 Riedstadt, Mobil 0178-3390285
E-Mail: info@werner-schweitzer.de

DA VIELE GEMÜSESCHÄDLINGE UNTERIRDISCH AR-
BEITEN, wird der S chaden oft erst bei der Ern-
te entdeckt. W er dem  entgegenwirken m öch-
te,  sollte ein G em ü sestreum ittel einsetzen,  
das die P  anze bis in die urzeln stärkt und 
sie so besser gegen S chä dlinge schü tzt.    ( tx n)  

von Handwerkern, die Produkte von 
„BOA Baustoffe“ erwerben. „Das
BOA Bautenschutz und 
Baustoffe GmbH
Lilienthalstraße 47-49
64625 Bensheim
Telefon 06251-9449544 oder 
0179-5334256 
www. boa-bautenschutz.de

DIE QUALITÄT DER ERDE ist von entscheidender edeutung für das achstum von Gemüsep  anzen in Kübeln. ( tx n)  
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Mit Flor� iegen gegen Blattläuse
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Gerhard Gmbh

www.kuehnen-fenster-und-haustueren.de

Design
und Technik
für heute
und morgen

Röntgenstraße 26
64291 Darmstadt-Arheilgen
Telefon 06151 376322
Telefax  06151 376328

Brauner, vertrockneter Rasen ist ein Är-
gernis für jeden Gartenfreund - und ein 
sicheres Zeichen für fehlendes Wasser. 
Um das Grün nachhaltig aufzufrischen, 
sollte es aber nicht einfach nur bewässert 
werden. Entscheidend ist auch, ob und 
wie viel Feuchtigkeit der Boden speichern 
kann. Dafür empfi ehlt es sich, einmal 

jährlich einen Bodenaktivator auszubrin-
gen. Der Bodenhilfsstoff  mit Neudorff  Ter-
ra Preta ist die Grundlage für einen ge-
sunden Rasen, denn er verbessert die Bo-
denstruktur, so dass Feuchtigkeit und 
Nährstoff e besser gespeichert werden 
können. Dadurch geraten die Pfl anzen 
nicht so schnell unter Trockenstress. Bei 
Trockenheit ist es wichtig, die Rasenfl äche 
richtig zu wässern. Faustregel: zwei Mal 

Frisches Gemüse direkt vom Balkon

Rasen wässern wöchentlich rund 15 Liter Wasser pro 
Quadratmeter. Das können Rasenbesitzer 
einfach messen, indem sie einen Regen-
messer aufstellen. Am eff ektivsten ist 
das Bewässern früh morgens, bevor die 
Sonne den Rasen so richtig aufheizt, 
oder abends, sobald es wieder kühler 
wird. Wer dazu Regenwasser nutzt, 
schont nicht nur seinen Geldbeutel, son-
dern auch die Umwelt.                       (txn)

Natürliche Stärkung für Gemüse

FO
TO

: N
EU

DO
RF

F/
TX

N



DARMSTADT | Die renommierte 
Kleinsteuber Immobilien GmbH wird 
seit über 40 Jahren von Jürgen Klein-
steuber geleitet. Gemeinsam mit sei-
nem Sohn Ingmar Kleinsteuber schil-
dert er, was bei Vermietungen zu be-
achten ist. Ingmar Kleinsteuber (29) 
ist seit 2015 im Maklerunternehmen 

tätig und hat die Ausbildung zum 
IHK-geprüften Immobilienkaufmann 
erfolgreich absolviert. Während der 
Ausbildung war er auch für ein 
mehrmonatiges Praktikum bei einer 
Darmstädter Investorengruppe tätig. 
Aktuell folgt die duale Weiterbildung 
zum Immobilienfachwirt.  

Vermietet werden Wohn- und Ge-
werbeobjekte. Die Leistungen be-
ginnen mit einer Mietpreisanalyse 
nach aktueller Marktlage. Bevor 
eine Immobilie auf dem Markt an-
geboten wird, erfolgt die Objektauf-
nahme.  

Es folgt die Erstellung eines Ex-
posés und die professionelle Prä-
sentation der Mietsache im Inter-
netportalen und bei Printmedien. 
Dann werden die Mietinteressenten 
für eine erste Besichtigung ausge-
wählt. Deren E-Mails oder telefoni-
sche Anfragen werden grundsätz-
lich alle beantwortet. „Bei uns gibt 
es keine Massenbesichtigungen, 
sondern nur Einzeltermine“, betont 
Ingmar Kleinsteuber. Der Makler 
berät bei der Auswahl der Mieter. 
Viele langjährige Kunden verlassen 
sich hierbei alleine auf die Einschät-

zung von Kleinsteuber Immobilien. 
„Würde ich den Mieter selbst neh-
men?“ – lautet hier das Kriterium. 

Danach kommt die Bonitäts-
prüfung mit Hilfe einer Wirtschafts-
auskunft, dann die Erstellung des 
Mietvertrages. „Unsere Verträge 
entsprechen immer der aktuellen 
Rechtsprechung“, ergänzt Ingmar 
Kleinsteuber. Erst nach der Woh-
nungsübergabe mit Übergabepro-
tokoll ist der Service abgeschlossen. 
Als Provision werden zwei Netto-
monatsmieten fällig. Auch bei Aus-
zug der Mieter unterstützt Klein-
steuber Immobilien bei der Woh-
nungsabnahme. 

Ohne professionelle Unterstüt-
zung durch einen Makler kann eini-
ges schiefgehen: „Es ist ein Risiko, 
die Leute finanziell oder persönlich 
nicht richtig einzuschätzen“, so Jür-
gen Kleinsteuber. Das Besondere 
bei Kleinsteuber Immobilien be-
steht in der Gesamtheit der Leistun-
gen, z. B. der Erstellung von Wohn-

flächenberechnungen oder Ener-
gieausweisen.
Kleinsteuber Immobilien GmbH
Donnersbergring  22
64295 Darmstadt
Telefon: 06151-30825-0
Telefax: 06151-30825-25
E-Mail : info@kleinsteuber.de
www.kleinsteuber-immobilien.de
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ERNST METZGER: „ M ontage v or O rt innerhalb nur einem  T ag ohne B austelle! “

bärenstark   sparsam

sauber    preiswert

ELEKTRO HEIZUNG-SPAR-

Jetzt umrüsten! ohne Baustelle! moderneauf eine 

Nachtspeicherheizung 
   - das war gestern!

Sparen 
Sie bis zu 20-40%

Die einzige echte Alternative zur Nachtspeicherheizung!

sparsame und komfortable
Dynamische Elektroheizung 

Kein Vorheizen über Nacht mehr notwendig
Angenehme Strahlungswärme (ohne Gebläse)

lektrowärmetechnikPlanungsbüro für

25 JAHRE GARANTIE auf Heiz+Speicherelemente
99,9% Wirkungsgrad mit dynamischer Teilspeicherkeramik

Telefon 06071-951226         E. Metzger   Groß-Zimmern 
         Beratung   Planung   Montage   Service Mobil  0172-6908028Wartungsfrei

            Wärme

            zum

Wohlfühlen

DIE OPTISCH MODERNE, SPARSAME und hocheffi ziente Elektroheizung.

HESSEN | Gestiegene Energiekosten 
und schlechte Steuerungsmöglichkei-
ten veranlassen Haus- und Woh-
nungsbesitzer, sich immer wieder Ge-
danken darüber zu machen, mit wel-
chem Heizsystem man die bestehende 
„alte Elektroheizung“ (alte Nachtspei-
chertechnik - Energievergeudung 
durch schlechte Steuerung, insbeson-

dere in der Übergangszeit) so unkom-
pliziert und preiswert wie möglich er-
setzen kann. Vor der Umstellung auf 
eine Zentralheizung schrecken viele 
zurück – zu viel Aufwand, hohe Kos-
ten, Baustelle im Haus, usw…  Man 
sucht nach der optimalen Lösung und 
möglichst „ohne Baustelle im Haus“. 
Es existieren zwar verschiedene Elekt-

roheizungen (Infrarot, Naturstein, 
Flachheizung, etc.), doch welche ist 
die Richtige und ist der Wirkungsgrad 
(abhängig vom Aufbau des Gerätes) 
hoch genug, um damit auch sparsa-
mer und effektiver zu heizen? Der Laie 
kann dies nicht beurteilen und die fal-
sche Entscheidung kann im Nachhin-
ein teuer werden. Deshalb sollte man 

sich immer an einen erfahrenen Spe-
zialisten wenden. Dieser plant die be-
darfsgerechte Umlegung der geeigne-
ten Gerätetypen über den jeweiligen 
Wärmebedarf. Denn es gibt moderne, 
qualitativ und voll optimierte dynami-
sche Teilspeicherelektroheizungen, 
mit denen man nicht nur sparsamer 
heizen kann, sondern auch ein we-
sentlich angenehmeres Raumklima 
(Strahlungswärme mit Konvektions-
unterstützung, auch sog. „Infrarot-
strahlung“) erhält, als es mit alten 
Nachtspeichern möglich war. Sofort 
einsatzbereit ohne lange vorzuheizen 
durch dynamische Speicherkeramik. 

INNENANSICHT:
2 5  J ahre H ersteller garantie 

auf Heiz- und Speicherelemente.

Die einzige echte Alternative zu Nachtspeicherheizungen
Die Elektro-Sparheizung! Jetzt umrüsten | Sparsamer, besser und angenehmer heizen! 

WOHLIGE WÄRME.

Damit kann man ohne Baustelle in nur 
einem Tag die alten Nachtspeicher er-
setzen. Optik und Wandmontage wie 
bei normalen Heizkörpern, unter Ver-
wendung der bestehenden (Elektro-
heizungs-) Anschlüsse. Aus Differen-
zen von Anschlusslast, Laufzeiten und 
Heiztarif sind Einsparungen von bis zu 
20-40 % möglich. Die Geräte sind 
wartungsfrei und auch ideal für alte 
Gebäude mit z.B. Ölöfen oder als Zu-
satz/Übergangsheizung. Der Herstel-

ler einer so optimierten Gerätebause-
rie gibt eine Werksgarantie auf die 
Heiz/Speicherelemente über 25 Jahre. 
Ihren Fachmann für Beratung, Pla-
nung und Ausführung finden Sie in 
Gross-Zimmern:
Planungsbüro für Elektro-
wärmetechnik, Ernst Metzger 
Telefon 06071-951226 
Mobil 0172-690 80 28
Vereinbaren Sie sofort Ihren 
Beratungstermin!
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Umfangreicher Service | realistische Markteinschätzung
Vermietung von Wohn- und Gewerbeobjekten mit Kleinsteuber Immobilien

JÜRGEN KLEINSTEUBER, I nhaber 
( re) ,  und Ingmar Kleinsteuber.

Egal ob Familienfest, Geburtstagsparty 
oder gemütlicher Abend mit Freunden 
- sobald das Wetter mitspielt, wird die 
Party nach draußen verlegt. Unter frei-
em Himmel den Grill anschmeißen, 
Getränke kaltstellen und eine schöne 
Zeit zusammen haben - was gibt es 
Besseres? Wenn es aber mal mehr als 
fünf oder sechs Gäste werden, ist die 
Vorfreude zwar riesig, aber die Vorbe-
reitungen für das private „Großereig-
nis“ mit Familie oder Freunden können 
schon mal stressig werden. Wer isst 
gerne Fleisch, wer mag es lieber vege-
tarisch, was gibt es zum Nachtisch und 
welche Getränke sind passend? Gibt es 
genug Sitzmöglichkeiten und welche 
Deko soll es sein? Besonders hilfreich 

bei der Planung sind dann Checklisten 
- wer hier auf der Suche ist, wird online 
fündig. Auf dastelefonbuch.de gibt es 
beispielsweise die Checkliste „Geburts-
tag“, die sich auch für jedes andere Fest 
prima eignet. Hier gibt es eine gute 

Übersicht an Dingen, die man auf kei-
nen Fall vergessen sollte: von der Gäs-
teliste über Essen und Getränke bis hin 
zur kompletten Ausstattung wie Deko-
ration, Blumen, Musik und vieles mehr. 
Dazu gibt es entsprechende Links, 
durch die man direkt die richtigen 
Dienstleister und Ansprechpartner vor 
Ort fi nden kann. Die Checkliste erin-
nert sogar daran, sich die Nummer ei-
nes Taxiunternehmens rauszusuchen, 
damit die Gäste gut nach Hause kom-
men, oder sich am Tag danach für Mit-
bringsel und Geschenke zu bedanken. 
Beste Voraussetzungen, damit die Par-
ty nicht nur für die Gäste, sondern auch 
für die Gastgeber etwas ganz Beson-
deres wird und alles entspannt abläuft. 

Im Internet gibt es unter www.daste-
lefonbuch.de übrigens eine ganze Rei-
he umfangreicher Themen-Checklis-
ten, die kostenlos heruntergeladen 
und ausgedruckt oder auch per E-Mail 
verschickt werden können.                 (txn)

OB GRILLPARTY IM KLEINEN KREIS ODER GROSSE FAMILIENFEIER: D am it sich 
alle Gäste wohlfühlen, kommt es vor allem auf die Planung an. Am ein-
fachsten gelingen die Vorbereitungen mit einer Checkliste, die es kos-
tenlos im Internet gibt, beispielsweise unter dastelefonbuch.de.       ( tx n)  

Schritt für Schritt zur perfekten Gartenparty
Checkliste hilft bei der Vorbereitung
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Mit dem Start zum Urlaubsziel soll-
te die schönste Zeit des Jahres be-
ginnen. Aber nicht jede Pauschal-
reise hält, was sie verspricht. Und 
Krankheiten oder Unfälle können in 
der Ferne schnell zum Problem wer-
den. Kein Wunder, dass viele sich 
vor Reiseantritt Gedanken über die 
notwendigen Versicherungen ma-
chen. Hier eine Übersicht: Reise-
rücktrittsversicherung: Kann der Ur-
laub nicht angetreten werden, 
springt die Versicherung ein und 
übernimmt die oft recht hohen 
Storno-Gebühren. Das ist aber noch 

längst nicht alles, was diese Versi-
cherung leisten kann. Hierzu Thiess 
Johannssen von den Itzehoer Versi-
cherungen: „Was viele nicht wissen: 
Wenn ein begonnener Urlaub abge-
brochen werden muss, übernimmt 
die Versicherung die Rückreisekos-
ten oder kann sogar den gesamten 
Reisepreis ersetzen.“ Auslandskran-
kenschutz: Während des Urlaubs in 
einem fernen Land krank zu wer-
den, ist für viele ein Albtraum. 
Fremde Sprache, fremde Umgebung 
- und die Behandlung muss meist 
direkt bezahlt werden. Ein Aus-

landskrankenschutz hilft hier wei-
ter, da Reisende im Krankheitsfall 
damit vor Ort wie Privatpatienten 
behandelt werden. Grüne Karte: 
Wer mit dem Pkw ins Ausland fährt, 
sollte eine internationale Versiche-
rungskarte (IVK), auch Grüne Karte 
genannt, mitführen. Sie gilt als 
Nachweis, dass für das eigene Fahr-
zeug eine Haftpflichtversicherung 
besteht. Auch wenn die Karte nicht 
in allen Ländern vorgeschrieben ist, 
sollte sie dabei sein, um im Scha-
densfall die Abwicklung zu erleich-
tern. Die Grüne Karte kann direkt bei 
der Versicherung abgeholt werden. 
Rechtsschutzversicherung: Wenn 
die Versicherung eine kostenlose 
Hotline zum Reiserecht eingerichtet 
hat, ist das als „Erste Hilfe“ empfeh-
lenswert. Ist beispielsweise am Ur-
laubsort das ausgesuchte Hotel 
überbucht, können Betroffene so-
fort reagieren und sich direkt am Te-
lefon über ihre Rechte und Chancen 
informieren und bestenfalls noch 
den Urlaub retten. Wenn Abhilfe so 
nicht möglich ist, kann man später 
über seinen Rechtsschutzvertrag 
unter bestimmten Voraussetzungen 
beispielsweise eine Minderung des 
Reisepreises oder Schadensersatz 
geltend machen.                             (txn)

WER BEIM START IN DEN URLAUB die richtigen V ersicherungen im  G epä ck 
hat,  kann deutlich entspannter reisen.                   (txn)

Elektrofahrzeuge können derzeit - je 
nach Modell - bis zu 500 Kilometer 
am Stück zurücklegen. Das reicht für 
die meisten Urlaubsfahrten aus. Au-
ßerdem wird das Nachladen unter-
wegs immer einfacher. Denn mitt-
lerweile gibt es an den deutschen 
Autobahnen ein immer dichteres 
Netz moderner Schnellladesäulen. 
innogy ist Technologiepartner und 
Betreiber derartiger Ladelösun-

gen, die mit 50 kW-Leistung in-
nerhalb weniger Minuten ausrei-
chend Strom für die Weiterfahrt in 
den Akku tanken. Damit jeder Fah-
rer eines Elektroautos laden kann, 
sind die Säulen mit allen gängigen 
Ladesteckern versehen. Elektromo-
bilität und lange Fahrtstrecken pas-
sen deswegen inzwischen perfekt 
zusammen. Weitere Informationen: 
www.innogy-emobility.com

DANK VERSCHIEDENER LADESTECKER lassen sich aktuelle L adesä ulen v on 
allen E- Auto- F ahrern nutzen. 

GERNSHEIM | Inmitten der südlän-
disch anmutenden Landschaft des 
Golfresort Gernsheim gelegen, ist 
das Hotel mit Restaurant nur einen 
Katzensprung von der Bergstraße/

Odenwald entfernt. Großzügig ge-
staltete und klimatisierte Zimmer 
(inkl. 2 Suiten) sowie ein Wellness-
bereich mit Saunalandschaft und 
Indoor-Pool laden zum Entspannen 

ein. Das Restaurant Althaus bietet 
mit integriertem Bar- und Lounge 
Bereich sowie seiner weitläufigen 
Terrasse genügend Platz, zum Ge-
nießen und Verweilen. Einfach ide-

al, um sich eine kleine Auszeit ab-
seits des Alltags zu gönnen. Feier-
gesellschaften finden zudem einen 
Ort, der ihnen garantiert das gewis-
se Extra bietet, um einen besonde-
ren Tag in einem stilvollen Ambien-
te zu verbringen.

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

SONNIGE GRÜSSE aus dem  G olfresort G ernsheim .

DEUTSCHLAND | Wer kennt es 
nicht: Es ist Wochenende oder Fe-
rienzeit und nichts Besonderes 
steht auf dem Programm. 

Die Lösung gegen Langeeweile 
hat der „Gutscheinbuch.de Freizeit-
block“ parat. Der Freizeit-Führer gibt 
mit 2:1-Gutscheinen viele Anregun-
gen für schöne Ausflüge und Unter-
nehmungen zu zweit, mit Freunden 
oder der ganzen Familie – bei Regen 
und bei Sonnenschein. Jetzt erhält-
lich für insgesamt 15 Regionen!

Gutscheine für unvergessliche 
Freizeit-Erlebnisse:Mit Vollgas über 
die Kartbahn heizen, in der Therme 
relaxen oder einen tollen Tag im Frei-
zeitpark verbringen: Unter dem Mot-
to 2x Freizeitspaß, 1x sparen und vie-
le Rabatte ist der „Gutscheinbuch.de 
Freizeitblock“ die Eintrittskarte mit 
Sparpotenzial zu den beliebtesten 
Freizeitzielen des Bundeslandes.

Jeder „Gutscheinbuch.de Freizeit-
block“ enthält bis zu 140 hochwerti-
ge 2:1- und Wert-Gutscheine aus Be-
reichen wie Freizeit-/Spielparks, 
Kino/Theater, Bäder/Wellness, Zoos/
Tierparks, Fun/Sport, Ausflüge/Fahr-
ten und Museen/Ausstellungen. 
Hochseilgärten spendieren etwa den 
zweiten Eintritt, der Partner muss 
nichts für den Museumsbesuch be-
zahlen oder beim Bowlen, beim La-
sertag und bei vielem mehr winken 
satte Rabatte.
     Mehrere Hundert Euro gespart: 
Der „Gutscheinbuch.de Freizeitblock“ 
entführt nicht nur zu den schönsten 
Freizeitzielen der Region, sondern 
schont auch den Geldbeutel. Der 
Wert der Gutscheine liegt bei mehre-
ren Hundert Euro pro Block. Bereits 
mit dem zweiten eingelösten Gut-
schein hat sich die Anschaffung 
meist schon gelohnt. 

SO KÖNNEN SIE 5 GUTSCHEINBÜCHER GEWINNEN: S chicken S ie eine P ostkar-
te an die F rankensteiner R undschau,  B ü rgerm eister- L ang- S traß e 9 ,  
6 4 3 1 9  P fungstadt m it Angabe des S tichworts:  „ F reizeitblock“ . Einsen-
deschluss ist der 0 4 . J uli 2 0 1 9 . B itte geben S ie I hre v ollstä ndige Adres-
se an,  der V erlag schickt die B locks direkt an die G ewinner. V iel G lü ck!

DIE SONNENTERRASSE erlaubt tollen W eitblick in die N atur.
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ZUBEREITUNGSZEIT CA. 50 MINUTEN | FÜR 4 PERSONEN
ZUTATEN:

G EF R O  K rä uterwü rze •  G EF R O  N ativ es O liv enöl Ex tra •  G EF R O  G ourm et •
L auch C rem esuppe •  1  kg neue K artoffeln •  S alz •  4 0 0  g grü ner S pargel •  4 0 0  g

weiß er S pargel •  1  B und R adieschen •  2  kleine S chalotten,  fein gewü rfelt •
2  EL  K erbel,  fein gehackt•  2  EL  P etersilie,  fein gehackt •  2 5 0  m l W asser

REZEPT

ZUBEREITUNG:
D en O fen auf 1 8 0  ° C  v orheizen. 1  kg neue K artoffeln in kochendem  S alzwasser 
etwa 2 0  M inuten garen,  auf ein S ieb abgieß en und etwas abkü hlen lassen. •  V on 

4 0 0  g grü nem  S pargel die unteren 3  cm  wegschneiden. 4 0 0  g weiß en S pargel 
schä len und ebenfalls das untere,  holzige Ende entfernen. D ie S pargelstangen 
lä ngs halbieren und in kochendem  S alzwasser bissfest garen. I n kaltem  W asser 

abschrecken und auf einem  S ieb abtropfen lassen. •   1  B und R adieschen putzen und 
in S cheiben schneiden. D ie gegarten K artoffeln halbieren und etwas aushöhlen. 
D as K artoffelinnere hacken und m it den S chalottenwü rfeln,  den K rä utern,  2  EL  

G EF R O  N ativ em  O liv enöl Ex tra und etwas G EF R O  K rä uterwü rze v erm engen. D ie 
K artoffeln m it der M asse fü llen,  auf ein B ackblech setzen und im  O fen ca. 1 5  

M inuten backen. •  2 5 0  m l W asser in eine P fanne geben,  2 5  g G EF R O  G ourm et 
L auch C rem esuppe einrü hren,  aufkochen und 3  M inuten köcheln lassen. D en 

S pargel und die R adieschen in die P fanne geben und erwä rm en. •  D as S pargelge-
m ü se m it den K rä uterkartoffeln auf T ellern anrichten und serv ieren.

W eitere leckere R ezepte unter www.gefro.de

HOTEL absolute: Eine Auszeit vom Alltag nehmen

Runter von der Couch, rein ins Vergnügen!
Viele Freizeiterlebnisse für wenig Geld mit dem 
„Gutscheinbuch.de Freizeitblock“

Viel Freizeitgenuss für wenig 
Geld! Titel: Gutscheinbuch.de Frei-
zeitblock 2020. Ausgaben: Baden-
Württemberg Nord, Baden Württem-
berg Süd, Bayern Nord, Bayern Süd, 
Brandenburg-Berlin, Hessen Nord, 
Hessen Süd, Niedersachsen-Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein/Ham-
burg/Schwerin, Thüringen.

Preis pro Block: 19,90 Euro statt 
34,90 Euro UPE (Code SBL20 bei telefo-
nischen und Online-Bestellungenan-
geben und Block zum Sonderpreis er-
halten, ab drei bestellten Exemplaren 
versandkostenfreie Lieferung Gültig-
keit Blöcke: ab sofort bis 01.12.2020. 
Erhältlich: im Handel, unter www.gut-
scheinbuch.de oder unter der Bestell-
Hotline 01806-20 26 07 (20 ct/Anruf 
aus dem dt. Festnetz, max. 60 ct/Anruf 
aus dem Mobilfunk).

Welche Versicherungen sind wichtig? Urlaub im Ausland
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Mit dem Elektroauto in den Urlaub
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DARMSTADT-EBERSTADT | Auch im 
Jahre 2019 widmet sich der Eber-
städter Bürgerverein von 1980 e.V. 
mit seinem Domizil in der 
Geibel`schen Schmiede in Darm-
stadt-Eberstadt, Oberstraße 20 wei-
terhin der hessischen Mundart.

Am 29. Juni 2019 um 19:00 
Uhr begrüßen wir den hessischen 
Volkskundler und langjährigen Mu-
seumsleiter der Veste Otzberg ‘Gerd 
Grein’ der Märchen in hessischer 
Mundart zum Besten gibt. Erleben 
Sie einen kurzweiligen Abend der 
sicher Ihre Lachmuskeln zum Tan-
zen bringt.

Die Karten kosten im Vorverkauf 8 
Euro und an der Abendkasse 10 Euro.

Vorverkauf in den Geschäftsstellen 
des Bürgervereins:
Hella Müller, Büschelstraße 7
64297 Darmstadt, Tel.: 06151-54196
Wolfgang Wagner-Noltemeier
Heinrich-Delp-Str. 124, 
64297 Darmstadt, Tel. 0170-5424835
oder melanie.mueller@e-bv.info
Gewinnen Sie 2 x 2 Eintrittskar-
ten! Schicken Sie eine Postkarte an 
Frankensteiner Rundschau, Bgm.-
Lang-Str. 9, 64319 Pfungstadt. 
Stichwort: “Babbelschnut“. Einsen-
deschluss ist der 27.06.2019. Bitte 
vermerken Sie Ihre Telefonnummer, 
denn die Gewinner werden angeru-
fen. Die Karten liegen an der Abend-
kasse bereit. Viel Glück!

Bei den Freizeiten im Sommer 2019 
vom Jugendwerk der AWO Hessen-Süd 
gibt es noch freie Plätze. Wer in den 
Sommerferien in entspannter Atmo-
sphäre Englisch lernen und dabei Spaß 
haben will ist bei der Sprachfreizeit 
nach Folkestone in Südengland vom 
18.07. bis 01.08. genau richtig.  Der 
Sprachunterricht (28 Einheiten à 45 
Minuten) wird von einer zertifi zierten 
Sprachschule durchgeführt, unterge-
bracht sind die Teilnehmenden in Gast-
familien. Zwei Tagesausfl üge nach 

London mit optionalem Musicalbe-
such, Ausfl üge nach Dover, Canterbury 
und an die Viking Bay sind ebenso da-
bei, wie Shopping, Bowling und vieles 
mehr. Wer mehr Lust auf Action hat, für 
den ist die Ferienfreizeit auf Korsika 
vom 17.07. bis 29.07. genau das richti-
ge: hier können die Teilnehmenden an 
Felsen klettern, im Flussbett wandern, 
unter Wasserfälle tauchen, am Strand 
entspannen und vieles mehr. Weitere 
Informationen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung erhält man auf der Websi-
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Restplätze frei für Ferienfreizeit Korsika 
Sprachfreizeit nach England in den Sommerferien

te unter www.jw-awo.de sowie unter 
069-8300556 102 und freizeiten@jw-
awo.de Das Bezirksjugendwerk der 
AWO Hessen-Süd e.V. ist ein gemein-
nütziger Kinder- und Jugendverband. 
Als anerkannter Träger der freien Kin-
der- und Jugendarbeit leisten wir ei-
nen wichtigen Beitrag zur sozialen Ar-
beit in Hessen. Für Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene und junge Familien 
bieten wir ein vielfältiges Freizeit- und 
Bildungsangebot an. Die Teilnahme an 
unseren Maßnahmen steht allen Inter-
essierten off en. Insbesondere jungen 
Familien bieten wir eine Möglichkeit 
zur sinnvollen und kostengünstigen 
Freizeitgestaltung ihrer Kinder. (Freya Kurek)

Mundartabend mit ‘Die Babbelschnut’ 
Volkskundler Gerd Grein unterhält | Eintrittskarten gewinnen

MÜNCHEN| Die Freizeit aktiv gestalten, 
Erlebnisse an der frischen Luft genießen: 
Eine Großstadt wie München hat auch 
abseits der Klassiker viel zu bieten. Ob zu 
Lande, zu Wasser oder in der Luft - in der 
bayerischen Landeshauptstadt gibt es 
viele Aktivitäten für Touristen und Einhei-
mische. Hier fünf spannende Tipps: Ein-
fach mal wieder durchatmen, den Alltag 
und Stress hinter sich lassen und sich frei 
fühlen: Wo lässt sich dieses Gefühl besser 
erleben als bei einem Fallschirmsprung? 
Für richtig Mutige gibt es im knapp 100 
Kilometer entfernten Eggenfelden die 
Chance, beim Solo-Fallschirmsprung den 
inneren Schweinehund zu überwinden 
und das unbeschreibliche Gefühl des frei-
en Falls zu erleben. Zur Sicherheit fliegen 
zwei professionelle Fallschirmspringer 
mit. Einen tollen Blick über München 
bietet sich vom Dach des Rilano 24/7 Ho-
tels in der Domagkstraße. Doch der Blick 
allein sorgt noch nicht für den Adrenalin-

kick. Den gibt es beim House Running 
(zu buchen über Jochen Schweizer), ei-
nem Spaziergang an der 50 Meter langen 
Außenfassade entlang. Mit Blick nach 
unten gilt es, sich über die Dachkante hi-
nauszulehnen und dann den vertikalen 
Catwalk zu meistern. Im 30 Minuten 
entfernten Oberschleißheim lockt eine 
fantastische Kulisse. Ganz nach dem 
Motto „Wenn Du springst, bin ich auch 
dabei“ lässt sich der Kick beim Tandem-
Bungee vom 50 Meter hohen Kran in 
Richtung des Wassers erleben. Die Natur 
hat eine Menge zu bieten, was den Ma-
gen füllen kann - das beweist das be-
liebte Outdoor Survival Camp in Karls-
feld, knappe 30 Minuten von München 
entfernt. Bei dem zweitätigen Trip wird 
auch gezeigt, wie Feuer gemacht, Unter-
künfte und Seilbrücken gebaut, Wasser 
gewonnen und sich in der Wildnis orien-
tiert wird. Weitere Infos zu den Erlebnis-
sen unter www.jochen-schweizer.de. (txn)

MÜNCHEN HAT VIEL MEHR ZU BIETEN als die klassischen S ehenswü rdigkeiten. 
W er den schnellen K ick durch auß ergewöhnliche F reizeitaktiv itä ten sucht,  
kann diese ganz einfach bei einem  Erlebnisanbieter wie J ochen S chweizer 
buchen -  fü r sich selbst oder fü r einen Abenteuertag m it F reunden. ( tx n)

Aktivitäten um bayerische Landeshauptstadt
München ganz neu erleben
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KÖNIGIN SILVIA v on Sc hweden. 

SEEHEIM-JUGENHEIM | Rund 2.000 
Organisationen, Institutionen und 
Kommunen sowie an die 24.000 Ein-
zelpersonen unterstützen bereits die 
Charta zur Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen in Deutsch-
land, die 2008 von der Deutschen Ge-
sellschaft für Palliativmedizin, dem 
Deutschen Hospiz- und Palliativver-
band und der Bundesärztekammer in-
itiiert wurde. Die Gemeinde Seeheim-
Jugenheim hat sich nun ebenfalls der 
Charta angeschlossen und dies mit ei-
nem kleinen Festakt im Haus Hufnagel 
gewürdigt. „Die Betreuung von Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase ist 
zu einer großen sozialen und kultu-
rellen Herausforderung für unsere Ge-
sellschaft geworden“, so Bürgermeis-
ter Alexander Kreissl. „Die Charta setzt 
sich dafür ein, ein Leben in Würde zu 
ermöglichen - bis zuletzt. Und dafür 
möchten auch wir uns als Gemeinde 
stark machen.“ Weitere Informationen 
zur Charta unter www.charta-zur-
betreuung-sterbender.de

AUF DEM BILD: ( v .l.n.r.)  M ichael B raun v om  H ospiz B ergstraß e in B ens-
heim ,  B ü rgerm eister Alex ander K reissl,  B irgit S chneider v om  H ospiz-
v erein P fungstadt,  der fü r die am bulante B etreuung in der K om m une 
zustä ndig ist,  sowie T orsten L ev eringhaus,  V orsitzender der G em einde-
v ertretung,  bei der U nterzeichnung der C harta zur B etreuung schwerst-
kranker und sterbender M enschen in D eutschland. 

SEEHEIM-JUGENHEIM | STETTBACH |
Der Ortsteil Stettbach in der Gemein-
de Seeheim-Jugenheim feiert am 22. 
und 23. Juni 2019 sein traditionelles 
Sommerfest. Am Samstag, den 22. 
Juni beginnt der Festabend ab 19.00 
Uhr im Festzelt auf dem alten Schul-
hof vor der Feuerwehr. Es erwartet 

Sie ein unterhaltungsreiches Festpro-
gramm. Musikalisch wird der Abend 
von DJ Andy begleitet und für Stim-
mung sorgen. Der Festsonntag be-
ginnt um 10.00 Uhr mit einem Got-
tesdienst im Festzelt. Im Anschluss 
folgt der Frühschoppen mit Unterhal-
tungsprogramm, der erfahrungsge-

mäß erst am Sonntagabend ausklin-
gen wird. Für das leibliche Wohl ist an 
beiden Tagen bestens gesorgt. Und 
wer den Festbesuch mit einer Wan-
derung nach Stettbach verbinden 
will, kann sich anschließend an bei-
den Festtagen von dem kostenlosen 
Busshuttle nach Hause fahren las-
sen. Ausrichter ist die Freiwillige 
Feuerwehr.                   (FFW Seeheim-Jugenheim)

OBER-BEERBACH | Nach zwei öff entli-
chen Bücherschränken in Seeheim am 
Rathaus und in Jugenheim am Kreisel 
in der Ortsmitte gibt es nun einen wei-
teren in Ober-Beerbach vor der Kin-
dertagesstätte in der Ernsthöferstraße 
10. Im Zuge eines Umwelt-Projektes 
hatten sich die Kinder der Igelgruppe 
mit dem Thema „Wohin mit dem 
Müll?“ beschäftigt. Und dabei kam die 
Idee auf, einen öff entlichen Bücher-

schrank zu etablieren, der nicht nur 
Ressourcen schonen und Müll vermei-
den, sondern ganz im Nebenbei noch 
das Interesse der Kinder am Lesen we-
cken soll. Der Bücherschrank ist jedoch 
nicht nur für junge Leser gedacht, son-
dern richtet sich an alle Altersgruppen: 
die unteren Etagen sind für die Kinder 
reserviert mit Bilder-, Sach- und Bast-
elbüchern, die mittlere Etage gehört 
den älteren Kindern und Jugendlichen 

und die oberen Fächer sind den Er-
wachsenen vorbehalten. Betreut wird 
der öff entliche Bücherschrank, der sich 
direkt neben dem Eingang zur Kinder-
tagesstätte befi ndet, von einem drei-
köpfi gen Eltern-Team. Bücher zum 
Spenden oder zum Tausch können 
entweder direkt in den Schrank einge-
stellt oder beim Kaufhaus Egner in 
Ober-Beerbach abgegeben werden, 
das das Projekt zusätzlich unterstützt.

ALLE HÄNDE VOLL ZU TUN: ( v .l.n.r.)  D ie L eiterin der K iT a O ber- B eerbach B ettina N eubecker am  neuen öffentli-
chen B ü cherschrank m it den drei B ü cher- P atinnen T anj a J öckel,  M elanie R öser und S andra G uril.

BENSHEIM | Die gebürtige Heidelber-
gerin setzt sich in vorbildlicher Weise 
für Kinder und deren Rechte ein Die 
Karl Kübel Stiftung für Kind und Fami-
lie verleiht in diesem Jahr den Karl Kü-
bel Preis an Königin Silvia von Schwe-
den. Die gebürtige Heidelbergerin wird 
den mit 25.000 Euro dotierten Preis für 
ihr herausragendes Engagement zum 
Schutz von Kindern erhalten. Das 
Preisgeld kommt ihrer Stiftung „World 
Childhood Foundation“ zugute.  Die 
Karl Kübel Stiftung, die weltweit Kin-
der und Eltern fördert, um ihnen eine 
gerechte Chance auf Bildung und auf 
ein Leben in Würde und Freiheit zu er-
möglichen, verleiht den Preis am 6. 
September 2019 in Bensheim. Der Tag 
der Preisverleihung ist gleichzeitig der 
110. Geburtstag des Stifters Karl Kübel 
(1909-2006). Ihm lag wie Königin Sil-
via heute am Herzen, dass Kinder gut 
und beschützt aufwachsen können, 
fern von Vernachlässigung und Gewalt. 
„Wir freuen uns sehr, dass Ihre Majes-
tät an diesem, für uns besonderen Tag 
den Preis entgegennehmen kann“, 
sagt Daniela Kobelt Neuhaus vom Vor-
stand der Karl Kübel Stiftung. „Ihre Ma-
jestät Königin Silvia von Schweden en-
gagiert sich in außergewöhnlicher 
Weise seit vielen Jahren weltweit für 
Kinder. Mit ihrer World Childhood 
Foundation kämpft sie gegen Ausbeu-
tung und Vernachlässigung von Kin-
dern, gegen Misshandlung und Miss-
brauch sowie für bessere Lebensbedin-
gungen für Mädchen und Jungen“, 
begründet Kobelt Neuhaus die Ent-
scheidung der Stiftung. „Das ergänzt 
sich hervorragend mit der Arbeit unse-
rer Stiftung. Viele unserer Projekte in 
Entwicklungsländern gehen gegen 
Ausbeutung, Gewalt und Miss-brauch 
von Kindern vor, um ihnen eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen. Auch in 
Deutschland arbeiten wir präventiv auf 

diesem Gebiet, indem wir niedrig-
schwellige Angebote für Familien ent-
wickeln und diese mit Kooperations-
partnern umsetzen. So engagiert sich 
die Stiftung im Bereich der Frühen Hil-
fen durch die Qualifi zierung von Fami-
lienhebammen, die Eltern beraten und 
mögliche Risiken frühzeitig wahrneh-
men und reduzieren.“ Königin Silvia 
setzt mit ihrer 1999 gegründeten Stif-
tung ebenfalls auf präventive Maßnah-
men und Aufklärung der Gesellschaft, 
um Missbrauch und Ausbeutung von 
Kindern zu verringern. Childhood 
macht sich dafür stark, durch Miss-
brauch gefährdeten Kindern die Mög-
lichkeit zu geben, zu selbstsicheren 
und verantwortungsvollen Menschen 
heranzuwachsen „Ich freue mich sehr 
über die Auszeichnung. Der Karl Kü-
bel Preis ist eine schöne Anerkennung 
für alle Mitarbeitenden meiner Stif-
tung. Die Würdigung unter-streicht, 
wie wichtig es ist, sich für Kinder, die 
Gewalt und Missbrauch erlebt haben, 
einzusetzen und beharrlich dafür 
weiterzukämpfen, dass diesen Kin-
dern geholfen wird“, sagt Königin Sil-
via. Aktuell setzt ihre Stiftung in 
Deutschland ein Projekt um, das Kin-
dern mit Gewalt- und Missbrauchser-
fahrung das Verarbeiten des Erlebten 
erleichtern soll. In Childhood Häusern 
wird eine zentrale Anlaufstelle ge-
schaff en, wo die Kinder interdiszipli-
när versorgt werden und die Möglich-
keit haben, eine vor Gericht verwert-
bare Aussage in einem geschützten 
Raum mit speziell geschultem Fach-
personal zu machen. Die bisher häu-
fi g vorkommenden mehrfachen Be-
fragungen durch Personen verschie-
dener Einrichtungen entfallen somit. 
Diese neuen Schutzräume helfen Kin-
dern, die Traumatisierung durch wie-
derholtes Erzählen nicht immer wie-
der erleben zu müssen.            (KK-Stiftung)

UNTERHALTUNGSREICHES FESTPROGRAMM m it m usikalischer B egleitung v on D J  Andy ,  der fü r S tim m ung sorgen wird.

Beim Immobilienverkauf gilt: Der erste 
Eindruck zählt. Doch oft übersteigen 
dunkle Möbel, vollgestellte Räume und 
Familienbilder an den Wänden die Vor-
stellungskraft potenzieller Käufer. In sol-
chen Fällen kann Home Staging helfen. 
Dahinter verbirgt sich die profess. Präsen-
tation von Häusern und Wohnungen. 
Bundesweit bieten diese Dienstleistung 
um die 200 Home Stager an. Ihre Zauber-
formel lautet: aufräumen und ausleuch-
ten, Platz und Wohlgefühl schaff en. Mit 
Farbe, Leihmöbeln, Accessoires und fach-
lichem Know-how schaff en Home Stager 
eine helle, freundliche Wohnsituation. Auf 
diese Weise fühlen sich Interessenten 

nicht nur unmittelbar wohl, sondern kön-
nen auch erkennen, welche Möglichkei-
ten die einzelnen Räume bieten. Das be-
schleunigt oft den Verkauf und erhöht den 
Preis. Die gelungene Präsentation sagt na-
türlich nichts über die inneren Werte des 
Hauses. Zur optimalen Verkaufsvorberei-
tung gehört für Besitzer daher auch, 
wichtige Unterlagen über den techn. Zu-
stand zusammenzustellen. Einem erfolg-
reichen Immobilienverkauf steht dann 
nichts mehr im Wege. Informationen gibt 
es online unter www.dghr-info.de        (txn)

DER VORHER-NACHHER-VERGLEICH ZEIGT SEHR ÜBERZEUGEND: D as K now-
how professioneller H om e S tager m acht die I m m obilie v iel einladen-
der. D as hat oft positiv e Auswirkungen auf den V erkaufspreis,  so dass 
sich die H ilfe durch die W ohn-  und D eko- Ex perten m ehr als rechnet. 

SEEHEIM-JUGENHEIM | am Dienstag, 
den 25. Juni 2019, findet zum 17. 
Mal unsere Müllsammel-Aktion 
"Sauberhafter Schulweg" statt.

Dies geschieht im Rahmen der 
Umweltkampagne der Hessischen 
Landesregierung und des Ministeri-
ums für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz. 

In der 4. Stunde sammeln alle 
Klassen 6, 8 und 9. In der 5. Stunde 
sammeln die Klassen 5, 7 und E-Pha-
se, bzw. 10 SISS. Die H/R-Klassen 
sammeln individuell in diesem Zeit-
raum, da in der Zeit die Projektwoche 
stattfindet. 

Das Abi-Komitee verkauft in der 
Zeit Getränke. (Schuldorf Bergstraße)

Karl Kübel Preis 2019 geht an 
Königin Silvia von Schweden
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Gemeinde
unterstützt Charta
Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen in 
Deutschland im Fokus
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Müllsammel-Aktion „Sauberhafter Schulweg“

Von der Problem-Immobilie zum Top Objekt
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KiTa in Ober-Beerbach fördert Leselust und Müllvermeidung
Dritter ö� entlicher Bücherschrank in der Gemeinde

ANKE HÖFLE bei der V erleihung der V erdienstplakette m it B ü rgerm eister Alex ander K reissl ( links)  und R alph 
K onrad v on der G em eindev ertretung. 

SEEHEIM-JUGENHEIM | Mit der Ver-
dienstplakette der Gemeinde ist 
Anke Höfl e im Rahmen der letzten 
Sitzung der Gemeindevertretung am 
23. Mai ausgezeichnet worden. Da-
mit ist sie nach Karl Stangenberg be-
reits die zweite, die in diesem Jahr 
mit der Auszeichnung bedacht wird. 
Laut der Satzung ist die Plakette zur 
Anerkennung von Verdiensten um 
das öff entliche Wohl und das Anse-
hen der Gemeinde Seeheim-Jugen-
heim bestimmt. Die Betriebswirtin 
und Erwachsenenbildnerin enga-
giert sich seit vielen Jahren in zahl-
reichen Vereinen und Gremien und 
setzt sich dort unter anderem für die 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern ein. Sie gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern des Frauen- und 
Familienzentrums Szenenwechsel, 
wo sie mehrere Jahre lang im Vor-
stand gearbeitet hat und seit 2009 
dem Beirat angehört. Seit 2008 ist 
sie zudem Vorsitzende des Präventi-
onsrates der Gemeinde, in der dazu-
gehörigen AG Gerechtigkeit und Teil-
habe bringt sie sich bereits seit 2004 
als deren Sprecherin ein. Angeregt 

hatte die Auszeichnung Höfl es mit 
der Verdienstplakette der Club See-
heim-Jugenheim der Soroptimist In-

ternational, worüber die Gemeinde-
vertretung in ihrer Sitzung Mitte Fe-
bruar entschieden hatte.

Ausgezeichnet
Verdienstplakette der Gemeinde für Anke Hö� e
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Stettbach feiert Sommerfest
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BENSHEIM | Das Freibad des Basinus-
Bads und der Bensheimer Badesee 
öff neten am 1. Mai ihre Türen. Die 
GGEW AG, die für den Betrieb der 
Bensheimer Bäder verantwortlich ist, 
teilte mit: „Von Mai bis September ist 
Freibadsaison in Bensheim – wir freu-
en uns auf unsere Gäste“, erklärt Heike 
Bührer, Leiterin Bäder GGEW AG.

Das Freibad: Im Freibad des Basi-
nus-Bads kann man den Badespaß 
bei angenehmen 24 Grad Celsius 
Wassertemperatur auch an kühleren 
Tagen genießen. Am Badesee können 
sich die Besucher über eine neue Son-
nenterrasse aus Holz freuen. Der 
Sandstrand am See ist – aus Rück-
sicht auf Nichtraucher – rauchfrei zu 
halten.

Das Basinus-Bad bietet seinen 
Besuchern ein vielfältiges Angebot: 
Vom Mehrzweckbecken mit Hub-
boden über das Erlebnisbecken mit 
Wasserpilz und Strömungskanal bis 
hin zum Sportbecken. Für Kinder 
steht ein Planschbecken mit Wasser-
grotte zur Verfügung. Außerdem gibt 
es eine 65 Meter-Riesenrutsche und 

in den Sommermonaten öff net zu-
sätzlich das Freibad.

Der Badesee Bensheim: Der Na-
turbadesee mit seinem 300 Meter 
langen Sandstrand und parkähnlicher 
Liegewiese ist in den Sommermona-
ten ein Anziehungspunkt für Bade-
freunde von nah und fern. Die Was-
serfl äche des Sees ist rund sieben 
Hektar groß, an der tiefsten Stelle 
misst er 17 Meter. (GGEW)

Die GGEW AG: Gegründet 1886, zeich-
net sich die GGEW AG seit jeher durch 
ihre Innovationskraft aus. Der südhes-
sische Energiedienstleister hat frühzei-
tig die Zeichen der Zeit erkannt. Mit ei-
nem klaren Zielbild, frischen Ideen und 
attraktiven Produkten nimmt sie heu-
te in vielen Bereichen die Zukunft vor-
weg. Eigentümer der GGEW AG sind 
die Städte und Gemeinden Bensheim, 
Zwingenberg, Alsbach-Hähnlein, Bi-
ckenbach, Seeheim-Jugenheim und 
Lampertheim. Die GGEW AG versorgt 
ihre Kunden mit Strom, Gas und Was-
ser. Als Treiber der Energiewende in-
vestiert sie massiv in Photovoltaik und 
Windenergieanlagen. Schnelle Inter-

netverbindungen sowie Telefonie zäh-
len ebenso zum Portfolio des Unter-
nehmens, wie eine stetig wachsende 
Ladeinfrastruktur für die Elektromobi-
lität in der Region. Die digitale Trans-
formation der Energiebranche bietet 
der GGEW AG zahlreiche Chancen, sich 
weiterzuentwickeln. Als zukunftsori-
entierter und kundennaher Energie-
dienstleister arbeitet das Unterneh-
men intensiv an neuen Konzepten und 
Produkten für seine bundesweit über 
140.000 Kunden. In etlichen Gemein-
den betreut und modernisiert sie da-
rüber hinaus die Straßenbeleuchtung. 
Seit 2003 gehören auch die Bäderbe-
triebe in Bensheim zur GGEW AG. An-
fang 2018 kam die Betriebsführung 
des Lorscher Waldschwimmbads hin-
zu. Rund 230 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im GGEW-Konzern enga-
gieren sich mit ihrer Energie für eine 
zuverlässige und günstige Versorgung 
und entwickeln ständig neue, zu-
kunftsweisende Lösungen. Ausgerich-
tet an den Kundenbedürfnissen und 
mit dem erklärten Ziel, die Region wei-
ter voranzubringen.

SEEHEIM-JUGENHEIM | In den Gärten 
grünt und sprießt es. Neben der Gar-
tenarbeit, die jetzt auf die Grünbesit-
zer zukommt, beginnt auch wieder die 
Zeit der Gartenbewässerung. Viele 
Grundstückseigentümer haben sich 
deshalb zusätzlich zu den Trink- und 
Abwasserzählern der Gemeinde einen 
privaten Gartenwasserzähler ange-
schafft, um die Gebühren für das Ab-
wasser zu sparen. Genauso wie die 
rund 4.800 Zähler der Kommune müs-
sen die privaten Gartenwasserzähler 
alle sechs Jahre ausgetauscht werden, 
da dann die Eichdauer abgelaufen ist. 
Denn nur Zähler mit einem gültigen 

Eichsiegel können bei der Jahresend-
abrechnung berücksichtigt werden, 
darauf möchten die Gemeindewerke 
alle Besitzer von Gartenwasserzäh-
lern hinweisen. Wer sich also nicht 
sicher ist, wie lange sein privater 
Zähler noch gültig ist, sollte umge-
hend die Eichfrist kontrollieren und 
das Gerät falls nötig austauschen. 
Weitere Informationen zum Thema 
Gartenwasserzähler gibt es bei den 
Mitarbeitern der Gemeindewerke un-
ter Tel. 06257/990-212 bis -216. Der 
Antrag für einen Gartenwasserzähler 
findet sich zum Download unter 
www.seeheim-jugenheim.de

BERGSTRASSE | Das ehrenamtliche Bür-
gerradio Antenne Bergstraße geht auch 
im Jahr 2019 wieder auf Sendung. Nach 
den zahlreichen positiven Rückmeldun-
gen wird dieses Jahr erneut zur Interkul-
turellen Woche der Stadt Heppenheim 
gesendet. Die Sendewoche 2019 geht 
von Sonntag, 22. September bis Don-
nerstag, 03. Oktober. Neben der Inter-
kulturellen Woche stehen auch in die-
sem Jahr wieder Veranstaltungen, Per-
sonen und Vereine aus unserer Region 

im Mittelpunkt der Sendewoche. Mit-
machen kann jeder, der Interesse am 
Medium Radio hat. Egal, ob Medienpro-
fi  oder kompletter Radio-Neuling, jeder 
ist herzlich willkommen. Damit neue 
Radiomacher nicht unvorbereitet auf 
Sendung gehen, bietet Antenne Berg-
straße auch in diesem Jahr wieder ver-
schiedene Workshops an. Die Teilneh-
mer eine Einführung in den Journalis-
mus und das Medium Radio. Außerdem 
lädt das Team von 

SEEHEIM-JUGENHEIM | „Wer will flei-
ßige Handwerker sehen, der muss 
zum Betriebshof gehen“: So hatte der 
Chor der KiTa Windrad das bekannte 
Kinderlied für seinen Auftritt beim Tag 
der offenen Tür im kommunalen Be-
triebshof umgeschrieben. Die rund 30 
fleißigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter hatten sich bestens auf den 
Tag vorbereitet, doch zunächst schien 

ihnen das lausige Wetter am vergan-
genen Samstag einen Strich durch die 
Rechnung zu machen. Die Besucher 
ließen sich aber von den vielen grau-
en Regenwolken nicht abschrecken 
und kamen zahlreich in die Breslauer 
Straße, um sich auf dem Gelände um-
zuschauen und sich einen Eindruck 
von den vielfältigen Aufgaben des 
Betriebshofs zu verschaffen. Beson-

ders gut kam bei den kleinen Gästen 
die Pflanzaktion zum Muttertag an, 
bei der man sich – getreu dem Mot-
to der Gemeinde „Hier blüht’s“ – mit 
einem Blumengruß versorgen konn-
te. „Wir haben uns sehr über das gro-
ße Interesse gefreut“, sagt Betriebs-
hofleiter Erik Bade im Namen seiner 
Teams. „Das hat uns für das schlechte 
Wetter entschädigt.“

WIE BEREITS IM LETZTEN JAHR kam en beim  T ag der offenen T ü r im  B etriebshof auch wieder F ahrrä der zur V er-
steigerung,  die sich als F undsachen bei der G em einde gesam m elt hatten. 

Freibadsaison Bensheim läuft
Am Badesee können sich Besucher über neue Sonnenterrasse aus Holz freuen.
Bensheimer Bäder laden zum Badevergnügen ein

DAS BASINUS-BAD bietet seinen B esuchern ein v ielfä ltiges Angebot.

SEEEHEIM-JUGENHEIM | Jeden Frei-
tag von 13 bis 15 Uhr treffen sich 
skatbegeisterte Senioren aus See-
heim-Jugenheim zum gemeinsa-

men Spiel, bei dem der Spaß am 
Skat im Vordergrund steht. Bislang 
war der Raum Culitzsch in der Sport- 
und Kulturhalle dafür reserviert. Weil 

es hier aber keinen barrierefreien Zu-
gang gibt, wurde der Skattreff ins 
Haus Hufnagel in der Bergstraße 18-
20 verlegt. 

Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.                                 (Frankensteiner)
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Seniorenskat jetzt im Haus Haufnagel

Richtig viel Betrieb im Hof trotz schlechtem Wetter
Tag der o� enen Tür im Betriebshof

FO
TO

: M
I /

 G
EM

EI
ND

E S
EE

HE
IM

-JU
GE

NH
EI

M

Antenne Bergstraße sendet auch 2019

Eichfrist überprüfen
Gemeindewerke empfehlen Kontrolle bei privaten Wasserzählern

DIE SENDEWOCHE geht v on S o.,  2 2 . S eptem ber bis D onnerstag,  0 3 . O kt.
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DARMSTADT | Der gebürtige Bad 
Hersfelder Fernsehkoch Mirko Reeh 
hat sich mittlerweile um die ganze 
Welt gekocht. Schon früh verband er 
die Leidenschaft zum Kochen mit sei-
ner Fähigkeit Menschen zu unterhal-
ten. Er gibt seit 20 Jahren Kochkurse 
und servierte schon der Politpromi-
nenz seine Gerichte, beispielsweise 
bei der Deutschen Bundesregierung 

Fernsehkoch Mirko Reeh zeigt Kochkünste
Am Samstag, 13. Juli von 11 bis 15 Uhr bei Küchenmeister

Samstag, 13. Juli, 11 - 15 Uhr
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SEEHEIM | Noch bis zum 30. Juni läuft 
die Spendenaktion „500 Deckel für 1 Le-
ben“, die der Verein „Deckel gegen Po-
lio“ ins Leben gerufen hatte. Die Idee, 
die 2013 bei einer Rotary-Convention 
entstand, ist ganz einfach: In eigens da-
für vorgesehenen Behältern werden 
Kunststoffdeckel gesammelt, die von 
Einweg- oder Mehrwegflaschen stam-
men. Das hochwertige Hartplastik wird 
geschreddert und vom Verein „Deckel 
gegen Polio“ weiterverkauft, denn die 
Getränkeflaschen können problemlos 
auch ohne Deckel zurückgegeben wer-

SEEHEIM-JUGENHEIM | Als Weiter-
führung einer aus dem Verkehrsforen 
entstandenen Aktion „Wir brauchen 
dringend unseren Gehweg!“, wird der 
Schwerpunkt der Kontrollen des ge-
meinsamen Ordnungsbehördenbezirks 
(OBB) Pfungstadt, Alsbach-Hähnlein, 
Bickenbach in Bickenbach im Juni auf 
dem ruhenden Verkehr liegen.

„Der erste Teil der Aktion lief im 
Sommer des letzten Jahres mit einem 
Apell in Kartenform an“, so Bürger-
meister Markus Hennemann. Inhalt 
des Apells war und ist daran zu erin-
nern, dass der Gehweg als Schutzraum 
für die schwächsten Verkehrsteilneh-
mer dient und nicht als Abstellplatz für 
Fahrzeuge. „Wir haben damals auch in 
Publikationen daran erinnert, dass die 
vorhandenen Stellplätze und Garagen 
zu nutzen sind. Damit würde sich das 
Parkraumproblem um mindestens 1/3 
verringern“, ist Bürgermeister Henne-
mann überzeugt.

Am 06.06.2019 fand ganztägig 
der Aktionstag „Freier Gehweg“ statt, 
um die Autofahrer für die Belange der 
Fußgänger zu sensibilisieren. Parken 

auf dem Gehweg führt oft zum Aus-
weichen in den Straßenraum. Grade 
für Kinder und Senior*innen birgt dies 
ein Risiko, welches sich durch rück-
sichtsvolles Parken verhindern lässt.

Neben dem Parken auf dem Geh-
weg wird auch durch Begehungs-
fahrten mit der Feuerwehr und dem 
OBB auf die Mindestdurchfahrtsbrei-
te 3,05m hinweisen. Grade bei ei-
nem der letzten Feuerwehreinsätze 
in der Ringstraße mussten die Feu-
erwehrleute die letzten 50m erstmal 
zu Fuß an die Einsatzstelle laufen. „Es 
kann nicht sein, dass unsere Hilfskräf-
te durch falsches Parken behindert 
werden. In diesem Fall ging es nicht 
um eine lebensbedrohliche Situati-
on oder ein ausgebrochenes Feuer – 
was wäre, wenn es nicht so gewesen 
wäre? Es geht bei einem Rettungs-
einsatz immer um jede Minute!“, ver-
deutlicht Bürgermeister Hennemann 
die Situation und verweist auf einen 
Artikel auf der Homepage www.bi-
ckenbach-bergstrasse.de der noch-
mal die wichtigsten Punkte des Par-
kens zusammenfasst.             (Frankensteiner)

und auf dem Wirtschaftsgipfel in St. 
Petersburg.

Reeh feierte am 27. Mai 2017 
sein 20 jähriges Bühnenjubiläum mit 
seinem Koch-Entertainment.

Bei TV- und Radiosendern ist er 
eine feste Größe, unter anderem mit 
den Formaten wie „Koch Underco-
ver“ und „Weltenbummler“ auf Sat1. 
Große Erfolge feiert er mit seiner ei-
genen Talk-Koch-Show „Reehderei“ 
wo er mit prominenten Gästen kocht. 

Außerdem schreibt der Bestsel-
lerautor bereits seit über zehn Jahren 

Kochbücher, mittlerweile kommt er 
auf 36 verschiedene Titel. Handkäse 
Deluxe 1 & 2 waren in allen deut-
schen Bestsellerlisten unter den Top 
10. Das Werk „Israel, Kulinarische 
Reise mit Mirko Reeh“ erschien im 
Mai 2017 und führte ebenso die 
Bestsellerlisten an.

Das neueste Buch „Mirko Reeh, 
das Beste aus 20 Jahren“ ist im Okto-

ber 2018 zur Buchmesse erschienen.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Um 
Anmeldung wird gebeten. (copy-
right Mirko Reeh)
Küchenmeister Darmstadt 
Profiausstattung für den Hobbykoch
Inh. Gertrud Kraft
Wilhelminenstr. 21
64283 Darmstadt 
Deutschland
Telefon: +49-6151-25030
Fax: +49-6151-9698433
info@kuechenmeister-darmstadt.de
www.kuechenmeister-darmstadt.de

Endspurt bei 
Deckelsammlung

den. 500 Deckel ergeben etwa ein Kilo 
Material, dessen Erlös eine Polio-Imp-
fung ermöglicht. Weitere Informationen 
unter www.deckel-gegen-polio.de

Antenne Bergstraße alle Interessierten 
zu seinen öff entlichen Radio-Treff en 
ein, die alle zwei Wochen mittwochs 
stattfi nden. Termine und Infos zum Ra-

dio gibt es auf der Webseite 
www.antennebergstrasse.de und auf 
den sozialen Netzwerken Facebook, 
Twitter und Instagram.      (Antenne Bergstrasse)

Aktionstage 
„Wir brauchen dringend unseren Gehweg!“
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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 | Durch die 43-jährige 
Erfahrung mit Honda Motorrädern 
wird der Pfungstädter Helmut Knatz 

durch umfangreiche Kompetenz und 
Service auch neue Elektroroller der 
Marke N I U anbieten. Vom kleinen Ein-
sitzer ab 1.799,- bis zum 70 km/h 
schnellen Zweisitzer mit über 100 km 

PROBEFAHRT: Auch Elektrofahrzeuge können gerne ausprobiert werden.
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THALKIRCHDORF | OBERALLGÄU | 
Vogelstimmen, Blätterrauschen, 
Wasserplätschern, die Stille der 
Nacht, begleitet vom Windspiel des 
Birkenlaubs, spricht andere Empfin-
dungen in uns an als die Geräusche 
des Alltags.

Sie bereichern das Leben in, mit 
und von der Natur, auch der des eige-
nen Seins, lassen es uns neu erfahren. 
Zufällig fiel uns die Anzeige „Almhütte 

zu vermieten“ ins Auge. Schnell ent-
schlossen wir uns, dort ab Ende Mai 
drei Wochen Urlaub zu machen.

Zur Hütte führt die Straße von 
Oberstaufen nach Thalkirchdorf 
durchs Tal, von da bis zum Autoab-
stellplatz über 14 Kehren bei bis zu 
23% Steigung. Atemberaubend die 
Fahrt, abenteuerlich die Gepäck-
wanderung durch Wiesen, Tobel, 
Wald - Gummistiefel sind Pflicht.
Am Waldrand halten wir unter einer 
alten Fichte, die Äste sind mächtig 
wie einzelne eigenständige Bäume. 
In ihrem Schutz könnten wir uns ge-

direkt vom Großhandel
FRITSCH GMBH
AM SCHLACHTHOF 5
POSTFACH 1321
64625 BENSHEIM
Tel. (06251) 80088-0
Fax (06251) 80088-9

www.guenstige-garagentore.de

borgen fühlen, ist da nicht die wach-
sende Neugier auf die Hütte, die uns 
vorantreibt. Sie ist auch von hieraus 
schon zu sehen, zwischen Ulmen, 
Ebereschen, Kirschbaum und Birken 
lehnt sie, holzverschindelt, vom Wet-
ter gezeichnet, am Nordhang, zwei 
Kilometer vom nächsten Nachbarn 
entfernt.

Gespannt treten wir in die Scheune, 
vom Stall und Heuboden her riecht es 
nach Heu, Holz und Kühen vom Vor-
jahr; bald werden sie wieder den 
Sommer über einziehen. 
    Gegenüber liegen die Wohnräume: 
die „Sennstube“ mit Regalen, Geschirr 
und Gerät, Holzbänken, Wasserstelle, 
anschließend der holzverkleidete 
Schlafraum mit Etagenbetten, Küche 
und zweitem Schlafraum.

Mit gemischten Gefühlen sehen 
wir uns an, machen Feuer, tragen Was-
ser durch die zwei Räume in die Küche, 
kochen Tee und frieren, auch nachts, 
trotz hochgestapelter Federbetten. Die 
Hütte ist ausgekühlt und wir sind nach 
der Winterruhe die ersten Mieter. Ob da 
auch das Wissen um die ungewohnte 
Einsamkeit mitspielt? Die Stimmung 
sinkt, wir fragen uns, ob wir das in Kauf 
nehmen wollen, nur um in der Natur zu 
sein. Spät, aber tief, kommt der Schlaf. 
Am Morgen wandelt sich das Befi nden 
mit der ansteigenden Sonne und dem 
kleinen Erlebnis beim Frühstück: Das 
vermeintliche Korn an der Butterdose, 
die nachts zwischen den Doppelfens-
tern steht, entpuppt sich als fl inker Kä-
fer; er läuft unter einen Tellerrand, kippt 
um, hält sich an dem ihm hingehalte-
nen Butterblumenblatt vom ersten Wie-
senstrauß, kommt daran wieder auf die 
Beine und eilt davon.
In die Birken fällt Morgensonne, die we-
henden Blätter malen schnelle Lichtre-
fl exe auf den Küchentisch. Vögel singen, 
ich sehe sie jedoch erst, als der Wind die 
Halme teilt, tief unten im Gras sitzen, 
sich aus Löwenzahnblütenblättern 
„Päckchen“ zurechtzupfen und mit ih-
nen davon fl iegen. Um den Holzvorrat 
zu strecken, sammeln wir Fichtenzap-
fen in Hüttennähe, trocknen sie auf der 
Herdplatte und sehen später zu, wie 
sie zu grellrot-orangeglühenden fl am-
menden Gebilden verbrennen.

Manchmal kommt die Sonne erst 
spät, dann schauen wir von der Bank 
hinter der Hütte aus über die Weiden 
zur Hügelkette am Horizont, sehen In-
sekten und Vögel deutlich vor den 
schwarzen Fichtengipfeln im Schatten 
aus neuer, ungewohnter Perspektive 

als sonst, von oben Löwenzahn-
schirmchen und andere Samen 
durch die laue Luft schweben. 
Eine sehr einfache, dennoch ein-
prägsame Zeitgestaltung, die den Sin-
nen Freude bringt, die Ruhe dabei 
förmlich hörbar werden lässt.

Wenn es kühl wird, gehen wir hi-
nein, beobachten, wie die Sonne un-
tergeht und zünden, wie zur Verlänge-
rung des schönen, wenn auch meist 
trüben Tages, an dem zeitweise Wol-
ken, weiß wie Schneelawinen durchs 
Tal ziehen, eine Kerze an. Radio, Gas-
herd und Kühlschrank benutzen wir 
nur sparsam. Bei einem Besuch des 
Hüttenbesitzers hören wir es im Stall 
hämmern; er reparierte einen Melk-
schemel. Wir Städter hätten das Stück 
längst durch einen neuen ersetzt, die 
Menschen hier achten das Alte, Be-
währte, gehen sorgsam damit um. 
Darüber denken wir noch lange nach.

Dass wir viel Zeit brauchen, um 
Brand zu besorgen, Feuer zu machen, 
Wasser zum Waschen, Kochen, Spü-
len, sehen wir seit dem zweiten Tag 
mit anderen Augen, denn wir tun je-
den Handgriff für uns selbst, fühlen 
uns wohl dabei und sind danach frei, 
niemandem gegenüber verpflichtet. 
Daheim nehmen wir den Komfort 
gern an, machen uns dadurch aber 
abhängig. Diese Art von Freiheit gibt 
der verloren geglaubten Erlebnisfä-
higkeit und dem bewusst werdenden 
Instinkt frische Kraft. So werden das 
Hänfl ingsei beim Wandern auf einem 
blumen- und moosbewachsenen Fels-
stein entdeckt, nur gut einen Zentime-
ter groß, und der Alpensalamander, 
wie eine mit nassem, schwarzen Lack-
leder überzogene Spirale mit zwei Paar 
rudernden Beinen zu Begegnungen, 
die die stillen Tage markieren.

Das Versteckte, kleine oder erst auf 
den zweiten Blick Gesehene weckt 
kleine Freuden, einen spontanen 
Herzschlag mehr über etwas, das 
nicht auf sich aufmerksam gemacht 
hat, gefunden zu haben. Schließlich 
hat alles Sinn und Bedeutung im 
Kreislauf der Natur. Auch die kleinen 
Rädchen bewegen die Welt. Und wir 
spüren dabei, parallel zu  diesen ein-
zelnen Begegnungen uns selbst wie-
der neu. Alle Wahrnehmungen von 
außen werden zu Bausteinen innerer 
Bilder, die wir von der Welt haben.

Knabenkraut, Wollgras, Germer, 
Fettkraut, von allen weiß ich noch den 
Standort und die Stimmung dort, 
pflücke je eine Blume für das Herz-
stück der Wohnküche, den Strauß im 
Herrgottswinkel über dem Tisch.

An einem der letzten Tage begegnen 
wir 42 Ziegen; ein fröhliches Erlebnis, 
wie sie Kontakt suchen, einige sich 
mit den Vorderbeinen am Körper auf-
stellen, an den Anorak-Bändern zie-
hen, sich an Heiners Rücken stem-
men, der zum Fotografieren in die Ho-
cke geht und den Kopf neben seinen 
hält: Huckepack – gemischt! Wir ver-
gnügen uns in ihrer Mitte, freuen uns 
über Anhänglichkeit und Ausgelas-
senheit, die mit anderen kleinen Er-
eignissen zum Begriff des sorglosen 
Hüttenlebens wird. Keine Frage, dass 
wir ab diesem Tag ihre frisch gemolke-
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Elektrisch auf zwei Rädern und klassisch
Große Auswahl an Motorrädern und Rollern

Reichweite. Sogar ein Elektro-Crosser 
ist im Programm. Motorräder bietet 
Knatz die Traditions-Marke BENELLI  
an. Großer Zuspruch hat die TRK502, 
eine Reise-Enduro mit 48 PS. Ebenso 
die klassische Leoncino mit gleichem 
Motor. Für den Sommer wird ein 750er 
Nakedbike mit 78 PS erwartet.  
       125er als Minibike, Supermoto oder 
Enduro der Marke Mondial sind sparsa-
me Spaßmacher. Als 50er und 125er 
Retroroller von Rivero wird das Ange-
bot von Helmut Knatz abgerundet. Al-
les zu sehen im Geschäft im Finkenweg 
6. Dort besteht die Möglichkeit einer 
Probefahrt, auch mit Trenoli-Elektro-
fahrrädern.
Motorrad Knatz (Inh. Helmut Knatz) 
Finkenweg 8 
64319 Pfungstadt,
Telefon 06157/990109 
knatz-motorrad@arcor.de 
www.knatz-motorrad.de

prägsame Zeitgestaltung, die den Sin-
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ne, wohlschmeckende Milch trinken.
Da wären noch viele glückliche Mo-
mente zu beschreiben, die liebe Erin-
nerung wurden, wie der Blick aus 
dem Fenster auf die Stengelachsel 
einer wilden Möhre, die sich eine 
braune Schnecke mitsamt Haus 50 
Zentimeter hoch über der Erde zum 
Verweilen ausgesucht hat; oder die 
Beobachtung eines Rehes an etli-
chen Abenden, wie es in geschmei-
digen Bewegungen und graziler 
Haltung seine Nahrung auswählte. 
Dies ist nicht zu vergleichen mit den 
Kühen, die einfach abgrasen und 
mit der Angst der ersten Tage, 
nachdem der Pfl ock des Zauns ge-
öff net ist, den Kühen zu begegnen, 
nun ist es durch den vom Hütten-

besitzer empfohlenen Stock vorbei. 

Wenn ich müde bin vom vielen Schau-
en auf Blumen und Gräser, winzige Blü-
ten, die die Sonnenstrahlen dem Auge 
erst bewusst zeigen, der Geist aber 
noch mehr erfahren will vom wertvol-
len Aufenthalt hier, dass ich die Nacht 
als Zeitverschwendung ansehe, setze 
ich mich noch spät abends in die war-
me Küche, sehe in die dunkle Nacht, 
zum Mond aufwärts und wünsche mir, 
die Zeit anzuhalten oder 200 Jahre alt 

Ihr Altgold ist Geld wert!
Barankauf bei Ihrem Fachmann

. . .Eberstädter Str. 31  Pfungstadt  Tel. 06157/3615  www.welz.info

.U h r m a c h e r  & J u w e l i e r  G o l d s c h m i e d e a r b e i t e n

Guten Tag Herr Mitschler! 

anbei erhalten Sie  den Korrekturabzug der Anzeige für die Ausgabe Mai 2010.
Wenn Sie so veröffentlicht werden kann, faxen Sie bitte einfach Ihr OK zurück
an: 06157/987699. Oder rufen Sie mich an.
(Bitte nicht die obere Faxkennung benutzen!) 

Mit freundlichen Grüßen

 
Karin Weber 

Verlag Frankensteiner Rundschau 
Inhaberin Karin M. Weber 
Diplom-Grafik-Designerin 
Bürgermeister-Lang-Straße 9
64319 Pfungstadt
Fon 0 61 57 - 98 96 99
Fax 0 61 57 - 98 76 99 
Mobil 01 76 - 410 85 389 
www.design-professional.de 
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1 Malerisch am Hang gelegen: 
Unsere Hütte, zuhause für 3 Wochen.
2 Ein Nebel zieht im Tal auf, weiß wie 
eine Schneelawine.
3 Ein Hänfl ingsei, ganz in Hüttennä-
he auf einem Stein gefunden: winzig 
klein liegt es in der Hand.
4 Immer wieder schön: Die Mehlprimel.
5 Heute steht Löwenzahngemüse auf 
unserem Speiseplan:
Wo hat man schon mal so fette und 
große Blätter dieser nahrhaften 
Pfl anze gesehen? Fünf solcher Hän-
devoll reichen für uns beide.
6 Knabenkraut, eine heimische Or-
chidee!
Sie reckt sich der Sonne entgegen: 
unsere Freundin, die Arnika.
7 Die Abendsonne scheint in den 
Wald hinein.
8 „Bleib mir bloß vom Leib“, komm‘  
mir nicht zu nah! Noch ist meine 
Angst vom den Kühen nicht besiegt.
9 Ganz einfach funktioniert der Wei-
dezaunverschluss, denn immer wie-
der müssen wir Zäune überqueren.
10 Solche Eindrücke gehen der Erin-
nerung nie mehr verloren.
11 Sie reckt sich der Sonne entgegen: 
Unsere Freundin, die Arnika.
12 „Ich wünsche mir, ich könnte die 
Zeit anhalten“: Eindrucksvoller Voll-
mond über der Hütte.
13 Die Biene erquickt sich am Nektar.
14 Eines der schönsten Erlebnisse: Wir 
befi nden uns inmitten einer Ziegen-
herde von mehr als 40 Tieren, von de-
nen eine Ziege Heiner auf den Rücken 
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Da wären noch viele glückliche Mo-
mente zu beschreiben, die liebe Erin-
nerung wurden, wie der Blick aus 
dem Fenster auf die Stengelachsel 
einer wilden Möhre, die sich eine 
braune Schnecke mitsamt Haus 50 
Zentimeter hoch über der Erde zum 
Verweilen ausgesucht hat; oder die 
Beobachtung eines Rehes an etli-
chen Abenden, wie es in geschmei-
digen Bewegungen und graziler 
Haltung seine Nahrung auswählte. 
Dies ist nicht zu vergleichen mit den 
Kühen, die einfach abgrasen und 
mit der Angst der ersten Tage, 
nachdem der Pfl ock des Zauns ge-
öff net ist, den Kühen zu begegnen, 

besitzer empfohlenen Stock vorbei. 
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zu werden wie die alte Fichte am Wald-
rand. So spät am Abend gehen allerlei 
Gedanken durch den Kopf. Die Bindung 
zur alten Fichte besiegeln wir, wie si-
cher viele andere Wanderer vor und 
nach uns, mit unseren Namen, die wir 
in Gedanken in ihre Rinde schneiden. In 
der kurzen Zeit haben wir wieder ge-
lernt, zu sehen, zu hören und sind uns 
selbst gegenüber wieder empfi ndlicher 
und aufmerksamer geworden   (Astrid Meyer)

steigt, während er zum Fotografi eren 
in die Hocke geht.
15 Ganz in Hüttennähe: Die mehr als 
200 Jahre alte mächtige Fichte.
16 Astrid Meyer in der blühenden 
Maiwiese beim Pfl ücken eines Blu-
mensträußchens für den Frühstücks-
tisch.
17 Blick in die gemütliche Essecke 
mit dem Herrgottswinkel.
18 Auffahrt zu unserer Hütte über 14 
Kehren bei bis zu 23 %  Steigung.
19 Stolz blickt sie uns mit ihrer 
schweren Bronzeglocke in die Kame-
ra. Scheint sie nicht zu denken: „Bin 
ich nicht fotogen?“
20 Auf fremder Weide in der Nach-
barschaft finden wir diesen von un-
zähligen Kuhzungen geformten Salz-
leckstein: Sieht er nicht aus wie ein 
kunstvoll geformtes marmornes 
Kunstwerk?
21 Ein Abschiedsgeleit geben uns 
unsere Freunde, die Ziegen, als wir 
zum Autoabstellplatz gehen.
22 Die in der Hüttenholzwand nis-
tende Meise verlässt ihr Nest (linkes 
Astloch), um Futter für ihre Jungen 
zu holen.
23 Elastisch wie eine mit nassem, 
schwarzem Lackleder überzogene 
Spirale, spitz zulaufendem Schwanz 
und rudernden Armen und Beinen 
bewegt sich der Alpensalamander 
voran.
24 Heiner hat alle Hände voll zu tun: 
jede Ziege will seine Zuwendung.
25 Hier oben, wo wir die Wunder des 
Sonnenuntergangs erleben, da darf 
auch die Seele zu Wort kommen.
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GRIESHEIM | Zum Auftakt der Qualifi ka-
tionsveranstaltung für die südhessischen 
Sport-Coaches des Förderprogramms 
„Sport & Flüchtlinge“ wurden zwei 
Griesheimer ausgezeichnet. Im Jugend-
zentrum „Blue Box“ überreichte Bürger-
meister Geza Krebs-Wetzl (im Gruppen-
bild 12. Person von links), Frau Brindusa 
Salzgeber und Herrn Daniel Pinstock (im 
Bild 9. und 13. v.l.), die Urkunde zur er-
neuten Berufung als Sport-Coaches der 
Stadt Griesheim. Er dankte für das damit 
verbundene ehrenamtliche Engagement 
auch im Namen des Hessischen Innen- 
und Sportministers Peter Beuth. „Sport 
bringt uns zusammen, egal welche 
Sprache man spricht!“ erklärte der Bür-
germeister. Und freute sich, „dass auch 
in 2019 die Fördermöglichkeiten für die 
Griesheimer Sportvereine und ihre Inte-
grationsarbeit zur Verfügung stehen und 

ab sofort über die Sport-Coaches und 
die Stadt Griesheim abrufbar sind.“ Die 
Qualifi kationsveranstaltung der Sportju-
gend Hessen diente zur Erstausbildung 
angehender ehrenamtlicher Sport-Coa-
ches und deren Vernetzung in Südhes-
sen. Der für das Programm „Sport und 
Flüchtlinge“ zuständige Referatsleiter 
im hessischen Innenministerium Dirk 
Dirbach (im Gruppenbild 11. v.l.) hob in 
seinem Grußwort hervor, dass der Erfolg 
des Programms im Wesentlichen auf der 
Arbeit der Sport-Coaches beruhe. Zu-
dem dankte er der Sportjugend Hessen 
für die inhaltliche Unterstützung und 
Begleitung, z.B. im Rahmen der Sport-
Coach-Schulungen. Wie wichtig die 
Sport-Coaches als Netzwerkpartner der 
Kommunen sind, unterstrich Ralf-Rai-
ner Klatt (im Bild 5. v.l.). „Mir ist es ein 
besonderes Anliegen in Griesheim da-

SPORT-COACHES SÜDHESSEN MIT DEN GÄSTEN ( P ersonenbeschreibung siehe im  T ex t,  P ositionen im  B ild v on rechts nach links) . 

GRIESHEIM | Im Rahmen der Mitglie-
derversammlung des Fördervereins 
Asyl Griesheim e.V. informierten die 
Vorsitzende Christel Johann-Eggers 
und die Kassiererin Nicola Lüke die 
Mitglieder über die Erfolge und die Fi-
nanzen des Vereins. Nach der Entlas-
tung des bisherigen Vorstands konn-
ten die anwesenden Mitglieder einen 
neuen Vorstand wählen. Von den bis-
herigen Mitgliedern des Vorstands 
wurden Christel Johann-Eggers (Vor-
sitzende), Wieland Eschenhagen 
(stellvertretender Vorsitzender) sowie 
die Beisitzer Charlotte Mania, Martina 
Roth, Jürgen Stenzel und Eberhard To-
begen einstimmig wiedergewählt. 
Neu im geschäftsführenden Vorstand 
ist Gertrud Wolf, sie wurde als Kassie-
rerin gewählt. Als Kassenprüfer sind 
jetzt Heike Miehe und Erna Batke-
Grimm im Amt, auch sie erhielten ein 
jeweils einstimmiges Votum. Der För-
derverein bedankt sich herzlich bei 

Nicola Lüke und Rüdiger Mey, die lei-
der beide nicht erneut zur Wahl antra-
ten, für ihr großes und langjähriges 
Engagement für und im Förderverein.

Zweck des Vereins ist die Förde-
rung der Hilfen für Flüchtlinge und 
die finanzielle Unterstützung des Ar-
beitskreises Asyl Griesheim, der für 
seine ehrenamtliche Arbeit dringend 
diese Unterstützung benötigt. Der 
Förderverein ist auf Spenden und 
Mitgliedsbeiträge angewiesen und 
freut sich daher über jede Spende 
und jedes Mitglied, die künftig seine 
Arbeit unterstützen möchten. Weite-
re Informationen zur Arbeit des Ar-
beitskreises und des Fördervereins 
und Ideen, wie Sie sich über eine 
Mitgliedschaft im Förderverein hin-
aus engagieren können finden Sie 
im Internet unter asylgriesheim.de 
oder bei Facebook.com/asylgries-
heim. Ihr Kontakt zum Förderverein: 
christel.johann@asylgriesheim.de.

DER NEU GEWÄHLTE VORSTAND des F örderv ereins Asy l G riesheim  e. V .:  
M artina R oth,  Erna B atke- G rim m ,  W ieland Eschenhagen,  Eberhard 
T obegen,  C hristel J ohann- Eggers,  G ertrud W olf,  J ü rgen S tenzel und 
C harlotte M ania ( v .l.n.r.) . N icht auf dem  B ild ist H eike M iehe.

GRIESHEIM | Im Zuge der Digitalisie-
rung wird die Stadt Griesheim künftig 
Stellenausschreibungen, Ausbildungs-
plätze und Praktika online auf einem 
eigenen Internetauftritt präsentieren 
können. Für Bewerberinnen und Be-
werber bietet es den großen Vorteil, 
Unterlagen einfach online zu über-
mitteln. Das Karriereportal ermöglicht 
es, Bewerbungsunterlagen wie An-
schreiben, Lebenslauf, Qualifikations-
nachweise etc. direkt hochzuladen. 
Diese werden selbstverständlich da-
tenschutzkonform verarbeitet und 
finden ausschließlich Verwendung im 

Bewerbermanagement. Unter der Ad-
resse karriere.griesheim.de finden In-
teressierte alle notwendigen Infor-
mationen zu den jeweiligen Stellen 
und zur Stadt Griesheim als Arbeitge-
berin.

„Auf die veröffentlichten Stellen 
kann man sich dann mit wenigen 
Klicks direkt bewerben“, verkündet 
Bürgermeister Krebs-Wetzl stolz.

„Aber auch Initiativbewerbungen 
sind hier jederzeit möglich. Im Verwal-
tungsablauf und Bewerbungsverfah-
ren sind wir hierdurch schneller und 
auch effi  zienter, was einen großen Vor-

teil bei dem derzeitigen Fachkräfte-
mangel darstellt“, ergänzt er dabei.

Die Bewerberdaten sowie die Be-
werbungsunterlagen werden sechs 
Monate nach Abschluss des Auswahl-
verfahrens gelöscht bzw. vernichtet, 
sofern der Bewerber/in nicht aus-
drücklich eine Weiternutzung erlaubt.

„Wir gehen davon aus, dass die 
Bewerberinnen und Bewerber von 
den großen Vorteilen dieses Angebo-
tes Gebrauch machen werden, sodass 
die auf Papier gedruckte Bewerbung 
dann nur noch die absolute Ausnah-
me bilden wird“ erklärt Sieglinde 
Woller, zuständige Mitarbeiterin des 
Personalamts und Ansprechpartnerin 
für das Bewerberportal.

GRIESHEIM | Der Aufmerksamkeit 
und der vorbildlichen Mithilfe von 
Anwohnern ist es zu verdanken, dass 
die Metalldiebe, die in den frühen 
Morgenstunden des 05. April 2019 
Kupferbleche von den Urnenanlagen 
des Griesheimer Friedhofes stehlen 
wollten, gefasst werden konnten.

Vier Täter machten sich an den 
Kupferblechen der Urnengräber zu 
schaffen. Taschenlampenschein war 
zu erkennen. Die Anwohner bemerk-
ten dies und verständigten die Poli-
zei, die sofort mehrere Streifen nach 
Griesheim entsandte.

Nach genau 7 Minuten waren 
die ersten Streifen vor Ort und um-
stellten den Friedhof. Durch die ge-

naue Beschreibung der Anwohner, 
konnten die Täter, auch zur Hilfenah-
me des Polizeihubschraubers mit 
Wärmebildkamera gefunden und 
drei von ihnen noch vor Ort festge-
nommen werden.

Ohne die Mithilfe und dem 
schnellen Agieren der Mitteiler, hätte 
diese Festnahme so schnell nicht er-
folgen können. Auch das Einsatzmit-
tel Polizeihubschrauber spielte hier 
eine bedeutende Rolle, um den Tä-
tern habhaft zu werden. 

Dieses Verhalten der Anwohner 
zeigt wieder deutlich auf, dass die 
Mithilfe der Bürger eine sehr große 
Bedeutung zur Aufklärung von Straf-
taten haben kann. Nur gemeinsam 

und eine sofortige Meldung an die 
Polizei führte hier zum Erfolg.

Um dieses vorbildhafte bürger-
schaftliche Engagement zu ehren, 
wurde das Ehepaar in die Polizeista-
tion Griesheim eingeladen.

Dort erhielten sie von dem Lei-
ter der Polizeidirektion Darmstadt-
Dieburg, Polizeidirektor Hartmut 
Scherer, dem Leiter des 2. Polizeire-
viers, Erster Polizeihauptkommissar 
Wolfgang Jehn, dem Leiter der Poli-
zeistation Griesheim, KHK René 
Lamby sowie Bürgermeister Geza 
Krebs-Wetzl nicht nur ein ganz gro-
ßes Dankeschön ausgesprochen, 
sondern auch Blumen und Weinprä-
sente überreicht. (Stadt Griesheim)

Vorbildliches bürgerschaftliches Engagement

E-Recruiting bei der Stadt Griesheim
Neues digitales Stellenportal der Stadt Griesheim
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Stadt Griesheim führt Förderprogramm 
„Sport & Flüchtlinge“ 2019 fort
Ehrung der Sport-Coaches für ehrenamtliches Engagement

bei zu sein“, so Klatt, der neben seinen 
Aktivitäten für den TuS Griesheim als 
Vizepräsident des Landessportbundes 
Hessen für Integration zuständig ist. Ihn 
freue es, dass Griesheim in der Koope-
ration von Sport-Coaches, Jugendzent-
rum und Vereinsarbeit ein so gelunge-
nes Beispiel für Netzwerkarbeit liefere. 
Nach diesen Grußworten startete Vol-
ker Rehm (im Gruppenbild 9. v.r.) die 
eigentliche Fortbildung mit einer prak-
tischen Übung. Mit einer lebendigen 
Landkarte fragte er die Teilnehmer nach 
ihrem Wohnort, ihrem Geburtsort und 
der Heimat ihrer Eltern. So zeigte der 

Programmkoordinator „Sport & Flücht-
linge“ der Sportjugend Hessen auf, dass 
Migration kein neues Phänomen ist und 
gerade die Vielfalt Chancen zum Pers-
pektivwechsel bietet. Das Landespro-
gramm „Sport & Flüchtlinge“ wird in 
Griesheim seit 2016 gemeinschaftlich 
vom Land Hessen, der Sportjugend 
Hessen und der Stadt durchgeführt. 
Ziel ist es, Sport als Mittel zur Integra-
tion zu nutzen und Begegnungen über 
Sport- und Bewegungsangebote mit 
Gefl üchteten und Ur-Griesheimern zu 
initiieren. Christian Grunwald von der 
Jugendförderung Griesheim (im Grup-

penbild 8. v.r.), erläuterte gemeinsam 
mit den Sport-Coaches die örtlichen 
Erfolgsbedingungen. Ein wesentlicher 
Faktor ist das Griesheimer Netzwerk. 
Denn Hauptaufgabe eines Sport-Coa-
ches ist es, den Kontakt zwischen dem 
Arbeitskreis Asyl, den Sportvereinen 
und ihren Übungsleitern, der Flücht-
lingsbetreuung und den Gefl üchteten 
vor Ort herzustellen und nachhaltig 
fortzuführen. So bekommen die Ver-
eine neue Mitglieder und die Gefl üch-
teten können am sportlichen Gemein-
schaftsleben teilhaben. Sie werden Teil 
der örtlichen Kultur, was wiederum ihr 
persönliches Ankommen erleichtert. 
Die Verantwortlichen in Griesheim sind 
off en für neue Projekte oder Ansätze 
und sehen weitere Entwicklungspo-
tentiale. Nächste Schritte liegen in der 
Qualifi zierung von Gefl üchteten zur 
Übernahme der Lotsenfunktionen in 
das Vereinsleben, idealerweise in Tan-
dems. Zufrieden zeigten sich die Sport-
Coaches mit der Integration von Kin-
dern in die örtlichen Vereine. Nun sollen 
im nächsten Schritt die Mütter erreicht 
und mehr frauenspezifi schen Angebo-
te für alle Griesheimer initiiert werden.
    Infos, Kontakte sowie Unterstützung 
bei Projektideen für „Sport & Flüchtlin-
ge“: Jugendförderung Stadt Griesheim, 

Telefon 06155-868480, E-Mail: 
info@bluebox-griesheim.de, Internet: 
www.asylgriesheim.de (Team „Sport 
und Freizeit“).
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Neuer Vorstand des Fördervereins Asyl 
Griesheim e. V. gewählt
Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen in Griesheim
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Kleine Klassen  Familiäre Atmosphäre
O ffene Ganz tagsangebote

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

H ilpertstraß e 26,  6429 5 Darmstadt
w w w .sabine-ball-schule.de  Tel. 06151-629 28 0

Sabine-Ball-Schule

Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

629 28 0

Rufen Sie einfach an!

 
64289 Darmstadt
Tel. 0 6151 / 71 45 75

Magdalenenstraße 19  

Sanitärinstallation
Gasheizung
Spenglerei . Solar
Kundendienst

HEINZ DIETER 
GMBH 

.info@gas-wasser-dieter.de   www.gas-wasser-dieter.de
Persönliche Fachinfo schnell, direkt, kostenlos

gas
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Meisterbetrieb
seit 1878

GRIESHEIM | Im Griesheimer Stadt-
wald befi nden sich markierte Jog-
gingstrecken für die 5 km und die 10 
km-Distanz. Mehrere Joggingstre-
ckenschilder waren jedoch über Winter 
verschwunden. Diese wurden nur er-
setzt und warten darauf, ihren Dienst 
für die Läuferinnen und Läufer zu tun. 
Es wird Zeit, für den Firmenlauf zu trai-
nieren. Also rein in die Laufschuhe und 

raus in den Wald! Start ist am Wald-
spielplatz in der Goethestraße. Die 
Laufwege sind je nach Distanz unter-
schiedlich. Eine Tafel mit den einzelnen 
Strecken- und Längenangaben fi nden 
Sie am Start- bzw. Zielpunkt. Seit 
Mittwoch, 1. Mai 2019, läuft die On-
lineanmeldung für den Griesheimer 
Firmenlauf am 21.08.2019 auf 
www.fi rmenlauf-griesheim.de.TEILNEHMEN KÖNNEN TEAMS ,  aber natü rlich auch alle Einzellä ufer/ innen. 
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Griesheimer Firmenlauf im August
Trainieren, anmelden und gewinnen

GRIESHEIM | Am Donnerstag, 
06.06.2019, fiel der offizielle Start-
schuss zu den Abrissarbeiten für das 
Griesheimer Innenstadtbauprojekt in 
der Wilhelm-Leuschner-Straße. Bür-
germeister Geza Krebs-Wetzl und Pe-
ter Biskupek von der Biskupek Schei-
nert Moog Investorengruppenutzten 
diesen Anlass, um nochmals den lan-
gen und durchaus auch komplizierten 
Weg bis zur Realisierung dieses Bau-

vorhabens zu beschreiben. 
Mit dem Projekt unter dem Titel 

„Neubau Einkaufszeile City Gries-
heim“ wird es möglich, einen neuen 
Standort für einen EDEKA Vollsorti-
ment-Supermarkt in der Griesheimer 
Innenstadt zu realisieren. 

Seit über 10 Jahren gibt es hierzu 
Planungen und Konzepte, die in der 
Griesheimer Stadtverordnetenver-
sammlung beraten wurden. 

Durch Veränderungen der Eigen-
tumsverhältnisse und andere Pla-
nungsthemen konnte eine Realisie-
rung erst in den letzten Monaten so-
weit vorangebracht und nun mit den 
Abrissarbeiten gestartet werden. 

Durch den kompletten Neubau 
wird es in diesem Bereich zu großen 
Veränderungen kommen. 

„Durch gründliche Arbeit und 
eine gute Kooperation mit dem erfah-

renen Investor konnten alle Fragestel-
lungen professionell und gut gelöst 
werden. Bei diesem großen Projekt 
mussten eine große Zahl rechtlicher 
und planerischer Problemstellungen 
gelöst werden, bevor jetzt mit den 
Abrissarbeiten begonnen werden 
kann. Griesheims Innenstadt erhält 
hierdurch auch auf der Südseite der 
Wilhelm-Leuschner-Straße ein mo-
dernes städtisches Gesicht, ohne je-

JETZT GEHT’S LOS! ürgermeister Geza Krebs- etzl, Ka -Erik tte von der beauftragten Abrissfi rma , Peter iskupek und lrich Scheinert.

doch seine Identität zu verlieren“, be-
schrieb Bürgermeister Krebs-Wetzl 
den Start der baulichen Aktivitäten. 

„Die zentrale Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger mit einem 
gut erreichbaren Angebot in der In-
nenstadt ist uns dabei besonders 
wichtig. Gleichzeitig wird hierdurch 
auch dringend benötigter barriere-
freier Wohnraum geschaffen. Insge-
samt gewinnt der Standort Gries-
heim enorm durch dieses Projekt. 
„Ich freue mich als Griesheimer Bür-
germeister nun ganz besonders, 
dass es jetzt losgeht.“ 

Auch Peter Biskupek, stellvertre-
tend für die Investorengruppe BSM, 
äußerte sich erfreut, dass mit diesem 
Bauprojekt mit einem Investitions-
volumen von rund 30 Mio. Euro ein 
Beitrag zur städtischen Entwicklung 
und zur Verbesserung der Nahversor-
gung Griesheims geleistet werde. Er 
selbst habe einige Zeit in Griesheim 
gelebt und daher sei er froh, dass er 
in Griesheim hier aktiv werden kann.

In den nächsten Wochen werden 
nun die beauftragten Abrissfirmen 
den ehemaligen Markt, die alten 
Wohnhäuser sowie das Parkdeck der 
Sparkasse fachgerecht entsorgen 
und alle Schritte unternehmen, dass 
im Anschluss die Bauarbeiten begin-
nen können.

Die Griesheimer Bevölkerung 
und auch die Anwohner*innen wer-
den hierbei um Verständnis gebeten, 
da mit einer solchen großen Bau-
maßnahme immer auch Beeinträch-
tigungen verbunden sein können. 

Die Nutzung der Sparkassenpas-
sage wird weiterhin gewährleistet 
sein und auch die B26 wird zunächst 
nicht betroffen sein.               (Stadt Grisheim)

Abrissarbeiten für das Innenstadtbauprojekt starten
O�  zieller Startschuss zu den Abrissarbeiten für Griesheimer Innenstadtbauprojekt in Wilhelm-Leuschner-Straße

DARMSTADT | Seit Gründonnerstag 
(18. April) ist der Hubschrauberlan-
deplatz auf dem Dach des höchsten 
Klinikgebäudes auf dem Campus In-
nenstadt der Klinikum Darmstadt 
GmbH nach einer letzten Abnahme-
prüfung des Regierungspräsidiums 
Darmstadt in Betrieb. Am 3. Mai wur-
de der Platz jetzt offiziell mit einem 

Landeanflug des ADAC-Rettungs-
hubschraubers „Christoph 77“ aus 
Mainz eröffnet – an einem für die 
Luftnotrettung und die Notfallrettung 
in Deutschland historischem Datum*.

„Die Eröffnung des Hubschrau-
berlandeplatzes ist ein weiterer Mei-
lenstein für unser kommunales Kran-
kenhaus und für die Versorgung der 

Bürgerinnen und Bürger. Das Klini-
kum Darmstadt ist der wichtigste An-
ker in der Notfallversorgung für die 
Region. Die Teilnahme an der Luft-
notrettung stärkt die Position des Kli-
nikums als stabiler Partner im Trau-
manetzwerk Hessen. Als zertifiziertes 
überregionales Traumazentrum muss 
das Krankenhaus für die Luft- und 

Bodenrettung schnellstmöglich er-
reichbar sein, daher bin ich sehr froh, 
dass die Umsetzung dieses Zieles so 
erfolgreich gelungenen ist“, sagt Auf-
sichtsratsvorsitzender und Klinikde-
zernent André Schellenberg. Weitere 
Informationen bietet die Homepage 
der Stiftung unter 
www.steiger-stiftung.de           (Klinikum) 

Christoph 77 im Landean� ug
Klinikum Darmstadt feiert die o�  zielle Inbetriebnahme des 
Hubschrauberlande-Platzes auf dem Innenstadtcampus

ADAC-RETTUNGSHUBSCHRAUBER Christoph  aus ainz.
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GRIESHEIM | Auf Einladung der Gries-
heimer GRÜNEN war am Montag 
Frank Diefenbach zu Besuch in Gries-
heim. Diefenbach, gebürtiger Gries-
heimer ist in der GRÜNEN Landtags-
fraktion zuständig für den Bereich 
„Wald“. Bei einem Rundgang durch 
den Stadtwald ging es um den Zu-

stand und die Probleme der Wälder 
auf den sandigen Dünenböden im 
hessischen Ried. Begleitet wurden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 
zuständigen Revierförster Michael 
Göbel und dem Leiter des Forstamtes 
Darmstadt Hartmut Müller von Hes-
senforst.

Die zu geringen Niederschläge 
und die langen und heißen Sommer 

der letzten Jahre haben den Wäldern, 
nicht nur im Ried, sondern in ganz 
Mitteleuropa, heftig zugesetzt. „Der 
Klimawandel kommt nicht irgend-
wann, er ist bereits in vollem Gange“, 
betonte Martin Tichy, GRÜNER Stadt-
verordneter bei seiner Einführung. Die 
Gründe für das massive und schnelle 

Absterben der Bäume im Ried ist die 
Kombination aus Klimawandel, san-
digen Böden und massiver Vermeh-
rung der Engerlinge (Maikäferlar-
ven), die die Feinwurzeln der Bäume 
abfressen. Diese Entwicklung ist nicht 
erst seit zwei Jahren im Gange und 
betrifft nicht nur die Kiefern, sondern 
alle Baumarten. Zuerst sind überwie-
gend Ahornbäume abgestorben, seit 

zwei Jahren sind die Kiefern massiv 
betroffen, und wer mit offenen Au-
gen im Griesheimer Stadtwald in die 
Kronen von Eichen, Buchen, Linden 
und Akazien blickt, erkennt viele dür-
re und bereits abgestorbene Äste. 
„Der Prozess ist noch nicht beendet, 
sondern in vollem Gange, und nie-
mand kann heute sagen, ob und 
wann er vielleicht endet. Sicher ist 
nur, mit dem anhaltenden Klima-
wandel wird sich der Stadtwald wei-
ter massiv verändern“, fasste Tichy, 
von allen Anwesenden unwiderspro-
chen, die Entwicklung zusammen.

Vor diesem Hintergrund disku-
tierten die Teilnehmer durchaus kon-
trovers, ob und in welchem Umfang 
weitere Baumfällungen über die rei-
ne Verkehrssicherungspflicht hinaus 
notwendig und sinnvoll erscheinen. 
„Wir hatten, glaube ich, alle gehofft, 
dass die Fällungen vor einem Jahr ein 
einmaliges Ereignis bleiben, doch 
nun stehen wir nach nur 12 Monaten 
erneut vor großen Holzlagern und 
der erneute Einsatz des Vollernters 
hat weitere große Lücken in den 
Wald geschlagen, die dessen Funkti-
onen weiter beeinträchtigen,“ beton-
te Andreas Tengicki, Fraktionsvorsit-
zender der Griesheimer GRÜNEN und 
forderte dazu auf, „intensiv über Al-
ternativen nachzudenken, die zur 
Schonung der noch vorhandenen 
Bäume beitragen.“                 (Frankensteiner)

DER ABSCHLUSS: von links neben dem Spaten nach rechts  Hartmut 
üller hessenforst , ichael G bel hessenforst , artin ich  
ie Grünen , rank iefenbach d  ie Grünen . 

Mit dem Klimawandel wird sich der Griesheimer 
Stadtwald weiter massiv verändern
Griesheimer GRÜNE auf Waldrundgang mit dem Landtagsabgeordneten Frank Diefenbach
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nicht gehen.  Darum werbe ich hier, 
in der Stadt und in den Vereinen, 
hierfür entwickeln wir Angebote 
und Strukturen, wie das Büro Flucht 
und Integration.“ Bürgermeister 
Krebs-Wetzl resümiert: „Integrati-
on hat in Griesheim Tradition.“ Das 
Integrationskonzept kann auf der 

Internetseite der Stadt Griesheim 
(www.griesheim.de) heruntergela-
den werden. Für Rückfragen steht 
Ihnen Herr Skurowski, Stadt Gries-
heim, Büro Flucht und Integration, 
Telefon: 06155/8786826, Fluecht-
lingsbetreuung@stadt-griesheim.
de gerne zur Verfügung. (Stadt Griesheim)
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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

GRIESHEIM | Integrationskonzept der 
Stadt Griesheim – 70 Jahre Grund-
gesetz für die Bundesrepublik, 70 
Jahre Integrationserfahrung der 
Stadt. Das Integrationskonzept der 
Stadt Griesheim wurde am 29. April 
im Magistrat dem Ausschuss für Ju-
gend, Soziales, Kultur und Sport vor-
gestellt. Bürgermeister Geza Krebs-
Wetzl ist mit dem Konzept zufrieden: 
„Menschen mit Migrationshinter-
grund leben in Griesheim schon seit 
langer Zeit: Viele Menschen kamen 
nach dem Zweiten Weltkrieg als Ver-
triebene aus Ungarn. Später dann als 
Gastarbeiter aus Griechenland, Ita-
lien, Spanien und der Türkei. Dann 
aus dem Balkan. Sie haben hier Fa-
milien gegründet, ihre Kinder und 
Enkel dann auch mit den Alteinge-
sessenen. Griesheimer sind wir alle, 
und können dabei auch Kultur und 
Tradition unserer Vorfahren pflegen 

und bewahren, aber auch teilen. Wie 
beim Gulasch auch, der wird geteilt, 
ist jetzt ur-griesheimerisch und wur-
de vor 70 Jahren von den Ungarn-
deutschen mitgebracht. Gulasch 
galt hier früher als exotisch, Zaziki, 
Spaghetti und 
Pizza übrigens 
auch!“ „Neben 
all den vielen 
K o m p o n e n -
ten, die Integ-
ration ausma-
chen, geht es 
letztlich doch 
um drei zent-
rale Punkte: 1. 
Integrations-
bereitschaft, 2. 
Anerkennung 
unserer Frei-
heitlichen De-
mokratischen 
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UND SO KÖNNEN AUCH SIE VIEL-
LEICHT DAS NÄCHSTE MAL GEWIN-
NEN: 
Schicken Sie bald eine Postkar-
te mit dem  Lösungswort an die 
Frankensteiner Rundschau, Bür-
germeister-Lang-Straße 9 in 
64319 Pfungstadt. Einsende-
schluss: 03. Juli 2019. Geben Sie 
Ihre Telefonnummer an, damit 
wir Sie über Ihren Gewinn be-
nachrichtigen können. Von einem 
Gewinner wird anschließend eine 
Fotoaufnahme gemacht, welche 
dann in der nächsten Ausgabe 
am 04.09. veröffentlicht wird. Wir 
drücken Ihnen die Daumen! 

„Gotzmann Teppiche“ 
verlost drei Gutscheine 
im Wert von je 30 Euro 
für Teppichkauf oder -Reinigung 

LÖSUNGSWORT HIER EINTRAGEN
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DIE LETZTEN GEWINNER VON 4 HÖRGE-
RÄTETESTS BEI HÖRGERÄTE HENNING 
SIND: H older S incl ( D arm stadt) ,  
T hea Endelm ann ( P fungstadt) ,  U r-
sula R othenburger ( G riesheim ) ,  
I ngrid V eith ( G riesheim ) .
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T PPI H  I T A   OT AIntegration hat in Griesheim Tradition Grundordnung und 3. gemeinsa-
mes Miteinander in der Stadtge-
sellschaft. Das macht uns zu Gries-
heimern, das eint uns zur Stadtge-
sellschaft“, so der Bürgermeister. 
Und weiter: „Ohne diese drei hätte 
es in der Vergangenheit nicht ge-
klappt und wird es auch weiterhin 
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BENSHEIM | Trotz schlechtem Wetter 
war die Stimmung bestens beim Tag 
der off enen Tür der GGEW AG in Bens-

heim am vergangenen Samstag. „Wir 
haben uns sehr gefreut, dass wir zahl-
reiche Gäste bei uns begrüßen durften 
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EIN BESONDERES HIGHLIGHT war der 
K ran m it einer Aussichtsgondel.

FÜR HIGHSPEED SORGTE DIE GGEW NET u.a. m it einer C arrera- B ahn.

DNS UNPLUGGED und D J  Alex ander B ecker sorgten fü r das M usische.

DAS UNTERNEHMEN ZUM ANFASSEN hat die V eranstaltung genutzt,  um  m it 
den K unden ins G esprä ch zu kom m en und deren I nteressen zu erfahren.

Tag der o� enen Tür bei der GGEW AG
Die GGEW AG hatte am 4. Mai 2019 alle Kunden und Interes-
sierten zum Tag der o� enen Tür in ihren Neubau und auf das 
GGEW-Gelände eingeladen

und unseren Neubau präsentieren 
konnten“, freut sich Carsten Hoff mann, 
Vorstand GGEW AG.
Der südhessische Energiedienstleister 
bot Einblicke in seine Arbeitswelt und 
konnte mit einem tollen Unterhal-
tungsprogramm und leckerem Essen 
die Besucher begeistern. „Wir sind ein 
Unternehmen zum Anfassen und ha-
ben diese Veranstaltung genutzt, um 
mit unseren Kunden ins Gespräch zu 
kommen, vielen Dank an alle Besucher 
und Helfer für diesen ganz besonderen 
Tag, ich freue mich, dass wir so viele 
Gäste hatten“, sagt Susanne Schäfer, 
Bereichsleiterin Marketing & Kommu-
nikation GGEW AG.

Ein besonderes Highlight war der 
Kran mit Aussichtsgondel. Im Skycage 
konnten die Besucher das Bergstraßen-
panorama aus 30 Metern Höhe genie-
ßen. Eine Besucherin aus Bensheim 
teilte mit: „Was für ein Ausblick! Eine 
tolle Gelegenheit, unsere schöne Hei-
mat aus der Vogelperspektive zu erle-
ben“. Aber auch auf dem Boden gab es 
tolle Aktionen zum Mitmachen. So 
konnten die Besucher Elektromobilität 
hautnah erleben und verschiedene 
Fortbewegungsmittel testen – vom 
Scooter über E-Lastenräder, E-Moun-
tainbikes und mehr. Auch Probefahrten 
mit E-Autos wurden gerne genutzt. Am 
Infostand der Technik haben sich die 
Gäste über Baumaßnahmen und Haus-
anschlüsse informiert. „Die Azubis der 
GGEW AG haben unsere Umzugsaktion 
vorgestellt, verknüpft mit einer Mei-
nungsumfrage. Die Ergebnisse helfen 
uns beim Verbessern unserer Angebote, 
denn so können wir perfekt auf die Be-
dürfnisse unserer Kunden eingehen,‘‘ so 

Andreas Ehret, Abteilungsleiter Ge-
schäftsentwicklung & Privatkunden bei 
der GGEW AG. Eine große Rolle spielten 
ebenfalls die Führungen durch den 
Neubau, um den Kunden Einblicke zu 
gewähren. ,,Es hat uns besonders ge-
freut, dass viele Besucher das Angebot 
angenommen haben und wir so tolle 

Resonanz zu unserem Neubau erhalten 
haben,‘‘ betont Uwe Sänger, Bereichs-
leiter Technik GGEW AG. Für Highspeed 
sorgte die GGEW net: Neben einer Car-
rera-Bahn, an der sich Groß und Klein 
ausprobieren konnten, gab es einen In-
fostand rund um die Themen schnelles 
Internet und Telefonie. „Für jede Menge 

Spiel und Spaß war ebenfalls gesorgt“, 
betont Susanne Schäfer. Ob Leckereien 
von den Hessischen Tabbas, Bauernhof 
Schweickert oder auch köstlichen Kaltge-
tränken – von süß bis herzhaft war für je-
den was dabei.

Auch die Kleinsten kamen auf ihre 
Kosten: von Kinderschminken über 

Glücksrad, Bullriding, Zauberer Magic 
Alex und einem Kinder-Gabelstapler-
Parcours gab es viele Attraktionen. „Un-
sere Kids hatten viel Spaß heute, es war 
ein schöner Tag für die ganze Familie“, so 
eine Besucherin aus Lorsch. Musikalisch 
wurde das Event von DNS unplugged 
und DJ Alexander Becker untermalt. (GGEW)
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SEEHEIM | Im Raum Seeheim lebten 
einmal 200 Wildbienenarten. Die meis-
ten leben nur 4 Wochen. Die seltenen 
Arten zu finden und zu erkennen ist sehr 
schwer. Wenn man eine Art 10 Jahre 
lang nicht gefunden hat, dann ist nicht 
klar, ob sie wirklich weg ist. Deshalb 
wird es Jahrzehnte dauern, bis wir wis-
sen, welche Arten Anfang des 21ten 
Jahrhunderts ausgestorben sind und 
ausgestorben heißt endgültig weg. Da 
darf man nicht sagen, weiter wie bisher, 
sondern muss Neues probieren.

Das versucht die Naturgruppe „Die 
Wühlmäuse“. Zu den Wühlmäusen ge-
hören 5 Kinder- und Jugendgruppen. In 
der Haarnadelkurve vor dem Franken-
stein haben vor allem die 10 bis 14 Jahre 
alten „Krassen Krähen“ gearbeitet. 3 
Jahre haben sie gepflanzt und gepflegt. 
In der letzten Gruppenstunde sogar bei 
mittelstarkem Regen. Jetzt wurde dieses 
Gebiet eingeweiht und bekam den Na-
men „Krasse Krähen Kurve“ (KKK). 

In der KKK wachsen 74 Arten: Blüh-
pflanzen, Sträucher und Bäume. Ein paar 
seltene Arten sind auch dabei: Elsbeere, 
wilde Stachelbeere, Zwerghollunder und 
die Süße Bärenschote. Außerdem wur-
den eine Bank und eine Treppe  gebaut, 
damit man die Kurve auch von oben 
überblicken kann. Die KKK entwickelt 
sich. Etliche Sträucher blühen schon und 

während der Einweihungsfeier fand der 
Schmetterlingsexperte Dennis Sanetra 
an einem Faulbaum mehrere kleine grü-
ne Raupen des Zitronenfalters. 

Für die Einweihungsfeier spendete 
die Bäckerei Schwind Kuchen. So erleb-
ten die 40 Teilnehmer der Feier ein schö-
nes Festchen, das die Wühler ermuntert , 
weiter aktiv für die Artenvielfalt tätig zu 
sein. 

Diesen schönen Fleck Natur findet 
man, wenn man von Eberstadt auf der 
Asphaltstraße zum Frankenstein fährt, 
ca. 300m vor dem großen Parkplatz. Als 
die Fahrbahn erneuert wurde, fällte Hes-
senforst aus Sicherheitsgründen alle in 
der Kurve wachsenden Bäume und die 
Wühlmäuse bekamen die Erlaubnis, die 
Kurve zu bepflanzen. Ziel ist, dass es von 
Februar bis November ein durchgehen-
des Angebot an Nektar und Pollen gibt. 
Außerdem sollen sich die Pflanzen in die 
Umgebung ausbreiten und so die Arten-
vielfalt im Wald fördern.

Ein ähnliches größeres Biotop wol-
len die Wühlmäuse im Seeheimer Ge-
meindewald anlegen.

Sie benötigen dazu einen halben 
Hektar, ein Tausenstel des Gemeinde ei-
genen Waldes. Die Zustimmung von den 
Grünen und der FDP haben sie. Leider 
sind CDU und SPD dagegen. Aber das 
kann sich ja noch ändern.

DIE „KRASSEN KRÄHEN“ im Alter von  bis  ahren haben  ahre gep  anzt und gep  egt. 

DARMSTADT | Erik und Lukas aus Eber-
stadt nahmen erstmals am Laser-Run 
2019 in Darmstadt teil. Auf dem Vorplatz 
des Darmstädter Staatstheater fand am 
8.6.2019 ein ganz besonderer Wettbe-
werb statt: Es wird schnell gelaufen und 
„scharf“ geschossen – und zwar mit mo-
dernen Laser-Pistolen. Laser-Run nennt 
sich die Abschlussdisziplin im Modernen 
Fünfkampf, die im Rahmen einer eigenen 
Welttour zum zweiten Mal nach Darm-
stadt kommt. In ihrer Altersklasse erreich-
ten die Jugendlichen hervorragende vor-
dere Plätze. Unterstützt von Hans Krauss 
und Hannes Marb wurde das Ergebnis ge-

meinsam gefeiert. Die Teilnahme freute 
auch den ehemaligen Schulsportkoordi-
nator und jetzigen Vorsitzenden der 
Deutschen Olympischen Gesellschaft, 
Sektion Darmstadt: „Schön, dass sportbe-
geisterte Jugendliche an dieser Veranstal-
tung teilnehmen.“ Auch der Vorsitzende 
Dr. h.c. Klaus Schormann, der als Präsi-
dent des Dachverbandes für Modernen 
Fünfkampfes der Veranstaltung beiwohn-
te, lobte das Engagement. Als ehemaliger 
Pädagoge ist ihm die Wichtigkeit von Be-
wegung und sportlichen Aktivitäten in 
der Schule und Freizeit schon immer eine 
Herzensangelegenheit gewesen.       (H. Marb)

AUF DEM VORPLATZ DES DARMSTÄDTER STAATSTHEATER wurde während des ettbewerbs schnell gelaufen und scharf  mit aser-Pistolen geschossen. 

MÜHLTAL-NIEDER-BEERBACH | In diesem 
Jahr hat es für die Evangelische Kirchen-
gemeinde einen besonderen Anlass ge-
geben, um diesen Abend zu gestalten: 
Unsere langjährige Organistin - Michaela 
Moter - ist auch an diesem Spätnachmit-
tag an „Ihrem“ Arbeitsplatz, um 50 Jahre 
Organistentätigkeit mit vielen Menschen 
zu feiern. Am 30. Juni um 17 Uhr findet 
die Veranstaltung statt. Mit ihrer musika-
lischen Begleitung an der Kirchenorgel 
(oder Klavier) hat sie im Laufe der vielen 
Jahre zu schönen Gottesdiensten beige-
tragen. 50 Jahre Organistentätigkeit an 
unserer schönen, alten Kirchenorgel mit 
dem Eignungsnachweis vom 20. Juli 
1969  begeht Michaela Moter. Sie ist in 
den Kirchengemeinden Nieder-Beerbach 
und Frankenhausen an den jeweiligen In-
strumenten aktiv. Unser Bürgermeister 
Willi Muth wird Schirmherr dieser Veran-

staltung sein. Er sagte - als sich der 
Abend noch im Stadium der Grobplanung 
befand - spontan für seine Mitwirkung 
zu. Als besonderen Gast dürfen wir an 
diesem Abend auch unseren Landrat 
Herrn Klaus Peter Schellhaas herzlich wil-
lommen heißen. Auch er - als Freund von 
Chor- und Instrumentalmusik - sagte aus 
dem Stand heraus seine Unterstützung 
für diese Veranstaltung zu. Neben der Ju-
bilarin wird der Gesangverein Frohsinn 
Nieder-Beerbach mit Unterstützung des 
Frohsinn Eberstadt mit einem Strauß 
bunter Melodien die Nacht-der-Kirche 
wesentlich gestalten.  Einen eindrucks-
vollen Solopart wird die befreundete 
Sängerin Katharina Müller aus Escholl-
brücken einbringen. Dabei wird sie von 
der Chordirigentin Karin Glitscher am Kla-
vier begleitet. Den Höhepunkt des 
Abends wird sicherlich der weltbekannte 

Künstler Franz Lam-
bert setzen. Ein be-
sonderer Freund 
unserer Organistin 
Michaela Moter, der 
während ihrer ge-
samten Spielzeit 
immer ein musika-
lisches Vorbild war, 
konnte durch ihr 
Engagement nach 
N i e d e r - B e e r b a c h 
geholt werden. Er 
wird an diesem 
Abend mit einem 
Solopart seiner 
schönsten Melodien 

FRANZ LAMBERT, der weltbekannte rganist der ersten 
Klasse spielt in der ieder- eerbacher Kirche. 

Zur Einweihungsfeier sind alle Men-
schen eingeladen, die sich irgendwie 
mit den Wühlmäusen verbunden fühlen.  
Auf gehts! 
    Weitere Infos unter „Die Wühlmäuse 
Malchen“ „NABU Seeheim“ oder Tel. 
06151-595251. (Krasse Krähen Kurve)

Nacht der Kirche in Nieder-Beerbach
Mit Sängerin Katharina Müller und Hightlight des weltbekann-
ten Künstlers Franz Lambert

aus klassischen und weltlichen Hits das 
absolute Highlight sein. Ebenso begleitet 
er die Gesangvereine Frohsinn Nieder-Be-
erbach und Eberstadt bei Liedern, die 
Ohrwürmer im Laufe der vielen Künstler-
jahre wurden. Nur einige Stichworte zu 
Franz Lambert: Auch er hat bereits sein 
50 jähriges Bühnenjubiläum feiern kön-
nen. Denn vor ebenfalls 50 Jahren hatte 
er sein großes Debüt im Blauen Bock und 
das war sein Durchbruch und Beginn ei-
ner beispiellosen Karriere. Er stand un-
zählige Male weltweit vor der Kamera, 
hat große Sportevents begleitet und über 
100 Schallplatten/CDs in Millionenaufla-
ge aufgenommen. Eines seiner herausra-
gendsten Werke ist sicherlich die FIFA-
Hymne. Auf 50 Jahre Freundschaft kön-
nen Franz Lambert und Michaela Moter 
auch in diesem Jahr zurückblicken. Aus 
diesem Grund sagte er ihr bereits im letz-
ten Jahr spontan zu, um der Organistin 
die Ehre hier in unserer alten, schönen 
Dorfkirche zu erweisen. Die musikalische 

Gesamtleitung der Nacht-der-Kirche liegt 
in den Händen der Frohsinn-Dirigentin 
Frau Karin Glitscher. Die Chorliteratur für 
die Frohsinn-Chöre und das Solostück 
von Frau Katharina Müller haben Michae-
la Moter und Karin Glitscher zusammen-
gestellt. Liebe Gemeinde, liebe Freunde 
der Musik. Lassen sie sich einfach überra-
schen! Die Kirchengemeinde, alle Mitwir-
kenden und natürlich alle ehrenamtli-
chen Helfer, die auch viele Stunden vor-
her zusammen gesessen und geplant 
haben, würden sich über Ihren Besuch 
sehr freuen. Die Initative zu diesem Jubi-
läumsabend ergriff die Organistin Micha-
ela Moter, um einen Beitrag zu leisten, 
damit unsere Kirchenorgel erhalten bzw. 
renoviert werden kann, um weiterhin alle 
mit schöner Musik begeistern zu können.            
Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei! 
In der Pause und auch nach der Veranstal-
tung werden alle Konzertbesucher mit 
Getränken und kleinen Speisen versorgt.      
(Michaela Moter/Harry Holderried)
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Joy and Fun beim Laser-Run
FO

TO
: N

AB
U 

SE
EH

EI
M

74 Blühp� anzen in der Krasse Krähen Kurve
Das Artensterben fordert „nicht so weiter wie bisher“

ASIEN UND KARIBIK liegen voll im rend.

HIER KOMMT FERNWEH AUF bei diesen Accessoires.HIER KOMMT FERNWEH AUF bei diesen Accessoires.

…wenn das Gute liegt so nah. Unter 
diesem Motto hat  die DroNova Dro-
gerie eine reiche Auswahl an tropi-
scher,  exotischer Deko-Keramik wie 
Affen, Elefanten, Buddhas  und vieles 
mehr oder Glaswaren, Kerzen, Servi-
etten, eben alles für den Tischbedarf 
– und noch mehr. So kann man  sich 
im Haus und Garten wie in fernen 
Ländern fühlen.  Der Hunger und 
Durst wird mit Leckerem aus dem  AL-
NATURA-Programm bei einem Barbe-
cue gestillt. Das kühlende Nass darf 
nicht zu kurz kommen und so findet 
man im Sommersortiment vom 
Plantschbecken, Schwimmartikel, 
Ballspiel über Sandspielwaren bei  
DroNova alles was das Sommerherz 

begehrt. Das Ganze 
rundet die Kos-
metik ab, mit ak-
tuellen Pflegepro-
dukten, Sommer-
düften und zu 
guter Letzt dem 
Sonnenschutz -  
und der Urlaub 
kann beginnen.

Rosige Zeiten, 
die gibt es im 
wahrsten Sinne 
des Wortes in der 
Drogerie DroNova 
in Eberstadt. Dazu 
hat Inhaberin Do-
ris Müller eine 

Warum denn in die Ferne schweifen... wunderschöne Auswahl an Artikeln 
passend zum Thema Rosen. „Schauen 
Sie einfach mal vorbei – für Sie ist bei 
20.000 Artikeln bestimmt auch etwas 
dabei“, sagt Doris Müller. Und wie im-
mer sollte man im Eingangsbereich 
auf die Körbe mit Aktionsware achten.

DroNova Drogerie
Inhaberin Doris Müller
Heidelberger Landstraße 237
64297 Darmstadt
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr
Telefon 06151-57663
www.dronova-drogerie.de




