
GRIESHEIM | Viele Frauen unter-
brechen ihre Berufstätigkeit für die 
Wahrnehmung von Familienaufga-
ben, nehmen Elternzeit oder küm-
mern sich um die Pflege von Fami-
lienangehörigen. Häufig wird nach 
einer solchen Familienphase eine 
Teilzeitbeschäftigung angestrebt 
und nicht selten kommt es zu 
Fragen und Unsicherheiten, wenn 
es um das Thema „Wiedereinstieg 
in den Beruf “ geht:
•  Wie gehe ich den beruflichen Neu-

beginn an?
•  Sind meine beruflichen Kenntnisse 

noch aktuell?
•  Welche (weiteren) beruflichen Per-

spektiven habe ich?
•  Wie finde ich die passende Stelle/

den passenden Beruf?
•  Wo finde ich die nötigen Informa-

tionen?
Natürlich bedeutet der beruf-

liche Wiedereinstieg oder Umstieg 
eine Veränderung und Herausfor-
derung auf den verschiedensten 

Ebenen:sich neu orientieren und 
weiterbilden, beruflich neu gefor-
dert sein, sich einarbeiten und sich 
selbst auf neue Lebensrhythmen 
und Veränderungen einstellen, die 
die Kinder und den Partner gleicher-
maßen betreffen und von der Fami-
lie mitgetragen werden müssen.

Hier ist der Ansatzpunkt des Pro-
jektes „Perspektive Wiedereinstieg – 
Potenziale erschließen“ der Frau-
enbildungsträger „femkom Frau-
en-kompetenzzentrum“ und „ZIBB 
– Zentrum für Information, Bera-
tung und Bildung“, die in Koopera-
tion mit der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten der Stadt Gries-
heim, am Donnerstag, 28. Februar 
2019, in der Zeit von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, in Sitzungsraum A des 
Rathauses, kostenlose Einzelbera-
tungstermine anbieten. Ziel ist es 
Frauen bei ihrem beruflichen Wie-
dereinstieg zu unterstützen und 
neue berufliche Perspektive zu er-
öffnen. Das Programm „Perspekti-
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19. Griesheimer Frühjahrs-Radmarathon
204 km 
mit dem Rennrad 
durch das Ried

z. B.  Ford  Fiesta
ab  29 € / Tag

Nutzen Sie unser günstiges
Wochen- oder Monatsangebot

Beispiel:
7 Tage ab 159 € incl. 1111 km

28 Tage ab 359 € incl. 2222 km
Transporter ab 35 € und auf

Anfrage
www. sachsencar.de

SACHSENCAR
AUTOVERMIETUNG

Griesheim, Wilhelm-Leuschner Str. 270
Ecke Nordring

Telefon 06155-62049

z. B.  Ford  Fiesta
ab  29 € / Tag

Nutzen Sie unser günstiges
Wochen- oder Monatsangebot

Beispiel:
7 Tage ab 159 € incl. 1111 km

28 Tage ab 359 € incl. 2222 km
Transporter ab 35 € und auf

Anfrage
www. sachsencar.de

SACHSENCAR
AUTOVERMIETUNG

Griesheim, Wilhelm-Leuschner Str. 270
Ecke Nordring

Telefon 06155-62049

z. B. Ford Fiesta 
ab 29 €/ Tag

Nutzen Sie unser günstiges 
Wochen- oder  

Monatsangebot
Beispiel: 7 Tage ab 159 €  

incl. 1111 km
28 Tage ab 359 € 

incl. 2222 km
Transporter ab 35 €

Griesheim,
Wilhelm-Leuschner Str. 270

Ecke Nordring
Telefon 0 61 55 - 62 0 49

www.sachsencar.de

Am Sonntag, den 5. Mai 2019, ver-
anstaltet die Radsportabteilung des 
TuS Griesheim bereits zum 19. Mal 
den Griesheimer Frühjahrs-Radma-
rathon mit einer Länge 204 km. Die-
ser Radklassiker wird in jedem Früh-
jahr zum Mekka für alle Freunde des 
Rennradsports im Raum Südhessen 
und weit darüber hinaus. 
Da die Strecke sich zwischen Rhein 
und Odenwald erstreckt und fast 
ohne Steigungen ist, ist sie unter In-
sidern auch unter dem Namen „R(h)
einflach“ bekannt. Für ambitionierte 
Rennradfahrerinnen und Rennrad-
fahrer ist diese Sportveranstaltung 
zudem ein Test, festzustellen, wie 
gut das winterliche, aerobe Grund-
lagen-Ausdauertraining bereits an-
geschlagen hat. 
Je nach Leistungsstärke kann man 
sich für eine der angebotenen 
Durchschnittsgeschwindigkeits-
gruppen entscheiden: 25/27/30 
km/h. Insgesamt werden maximal 
14 Gruppen im geschlossen Verband 
unterwegs sein, 2 Gruppen davon 
machen einen kleinen Abstecher in 
den Odenwald, dabei sind etwa 300 
Höhenmeter zu überwinden. Be-

Donnersbergring 22 · 64295 Darmstadt · Tel. (0 61 51) 3 08 25-10

w w w. k l e i n s t e u b e r- i m m o b i l i e n . d e

Gerne werden wir auch für Sie tätig!

„R(H)REINFLACH“: DA DIE STRECKE SICH ZWISCHEN RHEIN UND ODENWALD ERSTRECKT UND FAST

OHNE STEIGUNGEN IST, IST SIE UNTER INSIDERN AUCH UNTER DEM NAMEN „R(H)EINFLACH“ BEKANNT.

Perspektive Wiedereinstieg
Nach Familienphase wieder zurück in den Beruf | Beratungs termine am 28. Februar 2019

Wer nicht wirbt, 
der stirbt!

Diese

Sie

Anzeige 

kostet      

Beratung: 06157/989699

nur      

25€!

Wir gestalten Werbung 
professionell. 

UNABHÄNGIG . INFORMATIV

R U N D S C H A U

FRANKEN       STEINER

gleitet werden die Verbände von er-
fahrenen Führungs- und Kontroll-
fahrern/innen, natürlich gibt es un-
terwegs ausreichend Pausen und 
leckere Verpflegung. 
Ab sofort (!) gilt es, sich um die An-
meldung zu kümmern. Beim 18. 

Griesheimer Radmarathon im letz-
ten Jahr war die Veranstaltung be-
reits nach wenigen Tagen fast kom-
plett ausgebucht. Weitere Informati-
onen und die Anmeldung findet 
man auf der Website der TuS-Rad-
sportabteilung: www.tusradsport.de

ve Wiedereinstieg“ wird durch das 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend so-
wie durch den Europäischen Sozi-
alfonds (ESF) gefördert und in Ko-
operation mit der Bundesagentur 
für Arbeit umgesetzt. Die Teilfinan-
zierung durch den ESF wird zusätz-
lich von der Stadt Darmstadt und 
dem Landkreis Darmstadt-Dieburg 
komplettiert - so ist eine Projekt-
teilnahme für Interessierte kos-
tenfrei. ZIBB und femkom im Ver-
bund wurden hessenweit als ein-
ziger Modellstandort ausgewählt 
und bieten vor Ort die Teilnahme an 
„femkom – Perspektive Wiederein-
stieg“ an.

Zur Terminvereinbarung sowie 
bei Fragen und Anregungen steht 
ihnen die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt Gries-
heim, Karin Hofmann, Telefon 
06155 701155, email: karinUNTER-
STRICHhofmann@griesheim.de, 
gerne zur Verfügung. (Stadt Griesheim)
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GRIESHEIM | Auf großen Wunsch der 
Mädchen gibt es am Di., dem 19. Fe-
bruar, einen Action-Spieletag mit 
Fang- und Spaßspielen im XXL For-
mat. Zu gewinnen gibt es Kioskgut-
scheine. Der hauseigene Kiosk mit 
Getränken, Pizza, Brezeln und Süß-
kram ist an diesem Tag geöff net.     Für 
Dienstag, den 27. Febr. steht eine Kü-
chenaktion auf dem Programm. „Cake 
Pops“– süß, lecker und hübsch deko-
riert, können hier gebacken werden. 
Kosten: 50 Cent. Der Mädchentreff  ist 
ein Angebot der Jugendförderung der 

Stadt Griesheim, für Mädchen ab der 
4. Klasse bis zum Alter von 14 Jahren, 
jeweils dienstags von 15-18 Uhr im 
Jugendzentrum „Blue Box“ (Diesel-
straße 10). Hier können sich die Mäd-
chen ganz unverbindlich treff en, 
spielen, basteln und andere Mädchen 
kennen lernen. Wer möchte, kann 
einfach mal vorbeischauen und die 
vielfältigen Spiel- und Freizeitmög-
lichkeiten in der „Blue Box“ auspro-
bieren. Weitere Informationen gibt es 
bei der Jugendförderung der Stadt 
Griesheim, Dieselstr. 10 unter Telefon 
868 480, info@bluebox-griesheim.de 
oder www.bluebox-griesheim.de 

GRIESHEIM | PFUNGSTADT | Der „Jun-
gentreff “ ist „nur für Jungs!“ wöchent-
lich, donnerstags von 15:00 bis 18:00 
Uhr geöff net. Vielfältige Angebote, ins-
besondere Freizeit- und Sportaktivitä-
ten, Gruppenspiele und Ausfl üge wer-
den Griesheimer Jungen von der 4. 
Klasse bis zum Alter von 14 Jahren ge-
boten. Ab 15:30 Uhr werden die Aktivi-
täten in der „Männerrunde“ im Jungen-
raum des Jugendzentrums besprochen. 
Zur Ausrichtung der Gruppenangebo-
te steht dem „Jungentreff “ die Vereins-
sporthalle der „Blue Box“ zur Verfü-
gung. Hallenschuhe mit hellen Sohlen 
und sportliche Bekleidung sind mitzu-
bringen! Die letzten 2 Februartermi-
ne sind Do. 21.02.2019 von 15-18 Uhr 
Wunschkochen und Do 28.02.19 von 
15-18 Uhr Bouldern in Pfungstadt. Das 
Highlight des Monats fi ndet am Do., 
28.02., statt, wenn die Jungengruppe 
„bouldern“ geht. Der Begriff  „Bouldern“ 
kommt aus dem Englischen und ist von 
dem Wort Boulder = Felsblock abge-
leitet. „Bouldern“ ist das ungesicher-
te Klettern an Felsblöcken, Felswänden 
oder, wie eben bei diesen Ausfl ug, in 
Hallen in Absprunghöhe. Das können 
die Jungs im „Studio Bloc“ in Pfungstadt 

(weitere Informationen: www.studio-
bloc.de) ausprobieren und erlernen. 
„Bouldern“ fördert zudem die sozia-
le Kompetenz, beeinflusst die Grup-
pendynamik positiv und steigert das 
Verantwortungsbewusstsein. Der Teil-
nahmebeitrag beläuft sich bis zum Al-
ter von 11 Jahre auf 5 €, ab 12 Jah-
ren auf 7 €. Hallenschuhe sind mit-
zubringen, ansonsten ist Schuhwerk 
für 2 € zu entleihen. Die Anfahrt er-
folgt mit Kleinbussen. Die Abfahrt ist 
um 15:00 Uhr am Parkplatz der „Blue 
Box“. Die Anmeldung kann mit dem 
Teilnahmebeitrag im Jugendzentrum 
oder im Büro der Jugendförderung zu 
den jeweiligen Öffnungszeiten ab-
gegeben werden. Der Jungentreff ist 
wegen dem zeitgleich stattfindenden 
Kinderkino geschlossen. Interessierte 
können sich während der Öffnungs-
zeiten des Jugendzentrums oder des 
Büros der Jugendförderung (Mo.-Fr. 
9:00-12:00 Uhr, Mo.-Do. 14:00-16:00 
Uhr geöffnet) anmelden. Anmelde-
formulare stehen im Internet unter 
www.bluebox-griesheim.de (Rubrik „Jun-
gentreff “) zum Ausdrucken zur Verfügung. 
Infotelefon 06155-868480 oder info@
bluebox-griesheim.de. (Stadt Griesheim)

GRIESHEIM | In den kommenden Ta-
gen wird in Griesheim und Umge-
bung mit der Entnahme der abge-
storbenen Bäume im Wald begonnen. 
Hierdurch wird es vorübergehend 
zu Einschränkungen für Erholungs-
suchende kommen. Zur Sicherheit 
müssen einzelne Wege während der 
Arbeiten gesperrt werden. Wir wer-
den uns bemühen, die Absperrun-
gen von Wegen auf ein Minimum zu 
beschränken. Gleichzeitig bitten wir, 
dass diese Absperrungen eingehal-
ten werden. „Die Akzeptanz ist leider 
manchmal nicht gegeben, obwohl 
es um die eigene Sicherheit geht.“, 
sorgt sich Michael Göbel vom Forst-
amt Darmstadt. „Niemand würde im 
Straßenverkehr mit seinen Kindern 
an der Hand bei Rot über die Am-
pel laufen, wir im Wald haben erlebt, 
dass Eltern mit ihren Kindern unter 
den Absperrungen hindurchklettern, 

obwohl dahinter Bäume gefällt wer-
den.“ Dass erneut so viele Bäume ge-
erntet werden müssen, bereitet den 
Verantwortlichen große Sorge. Die 
Trockenheit des Sommers 2018, ver-
bundenen mit dem Fraß der Mai-
käferengerlinge an den Feinwurzeln 
der Bäume hat erneut zum Absterben 
vieler Bäume geführt.„Überall dort, 
wo es aufgrund der Engerlingsdichte 
möglich ist, werden wir im Stadtwald 
neue Bäume pfl anzen. Der Walderhalt 
ist uns wichtig“, erläutert Bürgermeis-
ter Geza Krebs-Wetzl den Anspruch 
der Stadt Griesheim. Die Folgen des 
Jahrhundertsommers sind nicht nur 
in Griesheims Wäldern zu spüren. In 
diesem Jahr ist es zu massiven Schä-
den im ganzen Land gekommen. 
Überall müssen abgestorbene Bäume 
gefällt werden, in vielen Regionen ist 
die Lage ähnlich dramatisch wie hier 
vor Ort.                                 (Stadt Griesheim)

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. 

GRIESHEIM | Kürzlich fand das letzte 
Heimspiel der weiblichen Griesheimer 
C-Jugend der Saison 2018/19 statt. So-
mit stehen nur noch zwei Auswärts-
spiele auf dem Plan. Das Schlussspiel in 
Bensheim ist am 28.02.2018. 
      Gegnerinnen waren die Mädels aus 
Mörfelden-Walldorf. Gleich zu Anfang 
fanden die TuS-Mädels gut ins Spiel 
und konnten sich bis zur elften Minute 
mit 4 Toren zum 10:6 absetzen. Der Ball 
wurde schön durch gespielt und das 

viel vermisste Laufspiel ohne Ball kehr-
te zurück. Auch in der Abwehr konnten 
schöne Akzente gesetzt werden. Bälle 
wurden heraus gefangen und im Ge-
genstoß verwertet. Am Ende der ersten 
Halbzeit führte die TuS deutlich mit sie-
ben Toren bei einem Spielstand von 
21:14. 
    In der zweiten Halbzeit konnte sich 
Mörfelden-Walldorf nochmals an ei-
nen fünf ToreAbstand ran kämpfen. 
Letztendlich konnten die Griesheime-

rinnen den Vorsprung auf noch neun 
Tore ausbauen. Das Spiel endete mit ei-
nem Spielstand von 37:28. Ein schönes 
Spiel, mit vielen tollen heraus gespiel-
ten Toren bei dem jede Feldspielerin auf 
der Torschützenliste Platz fand. Es spiel-
ten für Griesheim: Stefanie Pfau (Tor-
frau), Viviene Dumont (2 Tore), Emilia 
Hausl (3 Tore), Lotte Dietz (12Tore), Ni-
cole Matthäus (6 Tore), Jana Schnurrer 
(2 Tore), Celia Germer 9 Tore), Sophie 
Müller (2 Tor), Kim Schäfer (1 Tor).

Heimspiel der weiblichen Griesheimer C-Jugend

„Jahrhundertsommer und die Folgen“ 
Ernetearbeiten abgestorbener Bäume beginnen | Hessen-Forst 
und Stadt Griesheim informieren

GRIESHEIM | Die Stadtverwaltung 
weist darauf hin, dass die als förde-
rungsfähig anerkannten Vereine die 
Meldung der Mitgliederzahlen und 

Übungsleiter zur Ermittlung der lau-
fenden Zuschüsse für Vereins- und 
Jugendarbeit nach den städtischen 
Förderungsrichtlinien spätestens bis 
01. März 2019 bei der Stadtverwal-
tung vorlegen müssen.       (Stadt Griesheim)

Vereinsförderung

Jungentre� -Highlight im Februar 
Aus� ug zum Bouldern am 28. Februar

Mädchentre� 

WEIERSTADT/Jeweils samstags nehmen 
wir von 11-14 Uhr saubere, sehr gut er-
haltene oder neue Artikel am Infostand 
im Eingangsbereich für die Schnäpp-
chen- und Flohmärkte an. Bitte keine 
Kleidung, keine Bücher, keine Gläser. Nur 
in absoluten Ausnahmefällen kann per 
Mail an info-presse@kellers-ranch.de 
ein indiv. Abgabe-Termin abgesprochen 
werden. Wir bitten dafür um Verständ-

nis, da wir diese Aufgaben ehrenamt-
lich erledigen. Herzlichen Dank. 
Tierhilfeverein Kellerranch e.V., 
Im Wasserlauf 3, 64331 Weiterstadt
Telefon 0177-2403211
kontakt@kellers-ranch.de 
www.kellers-ranch.de
Spendenkonto Frankfurter Volksbank eG,
IBAN: DE 6350 1900 0000 0045 8970, 
BIC: FFVBDEFF.

Die Kollektionen im Katalog zeigen 
die ganze Vielfalt des Magnetsch-
mucks. Für jeden Anspruch, jeden 
Stil und Geschmack ist etwas dabei. 
Armbänder, Ketten, Ringe und Ohr-
ringe sind in den einzelnen Kollektio-
nen aufeinander abgestimmt und 
lassen sich herrlich miteinander 
kombinieren. Gehen Sie in unserem 
Shop einfach auf eine entspannte 
Entdeckungstour. Sie werden sehen: 
Zu jedem Outfit finden Sie den pas-
senden Schmuck – von casual bis zu 
besonderer Eleganz. 

JETZT NEUEN KATALOG BESTELLEN:
www.magentschmuckwirkung.
energetix.tv oder telefonische Be-
ratung unter N r. 0 61 57- 9 8 9 6 9 9 .

Energetix
Magnetschmuck 
Hauptkollektion 2019

Keller-Ranch Weiterstadt
Termine und Veranstaltungen | Annahme von Sachspenden 

SCHLEMMEN SIE IM ANGRENZENDEN LOKAL! D as Motto:  W eg von der 
Massenware, hin zu einer nachhaltigen Produktion. 

Im Jahre 1995 gründete das Ehe-
paar Gütlich 1995 in Groß-Gerau das 
Fisch-Feinkostgeschäft und wurde 
schnell in der Region für seine hohe 
Qualität bekannt. Nach inen Umzug 
nach Darmstadt-Eberstadt fünf Jah-
re später leitete das Ehepaar das Ge-
schäft erfolgreich weiter, um dann 
2015 den Betrieb an einen Nachfol-
ger zu übergeben.

Seitdem wird von Herrn Kurtu-
lus Durak und dessen Ehefrau Filiz 
Durak mit gleichem Qualitätsan-
spruch das Geschäft weitergeführt.

Dem Geschäft ist ein Lo-
kal angegliedert und mit sieben 
Mitarbeiter/-innen wird die Kund-
schaft aufmerksam und freundlich 
bedient. Weg von der Massenware, 
hin zu einer nachhaltigen Pro-

duktion ist das Credo von Fisch-Fein-
kost Gütlich.
Das erfolgreiche Geschäft mit dem 
Lokal ist für Feinschmecker von Nah 
und Fern für seine köstlichen Fisch-
spezialitäten und Meeresfrüchte 
bekannt.

Von knusprigem Backfisch mit 
hausgemachten Kartoffelsalat 

über traditionelle Matjes 

und geräucherte Delikatessen bis hin 
zu Garnelen, Muscheln und Co.
Die frische seines Angebots hat der 
Inhaber Herr Kurtulus Durak als 
oberstes Qualitätsmerkmal gesetzt. 
Alle Produkte sind ohne Konservie-
rungsmittel und die angebotenen Fi-
sche bezieht er fangfrisch aus Schott-
land, welche auf kürzesten Weg per 
Flugzeug angeliefert werden.

Alle angebotenen Spezialitäten kön-
nen mitgenommen werden oder ge-
mütlich vor Ort mit Genuss gegessen 
werden. Im Fischlokal stehen genü-
gend Sitzplätze zur Verfügung und 
die freundlichen und aufmerksamen 
Bedienungen sorgen für einen um-
fassenden Service.

Herr Durak sammelte nach sei-
nem BWL-Studium viel Erfahrung als 
Geschäftsführer im Gastronomiege-
werbe und im Management diver-
ser Handels-, Gastronomie- und Zu-
liefererbetriebe.  Eine Auszeichnung 

als Top-Adresse mit Urkunde für her-
ausragende Leistung bestätigt Fisch-
Feinkost Gütlich dessen Leistung.

Wenn Sie ein Freund von Mee-
resfrüchten und Fischspezialitäten 
sind, werden Sie hier voll und ganz 
auf Ihre Kosten kommen und die an-
gebotenen Waren genießen. 

Fisch-Feinkost Gütlich, Spitzen-
qualität auf die man sich verlassen 
kann.
„Wir beraten Sie gerne und würden 
uns auf einen Besuch sehr freuen!“ so 
der Geschäftsführer.

Fisch-Feinkost Gütlich
Georgenstraße 32-36
64297 Darmstadt-Eberstadt
Telefon 06151-506577
Email: fisch.gütlich@web.de
Web: www.fischfeinkost-gütlich.de
Die Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00-18:00 Uhr
Samstag 08:00-13:00 Uhr

„Frische und Qualität“ ist unser Leitmotiv | Fisch-Feinkost Gütlich in Darmstadt-Eberstadt
Alle Produkte ohne Konservierungsmittel I Fangfrisch aus Schottland

hin zu einer nachhaltigen Pro- über traditionelle Matjes 



Spätestens mit dem Zwischenzeug-
nis wird es für viele Schüler und El-
tern zur Gewissheit: Die Versetzung 
ist gefährdet oder die Noten reichen 
nicht für den Übertritt in die ge-
wünschte Schule.

Die gute Nachricht an dieser 
Stelle: Das renommiert Nachhilfein-
stitut Abacus bietet seit vierzehn 
Jahren Hilfe suchenden Schülern 
und Eltern qualifizierten Einzelun-
terricht in häuslicher Umgebung an. 
Mehr als 200 erfahrene Nachhilfe-
lehrer stehen für alle Fächer und Al-
tersstufen zur Verfügung.

„Wir haben für jeden Schüler 
den passenden Nachhilfelehrer, 
denn die „Chemie“ muss stimmen, 
damit der Unterricht Spaß macht“, 
so Institutsleiterin Sabine Bauer.

 Der Unterricht ist auf die jewei-
ligen Lernprobleme jedes einzelnen  
Schülers ausgerichtet.

 Die Abacus-Mitarbeiter sind 
bestrebt, ihren Schützlingen Moti-
vation und neue Freude am Lernen 
zu vermitteln. Keine Ablenkung 
durch Mitschüler, dazu ein an den 
Schüler angepaßtes Lerntempo – 

so steigen die Erfolgsaus-
sichten beträchtlich. 

Laut Elternbefragung 
durch das Institut für Mei-
nungsforschung Infratest 
liegt die Abacus-Erfolgs-
quote bei über 90 Prozent.

Jeder dritte Schüler 
kommt auf Empfehlung zu  
Abacus, die Zufriedenheit 
der Eltern zeigt sich hier 
deutlich.

Schüler und Eltern 
können bei Abacus  einen 
vielfältigen Service in An-
spruch nehmen: Die Unter-
richtszeiten sind flexibel, 
auch abends und am Wo-
chenende ist möglich. Die 
erforderlichen Lernstunden 
werden auf ein M inimum 
begrenzt.

Für weitere Informatio-
nen und  Beratungsgesprä-
che sind die Institutsleiter 
Sabine und Uwe Bauer mit 
ihrem Team erreichbar un-
ter der zentralen Telefon-
nummer für den gesamten 
Landkreis: 06251-9369179 
und unter 
www.abacus-nachhilfe.de.
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PFUNGSTADT | Seit 01.02. stellt der 
Künstler Markus Pröckl seine Öl- und 
Acrylgemälde u. a. auch Stadtmoti-
ve von Pfungstadt im Stadthaus I aus. 
Die ersten Malversu-
che unternahm er mit 
18 Jahren. Angefan-
gen hat er damals mit 
einem Vorlagenbuch, 
in dem die Bilderstel-
lung unterschiedli-
cher Motive in meh-
reren Schritten erklärt 
wurde. Er malt aus-
schließlich in auto-
didaktischer Form. In 
einer kleinen Gemeinde im südhes-
sischen Biebesheim am Rhein zwi-
schen Frankfurt und Mannheim ge-
legen erstellt er zu Hause seine Wer-
ke. Bei Lounge-Musik und einer gut 
ausgeleuchteten Leinwand, vor allem 
abends im Winter taucht er in seine 

eigene Welt der Farben und Gestal-
tung, so wie er sie sieht ab und kre-
iert seine Werke. Inspiriert von Malern 
wie Claude Monét und Edward Hop-

per versucht er seinen 
eigenen Stil zu finden 
und hofft, dass seine 
Bilder Gefallen finden.  
Tagsüber arbeitet er 
als Maschinenbauin-
genieur in einem Un-
ternehmen für Mess-
maschinen von Dreh-
teilen in Pfungstadt. 
Weitere Informationen 
über den Künstler sind 

unter www.proeckl-art.com nach-
zulesen. Seine Werke können im 
Stadthaus I in Pfungstadt (Kirchstr. 
12-14) bis 31.03. Mo., Di., Do. und 
Fr. von 7.30-12.30 Uhr oder am Do. 
Nachmittag von 14.00-18.00 Uhr 
bewundert werden.           (Stadt Pfungstadt)

PFUNGSTADT | Am Freitag, den 01. 
März 2019 findet von 18 bis 20 Uhr 
wieder die Ladies Shopping Night bei 
der Concordia Pfungstadt in der Dr. 
Horst-Schmidt-Straße statt. Es kann 
wieder verkauft und gekauft werden. 

Mit der Freundin und einem Gläschen 
Sekt kann gemütlich durch die Reihen 
in der Halle geschlendert werden (Ti-
sche unter nicisperber@yahoo.com). 
Im Anschluss ab 21 Uhr wird dann das 
Tanzbein geschwungen. DJ Luis Krü-
ger, der unter anderem bereits auf der 
Pfungstädter Kerb aufgelegt hat, lässt 
keine Wünsche offen. "A bissje wos 
vun Allem" werd gespielt, ob Schlager, 
80/90iger oder Rock und feierlustige 
Menschen in jeden Alter und verklei-
det oder nicht sind herzlich Willkom-
men. Karten gibt es für 5 Euro im Vor-
verkauf (0176-84103628 oder nici-
sperber@yahoo.com) oder 7 Euro an 
der Abendkasse.              (Clemens Schreckenberg)

DA-EBERSTADT | Panik im Theater: 
Schüsse inmitten der Show von „Mr. 
Memory“. Dem ahnungslosen Ri-
chard Hannah fällt die schöne Anna-
bella buchstäblich in den Schoß. Sie 
vertraut ihm an, Agentin zu sein. Am 
nächsten Morgen ist Annabella tot 
… Ein aberwitziges Theatervergnü-
gen nach dem Filmklassiker von Alfred 

Hitchcock. Fünf Schauspieler in mehr 
als fünfzig Rollen nehmen uns mit auf 
Richard Hannah's abenteuerliche Rei-
se. Mit feiner Ironie und unglaublichen 
Theateraktionen wird die Geschichte 
des unschuldig in einen Mord verwi-
ckelten Mannes erzählt, der aufbricht, 
um den Spionagering der „39 Stufen“ 
aufzudecken und sein Land zu retten. 

GEWINNEN SIE JE 2 EINTRITTSKARTEN FÜR DEN 22. FEBRUAR 2019! Schicken Sie eine Postkarte an Frankenstei-
ner R undschau, Bgm.- L ang- Str. 9 , 64319  Pfungstadt. Stichwort:  “ 39  Stufen“ . 
Einsendeschluss ist der 20. Februar 2019 .Bitte vermerken Sie unbedingt I hre Telefonnummer, 
denn die Gewinner werden angerufen. D ie Karten liegen an der Abendkasse bereit.    Viel Glück!

Frankensteinbühne | Die 39 Stufen
Kriminalkomödie von Joan Buchan und Alfred Hitchcock

Es erwartet Sie turbulentes Theater - 
eine rabenschwarze, ironische Krimi-
nalkomödie. Alle Vorstellungen finden 
nun wie gewohnt im ERNST-LUDWIG-
SAAL, Schwanenstraße 42, in Darm-
stadt-Eberstadt statt, und zwar am 15. 
/ 16. / 22. / 23.02.2019 jeweils 20 Uhr. 
Karten für € 15 sind erhältlich bei: 
FRANKENSTEIN-BÜ HNE E.V. 
www.frankenstein-buehne.de, Tele-
fon 06151-278237 und „Schreibwaren 
Gieselberg“, Heidelberger Landstraße 
202, 64297 DA-Eberstadt. (Sylvia Sadlon-Richter)

PFUNGSTADT | Der Komiker Maddin 
Schneider gewährt dem Publikum ei-
nen freien Blick ins Oberstübchen. 
Dort tummeln sich die aberwitzigs-
ten Gedanken. Bis zu 80 000 pro Tag! 
Schon verrückt, was einem den lie-
ben langen Tag bis in die Nacht hinein 
durch den Kopf geht. Vom hessischen 
Säbelzahntiger bis zum gelben Sonn-

tagssack - von außen betrachtet sind 
Maddins absurde Gedankengänge 
brüllend komisch. Von Innen fühlt es 
sich oft eher an wie Self-Mobbing. 
Was tun, um dem Wahnsinn zu ent-
fliehen? Wenn man in "babbische 
Gedanke" festklebt? Maddin gibt 
Tipps, wie man zum Beispiel negative 
Gedanken einfach wegföhnen kann. 

„MR. ASCHEBESCHÄR“ prä sentiert am 4. Mai 2019  sein neues Programm 
in der Sport-  und Kulturhalle Pfungstadt. GEWINNEN SIE 3 X 2 EINTRITTS-
KARTEN! Schicken Sie eine Postkarte an Frankensteiner R undschau, 
Bgm.- L ang- Str. 9 , 64319  Pfungstadt. Stichwort:  “ Maddin Schneider“ . 
Einsendeschluss ist der 10.03.2019 . Bitte vermerken Sie I hre Telefon-
nummer, denn die Gewinner werden angerufen, dass die Karten an der 
Abendkasse bereitliegen. Viel Glück!

SEEHEIM-JUGENHEIM | Bei der unab-
hängigen Energieberatung der Ver-
braucherzentrale Hessen gibt es für 
Ratsuchende gute Nachrichten: Zum 
einen ist die Energieberatung seit Be-
ginn des Jahres kostenlos. Zum ande-
ren kosten die verschiedenen Energie-
Checks, bei denen ein Energieberater 
direkt nach Hause kommt, nun ein-
heitlich 30 Euro. Ausnahme hiervon ist 
der Basis-Check vor Ort, der ebenfalls 
ohne Zuzahlung durchgeführt wird. 
Für einkommensschwache Haushal-
te sind darüber hinaus alle Energie-

Checks kostenfrei. „Die Preise der in-
dividuellen Beratung sind günstig 
wie nie und die Umsetzung der emp-
fohlenen Energieeffizienz-Maßnah-
men spart auf Dauer viel Energie und 
Geld“, erläutert Jörg Hoffmann von 
der kommunalen Umweltberatung 
in Seeheim-Jugenheim. Beratungs-
termine der Verbraucherzentrale für 
die Bergstraßenkommune erfahren 
Sie im Bürgerbüro unter Tel. 06257-
990-380. Der beratender Architekt 
informiert anbieterunabhängig und 
individuell.                             (Frankensteiner)

ED I TORI AL Maddin Schneider: „Denke macht Koppweh“

Kunstausstellung in Pfungstadt 

MARKUS PRÖCKL

Energieberatung der Verbraucherzentrale

2. Ladies Shopping Night 
Shopping Night und Faschingstanzparty am Fastnachtfreitag

Fasching –  Karneval –  Fastnacht –  unterschiedlich ausgedrückt j e 
nach der R egion, aber für alle gleich:  es ist Fastnachtszeit!  D ie 
Z eit bis zum Aschermittwoch, an dem die Fastenzeit bis O stern be-
ginnt. D a mö chte man sich davor doch noch richtig austoben!  D a 
kann man mal ein ganz anderer Mensch sein. Man kann sich ver-
kleiden, in eine andere R olle schlüpfen und vor allem feiern. O b 
auf Party s, Veranstaltungen oder auf der Straß e bis zu den groß en 

Karnevalsabenden, wir lassen es krachen. Manchem ge-
nügt ein H ütchen, andere basteln sich Kostüme. D iese 

kann man auch in vielen Varianten kaufen. Alles ist 
gut für ein frö hliches Beisammensein. 
Aber nicht vergessen:  kein Alkohol am Steuer, das 

kö nnte die gute L aune gehö rig vermiesen. W ert-
volle Veranstaltungstipps und Anregungen 

um hema fi nden Sie auch eim St ern in 
der Frankensteiner R undschau.
D as Team der Frankensteiner R undschau    

wünscht allen L esern eine beschwingte 
                                              „ fünfte Jahreszeit“ !

ROLLLADEN

GBR

DARMSTÄDTER STRASSE 127  
  68647 BIBLIS
TELEFON 
ROLLADEN-GOELZ@WEB.DE

ROLLLADEN

GBR
06245  7162

    
      Winterpreisen!

MARKISEN zu  MARKISEN   MARKISEN 

Jetzt zugreifen
Jetzt zugreifen

 IHR MEISTERBETRIEB   
SEIT ÜBER 50 JAHREN

VORDÄCHER 

FENSTER  HAUSTÜREN  

GARAGENROLLTORE
MARKISEN ROLLLÄDEN   

I N S E KT E N-SCH UTZ

Tango Marcando, Tango Argentino
Theater Mobile | Mit Argentinischem Sänger Marcelo Paletta 

ZWINGENBERG | Am 24. Februar 
2019 findet im Theater Mobile in 
64673 Zwingenberg an der Berg-
straße, Obertor 1ein Konzert mit 

GEWINNEN SIE 2 X 2 EINTRITTSKARTEN! Schicken Sie eine Postkarte an 
Frankensteiner R undschau, Bgm.- L ang- Str. 9 , 64319  Pfungstadt. Stich-
wort:  “ Tango Marcando“ . Einsendeschluss ist der 21.02.2019 . Bitte 
vermerken Sie I hre Telefonnummer, denn die Gewinner werden angeru-
fen, dass die Karten an der Abendkasse bereitliegen. Viel Glück!

Tango Marcando und dem argenti-
nischen Sänger Marcelo Paletta. Be-
ginn  18 Uhr, Eintritt 20€ (VVK 18 €).

Seit 2009 zählt der südamerika-
nische Tango zum UNESCO-Weltkul-
turerbe. Das Ensemble Tango Mar-
cando hat sich dieser Musik ver-
schrieben und bringt in der 
Formation eines traditionellen, ar-
gentinischen „orquesta típica“ den 
vollen Orchestersound auf die Büh-
ne – mit pulsierender, vibrierender 

Rhythmik in der zutiefst melancho-
lischen Atmosphäre des Tango Ar-
gentino. Die Intimität dieser einzig-
artigen Musik und die Wechsel zwi-
schen Kraft und Zartheit werden 
durch das Oktett virtuos in Szene 
gesetzt. Die Schwerpunkte des dies-
jährigen Programms liegen auf 
Kompositionen und Arrangements 
der Komponisten Julian Plaza, Hora-
cio Sálgan, Osvaldo Pugliese und 
Astor Piazzolla; als Höhepunkt er-
klingt der Winter („invierno porte-
ño“) aus dem Vier-Jahreszeiten-Zy-
klus von Piazzolla, in dessen Musik 
Elemente von Jazz und Klassik kon-
genial mit dem traditionellen Tango 
zum „Tango Nuevo“ verschmelzen.

Mit dabei ist wieder der argen-
tinische Sänger Marcelo Paletta, die 
Moderation übernimmt die Argen-
tinierin Susana Simon.

Achtung: Es darf getanzt wer-
den!  Die Band spielt im Anschluss 
an das Konzert noch Stücke zum 
Tanz und wir machen vor der Bühne 
extra Platz für Sie!

Mitwirkende: Claudia Louise 
Weigand – Violine, Dörte Beck – Vi-
ola, Georg Lehr – Violoncello, Kai 
Spengler – Kontrabass, Norbert 
Kotzan – Bandoneon, Zhanna Po-
politova – Akkordeon, Margarete 
Schurmann-Spengler – Piano, Mar-
celo Paletta – Gesang, Susana Si-
mon – Gitarre und Moderation.

Karnevalsabenden, wir lassen es krachen. Manchem ge-
nügt ein H ütchen, andere basteln sich Kostüme. D iese 

kann man auch in vielen Varianten kaufen. Alles ist 
gut für ein frö hliches Beisammensein. 
Aber nicht vergessen:  kein Alkohol am Steuer, das 

kö nnte die gute L aune gehö rig vermiesen. W ert-
volle Veranstaltungstipps und Anregungen 

wünscht allen L esern eine beschwingte 
                                              „ fünfte Jahreszeit“ !

SABINE BAUER, I nstitutsleiterin.

Oder besser noch: Weglachen! Die 
Veranstaltung ist am 4. Mai und be-
ginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). 
Karten gibt es bei Buchhandlung Me-

libokus in Pfungstadt, Fritz Tickets 
Darmstadt sowie allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und online beim 
Veranstalter unter www.mach-4.de.

Schlechtes Zwischenzeugnis?
Gezielte Nachhilfe durch Einzelunterricht zu Hause

FO
TO

: A
BA

CU
S

Wir verö� entlichen Ihre Leserbriefe! 
redaktion@frankensteiner-rundschau.de
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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 

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

2 (AIRTRAIN)
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New York City, der Big Apple. Mehr 
bräuchte man eigentlich nicht zu sch-
reiben als diese paar Buchstaben. Stadt 
der Städte, die einzige Metropole die-
ser Welt von der es heißt, dass sie nie-
mals schläft. Ob das stimmt? Nun, fin-
den wir es doch einfach einmal heraus.

Dezember letzten Jahres flog ich mit 
meiner Familie und 2 Freundinnen in 
diese Weltmetropole. Nach 9 Stunden 
Flug trafen wir meine Tante aus Berlin 
am JFK Airport. Da Sie 4 Jahre in New 
York gelebt hat, nahm Sie uns mit auf 
die Reise in die einzigartige Stadt der 
Welt. In New York gelandet, fuhren wir 
mit dem AirTrain (2), der die acht Ter-
minals des JFK Airports untereinander 
sowie den Flughafen als Ganzes mit 
dem Subway- und Long-Island-Rail-
road-Netz verbindet. Damit ging es zur 
nächsten Station, wo wir auf die Sub-
way wechselten und in Richtung Man-
hattan fuhren.

Nach einer Stunde Fahrt und 5 Minuten 
Fußweg durch den strömenden Regen, 
sind wir im „Watson Hotel“, in zentraler 
Lage angekommen. Nur kurz frisch ge-
macht, ging es direkt in die Menschen-
mengen auf den Times Square (4,17).  
Dank der Zeitverschiebung war ich be-
reits 26 Stunden auf den Beinen, aber 
von Müdigkeit keine Spur. Die Stadt 
zog mich direkt in ihren Bann.  In Höhe 
der 42. Straße mündet der Broadway 
schließlich in den Times Square, jenem 
berühmten Platz, der vor allem abends 
seine ganze Faszination entfaltet. Der 
Blick auf die plakativen Leuchtrekla-
men bei Nacht zieht einen wie einen 
Sog ins Treiben hinein. Es war taghell! 
Nun kann ich all die amerikanischen 
Filme nachvollziehen, dieser Blick fes-
selt dich. Es war bereits nach 23 Uhr, 
aber alle Geschäfte und Restaurants 
waren noch in Betrieb. Da merkte ich: 
Diese Stadt schläft nie! 

Leider verfolgte uns das schlechte Wet-
ter auch am nächsten Tag. Deswegen 
entschieden wir uns, nach New Jersey 
in ein Outlet-Center zu fahren. Die 
günstigen Shopping Möglichkeiten 
kannte ich bisher nur aus Erzählungen, 
aber vor Ort wurde es greifbare Wirk-
lichkeit. Als ich danach knapp 600 Dol-
lar ärmer war, konnte ich es kaum 
glauben wie schnell und doch einfach 
man so viel Geld ausgeben kann. Mar-
kenprodukte bis zu -70% reduziert! Da 
lohnt sich fast schon ein Zweitgepäck, 
nur zu empfehlen!

Der nächste Morgen startete mit wol-
kenlosem Himmel! Zum Frühstück tra-
fen wir uns, wie die restlichen Tage 
auch, in einem typisch amerikanischen 
Diner. Hier wird definitiv jeder satt! 
Zum Frühstück kannst du wählen zwi-
schen einem Berg Pancakes, Waffeln 
mit Sahne und Schokosoße oder die 
deftige Variante mit Eiern, Bacon, Kar-
toffelecke, Toast oder den weltbesten 
Bagels. Typisch für Diner: Deine Kaffee-
tasse ist nie leer! – Wie in den Filmen, 
wird dir immer wieder nachgeschenkt. 
Gestärkt konnten wir nun in den ersten 
richtigen Sightseeing-Tag starten! Un-
sere Liste war lang. Und gerade um die 
Weihnachtszeit ist die Stadt am volls-
ten, aber dafür auch am schönsten. 

Das Wetter wollten wir ausnutzen und 
besuchten das Rockefeller Center, um 
einen Blick über ganz Manhattan zu 
erhaschen. Oben angekommen, 
herrschte ein starker Wind und eisige 
Kälte. Aber für den Ausblick hat es sich 
auf jeden Fall gelohnt. Auf der einen 
Seite überblickt man den kompletten 
Centralpark, auf der anderen sah man 
über das Empire State Building (16) bis 
hin zur Freiheitsstatue. Ein wahnsinnig 
schöner Moment, der mit vielen Fotos 
festgehalten werden musste!

Wieder unten angekommen, be-
gegneten uns alle möglichen Disneyfi-
guren in Lebensgröße. Olaf, der 
Schneemann aus dem Film „Frozen“ 
und „der Grinch“ (1) zählen hier zu den 
Beliebtesten. Das ist allerdings ein teu-
rer Spaß, denn ohne „Trinkgeld“ (mind. 
5 Dollar) gibt’s auch keine Fotos. 

 Damit das komplette Touristen-
programm durchgezogen wird, mach-
ten wir noch eine Bootstour mit der 
„NYC Ferry“. Diese Tour ist sehr zu emp-
fehlen und relativ preiswert. Bei der 90 
minutigen Tour hast du alle verschie-
denen Blicke auf New York City. Hierzu 
gehören die Freiheitsstatue (19), den 
Finanztrakt, Ellis Island und die vielen 
Brücken wie z.B. die Brooklyn Bridge 
(7,14). Gerade beim Sonnenuntergang 
war der Ausblick gigantisch, wie eine 
ganz eigene Welt. 

Da wir heute alles zu Fuß gelaufen 
sind und auf die U-Bahn verzichtet ha-

ben, taten meine 
Füße dement-
sprechend weh. 
Noch ein typisch 
amerikanischer 
Burger im Diner 
und dann ging 
es ab ins Bett!

Am nächsten Morgen ging es in eine 
amerikanische Church (Kirche), etwas 
außerhalb von NYC. Hier war auch viel 
weniger los und die Straßen sahen an-
ders aus – Großstadtgetümmel trifft 
auf Vorstadt Feeling.

  Aus den Filmen kennt man die 
typischen Gospelchöre, gestärkt durch 
die Gesänge von korpulenten farbigen 
Frauen. Ob das auch in Wirklichkeit so 
ist? Etwas außerhalb von New York 
City, findet man genau das! Das Publi-
kum bestand zwar hauptsächlich aus 
Touristen, aber Chöre und Pastoren wa-
ren filmgetreu. Atemberaubend, wie-
viel Volumen eine Stimme in sich ha-
ben kann. Die Predigt hatte ich, trotz 
des amerikanischen Slangs, erstaun-
lich gut verstanden. Das ist auf jeden 
Fall ein Muss bei jedem NYC Besuch!Fall ein Muss bei jedem NYC Besuch!

In Amerika ist der 24.12. unbedeutend, 
ein Tag wie jeder andere auch. Hier 
wird erst am 25.12. gefeiert. Morgens 
haben wir uns kulturell etwas weiter-
gebildet und haben das Museum of 
Modern Art besucht (kurz: MoMa) be-
sucht. Ich persönlich kann mit Kunst 
wenig anfangen, aber weltberühmte 
Künstler wie Picasso und van Gogh sa-
gen natürlich auch mir etwas. Hier 
wurden Gemälde, Figuren, Skulpturen 
und architektonische Gebäude in Mini-
atur präsentiert. Das MoMa (5) ist für 
jeden was, auch wenn du künstlerisch 
unbewandert bist.

Anschließend trafen wir uns alle 
in der „Radio City Music Hall“ für eine 
Weihnachtsshow. Das Gebäude war 
zur Eröffnung in den 1920er Jahren 
das größte Filmtheater seiner Zeit mit 
rund 5500 Plätzen. Heute durften wir 
tanzende Nussknacker, singende 
Weihnachtsmänner und die biblische 
Weihnachtsgeschichte bewundern. 
Diese Show gibt einem wirklich das 
Gefühl, mittendrin zu sein. Lichteffek-
te und Livemusik machten daraus ein 
wirklich schönes Weihnachten! Um 
den Abend abzurunden, besuchten 
wir den weltweit größten Weih-
nachtsbaum vor dem Rockefeller Cen-
ter. Bei Nacht wirkt er mit seiner Um-
gebung viel schöner und beleuchtet 
den gesamten Platz. 

Da wir uns vorgenommen hatten, 
Weihnachten „amerikanisch“ zu fei-
ern, saßen wir auch erst heute, am 
25.12. zusammen. Da heute alle Ge-
schäfte und Restaurants geschlossen 
hatten, frühstückten wir ausgiebig im 
Hotel. Anschließend sind wir eine gro-
ße Runde durch den Central Park 
(11,12) gelaufen.  Straßenkünstler, 
Seen und viele zutrauliche Eichhörn-
chen versüßten uns den Spaziergang 
bei Eiskälte. Es ist wirklich Wahnsinn, 
wie ein Park inmitten von hohen Häu-
sern umgeben sein kann. 

In New York City hast du wirklich 
Großstadt- und Naturfeeling. Es gibt 
einem das Gefühl, dass die Zeit stehen 
bleibt. Dein Zeitgefühl verschwindet, 

11 (CENTRAL PARK)

1 (DISNEYFIGUREN)

4 (TIMES SQUARE)

12 (CENTRAL PARK)

8 (FLATIRON BUILDING) 

4 (TRUMP TOWER)

5 (MUSEUM OF MODERN ART)
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Wilhelminenstr. 21 | 64283 Darmstadt | Tel: 250 30
Profiausstattung für den Hobbykoch

Küchenmeister
www.kuechenmeister-darmstadt.de

seit 1987

Bei uns ist immer was los!
Neue Termine für Vorführungen:

Februar
Di. 19.                  Messerschleif- und Schneidkurs

März
Fr. 15.+Sa. 16.     KitchenAid - Nudeln selbstgemacht
Sa. 23.                   Vitamix - Der Hochleistungsmixer
Di. 26.                   Messerschleif- und Schneidkurs

April
Do. 04.+Fr. 05.   Brot+Brötchen backen mit Fa. Städter
Di. 09.                  Messerschleif- und Schneidkurs
Fr. 12. + Sa. 13.  Woll - Die perfekte Pfanne

Wir schleifen Ihre Messer

du genießt jeden Moment. 
Nachmittags trafen wir uns 
alle im Hotelzimmer meiner 
Eltern und feierten zusam-
men die Geburt Christi. Ty-
pisch Deutsch, nahmen wir 
unsere Flöten und Liedblät-
ter mit. Bis auf den Weih-
nachtsbaum, hatten wir 
ein richtig weihnachtliches 
Gefühl. Zu Essen haben wir 
ein Buffet aufgebaut, al-
lerlei typisch amerikani-
sche Speisen wie eine 
große Auswahl an Bagels, 
Chicken wings, Aufstriche 
und natürlich Pumpkin 

pie. Das ist der beliebteste Kuchen der 
„Amis“, Kürbiskuchen. Ich muss geste-
hen, es ist Geschmackssache. Aber der 
Mix aus süß und salzig hat sich bestens 
vertragen. 

Spät am Abend gingen einige von 
uns noch zu einer Abendmesse in die 
Kirche um die Ecke. Das rundete den 
Weihnachtstag bestens ab.

Nach einem so harmonischen, stress-
freien und vor allem ruhigen Tag in 
NYC, begann der nächste Tag so, als sei 
Weihnachten schon lange vorbei. Die 
Straßen sind wieder gefüllt, die Ge-
schäfte und Restaurants überlaufen 
und der Weihnachtsschlussverkauf auf 
allen Flatscreens am Times Square 
groß beworben. Da der Weihnachts-
Sale in aller Munde war, machten wir 
uns auf den Weg ins „Macy’s“. Beson-
ders bekannt ist das Stammhaus in 
New York City, eines der größten Wa-
renhäuser der Welt. Man kennt es aus 
Filmen wie „Shopaholic“ und „das 
Wunder von Manhattan“. Das Haupt-
haus von Macy’s (13) in New York ist 
mit 198.500 m² eines der größten Wa-
renhäuser der Welt (zum Vergleich: das 
Kaufhaus des Westens in Berlin hat 
60.000 m²). Macy’s Stammhaus in 
New York hat zehn Etagen. Etwa 3.000 
Mitarbeiter sind heute dort tätig. Ich 
war wirklich sprachlos. Die bekanntes-
ten Mode- und Beautymarken der 
Welt sind dort vertreten. Ich kam aus 
dem Staunen gar nicht mehr raus. Und 
das schlimmste war auch noch: Die 
Angebote waren unschlagbar gut. Also 
auch hier gilt: Es ist einen Besuch wert! 
Auch wenn man hier nichts kauft, das 
muss man einfach erlebt haben. 

Aus dem Getümmel entkommen liefen 
wir zum nahegelegenen „Flatiron Buil-
ding“ (8). Das 1902 entstandene Ge-
bäude an der Kreuzung der Fifth Ave-
nue, des Broadways und der 23rd 
Street ist ein nach dem Flatiron District 
von Manhattan errichtetes Hochhaus. 
Aufgrund seiner ungewöhnlichen Keil-
form gehört das 91 Meter hohe Ge-
bäude zu den Wahrzeichen New York 
Citys. So eine einzigartige Architektur 
mit Einflüssen der Neorenaissance und 
der Beaux-Arts, habe ich vorher noch 
nie gesehen. 

Nächste Sehenswürdigkeit entlang der 
42. Straße war die Grand Central Stati-
on, sozusagen der Hauptbahnhof von 
New York. Hier glänzt der New Yorker 
Ausgangspunkt für Zugreisen mit sei-
ner Nostalgie und Eleganz und macht 
so richtig Lust auf eine ausgedehnte 
Zugreise durch die USA. Auch das ist 
eine bekannte Filmkulisse für viele be-
rühmte Szenen und deswegen auch ei-
nen Abstecher wert. Die große Halle 
mit den riesigen Fenstern und dem al-
tertümlichen Treppengeländer faszi-
nierten mich! 

Auf dem Weg zurück ins Hotel, be-
suchten wir noch den 58 Etagen hohen 
„Trump Tower“ (3). Dieser ist erstaun-
lich gut gesichert! Vor dem Eingang 

stehen bereits zwei strengbewaffnete 
Polizisten, welche sehr angsteinflö-
ßend wirken. Auch Innen herrschen 
strenge Sicherheitskontrollen, strenger 
als am Flughafen – beängstigend!

Nicht zu vergessen ist die Erkundung 
von Downtown. Die Wall Street ist nur 
5 Gehminuten vom Staten Island Ferry 
Terminal entfernt.

Ungefähr in der Hälfte der eigent-
lichen Straße Wall Street ist dann auch 
der weltbekannte Börsenplatz von 
New York zu sehen. Dort steht auch das 
Wahrzeichen der Wall Street, der 
„Charging Bull“. Die Statue hat ein Ge-
wicht von 3,5 Tonnen und ist 3,4 Meter 
hoch mit einer Länge von 6 Metern. 
Der Bulle soll den aggressiven finanzi-
ellen Optimismus und Erfolg durch 
seine angriffsbereite Haltung symboli-
sieren. Da es einer der top Touristenzie-
le ist, war es nicht möglich ein Bild zu 
machen, da es umgeben von Men-
schenmassen war. Die Börsenkurse 
standen hierbei an zweiter Stelle.

Weiter in Downtown war auch der Na-
tional September 11st Memorial (9). 
Es ist ein Mahnmal, das an die rund 
3000 Opfer der Terroranschläge am 11. 
September 2001 und des Bombenan-
schlags von 1993 auf das World Trade 
Center erinnert. Es war wunderschön 
und zugleich erschreckend. Zwei auf 
den Grundriss der Türme angepassten 
Wasserfälle/Brunnen mit den eingra-
vierten Namen der Opfer. Tiefschwarz 
zog es einen in eine Trauerstimmung. 
Aber architektonisch wunderschön an-
gelegt.

Um den Einblick von gesamt Down-
town abzurunden, fuhren wir noch 
nach „little Italy“ und „Chinatown“. 
Diese beiden Gegenden liegen zwar 
direkt nebeneinander, konnten sich 
aber nicht mehr voneinander unter-
scheiden. In Chinatown ist ein Billigla-
den mit Souvenirs nach dem anderen 
angesiedelt. In Little Italy hingegen 
eher teurere Boutiquen und Edelres-
taurants. Aber gerade das Zusammen-
treffen der verschiedenen Kulturen auf 
so kleinem Raum macht diese Stadt so 
einzigartig.

Nach den ganzen Eindrücken in NYC 
durfte eines nicht fehlen: Ein Musical 
am Broadway! Nach langem Überlegen, 
entschieden wir uns für das Musical 
“Pretty Woman“ (10). Das tägliche An-
gebot beträgt über 50 verschiedene 
Musicals, da fällt die Entscheidung nicht 
leicht. Aber, es war defi nitiv die richtige 
Entscheidung. Ich habe schon einige 
Musicals in Deutschland gesehen, aber 
solch ein Musical am Broadway schaff t 
es tatsächlich, den Zuschauer mit auf 
eine Reise zu nehmen, als seist du mit-
tendrin! Das Theater ist vergleichsweise 
sehr klein, die Stimmung demnach 
auch sehr persönlich. Die darauff olgen-
de Autogramm- und Fotosession run-
deten unseren letzten Abend in der 
Weltmetropole New York City ab. Ob 
sich das Musical gelohnt hat? Meiner 
Meinung nach sogar mehr als der Film!

Nach ganzen acht Tagen war die Reise 
in der USA zu ende. Mein Fazit dieser 
Reise? In den letzten Zwei Jahren bin 
ich sehr viel rumgereist. Von Australi-
en über Asien bis hin in die USA. Aber 
nirgendwo sind so viele Eindrücke in 
so kurzer Zeit aufeinander gekommen 

wie in New York City! Das Gefühl 
von Zeitlosigkeit, Jugend und 
Glamour (9). Wer einen Ent-

spannungsurlaub sucht, ist 
hier allerdings an der fal-

schen Adresse, hier ist Action 
und Trubel angesagt. Aber trotz der 
teuren Preise für Lebensmittel und die 

Menschenmengen, ist die Stadt ein 
super Reiseziel. Für einen Kurz-
trip von 3-4 Tagen ist die Stadt 

optimal geeignet. 
Und nicht 
vergessen, 
die Stadt 
schläft nie, 
es gibt also 

noch viel zu 
entdecken!

Alle Fotos von Gina 
Pfau außer 1,7,9,14 

(von Istock).
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18 (ROCKEFELLER CENTER)13 (MACY‘S)

11 (CENTRAL PARK)

10 (MUSICAL AM BROADWAY)

14 (BROOKLYN BRIDGE)

16 (EMPIRE STATE BUILDING)

• 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
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7 (BROOKLYN BRIDGE)

17 (TIMES SQUARE)

15 (GRAND CENTRAL STATION)
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Was ist das Besondere daran? Die 
speziellen Vorteile von Personal 
Training: Bei diesem werden ziel-
orientiertes, progressives, ganz-
heitliches, sicheres Fitnesstrai-
ning mit hochwertigen Trainings- 
und Regenerationsmöglichkeiten 
zum Eigentraining kombiniert. 

Am 23 Februar 2019 ist Tag der of-
fenen Tür des Studios im Beethoven-
ring 59. Die Leitung des familien-
geführten Unternehmens hat Herr 
Alexander Hicke, welcher studier-
ter Personal Trainer und langjähriger 
Gesundheitsexperte im Bereich Prä-
vention, sowie allgemeiner Fit-
ness und Gesundheit ist. Auf der 
Studiofl äche von 400 qm fi n-
den sich gesundheitsori-
entierte Sportangebote 
und individuelle Ernäh-
rungsberatung. 
Dafür stehen die moderns-
ten Geräte zur Verfügung. 
Eine „Powerpla-
te“ für Vibrati-
onstraining der 
Tiefenmuskulatur ist ef-
fektiv gegen Osteoporo-
se. Das vorhandene EMS-
Trainingsgerät schont be-
sonders die Gelenke, das 
Training erfolgt dabei mit 
Hilfe elektrischer Muskelsti-
mulation, ganz ohne Zusatz-

gewichte und in nur 20 Minuten. 
Innovative Kraft- und Ausdauerge-
räte sind natürlich auch vorhanden. 
Verschiedene Kleingruppenkurse im 
Umfang von 3 bis 6 Personen fi nden 
hier wöchentlich statt, so werden 
Rückenkurse, Bauchkurse und frei-
es Training zu Beginn angeboten. Es 
ist auch Reha über die Krankenkas-
se vorgesehen. Besonders viel Wert 
wird im Studio auf die persönliche 
Betreuung der Mitglieder, Professio-
nalität und Fachexpertise sowie al-
ters- und alltagsgerechtes Training 
gelegt. Dieses wird durch ausführli-
che Einweisungen und regelmäßige 

Termine garantiert. 
Zum Wohlfühlprogramm 

dazu gehört eine Was-
sermassage zum Ent-
spannen, sowie eine 

Lymphdrainage zur
Verbesserung von 
Stoff wechsel- oder 

Hautproblemen, auch 
Ultraschalltherapie zur 

Reduktion von Fettgewebe 
wird angeboten. Dadurch 
entsteht ein in sich abge-
rundetes Leistungsangebot, 
welches individuell auf je-

Das Fitness-Training der besonderen Art
Neue Exklusivität in Seeheim  |  „AH Personal Training & Studio“

den Kunden und seine Bedürfnisse an-
gepasst werden kann. Großzügige Ein-
zelkabinen zum Kleidungswechsel und 
Duschen für maximalen Komfort ste-
hen ebenfalls zur Verfügung. Kostenlo-
se, beleuchtete Parkplätze sind ausrei-
chend vorhanden. Für weitere Informa-
tionen besuchen Sie gerne die offi  zielle 

Tel.: 0172 - 712 86 40 
info@alexander-hicke-studio.de
www.alexander-hicke-studio.de

Alexander Hicke
Personal Training & Studio
Beethovenring 59 
64342 Seeheim-Jugenheim

TAG DER OFFENEN TÜR

Kurze Laufzeit 
mit Zufriedenheitsgarantie

3 Monate testen
+ 200€ Vorteil sichern

Personal Training S
tu

d
io

23. Februar 2019
10 - 20 Uhr

Webseite.
AH Personal-Training & Studio
Alexander Hicke
Beethovenring 59
64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon 0172-7128640
info@alexander-hicke-studio.de
www.alexander-hicke-studio.de
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Termine garantiert. 
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Lymphdrainage zur
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DARMSTADT | Die familiäre Konzepti-
on der Sabine-Ball-Schule mit klei-
nen Klassenstärken baut auf indivi-
duelle Betreuung und Förderung der 
Schülerinnen und Schüler nach ihrer 
persönlichen Leistungsfähigkeit. Mo-
tivation und Selbstvertrauen und da-
mit die Freude am Lernen werden 
entscheidend gestärkt. In einer At-
mosphäre des Vertrauens können die ERFOLGREICHE SCHULABSCHLÜSSE bestä tigen das Schulkonzept.

GROSS-GERAU | Unser durchge-
knallter Planet dreht sich unermüd-
lich weiter. Bodo Bach macht das 
Beste draus und nimmt's, wie's 
kommt und nicht selten kommt's di-
cke. Sei es die neue Liebe seines 
Sohnes Rüdiger, der Besuch einer 
Erotikmesse oder das überraschende 
Ableben seines ungeliebten Nach-
barn. 

Wer in Bodos letzten Program-
men den kulturellen Anspruch ver-
misst hat, wird diesmal nicht ent-
täuscht. Bodo besucht ein Museum 
und erklärt uns die moderne Kunst: 
"Öl auf Leinwand geht ganz schwer 
raus. Aber lieber vom Lebe' gezeich-
net als vom Picasso gemalt." 

Bodo steht wieder mittendrin im 
prallen Leben und stellt die richtigen 
Fragen: "Werd' ich vom Pech ver-
folgt oder geh'n mir nur zufällig in 

die gleiche Richtung?" Egal welche 
Erlebnisberichte unser Lieblingshes-
se diesmal abliefert, wie immer zeigt 
sich Bodo vielseitig, vielschichtig 
und vor allem vielosophisch! 

Am Ende steht die Frage für wen 
es dumm gelaufen ist. Dreimal dür-
fen Sie raten. Gewissheit bringt der 
Besuch seines neuen Comedy-Pro-
gramms "PECH GEHABT" am 5. Mai 
in der Stadthalle Groß-Gerau (Ein-
lass 17:00 Uhr, Beginn 18:00 Uhr). 
Und denken Sie immer dran: Wenn 
wir Pech haben, ist das Glück nicht 
weg. Das hat dann nur ein anderer. 

Eintrittskarten gibt es bei Buch-
handlung Calliebe und Reisebüro 
Landsberger in Groß-Gerau, Darm-
städter Echo und Fritz-Tickets & 
More in Darmstadt und allen be-
kannten Vorverkaufsstellen sowie 
online unter www.mach-4.de.

DA-EBERSTADT | Der Kartenvorver-
kauf der SVE Karnevalsabteilung 
wieder. Ab sofort gibt es die Karten 
im Herzen von Ebertstadt jeden 
Samstag von 10-12 Uhr im Café Bä-
ckerei Hofmann gegenüber der Spar-
kasse (Heidelberger Landstr. 227) 
und nicht mehr am Waldsportplatz. 
Unter dem Motto „Black and White“ 
stehen im Februar folgende Veran-
staltungen auf dem Programm. Am 
Sonntag den 17.02.2019 findet der 
Seniorennachmittag statt. Hier kön-
nen Sie die Karten bei der Bezirksver-
waltung Eberstadt erhalten.

Bei der großen Damen- und Herren-
sitzung „Närrisches Ewwerscht“ am 
02.03.2019 wird gemeinsam gefei-
ert. Die SVE Karnevalsabteilung freut 
sich auf Ihren Besuch.
15.02.2019 (19:31 Uhr) 
Damensitzung; 
17.02.2019 (14:11 Uhr) 
Seniorennachmittag;  
02.03.2019 (19:11 Uhr) 
Närrisches Ewwerscht; 
03.03.2019 (14:11 Uhr) 
Kinder- und Jugendfastnacht; 
04.03.2019 (18:11 Uhr) 
Rosenmontags Party.            (Frankensteiner) 

DER DAMEN-ELFERRAT.

DIE KRANKENSCHWESTERN.

SEEHEIM-JUGENHEIM | Das Senioren-
büro der Gemeinde hat gemeinsam mit 
dem Seniorenbeirat und dank der tat-
kräftigen Unterstützung zahlreicher Eh-
renamtlicher wieder ein vielfältiges Pro-
gramm für 2019 auf die Beine gestellt. 
Zusätzlich zu den 23 regelmäßigen An-
geboten –  etwa den Plauderstunden in 
Englisch oder Französisch, der Gymnas-
tik- und der Fahrradgruppe sowie dem 
Computertreff  und dem Schachkreis – 
gibt es insgesamt 57 weitere Veranstal-
tungen für Seniorinnen und Senioren 

über das Jahr verteilt. Wie in den Vorjah-
ren auch stehen wieder eine Reihe von 
Theater- und Museumsbesuchen sowie 
Stadtbesichtigungen, Ausfl üge und Rei-
sen auf dem Programm. Vorträge infor-
mieren unter anderem über den soge-
nannten Enkeltrick, Einbruchsschutz 
oder das Leben mit Demenz. In öff entli-
chen Rundgängen durch Seeheim und 
Jugenheim sammelt der Seniorenbeirat 
außerdem Hinweise auf Mängel oder 
Hindernisse, die das Leben älterer Men-
schen in den Ortsteilen beeinträchtigen. 

Eine Übersicht mit allen Veranstaltun-
gen ist im Seniorenbüro im Rathaus am 
Georg-Kaiser-Platz 3 erhältlich. 
      Auch online ist das Programm unter 
www.seeheim-jugenheim.de verfüg-
bar. Regelmäßige Informationen über 
die Angebote für Senioren sind zudem 
über einen E-Mail-Newsletter erhält-
lich, für den man sich im Seniorenbüro 
bei Andrea Lehrian anmelden kann: 
    Telefonisch unter 06257/990-284 
oder per E-Mail unter andrea.lehrian@
seeheim-jugenheim.de           (Frankensteiner)

Vorverkauf der SVE Karnevalsabteilung
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Bodo Bach I “Pech gehabt“ in der Stadthalle Groß-Gerau
Er macht das Beste draus und nimmt‘s, wie‘s kommt und selten kommt‘s dicke | Kartenverlosung

GEWINNEN SIE 3 X 2 EINTRITTSKARTEN!
Schicken Sie eine Postkarte an 
Frankensteiner R undschau, Bgm.-
L ang- Str. 9 , 64319  Pfungstadt. 
Stichwort:  “ Bodo Bach“ . Einsende-
schluss ist der 04. Mä rz 2019 . Bitte 
vermerken Sie I hre Telefonnummer, 
denn die Gewinner werden angeru-
fen. D ie Karten liegen an der Abend-
kasse bereit. Viel Glück!

23 regelmäßige Angebote und 57 weitere Veranstaltungen
Jahresprogramm der Gemeinde für Senioren 2019

Wer Freude am 
Lernen hat, lernt 
leichter!

eigenen Fähigkeiten zudem besser 
erkannt und ausgebaut werden. Die 
durchgängig erfolgreichen Schulab-

Kleine Klassen  Familiäre Atmosphäre
Offene Ganztagsangebote

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

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

Sabine-Ball-Schule

Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

629280

schlüsse der vergangenen Jahre be-
stätigen unser Schulkonzept nach-
haltig. Kontakt: kontakt@fcsd.de 

DARMSTADT | Am Sonntag, dem 24. 
Februar 2019, laden wir Sie in der Rei-
he „Engel & Heilige. Der monatliche 
Heiligenkalender des HLMD« herzlich 
um 15 Uhr zu der Führung »Heiliger 
Matthias« mit Dr. Thomas Foerster, 
Kunst des Mittelalters, ein. Die Vereh-
rung des heiligen Matthias hat ihr 
Zentrum in der altehrwürdigen Bi-
schofsstadt Trier. Denn hier befindet 
sich in der St. Matthias-Basilika das 
Grab des Heiligen und es ist das einzi-
ge Apostelgrab nördlich der Alpen. Ob 
es Glück oder Gottesentscheid war, 
dass Matthias einer der Zwölf Apostel 
Jesu wurde und in welcher Weise er 

uns auf mittelalterlichen Kunstwerken 
im HLMD begegnet, finden wir am 24. 
Februar bei Engel & Heilige heraus!

Engel & Heilige | Heiliger Matthias
Der monatliche Heiligenkalender des HLMD  

HEILIGER MATTHIAS, Groß es Turrisre-
liq uiar, Kö ln, 4. Viertel 12. Jh., H es-
sisches L andesmuseum D armstadt.
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PFUNGSTADT | Wenn wir heute ein 
Bad neu planen oder renovieren, dann 
sollten wir auch an eine individuelle, 
auf uns angepasste Lösung denken, 
die auch langfristig Bestand hat. Das 
fängt bei der entsprechenden Toilette 

an und zieht sich 
über die Punkte 
Dusche, Badewan-
ne,  Bedienelemen-
te und Steuerungen 
im Bad. Aber was 
kann man zum Bei-
spiel gerade im 
Hinblick auf WC 
und Dusche wäh-
len, um auch in den 
nächsten Jahren 

noch vom Komfort zu profitieren? 
Hier bietet sich unter anderem ein 
„Dusch-WC“ an. Bei diesem fährt auf 
Knopfdruck der verborgene Duscharm 
in der Toilette aus und reinigt den Po 

und auch das Abtrocknen passiert bei 
dieser Toilette automatisch. Das 
„Dusch-WC“ ist eine echte Revolution 
im Bad. Was heute vielleicht noch et-
was futuristisch anmutet, kann mor-

gen schon von unschätzbarem Wert 
sein, der das Leben durchaus einfa-
cher macht. Zum Beispiel die berüh-
rungslose WC-Deckel-Automatik wie 
sie eines der Modelle von Geberit hat, 
die Firma Stork verkauft. Unterstützt 
wird das System durch eine übersicht-
liche und handliche Fernbedienung. 
Das erfahrene Team von Stork Haus-
technik steht seinen Kunden für alle 
Fragen rund um die Badtechnik und 
-planung gerne zur Verfügung. 
Dusch-WC – die Revolution im Bad
Bei Duschen hat sich die Variante 
durchgesetzt, die es erlaubt, die 
Duschkabine ohne Absätze im Boden 
zu betreten, so Inhaber Stork. Ferner 

tendieren immer mehr Menschen zu 
einem großzügigen Innenraum bei 
Duschen. 

„Wir arbeiten ferner mit der Firma 
Wunsch Fliesenverlegung zusammen 
und bieten damit Komplettlösungen 
für die Badgestaltung“, so Thomas 
Stork. Vom ersten Beratungsgespräch 
über Termine vor Ort, einen 3-D-Plan 

bis hin zur kompletten Ausführung 
liegt alles in einer Hand und die Ge-
werke werden zeitlich ideal aufeinan-
der abgestimmt. Von der ersten Idee 
bis zur Ausführung sollte man gut 
zwei Monate einkalkulieren. Für die 
Materialien greift man bei Stork Haus-
technik auf namhafte Hersteller wie 
Geberit und Hans Grohe zurück. 
Vorausgedacht - barrierefreie Duschen
Stork Haustechnik GMBH & Co. KG
Mainstraße 97
64319 Pfungstadt
Telefon: 06157/989761
Fax: 06157/919376
info@stork-haustechnik-darmstadt.com
www.stork-haustechnik-darmstadt.com

DRÜCKEN SIE DIE DUSCHTASTE und los geht’ s:  D er verborgene D uscharm 
fä hrt aus und I hr Po wird hy gienisch und gründlich gereinigt.

VORAUSGEDACHT -  barrierefreie D uschen. DUSCH-WC –  die R evolution im Bad.

Stork Haustechnik 
Stark, verlässlich und innovativ bei allem rund ums Bad
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Gerhard Gmbh

ERNST METZGER: „ Montage vor O rt innerhalb nur einem Tag ohne Baustelle! “

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 hoche fi iente le trohei ung.

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 
Spezialisten wenden. Dieser plant 
die bedarfsgerechte Umlegung der 
geeigneten Gerätetypen über den 
jeweiligen Wärmebedarf. Denn es 
gibt moderne, qualitativ und voll 
optimierte dynamische Teilspeicher-
elektroheizungen, mit denen man 
nicht nur sparsamer heizen kann, 

sondern auch ein wesentlich ange-
nehmeres Raumklima (Strahlungs-
wärme mit Konvektionsunterstüt-
zung, auch sog. „Infrarotstrahlung“) 
erhält, als es mit alten Nachtspeichern 
möglich war. Sofort einsatzbereit 
ohne lange vorzuheizen durch dyna-

INNENANSICHT:
25 Jahre H ersteller garantie 

au  ei - und S eicherelemente.

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

WOHLIGE WÄRME.

mische Speicherkeramik. Damit kann 
man ohne Baustelle in nur einem Tag 
die alten Nachtspeicher ersetzen. Op-
tik und Wandmontage wie bei norma-
len Heizkörpern, unter Verwendung 
der bestehenden (Elektroheizungs-) 
Anschlüsse. Aus Differenzen von An-
schlusslast, 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 Zusatz/Über-

gangsheizung. Der Hersteller einer so 
optimierten Gerätebauserie gibt eine 
Werksgarantie auf die Heiz/Speicher-
elemente über 25 Jahre. Ihren Fach-
mann für Beratung, Planung und Aus-
führung 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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Um Nahrungsmittel, Getränke oder 
medizinische Produkte herstellen zu 
können, werden sogenannte Behälter- 
und Apparatebauer benötigt. Um sich 
ein Bild vom anspruchsvollen Beruf des 
Behälter- und Apparatebauers machen 
zu können, empfiehlt es sich mit einem 
Schülerpraktikum bei einem Betrieb in 
der Nähe anzufangen. Adressen von 
Betrieben aus der Region finden sich 
unter www.zeitzustarten.de             (txn)

Richert Einbruchschutz 
sichert und erhält Ihre Werte

Ausbildung zum 
Apparatebauer

Nahezu jeder Hausbesitzer wird ir-
gendwann mit nassen Wänden im 
Keller oder Wohnbereich konfrontiert. 

Durch Feuchtigkeit in Wänden entsteht 
Schimmel, Ausblühungen, Salpeter 
und Abplatzungen, die Bausubstanz 
wird angegriffen. Besteht das Problem 
schon länger und bleibt unbehandelt, 
wird die Wohnqualität eingeschränkt. 
Gesundheitliche Folgen sind nicht aus-
zuschließen. Der Wert der Immobilie 
wird dadurch nachhaltig gemindert. 
Der Fachbetrieb BOA Bautenschutz löst 
Probleme mit feuchten Wänden zuver-
lässig. Von innen, ohne auszuschach-
ten. Das System und die Produkte der 
BKM.Mannesmann AG die wir einset-
zen für (Horizontal- und Flächensper-
ren) sind technologisch revolutioniert. 

Die Wände werden trocken, bleiben 
garantiert atmungsaktiv und das Mau-
erwerk erhält seine natürliche Fähig-
keit zur Wärmedämmung zurück. Die 
Wirksamkeit der in Deutschland herge-
stellten Produkte wurde von der staat-
lichen Materialprüfungsanstalt Nord-
rhein Westfalen bestätigt. Der Herstel-
ler BKM.Mannesmann AG gibt 25 Jahre 
Hersteller Garantie auf diese Wirksam-
keit. Anschließend können die Wände 
mit einem Sanierputzsystem von Kös-
ter Bauchemie weiterbehandelt wer-
den. Ein Schimmelbefall in Wohnräu-
men, gewerblichen oder öffentlichen 
Gebäuden muss schnellstmöglich und 
langfristig beseitigt werden z.B. durch 
professionelle Schimmelbeseitigung 
und anschließender Beschichtung mit  
Antikondensationsfarbe gegen Schim-
mel, 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, eine her-
ausragende Dämmeigenschaft hat, die 
Wohnklimaplatte reguliert gleichzeitig 
die Feuchtigkeit und die Oberfläche der 
Platte bleibt trocken, dadurch entsteht 
kein Schimmel und Sie sparen Heiz-
kosten. Die von der Firma BOA Bauten-
schutz eingesetzte Wohnklimaplatte 
ist frei von Schadstoffen und krebser-
regenden Quarzsanden. 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 
spezialisiert auf Mauerwerkstrocken-
legung und Abdichtungssysteme mit 
Spezialbaustoffen der BKM. Mannes-
mann AG und Köster Bauchemie AG. 

„Das wichtigste ist, die Ursachen und 
Probleme durch einen Fachbetrieb so 
schnell wie möglich zu beseitigen.“  
Rufen Sie an und vereinbaren einen 
Termin für eine kostenlose Beratung 
und Schadenanalyse vor Ort.
BOA Bautenschutz und Baustoffe GmbH
Lilienthalstraße 47-49,64625 Bensheim
Telefon 06251-9449544 oder 
0179-5334256 
www. boa-bautenschutz.de

METHODE  laschen set en.

NASSE WAND.

SEEHEIM-JUGENHEIM | UMGEBUNG |
Alexander Richert verlagerte seinen 
Wirkungskreis nach Seeheim-Jugen-
heim und Umgebung. Er ist tätig in 
den Bereichen mechanische Sicher-
heitstechnik, Montage, Reparatur und 
Wartung von Fenstern, Haustüren und 
Rollläden, wobei der Schwerpunkt 
nicht auf dem neuen Element liegt, 
sondern auf bereits vorhandene Fens-
ter und Haustüren. Sie werden oft zu 
früh und unnötig erneuert. Durch eine 
fachkompetente Bestandsaufnahme 
an vorhandenen Elementen wird 
Dichtigkeit, Wärmeschutz, Verglasung, 
Gangbarkeit und Schließbarkeit über-
prüft. Danach werden Vorschläge für 
Reparatur, Wartung oder Modernisie-
rung unterbreitet, aber auch prakti-
sche Lösungen für die Sicherheit im 
Eigenheim angeboten. Moderne Be-
schlagtechnik ist fast unsichtbar in 
den Fensterrahmen montiert und 

spielt bei der Einbruchsicherheit eine 
große Rolle. Es erwartet Privat- und 
Geschäftskunden ein professioneller 
Service. Manfred M. aus Darmstadt: 
„Ich wurde auf der Sicherheitsmesse 
auf Herrn Richard aufmerksam. Er hat 
bei meinem Wohn- und Geschäfts-
haus die Fenster mit entsprechenden 
Pilzkopfbeschlägen und absperrbaren 
Griffen versehen. Die Arbeiten wurden 
derart professionell und sauber aus-
geführt, dass ich Herrn Richard unein-
geschränkt empfehlen kann. Meine 
Familie und ich fühlen uns jetzt abso-
lut sicher in unserem Haus.“
Richert Einbruchschutz
Inhaber Alexander Richert
Wirkungskreis: 64342 Seeheim-Jugen-
heim und Umgebung
Telefon 0 61 58 - 82 37 46
Telefax 0 61 58 - 8 28 69 84
Fensterwerkstatt24@t-online.de
www.fensterwerkstatt24.de

„Die Nachfrage nach dem Erwerb 
von Immobilien ist nach wie vor 
sehr hoch“ berichtet der Inhaber des 
in Griesheim ansässigen Maklerbü-
ros IF-Consult Immobilien. Seit über 
20 Jahren vermarktet der gelernte 
Bankkaufmann Bernd Eppert kom-
petent und zuverlässig Häuser, Woh-
nungen und Grundstücke im Raum 
Darmstadt, Bergstraße, Groß-Gerau 
und im Ried. Auch in Mainz, Frank-
furt oder Michelstadt wurden be-
reits erfolgreich Objekte vermittelt. 
Mehrfach vom führenden Immobili-
enportal „Immobilienscout24.de“ 
als Premium-Partner ausgezeichnet, 
wird er auch von seinen Kunden mit 
5***** auf dem Dienstleister-Por-
tal  „bewertet.de“ beurteilt. Sein 
Maklerbüro IF-Consult bietet einen 
professionellen „Rundum-Service“ 
beim Verkauf von Immobilien, damit 
sich die Eigentümer um nichts küm-
mern müssen und entspannt zu-
rücklehnen können. Vom informati-
ven Erstgespräch „auf Augenhöhe“ 
über die Erstellung einer kostenfrei-
en Wertermittlung für die betreffen-
de Immobilie gehören dazu insbe-
sondere alle notwendigen Vorarbei-
ten, um gesetzliche Vorgaben 
einzuhalten und einen nachhalti-
gen, bankfähigen Verkaufsprospekt 
incl. professioneller Fotos und aller 
maßgeblichen Objektinformationen 
anzufertigen. Neben der optimalen 
Darstellung der Immobilie werden 
die Kunden auch darüber beraten, 
wie man bei Bedarf die Attraktivität 

Immobilien-Preise immer noch im Aufwind…
des Verkaufsobjektes noch steigern 
kann. Mit der „Vermarktungsphase“ 
beginnt die Suche nach einem ge-

eigneten Käufer, wobei IF-Consult 
Immobilien neben seiner umfang-
reichen Kundendatei auch in allen 
erfolgsversprechenden Medien tätig 
wird – nur vorgeprüfte Käufer mit 
entsprechender Bonität werden zu 
einer Besichtigung eingeladen, die 
natürlich ausschließlich in Form von 
Einzelterminen durchgeführt wer-
den. „Bei uns steht der Mensch im 
Mittelpunkt - der Erfolg in Form von 

kurzen Vermarktungszeiten und 
TOP-Verkaufspreisen gibt uns recht“. 
Insbesondere wenn ein geeigneter 
Käufer gefunden ist, können sich die 
Kunden von IF-Consult Immobilien 
weiterhin auf Ihren Makler verlas-
sen, denn der „Rundum-Service“ 
umfasst auch die Bereiche Vertrags-
gestaltung und Abwicklung durch 
erfahrene Notare, Kaufpreissicher-
heit im Vorfeld der Beurkundung, 
Koordination von Terminen mit allen 
Beteiligten (z.B. Bankgutachter) so-
wie die Übergabe der Immobilie 
nach erfolgter Kaufpreiszahlung 
incl. Erstellung des offiziellen Über-
gabeprotokolls. Aber auch darüber 
hinaus steht Herr Eppert seinen 
Kunden selbstverständlich gerne 
weiterhin mit Rat & Tat zur Seite. 
Noch sind die umfangreichen Mak-
ler-Dienste für die Verkäufer kosten-
frei – allerdings wird in der Politik 
bereits laut darüber nachgedacht, 
das sog. „Besteller-Prinzip“ aus dem 
Mietwohnungsmarkt auch auf den 
Verkauf von Wohn-Immobilien zu 
übertragen: dann müsste zukünftig 
der Auftraggeber den Makler vergü-
ten (z.Zt. noch Käufersache). 

IF-Consult 
Immobilien/Inhaber Bernd Eppert
64347 Griesheim

Telefon 0 61 55-877 626
mail@if-consult.de
www.if-consult.de

AUCH 2019 Premium-Partner  r 
den er au  hrer mmo ilie ...

Feuchte Wände im Keller oder Wohnbereich?
Schimmel oder Ausblühungen? Sanieren mit 25 Jahren BKM.Mannesmann-Garantie
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direkt vom Großhandel
FRITSCH GMBH
AM SCHLACHTHOF 5
POSTFACH 1321
64625 BENSHEIM
Tel. (06251) 80088-0
Fax (06251) 80088-9

www.guenstige-garagentore.de

Der Kauf eines Eigenheimes ist in der 
Regel die größte Investition, die eine 
Privatperson im Leben vornimmt. Unter 
anderem aufgrund der daraus folgen-
den großen Bedeutung solcher Verträ-
ge bedarf ein Grundstückskaufvertrag 
der notariellen Beurkundung. 
       Diese hat zunächst unter anderem 
eine Warnfunktion: Der Erklärende soll 
wegen der Bedeutung und der Risiken 
eines Immobilienkaufvertrages vor 
übereilten Bindungen geschützt wer-
den. Weiterhin soll die Form der notari-
ellen Beurkundung beweiskräftig klar-
stellen, ob und mit welchem Inhalt das 
Geschäft zustande gekommen ist (Be-
weisfunktion). 
    Im Interesse privater Verkäufer und 
Käufer liegt aber vor allem die Bera-
tungsfunktion - die notarielle Beurkun-
dung soll eine sachkundige Beratung 
und Belehrung der Beteiligten sicher-
stellen - und eine ausgewogene Ver-
tragsgestaltung (Besonderheiten gel-
ten insbesondere beim Bauträgerver-
trag, beim Teilfl ächenkauf und beim 
Kauf aus der Insolvenz heraus; beim 
Kauf einer Eigentumswohnungen ist 
der Vertrag aufgrund der Besonderhei-
ten des Wohnungseigentumsrechts 
durch weiter Regelungen zu ergänzen) 
durch eine neutrale Person, den Notar. 
Vor Vertragsschluss (Beurkundung) 
klärt der Notar den aktuellen Grund-
buchstand. Vom diesem ausgehend re-
gelt der Kaufvertrag regelmäßig vor al-
lem die eigentlichen Verkaufs- und 
Kauferklärung der Parteien, den Kauf-
preis, dessen Fälligkeit, weitergehende 
Zahlungsbestimmungen, die Kauf-

www.kuehnen-fenster-und-haustueren.de 
Röntgenstraße 26
64291 Darmstadt-Arheilgen
Telefon 06151 376322
Telefax  06151 376328

Die Kralle greift zu, wenn‘s drauf
ankommt! Mit ihr schützen Sie Ihr
Zuhause auf höchstmöglichem Niveau
gegen Einbruchversuche.

Dem Einbrecher
die Krallen
zeigen!

www.kuehnen-fenster-und-haustueren.de 

Die Kralle greift zu, wenn‘s drauf
ankommt! Mit ihr schützen Sie Ihr
Zuhause auf höchstmöglichem Niveau

Dem Einbrecher

www.kuehnen-fenster-und-haustueren.de

Design
und Technik
für heute
und morgen

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

Die Sonne stellt keine Rechnung und 
jedes Haus hat ein Dach - kein Wun-
der, dass immer mehr Eigenheimbesit-
zer zu Stromproduzenten werden. Aber 
wie funktioniert Photovoltaik und wel-
che Vorteile gibt es? Um Sonnenlicht 
in elektrische Energie umzuwandeln, 
wird in Solarzellen verändertes Silizi-
um genutzt, das bei Lichteinstrahlung 
positive und negative Ladungsträger 
freisetzt - elektrische Spannung ent-
steht. In einem Solarmodul werden 
viele dieser Solarzellen in Reihe ge-
schaltet. Ein Wechselrichter wandelt 
die Energieausbeute dann in Wech-
selstrom um. Was viele nicht wissen: 
Son-nenenergie selbst zu nutzen, ist 

einfacher denn je. Denn spezialisier-
te Anbieter wie Enviria in Frankfurt am 
Main führen alle Planungen und Arbei-

ten selbst aus. Vorteil für Hausbesitzer: 
Es gibt nur einen Ansprechpartner, der 
während der gesamten Projektzeit zur 
Seite steht und in allen Bereichen be-
rät. Wer noch nicht sicher ist, ob die In-
vestition in Sonnenenergie sich wirklich 
lohnt, hier einige Vorteile: Umweltrisi-
ken sind im Vergleich zu Öl, Kohle und 
Atomkraft praktisch nicht existent. Die 
Energie wird dort genutzt, wo sie ent-
steht. Teure Strom-trassen oder um-
weltbelastende Transporte sind über-
fl üssig. Es wird kein CO2 freigesetzt. In-
vestition und Ertrag sind kalkulierbar. 
Zudem gibt es eine garantierte Einspei-
severgütung. Selbstproduzierter Strom 
senkt die Nebenkosten und macht we-
niger abhängig von Strompreisen. Die 
Immobilie gewinnt an Wert. Es gibt 
keine beweglichen Teile; die Abnutzung 
einer Photovoltaikanlage ist sehr ge-
ring, die Wartungskosten sind niedrig.
Weitere Infos gibt es unter  der Website
www.enviria.energy.                       (txn) 

Photovoltaik
Strom vom eigenen Dach

SOLARSTROM selbst zu produzieren hat viele Vorteile. 
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preisfi nanzierung, die Folgen einer ver-
späteten Kaufpreiszahlung (Verzug), 
Regelungen zum Besitz- und Eigen-
tumsübergang, den Vollzug des Kauf-
vertrages im Grundbuch. 
      Die Kaufpreisfälligkeit wird regelmä-
ßig von gewissen Voraussetzungen ab-
hängig gemacht, die den lastenfreien 
Erwerb durch den Käufer, d.h. den Er-
werb ohne im Grundbuch eingetragene 
Rechte Dritter, die nicht übernommen 
werden sollen, sicherstellen. Hierzu ge-
hört regelmäßig die Eintragung einer 
Vormerkung zugunsten des Käufers im 
Grundbuch, die den Erwerbsanspruch 
des Käufers während des weiteren Ver-
fahrens bis zur Eigentumsumschrei-
bung auf den Käufer im Grundbuch si-
chert. Erst wenn alle Fälligkeitsvoraus-
setzungen vom Notar herbeigeführt 
werden konnten, tritt die Fälligkeit des 
Kaufpreises aufgrund einer dann erfol-
genden entsprechenden Mitteilung an 
die Vertragsparteien (die so genannte 
"Fälligkeitsmitteilung") ein und sollte 
der Käufer den Kaufpreis tatsächlich 
zahlen. 
      Um dem Käufer die Finanzierung des 
Kaufpreises zu ermöglichen, erteilt der 
Verkäufer dem Käufer meist Vollmacht, 
das noch in seinem Eigentum stehende 
Objekt mit Grundpfandrechten zuguns-
ten der fi nanzierenden Bank des Käu-
fers zu belasten. 
       Durch eine geeignete Vertragsge-
staltung stellt der Notar sicher, dass 
dem Eigentümer hieraus kein Nachteil 
erwachsen kann. Mit Zahlung des Käu-
fers geht sodann üblicherweise der Be-
sitz auf den Käufer über. D.h., der Käufer 

bekommt die Schlüssel und alle Unter-
lagen zum Vertragsobjekt, er darf be-
reits einziehen, die Zähler werden ab-
gelesen und der Käufer übernimmt 
fortan die laufenden Kosten. 
    Der Notar sollte vom Verkäufer über 
den Zahlungseingang informiert wer-
den. Natürlich kann aber auch der Käu-
fer die Zahlung nachweisen. Im An-
schluss hieran wird der Notar die Eigen-
tumsumschreibung auf den Käufer 
beantragen. 
     Mit Eigentumsumschreibung wird 
der Käufer fi nal Eigentümer der Immo-
bilie. Die zunächst eingetragene Vor-
merkung hat ihren Zweck erfüllt und 
wird gelöscht, wenn zwischenzeitlich 
keine Eintragungen zugunsten Dritter 
erfolgt sind. Das vorstehende Verfahren 
(Kaufvertragsschluss - Sicherstellung 
des lastenfreien Erwerbs - Fälligkeit - 
Kaufpreiszahlung/Besitzübergang - Ei-
gentumsumschreibung erst nach Kauf-
preiszahlung) wird von den Beteiligten 
zuweilen als umständlich erachtet. Seit 
es den Notaren nur noch in Ausnahme-
fällen gestattet ist, eine Vertragsab-
wicklung über ein Notaranderkonto 
vorzunehmen, bewahrt aber nur dieses 
Verfahren alle Beteiligten wirksam vor 
riskanten Vorleistungen.

Verfasser: Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Tobias Timo Weitz 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
Rechtsanwälte Dr. h.c. Lankau, 
Dr. Weitz & Collegen- 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Hilpertstraße 3
64295 Darmstadt
Telefon 06151 9581-0
Telefax 06151 9581-33
dr.weitz@anwaltskanzlei-lankau.de
www.anwaltskanzlei-lankau.de

Der notarielle Immobilienkaufvertrag 
ein Buch mit sieben Siegeln

DARMSTADT | Sie sind auf der Suche 
eines neuen Haushaltsgeräts und kli-
cken sich bereits seit Tagen durch das 
Internet, doch sind sich nicht sicher, 

welches Gerät das richtige für Sie ist? 
Sie haben Angst, die falsche Wahl zu 
treff en und mit dem Gerät alleine da zu 
stehen, wenn es Probleme gibt? Dann 

kaufen Sie bei Jentsch Haus-
geräteservice. Denn hier 
steht Service an erster Stelle 
und hat oberste Priorität. Im 
Fachgeschäft erwartet Sie 
kompetentes Personal, wel-
ches bereit ist, mit Ihnen zu-
sammen das passende Lieb-
lingsstück auszusuchen. Hier 

DIE KAFFEEVOLLAUTOMATEN bekannter Marken stehen im Verkaufsraum 
in grö ß er Auswahl für Sie bereit. Schauen Sie unverbindlich mal rein.

Die Firma Abdichtungs-Syste-
me Felice Dolcimascolo kann 
mit über 25 Jahren Erfahrung 
auf dem Gebiet der Schadens-
behebung und der Sanierung 
der Gebäude bei Feuchteprob-
lemen im Mauerwerk oder Bo-
den, mit einer umfassenden 
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 Bauten-
schutz auf die Beratung und Beseiti-
gung bei Gebäudeschäden und Ge-
bäudemängeln wie aufsteigende 
Feuchtigkeit, Druckwasser, Restfeuch-
te, undichte Keller und Balkone/Ter-
rassen spezialisiert.FR: Wie gehen Sie 
an eine solche Sanierung heran? Dol-
cimascolo: Der erste Schritt der Ab-
dichtung oder Bauwerksinstandset-
zung ist eine genaue Analyse des 
Schadens. Zu diesem Zweck stellen 
wir mit Messgeräten die Ursache für 
den Bauwerksschaden fest und erst 
danach wird eine Schadensbeseiti-

gung und Instandsetzung zielgerich-
tet 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 Sanie-
rungskosten zu kalkulieren, benötigen 
wir weitere Informationen über die zu 
sanierenden Gebäude. Zu diesem 
Zweck vereinbaren wir einen unver-
bindlichen Termin vor Ort. FR: Welche 
Dienstleistungen bieten Sie an? Dolci-
mascolo: Unser Angebot erstreckt 
sich auf Außenabdichtung, Horizon-
talsperre, Balkon- und Terrassenab-
dichtung, Schimmelbekämpfung aber 
auch Fliesen-, Platten- und Pfl aster-
verlegung. Um eine Aussage zu tref-
fen, welche der Dienstleistungen be-
nötigt werden, würde ich mich auf 
eine Kontaktaufnahme freuen. Wir be-
raten 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.deFIRMENINHABER Felice D olcimascolo. 

ANTISCHIMMEL- u. I nnendä mmungssy stem.

Feuchte Wände? Nasse Keller?
Professionelle Sanierung vom Fachmann

Der Kunde ist König | Heiko Jentsch Hausgeräteservice hält sein Serviceversprechen können Sie Ihre Situation schildern und 
werden ganz individuell beraten. Voll-
kommen egal, um welches Haushalts-
gerät es sich handelt, bei Jentsch wer-
den Sie fündig. Auf 160 qm Ausstel-
lungsfl äche fi nden Sie neben 
Kaff eevollautomaten ein umfassendes 
Angebot an Herden, Backöfen und 
Kochfeldern sowie Geschirrspüler, 
Dunstabzugshauben, Waschmaschi-
nen, Trocknern und Kühl- und Gefrier-
schränken. Bei Jentsch wird aus-

schließlich Markenware von füh-
renden Herstellern wie Siemens, 
Miele oder Liebherr angeboten. 
Was unterscheidet Jentsch zu an-
deren Fachgeschäften? Der Ser-
vice! Denn auch nach dem Kauf 
lässt die Firma Jentsch Sie nicht 
allein. Vier Monteure arbeiten für 
die Firma und liefern die Geräte 
zu Ihnen nach Hause und unter-
stützen Sie bei der Inbetriebnah-
me. Auf Wunsch werden auch die 
Altgeräte fachgerecht entsorgt. 

HORIZONTALSPERRE gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Gebä ude.

JENTSCH HAUSGERÄTESERVICE bietet I hnen eine 
breite Vielfalt aus verschiedenen H aus-
haltgerä ten. Gerne beraten wir ausführlich.

GESCHÄFT wird durch die auffä l-
lige Fassade kaum übersehen!

Reparaturen wird vom Fachpersonal 
durchgeführt, das sich ständig durch 
Lehrgänge der Hersteller auf dem neu-
esten Stand der Technik halten. Bei Ak-
tionsgeräten gibt es ein „rundum-sorg-
los-Paket“ für 5 Jahre. Damit sind alle 
Reparaturkosten abgedeckt. Und wenn 
Sie Ihre Küche durch neue Geräte, Spü-
le oder Arbeitsplatte, modernisieren 
wollen, kommt der Chef persönlich 
vorbei, um Sie vor Ort zu beraten. Für 
Inhaber Herr Jentsch und seine Frau 
Anna Jentsch, Dipl.-Ing. für Wasser-
technik und geprüfte Elektrotechnike-
rin, ist es wichtig, dass Kunden auch 
nach dem Kauf fachgerecht betreut 
werden und nicht auf sich allein ge-
stellt sind. Schauen Sie vorbei und las-
sen sich von langjährigen Mitarbeitern 
dabei helfen, Ihr neues Lieblingsstück 
zu fi nden, an dem Sie lange Freude ha-
ben werden.   (Gina Pfau)  

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

www.jentsch-hausgeräte.de
Öff nungszeiten: Montag bis Freitag 
von 9.00 bis 18.00 Uhr, 
Samstags von 10.00 bis 14.00 Uhr.
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Krankengymnastik Frank Zintel

Waldstraße 37
64297 Darmstadt
    06151/591342       
P   am Haus  

Lymphdrainage
KG-neuro (PNF)
Massagen
Wärmetherapie
Fußpflege

DARMSTADT | Seit 1954 ist die Teppich-
wäscherei Gotzmann die einzige Tep-
pichwäscherei in Darmstadt. Teppiche 
werden seither immer mit einer biolo-
gischen Seife gewaschen. Es gab und 
gibt keine chemische Behandlung. Die 
Teppiche werden ausschließlich von 
Hand mit einer ph-neutralen Seife und 
einer weichen, rotierenden Bürste ge-
waschen. Die Seife und der gelöste 
Schmutz werden mit viel klarem Was-
ser aus  Flor und Grundgewebe heraus 
gespült . Anschließend werden die Tep-
piche auf eine Wellenschleuder  gerollt 
und das Wasser herausgeschleudert.  
Danach werden sie mit der Hand in 
Florrichtung gebürstet  und im Trocken-
raum aufgehängt und bei schonender 

Temperatur getrocknet.  Im Sommer 
werden die Teppiche auch an der Luft 
getrocknet. Außerdem bietet Firma 
Gotzmann Rundumservice in puncto 
Bodenbeläge an. Dieses beinhaltet Be-
ratung, Zuschnitt, Transport und das 
Auslegen der Ware. Nach alter Tradition 
liegt die Zufriedenheit des Kunden be-
sonders am Herzen, 
deshalb kümmern die 
Mitarbeiter sich im 
Nachhinein um alle 
Belange. Dazu gehört 
auch die Reinigung 
von Teppichböden, 
und Polstermöbel. Neu 
im Angebot ist der Ver-
kauf von abgepassten 

Teppichen! Diese kann man garantiert 
waschen. Familie Gotzmann freut sich, 
Ihnen auch weiterhin ihre Dienste zu 
fairen Konditionen anzubieten.
Gotzmann Teppiche 
Am Blauen Stein 11 
64295 Darmstadt 
Tel. 06151 311593, Fax 06151 666426 
gotzmann-teppiche@gmx.de 
www.gotzmann-teppiche.de

DIE WÄSCHE MIT PH-NEUTRALER SEIFE
u. motorisierter Spezialbürste.

DAS HERAUSSPÜLEN des gelö sten 
Schmutzes mit klarem W asser.

DAS AUFROLLEN auf eine W ellenschleu-
der, die W asser herausschleudert.

Rein biologische Teppichwäsche: Gotzmann

DER FIRMENSITZ in D armstadt, Am Blauen Stein 11.

Öff nungszeiten: 
Montag, Mittwoch und 
Donnerstag  8:00 - 16:00 Uhr, 
Dienstag von 8.00 - 18:00 Uhr
Freitag 8:00 - 13:00 Uhr
Oder nach telefonischer Vereinba-
rung. Samstag, Sonntag und Feierta-
ge geschlossen.

Bis zum 67. Lebensjahr Vollzeit zu 
arbeiten, klingt für die meisten 
Menschen nicht verlockend. Doch 
wer 1964 oder später geboren wur-
de, wird sich mit dem Gedanken 
anfreunden müssen. Aber es gibt 
Alternativen: Viele Arbeitgeber er-
möglichen es Mitarbeitern, die älter 
als 55 Jahre sind, in Altersteilzeit zu 
gehen. Das heißt, die verbleibende 
Arbeitszeit bis zur Rente wird hal-
biert, um den Arbeitnehmern den 
Übergang in die Rente zu erleich-

tern und die Position gleitend mit 
jüngeren Kollegen zu besetzen. Da 
gleichzeitig der Stundenlohn um 
mindestens 20 % erhöht werden 
muss, reduziert sich das Einkom-
men nicht so stark wie die Arbeits-
zeit - was vielen Mitarbeitern die 
Entscheidung erleichtert. Sie kön-
nen so langsam und abgestuft in 
den Ruhestand „gleiten“, das Un-
ternehmen hat genug Zeit, jünge-
ren Nachwuchs für die freiwerdende 
Stelle auszubilden. 

 zzgl. 
MwSt. 

Arbeiten in 
Altersteilzeit
Mehr vom Leben mit weniger 
Verdienst

DARMSTADT | Drei Minuten waren 
entscheidend: Das Neujahrsbaby Lea 
wurde am 1. Januar um 00:03 Uhr 
geboren und ist so Darmstadts erstes 
Baby im Jahr 2019 und eines der ers-
ten Babys in Deutschland. 

Im Klinikum Darmstadt, der 
stärksten Geburtsklinik in der Stadt, 
sind 2018 bei 1764 Geburten 1851 
Babys auf die Welt gekommen. Das 
war die bis dahin höchste jemals er-
reichte Geburtenzahl im Klinikum 
Darmstadt. Damit freut sich das Kli-
nikum zum wiederholten Male über 
steigende Geburtenzahlen im Haus. 
In den vorangegangen Jahren be-
treuten die Hebammen am Klinikum 
etwas weniger Geburten: 1720 in 
2017 und 1698 Geburten in 2016. 

Neben dem Klinikum gehört 
auch das Marienhospital Darmstadt 
zur Klinikum Darmstadt GmbH. Seit 
dem 1. Juli 2018 sind die Gynäkolo-
gie und die Geburtshilfe des Marien-
hospitals Teil der Hauptabteilung un-
ter der Leitung von Priv. Doz. Dr. 
med. Sven Ackermann, Direktor der 
Frauenklinik. Am Standort Marien-
hospital erblickten in 2018 bei 1092 
Geburten 1100 Neugeborene das 
Licht der Welt – darunter acht Zwil-
lingspaare. In 2017 stemmte das 
Team des Marienhospitals 1219 Ge-
burten.

Die Zahl der Geburten und die 
Zahl der Babys insgesamt unter dem 
Dach der Klinikum Darmstadt GmbH 

liegen daher 2018 etwas niedriger 
als in 2017. Im vergangenen Jahr be-
gleiteten die Hebammen in beiden 
Geburtskliniken 2856 Geburten 
(2017: 2939) und brachten 2951 
Babys auf die Welt. Gemeinsam 
liegt die Geburtenzahl damit an 27. 
Stelle in Deutschland bei 675 Ge-
burtskliniken. Trotz dieses kleinen 
Rückgangs liegt die Klinikum Darm-
stadt GmbH im hessischen Vergleich 
weit vorn. Nach dem Bürgerhospital 
in Frankfurt mit 3437 Geburten bele-
gen die beiden Geburtskliniken zu-
sammen den zweiten Platz der ge-
burtenstärksten Kliniken.

„Wir freuen uns sehr, wie viel 
die beiden Teams der Frauenklinik 
an beiden Standorten geleistet ha-
ben. Dass wir so viele Geburten ge-
schafft haben, ist keine Selbstver-

ständlichkeit und nach wie vor ist 
der Hebammenmangel ein zentrales 
Thema in der Geburtshilfe“, so Dr. 
Ackermann. „Damit Frauen bei uns 
während und nach der Geburt auch 
weiterhin bestmöglich betreut wer-
den, setzen wir auf die eigene Aus-
bildung von Hebammen und Ent-
bindungspflegern.“ 

Noch bis zum 31. Januar 2019 
können sich Interessierte für einen 
Ausbildungsplatz bewerben. Die 
dreijährige Ausbildung wird in Ko-
operation mit der Carl Remegius Me-
dical School in Frankfurt angeboten 
und startet im Herbst 2019 bereits 
zum zweiten Mal am Klinikum 
Darmstadt. Weitere Infos unter: 
www.klinikum-darmstadt.de 
Stichwort: Frauenklinik oder Beruf 
und Karriere 

HEBAMME ANGELA DE MATTIA mit Baby  My riam und Mama Mareike.

Aktuell gibt es in Deutschland rund 
2,5 Millionen Menschen, die zu Hau-
se Angehörige pfl egen. 860.000 die-
ser sogenannten Hauptpfl egeperso-
nen – also mehr als ein Drittel – ge-
hen parallel dazu noch einer 
Berufstätigkeit nach. Doch es werden 
über kurz oder lang immer weniger 
sein, die diesen schwierigen Spagat 
zwischen Beruf und Pfl ege noch 
schaff en beziehungsweise sich zu-
muten wollen. Durch die andauern-
de Belastung hat über die hälfte der 
Pfl egenden psychische Probleme, 
und nicht viel weniger von ihnen lei-
den unter Rückenbeschwerden, Ge-
lenkschmerzen, Schlafstörungen 
oder klagen allgemein über eine Ver-
schlechterung ihrer Lebensqualität.  

Es ist eine lobenswerte Einstellung 
zu sagen: „Die Pfl ege meines Part-
ners ist für mich wichtiger als meine 
eigene Gesundheit.“, doch sie ist ge-
fährlich und macht auch krank. Was 
oftmals in Vergessenheit gerät ist, 
dass nur so gut gepfl egt werden 
kann, wie die körperlichen und seeli-
schen Kräfte es zulassen. Deshalb 
sollte alles dafür getan werden, dass 
pfl egende Angehörige möglichst 
lange gesund und leistungsfähig 
bleiben – auch im Interesse des pfl e-
gebedürftigen Angehörigen. Leider 
fehlt den Angehörigen oft der Über-
blick, welche Leistungen es gibt und 
wie sie beantragt werden können. 
Somit werden etliche Unterstüt-
zungsangebote für Pfl egebedürftige 

seit 1996

Pfl egeberatung und

Pfl egeanleitung
im Auftrag vieler

Pfl egekassen

Vorbereitung auf

den MDK-Besuch

Fragen rund

um die Pfl ege

Hilfestellungen

bei Anträgen

u.v.m.

Rufen Sie an!

Tel. 06151/501400

Pfl egedienst
Hessen-Süd

Janssen GmbH
Thüringerstraße 5b

64297 Darmstadt

Am 08. März ist der Internationale 
Frauentag - und in diesem Jahr steht 
ein runder Geburtstag ins Haus: Vor 70 
Jahren kam der Gleichberechtigungs-
artikel ins Grundgesetz. Der Kampf um 
den Artikel 3 war lang und aufreibend, 
die praktische Umsetzung dauert bis 
heute an. 
       Denn nach einer aktuellen Studie 
des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist 
Deutschland in puncto Gleichberechti-
gung um zwei Ränge auf Platz 14 ab-
gerutscht. Vor zwölf Jahren stand die 
Bundesrepublik noch auf dem fünften 
Platz. Grund für diese Entwicklung: 
„Die Automatisierung wirkt sich be-
sonders stark auf Bereiche aus, die tra-
ditionell von Frauen besetzt sind. Au-
ßerdem sind weibliche Beschäftigte in 

den MINT-Berufen nach wie vor unter-
repräsentiert“, weiß Petra Timm von 
Randstad Deutschland. MINT steht für 
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik. Hinzu kommt, dass 
hierzulande der Anteil der Frauen in 
der Forschung bei lediglich 16 Prozent 
liegt. Dabei haben Untersuchungen 
großer Wirtschaftsberatungen längst 
bestätigt, dass sich ein höherer Frauen-
anteil in Unternehmen positiv bemerk-
bar macht.   Petra Timm: „Je vielfältiger 
ein Betrieb aufgestellt ist, desto ideen-
reicher und kreativer ist er, was we-
sentlich zum wirtschaftlichen Erfolg 
beitragen kann.“ Insgesamt sind in 
Deutschland laut WEF 78 % der soge-
nannten Geschlechterkluft geschlos-
sen - weltweit sind es 68 Prozent.

Mehr Zeit für mich!   
Die Johanniter-Tagespflege in Griesheim

Seit Januar bieten wir mit unserer neuen 
Tagespflege Geselligkeit und professionelle 
Betreuung für Ihre Lieben. 

Weitere Informationen unter:
Tel. 06155 6000-30

GRIESHEIM | Anfang Januar war es 
soweit: die Türen der neuen Johan-
niter Tagespflege in Griesheim haben 
sich für die ersten Gäste geöffnet. 

Um das Projekt umzusetzen, 
waren aufwendige Umbauarbeiten 
im Obergeschoss des Haupthauses 
der Johanniter in Griesheim nötig. 
Knapp zwei Jahre dauerten die Ar-
beiten, doch nun stehen dort freund-
lich eingerichtete Räume für die Ta-
gespflege Leuchtturm zur Verfügung. 
Neben den großzügig geschnittenen 
Aufenthaltsräumen stehen zwei The-
rapiezimmer, sanitäre Anlagen nach 
neuesten Standards und zwei Be-
treuungsräume für die Gäste bereit. 
Außerdem ist eigens für den Trans-
port der Gäste ein Aufzug in das Ge-
bäude eingebaut worden.

Die neue Tagespflege war ein 
Wunschprojekt des Pflegedienstlei-
ters Dirk Dornblüth. In seiner Posi-

tion sieht er tagtäglich die Heraus-
forderungen, die durch den demo-
grafischen Wandel auf die Familien 
zukommen. Mit der neuen Johanni-
ter-Tagespflege können Familien et-
was Entlastung erfahren. Die Schutz-

befohlenen werden im Leuchtturm 
nicht nur gut unterhalten, sie wer-
den auch fit gehalten und können 
sich in die Aufgaben des täglichen 
Lebens einbringen. Dabei entde-
cken sie den Tag neu für sich: bei der 

Zeitungslektüre, den gemeinsamen 
Mahlzeiten oder auf einem unse-
rer Ausflüge. Man feiert Geburtsta-
ge und Jahresfeste miteinander und 
werkeln gemeinsam in Küche und 
Garten. Dabei und beim „Babbeln“ 
bei einer Tasse Tee entsteht wertvolle 
Zeit für Geselligkeit.  

Insgesamt stehen fünfzehn Plät-
ze zur Verfügung. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf Menschen mit ein-

geschränkter Alltagsfähigkeit. Von 
montags bis freitags in der Zeit von 
8:30 bis 16:30 Uhr kümmert sich das 
erfahrene und sympathische Team in 
Griesheim um die Gäste. Als quali-
fizierte Pflegeeinrichtung stellt die 
Johanniter-Tagespflege einen hohen 
Standard in der pflegerischen Versor-
gung sicher. Außerdem  ist sie Part-
ner aller Pflegekassen. Für den Auf-
enthalt in der Tagespflege ist eine 

Kostenübernahme für Pflege und Be-
treuung im festgestellten Rahmen 
durch die Pflegekassen möglich. 

Für die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf ist Tagespflege eine ech-
te Alternative. Wenn Sie sich selbst 
überzeugen wollen, vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin. 

Bei Fragen steht Ihnen Dirk Dorn-
blüth unter der Telefon-Nummer 
06155-60 000 30 gerne bereit. (Die Johanniter)

EINBLICK in einen groß zügig ge-
schnittenen Aufenthaltsraum.

Unbeschwerter Leben
Seit Januar können sich Angehörige in Griesheim und 
 Umgebung das Leben etwas erleichtern

TAGESPFLEGE LEUCHTTURM bietet 15 Plä tze, gute U nterhaltung, und ein abwechslungsreiches Programm.
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P� egen bis der Arzt kommt?
Immer mehr Berufstätige, die Angehörige p� egen, stoßen an 
ihre Belastungsgrenze 

gar nicht genutzt beziehungsweise 
abgerufen. 2018 wurde das Unter-
stützungsangebot Kurzzeitpfl ege in 
440.000 Fällen nicht abgerufen. Ta-
gespfl ege oder eine Betreuungs- und 
Haushaltshilfe wurden gar für rund 
760.000 Pfl egebedürftige nicht be-
antragt. Auch die Verhinderungspfl e-
ge, die im Pfl egeversicherungsgesetz 
fest verankert ist, ist für viele pfl e-
gende Angehörige kein bekannter 
Begriff . Hinter diesem Begriff  verber-
gen sich Gelder, mit denen eine Er-
satzpfl ege organisiert werden und 
der Angehörige auch mal Urlaub 
machen kann. Die Verhinderungs-

pfl ege erstattet die Kosten bis zu ei-
ner bestimmten Höhe, wenn der 
Pfl egebedürftige den sogenannten 
Pfl egegrad 2, 3, 4 oder 5 hat oder seit 
mindestens sechs Monaten von einer 
privaten Pfl egeperson überwiegend 
betreut wird. Werden diese Gelder 
nicht in Anspruch genommen, ver-
fallen sie mit Ablauf des Kalender-
jahres. Sie möchten mehr Informati-
onen erhalten? 
     Informieren Sie sich bei Ihrer Pfle-
gekasse oder beim Pflegedienst 
Hessen-Süd unter der Telefonnum-
mer 06151-501 400, oder auf
www.pflegedienst-hessen-sued.de. 

Internationaler Frauentag 2019
Gleichberechtigung seit 70 Jahren Gesetz

Geburten: 2951 Babys erblicken in 2018 das Licht der Welt 
In den zwei Geburtskliniken am Klinikum Darmstadt und am Marienhospital Darmstadt
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SEEHEIM-JUGENHEIM | Alle wollen 
noch schöner aussehen. Dafür muss 
man schon etwas tun. Zur unterstützen-

der Behandlung gibt es eine exzellente 
Adresse in Seeheim-Jugenheim, Schul-
straße 3: „Zeit für mich“, Beauty & More, 
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Magnet4Go! Das anatomisch geform-
te Fußbett mit 6 hochwertigen Neo-
dym-Magneten garantiert höchsten 
Tragekomfort. Atmungsaktive Mikro-
faser hat die Wirkung eines optimalen 
Klima-Ausgleichs. Mit stoßabsorbie-
render Polsterung im Fersen- und 

Vorderfußbereich für ein perfektes 
Laufgefühl. MagnetWalk! Der extra-
dünne Allrounder macht jeden Schuh 
das ganze Jahr über spürbar komfor-
tabler. Das pflanzlich gegerbte Schaf-
leder ist fein und geschmeidig und 
schafft ein perfektes Klima bei höchs-
tem Tragekomfort. Mit 6 hochwerti-
gen Neodym-Magneten. 

MAGNETEINLEGESOHLEN VON MAG-
NAWELL: Bestellen Sie j etzt unter 
www.magnetschmuckwirkung.
energetix.tv oder per Telefon:  
06157- 9 89 69 9 .

Heilen mit Magneten: Mehr Energie 
durch Biomagnetismus. Wie Sie Ihre 
Energie mit den polarisierenden Kräf-
ten von Magneten, Magnetbandagen 
und auch Magnetschmuck mobilisie-
ren können. Lesen Sie das sensationelle 
und einzigartige Buch über die wun-
dersamen Berichte der Ärztin ihrer 
Heilmethoden und Ergebnisse.

Leser berichten positiv über das 
Buch.  Wolfgang Düsener: „Ihre Erfah-
rungen als Frauenärztin als Frauenärz-
tin hat Frau Dr. med. Verena Breiten-
bach ja mit dem Buch Women‘s Sec-
rets bewiesen. Mit „Endlich gesund!“ 
hat sie ein Buch mit über 80 Erfah-
rungsberichten zusammen gestellt, 
das auch für mich als Mann sehr hilf  
reich war. Unbedingt lesenswert, für 

Männer wie für Frauen.“ Nitika: Wer 
etwas für sich und seinen Körper tun 
will,sollte dieses Buch lesen.Es ist inte-
ressant und kurzweilig geschrieben - 
sehr zu empfehlen! 

Bruno: „Geniales Buch Meine Frau 
und ich sind sehr begeistert meine Frau 
hatte Probleme mit dem Rücken Band-
scheibe Magensäure Bei mir okay.“

Verena: „Ein tolles und informati-
ves Buch über Magnete. Sie können so 
viel bewirken, das Buch erklärt super, 
wo und wie sie angewendet werden 
können. Toll zu lesen.“

Markus Breitenbach: „Wer etwas 
für sich und seinen Körper tun 
will,sollte dieses Buch lesen.Es ist inte-
ressant und kurzweilig geschrieben - 
sehr zu empfehlen!“                 (Frankensteiner) 

Komfort und Wellness bei Entspan-
nung und Schlaf. Der hochwertige 
Memory-Schaum wird umhüllt von 

kuschelweichem Obermaterial. Die er-
gonomische Form kann Nacken-
schmerzen und Verspannungen vor-
beugen. Acht starke Neodym-Magne-
te von jew. 0,12 Tesla im Bereich 
Schulter und Nacken bringen über die 
Magnetkraft den zusätzlichen Well-

EIN TRAUM GEGEN VERSPANNUNG: 
Bestellen Sie j etzt unter www.ma-
gnetschmuckwirkung.energetix.tv 
oder per Telefon:  06157- 9 89 69 9 .

Mit 6 großflächigen bipolaren Mag-
neten (0,08 Tesla) und antibakteriel-
ler Silberpartikel-Ausrüstung spen-
det die Bandage wohlige Wärme und 
hilft bei Verspannungen. Ob im Rü-
ckenbereich, am Oberschenkel oder 
im Schulter-Nackenbereich, die Ma-
gnetBandage ist vielseitig einsetzbar. 
Durch den abnehmbaren Tragegurt 
und mit separat erhältlichen Deko-
Bezügen wird aus der MagnetBanda-
ge ein schickes Sitzkissen. 

WOHLIGE WÄRME UND SCHMERZLIN-
DERND: Bestellen Sie die Magnet-
bandage j etzt unter www.mag-
netschmuckwirkung.energetix.tv 
oder per Telefon:  06157- 9 89 69 9 .

Wem Zukunftssicherheit und der Umgang 
mit Menschen wichtige Aspekte bei der 
Berufswahl sind, der wird am Beruf des Lo-
gopäden viel Freude haben. Sie behandeln, 
beraten und untersuchen Patienten mit 
verschiedenen Sprach-, Sprech- oder 
Stimmstörungen. Das fängt bei kleinen 
Kindern an, deren sprachliche Entwicklung 
verzögert ist, und reicht bis zu Erwachse-
nen, die stottern, Stimmprobleme haben 
oder nach einem Schlaganfall nicht mehr 
richtig sprechen können. „Der Bedarf an Lo-
gopäden nimmt zu“, weiß Petra Timm, 
Sprecherin des Personaldienstleisters 

Randstad, „die Entwicklungsmöglichkei-
ten und Karrierechancen, beispielsweise 
im klinischen Bereich, sind entsprechend 
groß“. Und diejenigen, die am liebsten 
selbstständig arbeiten, haben die Mög-
lichkeit, eine eigene Praxis zu eröff nen. 
Ein weiterer Pluspunkt: Die Vereinbarkeit 
von Beruf & Familie ist für Logopäden in 
der Regel kein Problem. Die praxisnahe 
Ausbildung dauert drei Jahre und endet 
mit einer staatlichen Abschlussprüfung. 
Neben der Lehre an Berufsfachschulen 
und priv. Lehranstalten gibt es mittler-
weile auch Hochschulstudiengänge.    (txn)

Eier 
Lisbeth

Wellness für Ihre 
Füße I Magnet-
Einlegesohlen von 
MAGNAWELL®

MagnetBandage

MagnetComfort-
Wellness-Nackenkissen

Berufsstart in der Logopädie
Menschen zu gutem Reden verhelfen

GUTE BERUFSCHANCEN bietet eine Ausbildung zum L ogopä den. D ie Ex-
perten für Sprachstö rungen sind gefragt in der Gesundheitsbranche.
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Das MagnetHeart, auch bekannt un-
ter den Namen Magnetherz oder Po-
werherz, ist einer der beliebtesten 
MagnetArtikel. Es kann, ebenso wie 
der MagnetStrip, an fast allen Stellen 
am Körper getragen werden. Die Pro-
dukte gibt es außerdem in einer Kur-
pfervariante. Die Magnetkraft, so-
wohl beim MagnetHeart als auch 
beim MagnetStrip, beträgt jeweils 
0,22 Tesla. Damit zählen beide Arti-
kel zu unseren Powermagneten. 

MEHR ENERGIE FÜR SIE DURCH POW-
ERMAGNETE: Bestellen Sie j etzt un-
ter www.magnetschmuckwirkung.
energetix.tv, Tel. 06157- 9 89 69 9 .

MagnetHeart und 
MagnetStrip

nesseffekt. Ideal für daheim und un-
terwegs. Testen Sie es selbst. Im Trans-
portbeutel verpackt, wird das Nacken-
kissen ganz klein und lässt sich 
bequem auf jede Reise mitnehmen. 

ENDLICH GESUND! LESEN SIE DAS SENSATIONELLE BUCH UND FÜHLEN SICH 
WOHLER:  Bestellen Sie es j etzt unter www.magnetschmuckwirkung.
energetix.tv oder per Telefon unter 06157- 9 89 69 9 .

Dr. Verena Breitenbach | Frauenärztin
Erfahrungen mit Magnetschmuck & Magnetwellnessprodukte

Lisbeth: „ Gugg na doo, wås  
doo im Blääds che schdehd:  
D o mache die L aid in de 
Schwazwål d un hogge sisch 
in so e H eehl, um die vamor-
rad L ufd so ooreme. D äs  
wea gesund.
Hoiner: „ I n ara H ehl? 
Bisde schlääs chd?“
Lisebth: „ N åå w äaggl isch. 
U n die bezååhl e aa noch 
Gäl d doodefea. D äs  mussde 
da mool voaschdelle. O rra, 
ånnan v åan an di e N oadsee 
un losse sisch in de Schlåm -
bes oipagge. D ääs  wea aa 
gesund.
Hoiner: „ I n de Schlåm bes? 
Ai soin die schlääs chd? D en 
Schlåm bes griggsde doch 
aus de Glamodde iwwaha-
abd nemmeh eraus......“
Lisbeth: „ D u H oannj uugel, 
doch nedd midd de Gla-
modde. N aggisch!  D ie leej e 
sisch naggisch in e Bååd-
bidd voll Schlåm bes. U n 
mååne , hinnenooch hennse e 
zåad H idsche....“
Hoiner: „ Ach so, e zåad 
H aidsche. Ai L isbeth, do fåa 
doch aa emool ån di e N åad-
see und legg disch in so e 
Båådbi dd mirrem Schlåm -
bes. D o deesde aa emool e 
zåad H aidsche grij j e....“
Lisbeth: „ I sch gäbb da gl ai 
zåad H aidsche. I sch glaab 
j å gr ååd, m ea henn schunn 
Frihj oah un bai dea deen 
die Säf d schunn schdaij e.“
Hoiner: „ N å å , nå å , dä s 
hodd midde Sä fdscha nix so 
duu. I sch hä bb nua gemå å nd, 
dä s wea emool wå s fä a 
disch. O rra mool schee bai 
eme Guru so e Glå ngdera-
bie, so midd O mmmmmm un 
so. O rra so en naie Må gneed 
soll aa guud soi. D o griggsde 
en Gä addel umgebunne midd 
Må gneede droo un wå nn die 
wirge, hengsde an de D egg 
wie å n eme L å mbeschä -
amm.....“
Lisbeth: „ Ach gugge H oi-
ner, lies mool, des, wås  die 
Ä rzdin im Bericht räd, br o-
wiern mer  mool  aås , donn 
kimmste wirrer 
in Schwung!

PFUNGSTADT | GRIESHEIM | Fachge-
rechte Pflege im heimischen Umfeld 
statt anonyme Krankenhäuser oder 
Heime. Im Falle eines Pflegefalles 
bietet sich ein professioneller Kran-
kenpflegedienst als sinnvolle Alter-
native an. 

Seit über 27 Jahren ist der Kran-
kenpfledienst umano mit Sitz in 
Griesheim und Pfungstadt seinem 
Leitspruch treu geblieben, dass der 
Patient als Mensch im Mittelpunkt 
steht. Ein Leitspruch, den umano 
täglich mit Leben füllt. Mit einem 
professionellem Engagement, das 
überzeugt. Und mit einer liebevollen 
Fürsorglichkeit, die man woanders 
leider oft vergeblich sucht.

Ob es um die tägliche Grund-
pflege oder medizinische Behand-
lungen geht, ob individuelle Betreu-
ung, kompetente Beratung oder spe-
z ie l le  Pf legemaßnahmen für 
Schwerkranke gefragt sind: Bei uma-
no sind Patienten und Ihre Angehöri-
gen in den besten Händen.

Vor diesem Hintergrund ist es ei-
gentlich kein Wunder, dass sich im-
mer mehr Patienten bei der Wahl des 
richtigen Krankenpfledienstes für 
umano entscheiden. Kann es ein 
schöneres Kompliment für die Leis-
tungen eines Unternehmens geben? 
Mehr detaillierte Informationen über 

umano und sein umfassendes Leis-
tungsspektrum gibt es per Telefon in 
Griesheim (0 61 55 / 88 02 03) oder 
in Pfungstadt (061 57 / 8 13 77) so-
wie im Internet unter der Homepage 
www.umano-pflege.de.

GmbH

BEI UNS SIND SIE
IN DEN BESTEN HÄNDEN!
Warum lassen sich immer mehr
Patienten von umano pflegen? Weil
sie unsere lange Erfahrung sowie
die Professionalität der Pflege und
Betreuung schätzen – und weil sie
spüren: Bei uns steht der Patient
als Mensch im Mittelpunkt!

• Medizinische Pflege
• Umfassende Grundpflege
• Professionelle Betreuung
• Spezielle Pflege Schwerkranker

Wir sagen Ihnen gerne mehr:
Einfach anrufen oder mailen!

Sabine Bareis & Ulrike Widuch

Pfungstadt
Tel. 0 61 57 / 8 13 77

Griesheim
Tel. 0 61 55 / 88 02 03

www.umano-pflege.de

DER PATIENT ALS MENSCH IM MITTELPUNKT: Seit 27 Jahren handelt U mano 
im Sinne seinem L eitspruch.

Eier 
Lisbeth

Erstklassige Krankenp� ege seit 27 Jahren 
Bei umano sind Sie in den besten Händen
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„Zeit für mich“
Manuela Bitdinger | Wie unterstreiche ich meine Schönheit?

HIER GEHT ES GLEICH ZUR SACHE im Behandlungsraum von „ Z eit für mich“ .

Manuela Bitdinger. Hier finden Sie ein 
umfangreiches Programm zur Schön-
heitspflege. Medizinische oder kosme-
tische Fußpflege mit Nagellack, Fußbad 
und Peeling bzw. mit Schellack oder 
eine Wellness-Fußpflege; Handpflege, 
sprich Maniküre mit und ohne Schel-
lack; Gesichtspflege für junge Haut bis 
18 Jahre oder gleich ein Komplettpro-
gramm zum Reinigen und Pflegen jun-
ger Haut; das Programm „Zeit für mich“ 
in zwei Variationen mit Gesichtsmassa-
ge und Augenbrauenkorrektur; ein um-
fangreiches Angebot „Anti-Aging“, von 
der Collagen-Behandlung über eine 
Hyaluron-Behandlung bis zu kosmeti-
schem Mikroneedling oder Behandlung 
einschl. Hyaluronserum.

Es gibt auch eine Basisbehandlung 
für Männerhaut. Ein immer aktuelles 
Schönheitsthema ist Haarentfernung, 

MANUELA BITDINGER begrüß t 
ihre Kundinnen und Kun-
den am Empfang mit einem 

„ H erzlich willkommen! “

von der Oberlippe bis zu den Beinen, 
hier mit Heißwachs. Natürlich bekommt 
man hier ebenso eine Wellness-Be-
handlung, von der Rückenmassage bis 
zur Ganzköpermassage. Die Preise sind 
moderat und Neukunden erhalten einen 
Rabatt von 20% bis zum 31.März 2019, 
Schüler und Studenten bekommen auf 
jede Behandlung der Fingernägel 10 
Euro Rabatt. Fachkundigen Rat bei Ge-
lenkerkrankungen oder für ein straff es 
Hautbild sind selbstverständlich. Frau 
Manuela Bitdinger und ihre Tochter  Na-
tali stehen allen Kunden kompetent zur 

Verfügung, probieren Sie es aus! Die Öff -
nungszeiten sind von Montag bis Freitag 
von 10.00 bis 18.00 Uhr, eine Mittags-
pause ist von 12.30 bis 14.00 Uhr. Termi-
ne nach Absprache sind auch samstags 
und sonntags möglich.                    (Wolf Will)

„Zeit für mich“, Beauty & More 
Manuela Bitdinger
Schulstraße 3
64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon 06257-9187225
E-Mail: manuela.bitdinger@gmail.comFO
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DARMSTADT | Am Dienstag, dem 19. 
Februar 2019, 18.00 Uhr lädt der Na-
turwissenschaftliche Verein Darm-
stadt zum Vortrag »Was wissen wir 
über Wetterextreme im Klimawan-
del?« mit Dr. Bodo Ahrens, Professor 
für mesoskalige Meteorologie und 
Klima am Geozentrum Riedberg der 
Goethe-Universität Frankfurt a. M., 
ein. Der lange, heiße und zudem 
noch extrem trockene Sommer 2018 
hat vielfach die Frage aufgeworfen, 
ob so die Sommer aussehen werden, 
mit denen im Zuge der Klimaverän-
derung zukünftig verstärkt zu rech-
nen ist. 
Einschlägige Klimaprognosen sagen 
vor allem, dass die Verhältnisse zu-
nehmend extremer und damit unkal-
kulierbarer werden. Professor Dr. 
Bodo Ahrens forscht und lehrt im 
Fachgebiet „mesoskalige Meteorolo-
gie und Klima“ und vertritt damit ei-
nen Ansatz, der zwischen globaler 
Klimaforschung und kleinräumiger 
Wetterprognose ansetzt. Er wird den 
Prognoseschwierigkeiten zukünftiger 
Klimaentwicklung unter der Frage-
stellung nachgehen: Was wissen wir 
über Wetterextreme im Klimawan-
del? Der Vortrag leitet eine Reihe 
weiterer Vorträge im Hessischen Lan-
desmuseum Darmstadt ein, die sich 
unter sehr unterschiedlichen Pers-
pektiven mit Fragen der Klimaent-
wicklung auseinandersetzen. Der 
Vortrag ist kostenfrei, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

HURRICANE DENNIS AM 07. JULI 
2005: N ASA image courtesy  Jeff 
Schmaltz, MO D I S L and R apid 
R esponse Team at N ASA GSFC .

VIELE ARTIKEL
sind auch im 

I nternet- Shop zu bekommen.

DAS NEUE LADENGESCHÄFT in der L udwigstraß e 2a in 64584 Biebesheim. 
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Was wissen wir
über Wetterextreme 
im Klimawandel?
Vortrag des 
Naturwissenschaftlichen 
Vereins in Darmstadt

BIEBESHEIM | Dieser Name ist Pro-
gramm. Denn hier finden Hundebesit-
zer seit dem 07. Januar 2019 ein La-
dengeschäft in der Biebesheimer Lud-
wigstraße 2a, in dem sie für ihre 
vierbeinigen Lieblinge gebrauchtes 
und neues Hundezubehör kaufen kön-
nen. Was mit einem kleinen ,,Lager-
Lädchen" in der Königsberger Straße 
13 im Jahr 2009 begann, findet nun 
einen festen Platz mit erweiterten Öff-
nungszeiten. Vielen Tierbesitzern ist 
Silvia Gittelmann bereits seit Jahren 
bekannt. Mit ihren mobilen Verkaufs-
ständen bereichert sie Tierheimfeste 
und Weihnachtsmärkte im Rhein-
Main-Gebiet. Die bereits feststehen-
den Termine sind auf der Homepage 
www.second-hand-for-dogs.com zu 
finden. Die Besucherhunde können 
vor Ort und nun auch im Geschäft das 
Tierzubehör, wie Halsbänder, Geschir-
re, Mäntel etc. anprobieren. Viele der 
Artikel sind auch im Internet-Shop zu 

SEEHEIM-JUGENHEIM | Der Verein Kul-
tur im Schloss Heiligenberg e.V. be-
ginnt das neue Jahr fröhlich, frech 
und schwungvoll mit einem Klavier-
kabarett „Selbstläufer“ mit Anne Fol-
ger. Parole? Selbst 
laufen. Nach vorn, 
mit Schwung und 
schräg. Anne Fol-
ger verbindet klas-
sische Hochkultur 
und scharfzüngige 
Kleinkunst. In ih-
rer Musik und ih-
ren Texten erzählt 
sie von der Verwandtschaft zwischen 
den Beatles und Bach, von einer You-
tubeBloggerin in Doremi, die erklärt, 
wie sie sich die Lider mit Beetho-
ven schminkt  und vieles mehr. Ohne 
klassiches Putzlicht, ohne Efeuranken 
am Bühnenrand, dafür mit Loopstati-
on und eigenen Kompositionen. Über 
Anne Folger gibt es einiges zu sagen; 
sie besuchte das Musikgymnasium in 
Weimar, studierte Klavier, Kammer-
musik und Liedbegleitung in Weimar, 
Paris und Freiburg. Hier bestand sie 
ihr Konzertexamen mit der Note 1,0. 
Sie ist Preisträgerin der internationa-
len Klavierwettbewerbe Luciano Gan-
te, Italien und Franz Liszt, Weimar so-
wie zahlreiche Jugendwettbewerbe. 

Mit dem Klavierduo „Queenz of Piano“  
spielte sie weltweit 800 Konzerte, er-
hielt damit den Thüringer Kleinkunst-
preis 2015. Es folgten Fernsehauftrit-
te u.v.m. Anne Folger absolvierte eine 

Schauspielausbil-
dung an der MHS 
Freiburg und spiel-
te anschließend in 
verschiedenen The-
aterensembles. So 
spielte sie im Thea-
tersport als Impro-
v isat ions-S chau-
spielerin mit und 

gegen Impro-Ensembles wie: Die Go-
rillas, Berlin oder Steife Brise, Ham-
burg. Derzeit spielt sie im Improduo 
„Kraut und Diven“. Karten erhält bei 
den Vorverkaufstellen ab 25.01.19 
20 € (erm.18 €) AK 22 € (erm. 20 €) 
Vorverkaufstellen: Buchhandlung Za-
bel, Ludwigstraße 4A, 64342 See-
heim-JUGENHEIM ,Tel. 06257 505909; 
Buchhandlung Lesbar, Am Grundweg 
14, 64342 SEEHEIM-Jugenheim, Tel. 
06257 83340; Musikbox, Hauptstras-
se 56, 64625 Bensheim, Tel. 06251 
62551; Fritz Tickets & More, Grafenst-
rasse 31, 64283 Darmstadt, Tel.06151-
270927.Im Internet über www.ztix.de 
oder über www.schloss-heiligenberg.
de direkt zum ztix-Vorverkauf.

ANNE FOLGER

„Selbstläufer“ I Klavierkabarett, Klassik-
Crossover mit Anne Folger 
23. Februar 2019 um 19.00 im Gartensalon Schloss Heiligenberg 

DARMSTADT | Vor der Kulisse des abend-
lichen Himmels über Darmstadt rockt 
das Darmstädter Gitarren- und Vocalduo 
White Nights am Abend des 30.03.2019. 
Denn an diesem Samstag gastiert es 
wieder in der Skybar upéro im Pent-
house des zehnstöckigen Hochhauses 
an der Ecke von Eschollbrücker- und 
Heidelbergerstraße. 
     Präsentiert wird ein stimmungsvoller 
Mix aus Eigenkompositionen und Co-
versongs der 80er- und der 90er-Charts. 
„Das upéro mit seinem kosmopoliti-
schen Flair ist die ideale Umgebungen 
für uns, denn wir lieben es, an solchen 

ausgefallenen Orten zu spielen“, sagt E-
Gitarrist Michael Novalis Lang. Das upé-
ro-Konzert von White Nights ist auf zwei 
Stunden angesetzt und beginnt um 
20:00 Uhr. Der Eintritt an der Abendkas-
se beträgt 10.- Euro (kein Vorverkauf). 
Da die Skybar bereits um 16:00 Uhr öff -
net, haben die Gäste vorher ausreichend 
Zeit, um auf der 360°-Panoramaterrasse 
die Aussicht über den abendlichen Him-
mel Darmstadts zu genießen. Beim letz-
ten Auftritt im upéro im vergangenen 
Jahr begeisterte White Nights vor vol-
lem Haus – das upéro-Team empfi ehlt 
daher eine frühzeitige Platzreservierung.

KUNSTGALERIE, BALLETSTUDIO UND ÜBERALL: D as D uo W hite N ights tritt 
an ausgefallenen O rten auf. Am Abend des 30.3.19  spielt es in der Sky -
bar upé ro im H ochhaus Ecke Eschollbrücker- / H eidelbergerstraß e.

Konzert vor urbanem Abendhimmel
Rockpop-Duo White Nights gastiert am 30. März in der upéro 
Skybar | Kartenverlosung von 2 x 2 Eintrittskarten

WWW.TIERHEIM-PFUNGSTADT.DE 
Kontakt:  info@ tierheim- pfungstadt.de 
Telefon 06157- 5430. Ö ffnungsszeiten:  Freitags und 
mittwochs von 14.30 bis 17.00 U hr, samstags von 9 .00 bis 13.00 U hr. 
TAG DER OFFENEN TÜR: Jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 13 U hr. 
mittwochs von 14.30 bis 17.00 U hr, samstags von 9 .00 bis 13.00 U hr. 

TIERISCHE DATEN: Kater, 1 Jahr. 
Kastriert, gechippt/ geimpft.
Freigä nger, sehr verschmust. 

TIERISCHE DATEN: Mischling, 
weiblich, kastriert, 3 Jahre, 
geimpft, gechippt.

TIERISCHE DATEN: Mischling, 
mä nnlich, kastriert, geb. 01/  
16, 35 cm, geimpft, gechippt.

TIERISCHE DATEN: Mischling, 
mä nnlich, kastriert, geboren 11/  
2015, 50 cm, geimpft, gechippt.

DARMSTADT | Ab März 2019 bietet 
die Galerie Trautmann ergänzend zur 
Mittwochskultur einen Salonabend 
an. Hier werden Themen der Mitt-
wochskultur aufgegriffen, vertieft 
und zusätzlich mit historischen Ge-
gebenenheiten in Beziehung gesetzt. 
Der Abend verlangt keine Vorkennt-
nisse. Es soll ein reger Dialog zwi-
schen Referentin und Teilnemern 
werden. Am Do, dem 14. März 2019 
um 18.00 Uhr ist der erste Salona-
bend mit Thema „Kaiserin Augusta, 
Ehefrau Wilhelms I.“ Die hochbegabte 
Prinzessin, die ihrem Ehemann den 
"richtigen" politischen Weg zeigen 
wollte. Referentin ist Monika Simon-

eit (Sozialpädagogin).Kosten: 5€. Die 
Mittwochskultur, am 27. März 2019 
um 18.00 Uhr beschäftigt sich mit 
Marie Ellenrieder, die die wirtschaft-
lich erfolgreichste deutsche Malerin 
des 19. Jhd. und dennoch keine Ikone 
der Frauenbewegung ist. Referentin: 
Monika Simoneit, Kosten: 5 €. Atelier 
& Galerie Maria Trautmann, Straub-
platz, Heimstättenweg 81B,  64295 
Darmstadt Mobil: 0170 7469109, Mi-
Fr:14-17 Uhr, 1. Samstag im Monat 
von 10-15 Uhr u.n.Vereinb. 
E-Mail: kunst@ mariatrautmann.de 
und monika.simoneit@t-online.de, 
Web: www.mariatrautmann.de und 
www.monikasimoneit.de

SEEHEIM-JUGENHEIM U nter diesem Motto wird ausgiebig Fasching gefeiert. Am 02.03.2019 werden R itter, 
Geister, Prinzessinnen und H exen das Z epter in der Jugenheimer Bürgerhalle übernehmen. U nterstützt 
wird die SFG von W oody  Feldmann sowie den Marshmellows vom KC  Eiche D armstadt. Kulinarisch 
werden Sie bestens versorgt und auch die Bar ist den ganzen Abend auf Ansturm vorbereitet. D as Tanz-
bein kann sowohl in den Pausen als auch nach dem Programm kräf tig geschwungen werden. D ie Kar-
ten bekommen Sie bei Schreibwaren Z eissler in Seeheim. W ie in den letzten Jahren gibt es keine festen 
Sitzplät ze, sondern nur feste Tische. Beginn ist 19: 31 U hr, Einlass ist ab 18: 31 U hr.

DARMSTADT | Der Wiesbadener Or-
ganist Gabriel Dessauer fordert bei 
seinem Konzert am 2. März in der 
Ludwigskirche die Orgel zum Tanz 
auf. Auf seinem heiteren Programm 
zur Fastnacht stehen unter anderem 
Transkriptionen von Johann Strauß 
und George Gershwin (Rhapsody in 

Blue), außerdem Weintänze von 
Hans-Uwe Hielscher und humorvolle 
Variationen über „Ein Männlein steht 
im Walde“ von Franz Lehrndorfer. 
Beginn ist 19.00 Uhr, Karten gibt es 
im Vorverkauf unter www.orgelwin-
ter.de und an der Abendkasse. Ein-
tritt 10,00€/erm. 6,00€.

Second-Hand-for-Dogs 
Neues Ladengeschäft in Biebesheim am Rhein erö� net

GEWINNEN SIE 2X2 EINTRITTS-
KARTEN! Schicken Sie eine Postkarte 
an Frankensteiner Rundschau, Bgm.-
Lang-Str. 9, 64319 Pfungstadt. Stich-
wort: “White Nights. Einsendeschluss: 
05.03.2019. Vermerken Sie Ihre Telefon-
nummer, denn die Gewinner werden 
angerufen. Die Karten liegen an der 
Abendkasse bereit. Viel Glück!

wie zahlreiche Jugendwettbewerbe. 

„Im Schatten der Burg“ See‘mer Fastnachtsgaudi 

bekommen. Über aktuelle Angebote 
wird auch regelmäßig auf facebook 
informiert. 
Second-Hand-for-Dogs
Silvia Gittelmann
Ludwigstraße 2 a, 64584 Biebesheim 
Telefon: 01520 - 69 202 15 
secondhandfordogs@gmail.com 
www.second-hand-for-dogs.com 
Die Öffnungszeiten: Montag bis Don-
nerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag: 15:00 bis 18:00 Uhr  

Salonabend in Galerie Trautmann
Thema Kaiserin Augusta, Ehefrau Wilhelms

Ballnacht I Heiteres Programm mit Tanz
Fastnachtsorgelkonzert mit Gabriel Dessauer in St. Ludwig Darmstadt



Es gibt verschiedene Gründe, warum 
Senioren im Ruhestand weiterarbei-

VIELE MENSCHEN arbeiten auch 
noch im Alter gern. 
Allerdings kann sich die Beschä f-
tigung auf die R entenzahlungen 
aus ir en. m unn tige fi nan i-
elle Einbuß en zu vermeiden, emp-
fi ehlt sich immer ein es r ch 
mit dem R ententrä ger. (txn)

Extremsportler Joey Kelly liebt spor-
tEX. Bei all seinen sportlichen Aktivi-
täten sind die aus flexiblem, robusten 
und hautsympathischen Silikon ge-
fertigten Armbänder mit starken, 
wasserdicht integrierten Magneten 

mit dabei. Im ENERGETIX Shop finden 
Sie außerdem die schicken sportEX-
Ketten! Farblich abgestimmt auf die 
Armbänder und mit Sicherheitsver-
schluss. Nur solange der Vorrat reicht. 
www.magnetschmuckwirkung.energetix.tv

UNTERSTÜTZEN SIE IHR TRAINING DURCH SPORT EX ARMBÄNDER: Bestellun-
gen unter www.magnetschmuckwirkung.energetix.tv oder per Telefon:  
06157- 9 89 69 9  (solange der Vorrat reicht, weitere Angebote im W eb).

PFUNGSTADT | Seit 2014 steht Ihnen 
in Pfungstadt die Heilpraktikerin und 
TCM-Therapeutin Dipl.-Biologin Viola 
Buggle bei Fragen zu Ihrer Gesundheit 
mit Rat und Tat zur Seite. Seit 2019 
können Sie in den Räumen der Rüg-
nerstr. 69 darüber hinaus von Susanne 

Lindloff Make-Up, Galvanische An-
wendungen und Fußreflexzonenmas-
sagen erhalten. Um ihre Tätigkeitsfel-
der und Veranstaltungen vorzustellen, 
laden Frau Buggle und Frau Lindloff 
am 23. Februar von 13-15 Uhr herz-
lich zu einem Tag der offenen Tür ein. 
Informieren Sie sich bei Gesprächen, 
kurzen Vorträgen, praktischen Übun-
gen und kleinen Snacks über das Leis-
tungsspektrum der beiden Frauen.
13.20 Uhr: Methoden und Anwen-
dungsbereiche der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin.
13.40 Uhr: 5-Minuten-Make-Up für 
gepflegtes Aussehen im Alltag.
14.00 Uhr: Qi Gong ganz praktisch. 
14.20 Uhr: Energie und Schönheit 
durch galvanische Anwendungen.

14.40 Uhr: Fußreflexzonenmassage
In der Rügnerstraße 69
64319 Pfungstadt:
Praxis für Naturheilkunde und Tra-
ditionelle Chinesische Medizin
Dipl.-Biologin Viola Buggle, 
Heilpraktikerin, Tel. 01590-1036 569
www.viola-buggle.agtcm-therapeut.de
Wohlfühlzeit Susanne Lindloff, Make-
Up Beratung, Fußreflexzonenmassage 
und galvanische Gesichts- und Kör-
peranwendungen, Tel. 0172-314 1331

VIOLA BUGGLE

„Beziehungen schaden nur dem, der 
keine hat.“ Diese Redensart gilt auch 
auf dem Arbeitsmarkt mehr denn je. 
Denn mittlerweile wird die Hälfte 

aller offenen Stellen nach Schätzung 
von Experten über Kontakte verge-
ben. Berufstätige sollten deshalb 
frühzeitig ein Netzwerk knüpfen.

„Beziehungen zu Kollegen, Vorgesetz-
ten, Geschäftspartnern oder Bekann-
ten aufbauen sollte jeder, unabhängig 
von Alter, Funktion und Branche“, rät 
Petra Timm, Arbeitsmarktexpertin 
vom Personaldienstleister Randstad. 
Wer ein aktives Netzwerkmitglied ist, 
erhält Anregungen, frühzeitig exklusi-
ve Informationen, Ermutigungen oder 
Warnungen, Unterstützung und Wei-
terempfehlungen.

Neben der Vernetzung im Unter-
nehmen sind soziale Medien wie 
Xing oder Linkedin hilfreich. Hier 
lässt sich mit einem Profil auf Stärken 
und Qualifikationen aufmerksam 
machen, mit Fachbeiträgen in spezi-
ellen Themengruppen lassen sich 
Kompetenzen sehr gezielt transpor-
tieren. Wichtig ist natürlich die Qua-
lität der Beziehungen. Und wann im-
mer sich die Gelegenheit ergibt, soll-
te aus einem virtuellen Kontakt ein 
persönlicher werden.                      (txn)

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

Starten Sie unbeschwert 
in den Tag!
Mit den höhenverstellbaren Holz- 
und Polsterbetten von Kirchner ge-
nießen Sie müheloses Aufstehen. Je-
den Tag. Ganz gleich, ob Sie sich für 

ein Einzelbett oder Doppelbett ent-
scheiden – Ihr individuelles Kom-
fortbett von Kirchner fertigen wir 
ganz nach Ihren Wünschen an.
Funktionalität.
Funktionalität verstehen wir ganzheit-

lich, nicht nur auf die Liegefläche be-
schränkt. Bei Kirchner heißt das unsicht-
bare motorische Höhenverstellung im 
Bett. 
Funk-Fernbedienung:
Alle Funktionen, inklusive der Hö-

henverstellung, lassen sich stufenlos 
per Funk-Fernbedienung oder optio-
nal per Handschalter einstellen. Das 
beleuchtete Tastenfeld erleichtert 
dabei die Bedienung im Dunkeln.
Holzbetten:
Holzbetten sind zeitlos und passen 
zu allen Stilrichtungen. Holz ist le-
bendig und ausdrucksstark, so fü-
gen sich unsere höhenverstellba-
ren Komfortbetten natürlich schön 
in Ihren Schlafbereich ein. Wäh-
len Sie zwischen den Classic- oder 
Boxlike-Modellen in Echtholzfur-
nier, Massivholz oder einem span-
nenden Materialmix aus Holz- und 
Polsterelementen. 
Polsterbetten:
Raffinierte Details, edelste Stoffe 
und zahlreiche funktionelle Ausstat-
tungsmöglichkeiten – das macht 
den Charme eines Kirchner Polster-
bettes aus. Zusammen mit unserer 
motorischen Höhenverstellung in 
den Ausführungen Classic oder Box-
like genießen Sie höchste Individu-
alität bei größtmöglichem Komfort.

Alles aus einer Hand rund um 
den gesunden Schlaf findet der Kun-
de im Betten- und Matratzenfach-

geschäft der Familie Kohlpaintner, 
in der Waldstraße 55, in Groß-Zim-
mern. Hier sind neben Bettgestel-
len und Matratzen auch Lattenroste, 
Bettdecken, - Kissen und Bettwä-
sche erhältlich.

„Die Zufriedenheit unserer Kun-
den liegt uns besonders am Herzen“ 
erklärt Inhaberin Maria Kohlpaint-
ner. In dem Familienbetrieb haben 
hochwertige und schadstofffreie 
Produkte einen besonderen Stellen-
wert. Kohlpaintner’s Betten- und 
Matratzenwelt ist ein von der „Ak-
tion gesunder Rücken e.V.(AGR)“ 
zertifiziertes Fachgeschäft. Nur 
Händler, die den aufwändigen AGR-
Schulungsprozess erfolgreich durch-
laufen und den jährlichen Test be-
stehen, erhalten diese Zertifizierung.
Kohlpaintner’s Betten- und 
Matratzenwelt
Waldstraße  55
64846 Groß-Zimmern
Telefon 0 60 71 - 4 28 25
E-Mail: kohlpaintner@gmx.de
www.matratzenwelt.net
Die Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 9.30 bis 16.00 UhrKOMFORTBETTEN: Bei Kirchner heiß t das unsichtbare motorische H ö henverstellung im Bett.
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Ihr zukunftssicheres Komfortbett von Kirchner

Im Job erfolgreich vernetzen

BERUFSTÄTIGE SOLLTEN JEDE GELEGENHEIT NUTZEN, um Kontakte zu knüp-
en. icht die r e des et er s  sondern die ualit t der e iehun-

gen ist dabei entscheidend. (txn)
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Tag der o� enen Tür für Gesundheit und 
Wohlbe� nden I 23. Februar in Pfungstadt

Zusatzverdienst im Ruhestand
Was ist erlaubt und was ist sinnvoll?

ten. Viele brauchen neben der staat-
lichen Rente mehr Geld, um den ge-
wohnten Lebensstandard zu halten. 
Andere wissen mit der neuen Frei-
heit nichts anzufangen oder fühlen 
sich zu jung für das Rentnerleben. 
       Und auch viele Unternehmen 
sind froh, wenn sie auf die Erfahrung 
langjähriger Mitarbeiter zurückgrei-
fen können. Sie beschäftigen die Se-
nioren dann in Ferienzeiten oder 
wenn viel zu tun ist. Doch Achtung: 
Bevor ein Rentner eine Beschäfti-
gung beginnt, sollte er oder sie sich 
über die gültigen Grenzen für Zu-
satzverdienste informieren. Denn 
wieviel ohne Auswirkungen auf den 
Rentenanspruch dazu verdient wer-
den darf, hängt vom Lebensalter ab. 
Hierzu Petra Timm, Pressesprecherin 
beim Personaldienstleister Randstad: 
„Seit 2017 bietet das Flexi-Renten-
gesetz mehr Freiheit: Wer die Regel-
altersgrenze erreicht hat, darf unbe-
grenzt dazu verdienen, muss den 
Verdienst aber versteuern.“ Ein Rent-
ner, der nach der Regelaltersgrenze 
arbeitet, ist von den Beiträgen zur 
Arbeitslosen- und Rentenversiche-
rung befreit. Entscheidet er sich je-
doch dafür, auf freiwilliger Basis den 
Arbeitnehmeranteil an der Renten-
versicherung zu zahlen, kann er sei-
ne Rente erhöhen. Und wer seine 
Regelaltersrente erst später in An-
spruch nimmt, bekommt für jeden 
Monat, den er weiterarbeitet, einen 
Rentenzuschlag von 0,5 Prozent. Wer 
vor dem Erreichen der Regelalters-
grenze kürzer tritt und in den Vorru-
hestand geht, ist in puncto Zusatz-
verdienst deutlich eingeschränkter. 
Arbeiten ist auch hier möglich, die 
Tätigkeit muss allerdings dem Ren-
tenversicherungsträger gemeldet 
werden. Bis zu 6.300 Euro im Ka-
lenderjahr sind anrechnungs-
frei. In welchem Zeitraum des 
Jahres diese Summe einge-
nommen wird, spielt keine 
Rolle. Hierzu noch einmal Pe-
tra Timm von Randstad: 

„Verdient ein Vorruheständ-
ler mehr als 6.300 Euro jährlich, wird 
der darüberhinausgehende Betrag 
durch 12 geteilt. Davon werden 40 
Prozent auf die Rente angerechnet.“ 
Deshalb macht es durchaus Sinn, sich 
vorab beim Rentenversicherungsträ-
ger beraten zu lassen, um fi nanzielle 
Überraschungen zu vermeiden. Und im 
Gegensatz zur Arbeit nach der Regelar-
beitsgrenze ist Zusatzverdienst wäh-
rend des Vorruhestands versiche-
rungspflichtig - es wird also weiter 
für die Rente eingezahlt.                 (txn)
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Extremsportler Joey Kelly liebt sportEX
Power-Armbänder von ENERGETIX

Welche Veränderungen hält 
das neue Jahr für Sie bereit? 
Eine berufliche Neuorien-
tierung kann der Beginn 
für einen neuen Lebens-
abschnitt werden. Neu in 
Pfungstadt ist seit diesem 
Jahr ein Prüfungsvorberei-
tungskurs, um die Erlaubnis zur Tä-
tigkeit als Heilpraktiker Psychothera-
pie erhalten zu können. Um als Heil-
praktiker Psychotherapie tätig sein 
zu dürfen, muss eine Erlaubnis vom 
Gesundheitsamt ausgestellt werden, 
nach vorheriger erfolgreicher schrift-

licher und mündlicher  Prüfung. Der 
Kurs zur Prüfungsvorbereitung be-
ginnt im Institut Taralis von Silvia 
Drescher Ende März und hat eine 
Dauer von ca. 12 Monaten. „Er be-
inhaltet alles was man so braucht,“ 
sagt Silvia Drescher. „Von den dia-

gnostischen Kriterien, einem Über-
blick zu Therapieverfahren bis hin 
zum systematischen Intensivrepe-
titorium der Prüfungsinhalte“, führt 
sie weiter aus. Die Teilnehmer wer-
den intensiv und individuell in Klein-
gruppen begleitet und betreut, sie 
erhalten gut aufgearbeitete Unterla-
gen, um auch zu Hause sich weiter in 
den Themenkreis einarbeiten zu kön-
nen. Das Unterrichtskonzept ist sehr 
fundiert und aus 10-jähriger Erfah-
rung als Dozentin für diesen Bereich, 
auch sehr praxisnah für die Prüfung, 
als auch für die spätere Praxistätig-
keit ausgestaltet.

Nähere Informationen oder auch 
Beratung unter 06157 / 801 98 86 
oder info@praxis-fuer-die-seele.de

Hitzewallungen & Schweißausbrüche: 
viele Frauen ab Mitte 40 kennen diese 
typischen Wechseljahr-Symptome. Drei 
Faktoren können helfen, natürlich aus-

geglichen durch die Wechseljahre zu 
kommen. Entspannen baut Stress ab, 
vitaminreiche, frische Kost und Spuren-
elemente sind auch wichtig. Denn sie 
wirken bei den verschiedensten Prozes-
sen des Hormonstoff wechsels mit. 

WechseljahreNeues Jahr | neuer Beruf?
Vorbereitung zum Heilpraktiker Psychotherapie

werden. Bis zu 6.300 Euro im Ka-

ler mehr als 6.300 Euro jährlich, wird 
Die Steigerung des Wohlbefindens ist 
Ziel von MagnetRelax. Als Schlaf-
maske und als Entspannungsmaske 
unterscheidet sie sich durch 7 starke 
Neodym-Magnete von jew. 0,12 Tes-
la von Masken herkömmlicher Art. 
Ob als Reiseutensil oder zu Hause – 
die Schlaf- und Entspannungsmaske 
MagnetRelax bietet sofort optimalen 
Schutz vor störendem Licht und 
durch die Magnetkraftwirkung einen 
zusätzlichen Wellness-Effekt. 

ENTSPANNEN UND TRÄUMEN SIE: Be-
stellen Sie j etzt unter:  www.mag-
netschmuckwirkung.energetix.tv 
oder per Telefon 06157- 9 89 69 9 .

MagnetRelax
Schlaf- und Entspannungs-
maske für Reise, Flugzeug 
und zu Hause.
Mit 7 Power-Magneten für
mehr Wellnessgefühle

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG · FEBRUAR-MÄRZ 2019
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UND SO KÖNNEN SIE VIELLEICHT 
DAS NÄCHSTE MAL GEWINNEN: 
Schicken Sie eine Postkarte mit 
dem  Lösungswort an die Fran-
kensteiner Rundschau, Bürger-
meister-Lang-Straße 9 in 64319 
Pfungstadt. Einsendeschluss ist 
der 04. März 2019. Geben Sie Ihre 
Telefonnummer an, damit wir Sie 
über Ihren Gewinn benachrichti-
gen können. 
Von Ihnen wird anschließend ein 
Foto geschossen, welches dann in 
der nächsten Ausgabe veröffent-
licht wird. Wir drücken Ihnen be-
sonders fleißig die Daumen! 

BOLDERBRIGHTERBETTER

WIR LADEN SIE EIN!

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

KOMMEN SIE ZU EINEM UNSERER  

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

www.timepartner.com

ENERGETIX verlost einen Einkaufsgutschein von 25 € ! www.magnetschmuckwirkung.energetix.tv

KARIN VÖLGER AUS BICKENBACH IST UNSERE GLÜCKLICHE GEWINNERIN DER 
LETZTEN AUSGABE IM DEZEMBER 2018. SIE HATTE EINEN EINKAUFSGUTSCHEIN 
VON HÖRGERÄTE HENNING GEWONNEN. LEIDER EXISTIERT KEIN FOTO.

Herzlichen Glückwunsch,
Karin Völger

www.magnetschmuckwirkung.energetix.tv

Sie werden schon erwartet!

Sie möchten Gutes tun und 
etwas dazuverdienen?

Betreuungskräfte (m/w)
in Teilzeit / Minijob

Home Instead Darmstadt sucht

Unterstützen Sie uns dabei, 
Senioren und pflegebedürftigen 
Menschen ein selbstbestimmtes 
Leben in ihrem vertrauten 
Zuhause zu ermöglichen. 

Wir bieten Ihnen
• eine gute Entlohnung
• sinnvolle Aufgaben
• flexible Arbeitszeiten
•  einen direkten Einstieg 

ohne Vorkenntnisse
• qualifizierte Schulungen

Jeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und 
selbstständig. © 2018 Home Instead GmbH & Co. KG

Jetzt bewerben!
AIJuva Seniorenbetreuung 
Markus Brück
Tel.: 06151 95006 -54
www.homeinstead.de/jobs

DARMSTADT | Seit Juli 2016 gibt es 
den Betreuungsdienst Home Instead 
auch in Darmstadt, Marion und Mar-
kus Brück sind die beiden Geschäfts-
führer. Wir haben bei Markus Brück 
nachgefragt, was genau ein Betreu-
ungsdienst anbietet. Home Instead 
bedeutet so viel wie: Daheim statt 
Heim. Was genau verbirgt sich da-
hinter? 
Brück: Unsere Betreuungskräfte un-
terstützen Senioren zu Hause, da-
mit diese länger in der gewohnten 
Umgebung wohnen können. Damit 
entlasten wir auch pflegende Ange-
hörige. 

HOME INSTEAD AUCH IN DARMSTADT,
unter der L eitung von Marion 
und Markus Brück. 

Interview I Was 
machen eigentlich 
die Betreuungs-
dienste? 

DARMSTADT | Informationen und 
Termine werden rechtzeitig auf unse-
rer Homepage www.hlmd.de veröf-
fentlicht. Familienausflüge: Kleine 
und große Familienmitglieder ab 6 
Jahren sind herzlich willkommen, 
sich den Sammlungen des HLMD un-
ter fachkundiger Anleitung zu nä-

hern. Am jeweils am 1. und 3. Sonn-
tag im Monat wird ein neues Thema 
anschaulich behandelt (Dauer: 60 
Minuten). Museumseintritt für Er-
wachsene, max. 25 Teilnehmer, Teil-
nahmekarten am Veranstaltungstag 
an der Museumskasse erhältlich, kei-
ne Vorreservierung möglich.

Früher hatten die meisten Badezim-
mer einen rein funktionellen Charak-
ter. Zähneputzen, Duschen, Eincre-
men - und schon wurde die Nasszelle 
wieder verlassen. Heute sieht das an-
ders aus:  Viele Bäder haben sich zu 
kleinen Wellness-Oasen mit Erleb-
niskomponenten entwickelt, in dem 
die Menschen mehr Zeit als früher 
verbringen - und davon profitiert 
auch das Sanitär-Heizungs-Klima-
Handwerk. Weil die Fachbetriebe 
volle Auftragsbücher haben, wird in-
tensiv nach Auszubildenden gesucht, 
die sich in der Badgestaltung entfal-
ten möchten. Möglich ist eine hand-
werklich-technische Lehre zum An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik oder eine 

kaufmännische Ausbildung im Büro. 
Für aufgeweckte Köpfe gibt es da-
nach unterschiedliche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten - ob zum Meis-
ter oder ein kaufmännisches Studi-
um. Wer möchte, kann auch 
Diplom-Badgestalter (SHK) werden.
Für diese Zusatzqualifikation der 
Handwerkskooperation SHK AG ist 
Abitur keine Voraussetzung. Zu-
kunftsträchtig ist die Branche alle-
mal. Es empfiehlt es sich, vor der Be-
rufswahl ein Praktikum zu machen. 
Adressen sind in einer Postleitzah-
lensuche auf www.badgestalter.de 
zu finden. (txn)

STÖBERN SIE VORAB DOCH EINMAL IM 
KATALOG! KATALOGBESTELLUNG: www.
magnetschmuckwirkung.energetix.tv 
oder per Telefon 06157- 9 89 69 9 .

Veranstaltungsprogramm
Hessisches Landesmuseum Darmstadt 
Kinder, Familien, Jugendliche

Wie genau sieht diese Unterstüt-
zung aus? 

Brück: Wir „betreuen“ stundenwei-
se. Im Gegensatz zu einem ambu-
lanten Pflegedienst bucht der Kun-
de bei uns Zeit. In dieser Zeit gehen 
wir mit pflege- und hilfsbedürfti-
gen Senioren einkaufen, begleiten 
zum Arzt, aber wir kochen auch, un-
terstützen im Haushalt oder unter-
halten uns auch einfach nur. Bei der 
körperlichen Grundpflege können 
wir auch unterstützen, sowie bei der 
Betreuung von demenziell erkrank-
ten Menschen. Wir arbeiten oft mit 
ambulanten Pflegediensten zusam-
men. Gemeinsam können wir pfle-
gebedürftige Menschen optimal be-
treuen. Wir beraten auch pflegende 
Angehörige. Dazu bieten wir Bro-
schüren an, zum Beispiel zum Thema 
Ernährung. Diese kann man bei uns 
im Büro abholen.

Betreuen Sie nur Senioren?
Brück: Die Grundidee von Home 
Instead war 1994, dass Senioren so 
lange als möglich daheim bleiben 
können, wenn sie von geschulten 
Betreuungskräften unterstützt wer-
den. Auch heute sind der größte Teil 
unserer Kunden Senioren. Aber wir 
unterstützen auch Familien, wenn 
zum Beispiel die Mutter erkrankt ist. 
Oder auch Menschen mit einer Be-
hinderung. Wir können immer unter-
stützen, wenn Menschen zu Hause 
Hilfe brauchen. Vielen Dank. 
Home Instead, 
AlJuva Seniorenbetreuung 
Marion und Markus Brück
Pallaswiesenstr.172, 64293 Darmstadt
Telefon 06151-95 00 654
Darmstadt@homeinstead.de
www.homeinstead.de

Als SHK-Pro�  zum Badgestalter werden

LÖSUNGWORT:

Wer nicht wirbt, 
der stirbt!

Diese

Sie

Anzeige 

kostet      

Beratung: 06157/989699

nur      

25€!

Wir gestalten Werbung 
professionell. 

UNABHÄNGIG . INFORMATIV

R U N D S C H A U

FRANKEN       STEINER

PVC-Banner     
300 x 100 cm  oder andere Formarundum geöst te

     

.Werbestudio Weber  Wir beraten Sie unter 06157.989 699
     



GERNSHEIM | Das bekannte Restau-
rant auf dem Golfplatz in Gernsheim 
bietet seinen Gästen jetzt einen 
noch besseren Start in den Sonntag:

Ein reichhaltiges Büffet mit 
Brot, Brötchen, Croissants, Laugen-
gebäck, Wurst- und Käseauswahl, 
Rührei/Speck, Räucher-Lachs, Obst, 
Konfitüren, Joghurt, Müslis/Cereali-
en (auch glutenfrei), veganer Brot-
aufstrich, lactosefreie Milch/Soja-
milch lässt keine Wünsche offen, 
(die Auswahl kann variieren), Kaf-
feespezialitäten, Tee sowie Säfte sind 
inklusive. Und ei-
nen Begrüßungs-
Prosecco gibt es 
ebenso.  Bei schö-
nem Wetter ge-
nießen Sie Ihr 
Frühstück auf der 
S o n n e nte r ra s s e 
mit herrlichem 
Blick auf den Ba-
deteich und Golf-

platz. Sonntags geöff net: 08:00 Uhr 
bis 11:30 Uhr. Preis: 14,50 EUR pro 
Person (inkl. Kaffee, Tee, Säfte und 1 
Glas Prosecco). Um vorherige Reser-
vierung wird gebeten:

Telefon 06157-911844, Per 
Mail: restaurant@hotel-absolute.de
Restaurant Althaus
Golfparkallee 1, 64579 Gernsheim
Telefon +49(0)6157-911844 
Telefax +49(0)6157-95891-891 
restaurant@hotel-absolute.de
www.hotelabsolute.de

REICHHALTIGES SONNTAGS-FRÜHSTÜCKSBUFFET für nur 
14,50 €  /  Person für die Gä ste bei schö nem Ambiente.

GRIESHEIM | Am Sonntag, den 5. Mai 
2019, veranstaltet die Radsportabtei-
lung des TuS Griesheim bereits zum 
19. Mal den Griesheimer Frühjahrs-
Radmarathon mit einer Länge 204 
km. Dieser Radklassiker wird in je-
dem Frühjahr zum Mekka für alle 
Freunde des Rennradsports im Raum 
Südhessen und weit darüber hinaus. 
Da die Strecke sich zwischen Rhein 
und Odenwald erstreckt und fast 
ohne Steigungen ist, ist sie unter Insi-
dern auch unter dem Namen „R(h)

einflach“ bekannt. Für ambitionierte 
Rennradfahrerinnen und Rennrad-
fahrer ist diese Sportveranstaltung 
zudem ein Test, festzustellen, wie gut 
das winterliche, aerobe Grundlagen-
Ausdauertraining bereits angeschla-
gen hat. Je nach Leistungsstärke kann 
man sich für eine der angebotenen 
Durchschnittsgeschwindigkeitsgrup-
pen entscheiden: 25/27/30km/h.  
Insgesamt werden maximal 14 Grup-
pen im geschlossen Verband unter-
wegs sein, 2 Gruppen davon machen 

einen kleinen Abstecher in den Oden-
wald, dabei sind etwa 300 Höhenme-
ter zu überwinden. Begleitet werden 

die Verbände von erfahrenen Füh-
rungs- und Kontrollfahrern/innen, 
natürlich gibt es unterwegs ausrei-
chend Pausen und leckere Verpfle-
gung. Ab sofort (!) gilt es, sich um die 
Anmeldung zu kümmern. Beim 18. 
Griesheimer Radmarathon im letzten 
Jahr war die Veranstaltung bereits 
nach wenigen Tagen fast komplett 
ausgebucht. Weitere Informationen 
und die Anmeldung findet man auf 
der Website der TuS-Radsportabtei-
lung: www.tusradsport.de

„R(H)REINFLACH“: D a die Strecke sich zwischen R hein und O denwald erstreckt und fast ohne Steigungen ist, 
ist sie unter nsidern auch unter dem amen (h)ein  ach  e annt.

ZUBEREITUNGSZEIT CA. 35 MINUTEN | FÜR 4 PERSONEN
ZUTATEN:

oradenfi let mit enchel- rangensalat  enchel nolle in sehr d nne 
Scheiben hobeln. 2 O rangen schä len, dabei auch die weiß e H aut 

herunterschneiden. •  D ie geschä lten O rangen in etwa 0,5 cm dicke 
Scheiben schneiden. •  1 rote Z wiebel schä len und in dünne R inge 

schneiden. •  D en R adicchio putzen und in kleine Stücke zupfen. Alles 
zusammen in eine Schüssel geben und vermengen. •

us    alance Salat- ressing arten r uter   ml asser 
und  ml  ati em li en l tra ein ressing r hren. •  8 kleine 

oradenfi lets mit P e er und Sal  r en.    rat-  rittier l 
in einer P anne erhit en und die oradenfi lets mit der autseite uerst 

darin ei mittlerer em eratur et a  -  inuten an raten. •  D ie Pfanne 
om erd nehmen  die ilets enden und noch et a  inuten iehen 

lassen. •  en enchel- rangensalat mit dem ressing marinieren. •  Auf 
ellern anrichten und die ge ratenen ischfi lets darau  erteilen.

eitere lec ere e e te unter .ge ro.de

ZUBEREITUNG:

 alance Salat- ressing arten r uter •   ati es li en l 
tra •   rat-  rittier l •   enchel nolle •  2 O rangen •  1 rote 

Z wiebel •  1 kleiner Kopf R adicchio •   leine oradenfi lets   ca.  g •
Salz •  Pfeffer, frisch gemahlen.

REZEPT
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19. Griesheimer Frühjahrs-Radmarathon
204 km mit dem Rennrad durch das Ried
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NEU! Das Sonntags-Schlemmer-
Frühstück im Restaurant Althaus

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
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RIEDSTADT | Schöne Bäder und Räu-
me sind gelungene individuelle Ge-

staltungen von Boden, Wand und De-
cke mit der richtigen Beleuchtung 

und das alles auf Ihre 
Wünsche und Bedürf-
nisse zugeschnitten. 

„Bei uns bekom-
men Sie Beratung, Pla-
nung und Ausführung 
alles aus einer Hand. 
Wir führen außer Kom-
plett- auch Teilsanie-
rungen durch. Zum Bei-
spiel barrierefreie Du-

Gebäude p� egen | Werte erhalten
Ein schönes Bad besteht aus mehr als nur einer Waschgelegenheit | Teilsanierungen vom Fachmann

Offene Flammen sehen nicht nur gut aus, 
sondern wärmen Körper und Geist. Kein 
Wunder, dass Ofen- und Lufthei-
zungsbauer auch in Zukunft gesuchte 
Spezialisten sind. Sie kennen sich mit 
den verschiedenen Heiztechnologien 
von Feuerstätten aus, können aber 
auch komplexe Luftheiz-Systeme rea-
lisieren. Während der Ausbildung pla-
nen und realisieren sie komplette 
Heizanlagen. Ofen- und Lufthei-
zungsbauer arbeiten mit Metall, Kera-
mik, Stein und anderen Materialien, 
um Kamine und Kachelöfen nach den 
individuellen Wünschen ihrer Kunden 
zu bauen. Die abwechslungsreiche 
Ausbildung dauert drei Jahre. In die-
ser Zeit lernen die Jugendlichen 
schweißen und mauern, messen und 
kontrollieren. Schüler, die sich für den 
vielseitigen Beruf interessieren, soll-
ten mit einem Praktikum starten. Info 
hierzu finden sich im Internet unter 
www.zeitzustarten.de                      (txn)

OFENBAUER SIND SPEZIALISTEN für 
euerst tten im ohnraum. Sie 

entwerfen Kamine und Kachelö fen, 
montieren alles or rt und neh-
men die euerstellen in etrie . (t n) 

Ausbildungstipp
Ofenbauer
Ein vielseitiges Handwerk
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PFUNGSTADT | Das Secondhand-
Kaufhaus Norbert Koch in 
Pfungstadt ist bekannt für ihr reich-
liches Angebot von Dingen für den 
alltäglichen Gebrauch. Neben die-
sem Angebot bietet die Firma auch 
einen umfassenden Umzugsservice 

an. Diese Dienstleistung beinhaltet 
auch den bei einem Umzug notwen-
digen Ab- und Aufbau der Woh-
nungseinrichtung. Aber auch Hilfe 
bei Wohnungsauflösungen, Haus-
haltsauflösungen und Entrümpelung 
von Speicher oder Keller können bei 
beim Secondhand-Kaufhaus Koch in 
Auftrag gegeben werden.
    Sollten bei dieser Dienstleistung 
verwertbare Gegenstände vorhanden 
sein, werden diese in Anrechnung ge-
bracht bzw. abgegolten. Die Umzüge 
werden mit eigenem Personal und 
Transportautos durchgeführt. Werden 

Veränderungen innerhalb des Hau-
ses durch Umstellung von Möbeln 
oder ganzen Zimmereinrichtungen 
gewünscht, so ist es möglich, stun-
denweise entsprechendes Personal 
anzumieten. „Für alle unsere Dienst-
leistung unterbreiten wir Ihnen ger-

ne ein kostenloses Angebot. Spre-
chen Sie uns an. Wir sind auch gerne 
bereit, vor Ort uns über die notwen-
digen Arbeiten zu informieren, um 
auch ins Detail beim Angebot gehen 
zu können“, so Norbert Koch.

Öff nungszeiten sind Montags bis 
Freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr und 
Samstags von 10:00 bis 14:00 Uhr.

(Joachim Schluckebier)

Secondhand-Kaufhaus 
Norbert Koch
Mainstraße 48, 64319 Pfungstadt
Telefon 06157-810240
E-Mail: smk-koch@freenet.de

schen. Wanne raus und Dusche rein 
zum Festpreis“, so der Inhaber Werner 
Schweitzer. „Wir bieten auch Kom-
plettrenovierungen Ihrer Wohnräume 
an, alle Arten von Bodenbelägen, Ta-
pezier-, Malerarbeiten und moderne 
Wandgestaltung.“
Bad- und Raumgestaltung 
Werner Schweitzer
Max-Planck-Straße 1
64560 Riedstadt
Mobil 0178-3390285
E-Mail: info@werner-schweitzer.de

BE- UND ENTLADEN des rans ortes mit eln durch ach ersonal. 

EIN WELLNESSGEFÜHL IM BAD, das ist das C redo!
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BEI SCHÖNEM WETTER genie en Sie hr r hst c  au  der Sonnenterrasse.

N ach einem Jahrhundertsommer begann das 
neue Jahr mit einem inter  der ielen egio-
nen der Alpen ein Schneechaos bescherte.

iele achleute oder auch manche aien ra-
gen sich  o  diese ettere treme au  rund 
eines Klimawandels geschehen oder nur ein 
Ph nomen ist  das immer mal in Jahren or-
ommen ann. a ich ein achmann r e-

teorologie bin, kann ich keine Aussage über diese Phä nomene machen, 
a er es macht mich doch nachden lich. ie dem auch sei  in der allge-
meinen gesellschaftlichen oder politischen Groß wetterlage kann ich 
eine nderung ur esserung u er ennen. ie riege gehen mit un-

gehinderter St r e eiter und neue on  i te ommen t glich da u. So 
ha en ei achot en den ahrelang estehenden und dem rieden 
in der elt sichernden achr stungs ertrag ge ndigt und sich damit 
in die ergangenheit des alten rieg  ege en. u r stung mit tod-
ringenden a en in illiarden he erden ausgege en  statt dieses 
eld r den limaschut  oder gegen den unger in der elt nut rin-

gend u er enden. n den S  m ssen enschen ochenlang  o -
wohl bei der R egierung angestellt, ohne Einkommen arbeiten, nur weil 
ein sel stherrlicher S-Pr sident seine auer gegen die enschen  
welche eine bessere Z ukunft suchen, bauen will. I n England beginnt im 

nds urt u dem  on der ehrheit der riten ge nschten re it  
eine geradezu possenreife Vorstellung, obwohl der Austrittstermin seit 

ei Jahren e annt ist. n der undesre u li  eutschland sieht die 
ilan  der Pro leme und dessen e ltigung auch nicht anders aus. 

D er Streit über die U mweltbelastung von D ieselfahrzeugen ist ein 
auer renner. in hrung der autge hren s altet die oalition ge-

nauso ie die art  - e orm. esonders ichtig r die u un t un-
serer Jugend ist der igital a t ischen und und nder  elche 
on der undesregierung mit illiarden angesto en ird  um die 

Schulen u modernisieren. ier loc en die nder edoch eine nde-
rung im rundgeset  a  da sie ngst ha en  dass ihnen om und die 

deralen rundlagen ent ogen erden. och hier geht es in erster i-
nie um die u un t der n chsten eneration und nicht um ro rati-
sche Eitelkeit. D ieses sind nur wenige Probleme, die auf eine L ö sung 
warten und ich hoffe, dass manche zu einer sinnvollen L ö sung führen. 
Z um Schluss mö chte ich noch erwä hnen, dass vor 100 Jahren die erste 
deutsche er assung in eimar eschlossen urde. iese erste er as-
sung  elche nach dem ersten elt rieg eine emo ratische e u li  
im Sinn hatte, war leider mit einigen Schwä chen ausgestattet, die zum 

nde der eimarer e u li  hrte und das ntstehen einer r die 
gan e elt erh ngnis ollen i tatur erm glichte. us diesen ehlern 
hat die neue er assung as rundgeset  der  gelernt und seit 

er  Jahren ihren estand. s ist ichtig  dass eder rger dieses 
rundgeset  sch t t  esonders or echts o ulisten und ationalis-

ten, die ein anderes D eutschland mö chten. 
ch nsche allen esern eine r hliche astnacht und er lei e mit 

besten Grüß en.

Umzugsservice 
Secondhand- Kaufhaus Koch hilft nicht nur bei Wohnungswechsel. 
Hilfe bei Haushaltsau� ösungen, und Möbelumstellungen 
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GRIESHEIM  | Wer ist, wer war Petra Em-
merich? Petra Emmerich war eine künst-
lerisch hochbegabte und in Kunstkreisen 
sehr bekannte Persönlichkeit, die dem 
Griesheimer Kulturverein e. V. zeit ihres 
Lebens sehr nahestand; Viele Ausstellun-
gen hier in Griesheim zeugen davon. So 
fand z. B. 2017 im Haus Waldeck die Aus-
stellung „Artrovi“ statt. „Artrovi“ ist ein 
Kunstwort, setzt sich zusammen aus „art“ 
(Kunst) und „trovi“ (finden). Für Petra 
Emmerich lagen zwischen „auf-finden, 
be-finden, ein-finden, er-finden und zu-
recht-finden noch viele Nuancen von Ent-
deckung, Begegnung, Kommunikation“. 
Diese Momente prägten ihre Bilder für 
die Ausstellung  „Atrovi“ 2017. Petra Em-
merich absolvierte ein Studium der Lite-
raturwissenschaften, war frei schaffende 
Journalistin, Physiotherapeutin, Senio-
renbegleiterin, besaß ein Clown-Diplom.  
Als Seniorenbegleiterin malte sie zusam-
men mit „ihren“ Senioren und übernahm 
die hier entstandenen Bilder auch in ihre 
Ausstellungen. Für Petra Emmerich stand 

am Anfang der spielerische Umgang mit 
Formen und Farben, so entstand ein „Ku-
gelschreibergekrickel“. Hieraus eine Fi-
gur zu entdecken, zu konturieren, plas-
tisch herauszuarbeiten, auszuschneiden 
und zusammen mit den Senioren Kolla-
gen herzustellen, das war für sie das ganz 
Besondere. Der Griesheimer Kulturverein 
e. V. präsentiert nun IN MEMORIAM Bil-
der von Petra Emmerich THEFJE, so heißt 
das letzte Vorhaben der Künstlerin Pet-
ra Emmerich. THEFJE = 
THEater für Jeden soll-
te ein „Projekt für Kinder, 
Erwachsene, für Men-
schen mit und ohne Ein-
schränkungen“ werden, 
eine Bühne „für alles 
Mögliche und Unmög-
liche“. Alltagslogik wür-
de vor der Spiellust ka-
pitulieren und Probleme 
würden sich in „Lachen 
und Leichtigkeit aus der 
Spielerfahrung“ auflö-

sen. Eine besondere Rolle war dem 
Clown bestimmt: „Er staunt, erlebt al-
les mit Begeisterung und Lebenslust. 
Geht etwas schief, so ist es für diesen 
Optimisten nie der Untergang.“ Petra 
Emmerich konnte ihre letzten Ideen nicht 
mehr umsetzen, denn nach langer Krank-
heit verstarb sie im Juni vergangenen 
Jahres. Zur Erinnerung an diese belieb-
te und bedeutende Persönlichkeit stellt 
der Griesheimer Kulturverein e. V. Bilder 
aus ihrem Nachlass aus. Die Ausstellung/
Vernissage und Finissage, wird am Frei-
tag, 15.02.19, um 20 Uhr im Bürgerhaus 
St. Stephan, St.-Stephans-Platz 26, hier in 
Griesheim eröffnet. Der Eintritt ist frei.
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GRIESHEIM | Der Karnevalistische Seni-
orennachmittag der Stadt Griesheim 
findet in diesem Jahr erstmalig am 
Sonntag, den 24.02.2019 in der Wa-
genhalle statt. Beginn ist um 14.11 Uhr. 
Die Saalöffnung ist um 13.00 Uhr. Der 
Verkauf der Eintrittskarten für Grieshei-
mer Bürgerinnen und Bürger ab dem 
65. Lebensjahr erfolgte ab Montag, den 
28.01.2019 im Rathaus an der Zentrale, 
im Amt für Soziales Zimmer 106 und im 
Seniorenbüro, im 1. St. Zimmer 201, so-
lange der Vorrat reicht. Kartenreservie-

rungen jeglicher Art sind leider nicht 
möglich. Der Preis der Eintrittskarte be-
trägt 2.00€ und ist gleichzeitig auch ein 
Gutschein für eine Tasse Kaffee. Der Er-
lös der Eintrittskarten geht an den Pro-
grammgestalter des Karnevalistischen 
Seniorennachmittages, dieses Jahr an 
die 1. Griesheimer Carneval Gesell-
schaft, GCG zur Unterstützung. 
Nähere Informationen im Seniorenbüro 
der Stadt Griesheim bei Frau Rappold 
Telefon: 701177 melden. Hi Schlott. Wir 
freuen uns auf Sie. (Frankensteiner)

Hi Schlott! Karnevalistischer 
Seniorennachmittag der Stadt Griesheim

GRIESHEIM | Am Sonntag den 03. 
Februar 2019 fand das erste Heim-

spiel der A-Jugend dieses Jahres 
statt. Die Tabellenletzten HSG Gr.- 

Lüder/ Hainzell waren zu Gast in der 
GSH. Diese konnten im Hinspiel 
Auswärts 26:40 geschlagen werden 
und somit ging man mit viel Selbst-

vertrauen und etwas Überheblich-
keit in das Spiel hinein.

Diese Überheblichkeit wurde 
von der, trotz der schlechten Tabel-

lenplatzierung starken, Auswärts-
mannschaft direkt bestraft. Somit 
lag man bereits in der 5. Minute mit 
drei Toren hinten. Zu dieser Zeit lief 

es mal wieder nicht sehr gut in der 
Abwehr, Absprache und Aggressivi-
tät Mangelware.

Jedoch gelang es mit der Um-
stellung auf die 6:0 Deckung die 
starke Offensive der Gäste einzu-
dämmen und im Laufe des Spiels 
sogar zur Verzweiflung zu bringen. 
Das Spiel nahm an härte und Ge-
schwindigkeit zu. Und Griesheim 
übernahm in der 23. Minute das 
erstmals die Führung während Gr.-
Lüder/ Hainzell ganze elf Minuten 
kein Tor warf. So ging man mit einer 
zwei Tore Führung in die Halbzeit, 
wusste aber auch, dass man das Ni-
veau weiter halten muss um die 
nächsten zwei Punkte nach Hause 
zu holen.

Die Mannschaft legte sogar 
noch eine Schüppe drauf, die 
Schlüsselspieler der Gegner konnten 
weitestgehend aus dem Spiel ge-
nommen werden und so zog man 
auf maximal elf Tore weg. Die Geg-
ner waren gebrochen und es war ein 
Leichtes, das Spiel zu Ende zu Spie-
len. Das Spiel ging schlussendlich 
34:23 aus. Es stach kein Spieler der 
Heimstarken Griesheimer heraus es 
war eine starke geschlossene Mann-
schaftsleistung. Wir freuen uns auf 
die weiteren spannenden Spiele im 
Kampf um Platz vier.

Es spielten: Jonas Matussek (0), 
Michael Siebler (4), Jasper Giese-
king (7), Philipp Sonderecker (3), 
Maximilian Schwerber (1), Andreas GEWONNEN MIT 34:23:  Max Schwerber (85), Jonas Matussek (12), Philipp Sonderecker (24), Emil Bogs (20), Matthias Schuhbert (34), Jasper Gieseking (77) & Michael Siebler. (6) (v.l.).

Erstes Heimspiel der Handball-A-Jugend 

Gemeinsame schöne Stunden erleben
Mit der Musik der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre | „Just For Fun“ lädt seine Fans herzlich ein, 
mit bei den nächsten auftritten 2019 dabei zu sein

GRIESHEIM | Die Griesheimer-Fir-
menlauf-Maskottchen Schorsch und 
Gina trainieren schon.

Am Mittwoch, den 21. August 
2018 verwandelt sich die Grieshei-
mer Innenstadt wieder zur Sportmei-
le. Die Stadt Griesheim bietet wieder 
den beliebten 5 km-Straßenlauf auf 

der Wilhelm-Leuschner-Straße ab 
18:30 Uhr an. Auch rund um dieses 
Sportevent wird es wieder ein buntes 
Programm mit Musik und Essen und 
Trinken geben. Auf der Internetseite 
www.firmenlauf-griesheim.de sind 
in Kürze alle wichtigen Infos und die 
Anmeldung zu finden.           (Frankensteiner)

GRIESHEIM/Keine Pippi Langstrumpf, 
kein Robin Hood oder Peter Pan lan-
det einfach so auf den „Brettern, die 
die Welt bedeuten“. Da muss sich 
„Mann“ oder „Frau“ mal trauen und 
trainieren, um auf der Bühne in Gries-
heim mit all den anderen Heldinnen 
und Helden dem Publikum im Schein-
werferlicht ein unterhaltsames Thea-
terstück zu präsentieren und den Ap-
plaus zu genießen. Nach der positiven 
Resonanz der vergangenen Jahre bie-
tet die Zwiebelbühne des TuS Gries-
heim 1899 e.V. auch in 2019 einen 
Workshop unter dem Motto „Wir ma-
chen Theater“ an. Wer neugierig auf 
Erfahrungen mit Schauspiel ist, gerne 
sein Auftreten und seine Kreativität 
steigern und vielleicht sogar eines Ta-
ges in einem Stück selber auf der 
Bühne stehen möchte, dem bietet 
sich im Frühjahr die passende Gele-
genheit: Am 8. März beginnt der 
fünfwöchige Workshop für Theaterin-
teressierte für Männer und Frauen ab 
18 Jahren. Dabei wird es nicht nur um 
die Schauspielerei auf der Bühne ge-
hen – auch wer Interesse an Technik, 

Kulissenbau und Schneiderei hat, ist 
beim Workshop herzlich willkommen. 
Unter fachlicher Anleitung von Sonja 
Tham und weiteren Mitgliedern der 
Zwiebelbühne erhalten die Teilneh-
mer bis zum 12. April einen vielfälti-
gen Einblick in Sprache und Stimme, 
Technik, Requisite und Theatertheo-
rie. Außerdem ist der Besuch zum ak-
tuellen Erwachsenenstück „Ganze 
Kerle“ mit Blick hinter die Kulissen 
vorgesehen. Treffpunkt für die Proben 
(ein bis zwei Mal pro Woche) ist je-
weils von 19.30 bis 21.30 Uhr im 
Griesheimer Koch-Schulhaus an der 
Straßenbahn-Endhaltestelle Platz 
Bar-le-Duc. Die Kosten des Work-
shops betragen pro Teilnehmer 35 €. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen 
begrenzt. Aktuelle Informationen fin-
den sich auch auf Facebook unter htt-
ps://www.facebook.com/zwiebelbu-
ehne/. Interessenten melden sich bitte 
bis zum 1. März unter der Mailadresse 
workshop@zwiebelbuehne.de. 
     Nach der Anmeldung erfolgt eine 
Anmeldebestätigung mit Informatio-
nen zur Zahlungsmodalität.       (Sascha Görg) 

BILDER AUS DEM NACHLASS VON PETRA EMMERICH werden 
von dem Griesheimer Kulturverein e. V.  ausgestellt.

GRIESHEIM | Seniorengymnastik/
Sitzgymnastik, Donnerstags 11.00-
11.45 Uhr im Gymnastikraum des 
Haus Waldeck. Veranstalter: Senio-
renbüro der Stadt Griesheim.
Februar: 14.02., 21.02., 28.02.2019; 
März: 07.03.19, 14.03.19, 21.03.19, 
28.03.2019. April: 04.04.19, 11.04.19, 
18.04.19, Gründonnerstag fällt aus, 
26.04.2019. Mai: 02.05.19, 09.05., 
16.05.19, 23.05.19, 30.05.2019, 
Himmelfahrt fällt aus.

Juni: 06.06., 13.06., 20.06. Fron-
leichnam fällt aus, 27.06.2019. Die 
Teilnahme an den Veranstaltungen 
ist unverbindlich und erfolgt auf ei-
gene Gefahr. Alle Veranstaltungen 
sind kostenlos. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie gerne im Senioren-
büro der Stadt Griesheim, Wilhelm- 
Leuschner-Straße 75 , Zimmer 201,  
1. Stock. Telefon: 06155-701177,  
Mobil: 0151-12618797, 
e-mail: ute_rappold@griesheim.de

Aktiv und Fit, mach mit | Termine 2019

NÄCHSTER AUFTRITT ist am 9. Juni (Pfingst-Sonntag) an den herrlichen 
Griesheimer Angelteichen für die ganze Familie. BUNTES PROGRAMM BEIM SPORTEVENT: Mit Musik, Essen und Trinken.

Baumbach (5), Matthias Schuhbert 
(4), Jonah Hausl (2), Jan Horcicka 
(2), Emil Bogs (3), Lukas Czika (1) 
und Simon Ruwisch (2) Trainerstab: 
Sakib Omerovic, Lucas Kunz und Ro-
nald Bausch                                (Emil Bogs)

In Memoriam Petra Emmerich
*22. April 1964, + 29.06.2018 | Künstlerisch hochbegabte und 
in Kunstkreisen sehr bekannte Persönlichkeit

GRIESHEIM | Nach einer Pause, in der 
einige alte Lieder neu in das Reper-
toire aufgenommen werden soll, 
spielt die beliebte Band auch wieder 
2019 am 9. Juni (Pfingst-Sonntag) an 
den herrlichen Griesheimer Angeltei-
chen, wo traditionsgemäß ein Fest für 
die ganze Familie stattfindet, ab 
12.00 Uhr für alle Musikbegeisterte.

 Am 7. Juli (Heinerfest-Sonn-
tag) rockt man ab 16.00 Uhr im Al-
leWeltTreff auf dem Friedensplatz 
Darmstadt bis 18.45 Uhr.
Am 27. September ab 19.00 Uhr 
wird in der Griesheimner Wagen-
halle zur Eröffnung des Zwiebel-
markteseine vierstündige Oldie-
Nacht gefeiert.

 Am 23. November wird im tollen 
Jagdhofkeller in Bessungen ab 20.00 
Uhr wieder zum Jahresabschluss ei-
ner der legendären Live-Musiknächt 
nun schon zum 12. Mal unterhalten.
„Bei allen unseren Auftritten bitten 
wir Euch, uns wie seit Jahren durch 
Euren Besuch zu unterstützen. Wir 
freuen uns darauf!“ so Just for Fun. 

Firmenlauf Griesheim
Endlich ist es wieder soweit | Termin für Griesheimer Firmen-
lauf 2019 steht | Jetzt anmelden

Held sein will gelernt sein
Schauspiel, Kostüme, Technik, Unterhaltung und jede Menge 
Spaß verspricht der dritte Workshop „Wir machen Theater“ der 
Zwiebelbühne TuS Griesheim 




