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DAS MAGAZIN UND DER MARKT
FÜR ALLE, DIE IHRE HEIMAT LIEBEN.
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Das neue Magazin ...
... für alle, die den Main-Kinzig-Kreis lieben!
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Bezug zur eigenen Heimat und zu den regional erzeugten Produkten erlebt derzeit eine regelrechte Renaissance. Denn Angst und Unsicherheit durch
die zunehmend unüberschaubare Globalisierung machen die Heimat wieder
wertvoll und vielversprechend.

Das Magazin für alle,
n.
die ihre Heimat liebe
1

Wie riecht oder schmeckt Heimat für Sie?
Gemähte Wiesen, frisches Gemüse aus kontrolliertem Anbau oder der leckere Braten mit bekannter Herkunft. Jeder bringt mit dem Ort, den er Heimat
nennt, mit etwas Besonderen in Verbindung. „Dehaam“ im Main Kinzig Kreis
ist etwas außergewöhnliches, denn Natur und Kultur sind hier eng verbunden.
Das heimatverbundene Magazin „Dehaam“ richtet sich an alle Bewohner des
Main-Kinzig-Kreises , die bei Ihrem Einkauf darauf achten, dass die Produkte
aus Ihrem Umland kommen und natürlich an alle, die das Leben im Main-Kinzig-Kreis lieben.
Lassen Sie uns gemeinsam auf Entdeckungstour durch den Main-Kinzig-Kreis
gehen und Sie werden überrascht sein, was diese Region Hessens alles zu
bieten hat.
Mit Ihrer Anzeige an der richtigen Stelle zeigen Sie die Verbundenheit zu Ihrer
Heimat, Ihrem „Dehaam“.

Ihre
Johanna Röder
Key Account und Anzeigenleitung DPN

Für wen ist das Magazin?

Anzeige

Anzeige

✘ Verbraucher, die bei Ihrem Einkauf darauf achten, dass die Produkte aus
Ihrem Umland kommen.
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✘ Menschen, die bereit sind, für Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit
bewusst Geld auszugeben.
✘ Alle, die den Main-Kinzig-Kreis lieben und neugierig sind auf Köstlichkeiten
und Schätze, die es hier immer wieder neu zu entdecken gibt, sowie auf ein
hochwertiges kulturelles Leben in der Region.
17

Für welche Kunden schafft das Magazin
ein optimales Werbeumfeld?

16

✘ Hersteller, Händler, Direktvermarkter, Bauern ... die bevorzugt lokale
Produkte aus Ihrer Heimat anbieten

Jossgrund: Mehr als
nur Natur
Kinderstube der Grimms

NATUR IST
ERHOLUNG

STADTGESCHICHTE
VON STEINAU

Das Tal der Jossa ist
eingebet tet in die Wälder
des Naturparks Spessart, einem
der größten Waldgeb
iete Deutschlands. Ein weitverzw
eigtes Netz von rund
200 km markiertern Wanderwegen
erschließt die Region.
Durch den
Jossgrund führt der Radwand
erweg „Hessische Apfelwein
und Obstwiesenroute“
und es besteht ein Radwega
nschluss
an den Main.
Jossgrund hat viel zu
bieten,
und alles im Einklang
mit der Natur.

© Holger Heinemann

Auch diejenigen, die
es gerne einmal ruhiger
angehen lassen wollen, sind hier
goldrichtig, denn der
Jossgrund ist
das richtige Ambiente
, um die Seele baumeln
zu lassen.
Förderlich für das Wohlbefi
nden ist neben der Landscha
abseits von Trubel und
ft
Hektik das günstige Mittelgeb
irgsklima mit seiner sauberen
Luft. Hier können Sie
einmal richtig durchatmen.

Viel zu entdecken gibt
es bei uns für Kinder.
Die unverbaute
Natur hat an jeder Ecke,
auf jeder Wiese ein neues,
aufregendes „Wunder“ zu
bieten. Da gibt es Blumen
und Pflanzen, die man noch nie
gesehen hat. Urzeitlich
e Rinder und
prachtvolle Schmette
rlinge. Und wenn Sie
Glück haben,
taucht sogar einer der
scheuen Biber vor Ihren
Augen aus
dem Wasser der Jossa.
Lassen Sie Ihre kleinen
Entdecker
diese Welt erforschen
und erobern.
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Für Gesundheitsbewu
sste bietet Jossgrund
neben der sauberen, klaren Luft eine
besondere Attraktion
. In Jossgrund
befindet sich die größte
Kneipp-Anlage Deutschla
nds.
In Jossgrund gibt es
sowohl einen 18-LochGolfplatz als
auch eine Tennisanlage
mit 4 Sandplät zen. Eine
etwas entspanntere Möglichkeit,
sich sportlich zu betätigen
, bietet
Ihnen eine Minigolfanlage.

Die zentrale Lage Steinaus
im Kinzigtal, zwischen
Vogelsberg und Spessart, bestimmt
e die Entwicklung der
Stadt
und verhalf der Siedlung
zu Bedeutung. Die „Kinzigst
ße“ verband West-,
raMittel- und Ostdeuts
chland, die Alte
Weinstraße führte vom
Spessart hinauf in den
Vogelsberg.
Auf dem Eselsweg zogen
Krieger und Kaufleute
, kaiserliche Kuriere, Bischöfe,
Grafen und Ritter ebenso
wie arme
Bauern. Berühmt wurde
er durch die Orber Salzkaraw
anen,
die mit ihren mit schweren
Salzsäcken beladenen
Eseln entlangzogen und diesem
Weg seinen noch heute
geläufigen
Namen gaben. Der Weg
selbst verläuft von Schlüchte
rn bis
Großheubach am Main.
Am Kreuzungspunkt dieser
Straßen
wurde die wirtschaf tliche
Entwicklung der alten
Stadt begünstigt.

✘ Qualitäts- und umweltbewusste Unternehmen die auf Nachhaltigkeit setzen.
✘ Unternehmen, die sich auf lokale individuelle Kultur- oder Freizeitangebote
spezialisiert haben.

Ihren Namen hat die
Stadt Steinau von den
Alemannen,
die das Kinzigtal in der
Zeit vom 3. bis 6. Jh.
besiedelten.
Steinau oder Steinaha,
wie der Ort damals genannt
wurde,
bedeutet Stelle am steinigen
Wasser. Der Zusatz „an
Straße“ im Stadtnam
der
en weist auf die Lage
von Steinau an
der alten Handelsstraße
von Frankfurt nach Leipzig
hin.
Durch die am 4. Juli 1290
verliehenen Stadt- und
Marktrechte von König Rudolf von
Habsburg erlebt Steinau
einen wirtschaftlichen Aufschwu
ng.

✘ Unternehmen die überregional agieren aber tiefe Wurzeln zu Ihrer Heimat
haben.

Im 19. Jahrhundert
erhält Steinau einen Anschlus
s an die Bahnlinie Frankfurt
Fulda. Im Jahre 1898 wurde
–
erstmalig in die Tropfstein
höhle
eingestiegen.
1970 bis 1974
werden die Orte Bellings,
Marborn, Seidenroth,
Marjoß,
Sarrod, Ulmbach, Rabenste
in, Rebsdorf, Uerzell,
Neustall,
Klesberg und Hinterste
inau im Rahmen der
Gebietsreform
zur Stadt Steinau eingemei
ndet.
1994
Mit der Fertigstellung
der A 66 bis zum Distelrase
n bei
Schlüchtern erhält Steinau
einen Anschluss an das
Netz der
Bundesautobahnen, was
die Ausweitung des
Industriegebietes zur Folge hat.
2006
In der direkt gegenüb
er dem ehemaligen Amtshau
s (heute Brüder Grimm-Haus
Steinau) befindlichen
Scheune wird
das „Museum Steinau
... das Museum an der
Straße“ eingeweiht. Neben der Industrie
hat sich Steinau als Ausflugsund Kulturstadt einen
Namen gemacht. Alljährlich
kommen
zahlreiche Besucher nach
Steinau, um das Brüder
GrimmHaus Steinau, das Renaissan
ceschloss, die Tropfstein
höhle
und das Museum Steinau
zu besuchen.
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Dieses Magazin positioniert die neue Leidenschaft um den
Megatrend „Regionalität“ in einzigartiger Kombination
aus lokaler Redaktion mit tiefer Heimatverbundenheit
und lokalen Angeboten (Anzeigen) im Main-Kinzig-Kreis.

Redaktionelle Inhalte ...

Bedeutende Kinzigtaler

DIE BRÜDER
GRIMM

gelesen, gehören
zur Allgemeinbildung
und sind aus
der Popkultur nicht
mehr wegzudenken.

... und Themenblöcke!
© Veli Özenc - fotolia.com

Ihre Werke werden
überall auf der Welt

Sie sind die bekanntesten „Märchenon- wohnung des Vaters.
Heute ist in dem
kel“ der Welt, sie gelten als Mitbegründer geschichtsträchtigen,
nur wenig veränder Germanistik, sie zählen zu den bedeu- derten Gebäude ein
Museum untergetendsten Persönlichkeiten der europäi- bracht. Ausschlaggebend
für ihre intensischen Kulturgeschichte, und sie stammen ve Beschäftigung mit
Märchen und Sagen
aus dem Main-Kinzig-Kreis: Die Rede ist waren jedoch nicht
Jacobs und Wilhelms
natürlich von den Brüdern Jacob und Kindheitserlebnisse
im Main-Kinzig-Kreis,
Wilhelm Grimm. Geboren in Hanau und sondern einer ihrer
Dozenten an der Maraufgewachsen in Steinau an der Straße, burger Universität.
Der Rechtsgelehrte
erinnert in den zwei Städten heute noch Friedrich Carl von Savigny
machte sie mit
vieles an das Wirken der weltberühmten der deutschen Romantik
und dem KonMärchen- und Sprachforscher. Beide Orte zept der „Volkspoesie“
bekannt. In den
dürfen auch als einzige offiziell den Titel nächsten Jahren trugen
die Grimms über
Brüder-Grimm-Stadt tragen.
200 Märchen zusammen, griffen dabei
auf schriftliche Quellen und alte, mündEs war einmal …
liche Überlieferungen zurück. Die „Märchenbeiträger“ kamen in der Regel aus
Rapunzel, Rotkäppchen, Hänsel und Gre- gebildeten Schichten,
weniger aus dem
tel: Nahezu jeder kennt die „Kinder- und „einfachen Volk“, und
so erklärt sich auch
Hausmärchen“. Sie werden überall auf die enge Verwandtschaft
vieler Märchen
der Welt gelesen, gehören zur Allgemein- mit französischen
und italienischen Erbildung dazu und sind aus der Popkultur zähltraditionen. 1812
erschien der erste
nicht mehr wegzudenken. Es existieren Band der „Kinderund Hausmärchen“,
Übersetzungen in mehr als 160 Sprachen, 1815 folgte Band
2. Der Erfolg kam jedie Gesamtauflage wird auf über eine doch erst mit der überarbeiteten
NeuaufMilliarde geschätzt. Obwohl mit Abstand lage 1819, die einen
neuen, kindgerechdas bekannteste Werk der Brüder Grimm, ten Stil aufwies. Erstmals
tauchte auch der
haben Jacob und Wilhelm noch viele an- berühmte Einleitungssatz
„Es war einmal
dere Publikationen herausgebracht, dar- …“ auf. Viele der
Geschichten wurden
unter deutsche Sagen, Wörterbücher und zudem gehörig entschärft,
denn in der
bahnbrechende sprachwissenschaftliche Originalfassung waren
sie alles andere als
Abhandlungen. Politisch aktiv waren sie jugendfrei gewesen.
ebenfalls. Beim Protest der „Göttinger
Sieben“ sprachen sie sich zusammen mit Im Alter von 30 Jahren
hatten sich Jacob
fünf anderen Göttinger Professoren ge- und Wilhelm Grimm
durch ihre zahlreichen
gen die restaurativen Bestrebungen des Publikationen bereits
einen herausragenKönigs von Hannover aus. Das kostete sie den Ruf erarbeitet.
Auch ihr weiteres Lenicht nur ihre Ämter an der Universität – ben widmeten sie komplett
ihren sprachJacob wurde sogar des Landes verwiesen. wissenschaftlichen
und volkskundlichen
Forschungen. Ab 1840 lebten die Brüder
Die zwei Brüder hatten ein sehr enges in Berlin. Zahlreiche
Institutionen in ganz
Verhältnis und waren buchstäblich un- Europa zählten sie
zu ihren (Ehren-)Mitzertrennlich. Fast ihr ganzes Leben lang gliedern. Wilhelm Grimm
starb 1859, sein
wohnten sie zusammen, selbst nachdem Bruder Jacob 1863.
Auch der Tod konnte
Wilhelm geheiratet hatte. Nur ein Jahr Al- sie nicht trennen: Beide
sind gemeinsam
tersunterschied lag zwischen den beiden: auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof
in
Jacob und Wilhelm Grimm wurden 1785 Berlin-Schöneberg
bestattet.
beziehungsweise 1786 in Hanau geboren. Einen Teil ihrer Jugend verbrachten
sie im Steinauer Amtshaus, der Dienst-

✘ Kulturhiglights im Main Kinzig Kreis
✘ Tief verwurzelte Traditionsvereine
✘ Reise-, Wellness-, Ausflugs und Erholungstipps
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✘ Alles was man in der Region erlebt haben muss
✘ Das schmeckt nach Heimat! Leckeres, das bei uns wächst
und / oder hergestellt wird und was man damit macht.
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Jahren Besucher mit
hrer nehmen seit 20
dene Epochen
Gelnhäuser Gästefü
te Zeitreisen durch verschie
auf spannende und amüsan

FASZINATION
ERLEBNISFÜHRUNG
en
Tourist-Info Gelnhaus
Obermarkt 8
63571 Gelnhausen
Telefon: 06051/830300
www.gelnhausen.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–16.30 Uhr
Uhr
Sa. + So. 10.30–16.00

n, die von den
dauerhaf te Faszinatio
Die Gelnhäuser die
ausgeht.
Zeitreisen sind möglich.
er Erlebnisführungen
schon seit 20 Gelnhäus
en Erlebnisbeherrschen diese Kunst
wandeln bei öffentlich
einer Eintrittskar- So
mehrere hundert
Jahren. Mit dem Kauf
führungen nicht selten
hine Fahrt auf und
ten Gassen
Zeitmasc
die
verwinkel
den
nimmt
te
n in
Begegnungen mit Mensche
auf den Spuren der Verganermöglicht am Zielort
ens
Gelnhaus
des Telefons,
deshalb
Philipp Reis, dem Erfinder
„Das Konzept ist auch
der Baumeister genheit.
GästefühHeinrich Vingerhut, einem
gen, weil sich in den
en, Seifensie - aufgegan
n gefunden
der Marienkirche, Hebamm
eine Gruppe Mensche
Tuchhändlern, rern
und geistreich
derinnen, Kräuterfrauen,
die charmant, witzig
rn“,
Nachtwächtern, hat,
en Charaktere verkörpe
Bauern, Marktweibern,
historisch
die
weien und vielen
Fachbevornehmen Bürgerinn
Simone Grünewald,
aaren, die in bilanziert
s, Kultur und Muteren historischen Figurenp
reichsleiterin Tourismu
regelmäßig zum Leen, die mit
der Barbarossastadt
bei der Stadt Gelnhaus
Jahrzehnten fas- seum
Team das Reperivierten
ben erwachen. Seit zwei
hochmot
ihrem
hrer, die den BesuSo springt
zinieren die Erlebnisfü
kontinuierlich ausbaut.
und Histörchen toire
Begeischergruppen die Historie
Akteuren der Funke der
dt näherbrin- von den
den über, wer
der ehemals freien Reichssta
terung auf die Zeitreisen
Altersgruppen und
hrung gebucht hat,
gen, Menschen aller
einmal eine Erlebnisfü
ist nicht nur
aus allen Lebensbereichen.
will mehr davon. Die Auswahl
t, sie reicht auch
thematisch breit gefächer
er
historisch
,
Epochen hinweg –
Die Mischung aus Anspruch
zeitlich über mehrere
und hohem Unterr bis in die Neuzeit.
Korrektheit, Humor
vom hohen Mittelalte
die Grundlage für
haltungswert bildet

werden speziFür Kinder bis zwölf Jahre
hrungen anelle Themen- und Erlebnisfü
wickelt. Stillstand
geboten und weiterent
n haben sich die
gibt es nicht. Inzwische
geöffnet und so
Tore der Cyberwelt weit
rt für die kreativen
heißt das Zauberwo
sabteilung bei der
Köpfe in der Tourismu
Erlebnisrundgänge:
Entwicklung neuer
„Auch wenn ich
„virtuelle Interaktion“.
kein noch so guter
überzeugt bin, dass
Rundgang eiAudioguide oder virtueller
rer aus Fleisch
nen humorvollen Gästefüh
entwickeln wir akund Blut ersetzen kann,
Projekt im Betuell ein zukunftsweisendes
n. Damit werden
reich virtuelle Interaktio
begeistern“,
wir ein ganz neues Publikum
ld sicher.
ist sich Simone Grünewa

1

des
Die damalige Leiterin
Tourismusbereichs, Monika
von
Hartmann (zweite Reihe
mit
unten, zweite von links),
in
ihrer späteren Nachfolger
Simone Grünewald (untere
ErlebReihe, links) und dem
nisführerteam.

August bieten die
„Die Streuner“. Am 27.
andere Variante
Gästeführer eine etwas
an: Bei einer Art
der Erlebnisführungen
durch Zeit und GeKlappstuhl-Rundgang
die Besucher auf
sich
es
können
schichte
hlen an verschiemitgebrachten Klappstü
Stadt bequem madenen Orten in der
Toren, Höfen und
chen. Aus Fenstern und
die GästefühGässchen kommen dann
Szenen aus unterrer und spielen kleine
der Stadtgeschichschiedlichen Epochen
mehrmals am Tag
te. Der Rundgang wird
und endet immer
angeboten und startet
am Obermarkt.

2

e viele
Jörg Höller verkörpert
LeidenJahre lang mit großer
schaft den Pilger.
3

Christian und Karin Frick
„Könige der Nacht“.

gibt es bei der
Weitere Informationen
en, Obermarkt 8,
Tourist-Info Gelnhaus
(Öffnungszeiten:
Telefon: 06051/830300
16.30 Uhr;
bis Freitag 10 Uhr bis
Erlebnisführun- Montag
16 Uhr).
Das Jubiläum „20 Jahre
und Sonntag 10.30 bis
Samstag
des
im Rahmen
gen in Gelnhausen“ wird
27. Auund
26.
am
Altstadt-Weinfestes
hausen.de
n
Auftakt bildet am www.geln
Den
en.erlebe
gefeiert.
/gelnhaus
2017
gust
book.com
mit der Gruppe www.face
26. August ein Konzert

3

als

✘ Durst auf die Region – Getränkespezialitäten aus der Heimat

4

und
Tanja Steinbock (rechts)
m bei
Dorothee Völker-Ada
und
der Führung „Pfeffer
noch
Salz“, die auch heute
buchbar ist.

4
43

✘ Wirtschaftsstandort Main-Kinzig-Kreis mit Fokus
auf regionale Produkte

42

✘ Einzigartige ausgezeichnete oder prämierte Produkte
aus dem Main-Kinzig-Kreis
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✘ Akzidenzdruck
✘ A4-Format

Verteilart
✘ Verteilung in der „Gelnhäuser Neue Zeitung“
✘ Auslagestellen: Hof und Bioläden, Gemeinden, Wartezimmer Ärzte,
Klinken, Hotel und Gastrobetriebe
✘ Anzeigenkunden

Dehaam
IM MAIN-KINZIG-KREIS

alle,
Das Magazin für ben.
at lie
die ihre Heim

» Bis zur n
ächsten A
usgabe im
Oktober …
… ich freu
mich scho
n auf Euch
!«
1

1

✘ Reichweitenverlängerung durch E-Paper auf Verlagshomepages,
Botingo.de und GNZ.de
✘ Verteilung an Besucher unseres „Dehaam Marktes“

Auflage:
✘ Ca. 30.000 Exemplare

Erscheinungstermin

© Artem

Shadrin -

fotolia.co

m

✘ 2 mal jährlich Frühjahr (Juni) und Herbst (September-Oktober)

Bewerbung des Magazins
✘ Anzeigen in eigenen Produkten GNZ/Bote/ Der Neue Markt
✘ Redaktionelle Berichterstattung über das Magazin

64

✘ Botingo, Facebook, Twitter

Preisliste
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

zig-‐Kreis	
  
„DEHAAM“	
  -‐	
  das	
  regionale	
  Journal	
  im	
  Main-‐Kin
3.	
  Ausgabe	
  
	
  
	
  
Endlich	
  ist	
  es	
  	
  wieder	
  soweit:	
  
	
  

Panoramaseite
2/1 Seite
1/1 Seite
1/2 Seite hoch

(Heftmitte)
(Doppelseite)
(85 x 270 mm)

2.500,00 €
2.000,00 €
1.250,00 €
650,00 €

IMAGEANZEIGE:
„DEHAAM“-‐Journal!	
  

am	
  2.	
  Juni	
  2018	
  erscheint	
  die	
  3.	
  Ausgabe	
  unseres	
  

	
  
er	
  
“	
  wollen	
  wir	
  	
  Firmen	
  vorstellen	
  deren	
  Heimat	
  d
In	
  diesem	
  regional	
  aufgebauten	
  	
  	
  Journal	
  „Dehaam
auf	
  der	
  ganzen	
  Welt	
  beheimatet	
  sind.	
  
Main	
  Kinzig	
  Kreis	
  ist,	
  ihre	
  Kunden	
  aber	
  zum	
  Teil	
  
liegt	
  so	
  nah?	
  Ob	
  Weltmarktführer,	
  mittelständischer	
  
Warum	
  in	
  die	
  Ferne	
  schweifen,	
  wenn	
  das	
  Gute	
  
Journal	
  möchten	
  wir	
  zeigen,	
  wie	
  spannend,	
  
Handwerksbetrieb	
  oder	
  kleiner	
  Hofladen:	
  In	
  unserem	
  
	
  ist	
  und	
  was	
  sie	
  alles	
  zu	
  bieten	
  hat.	
  
irtschaft
W
	
  
eimische
h
nsere	
  
u
ielfältig	
  
v
nd	
  
u
	
  
lebendig
	
  
	
  und	
  
Zeiten	
  massiver	
  Globalisierung	
  immer	
  wertvoller
Ein	
  gutes	
  Stück	
  Heimat!	
  Dieser	
  Slogan	
  wird	
  in	
  
Kreis	
  die	
  Vielfalt	
  Ihrer	
  Heimat	
  zeigen.	
  
wir	
  möchten	
  den	
  Bewohnern	
  	
  des	
  Main	
  Kinzig	
  
	
  
wie	
  fest	
  Sie	
  sich	
  mit	
  der	
  Region	
  verwurzelt	
  fühlen,	
  
Stellen	
  Sie	
  Ihr	
  Unternehmen	
  vor,	
  und	
  zeigen	
  damit	
  
er	
  zu	
  	
  präsentieren.	
  	
  
nutzen	
  Sie	
  	
  die	
  Chance	
  sich	
  als	
  interessanter	
  Arbeitgeb
	
  
“-‐Journal,	
  und	
  hoffen,	
  auch	
  Sie	
  dafür	
  
Wir	
  freuen	
  uns	
  auf	
  die	
  nächste	
  Ausgabe	
  des	
  „Dehaam
	
  
önnen.	
  
k
u	
  
z
rn	
  
begeiste
	
  
	
  kontaktieren.	
  Sollten	
  schon	
  vorher	
  Fragen	
  
Gern	
  werden	
  wir	
  Sie	
  dazu	
  in	
  den	
  nächsten	
  Tagen	
  
Telefon	
  06051-‐833-‐….	
  anzurufen.	
  	
  
auftreten,	
  scheuen	
  Sie	
  sich	
  bitte	
  nicht,	
  mich	
  unter	
  
	
  
	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüßen	
  	
  
	
  
Druck-‐	
  und	
  Pressehaus	
  	
  
Naumann	
  GmbH	
  &	
  Co.	
  KG	
  
	
  
	
  
i.A.	
  ………………………………………	
  

GESTALTETE TEXTANZEIGE:

1/2 Seite quer
1/4 Seite
1/8 Seite
2-spaltig

(185 x 135 mm)
(185 x 65 mm oder 85 x 135 mm)
(85 x 65 mm)
(85 mm x 50 mm) für Marktbeschicker

500,00 €
350,00 €
180,00 €
100,00 €

GESTALTUNGSVORGABEN PR-ANZEIGEN (Redaktionelle Porträts)
Die PR-Anzeigen passen sich in der Gestaltung vollständig an das Redaktionslayout
und die Farbgestaltung an.
Durch diese Gestaltung erhält man eine hohe Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit,
da nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es sich um bezahlte Werbung handelt.
Außerdem können viel mehr Inhalte, Bilder und Emotionen transportiert werden.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Firmengeschichte, Ihre einzigartigen Produkte und die Menschen,
die hinter traditionsreichen und innovativen Unternehmen stehen, in den Vordergrund zu rücken.
Die Texte werden von unserer Redakteurin individuell verfasst und bieten höchste Qualität.

Erscheintermin:

2. Juni 2018 in der „Gelnhäuser Neue Zeitung“
3. Juni 2018 zum „Dehaam“-Markt für die Besucher

Verbreitung:

Tageszeitung, online als e-Paper, Auslage Städte, Gemeinden
und Verteilung am Dehaam-Markt

Format:

A4

Farbe:

4c

Auflage:

ca. 30.000 Exemplare

Anzeigenschluss:

25. April 2018

Alle genannten Preise sind Nettopreise und
gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ein Auftrag erfolgt unter Kenntnis und Anerkennung
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

AUSSTEL
LE

MUSIKE

R & BAND
AUS DEM
S
MAIN-KIN
ZIG-KREIS

R GESUC
HT!

Dehaam

GESUCHT

IM MAIN-KINZIG-KREIS

LANGEN

Der „Dehaam“-Markt

Wir geben eu
ch
Ihr schenkt un die Bühne –
s eure Musik
!

SELBOLD

Das Druck- und Pressehaus Naumann veranstaltet einen
„Dehaam im Main-Kinzig-Kreis“-Markt in Langenselbold und Gelnhausen.
Wir suchen

regionale Mu
Bands aus dem
siker und
Main-Kinzig-K
Leidenschaft
reis, die mit
bei der Sache
sind
sich zu präsen
tieren. Auf uns und Lust haben,
erem Verbra
markt „Dehaa
ucherm im Main-K
inzig-Kreis“
genselbold mö
in Lanchten wir zeig
en, wie spanne
lebendig und
vielfältig uns
nd,
ere Region ist
sie alles zu biet
und was
en hat.

Ob frisch gep
res
Wurstwaren, ster Apfelsaft, Fleisch- und
Hol
Schmuck ode zarbeiten, selbst gemach
r Kunst jeder
ter
Art:

Wir suchen

regiona
dem Main-K
inzig-Kreis, die le Hersteller aus
mit Leidenscha
der Sache sind
ft bei
und Lust hab
en, sich zu
präsentieren.
Auf unserem
Verbraucherm
Langenselbold
arkt in
möchten wir
zeigen, wie spa
lebendig und
vielfältig uns
nnend,
ere Region ist
sie alles zu biet
und was
en hat.

Wir freuen uns
auf eure Bewe
mit kurzem Vid
rbung
eo.
Gerne per E-M
ail an: talent@
oder per Wh
atsApp an: 017 botingo.de
6 - 11 833 35
0

Sie fühlen sich
mit dem Main-K
verwurzelt?
Sie suchen eine inzig-Kreis fest
neue Möglichke
um sich und
Ihre Produkte
it,
vorzustellen?
Dann sollten
Sie bei
Weitere Inform unserem Markt mitmache
n!
ationen

unter: 06051

Gelnhausen
· Infos: 060

51 / 833 350

Gutenbergstr.
1 · 63571

und www.botin
go.de

Heimat!
Ein gute s Stüc k

"
„Mit telhessen-Bote
Zeitung“ oder
nhäuser Neue
um.
ukten wie „Gel
munikationsfor
Mit unseren Prod
n Jahren ein Kom
fördern
Region seit viele
vorzustellen, zu
bieten wir der
on
Regi
rer
Künstler unse
tolle Idee:
en, Vereine und
en, hatten wir eine
regionaler Firm
Einzelnen zu bring
Um die Arbeit
Bewusstsein jedes
und wieder in das

len
einen regiona
Wir veranstalten
nzig-Kreis!
Markt im Main-Ki

Dehaam
IM MAIN-

KINZIG

-KREIS

„Dehaam-Markt“
18. Juni in Langenselbold
29. Oktober in Gelnhausen

iten,
twaren, Holzarbe
nschaft
Fleisch- und Wurs
, der mit Leide
esster Apfelsaft,
Jeder Hersteller
Ob frisch gepr
Kunst jeder Art:
r Schmuck oder
präsentieren.
vielfältig
selbstgemachte
, lebendig und
darf sich bei uns
hat,
nend
Lust
span
wie
und
ist
zeigen,
bei der Sache
t“ möchten wir
Mark
aamhat.
Auf unserem „Deh
alles zu bieten
sie
n
was
und
ung für den erste
die Region ist
ern
ringen. Die Plan
vierten Mitarbeit
mit Euch zu verb
auf Hilfe von moti
freuen, die Tage
, und wir sind
Wir würden uns
erzielt.
immer konkreter
lg
wird
Erfo
n
kt“
liche
tmög
„Dehaam-Mar
das Fest den größ
it
,
dam
liegt
en,
am Herzen
angewies
kt, das uns sehr
r regionales Proje
wäre bereit, unse
Wer von Euch
Abbau,
isung, Aufbau,
zu unterstützen?
ob Parkplatzeinwe
s mehr.
tigt,
benö
e
Händ
tfliegen und viele
Stellen helfende
Luftballon-Wei
Es werden an allen
handising-Artikeln,
, Verkauf von Merc Ideen von Euch!
trolle
sskon
Einla
nale
auch über regio
Wir freuen uns
sein
20.00 Uhr vor Ort
en von 6.00 bis
den Markt-Tag
Wir werden an
rstützung.
über jegliche Unte
und freuen uns
t“
Mark
aam„Deh
n wir für unseren
„SCHORSCH“.
Außerdem habe
ottchen namens
-Kostüm“
ein goldiges Mask auch jemand, der im „Schorsch
r
en
Gesucht wird dahe
it zum Maskottch
macht und dam
für uns Werbung
wird.
der Veranstaltung
.
auch persönlich
Anja Starke – gern
nna Röder oder
“.
ungen an Joha
schon „DANKE
Bitte Rückmeld
n und sagen jetzt
Rückmeldunge
eiche
zahlr
sehr über
Wir freuen uns

& Projektteam
Johan na Röder

uns:

Dehaam
IM MAIN-KINZIG-KREIS

Organisiert von

/ 833 350

Organisiert von

Gutenbergstr.
1 · 63571

Ihr bekommt vo
n

» Open-Air-B
ühne
» Werbung für
euch in unsere
n Medien
» begeisterte
s Publikum
» tolle Atmosp
häre

Gelnhausen
· Infos: 0176
- 11 833 350

Wir sind stolz und freuen uns darauf, den Besuchern den Main-KinzigKreis mit seinen vielen verschiedenen Gesichtern und Facetten zeigen zu
dürfen. Im herrlichen Ambiente des Schlossparks und der angrenzenden
Herrenscheune in Langenselbold sowie des historischen Ober- und
Untermarktes in Gelnhausen präsentieren sich Selbstvermarkter und
Anbieter regionaler Produkte sowie heimische Institutionen.
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Bands aus der Region spielen live auf der von uns zur Verfügung gestellten
Bühne.
Ergänzt wird die Veranstaltung um unsere beliebte Autoshow, um auch das
große Portfolio von Automobilzulieferfirmen zu zeigen.
In Kombination mit einem hochwertigen Journal präsentieren wir mit
unserem Projekt „Dehaam im Main-Kinzig-Kreis“ alles, was unsere Heimat
ausmacht, sie lebens- und liebenswert macht und hoffen auf große
Resonanz bei Besuchern und Ausstellern gleichermaßen.
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SCHORSCH
Veranstalter

:

Merchandise-Artikel
SCHORSCH-ZEUSCH
PREISLISTE
T-Shirt
weiß S, M, L, XL

15,95 €

Base-Cap
schwarz, weiß

9,95 €

Kinder T-Shirt
weiß

13,95 €

Regenschirme

19,95 €

4,95 €

Fleece-Decke
silber, camel

19,95 €

Baumwoll-Tasche
schwarz, caramel, grau

Schlüsselanhänger

7,95 €

Stofftiere

9,95 €

Turnbeutel Kunstoff
apfelgrün, schwarz, grau

12,95 €

Turnbeutel Baumwolle
schwarz, grau

13,95 €

Apfel-Kissen

15,95 €

Rucksack Rider
schwarz

19,95 €

Laptop-Tasche
braun

29,95 €

Rucksack Pulse
schwarz, mit Leder

34,95 €

Weekend-Tasche
grau

49,95 €

Jute-Shopper

18,95 €

Beach-Tasche
grün, rot

25,95 €

Vielen Dank

für Ihr Interes

se!
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» Ich könnte platzen vor Freude!
Wer mag Apfelmus? «

GUDE
Mein Name ist Schorsch. Ihr kennt mich noch nicht – aber das wird sich
bald ändern! Ich bin das Maskottchen des neuen „Dehaam im Main-Kinzig-Kreis“-Magazins, herausgegeben vom Druck- und Pressehaus Naumann.
Persönlich kennenlernen könnt Ihr mich am 18. Juni 2017 im Schlosspark
Langenselbold auf unserem 1. „Dehaam“-Markt. Das Thema „Dehaam“
und damit der Bezug zur eigenen Heimat und zu den regional erzeugten
Produkten erlebt derzeit eine regelrechte Renaissance – als wohltuendes
Gegenteil zur zunehmend unüberschaubaren Globalisierung, denn Angst
und Unsicherheit machen die Heimat wertvoller denn je.
Wie riecht oder schmeckt Heimat, wie fühlt sich Heimat an? Gemähte Wiesen, frisches Gemüse aus kontrolliertem Anbau oder der leckere Braten mit
bekannter Herkunft, die Veranstaltung in der eigenen oder nah umliegenden Gemeinde, das Treffen in den Vereinen – jeder bringt mit dem Ort,
den er Heimat nennt, etwas Besonderes in Verbindung. „Dehaam im MainKinzig-Kreis“ ist etwas Außergewöhnliches, denn Natur und Kultur sind hier
eng verbunden.
Um diesen positiven Trend mitzugehen und zu unterstützen, gibt es nun das
„Dehaam“-Magazin mit zwei Märkten im Sommer und im Herbst. Dort finden Sie Köstlichkeiten aller Couleur sowie gelebte Kunst und Unterhaltung
– aber auch Firmen, die durch nahe Arbeitsplätze die Region lebenswert
machen, denn „dehaam“ ist es doch am schönsten!
In dem Euch nun vorliegenden Magazin könnt Ihr Euch informieren, was der
Main-Kinzig-Kreis zu bieten hat – Unternehmen, die sich zum Weltmarktführer entwickelt haben, Geschäfte und Hersteller, die sich der Frische und
Bio-Qualität verschrieben haben, Menschen, die Gesundheit leben und
Tipps geben, und einen Überblick über erlebenswerte Natur in Eurer Nähe.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen, und lasst uns gemeinsam auf Entdeckertour durch den Main-Kinzig-Kreis gehen!

Euer Schorsch
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HEIMAT IST FÜR MICH ...
... jeden Tag entspannt mit meiner Familie an den Apfelbäumen auf
den Streuobstwiesen des Kreises abhängen zu können. Morgens
Vogelgezwitscher hören, mittags eine Runde fangen spielen mit
den Kelterern, die Ebbelwoi aus mir machen wollen, und abends
den ein oder anderen Wurm von meinem Baum verjagen – das ist
Heimat und Wohlfühlen pur!

... meine Geburtsstadt Gelnhausen, in der ich aufgewachsen bin, mit
meiner Familie lebe und in der meine Freunde zu Hause sind. Heimat ist somit für mich der Ort, an dem ich mich wohlfühle und gerne
lebe, weil er Teil meines Lebens ist. Das trifft auf Gelnhausen und
das mittlere Kinzigtal zu. Die Menschen hier sind mir vertraut, die
Geschichte der Städte und Gemeinden unverwechselbar und die
Landschaft zwischen Vogelsberg und Spessart einzigartig.
Thorsten Stolz, Landrat

... vor allem ein Gefühl. In ihm verbinden sich für mich Ruhe und Nähe, Freundschaft und Solidarität, Geschichte und Gegenwart. Insofern verstehe ich
Politik für meine Heimat, den Main-Kinzig-Kreis, auch immer als ein Ringen
darum, Heimat und das, was wir als Heimat empfinden, mit Leben zu füllen.
Heimat als Ort kann und muss sich verändern, um mit neuen Ansprüchen
Schritt zu halten, etwa von Eltern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
Unternehmerinnen und Unternehmern, sozial Schwachen und Rentnern.
Heimat als Gefühl aber gilt es zu bewahren und zu pflegen.

Schorsch, Maskottchen des „Dehaam“-Magazins

... um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen – kein Ort, sondern ein Gefühl, das sich
ähnlich wie ein Kaleidoskop aus vielen Mosaiksteinchen zusammensetzt und in seiner Vielfältigkeit kaum zu greifen ist. Eine wichtige Facette dabei ist sicherlich das
Empfinden von Geborgenheit, das sich aus dem Gefühl der Zugehörigkeit und Vertrautheit speist. Emotionsgeladene Erinnerungen an Menschen und Orte, an Erlebnisse und Begegnungen lassen Heimat greifbar werden: das Kotelett, das ich bei
meiner Oma gegessen habe, und das nirgends auf der Welt so gut geschmeckt hat
wie bei ihr. Die „alt Turnhall“ in der Kastanienallee, wo ich beim Turnverein Kesselstadt ungezählte Stunden damit verbracht habe, Tischtennis-Duelle zu gewinnen.
Die Silhouette der Otto-Hahn-Schule, wo ich mein Abitur bestanden und als Schulsprecher erfolgreich für einen Cola-Automaten gerungen habe.
Heimat ist nichts, worüber ich ständig nachdenke. Da ich aber das große Glück
habe, in meiner Geburtsstadt zu leben und als Oberbürgermeister an ihrem Wachsen und Werden mitzuwirken, musste ich nie auf dieses Gefühl der Verbundenheit
verzichten. In Zeiten wie diesen ist das zweifellos ein Geschenk.

Erich Pipa, Landrat von 2005 bis Juni 2017
Claus Kaminsky,
Oberbürgermeister der Stadt Hanau

... dort, wo ich mich wohlfühle. Mein Wirken in weit entfernten
Ländern lehrt mich, was ich an meiner Heimat besitze: Hort des
Vertrauten, der Geborgenheit und der Zugehörigkeit.
Karl Eyerkaufer, Landrat a. D.

... Langenselbold, wo ich geboren wurde, wo ich lebe
und meine Familie und Freunde wohnen.
Jörg Muth, Bürgermeister in Langenselbold

... „Natürlich Rodenbach“ – das ist meine Heimat! Hier bin ich aufgewachsen, hier lebe
ich, für meinen Ort setze ich mich als Bürgermeister mit meiner ganzen Kraft ein! „Natürlich Rodenbach“ ist ein Ort voller Angebote und Leben, voller Menschen, voller Herausforderungen! „Natürlich Rodenbach“ ist spannend, ist interessant, ist lebendig!
Als langjähriger Handballer der TGS Niederrodenbach wird auch das immer Heimatgefühl in mir wecken: mein Verein, die TGS, mein Sport, der Handball, die Bulauhalle,
die Umkleiden … Ganz besonders empfinde ich Heimat dann, wenn ich von einer
Reise zurückkomme und den Rodenbacher Kirchturm sehe – dann bin ich zu Hause
– im besten Sinne!
Als Rodenbacher „Ur-Einwohner“, als ehemaliger Leiter des Ordnungsamtes und als
langjähriger Bürgermeister weiß ich um die Bedeutung von Heimat. Zusammen mit
allen ehrenamtlichen Politikerinnen und Politikern in der Gemeindevertretung und im
Gemeindevorstand trage ich die Verantwortung dafür, dass unser Rodenbach eine lebens- und liebenswerte Heimat für alle Einwohnerinnen und Einwohner ist und bleibt.
Wir arbeiten gemeinsam daran, Rodenbach als Heimat zu gestalten. Unsere vielen
Vereine, Verbände und Organisationen sorgen mit ihren ehrenamtlichen Kräften dafür, dass unsere Gemeinde weltoffen, kinderfreundlich, abwechslungsreich und liebenswert ist. Sie – die Menschen – sie alle sind – wir alle sind: Heimat!
Klaus Schejna, Bürgermeister in Rodenbach
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Streuobstwiesen

WERTVOLLER LEBENSRAUM
IN GEFAHR
Die verschiedenen
Pflanzen locken
unterschiedliche
Tiere an.

Seit vielen Jahrhunderten prägen sie das
Landschaftsbild in ganz Mitteleuropa:
Streuobstwiesen sind eine traditionelle
Form des Obstanbaus. Häufig sind sie
in ländlichen Regionen zu finden, wo sie
den typischen, malerischen Übergang
zwischen Ortsrand und freier Landschaft
bilden. Ihren Namen verdanken sie den
wie zufällig hingestreuten Obstbäumen,
die oft von unterschiedlichen Arten sind
und zu verschiedenen Zeitpunkten gepflanzt wurden. Somit hat jede Streuobstwiese ihren ganz eigenen Charakter, und
das unterscheidet sie deutlich vom modernen Intensiv-Obstanbau mit seinen
niederstämmigen Monokulturen.
Auf Streuobstwiesen finden sich heute
noch zahlreiche alte, regionale Obstsorten, die ein wertvolles genetisches Potential für den modernen Obstanbau mit
seinen nur wenigen Sorten darstellen.
Von den rund 3.000 Apfelsorten in Mitteleuropa etwa sind nur circa 60 im deutschen Handel. Nicht nur geschmacklich
bergen die traditionellen Sorten aus dem
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Streuobstanbau so manchen Schatz, sie
gelten auch als besonders gesund und
widerstandsfähig. Denn sie wurden zu einer Zeit gezüchtet, als es noch keine oder
nur wenige Pflanzenschutzmittel gab,
und sind daher besonders robust gegenüber Krankheiten und Schädlingen.
Und nicht nur die Vielfalt der alten Obstsorten ist bemerkenswert, Streuobstwiesen gehören auch zu den artenreichsten
Biotopen in Mitteleuropa. Bis zu 5.000
Pflanzen- und Tierarten können dort beheimatet sein beziehungsweise finden
dort ihre Nahrung. Zu den typischen
Kräutern und Blumen zählen Wiesensalbei, Wiesen-Pippau, Wiesen-Labkraut,
Wilde Möhre und Wiesenschaumkraut.
Die verschiedenen Pflanzen wiederum locken unterschiedliche Tiere an. Insbesondere Vögel und Insekten fühlen sich auf
Streuobstwiesen wohl. Viele der dort verbreiteten Tierarten stehen als gefährdet
auf der Roten Liste, darunter Garten- und
Siebenschläfer, Haselmäuse, Fledermäuse und der Steinkauz, der in alten Baumhöhlen nistet und quasi zum Symbol der

Streuobstwiese geworden ist. Die Wiesen dienen außerdem als Bienenweide
für die Imkerei. Nicht zuletzt haben sie
auch eine positive Wirkung auf das lokale Klima, indem sie die Luft kühlen und
befeuchten, Windböen ausbremsen und
Schadstoffe aus der Luft filtern.
Heimat für bis zu 5.000
Tier- und Pflanzenarten
Eines der größten zusammenhängenden Streuobstgebiete Hessens befindet sich im Main-Kinzig-Kreis zwischen
Frankfurt, Hanau und der Wetterau. Auch
Obstwiesen auf ehemaligen Weinbergen
sind typisch für die Region, nachdem
der hiesige Weinbau im 19. Jahrhundert
wegen Frost und Schädlingen größtenteils aufgegeben wurde. Auf vielen Wander- und Fahrradwegen der Region sind
diese Landschaften hautnah in all ihrer
Schönheit erlebbar. Überhaupt hat der
Streuobstanbau im „Ebbelwoi“-Land
Hessen einen ganz besonderen Stellenwert, denn die alten, regionalen Apfel-

sorten sind mit ihrem säuerlichen Geschmack geradezu prädestiniert für das
bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen beliebte Getränk. Und dennoch
sind traditionelle Streuobstwiesen hier
mittlerweile zu einem bedrohten Lebensraum geworden, ebenso wie in ganz Mitteleuropa.
Noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein waren Streuobstwiesen
nicht nur ein zentrales Element der Landschaftsgestaltung, sondern hatten auch
große kulturelle und soziale Bedeutung.
Ab den 1960er-Jahren kam es dann jedoch zu einem massiven Rückgang durch
die Intensivierung des Obstanbaus und
wegen des Platzbedarfes um die Ortschaften. Moderne Produktionsverfahren, Preisdruck durch Obstimporte, aber
auch staatliche Rodungsprämien und der
zunehmende Wunsch vieler Verbraucher
nach dem „makellosen“ Apfel aus dem
Supermarkt sorgten dafür, dass die traditionelle Obstgewinnung unwirtschaftlich
wurde.
7

Ob in voller Frühjahrsblüte, strahlend
bunt im Herbst oder
von karger, schneebedeckter Schönheit
im Winter: Streuobstwiesen haben in jeder
Jahreszeit ihren Reiz.

Und das Wachstum der Dörfer mit neuen Eigenheimen fand vorrangig in den
grünen „Streuobst-Gürteln“ rund um die
Ortschaften statt, viele Bäume mussten
Bauplätzen weichen. Nach Schätzungen
des NABU gab es 2008 in Deutschland
nur noch rund 300.000 bis 400.000 Hektar an Streuobstwiesen, während es 1950
noch 1,5 Millionen waren. Obwohl keine
genaue Kartierung existiert, vermuten
Naturschützer, dass die Anzahl der Bäume in Hessen seit den 1960er-Jahren um
bis zu 95 Prozent geschrumpft ist.
Um erhalten zu bleiben, braucht die
Streuobstwiese den Menschen
Zwar ist die Rodung der Obstwiesen heute zurückgegangen und seit den 1970erJahren hat allmählich ein Umdenken
stattgefunden, das Streuobstwiesen als
wertvollen, schützenswerten Lebensraum
ansieht. Der Naturschutz hat viel unternommen, um die Streuobstgebiete zu
stützen; alte Bäume wurden saniert, viele
junge Hochstämme gepflanzt, die traditionellen Obstsorten wieder propagiert
und interessante Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit mit Kindern und Erwachsenen
gestartet. Dennoch sind die Bestände
auch heute noch gefährdet. Noch immer
müssen sie Neubaugebieten am Stadtrand weichen, insbesondere in Ballungsräumen. In ländlichen Regionen stellt sich
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ein anderes Problem dar: Zwar sind hier
vielfach noch alte Obstwiesen zu finden,
die aber nicht mehr landwirtschaftlich
genutzt werden und somit durch die
fehlende Pflege in einem schlechtem Zustand sind. Denn obwohl sie wie ein natürlicher Teil der Landschaft wirken, sind
Streuobstwiesen eine Kulturlandschaft.
Sie wurden von Menschen angelegt, und
um dauerhaft erhalten zu bleiben, sind
sie daher auch auf den Menschen angewiesen.
„Streuobstwiesen sind keine wilde Natur,
die man am besten sich selbst überlässt“,
sagt Barbara Fiselius, Geschäftsführerin
des Landschaftspflegeverbands (LPV)
Main-Kinzig-Kreis. „Sie sind von Menschenhand gemacht und brauchen Maßnahmen wie Wiesenpflege und Baumschnitt.“ Der LPV setzt sich auf vielfältige
Weise für den Erhalt der Streuobstwiesen
im Kreis ein: Die Mitarbeiter informieren
und klären über das Thema auf, bieten
Kurse, zum Beispiel zum Baumschnitt, an,
bringen Interessengruppen wie Vereine,
Kommunen, Naturschützer und Landwirte an einen Tisch. In manchen Gemeinden
sind daraus Arbeitskreise entstanden.

wiesen-Besitzern und neuen Pächtern“,
erklärt Fiselius. „Denn viele Besitzer
brach liegender Obstwiesen können
oder wollen ihr Land nicht mehr bewirtschaften. Umgekehrt ist unter jungen
Menschen eine neu entfachte ‚Landlust‘
zu beobachten. Themen wie Heimat, Tradition und Öko-Landwirtschaft liegen im
Trend und das Interesse an Streuobstwiesen wächst.“ Gerade die Möglichkeit,
eigenes Bio-Obst anzubauen und selber
regionale Produkte wie Saft, Apfelwein
oder Marmelade herzustellen, stoße
bei vielen auf große Begeisterung. Die
Nachfrage nach Streuobstwiesen zum
Selber-Bewirtschaften sei derzeit jedoch
größer als das Angebot, weiß Barbara
Fiselius. „Viele Besitzer von Obstwiesen
tun sich schwer damit, einen zuverlässigen Pächter zu finden. Hier kommen wir
als Vermittler ins Spiel.“ Ein erster Anlaufpunkt ist die Streuobstwiesen-Börse
des LPVs (www.streuobstwiesen-boerse.
de). Der Landschaftspflegeverband bietet außerdem Hilfe bei der Ernte, Produktion und Direktvermarktung an, stellt
etwa mobile Keltereien für Bürger zur
Verfügung.

„Streuobstwiese wanted“ –
die neue Landlust

Bundesweit existieren mittlerweile Standards, die Erzeugern von Streuobst ohne
Einsatz synthetischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel einen „fairen Preis“ garantieren, der zugleich einen Aufpreis

„Als unsere wichtigste Aufgabe sehen wir
das Zusammenbringen von Streuobst-

für Verbraucher bedeutet. Seit Mitte der
1980er-Jahre arbeiten dafür sogenannte
Streuobst-Aufpreisvermarkter,
bestehend aus Naturschützern, Landwirten,
Keltereien und Fördervereinen, zusammen. Im Main-Kinzig-Kreis setzt sich
auch die Untere Naturschutzbehörde für
den Erhalt alter Streuobstbestände ein,
indem finanzielle Mittel als Ausgleichsgelder verwendet werden. Mit diesen
Fördergeldern werden in der Region
Schnittmaßnahmen und Nachpflanzungen finanziert. „Neben dem Idealismus
zum Erhalt der Streuobstwiesen steht
auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter“, sagt Barbara Fiselius. „Der Einsatz
der Gelder soll helfen, dass sich der Kreislauf zwischen Pflege, Verwertung und
Vermarktung irgendwann schließt und
sich ein Selbstläuferprojekt entwickelt.
Denn schließlich soll diese einzigartige
und als Lebensraum so wichtige europäische Kulturlandschaft auch für künftige
Generationen erhalten bleiben.“

Oft in Vergessenheit
geraten, zeichnen sich
alte, regionale Obstsorten durch besondere
Geschmacksvielfalt
und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten
und Schädlinge aus.

Wer mehr über das Thema „Streuobstwiesen im Main-Kinzig-Kreis“ wissen
möchte, findet auf der Homepage des
LPVs unter www.lpv-mkk.de weitere Infos sowie Kurse und Veranstaltungstipps.

Fotos:
© LPV Main-Kinzig-Kreis
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Bedeutende Kinzigtaler

Ihre Werke werden

Sie sind die bekanntesten „Märchenonkel“ der Welt, sie gelten als Mitbegründer
der Germanistik, sie zählen zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der europäischen Kulturgeschichte, und sie stammen
aus dem Main-Kinzig-Kreis: Die Rede ist
natürlich von den Brüdern Jacob und
Wilhelm Grimm. Geboren in Hanau und
aufgewachsen in Steinau an der Straße,
erinnert in den zwei Städten heute noch
vieles an das Wirken der weltberühmten
Märchen- und Sprachforscher. Beide Orte
dürfen auch als einzige offiziell den Titel
Brüder-Grimm-Stadt tragen.

überall auf der Welt

Es war einmal …

gelesen, gehören
zur Allgemeinbildung
und sind aus
der Popkultur nicht
mehr wegzudenken.

Rapunzel, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel: Nahezu jeder kennt die „Kinder- und
Hausmärchen“. Sie werden überall auf
der Welt gelesen, gehören zur Allgemeinbildung dazu und sind aus der Popkultur
nicht mehr wegzudenken. Es existieren
Übersetzungen in mehr als 160 Sprachen,
die Gesamtauflage wird auf über eine
Milliarde geschätzt. Obwohl mit Abstand
das bekannteste Werk der Brüder Grimm,
haben Jacob und Wilhelm noch viele andere Publikationen herausgebracht, darunter deutsche Sagen, Wörterbücher und
bahnbrechende sprachwissenschaftliche
Abhandlungen. Politisch aktiv waren sie
ebenfalls. Beim Protest der „Göttinger
Sieben“ sprachen sie sich zusammen mit
fünf anderen Göttinger Professoren gegen die restaurativen Bestrebungen des
Königs von Hannover aus. Das kostete sie
nicht nur ihre Ämter an der Universität –
Jacob wurde sogar des Landes verwiesen.
Die zwei Brüder hatten ein sehr enges
Verhältnis und waren buchstäblich unzertrennlich. Fast ihr ganzes Leben lang
wohnten sie zusammen, selbst nachdem
Wilhelm geheiratet hatte. Nur ein Jahr Altersunterschied lag zwischen den beiden:
Jacob und Wilhelm Grimm wurden 1785
beziehungsweise 1786 in Hanau geboren. Einen Teil ihrer Jugend verbrachten
sie im Steinauer Amtshaus, der Dienst-
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wohnung des Vaters. Heute ist in dem
geschichtsträchtigen, nur wenig veränderten Gebäude ein Museum untergebracht. Ausschlaggebend für ihre intensive Beschäftigung mit Märchen und Sagen
waren jedoch nicht Jacobs und Wilhelms
Kindheitserlebnisse im Main-Kinzig-Kreis,
sondern einer ihrer Dozenten an der Marburger Universität. Der Rechtsgelehrte
Friedrich Carl von Savigny machte sie mit
der deutschen Romantik und dem Konzept der „Volkspoesie“ bekannt. In den
nächsten Jahren trugen die Grimms über
200 Märchen zusammen, griffen dabei
auf schriftliche Quellen und alte, mündliche Überlieferungen zurück. Die „Märchenbeiträger“ kamen in der Regel aus
gebildeten Schichten, weniger aus dem
„einfachen Volk“, und so erklärt sich auch
die enge Verwandtschaft vieler Märchen
mit französischen und italienischen Erzähltraditionen. 1812 erschien der erste
Band der „Kinder- und Hausmärchen“,
1815 folgte Band 2. Der Erfolg kam jedoch erst mit der überarbeiteten Neuauflage 1819, die einen neuen, kindgerechten Stil aufwies. Erstmals tauchte auch der
berühmte Einleitungssatz „Es war einmal
…“ auf. Viele der Geschichten wurden
zudem gehörig entschärft, denn in der
Originalfassung waren sie alles andere als
jugendfrei gewesen.
Im Alter von 30 Jahren hatten sich Jacob
und Wilhelm Grimm durch ihre zahlreichen
Publikationen bereits einen herausragenden Ruf erarbeitet. Auch ihr weiteres Leben widmeten sie komplett ihren sprachwissenschaftlichen und volkskundlichen
Forschungen. Ab 1840 lebten die Brüder
in Berlin. Zahlreiche Institutionen in ganz
Europa zählten sie zu ihren (Ehren-)Mitgliedern. Wilhelm Grimm starb 1859, sein
Bruder Jacob 1863. Auch der Tod konnte
sie nicht trennen: Beide sind gemeinsam
auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in
Berlin-Schöneberg bestattet.

© Veli Özenc - fotolia.com

DIE BRÜDER
GRIMM

MUSEUM BRÜDER

GRIMM HAUS STEINAU

Das Haus der Märchensammler
und Sprachforscher

In der Brüder-Grimm-Stadt Steinau an der Straße lebten
die berühmten Märchensammler Jacob und Wilhelm Grimm
von 1791 bis 1798 mit ihrer Familie.
Das Amtshaus, bis 1796 ihr Wohnsitz, ist heute als Museum
Brüder Grimm-Haus ein attraktiver Ausstellungsort,
der das Leben, das Werk und die Wirkung ihrer Arbeit
dokumentiert; fast die Hälfte der Ausstellungsfläche
ist den weltberühmten Kinder- und Hausmärchen gewidmet.

Täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Brüder-Grimm-Straße 80 | 36396 Steinau an der Straße
Telefon: 06663 7605 | E-Mail: info@museum-steinau.de
www.brueder-grimm-haus.de
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Der Spessartbogen verbindet Naturerleben mit geschichtsträchtigen Orten

90 KILOMETER
PURES WANDERVERGNÜGEN
Wer kennt ihn nicht – den tiefen Spessartwald mit seinen
Räubergeschichten. Lang, lang ist’s her. Heute ist der Naturpark Spessart Wanderland. Überraschend sanft, aber auch
launisch ergründet der Premiumwanderweg Spessartbogen
über etwa 90 Kilometer die hügelige Waldlandschaft mit
malerischen Wiesentälern. Buchenwälder mit urigen Eichen
bestimmen das natürliche Bild des Sandsteinspessarts. Der
Waldboden ist von Heidelbeere oder Adlerfarn bedeckt. Rothirsch, Luchs und Wildkatze sind hier zuhause. Malerische
Wälder und weites Offenland wechseln schnell, überrascht
können herrliche Ausblicke genossen werden. Die Heilbäder Bad Orb und Bad Soden-Salmünster laden in das gewundene Kinzigtal ein.

Ein herrlicher Ausblick bietet sich
vom Aussichtsturm am Fernblick in Neuses.

Unvermittelt geht es vom Kinzigtal in Langenselbold in den
Spessartwald hinein, zum steinernen Buchbergturm mit
grandioser Einstimmung in die Waldlandschaft. Alte Handelswege mit verwitterten Grenzsteinen und alten Zaunpfählen markieren traditionelle Kulturlandschaften. Frische
Laubwälder, unterbrochen von großartigen Fernblicken am
Rodfeldturm, geleiten zum idyllischen Gondelteich und zur
bekannten Mariengrotte in Horbach.
Der naturnahe Kasselgrund und die geschichtsträchtige Altenburg verleiten zum Träumen, bevor der Weg über bunte
Wiesen mit knorrigen Obstbäumen, vorbei an mächtigen
Hutebäumen in die Altstadtgassen von Bad Orb mündet.
Kaum liegt die malerische Fachwerkkulisse hinter einem,
lässt der vielfältige Spessartbogen kein Naturereignis aus.
Erhaltene Steinbrüche mit Wänden rotgetönter Sandsteinquader lassen die Fantasie in die Erdgeschichte schweifen.
Der Spessartbogen folgt der kristallklaren Hasel im idyllischen Wiesental zur Haselruhe. Führt durch fast vergessene Hohlwege zum waldspiegelnden Sölchesweiher. Quert
das grüne Tal der Jossa und folgt dem sprudelnden Rohrbach auf den Spuren des Bibers.

Romantisch ist die Strecke
durch das Bad Orber Haseltal.
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Fotos: re

Die alte Weinstraße ist kaum gequert, da öffnet sich der
Wald zu einer reich gegliederten Hutelandschaft und
schließlich zum „Bergwinkel“ mit eindrucksvollen Formationen aus Muschelkalk. Im schnellen Wechsel von satten
Wiesen mit alten Ackerterrassen, buntem Magerrasen und
urigen Laubgehölzen steuert der Spessartbogen wieder
auf das Kinzigtal zu. Er streift das Wolfswäldchen mit Rhönblick. Der Wanderer folgt einem romantischen Waldweg
zur Schlucht des plätschernden Ahlerbaches bis der legendäre Wildtisch erreicht ist.
Schlüchtern mit dem ehemaligen Benediktiner-Kloster ist
nah, wenn der Spessartbogen den alten Weinberg bei Hohenzell streift – bekannt als Wuchsort schmucker Enziane
und graziler Orchideen.

Ob von Langenselbold oder Schlüchtern – der Wanderer
schlägt den Bogen ganz nach Belieben. Je nach Temperament und Gemüt sind die Schritte kurz oder lang. Der
Spessartbogen kann in mehreren Tagestouren erwandert
werden. Die vier Abschnitte sind Anregung und Empfehlung zugleich. Hol- und Bringdienste der Gastgeber sind
gewährleistet, öffentliche Verkehrsmittel bringen die Wanderer an mögliche Zielorte.
Unbekümmert können Wanderer von den verschiedenen
Parkplätzen entlang des Weges aufbrechen oder von den
Bahnhöfen in Langenselbold, Wächtersbach, Salmünster

und Schlüchtern über die gekennzeichneten Zubringerwege zum Spessartbogen gelangen. Weitere Zubringerwege
sind von Niederrodenbach, Roßbach, Wiesbüttsee, Lettgenbrunn, Wegscheide, Marjoß und Jossa ausgeschildert.
Nach den erlebnisreichen Abschnitten finden Wanderer
Unterkunft bei Qualitätsgastgebern, die sie auch aus weiter Entfernung zu ihrer Unterkunft bringen. Das Angebot
regionaler Gerichte und ein Lunchpaket für den nächsten
Wandertag sind für den Qualitätsgastgeber Verpflichtung.
Wer möchte, kann Naturerlebnis und kulturelle Annehmlichkeit erstklassig verknüpfen. Weitere Infos gibt es unter
www.spessartbogen.de.

in stilvollem Ambiente auf dem

Räumlichkeiten bis 120 Personen
300 qm Terrasse mit Weiherblick
16 Doppelzimmer und 3 Appartments
Familienfeiern · Seminare · Firmenevents
Hochzeiten · Freie Trauung · Standesamtliche Trauung
Infos und Buchung: Constantia Forst GmbH
Weiherhof · 63607 Wächtersbach
Telefon 06053-618240 · Telefax 06053-6182420
kontakt@c-forst.de
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Mountainbiken im Spessart

DIE ORBER GENUSS TOUR
AUF DEM FAHRRADSATTEL

19 ausgeschriebene
Mountainbike-Touren
gibt es im Spessart.
Unsere Autorin
hat eine von
ihnen getestet.

Endlich ist der Frühling da. Es ist Wochenende, und die Sonne strahlt und kitzelt
auf der Haut. Mein Freund und ich wecken unsere Mountainbikes aus dem Winterschlaf und machen sie fit für die erste
Tour des Jahres. Wir machen uns auf zur
„Orber Genuss Tour“. Die Spessart Biken
App hatte mir verraten, dass es eine der
leichten Strecken von den 19 ausgeschriebenen Mountainbike-Routen im Mittelgebirge ist. Da ich mich noch nicht als geübte Mountainbikerin bezeichnen würde,
denke ich, dass der Schwierigkeitsgrad
der Strecke ein perfekter Einstieg für die
Saison ist. Und der Name Genusstour
klingt sehr verlockend. Ich stelle mich auf
schöne Landschaften und genussvolles
Mountainbiken ohne allzu große Anstrengung ein und bin gespannt, ob meine
Vorstellung auch so stimmt. Da wir über
50 Kilometer entfernt wohnen, geht es
erstmal mit den Mountainbikes im Auto
zum angegebenen Parkplatz am Bahnhof
in Bad Orb.
Download der Karte
als stetiger Wegbegleiter
Ich zücke mein Handy und rufe die Tour
auf der Karte auf, die ich mir zuvor über
SpessartBiken.de heruntergeladen habe.
Die Touren kann man sich in unterschiedlichen Formaten herunterladen und über
Kartenapps wie maps.me öffnen. Echt
praktisch.
Mit der warmen Sonne im Gesicht fahren wir in Richtung Kinzigtal an den Gleisen der Orber Schmalspurbahn entlang.
Recht bald geht es bergauf auf die Münsterhöhe, und ich komme schon leicht ins
Schwitzen. Meine Kondition war auch

schon mal besser. Der weite Blick ins Tal
und auf Bad Orb ist dafür schon mal sehenswert. Aber wir fahren weiter in den
Wald. Hier wird es etwas abenteuerlicher,
denn auf dem Weg zum Haseltal müssen
wir einen kurzen naturbelassenen Trail
passieren. Die breiten Reifen tragen uns
sicher über den unebenen, wurzeligen
Waldboden. Ich atme die frische Waldluft
ein und lasse mich vom Pfad führen.
„Also, die Karte bräuchte man nicht
zwangsläufig. Die Tour ist echt gut ausgeschildert“, meint mein Freund. Recht hat
er, denn immer wieder taucht die Nummer 19 als Wegweiser vor uns auf. Ich
finde es trotzdem praktisch, auf der Karte zu sehen, wo ich mich gerade genau
befinde. An einer Stelle wird auch sichtbar, dass es hier neben den leichten auch
anspruchsvollere Wege für Mountainbiker
gibt. So kann man auf eine recht steile
Downhill-Strecke abbiegen. Ehrfürchtig
blicke ich hinunter und fahre aber auf meiner Genusstour weiter. Nachdem wir den
Haselweiher und eine Kneippanlage hinter uns gelassen haben, kommen wir zum
urigen Jagdhaus „Haselruhe“. Es liegt
ausgesprochen idyllisch mitten im Haseltal am Haselbach. Von Bekannten habe ich
gehört, dass man da sehr gut essen kann.
Es gibt dort unter anderem Spessartforellen und Wild aus heimischen Wäldern.
Auch für mich als Kaffee- und Kuchenfan
ist ein breites Angebot vorhanden. Ich
nehme mir fest vor, bald hierher zurückzukommen. So erhält die Orber Genusstour
für mich ja eventuell nochmal eine andere
Katia Giry
Bedeutung.
Mehr unter:
https://blog.spessart-tourismus.de

Jagdhaus Haselruhe
uns
Wir freuen
auf Sie.

Sie finden uns in einer der schönsten
Waldgegenden des Spessarts
sowie in einem der schönsten Täler
unserer Gegend, dem Haseltal.
Wir laden Sie gerne ein, in unserem
Hause oder auf unserer Terrasse mit
Talblick zu rasten und zu verweilen.
Entfliehen Sie der Hektik und suchen
Sie die Ruhe im Jagdhaus Haselruhe.
Haselruhe · 63619 Bad Orb
Tel. (06052) 2503
www.jagdhaus-haselruhe.de

UMZÜGE KULTAU
professionell, zuverlässig, sicher – seit 1886

Möbeltransporte
Lagerung

Bäckerei Bechold
Inh. Bernhard Väth
Marktplatz 6 · 63599 Biebergemünd
Telefon: 06050/7180

Original Wirtheimer Bauernbrot ®
Öffnungszeiten:
Dienstag-Freitag 6.00-12.30 UHr · 14.00-18.00 Uhr
Samstag 6.30-13.00 Uhr · Montag ist Ruhetag

Therapeutische Hypnose
„Ist das Hokuspokus oder kann mir das wirklich helfen?“ Machen Sie sich selbst ein Bild und
probieren Sie es aus! Hypnosetherapie ist eine wissenschaftlich fundierte Therapieform
und eine der effektivsten Methoden, die die moderne Psychologie bietet. Sie bestimmen
Ihr Ziel – ich unterstütze Sie dabei, es zu erreichen.
Die Möglichkeiten der Hypnosetherapie sind vielfältig:
Ängste | Panikattacken | Phobien | Süchte Zwänge | Psychosomatische Erkrankungen
Chronische Schmerzen | Lebenskrisen | Depressive Gedanken | Coaching u.v.m.
Neu: Gewichtsoptimierung mit Magenband Hypnose

Montagearbeiten
Schreinereiservice
Umzüge Kultau GmbH · Frankfurter Str. 33 · Gelnhausen
Tel. (0 60 51) 9 27 63 · www.kultau.de · info@kultau.de
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Heilpraktikerin für Psychotherapie
Hofstr. 2 · 63589 Altenhaßlau · Telefon 0 60 50 30 29 074
Mobil 0157 333 777 00 · info@lorena-heise.de · www.lorena-heise.de

Hypnosetherapie • Energetische Psychotherapie • Seminare
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Anzeige

Anzeige

Tantec: Gefragter Experte für ein außergewöhnliches Metall

WELTMARKTFÜHRER
AUS GELNHAUSEN

Tantalstraße 1–3
D-63571 Gelnhausen
Telefon: 06051-88479-0
Telefax: 06051-88479-66
info@tantec-group.com
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Es ist das seltenste Metall in unserem
Sonnensystem, und es hat eine Reihe außergewöhnlicher Eigenschaften: Tantal.
Äußerlich unauffällig, hat das hauptsächlich in Australien und Afrika geförderte
Erz eine doppelt so hohe Dichte wie
Stahl und mit etwa 3000 °C einen der
höchsten Schmelzpunkte aller Elemente.
Herausragend ist seine Korrosionsbeständigkeit; das bedeutet, dass Tantal
problemlos den meisten Säuren widersteht. Daher hat das 1802 entdeckte
Metall auch seinen Namen, denn so wie
die Figur Tantalos aus der griechischen
Mythologie ewig nach Wasser schmachtet, kann Tantal keine Säuren aufnehmen, um seinen „Durst“ zu löschen. Seine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
macht den Werkstoff zur ersten Wahl
für Wärmeübertrager. Das seltene Tantal gilt jedoch als schwer zu verarbeiten,
und nicht viele Betriebe verfügen über

das entsprechende Know-how. Einer
der wenigen Experten hat seinen Sitz in
Gelnhausen: Die Firma Tantec ist Weltmarktführer in der Tantalverarbeitung
und hat sich ausschließlich auf Produkte
aus diesem Werkstoff spezialisiert.

onsschritte selbst übernehmen, von der
Entwicklung bis zum fertigen Produkt.“
Das seltene Metall mit dem mythologischen Namen fasziniert Raab bereits seit
mehr als 40 Jahren. Erstmals damit in
Berührung kam er während seiner Lehre zum Betriebsschlosser bei Heraeus.
1988 gründete er eine eigene Firma zur
Tantalverarbeitung, die er später verkaufte und als Geschäftsführer weiter
leitete. 2008 schließlich wechselte er zu
Tantec. Anfangs noch in Hanau ansässig,
expandierte die Firma rasch und fand
2014 ihren neuen Sitz in Gelnhausen.

Handarbeit statt
Massenproduktion

In Gelnhausen ist
das Element Tantal
zuhause

Rund 40 Mitarbeiter beschäftigt das seit
2008 am Markt tätige Unternehmen.
Hergestellt werden Wärmeübertrager,
Rohrleitungen und andere Apparate für
die pharmazeutische und chemische Industrie. „Bei uns gibt es keine Massenproduktion, sondern maßgeschneiderte
Lösungen und viel Handarbeit“, erklärt
Firmengründer und Geschäftsführer
Georg Raab. „Nur weil unsere Mitarbeiter in der täglichen Arbeit mit Tantal
erfahren sind, können wir alle Produkti-

Tantalstraße 1–3 – passender könnte die
Adresse nicht sein, unter der das gleichnamige Element nun beheimatet ist.
Auch auf dem Gelände und in der Architektur lassen sich zahlreiche Bezüge zu
Tantal und seiner Geschichte entdecken.
Das Verwaltungsgebäude etwa hat die
Kantenlänge 16,6 Meter, was die Dichte des Metalls symbolisiert (16,6 g/cm³).
Über dem Eingang prangt der Schriftzug Ta 73, der auf die Ordnungszahl von
Tantal im Periodensystem hinweist. Die

„Tantalum Hills“ auf dem Gelände entsprechen in ihrem Volumen der bisher
weltweit geförderten Menge an Tantalerz. Und auch eine Skulptur des Namensgebers Tantalus darf nicht fehlen.
Unternehmer Georg Raab sieht Tantec
in der Tradition von Firmen wie Heraeus
und Degussa, die sich für die Region
Rhein-Main als High-Tech-Standort für
Materialforschung und Werkstofftechnologie stark machen. „Wir fühlen uns
verwurzelt in der Region und möchten
deshalb etwas zurückgeben“, so Raab.
So bildet der Betrieb seit zwei Jahren
selber aus, um qualifizierte Fachkräfte
für die Region zu gewinnen. Soziales
Engagement gehört ebenfalls zur Unternehmensphilosophie. Vereine wie
„Kinderherzen“ oder die Gelnhäuser
Tafel werden regelmäßig mit Spendenaktionen unterstützt. Ethische Verantwortung ist auch gerade im Hinblick auf
den Werkstoff Tantal selbst ein großes
Thema. „Wir legen größten Wert darauf,
dass unser Rohstoff aus zertifizierten,
konfliktfreien Quellen stammt“, betont
daher Georg Raab. „Denn als global
agierendes Unternehmen hört für uns
die soziale Verantwortung nicht vor der
eigenen Haustür auf.“
17
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Kaufhaus Benzing: Von der Spezereiwarenhandlung zum modernen Warenhaus

SEIT SECHS GENERATIONEN
MIT HERZBLUT DABEI
M-NET
SICH FÜR
FÜRDIE
DIE REGION
REGION
M-NET ENGAGIERT
ENGAGIERT SICH
Als regionaler Telekommunikationsanbieter engagiert sich
M-net bereits seit Jahren in Bereichen, die über das eigentliche Kerngeschäft hinausgehen. So werden beispielsweise
mit dem Projekt „Sicher durchs Netz“, Schülerinnen und
Schüler über die Gefahren im Internet aufgeklärt werden.

info@kaufhausbenzing.de
www.kaufhausbenzing.de

Für die Menschen in der Region

www.kaufhaus-benzing.de

Kapellenstr. 2
63579 Freigericht-Neuses
Telefon 06055 8804-0
Telefax 06055 8804-50
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Mit dem Verkauf von Lebensmitteln und einfachen Gebrauchsgegenständen begann
die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte des
Kaufhauses Benzing. 1877 eröffnete Philipp Benzing eine sogenannte Spezereiwarenhandlung in Freigericht-Neuses. „Spezereiwaren“ ist ein veralteter Ausdruck für
Lebensmittel und kommt vom mittellateinischen „speciaria“ („Gewürzhandel“). Gerade einmal 35 Quadratmeter groß war damals der Verkaufsraum. Vieles ist seitdem
passiert: Das Kaufhaus hat zwei Weltkriege
überstanden, wurde vielfach umgebaut und
kann sich auch heute noch, im Zeitalter von
Online-Shopping und Einkaufszentren auf
der grünen Wiese, behaupten. Denn getreu
ihrem Motto „Handel ist Wandel“ hat Familie Benzing Trends schon häufig frühzeitig erkannt und für sich genutzt. 1956 etwa führte
das Kaufhaus als erster Betrieb im weiten
Umkreis Selbstbedienung in der Lebensmittel-Abteilung ein. Sein heutiges Gesicht
erhielt das Kaufhaus bei einem Umbau im
Jahr 1984, bei dem auch die charakteristische Fußgängerbrücke entstand, welche die
zwei Gebäude verbindet. Mittlerweile zählt
das Unternehmen, das dieses Jahr seinen
140. Geburtstag feiert, zu den größten mittelständischen Kaufhäusern im Main-KinzigKreis. Während sich am Sortiment im Laufe
der Zeit natürlich so einiges geändert hat, ist
manches andere bis heute unverändert geblieben. Denn noch immer wird das Kaufhaus
von Familie Benzing geführt – inzwischen in
sechster Generation. Und noch immer ist es
neben dem Serviceangebot und dem vielfältigen Markensortiment insbesondere die
herzliche, persönliche Atmosphäre, wegen
der die Kunden so gerne hierher kommen.

„Hier wird man noch mit Namen begrüßt“
„Wir haben sehr viele Stammkunden aus
dem Umkreis, bis in den Kahlgrund hinein“,
so Familie Benzing. „Die Menschen kommen
immer wieder gerne bei uns einkaufen, denn
hier wird man noch mit Namen begrüßt, und
wir nehmen uns Zeit für jeden einzelnen Kunden.“ Das Lebenswerk von Philipp Benzing
führen heute Burkhard, Thomas und Alexander Benzing fort, zusammen mit ihren Ehefrauen und Burkhards Tochter Christina Fragassi. Daneben sind rund 100 Mitarbeiter in
den ca. 40 Fachabteilungen beschäftigt. Auf
einer Verkaufsfläche von über 4.000 Quadratmetern wird ein Vollsortiment angeboten.
Der Frischemarkt mit großer Fleischabteilung und Getränkehandel dient als Nahversorger für zahlreiche Kunden und bietet alles
für den täglichen Bedarf. Die Mode-Etage
punktet mit bekannten Marken wie Street
One, S. Oliver, Marco Polo, Opus, Taifun
oder Gerry Weber. Einen Namen gemacht
hat sich insbesondere die umfangreiche
Sportabteilung, die als Extra-Service Skier
und Snowboards verleiht und repariert. Und
für eine kleine Verschnaufpause beim Einkaufen ist die Benzing Café Lounge immer
einen Besuch wert. Dort gibt es sogar kostenloses WLAN. Ebenfalls kostenlos sind die
200 Parkplätze direkt am Kaufhaus.
Familie Benzing sieht es als ihre Aufgabe,
den Kunden stets das Beste zu bieten und
offen für Verbesserungen zu sein. 140 Jahre Tradition, gepaart mit Sinn für Innovation
und ganz viel Herzblut – das ist wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis des Kaufhauses
Benzing.

Dr. Wolfgang Wallauer, Leiter des Privatkundengeschäfts
bei M-net, über das Engagement im Rahmen von „Sicher
durchs Netz“: „Wir liefern damit das Werkzeug für ein Leben
im digitalen Zeitalter. Uns liegt viel daran, dass das Surfen
ein unbeschwertes Vergnügen für die Menschen aus der
Region bleibt. Deshalb engagieren wir uns mit dem Projekt
‚Sicher durchs Netz‘ aktiv für den verantwortungsvollen
Umgang mit dem Internet“. M-net erschließt den MainKinzig-Kreis mit zukunftsfähiger Glasfasertechnologie und
ermöglicht so mehr und mehr Bürgern den Zugang zu Highspeed-Internet und zu neuen Telekommunikations- und
Unterhaltungsdiensten. Damit das Surfen im Internet jedoch
ein unbeschwertes Vergnügen bleibt, gilt es ein paar wichtige Grundregeln zu beachten. Mit diesem Engagement
gibt M-net Tipps und Tricks, wie man sich verantwortungsvoll und sicher im Netz bewegen kann. In interaktiven Runden werden gemeinsam mit den Schülern aktuelle Themen
wie Soziale Netzwerke, Datenschutz und Privatsphäre oder
auch Cybermobbing erarbeitet.

Sicher durchs Netz mit M-net

In diesem Schuljahr bietet M-net wieder kostenlose
Schulungen zum verantwortungsvollen Umgang mit
dem Internet an.
Interessierte Schulen können sich jetzt bewerben.
Weitere Informationen zum Projekt und zur Anmeldung
finden Sie auf m-net-engagiert-sich.de

Die Schulungen sind kostenlos und gingen bereits im Januar
2013 an den Start. Bislang haben in MKK und um Bayern
mehr als 6.000 Jugendliche an Workshops und Schulungen
teilgenommen, um ihre Medienkompetenz zu steigern.

eine
Sicherheit
im Netz
M-net engagiert sich mit Tipps zum
verantwortungsvollen Umgang
mit dem Internet.

ffentlichen

Keine privaten Daten verö

n und diese geheim halten

Sichere Passwörter verwende

anfragen

Vorsicht bei Freundschafts

Jetzt für eine
kostenlose
Schulung
bewerben

eit Nicknames benutzen
Im Internet nach Möglichk
gramm ist Pflicht

Ein aktuelles Anti-Viren-Pro

sam veröffentlichen

Bilder, Videos und Texte spar

aften treffen

ntsch
Nicht alleine Internetbekan
Die Netiquette einhalten
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Victoria Asschenfeldt, neue Herrscherin
über 800 Quadratmeter Kindheitsträume.

Victoria Asschenfeldt leitet seit März
das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum in Hanau

DIE NEUE HERRIN
DER KINDHEITSTRÄUME
Seit 2015 findet sich
die historische Bühne
des Hanauer
Marionettentheaters
in den Räumlichkeiten
des Hessischen

Verantwortung für Betriebsführung und
Marketing, konzeptionelle Weiterentwicklung, Forschungs- und Publikationstätigkeit, Mittelakquise und Erarbeitung von
Ausstellungen – der Aufgabenbereich
ist durchaus umfangreich. Und auch die
Weiterentwicklung des Hessischen Puppen- und Spielzeugmuseums in Wilhelmsbad verspricht eine Herausforderung
zu werden. Eine jedoch, die Dr. Victoria
Asschenfeldt, dessen neue Leiterin, nicht
schrecken konnte.

in dessen Trägerschaft das Puppenmuseum steht. Neben Zuschriften aus ganz
Deutschland habe es auch Bewerber aus
Serbien, Italien und der Schweiz gegeben. Zehn davon habe man schließlich
zum Vorstellungsgespräch nach Hanau
eingeladen und dort unter reger Mitwirkung des Vereinsvorstands die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit abgeklopft. Ende vergangenen Jahres war die
Entscheidung gefallen – einstimmig, wie
Geyer betont.

Rund 60 Bewerbungen waren bis zum
Ende der Frist eingegangen, darunter
etwa zwei Drittel von Frauen, ein Drittel
seien männliche Aspiranten gewesen, so
Helmut Geyer, Vorsitzender des Vereins,

Die Frau, die den Verein überzeugt hat,
ist Jahrgang 1975, gebürtige Frankfurterin und hat in Hamburg im Fach Zeitgeschichte promoviert. Dort hat Victoria
Asschenfeldt anschließend verschiedene

Puppenmuseums
in Wilhelmsbad.
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Projekte in mehreren Museen betreut,
und ist seit Anfang 2014 in einem kulturhistorischen Forschungsprojekt des Medizinhistorischen Museums tätig.
Als persönliche Herzensangelegenheit
und Kernstück eines jeden Museums
nennt Asschenfeldt die Bildungs- und
Vermittlungsarbeit. „Neben all dem Sammeln und Archivieren ist es mir wichtig, zu
zeigen, wie spannend und aufregend die
Arbeit im Museum ist“, sagt sie. Sie wolle
„Menschen reinholen und einladen, sich
mit dem Ort auseinanderzusetzen“, neue
Zielgruppen erschließen und gerade Kindern den Zugang erleichtern. Ein Profil, so
befand der Vorstand, das perfekt zu den
Anforderungen des Hauses passe.
Als klares Ziel für die Zukunft des 1983
gegründeten Museums formuliert Geyer
eine Steigerung der derzeit rund 20.000
Besucher im Jahr, bis zu 30.000 seien es
früher bisweilen gewesen. 5,5 Millionen
Menschen im Rhein-Main-Gebiet und
somit im Einzugsbereich des Museums
böten hier hinreichend Potenzial, auch

neue Besucher zu gewinnen. Das Puppenmuseum, das neben den Mitteln, die
der Förderverein erwirtschaftet, mit jährlich 70.000 Euro aus dem städtischen Etat
gefördert wird, brauche mehr finanziellen
Spielraum, der über Sponsoring, Kooperationen und Geld aus Landesfördertöpfen geschaffen werden soll.
Für die neue Museumsleiterin bedeutet
der neue Job auch einen persönlichen
Neuanfang, inklusive Lebensmittelpunktverlagerung mit Mann und drei Kindern:
eins, fünf und sieben Jahre alt.
Und der soll – trotz Frankfurter Wurzeln
und entsprechenden familiären Bindungen – ganz bewusst in Hanau starten,
konkret lokalisiert in Kesselstadt, wo die
Familie bereits eine Wohnung gefunden
hat. „Wenn schon klein, dann auch richtig“,
sagt Asschenfeldt lachend, begeisterte
und demnächst Wieder-öfter-Radfahrerin
nach 17 Jahren in der Millionenmetropole
an der Elbe.

Puppeneinbauküche
mit Puppenmama
und Kleinkind
mit allen Details.
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ASECOS – IN GRÜNDAU ZU HAUSE,
WELTWEIT PRÄSENT

asecos wächst in Gründau: Nach der neuen 5.000

lage für eine verlässliche Partnerschaft.

m2 großen Produktionshalle, die im März 2016 in
Betrieb ging, errichtet asecos einen weiteren Bü-

Entwickelt und Produziert wird ausschließlich im

rokomplex. Die Bauarbeiten starteten bereits im

hessischen Gründau – dem asecos Stammsitz. Von

April dieses Jahres. Im neuen 1.700 m2 großen

Der Erfolg begann 1994: Als ideenreicher New-

bis heute: Gemäß der Firmen-Philosophie trägt

hier werden die Sicherheitsschränke in über 80 Län-

Bürogebäude entsteht ein Schulungszentrum mit

comer brachte asecos den weltweit ersten Gefahr-

asecos durch seine Produkte zu einem weltweit si-

der dieser Welt geliefert. Als verlässlicher Herstel-

Seminarräumen und Produktausstellung, Platz für

stoffschrank mit 90 Minuten Feuerwiderstands-

cheren Umgang mit Chemikalien bei.

ler und Lieferant erfüllt asecos höchste Ansprüche

90 Arbeitsplätze sowie eine Mitarbeiter-Kantine.

bezüglich Technologie, Kundenorientierung und

Die Fertigstellung des viergeschossigen Gebäudes

fähigkeit auf den Markt. Zur damaligen Zeit eine
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– auch über viele Jahre hinweg – bilden die Grund-

Branchenrevolution, denn bis dahin boten nur feu-

Leidenschaft, Knowhow und Entwicklergeist

Wertschöpfungspotential. Mit Niederlassungen in

in hochwertiger Massivbauweise ist für Mitte 2018

erbeständige Lagerräume ein gleichhohes Schutz-

für neue, innovative Produktlösungen sind der An-

den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Groß-

geplant. asecos investiert damit in die Region und

niveau. Vorbildliche Funktionalität und erstklassige

trieb der ca. 300 Mitarbeiter bei asecos. Mit einem

britannien kommt asecos dem steigenden Markt-

zeigt Treue zum Standort Gründau.

Qualität bescherten asecos schnell einen guten

modernen Arbeitsumfeld und einer offenen Unter-

wachstum in Europa nach. Weltweit sorgen Waren-

Namen in der Branche. Was in den folgenden

nehmenskultur bietet asecos viele Einstiegs- und

lager für kurze Transportwege – wodurch insbeson-

Jahren an neuen Technologien entwickelt wurde,

Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Ar-

dere die Märkte in Asien und im Mittleren Osten

setzte später oft Trends. Dieser Anspruch besteht

beitsbereichen. Stabile wirtschaftliche Verhältnisse

profitieren.
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Heimatdichter und GNZ-Poet Fritz Walther setzt Akzente mit „seiner“ Mundart

WÄRMEKOPPLUNG

VON „STÜRCHEN“ UND
DER VERTRAULICHKEIT DER SPRACHE

„Ei, Karl, ich hab da grad gelese,
so lang wär‘s nie so kalt gewese,
un soviel Schnee im Januar
gab‘s letztes Mal vor 40 Jahr.“

„Lass mich hören, wie du sprichst, und ich sage dir, wer du
bist.“ Diese Aussage des Heimatdichters Fritz Walther könnte auch sein Lebensmotto sein. Für ihn ist Sprache nicht nur
ein Instrument der Kommunikation – sondern Psychologie.
Bereits in der Schulzeit erkannte der Birsteiner die Leute an
ihrem Dialekt. Bis heute fasziniert ihn die Mundart, und er
zelebriert sie in poetischen Gedichten, seit vielen Jahren
auch in der Gelnhäuser Neuen Zeitung.

Bereits in seiner Jugend sah er sich immer wieder verschiedenen Dialekt-Einflüssen gegenüber. Eingebracht etwa von
den ungarischen Flüchtlingen, einquartierten Soldaten oder
einem Russen, der für die Familie Gartenarbeiten erledigte.
Ein Lehrer, gebürtig aus Lothringen und mit entsprechend
französischem Einschlag in der Betonung, brachte ebenfalls
noch etwas Variation in das Sprach-Potpourri ein. „Es hat mir
immer Freude gemacht, die verschiedenen Akzentuierungen
herauszufiltern“, sagt der GNZ-Poet. Bei seinem Studium in
Göttingen sah die Welt freilich anders aus. Hier sprachen
fast alle Hochdeutsch – „da bin ich mit meinem hessischen
Dialekt natürlich aufgefallen wie ein bunter Hund.“
Eine Besonderheit der Mundart ist für ihn, dass sie universell ist. „Man erreicht damit jeden Bürger leichter und kann
sich viel direkter ausdrücken, ohne dass das Gegenüber beleidigt ist.“ Sprache schaffe Vertraulichkeit und menschliche
Nähe. „Wenn ich zu einem Nachbarn sage, ‚Ich glaub‘, du
hast se nemmer all‘, dann versteht derjenige, dass das nicht
so gemeint ist. Er weiß: Wir stehen auf derselben Stufe.“ Anders sehe es mit dem Hochdeutschen aus. „Hochdeutsch
hat nicht umsonst das Wort ‚hoch‘ im Namen, es ist abgehoben. Mundart ist viel bildhafter, alleine schon wegen der
vielen Redensarten, die jeder kennt.“ Sie sei einfach ehrlicher. „Sprache ist auch Psychologie.“ Das habe nichts mit
Wortgewandtheit zu tun oder mit Bildung. „Hochdeutsch
und Mundart – das ist ein Unterschied wie zwischen einem
Künstler und einem Virtuosen. Der eine will zeigen, wie gut
er etwas kann, und nicht, wie er es fühlt. Bei dem anderen
hörst du das Herz für seine Sache schlagen.“
Auch das Herz für die Heimat hört Walther bei den Menschen in der Region besonders stark schlagen. „Viele, die
von hier kommen, egal, wie erfolgreich sie werden und wo24

„Un da behaupt‘ die Wissenschaft,
die Winter hätte kaum noch Kraft.
Des Treibhausklima wär global,
für uns un alle Welt fatal.“
„Beim Dokter sitze viele Kranke.
Des deuer Heizöl muss mer tanke.
Der Berjersteich is als voll Eis,
da braucht mer Streusalz zentnerweis.“

Foto: Archiv

„Als ich in Birstein zur Schule ging, gab es so viele unterschiedliche Dialekte wie Schüler“, erzählt Fritz Walther. Besonders die Kirchbrachter sind ihm in Erinnerung geblieben.
„Sie haben kein ‚Ö‘ gesprochen“, erklärt er. Also ging es in
Unterhaltungen nicht etwa um die bekannten schwarz-weißen Vögel, sondern um „Stürche“. „Wenn die Kinder aus
Kirchbracht im Unterricht an die Reihe kamen, war das immer sehr amüsant“, sagt der Poet augenzwinkernd.

precise understanding

hin es sie verschlägt, kappen ihre Wurzeln zu dieser Heimat
nicht. Im Gegenteil: Sie kehren immer wieder zurück.“ Die
meisten Menschen blieben ihrer Heimat verbunden, etwa
indem sie sich weiter in ihren Vereinen engagieren. „Sie vergessen nie, woher sie kommen. Das ist etwas Besonderes für
unsere Region.“ Dennoch herrsche eine gewisse Offenheit,
schon alleine geografisch gesehen. „Und das trotz der den
Deutschen angeborenen Scheu vor Veränderung.“ Apropos
typisch Deutsch: Warum fürchten sich viele Menschen, gerade aktuell wieder, vor Fremden? „Es ist die Angst, die eigene Standfestigkeit zu verlieren“, sagt Fritz Walther. „Den
Deutschen wohnt in dieser Hinsicht immer eine gewisse
Nervosität inne. Und das, obwohl sie umgekehrt sehr offen
sein können, wenn sie sich erst einmal überwunden haben,
mit Fremden in Kontakt zu treten.“
Ein gutes Beispiel für die deutsche Distanziertheit ist Fritz
Walthers Mundart-Ehepaar Anna und Karl. Sie lieben sich,
sie streiten sich, sind ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber
immer für die Menschen da, die ihren Beistand nötig haben.
Seit vielen Jahren lässt der Dichter die beiden auf „Platt“
miteinander „schwätzen“ und dabei die kleinen und großen Befindlichkeiten in der Nachbarschaft wie in der großen
weiten Welt ausdiskutieren. Auch hier ist das Fremde, ist
das Andersartige, das die beiden einfach nicht (mehr) verstehen können, oft genug Thema. Anna und Karl, das sind
die „kleinen Leute“, die Walther so sehr liebt. „Mir ist jeder
Handwerker oder jeder Landwirt, der frei heraus das sagt,
was er denkt, lieber als jeder Großkopferte. Ich mag diese
Direktheit, diese Aufrichtigkeit.“
Ob Vogelsberg, Bergwinkel, Rhön, Spessart oder Hanauer
Land: Der Heimatdichter vermutet, dass die verschiedenen

„Bei dere Kält, des is kaa Wunner,
brauchste was Warmes unne drunner.
Die Weibsleut traache trotz Verehrer
schafwollne Illusionszerstörer.“

Verstärken Sie unser Team
sfm medical devices GmbH ist der führende OEM-Partner für
die Entwicklung und Herstellung medizinischer Einmalprodukte
und Pharma-Applikatoren.

„Brauchst dich net in die Sonn zu leeche.
Mit was duhst du e Fraa erreeche?
Da is dei lange Unnerhos
erotisch recht bedeutungslos.“

Die Produktion findet gemäß DIN ISO 13485 zum Großteil unter
Reinraumbedingungen statt. Kernkompetenzen liegen in folgenden Funktionsbereichen: Fertigung Metall, Montage, Verpackung und Sterilisation sowie Fertigung Kunststoff.

„Vielleicht sollt mer zusammerücke
un sich ganz lang un feste drücke.
Wer Eigenwärme produziert,
verhindert, dass die Lust erfriert.“

Wir produzieren mit ca. 320 Mitarbeitern/-innen an zwei Standorten. Zur Firmengruppe gehören die Produktionsstandorte in
Wächtersbach und Prag, sowie Vertriebsbüros in der Schweiz
und USA.

„Ei, Karl, so kenn ich dich ja net!
Du willst gewärmt werrn in deim Bett?
Un ich soll noch die Wärmflasch sei?
Dann bleibt der Winter bis zum Mai!“
Fritz Walther

heimischen Dialekte, die teilweise noch heute von Dorf zu
Dorf variieren, auch in Zukunft gesprochen werden. „Allerdings kann ich nicht einschätzen, ob junge Menschen sie
auch in die nächsten Generationen weitertragen werden.
Anglizismen schleichen sich vermehrt in die Jugendsprache ein, auf dem Smartphone wird die Sprache bis zur Unkenntlichkeit verkürzt, und vielen jungen Leuten scheint die
Mundart auch peinlich zu sein.“ Untereinander, in vertrauter
Umgebung, redeten viele zwar noch immer Dialekt, in der
Öffentlichkeit allerdings eher nicht.
Dennoch bleibe die Mundart, die sich ja häufig nicht ganz
verbergen lasse, ein verbindendes Element, ist Fritz Walther
überzeugt. Denn: „Die Menschen erkennen einander, und
sie vertrauen einander. Alle treffen sich auf einer gemeinsamen Sprachebene. Das macht die Menschen unserer Region aus.“

Viele positive Aspekte erwarten Sie: ein spannendes Aufgabenspektrum, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten sowie
kompetente und engagierte Kollegen. Das Bekenntnis zu Qualifikation und Engagement ist ein Faktor unseres Erfolges. Ein anderer ist die Fähigkeit zu konstruktiver Teamarbeit. Wenn beides
auch Ihrer Intention entspricht, dann passen wir gut zusammen.
Wie in jedem erfolgreichen Unternehmen stehen die Mitarbeiter
bei uns im Vordergrund. Diese stellen mit großem Verantwortungsbewusstsein und Einsatz die Qualität unserer Produkte
Tag für Tag sicher. Viele der Kolleginnen und Kollegen, die bei
uns bereits ihre Ausbildung absolviert haben, bleiben bis zum
wohlverdienten Ruhestand bei der sfm. Dies ist in unserer auf
kurzfristigen Erfolg ausgerichteten Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit mehr.
Wir ruhen uns auf unseren Erfolgen nicht aus, sondern arbeiten
kontinuierlich daran, sie auszubauen. Durch nachhaltige Investitionen in die Verfahrensentwicklung, in Maschinen und Gebäude, aber auch in die Fortbildung der Mitarbeiter.
Weitere Informationen sowie aktuelle Stellenangebote
finden Sie auf unserer Webseite.

sfm medical devices GmbH
Personalabteilung · Brückenstraße 5 · 63607 Wächtersbach
Tel. 06053 805–105 • simone.zoeller@sfm.de
www.sfm.de
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Fragebogen

SCHORSCH

GEBOREN:

STERNZEICHEN:

21. Dezember 2016 in Gelnhausen,
in einem Besprechungszimmer, in dem
nach langer Suche mein Name gefunden wurde.
Schütze

FAMILIENSTAND: Noch auf der Suche nach einer knackigen,
saftigen Partnerin

Die 69. Wächtersbacher Messe aus den Augen des Äbbelsches Schorsch

MEINE ERSTE
GROSSE REISE

Das reinste Abenteuer –
meine erste große
Reise in meiner

Als ich erfahren habe, dass in Wächtersbach die 69. Messe ansteht, stand für
mich fest: Das wird meine erste große
Reise in meiner Heimatregion! Fix habe
ich mich feingemacht, meinen besten Zylinder aufgesetzt und bin losgezogen. Die
Woche war das reinste Abenteuer. Am
Anfang begutachtete ich erst einmal ausgiebig den neuen Stand des Druck- und
Pressehauses Naumann in Halle 5. Dort
lernte ich viele nette Mitarbeiter kennen,
und auch mancher Leser schaute vorbei
und erkundigte sich, wer ich denn sei.
Bald lockten auch die anderen Hallen mit
vielen Attraktionen. Zunächst ging es zu
den „Games for Families“. Als das verspielte Äbbelsche, das ich nun einmal bin,
musste ich die vielen Spielereien schließlich ausgiebig unter die Lupe nehmen.
Vor allem der Landwirtschaftssimulator
hat es mir angetan – denn mit Landwirtschaft kenne ich mich bestens aus. Viehwirtschaft, Feldarbeit und Verkauf der
Erzeugnisse standen ganz oben auf der
Agenda des digitalen Bauernhofs.

Heimatregion.
Nach dem kleinen Ausflug in die Computerwelt bekam ich Lust darauf, mir echte
Tiere anzusehen. Also ging es weiter zur
Tierschau. Die süßen Hasen und Kaninchen waren ein echter Hingucker. Allerdings sahen sie mich sehr hungrig an,
weshalb ich lieber etwas auf Abstand
ging. Auch die eleganten Pferde, die fre26

chen Ziegen und die wolligen Schafe sahen so aus, als würden sie sich über den
Besuch eines saftigen Maskottchens etwas zu sehr freuen.
Deshalb nahm ich zügig das nächste
Abenteuer in Angriff: einen Besuch im
Kinderland. Die jüngsten Messe-Besucher und ich wurden schnell warm miteinander und hatten gemeinsam eine Menge Spaß auf der Bobby-Car-Bahn, auf der
Hüpfburg und an der Kletterwand. Oft
nahmen sie mich auf den Arm und knuddelten mich – mein Höhepunkt des Tages!
Während ich über die Messe schlenderte, auf der Suche nach einer kleinen Erfrischung, lief mir auch das Maskottchen
Wubs über den Weg. Wir hatten eine
spannende Unterhaltung über unseren
Beruf, den wir beide leidenschaftlich
gerne ausüben. Wubs zeigte mir die Blumenschau – eine wahre Augenweide. Ein
großes Lavendel-Feld, 200 verschiedene
Kräutersorten und zahlreiche Blumenbeete mit Pflanzen vom Hibiskus bis zu Margeriten zogen viele Besucher an. Der Duft
war herrlich, und ich verbrachte den Rest
des Tages dort mit einem wohligen Duft
in der Nase und vielen interessanten Gesprächen.

BERUF:

Maskottchen des „Dehaam”-Magazins

WOHNORT:

Je nach Lust und Laune auf verschiedenen Obstwiesen
des Main-Kinzig-Kreises.

Dein bestes und schlechtestes
Schulfach?

Und wohin würdest Du
garantiert nie reisen?

Bestes: Biologie; Schlechtestes:
Deutsch. Der Lehrer kam mit meinem
Hessischen Dialekt nicht zurecht.

In eine Ebbelwoi-Kelterei.
Dein Leibgericht,
Dein Lieblingsgetränk?

Mit welchem Prominenten würdest
Du gerne einmal essen gehen?

Mit keinem. Nachher denken sie noch,
ICH sei das Essen!
Wem würdest Du gerne einmal
die Meinung sagen?

Dem Hund, der sich neulich an
meinem Heimat-Baum erleichtert
hat und der Stiefmutter von Schneewittchen. Ihr wisst schon …
die mit dem Apfel.
Deine unsinnigste Anschaffung,
Deine größte Schnapsidee?

Ein Apfel-Schäler. Schließlich fühle
ich mich in meiner Haut sehr wohl!
Meine größte Schnapsidee?
Apfelkorn!

Dein erstes Auto? Und welches
Modell fährst Du heute?

Ebbes von dehaam!

Was bringt Dich auf die Palme?

Hauptsache Cabrio, damit ich meine
Blätter im Wind wehen lassen kann.

Was fehlt in Deinem
Kühlschrank nie?

Nichts und niemand.
Ich gehöre auf einen Apfelbaum,
nicht auf eine Palme.

Ich habe keinen Kühlschrank.
Da drin ist es mir einfach zu kalt.

Was war früher besser?

Was hast Du Dir von Deinem
ersten Gehalt gegönnt?

Das habe ich noch vor mir. Ich denke,
ich werde mir davon einen Urlaub
gönnen. Am besten sollte es an einen
Ort gehen, wo die Sonne scheint,
damit ich mich schön röten kann.
Dein zweitliebster Beruf
(außer dem ausgeübten)?

Schriftsteller. Ich habe schon
lange eine Buch-Idee. Der Titel
würde lauten: „Ein Tag im Leben
eines Äbbelsches”
Welches Buch kannst Du
empfehlen?

Newton und der Apfel der Erkenntnis
von Luca Novelli.
Welche Musik hörst Du
am liebsten?

Auf gar keinen Fall „Ohrwürmer“!

Auf welche drei Dinge kannst
Du nicht verzichten?

Sonne, Regen und
mein Apple-Handy.

Es war ruhiger, gab keine Straßen
und keinen Chemie-Dünger.
Aber dann musste Eva ja unbedingt
in den Apfel beißen.
Was gehört verboten?

Was hilft Dir, Entspannung
im Alltag zu finden?

Fallobst.

Eine Sauna – vor allem im Winter
ist es sonst für knackige Äpfel
wie mich viel zu kalt draußen.

Welche Schlagzeile würdest Du
gerne in der GNZ lesen?

„Alle Produkte werden nur noch
in Bio-Qualität verkauft“

Welche Hobbys hast Du?

Fangen spielen. Vor allem mit
Kelterern, die versuchen, frischen
Äppler aus mir zu machen.
Ein Mensch, der Dich zuletzt
beeindruckt hat?

Alle Menschen, die sich dafür
einsetzen, die Natur zu erhalten
und zu schützen.

Wo machst Du am liebsten Urlaub?

Dein Held der Geschichte?

Ei dehaam … da ist es doch am
schönsten und ich kann mit meinen
Freunden „abhängen“.

NICHT Wilhelm Tell!

Du sitzt in einer Zeitmaschine –
wohin reist Du?

In das 17. Jahrhundert zu Isaac
Newton. Ich würde zu gern sehen,
wie mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater
ihm auf den Kopf gefallen ist.
Dein Lebensmotto?

Der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm.

Ich bin jetzt schon gespannt, wohin mich
meine nächste Heimat-Reise führen wird!
27

Kräuterfrau Jutta Röder aus Oberndorf bietet Wanderungen und Workshops für Interessierte an

VON BLÜTENPIZZA
UND WIRKSAMEN HELFERN
Seit 2007 beschäftigt sich Jutta Röder aus Oberndorf mit
der Natur, vor allem mit Wildkräutern – und hat darin ihre
große Leidenschaft gefunden. Inzwischen bietet sie neben
Wanderungen auch verschiedene andere Aktivitäten rund
um das Thema Kräuter an.
2006 war für Jutta Röder ein schwarzes Jahr – sie litt an
Burnout und kämpfte lange Zeit mit Angst- und Panikattacken. Da ihr in dieser Zeit Bachblüten sehr geholfen haben,
beschäftigte sie sich mit alternativen Heilmethoden. Den
Bachblüten folgte die Homöopathie.
„Ich nutze zwar beide Heilmethoden, aber beides war
nichts für mich, um mich intensiver damit zu beschäftigen“,
erklärt sie. Jutta Röder begann zu hinterfragen, was hinter
den verschiedenen Heilmethoden steckt – und entdeckte
schließlich die Natur für sich. „Wildkräuter haben mich sofort interessiert, und ich habe einen Kurs zu dem Thema bei

der Volkshochschule Gelnhausen besucht.“ An vier Samstagen wanderten die Mitglieder des Kurses durch Flora und
Fauna, kochten und bereiteten Tinkturen und Salben zu –
„da hat es mich gepackt, denn Wildkräuter bieten einem
nicht nur Geschmacksexplosionen, sondern auch große
Energieschübe.“ Da es jedoch neben den vielen heilkräftigen Pflanzen auch giftige Vertreter gibt, war es ihr wichtig,
ihr Wissen über die Heilkräuter noch zu vertiefen.
Es folgte eine Ausbildung zur Kräuterfrau in den Jahren
2009 und 2010 bei der Wildkräuter- und Heilpflanzen-Schule von Doris Grappendorf in Köddingen. Eine mündliche,
eine schriftliche und eine praktische Prüfung waren zu
überstehen – und sie hatte den Abschluss in der Tasche.

» Wenn ich Menschen
mit meinem Wissen
helfen kann, ist das
ein wahnsinnig tolles Gefühl. «
„Einige Bekannte haben danach gefragt, ob ich nicht mal
eine Wanderung machen wolle – und schon habe ich irgendwie mittendrin gesteckt.“ 2010 führte sie zweimal
Interessierte durch Feld und Wiese und berichtete Wissenswertes rund um ihre Wildkräuter. Im Jahr darauf bot
sie bereits mehrere Kräuterveranstaltungen an. Eine davon
war mit Kindern in Bad Orb mit einem anschließenden kleinen Kochkurs, bei dem gemeinsam ein Vier-Gänge-Menü
gekocht wurde. „Wir haben die Pflanzen für das Essen auch
selbst gesammelt – und dabei hat ein Mädchen auf einmal Nasenbluten bekommen“, erzählt die Oberndorferin.
„Ich habe ihr erklärt, dass sie nur ein Blatt der Schafgarbe
ankauen und in die Nase stecken möge – nach ein paar Sekunden hörte die Blutung auf. Alle Kinder haben gestaunt
wie Bauklötze und mit doppeltem Eifer weitergesammelt.“
Auch ihr Sohn Johannes weiß bestens Bescheid: „Er hat
einmal mit einer Freundin auf unserem Grundstück Ball gespielt. Dabei hat sie den Ball auf die Nase bekommen, und
ich habe nur vom Balkon aus gehört, wie er im Garten nach
Schafgarbe gesucht und seine Freundin verarztet hat“, sagt
Jutta Röder lachend.

Schwämme und saugen alles an Wissen auf. Von der Heilwirkung der einzelnen Pflanzen bis hin zum Kochen einer
Blütenpizza interessiert sie alles. Der Umgang der Kinder
mit den Kräutern hat sie dazu gebracht, mittlerweile auch
verschiedene Projekte in Kindergärten und Schulen zu machen. So haben inzwischen alle Kindergärten und auch die
Kreisrealschule in Bad Orb „Kräuter-Hilfe-Inseln“, die den
Kindern im Notfall zur Verfügung stehen.
Interesse an den Wildkräutern und der Natur zu wecken, hat
sich Jutta Röder besonders auf die Fahne geschrieben – daher rührt auch der Name ihrer Naturwerkstatt Pusteblume:
„Ich möchte Samen sähen. Vielleicht gelingt es mir, dass die
Menschen wieder mit offenen Augen durch die Natur gehen und neugierig darauf werden, was da blüht und was
die Natur bewirken kann. Denn gegen vieles ist ein Kraut
gewachsen.“

Geschichten
erleben
NATUR, KULTUR, GENUSS, WOHLFÜHLEN IM SPESSART

Ihr Lieblingskraut ist der Spitzwegerich: „Er steigert unsere Abwehrkräfte, ist ein gutes Hustenmittel, hilft bei Insektenstichen, heilt Blasen und sorgt dafür, dass sich kein Eiter
bilden kann. Er kann Essen bereichern, da er nach Champignons schmeckt. Zu Kriegszeiten wurde er sogar in Lazaretten
zur Heilung genutzt. Er ist einfach ein kleiner Alleskönner.“
Wer mehr über Jutta Röder und ihre Naturwerkstatt Pusteblume erfahren möchte, der kann sich im Internet unter
www.jossgrund.de/artikel/besondere-angebote informieren. Derzeit plant sie in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad
Orb das Projekt „Kräuter-Hilfe-Inseln“ noch zu erweitern.

Lassen Sie sich von unserem Spessart-Magazin zu Ausflügen
in unserer schönen Region inspirieren. Kostenfrei erhältlich
bei Spessart Tourismus und den Tourist-Informationen des
Main-Kinzig-Kreises.
Eine Online-Version gibt es auf unserem Spessart-Blog unter
blog.spessart-tourismus.de.
SPESSART TOURISMUS UND MARKETING GMBH
Seestraße 11 . 63571 Gelnhausen . Telefon: +49 6051 88772-0
Telefax: +49 6051 88772-10 . E-Mail: info@spessart-tourismus.de

www.spessart-tourismus.de

Bei den Jossgründer Ferienspielen hat sie erlebt, dass ein
Kind sich gemerkt hat, dass Schöllkraut gut gegen Warzen
wirkt. „Ein paar Tage später kam die Mutter zu mir und hat
erzählt, dass er das Schöllkraut bei der ganzen Familie ausprobiert hat und tatsächlich alle Warzen bei den Familienmitgliedern auf wundersame Weise verschwunden sind.“
„Für Kinder ist es das Größte, die Wildkräuter zu riechen,
zu schmecken und auch weiterzuverarbeiten – sie sind wie
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Brüder-Grimm-Festspiele locken Tausende Besucher nach Hanau

ZUM GEDENKEN AN DIE
GROSSEN MÄRCHENSAMMLER

Jedes Jahr locken
die Festspiele über
70.000 Besucher
in das Amphitheater
im Park von Schloss
Philippsruhe.

30

Mit den Brüder-Grimm-Festspielen ehrt
die Stadt Hanau die deutschen Märchensammler und Sprachforscher Jacob und
Wilhelm Grimm, die in Hanau geboren
wurden. Jedes Jahr locken die Festspiele
über 70.000 Besucher an. In diesem Jahr
finden die Spiele mit den Stücken „Vom
Fischer und seiner Frau“, „Frau Holle“,
„Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ sowie Goethes „Faust I“ und das
Jugendstück „Burning Love“ bis 30. Juli
statt. Spielstätte ist das überdachte Amphitheater im Park von Schloss Philippsruhe; die Aufführungen von „Burning Love“
gehen in der außergewöhnlichen Kulisse
der Ruine der Niederländisch-Wallonischen Kirche über die Bühne.
Mit der Geschichte „Vom Fischer und
seiner Frau“ hat sich Kevin Schroeder,
von dem auch das Buch stammt, kein
klassisches Märchen herausgepickt: Kein
Gut-gegen-Böse-Konflikt, und ein Happy
End gibt’s auch nicht im Original. In der
Grimm’schen Vorlage ist das Märchen
eine Parabel von Gier und Maßlosigkeit, doch der habgierigen Ilse bei den
Grimms streift Schroeder das Gewand
einer sensiblen, enttäuschten Frau über,
die ihr Ungeliebtsein, das Nicht-Gesehen-Werden zu kompensieren versucht.

Das bunte Unterwasserreich bildet einen
Gegenpol zur tristen Fischerhütte und
wird (mit schwungvollen Steppeinlagen in
der Choreografie von Bart de Clercq) von
Regisseur Holger Hauer überaus lebendig in Szene gesetzt. Nicht unerwähnt
bleiben dürfen Kostüme und Bühne: Ulla
Röhrs übersetzt das maritime Thema in
blassblaue Gewänder, lässt die Unterwasserwelt in aufwendigen Kreationen
funkeln, und beweist einmal mehr ihren
Sinn fürs (effektvolle) Detail: Die taffe Fischersfrau funktioniert ihren wallenden
Rock mit wenigen Handgriffen um und signalisiert damit, wer hier die sprichwörtlichen Hosen anhat. Das ungewöhnlich
schlichte Bühnenbild von Tobias Schunck
erzielt mit minimalistischen Andeutungen
maximale Effekte und lässt einen schier
unerschöpflichen Ideenreichtum richtig
wirken, wenn zum Beispiel blaue Seidentücher effektvoll als tobende Wogen in
Szene gesetzt werden. In der Summe gelingt es so tatsächlich, eine nahezu vollkommene Illusion vom Meer zu schaffen
– ohne einen einzigen Tropfen Wasser.
Wer dachte, die Klimaerwärmung sei
schuld an dem ziemlich verrückten Wetter, der kennt die Kinder von Frau Holle
nicht. Denn in Wahrheit sind es Kumu-

lu-Nimbus, Phosphora und Taifun, die
dafür verantwortlich sind – das erfuhren
die Besucher der Uraufführung von „Frau
Holle“ bei den Festspielen in Hanau. Mit
tollen Kostümen, witzigen Reimen und einer spannenden, vor allem in der zweiten
Hälfte sehr frei nach den Brüdern Grimm
erzählten, Geschichte sicherten sich die
Darsteller unter der Leitung von Tobias
und Laura Goldfarb die stehenden Ovationen des Publikums.
Das Ehepaar Goldfarb zeichnet auch für
das Buch verantwortlich – wie alle Stücke
wurde auch „Frau Holle“ extra für die Hanauer Festspiele konzipiert und geschrieben. Dabei erweitern die Kreativen das
Personal des Grimm’schen Märchens um
einige liebenswerte Figuren. So etwa um
die ungestümen Kinder von Frau Holle
(Claudia Brunnert), die ihrer Mutter das
Leben schwer machen. Denn der Frühling Kumulu-Nimbus (Michael Gaschler),
der Sommer Phosphora (Carolin Sophie
Göbel) und der Herbst Taifun (Pierre
Humphrey) sind außer Rand und Band
und sorgen für allerhand Wetterkapriolen
auf der Erde.
Aus dem reichhaltigen Repertoire der
Grimm’schen Hausmärchen hat Festspiel-Intendant Frank-Lorenz Engel für
dieses Jahr außerdem noch den Klassiker
„Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ (Buch, Musik und Regie: Jan Radermacher) ausgewählt. Alle Bücher zu den
Hanauer Aufführungen werden traditionell auf Basis der Grimm’schen Märchen
jeweils neu geschrieben, sodass die Stü-

cke als Uraufführungen über die Bühne
gehen. Die bisweilen außergewöhnliche
Interpretation der Grimm’schen Klassiker ist eines der Markenzeichen der Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau.
Außerdem inszeniert der Intendant im
Rahmen der Reihe „Grimm Zeitgenossen“ den legendären „Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe. Den Mephisto spielt dabei Patrick Dollmann, der
bereits im vergangenen Jahr als Herzog
Orsino in „Was ihr wollt“ viel Beifall erhielt.
Nach diesem Ritt durch die Elemente –
vom Wasser über Luft und Erde bis hin
zum (Höllen-) Feuer –, setzt vor der imposanten Kulisse der Wallonisch-Niederländischen Kirche eine Wiederaufnahme
des Jugenddramas „Burning Love“ den
Schlusspunkt, wenngleich natürlich auch
das Rahmenprogramm in diesem Jahr
wieder nicht unerwähnt bleiben darf:
Am Dienstag, 20. Juni, wartet ein „literarischer Hafenabend“, bevor am Freitag
und Samstag, 7. und 8. Juli, im Rahmen
der szenischen Lesung „Grimms Grimmig“ die düstere Seite der Märchen beleuchtet wird.
Weitere Informationen über die Brüder-Grimm-Festspiele und alle Vorstellungstermine gibt es unter www.festspiele.hanau.de im Internet. Tickets gibt es an
allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie
im Internet unter www.frankfurt-ticket.
de oder auch unter der Telefonnummer
069/1340-400.
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Von Symphonic Rock über Pop bis Comedy

DER HANAUER
KONZERTSOMMER 2017
NENA

Für Kitas und Schulen im Main-Kinzig-Kreis

„LERNFELD LANDWIRTSCHAFT“
STÖSST AUF GROSSES INTERESSE
Das Projekt „Lernfeld Landwirtschaft“ des Main-Kinzig-Kreises geht in die nächste Runde. Mit diesem Programm sollen Kindergruppen aus Kitas und Schulen über
heimische Bauernhöfe geführt werden und anschaulich die
landwirtschaftliche Produktion kennenlernen. Nach einer
Auftaktveranstaltung im März haben nun der Hof Buchwald in Nidderau und der Weidenhof in Wächtersbach Besuchern von anderen Höfen gezeigt, wie dieses Lernfeld
Landwirtschaft ganz genau bestellt werden kann. Aus rund
40 Betrieben holten sich Frauen und Männer Informationen
aus erster Hand.
Über die große Resonanz hat sich Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler erfreut gezeigt. „Schon nach unserem
gemeinsamen Auftakt in Gelnhausen gingen prompt 20
Anmeldungen bei uns ein“, berichtet sie, „jetzt sind noch
einmal so viele Interessierte hinzugekommen.“
Auf den beiden Höfen in Nidderau und Wächtersbach stellte Lena Hennig vom Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum die vielen Möglichkeiten für die Landwirtinnen
und Landwirte vor, sich an dem Programm zu beteiligen.
So seien vereinzelte Besuche von Kindergruppen genauso
denkbar wie regelmäßige Führungen; auf dem Milchviehbetrieb genauso wie auf dem Hof mit Schwerpunkt Ackerbau.
„Wir wollen es Schulen und Betrieben
so einfach wie möglich machen,
gemeinsame Besuche zu vereinbaren“
Den Kontakt zum Staatlichen Schulamt hatte Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler bereits hergestellt. Nun ging
34

es vor Ort darum, was Betriebe den Kindern so alles zeigen
und wie sie mit ihnen umgehen können. Da hatten Silke Vogel vom Hof Buchwald und Claudia Müller vom Weidenhof
aus ihrer eigenen Erfahrung einiges zu berichten. Schließlich sind auf ihren Höfen schon seit vielen Jahren Besuchergruppen unterwegs. Keine Führung sei wie die andere, das
fange schon bei den unterschiedlichen Altersgruppen an,
über die Jahres- und der Tageszeit bis hin zu speziellen
Schwerpunkten, die auch Schulklassen setzten, so Vogel
und Müller.
Während man den älteren Kindern Wissen zum Organismus einer Kuh, der Milchproduktion oder Produktionsketten vermitteln könne, interessierten sich die Kleineren für
einfachere Dinge, das Füttern und die Stallsäuberung beispielsweise. Im Rahmen der Informationsveranstaltungen
wurden auf den Höfen aber neben dem Inhalt von Führungen auch Fragen zur richtigen Vorbereitung, zur Pädagogik
und zu Versicherungsfragen angesprochen.
„Ich bin guter Dinge, dass wir im Laufe des kommenden
Schuljahrs die ersten Kontakte zwischen Schulen und Betrieben beziehungsweise den Bauernhofbegleitern knüpfen können“, sagte Erste Kreisbeigeordnete Simmler. „Wir
haben dem Staatlichen Schulamt vorgeschlagen, im Rahmen von Projekttagen die ersten Besuche stattfinden zu
lassen und nehmen dabei Schülerinnen und Schüler bis zur
siebten Klasse in den Blick. Bei den Höfen, für die Bauernhofbegleiter ausgebildet werden, wird sich der Startzeitpunkt eher etwas nach hinten verschieben. Aber diese Zeit
sei dem Projekt gegönnt, das schon jetzt eine solch große
Resonanz erfährt.“

In der Antike waren Amphitheater Stätten
der Kunst und der Begegnung, in denen
Kultur unter freiem Himmel gezeigt wurde. Das Amphitheater Hanau greift diese
uralte Tradition auf. Verkehrsgünstig und
dennoch idyllisch gelegen im Schlosspark Philippsruhe, bietet die überdachte
Freilichtbühne von Mai bis September
hochkarätige Kultur-Events und hat sich
seit seinem Bau 2002 zu einer beliebten
Open-Air-Spielstätte im Rhein-Main-Gebiet entwickelt. Von Mai bis Juli steht das
Amphitheater ganz im Zeichen der Brüder-Grimm-Märchenfestspiele,
danach
folgen viele weitere kulturelle Leckerbissen mit nationalen und internationalen
Stars, Lokalhelden und Newcomern.
Hauptveranstalter Shooter Promotions
rechnet für den kommenden Hanauer
Konzertsommer mit 35.000 Besuchern.
„Wir haben so viele Konzerte im Angebot
wie selten zuvor, und für jeden Geschmack
ist etwas dabei“, kündigt Shooter-Mitarbeiter Dirk Eisermann an.
Den Auftakt macht am Donnerstag, 3. August, niemand Geringeres als Nena. Am
4. August tritt die Sängerin gleich noch
einmal im Amphitheater auf; diese Show
ist bereits so gut wie ausverkauft. Voll wird
es auch am Dienstag, 8. August, beim
Auftritt von Rock-Röhre Anastacia. Auf ihrem aktuellen Album „Heavy Rotation“ interpretiert die US-Amerikanerin Klassiker
von Led Zeppelin, AC/DC und anderen
Legenden. Ein ganz anderes Genre bedienen die Amigos mit ihrem fröhlichen,
generationsübergreifenden Schlager, der
einfach gute Laune macht. Am Freitag,
11. August, sind sie zu Gast in Hanau.
Weiter geht es am 12. August mit der
neuen Veranstaltung „Hanau Rocks“. Bei
diesem Medley-Konzert treten Heavy-Metal-Sänger Udo Dirkschneider (Ex-„Accept“), die deutsche Metal-Queen Doro
und die Band Hartmann zusammen auf.
Sanftere Klänge gibt es am Dienstag, 15.
August, auf die Ohren: Die Band Blackmore’s Night rund um Gitarren-Legende
und Deep-Purple-Chef Ritchie Blackmore
lädt zur musikalischen Zeitreise in die Folklore der Renaissance ein. Nicht ganz so

weit in die Vergangenheit geht es bei der
Abba-Night am Donnerstag, 17. August:
Die Band Waterloo entführt die Zuschauer
in die schillernden Siebziger und lässt die
schwedische Kultgruppe wieder aufleben.
Internationales Flair mit ost- und südosteuropäischen Klängen verspricht der Auftritt
von „Shantel & Bucovina Club Orkestar“
am Freitag, 18. August. Stefan Hantel alias
Shantel gehört zu den bekanntesten Vertretern des sogenannten Balkan-Pops und
wird auch in Hanau für Partystimmung sorgen. „Symphonic Rock in Concert“ heißt
es dann am 20. August. Die im RheinMain-Gebiet bestens bekannte Neue Philharmonie Frankfurt präsentiert erstmals
ein reines Rockprogramm. Orchester,
Rockband und drei Solisten interpretieren mit atemberaubendem sinfonischem
Soundgewitter die Rockklassiker der 70er, 80er- und 90er-Jahre.
Nicht zum ersten Mal beim Hanauer Konzertsommer dabei, aber immer wieder
Besuchermagneten, sind Dieter Thomas
Kuhn (Freitag, 25. August, und Samstag,
9. September) sowie Helge Schneider
(Mittwoch, 30. August). Heißgeliebt insbesondere vom jungen Publikum sind die
Youtube-Stars Heiko und Roman alias die
Lochis, die Hanau am Freitag, 8. September, beehren. Für Gänsehaut sorgt am
Samstag, 16. September, der deutsche
Popmusiker Laith Al-Deen mit seinen
Hits wie „Bilder von dir“ und „Dein Lied“.
Beim krönenden Abschlusskonzert im
Amphitheater geht es ins Mittelalter: Am
Sonntag, 24. September, betritt die deutsche Band Faun die Bühne in Hanau. Seit
über zehn Jahren sind die Musiker mit ihrem Pagan Folk ein wichtiger Bestandteil
der internationalen Mittelalterszene.
Übrigens: Im Preis für die Konzerttickets
ist die Anreise und Abreise mit dem öffentlichen Nahverkehr innerhalb des
Rhein-Main-Verkehrsverbunds inbegriffen. Karten für alle Veranstaltungen gibt
es im GNZ-Ticket-Shop (Hauptgebäude
mit Außentreppe und Aufzug, 1. Stock,
montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, Telefon
06051/833-244) sowie im Internet unter
www.botingo.de oder www.shooter.de.

ANASTACIA

FAUN

LAITH
AL-DEEN

NEUE PHILHARMONIE
FRANKFURT

DIE LOCHIS

WATERLOO
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Bad Orb
Eine Szene aus
„Der Hundertjährige,
der aus dem Fenster stieg
und verschwand.“
Detlef Heinichen (links)
und Wolf-Dieter Gööck
bewegen hier die Puppen.

Öffnungszeiten:
Ab Eröffnung bis 31. August:
Mo.–Fr.: 10 bis 20 Uhr
Sa., So., Feiertag: 9 bis 20 Uhr
Letzter Einlass: 19.30 Uhr
Ab 1. September bis Saisonende:
Mo.–Fr.: 10 bis 19 Uhr
Sa., So., Feiertag: 10 bis 19 Uhr
Letzter Einlass: 18.30 Uhr

Foto: Robert Jentzsch

Frühschwimmen:
dienstags und donnerstags
6.30 bis 9 Uhr
(nur im Naturbecken)
Naturerlebnisbad Bad Orb
Am Orbgrund
Telefon: 06052-801854

Neue Betreiber haben sich in der Brüder-Grimm-Stadt gut eingelebt

BÜHNE FREI
FÜR DAS THEATRIUM STEINAU

Naturerlebnisbad Bad Orb
Prickelnd und kristallklar wie ein Bergsee

Am 24. und 25. Juni
wird das
Marionettentheater
in der Bergwinkelstadt
Steinau wieder
eröffnet.

Mit dem Team des Theatriums aus Dresden ziehen im Juni auch der schwedische
Kater Findus aus der Kinderbuchreihe
von Sven Nordqvist und der „Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und
verschwand“ des ebenfalls schwedischen
Autors Jonas Jonasson in das Marionettentheater im ehemaligen Marstall in Steinau ein. Die drei Dresdner Künstler Detlef Heinichen, Ella Späte und Wolf-Dieter
Gööck wollen die Tradition der Brüder
Zangerle (bis 1955) und danach der „Holzköppe“ unter dem Namen Theatrium
Steinau weiterführen. „Die ganze Truppe
fühlt sich schon jetzt sehr gut angenommen von vielen freundlichen Leuten in
der Stadt, die mit sehr viel Unterstützung
halfen. Das kann nur gut werden“, fasst
Wolf-Dieter Gööck die Gefühle der Theatrium-Crew mit Blick auf den neuen Spielort zusammen.
Die Künstler des Theatriums Steinau orientieren ihren Spielplan mit allen heute gängigen Spieltechniken dicht an ihrem Publikum unterschiedlichen Alters. Zudem soll
das Programm durch Kabarett, Musik und
Schauspiel bereichert werden. Im Juli stehen für Kinder ab vier Jahren Inszenierungen nach den Kinderbüchern von Hedwig
Munck „Der kleine König und sein Pferd
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Grete“ oder die Hasengeschichte „Weißt
du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ nach
einem Kinderbuch von Sam McBratney auf
dem Programm. Erwachsene dürfen sich
zusätzlich zum „Hundertjährigen“ auf ein
Märchenkabarett mit Papiertheater mit
dem Titel „Wovon soll ich satt werden?“
nach den Brüdern Grimm freuen, ebenso
auf „Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten“, einem Figurentheater von
Alessandro Baricco.
Die Zeit bis zum Eröffnungswochenende
am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni,
soll für Veränderungen im Theater genutzt
werden. So wünschen sich die Künstler für
das Foyer eine einladende künstlerische
Gestaltung, die das Märchenhafte des
Ortes mit kulinarischen Angeboten verbindet. Sie freuen sich darüber, dass es
ihnen kurzfristig gelungen ist, eine bequeme Saalbestuhlung zu besorgen. Die vor
Jahren von der Familie Magersuppe angeschaffte Bestuhlung hatten die „Holzköppe“ bei ihrem Auszug mitgenommen,
nachdem es keine finanzielle Einigung mit
der Stadt gegeben hatte.

Schwimmvergnügen mit Spessartblick:
Inmitten des idyllischen Orbtals liegt das
Naturerlebnisbad Bad Orb. Die Kombination aus ökologisch betriebenem Naturbecken und beheiztem Mehrzweckbecken mit hohem Spaßfaktor ist in der
näheren Umgebung einzigartig und lockt
bei schönem Wetter tausende Besucher
aus der ganzen Region an. Auf insgesamt 3.500 Quadratmetern Wasserﬂäche und rund 10.000 Quadratmetern
Freizeit- und Liegeﬂäche wird für jeden
Geschmack etwas geboten, ob Sportler,
Naturfreund, Wellness-Fan oder
Sonnenanbeter.

mit rustikalen Sprungfelsen, Holzstegen
und dem bewachsenen Ufer echtes
„Bergsee-Feeling“ verspricht. Für die
kristallklare Wasserqualität sorgt die
Natur selbst, denn kein einziger Tropfen Chlor kommt in diesem Bereich
zum Einsatz. Die Reinigung erfolgt auf
biologischem Weg in einem sogenannten Regenerationsbecken. „Im Hinblick
auf die hiesige Kurtradition stellen wir
die Aspekte Gesundheit, Wellness und
Natur in den Vordergrund“, erläutert
Manfred Walter, Betriebsleiter Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb,
zu dem das Bad seit 2013 gehört.

Wasser hat im Kurort Bad Orb seit jeher
eine zentrale Rolle gespielt und im
Naturerlebnisbad ﬁndet sich diese Tradition noch heute wieder. 1935 eröffnet,
war es seinerzeit Deutschlands größtes
Quellschwimmbad, gespeist von der
Orbquelle. Mainsand sorgte damals für
Meeresstrand-Atmosphäre mitten im
Spessart. Seit 1985 ergänzt ein beheiztes Freizeitbecken mit Riesenrutsche
das Quellwasserbecken. Nach einem
großen Umbau wurde die Anlage 2003
mit neuem Konzept als Naturerlebnisbad
wiedereröffnet. Charakteristisch ist der
ökologische Natur-Badebereich, der

Wer eher auf Action steht als auf Wellness, der kommt im beheizten Mehrzweckbecken auf seine Kosten.
25-Meter-Schwimmbahnen, Massagedüsen, Luftsprudel, Wasserpilz,
Planschteller und XXL-Rutsche sorgen für jede Menge Spaß. Großzügige
Liegeﬂächen mit Blick auf die Spessartlandschaft, ein Plansch- und Spielbereich für die Kleinen, Fitnessgeräte,
Beach-Volleyball- und Fußballspielfeld,
ein Bistro und ein Telekom HotSpot
(eine Stunde kostenfrei) runden das
vielfältige Freizeitangebot im Naturerlebnisbad ab.

Die Saison 2017 wartet mit einigen
Neuerungen auf. Obwohl manche davon streng genommen gar nicht so neu
sind, sondern vielmehr alte Traditionen
wieder aufnehmen. „Wir gehen zurück
zu den Wurzeln als Strandbad“, verrät
Manfred Walter. Denn wie einst bei der
Eröffnung 1935 gibt es nun wieder eine
Strandlagune: Im Naturbecken ersetzt
weicher Sand den ehemaligen Kiesboden und sorgt für ein angenehmes
Fußgefühl. Ganz im Sinne des Kurgedankens ist auch das neue Moortretbecken. Beim Kneippen kommt die
therapeutische und wohltuende
Wirkung der Moorstoffe auf die Haut
zum Tragen. Zudem wurde die biologische Reinigung des Naturbeckens mit
einem Trockenﬁltersystem auf den neuesten Stand der Technik gebracht und
die Sicherheit durch eine zusätzliche
Treppe und einen rundum laufenden
Haltegriff erhöht.
Wer vor dem Besuch des Freibades
noch unsicher ist, kann die aktuelle
Wassertemperatur unter www.kd-badorb.de/naturerlebnisbad.html erfahren. Also schnell den Check machen
und dann heißt es: Schwimmsachen
einpacken und ab ins Badevergnügen!

Nun steht der Fortführung der Tradition
des Marionettentheaters mit neuen handelnden Personen nichts mehr im Weg.
Eigenbetrieb
Kommunale Dienste
Bad Orb

www.kd-bad-orb.de
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SCHLAFEN WIE IN DEN BESTEN HOTELS

Polster Aktuell in Hanau

EIN SPEZIALIST
AUS LEIDENSCHAFT
Oderstraße 16
63452 Hanau
Telefon: 06181-428770
infohu@polsteraktuell.de
www.polsteraktuell.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Sa. 9.30–19.30 Uhr

Vor rund zehn Jahren wurde „Polster Aktuell“ in Hanau eröffnet. Durch eine glückliche Fügung hatten drei Menschen, die sich
bereits lange kannten, eine gemeinsame
Idee und die Chance, diese umzusetzen.
Mit Gerhard Walther und Gregor Zwingmann hatte Stephan Müller absolute Profis
der Möbelbranche als Mitstreiter mit einem
großen Grundgedanken: Sitzmöbel mit unterschiedlichen Funktionen und aus besten
Materialien. Stephan Müller erklärt den Unterschied:
„Unser Kunde soll sein Sofa bei uns kaufen,
weil er mehr möchte, als nur zu sitzen. Er
möchte Zusatzfunktionen haben, die ihm
einen ganz anderen Komfort bieten. Wir
haben Sessel, die haben bis zu drei Motoren. Da wandert sogar die Armlehne automatisch nach hinten mit, wenn sich der
Kunde zurücklehnt und kann damit seine
Freizeit so richtig genießen.” Unsere Sofas
und Sitzmöbel sind nicht nur ergonomisch
und nachhaltig, sondern bieten auch immer
einen spürbaren Mehrwert. Die sogenannte Herzwaage beinhaltet das entspannteste
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Sitzen für den Körper, da der Oberkörper
und der Oberschenkel eine waagrechte
Einheit bilden und dadurch das Herz die
geringste Pumpleistung bringen muss. Bei
den von uns maßangepassten Polstermöbeln ist dies auf Wunsch erhältlich.
Feierabendfeeling für Fortgeschrittene
Wer nach einem anstrengenden Arbeitstag endlich nach Hause kommt, möchte
nur eines – abschalten. Also heißt es dann:
Füße hoch und entspannen. Polster Aktuell
bietet z. B. höhenverstellbare Sitzflächen,
damit kleinere und größere Menschen auf
demselben Möbel gleich gut entspannt sitzen können. „Zusammen mit der auf Knopfdruck verstellbaren Sitztiefe erreicht man so
eine ideale, ergonomisch richtige Sitzposition“, so Stephan Müller. Die dann erreichte Sitztiefe von 72 Zentimetern ermöglicht
endlich auch Menschen mit langen Oberschenkeln ein bequemes Sitzen. Zusätzlich
lässt sich auf diese Weise aus einer Recamiere eine Liege zum gemütlichen Chillen machen. Auch Neuentwicklungen, wie

FEIERABENDFEELING AUF KNOPFDRUCK

einen weichen Topper auf dem Relaxsofa
haben ihre Fans. Kein Wunder – so erlebt
der Nutzer mit dieser neuen Relaxgeneration maximale Entspannung durch eine
samt weiche Einsinktiefe und somit eine
optimale Druckentlastung für den Körper.
Ein weiteres Beispiel für innovative Produkte, die neue Orthopädika-Balance-Technik
mit Motorantrieb bietet einmalige Vorteile
für den Nutzer. Dabei faltet sich das Fußteil
stufenlos aus und die Kopfteile stützen den
Nacken und Schulterbereich in jeder Position optimal ab, bis der gesamte Körper auf
Wunsch in der Waagrechten ist. Die Kopfteile lassen sich in jeder Position passend
einstellen. Auf diese Weise können auch
Brillenträger die optimale Einstellung für
gutes Sehen, etwa zum Lesen oder Fernsehen, finden.
Schlafen wie in den besten Hotels –
dank des original
Orthopädika-Bettensystems
Wer schon einmal in einem Sterne-Hotel
Urlaub gemacht hat, weiß, wie gut es tut,
in einem Boxspring-Bett zu schlafen. Das
Geheimnis? „Boxspringbetten sind so aufgebaut, dass sie den Körper auf optimale
Weise während des Schlafens unterstützen und somit die Muskulatur komplett
entspannen lassen“, sagt Stephan Müller.
Die Orthopädika-Boxspring-Technik, eine
eigene Produktentwicklung der Firma

Polster Aktuell gemeinsam mit den führenden deutschen Schlafforschern der
Akademie der Ingenieure, erfüllt alle die
Kriterien, die Schlafforscher für einen erholsamen Schlaf festgestellt haben, indem sie die Körperreaktionen im Schlaf
gemessen haben. Drei Punkte muss ein
Betten- oder Matratzensystem bieten: Ein
optimales Schlafklima – dank des original
Orthopädika-Boxspring-Bettentoppers –
sowie die individuelle Abstützung des Körpers für eine gerade Wirbelsäule in Rückenund Seitenlage plus maximale Druckentlastung, dank des individuell ausgewählten
Toppers, sind die Voraussetzungen für die
optimale Entspannung von Körper und
Geist. Gewährleistet wird dies durch den
Premium-Aufbau, wie ihn so nur die original
Orthopädika-Boxspringbetten bieten. Hier
befinden sich unter der oberen Schaumstoffschicht zwei Lagen aus vielen kleinen
Spiralfedern in einzelnen Textiltaschen. „Je
mehr Taschen mit Federn, umso punktelastischer und somit kein Liegedruck“, so Müller. „Der Blasebalgeffekt der Federn sorgt
zudem für eine gute Belüftung – also für
ein gutes Schlafklima.“ Eine wichtige Rolle
spielt die Aufteilung der Obermatratze in
sieben Zonen. Sie werden bei Polster Aktuell der individuellen Statur des Nutzers
angepasst und sind unterschiedlich fest
ausgelegt. So liegt die Wirbelsäule auf dem
Boxspring-Bett gerade, und die Muskeln
können optimal entspannen.

» Unsere Möbel
erfüllen die Sehnsüchte der Kunden
nach wohltuender
Entspannung «
Geschäftsführer
Polster Aktuell Hanau
Stephan Müller
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Proben für Birsteiner Festspielsaison laufen

BIRSTEINS BLOCKBUSTER
KEHRT ZURÜCK

Festspielbühne
am Schlosspark
Carl-Lomb-Straße 1
63633 Birstein

TERMINE:
Premiere
Do., 10. August,
20.30 Uhr
Fr., 11. August,
20.30 Uhr
Sa., 12. August,
15 Uhr
Sa., 12. August,
20.30 Uhr
So., 13. August,
15 Uhr
So., 13. August,
20.30 Uhr

In Birstein laufen die Vorbereitungen für
eine weitere Festspielsaison auf vollen
Touren. Nach dem Start des Kartenvorverkaufs fand vor Kurzem das erste Probenwochenende für das Musical „Der
wilde Grimm“ statt. Auf Grund des letztjährigen großen Erfolgs bis weit über
Birsteins Grenzen hinaus führt der Verein
„Wilde Kultur Birstein“ die Geschichte
des kleinen Grimm-Bruders und Illustrators der Märchenbücher bereits dieses
Jahr erneut auf.
Aus nah und fern reisten alle Schauspielerinnen und Schauspieler nach Birstein
an, um in der Grundschule am Hasenwäldchen zu proben. Mit ihrer Aula bildete die Schule den perfekten Rahmen
für das über 50 Personen umfassende
Ensemble. Hauptdarsteller Nick Körber
kam sogar aus Ulm, wo er gerade die
Schauspielschule erfolgreich beendet
hat. Nach dem zweiten Probentag stellt
er fest:
„Es ist wieder da,
das Feuer von 2016!“
Und sein Gefühl sagt, dass sich bei den
handelnden Figuren im Vergleich zum
Vorjahr einiges bewegen wird:
„Es ist nicht dasselbe wie 2016,
es ist besser!“
Bevor Ende Juli die Proben in die heiße
Phase gehen, gibt es nur noch ein Probenwochenende im Juni. Regisseur Axel
Brauch: „Ich freue mich sehr, wie gut
vorbereitet alle Schauspieler sind und
bin über den guten Stand der Szenen
überrascht. Letztes Jahr haben wir wirklich solide gearbeitet, sodass noch vieles von Text und Choreographie in den
Köpfen geblieben ist. Wir können die
Proben dieses Mal kurz halten.“ Chorleiterin Lysann Berger ergänzt: „Wir hatten zusätzliche Chorproben angesetzt.
Ich bin verblüfft, was alle Sänger noch
drauf haben. Wir müssen nur an Feinheiten putzen.“ Auch die wenigen neuen
Mitglieder fügen sich nahtlos ein. „Nor-
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malerweise gibt es bei einer Wiederaufführung eine hohe Fluktuation im Festspiel-Ensemble“, so Angelika Roskoni,
Vorsitzende der Wilden Kultur Birstein,
„doch das ist diesmal nicht der Fall. Fast
alle Darstellerinnen und Darsteller wollen noch einmal dieses tolle Stück auf die
Bühne bringen und die großen Gefühle
zurückholen, die das Musical im letzten
Jahr zum Erfolg getragen haben.“
Das Stück findet vom 10. bis 13. August
statt. Aufgeführt wird es diesmal auf der
neuen Festspielbühne am Schlosspark,
direkt am Bürgerzentrum, mit Blick auf
das Birsteiner Schloss.
„Damit sind wir im Herzen Birsteins angekommen“, so Axel Brauch, der auch
gleich gutes Wetter für die Aufführungstermine bestellt hat.

Das Ensemble des ersten Probentages mit Regisseur
Axel Brauch und Komponist Jochen Flach (rechts).

Und Angelika Roskoni fügt an: „Dieses
Jahr bieten wir sogar eine zusätzliche
Aufführung an, um noch mehr Zuschauern zu ermöglichen, dabei zu sein.“
Volker Lemcke, Pressesprecher der Wilden Kultur Birstein, ist sich sicher, dass
die Festspielbühne am Schlosspark ein
Highlight für Birstein wird und sich zukünftig als feststehender Begriff etabliert.
Um die Spannung zu erhöhen und die
Wartezeit bis zu den Aufführungen vom
10. bis zum 13. August zu verkürzen,
wurde die Webseite www.ludwig-emilgrimm.de aktualisiert und mit einem neu
geschnittenen Trailer des Musicals versehen, der gleich auf der Startseite zu
finden ist.
Das gesamte Programm findet sich auf
der Homepage des Musicals, genauso
wie die Möglichkeit, Karten zu bestellen. Die Tickets sind zudem über www.
botingo.de, den Ticketshop der Gelnhäuser Neue Zeitung in Gelnhausen, die
Gemeinde Birstein, Volker’s Jeans und
Sportswear in Wächtersbach und die
Apotheke am Schloss in Birstein erhältlich.
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Vom Hobby und der Liebe zur Natur
zum Bio-Imker
HERZLICHWILLKOMMEN!
GenießenSiebeiunsfrische
Hähnchen,portugiesische
Ofenspieße,knusprigeHaxe
undvielesmehr.
Wirfreuenunsauf
IhrenBesuch!

ImOhl|36396SteinauanderStraße
Tel.:06663/228|www.brathaehnchenfarm.de

Saisonale Honige
und Sortenhonige
aus Birstein
Bio-Honig zertifiziert nach EU-Biorichtlinien

Bio-Imkerei Hofmann
Fuldaer Straße 15 A | 63633 Birstein-Untersotzbach
Telefon 06054 900399
E-Mail: bioimkerei-hofmann@t-online.de
www.facebook.com/meinbiohonig
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Gelnhäuser Gästeführer nehmen seit 20 Jahren Besucher mit
auf spannende und amüsante Zeitreisen durch verschiedene Epochen

FASZINATION
ERLEBNISFÜHRUNG
Tourist-Info Gelnhausen
Obermarkt 8
63571 Gelnhausen
Telefon: 06051/830300
www.gelnhausen.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–16.30 Uhr
Sa. + So. 10.30–16.00 Uhr

Zeitreisen sind möglich. Die Gelnhäuser
beherrschen diese Kunst schon seit 20
Jahren. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte nimmt die Zeitmaschine Fahrt auf und
ermöglicht am Zielort Begegnungen mit
Philipp Reis, dem Erfinder des Telefons,
Heinrich Vingerhut, einem der Baumeister
der Marienkirche, Hebammen, Seifensiederinnen, Kräuterfrauen, Tuchhändlern,
Bauern, Marktweibern, Nachtwächtern,
vornehmen Bürgerinnen und vielen weiteren historischen Figurenpaaren, die in
der Barbarossastadt regelmäßig zum Leben erwachen. Seit zwei Jahrzehnten faszinieren die Erlebnisführer, die den Besuchergruppen die Historie und Histörchen
der ehemals freien Reichsstadt näherbringen, Menschen aller Altersgruppen und
aus allen Lebensbereichen.
Die Mischung aus Anspruch, historischer
Korrektheit, Humor und hohem Unterhaltungswert bildet die Grundlage für
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die dauerhafte Faszination, die von den
Gelnhäuser Erlebnisführungen ausgeht.
So wandeln bei öffentlichen Erlebnisführungen nicht selten mehrere hundert
Menschen in den verwinkelten Gassen
Gelnhausens auf den Spuren der Vergangenheit. „Das Konzept ist auch deshalb
aufgegangen, weil sich in den Gästeführern eine Gruppe Menschen gefunden
hat, die charmant, witzig und geistreich
die historischen Charaktere verkörpern“,
bilanziert Simone Grünewald, Fachbereichsleiterin Tourismus, Kultur und Museum bei der Stadt Gelnhausen, die mit
ihrem hochmotivierten Team das Repertoire kontinuierlich ausbaut. So springt
von den Akteuren der Funke der Begeisterung auf die Zeitreisenden über, wer
einmal eine Erlebnisführung gebucht hat,
will mehr davon. Die Auswahl ist nicht nur
thematisch breit gefächert, sie reicht auch
zeitlich über mehrere Epochen hinweg –
vom hohen Mittelalter bis in die Neuzeit.

2

Für Kinder bis zwölf Jahre werden spezielle Themen- und Erlebnisführungen angeboten und weiterentwickelt. Stillstand
gibt es nicht. Inzwischen haben sich die
Tore der Cyberwelt weit geöffnet und so
heißt das Zauberwort für die kreativen
Köpfe in der Tourismusabteilung bei der
Entwicklung neuer Erlebnisrundgänge:
„virtuelle Interaktion“. „Auch wenn ich
überzeugt bin, dass kein noch so guter
Audioguide oder virtueller Rundgang einen humorvollen Gästeführer aus Fleisch
und Blut ersetzen kann, entwickeln wir aktuell ein zukunftsweisendes Projekt im Bereich virtuelle Interaktion. Damit werden
wir ein ganz neues Publikum begeistern“,
ist sich Simone Grünewald sicher.
Das Jubiläum „20 Jahre Erlebnisführungen in Gelnhausen“ wird im Rahmen des
Altstadt-Weinfestes am 26. und 27. August 2017 gefeiert. Den Auftakt bildet am
26. August ein Konzert mit der Gruppe
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„Die Streuner“. Am 27. August bieten die
Gästeführer eine etwas andere Variante
der Erlebnisführungen an: Bei einer Art
Klappstuhl-Rundgang durch Zeit und Geschichte können es sich die Besucher auf
mitgebrachten Klappstühlen an verschiedenen Orten in der Stadt bequem machen. Aus Fenstern und Toren, Höfen und
Gässchen kommen dann die Gästeführer und spielen kleine Szenen aus unterschiedlichen Epochen der Stadtgeschichte. Der Rundgang wird mehrmals am Tag
angeboten und startet und endet immer
am Obermarkt.
Weitere Informationen gibt es bei der
Tourist-Info Gelnhausen, Obermarkt 8,
Telefon: 06051/830300 (Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10 Uhr bis 16.30 Uhr;
Samstag und Sonntag 10.30 bis 16 Uhr).
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Die damalige Leiterin des
Tourismusbereichs, Monika
Hartmann (zweite Reihe von
unten, zweite von links), mit
ihrer späteren Nachfolgerin
Simone Grünewald (untere
Reihe, links) und dem Erlebnisführerteam.
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Jörg Höller verkörperte viele
Jahre lang mit großer Leidenschaft den Pilger.
3

Christian und Karin Frick als
„Könige der Nacht“.
4

Tanja Steinbock (rechts) und
Dorothee Völker-Adam bei
der Führung „Pfeffer und
Salz“, die auch heute noch
buchbar ist.

www.gelnhausen.de
www.facebook.com/gelnhausen.erleben
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Das Wilhelmsbader Karussell

NOSTALGISCHES HANAUER
WAHRZEICHEN

© Thomas Ott

Es ist eines der ältesten stationären
Fahrgeschäfte auf der Welt: Das Wilhelmsbader Karussell nimmt in den
Herzen vieler Hanauer einen ganz besonderen Platz ein. Nostalgische Kindheitserinnerungen verknüpfen diejenigen damit, die seinen Betrieb noch aus
erster Hand miterlebt haben, bevor eine
Sprengbombe es im Zweiten Weltkrieg
zerstörte. Viele Jahrzehnte lang stand
es anschließend still, bis sich 1998 ein
Förderverein aus damals 17 Hanauer
Bürgern gründete.
18 Jahre lang setzte man sich unermüdlich dafür ein, das historische Karussell wieder zum Leben zu erwecken,
sammelte Spenden und leistete Überzeugungsarbeit. Bis das monumentale
Fahrgeschäft in der alten Kuranlage im
Juli 2016 mit einem großen Fest wiedereröffnet wurde, zu dem zahlreiche
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Besucher von nah und fern herbeiströmten, darunter viele ehemalige Einwohner der Brüder-Grimm-Stadt.
Die Bade- und Parkanlage Wilhelmsbad wurde zwischen 1777 und 1785 auf
Geheiß des Grafen von Hanau, Wilhelm
IX./I. von Hessen-Kassel, errichtet. Das
1780 fertiggestellte Karussell ist in einen
aufgelassenen Steinbruch hineingebaut
worden, wobei die untere Etage mit der
Antriebsmechanik in einem aufgeschütteten Hügel verborgen ist. Der obere
Teil ist einem griechischen Rundtempel
nachempfunden. Aus zwei Kutschen mit
je zwei Pferden davor und zwei einzelnen Reitpferden bestand die erste Ausstattung. Anfänglich wurde das Karussell mit Muskelkraft betrieben, später
von Maultieren oder Pferden gezogen.
Eine Karussellfahrt enthielt zwölf Umdrehungen und kostete damals 24 Kreu-

Foto: Förderverein
Karussell Wilhelmsbad

Foto: Stefan Bahn

ALTE POSTKARTE DES KARUSSELLS

DAS WILHELMSBADER
KARUSSELL HEUTE

zer, was dem Tageslohn eines Knechts
entsprach – ein recht teures Vergnügen
also.
Zu den bekanntesten Besuchern von
Wilhelmsbad gehörte Johann Wolfgang
(von) Goethe, dem bei einer Karussellfahrt einige Zeilen zu seiner „Iphigenie“
eingefallen sein sollen.
Auf einer Karussellfahrt
soll Goethe die Inspiration
überkommen haben
Über 85 Jahre lang war das Karussell in
Betrieb, bis es im Krieg 1866 durch preußische Artilleristen beschädigt wurde.
Weitere Zerstörungen durch französische
Kriegsgefangene folgten 1870/71. Das
Ministerium für Forsten und Domänen
in Berlin entschied, die Ausstattung zu
verkaufen und das Gebäude auf Abriss
zu versteigern. Letzteres konnte durch
den entschiedenen Protest der Hanauer
Bevölkerung jedoch verhindert werden.
Das Gebäude wurde stattdessen saniert,
stand anschließend jedoch fast ein Vierteljahrhundert lang still, bis der Hanauer
Zimmermann und Bauunternehmer Bernhard Scherf das Karussell 1896 pachtete,

instand setzte und modernisierte. Neue
Wagen und Pferde wurden beschafft
und ihre Anzahl auf vier bzw. 16 erhöht,
was auch der heutigen Ausstattung entspricht. Außerdem wurde ein Gasmotor
für den Betrieb installiert.
Mit vielen Unterbrechungen und zwischenzeitlichen Restaurierungen soll das
Karussell nach Angaben von Zeitzeugen
bis 1936 gelaufen sein. Nach der Zerstörung durch die Weltkriegsbombe wurden
die äußeren Kriegsschäden erst 1964 behoben, die Mechanik blieb aber funktionsuntüchtig.
Die Pferde waren bis Ende der 1960er im
Comoedienhaus Wilhelmsbad gelagert
und kehrten dann, durch Gitter gesichert,
an ihren alten Platz zurück.

FAHRZEITEN 2017
15. bis 18. Juni
„Gartenfest Hanau“
1. Juli · 16 bis 19 Uhr
... vor der „Wilhelmsbader Sommernacht“...
22. Juli · 17 bis 23 Uhr
„Karussell & Wein“
3. Oktober · 13 bis 17 Uhr
„Federweißenfest“
11./12. November
Samstag 14 bis 17 Uhr
Sonntag 13 bis 17 Uhr
„Sankt-Martinsfest“

Bis zu seiner erneuten Inbetriebnahme
2016, der eine fast zehnjährige Sanierung
vorausging, stand dieses kleine, nostalgische Hanauer Wahrzeichen still. Die finanziellen Mittel dazu kamen durch Spenden,
Patenschaften für einzelne Karussellpferde sowie Zuwendungen der öffentlichen
Hand und von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz zusammen.
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Jossgrund: Mehr als nur Natur

Kinderstube der Grimms

NATUR IST
ERHOLUNG

STADTGESCHICHTE
VON STEINAU

Das Tal der Jossa ist eingebettet in die Wälder des Naturparks Spessart, einem der größten Waldgebiete Deutschlands. Ein weitverzweigtes Netz von rund 200 km markiertern Wanderwegen erschließt die Region. Durch den
Jossgrund führt der Radwanderweg „Hessische Apfelweinund Obstwiesenroute“ und es besteht ein Radweganschluss
an den Main.

Die zentrale Lage Steinaus im Kinzigtal, zwischen Vogelsberg und Spessart, bestimmte die Entwicklung der Stadt
und verhalf der Siedlung zu Bedeutung. Die „Kinzigstraße“ verband West-, Mittel- und Ostdeutschland, die Alte
Weinstraße führte vom Spessart hinauf in den Vogelsberg.
Auf dem Eselsweg zogen Krieger und Kaufleute, kaiserliche Kuriere, Bischöfe, Grafen und Ritter ebenso wie arme
Bauern. Berühmt wurde er durch die Orber Salzkarawanen,
die mit ihren mit schweren Salzsäcken beladenen Eseln entlangzogen und diesem Weg seinen noch heute geläufigen
Namen gaben. Der Weg selbst verläuft von Schlüchtern bis
Großheubach am Main. Am Kreuzungspunkt dieser Straßen
wurde die wirtschaftliche Entwicklung der alten Stadt begünstigt.

Jossgrund hat viel zu bieten,
und alles im Einklang mit der Natur.

Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht dabei natürlich unser Angebot an Speisen und Getränken von
höchster Qualität: Wir verwenden ausschließlich hochwertige Lebensmittel, wenn es geht, aus der Region
oder möglichst von uns selbst der Natur entnommen.
Küchenmeister Volker Kreis verarbeitet das Wild auch zu
Wurst oder räuchert nach alter Tradition den Wildschinken selbst. Unter anderem gibt es verschiedene Spezialitäten-Tage: Grillabende, meistens samstags, oder – ganz
neu im Programm – frische Bio-Hähnchen aus dem Vogelsberg, immer freitags ab Juni, und vieles mehr.
Planen Sie eine Feier? Unsere Räumlichkeiten eignen
sich bestens für Familienfeiern und Betriebsausflüge. In
unserem Saal können bis zu 100 Personen feiern und
unsere separate Galerie bietet kleineren Gruppen bis zu
30 Personen Platz.
Möchten Sie uns etwas länger besuchen, bieten wir
erstklassige Übernachtungsmöglichkeiten in unserem
Haus an. Ganz neu: Unser kernsaniertes Nebengebäude „Raubwildhaus“ verfügt über zwei Apartments und
eine Ferienwohnung im alpenländischen Stil.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Familie Gisela und Volker Kreis und Team
63637 Jossgrund-Lettgenbrunn
Telefon: 0 60 59 / 703 · Telefax: 0 60 59 / 93 29
www.sudetenhof.de · sudetenhof@t-online.de
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Auch diejenigen, die es gerne einmal ruhiger angehen lassen wollen, sind hier goldrichtig, denn der Jossgrund ist
das richtige Ambiente, um die Seele baumeln zu lassen.
Förderlich für das Wohlbefinden ist neben der Landschaft
abseits von Trubel und Hektik das günstige Mittelgebirgsklima mit seiner sauberen Luft. Hier können Sie einmal richtig durchatmen.

Ihren Namen hat die Stadt Steinau von den Alemannen,
die das Kinzigtal in der Zeit vom 3. bis 6. Jh. besiedelten.
Steinau oder Steinaha, wie der Ort damals genannt wurde,
bedeutet Stelle am steinigen Wasser. Der Zusatz „an der
Straße“ im Stadtnamen weist auf die Lage von Steinau an
der alten Handelsstraße von Frankfurt nach Leipzig hin.
Durch die am 4. Juli 1290 verliehenen Stadt- und Marktrechte von König Rudolf von Habsburg erlebt Steinau einen wirtschaftlichen Aufschwung.

© Holger Heinemann

Unsere Gäste zu begeistern und zu verwöhnen ist die
Philosophie unseres Hauses, die schon seit dem Bestehen des „Sudetenhofes“ gelebt und gepflegt und auch
an unsere Mitarbeiter weitergegeben wird.

Viel zu entdecken gibt es bei uns für Kinder. Die unverbaute
Natur hat an jeder Ecke, auf jeder Wiese ein neues, aufregendes „Wunder“ zu bieten. Da gibt es Blumen und Pflanzen, die man noch nie gesehen hat. Urzeitliche Rinder und
prachtvolle Schmetterlinge. Und wenn Sie Glück haben,
taucht sogar einer der scheuen Biber vor Ihren Augen aus
dem Wasser der Jossa. Lassen Sie Ihre kleinen Entdecker
diese Welt erforschen und erobern.
Für Gesundheitsbewusste bietet Jossgrund neben der sauberen, klaren Luft eine besondere Attraktion. In Jossgrund
befindet sich die größte Kneipp-Anlage Deutschlands.
In Jossgrund gibt es sowohl einen 18-Loch-Golfplatz als
auch eine Tennisanlage mit 4 Sandplätzen. Eine etwas entspanntere Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, bietet
Ihnen eine Minigolfanlage.

Im 19. Jahrhundert
erhält Steinau einen Anschluss an die Bahnlinie Frankfurt –
Fulda. Im Jahre 1898 wurde erstmalig in die Tropfsteinhöhle
eingestiegen.
1970 bis 1974
werden die Orte Bellings, Marborn, Seidenroth, Marjoß,
Sarrod, Ulmbach, Rabenstein, Rebsdorf, Uerzell, Neustall,
Klesberg und Hintersteinau im Rahmen der Gebietsreform
zur Stadt Steinau eingemeindet.
1994
Mit der Fertigstellung der A 66 bis zum Distelrasen bei
Schlüchtern erhält Steinau einen Anschluss an das Netz der
Bundesautobahnen, was die Ausweitung des Industriegebietes zur Folge hat.
2006
In der direkt gegenüber dem ehemaligen Amtshaus (heute Brüder Grimm-Haus Steinau) befindlichen Scheune wird
das „Museum Steinau ... das Museum an der Straße“ eingeweiht. Neben der Industrie hat sich Steinau als Ausflugsund Kulturstadt einen Namen gemacht. Alljährlich kommen
zahlreiche Besucher nach Steinau, um das Brüder GrimmHaus Steinau, das Renaissanceschloss, die Tropfsteinhöhle
und das Museum Steinau zu besuchen.

DER KLETTERWALD IM KINZIGTAL
Mitten im Kinzigtal zwischen Frankfurt und Fulda erwartet Sie in einer traumhaften Lage ein einzigartiger
Kletterpark auf 30.000 Quadratmetern. Der Europa-Kletterwald gehört zu den größten und sicherlich
schönsten Hochseilgärten in Deutschland. Das absolute Highlight ist die Europaseilbahn, die eine der
längsten Seilrutschen in Europa ist. Genießen Sie einen ca. 800 m langen Flug über die Sonnenwiese und
zurück mit einer wunderschönen Aussicht ins Tal.
Erleben Sie zwischen den Baumwipfeln mit Ihrer
Familie, in einer Gruppe oder mit Freunden in einer
einmaligen Waldatmosphäre unseren Kletterwald!
Fühlen Sie sich wie Tarzan, wenn Sie sich an Seilen
von Baum zu Baum schwingen. Überqueren Sie wackelige Brücken wie Indiana Jones in seinen Abenteuern! Oder laufen Sie durch ein riesiges Netz! Ob
Erwachsene oder Kinder, jeder kann beim Klettern
in den Baumwipfeln seine Geschicklichkeit und Mut
beweisen.

Europaseilbahn und Kletterwald Steinau
Krugbau · 36396 Steinau a. d. Str.
Telefon: 0171 / 456 17 65
Telefon: 06663 / 918 69 58 (während der Öffnungszeiten)
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf:
www.europa-kletterwald.de

47

W&S Kaffee: Privatrösterei aus Leidenschaft

Anzeige

MAGISCHER KAFFEEGENUSS

Die Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis

FREUNDE BETREUEN KULTURGUT
In der Reihe der von den Staufischen Königen zu Beginn des 13. Jahrhunderts
veranlassten Sicherungsburgen der „Kaiserlichen Wetterau“ nimmt die Ronneburg
eine besondere Stellung ein. Im Jahre
1231 wird ein „Altar in castro Roneburg“
erwähnt. Demnach wurde die Burg vor
1231, also noch zu Lebzeiten Gerlachs III
von Büdingen, der kaiserlicher Landvogt
in der Wetterau war, erbaut. Sie wurde auf
einem steilen Basaltsporn des südlichen
Vogelsberges angelegt und diente dem
Schutz der Handelsstraßen in der Mainebene und der Wetterau.

Deutschlands und zählt zu den bedeutensten Burgen in Hessen.

Doch auf diesem Basaltsporn befand sich
wahrscheinlich bereits eine noch ältere
Fliehburg, deren Namen „Raneberg“ sich
auf die stauferzeitliche Burg übertrug.
Der Name „Raneberg“, oder „Roneberg“,
deutet auf einen mit „Ronen“, d. h. mit alten Baumstämmen, befestigten Berg hin.

Das Museum umfasst
die komplette Kernburg

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag
10.00–18.00 Uhr,
montags geschlossen
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1476 ging die Burg in den Besitz des Fürstenhauses zu Ysenburg und Büdingen
über. Im 16. Jahrhundert erfuhr die Burg
durch die Grafen Anton zu Ysenburg und
dessen Sohn Graf Heinrich zu Ysenburg
umfangreiche Umbauten und wurde in
dem noch heute bestehenden Zustand
ausgebaut. Damit ist die Ronneburg eine
der wenigen im originalen Bauzustand des
16. Jahrhundert erhaltenen Höhenburgen

Die Burg verfügt über einen 96 Meter tiefen Brunnen mit einem alten Tretrad, um
das Wasser heraufzubringen. Der Bergfried mit seiner eigenwilligen sogenannten
„Welschen Haube“ ist eine Besonderheit
in der Region, und in der historischen Burgküche brennt das Feuer auf dem offenen
Herd, wenn das Burgmuseum für Besucher geöffnet hat. In vielen Räumen kann
man noch die Malereien aus dem 16. Jahrhundert bewundern.

Seit dem Jahre 2000 wird die Kernburg
von dem Verein „Freunde der Ronneburg“ betreut, der das Burgmuseum unterhält, viele kulturelle Veranstaltungen
organisiert und die notwendigen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten durchführen lässt.
Umfangreiche Abhandlungen zur Geschichte der Ronneburg sind in den Burgführern von Peter Niess, Burghard Kling
und von Dr. Klaus Peter Decker + G. Ulrich
Großmann zu finden, die an der Kasse des
Ronneburg-Museums käuflich erworben
werden können.

Das schlichte Gebäude mitten im Altenhaßlauer Aerolith-Gewerbepark duftet
schon von draußen unverkennbar nach
Kaffee. Hier verbirgt sich die Privatrösterei „W&S Kaffee“ der Brüder Thomas
und Christian Schulz, die sich mit ihren
Produkten einen Namen weit über den
Main-Kinzig-Kreis hinaus gemacht haben.
Der Betrieb, der in dieser Form seit 2004
besteht, hat sich höchste Qualitätsansprüche gesetzt, produziert täglich frisch und
auftragsbezogen, beliefert unter anderem
namhafte Gastronomen und Hotels. „Der
ursprüngliche Manufakturgedanke steht
im Mittelpunkt unseres Schaffens“, sagt
Thomas Schulz. Drinnen stapeln sich Säcke
mit Rohkaffee, die Bohnen noch ungeröstet und grün. Holzregale mit schlicht und
edel abgepackten Kaffeesorten reihen sich
an den Wänden. Dominiert aber wird der
Raum von einer großen Röstmaschine mit
gusseiserner Trommel. „Eine Probat UG
45“, erklärt Thomas Schulz. „Die Technik
ist neu, aber der Korpus ist noch aus den
60ern, mit extra dicken Wänden. So etwas
wird heute gar nicht mehr hergestellt.“ Aufgrund seiner stabilen Verarbeitung ist der
Trommelröster in der Lage, Wärme langsam und schonend abzugeben. Bei W&S
Kaffee wird der Rohkaffee mindestens
20 Minuten bei 200 bis 220 Grad geröstet,
während die Bohnen in der industriellen
Massenproduktion maximal fünf Minuten
bei bis zu 500 Grad erhitzt werden. „So
wird unser Kaffee nicht nur besonders aromatisch, sondern auch säurearm“, erklärt
Christian Schulz. „Sogar kalt schmeckt er
nicht sauer oder bitter.“ Trotz dieser Vorteile gilt das Verfahren als aufwendig und
unwirtschaftlich, weshalb es in der Massenproduktion nicht zum Einsatz kommt.
Vom Rohkaffee bis zur Röstung:
Alles andere als Standard-Qualität
Der Qualitätsanspruch von W&S Kaffee
beginnt aber nicht erst bei der Röstung.
„Die Basis unseres Schaffens ist der Rohkaffee“, sagt Thomas Schulz. Und der wird
mehrmals wöchentlich frisch geliefert, aus
den verschiedensten Ländern, aber immer
in höchster Qualität und fast ausschließlich
ökologisch angebaut. Bei W&S Kaffee wird
in kleinen Chargen für Kaffeeliebhaber,
Genießer und Gastronomiebetriebe mit

hohen Ansprüchen produziert. Hundert
Prozent Konzentration ist gefordert, bei
jedem einzelnen Arbeitsschritt, um diesen
Standard konstant halten zu können. Denn
bei W&S Kaffee läuft die Röstung des
Kaffees nicht automatisiert ab, sondern
ausschließlich manuell, auf Grundlage der
menschlichen Sinne und der Erfahrung. So
rücken kleinste Details wie die Oberfläche der Bohnen oder die Geräusche beim
Rösten in den Fokus. „Oft reichen wenige
Sekunden, um den Kaffee zu verderben“,
weiß Christian Schulz. Europaweit gibt es
nicht mehr als 30 Kaffeemanufakturen in
vergleichbarer Größe, die sich dieser aufwendigen Produktionsweise verschrieben
haben. Dass die Brüder Schulz absolute
Kaffeeliebhaber sind und eine große Passion für ihren Beruf hegen, ist offensichtlich.
„Wir sind schon etwas verrückt“, schmunzelt Thomas Schulz. Die Detailverliebtheit
der Brüder und ihrer vier Mitarbeiter hört
beim Kaffee nicht auf, sondern umfasst alle
Aspekte der Betriebsführung, vom ordentlichen aufgeklebten Etikett bis zum stets
geputzten Lieferwagen. Sie beschränken
sich auch nicht „nur“ auf die Produktion
und den Verkauf von Kaffee, sondern bieten ihren Kunden weiteren Service darüber
hinaus, etwa Empfehlungen und Schulungen rund um die perfekte Kaffee-Zubereitung. Ein weiterer essentieller Aspekt
der Unternehmensphilosophie ist die
Regionalität. Die beiden geborenen Linsengerichter fühlen sich ihrer Heimat sehr
verbunden und arbeiten ausschließlich
mit Servicepartnern und Zulieferbetrieben aus der Region zusammen. Die Verpackungen und Etiketten etwa stammen
aus der Reha-Werkstatt Ost des Behinderten-Werks Main-Kinzig. Andere mit ihrer Begeisterung für echten Kaffeegenuss
anzustecken, das ist es, was das Team von
W&S Kaffee antreibt. „Wir wollen, dass unsere Kunden den wahren Geschmack von
Kaffee wiederentdecken“, bringen es die
Brüder Schulz auf den Punkt. „Und dafür
stehen wir zu hundert Prozent hinter jedem
unserer Produkte.“
Möchten Sie auch auf den Geschmack
kommen? W&S Kaffee bietet jeden Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr Werkverkauf in der Lagerhausstraße 7–9 in Linsengericht an.

Inh. Thomas Schulz
Lagerhausstraße 7–9
63589 Linsengericht
Tel.: 0 60 51 / 977 110
Fax: 0 60 51 / 977 112
service@ws-kaffee.de
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NEUE ATTRAKTION:
HANAUER MÄRCHENBAHN TUCKERT DURCH DIE STADT

JUNGFERNFAHRT
IM BLITZLICHTGEWITTER
Ein Knöllchen gab es nicht, auch wenn
das Parken mitten auf dem Hanauer
Marktplatz ja eigentlich verboten ist.
Aber es war schließlich auch nicht irgendein Gefährt, das zu Füßen des Brüder-Grimm-Denkmals stand, sondern die
Hanauer Märchenbahn. Und von wo sonst
hätte jene zu ihrer Jungfernfahrt aufbrechen sollen, als vor dem steinernen Abbild der berühmten Hanauer Söhne?

Die nostalgisch
anmutende Bimmelbahn, auf deren Türen
sich zahlreiche
Märchenmotive
tummeln, kann auch
komplett gemietet
und in Kombination
mit einem Stadtführer
gebucht werden.

Das Profil Hanaus als Brüder-Grimm-Stadt
zu schärfen, diesem Ziel widmet man in
den hiesigen Rathausetagen einige Anstrengungen. Mit Brüder-Grimm-Festspielen,
Brüder-Grimm-Literaturpreis,
Märchenpfad oder dem aktuell in Planung befindlichen Brüder-Grimm-Mitmach-Museum im Historischen Museum
von Schloss Philippsruhe ist an den unterschiedlichsten Stellen dafür gesorgt,
die Grimms und ihre Bedeutung immer
wieder ins Gedächtnis zu rufen. Doch um
dem Alleinstellungsmerkmal, Geburtsstadt der weltberühmten Universalgelehrten zu sein, in gebührendem Maße
Rechnung zu tragen, erfordert es immer
wieder neue Ideen – und als eine solche
passt nun eine weitere Attraktion bestens
ins Konzept: die Hanauer Märchenbahn.
Insgesamt 13 Meter lang sind Lok und
zwei Anhänger, die für insgesamt 40 Passagiere Platz bieten. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern können darin künftig Hanauer und
Touristen durch die Stadt tuckern. Dank
Doppel-Lenkachsen an den beiden Anhängern sind auch enge Kurven kein Problem, wenn es zum Beispiel – natürlich nur
im Schritttempo – durch die Fußgängerzone geht.
Die Touristenbahn der Marke TschuTschu
ist Baujahr 2013/2014 und war einst in
Freiburg in der Schweiz unterwegs, wurde
aber für die dort benötigten Kapazitäten
zu klein. Für Nicole Schimmelpfennig, Geschäftsführerin des gleichnamigen Busunternehmens, „erfüllt sich mit dem Kauf
der Bahn und deren Betrieb ein langgehegter Traum“.
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Oberbürgermeister Claus Kaminsky, der
mit Taufkelch samt prickelndem Inhalt
zur Tat schritt und der Hanauer Märchenbahn auch ganz offiziell den Namen
Hanauer Märchenbahn verpasste, zeigte sich ebenfalls überaus erfreut ob der
neuen Hanauer Attraktion, die schon bei
ihrer Präsentation auf dem Marktplatz
viele Schaulustige anzog. Und den Kämmerer in ihm mag es umso mehr erfreut
haben, dass die Stadt dank des Unternehmergeistes der Familie Schimmelpfennig –
Bruder Emanuel eröffnete erst unlängst
das Märchencafé am Martplatz – kostenneutral in den Genuss der märchenhaften neuen Attraktion kommt.

Märchenhafter Fahrspaß:
Ab sofort dreht die Hanauer Märchenbahn
viermal wöchentlich ihre Runden.

Zunächst wird die Hanauer Märchenbahn an vier Tagen pro Woche auf einer
kleinen ungeführten Rundtour von circa.
15 Minuten durch die Stadt tuckern, seit
Juni ist dann auch eine 45-minütige Tour
im Märchenbahn-Programm, inklusive
Stadtführung vom Band.
Von Juli an kommt schließlich noch eine
rund anderthalbstündige Tour hinzu,
die auch Schloss Philippsruhe und Wilhelmsbad einbezieht. Die nostalgisch
anmutende Bimmelbahn, auf deren Türen sich zahlreiche Märchenmotive tummeln, kann auch komplett gemietet und
in Kombination mit einem Stadtführer
gebucht werden.

Hof Sonnenberg: Freilandeier, frische Milch und selbstgemachtes Eis direkt vom Erzeuger

SPESSART-IDYLLE MIT SELBSTBEDIENUNG
Zwischen bewaldeten Spessarthängen und mit herrlichem Blick auf Bad Orb liegt Hof Sonnenberg. 1980
von Jakob Schecke und seiner Frau gegründet, leben in dem Familienbetrieb heute vier Generationen
zusammen. Die Qualität ihrer landwirtschaftlichen
Produkte und die artgerechte Haltung ihrer Tiere
steht im Mittelpunkt der täglichen Arbeit von Familie
Schecke. Bekannt ist Hof Sonnenberg vor allem für
sein innovatives Vermarktungskonzept. Denn statt
des traditionellen Hofladens gibt es hier Selbstbedienungs-Automaten für frische, regionale Produkte.

Julia Schecke

Die Hanauer Märchenbahn ist zunächst
mittwochs, freitags und samstags zwischen 11 und 17 Uhr stündlich unterwegs, an Sonntagen bereits ab 10 Uhr.
Abfahrt ist freitags und sonntags vor
dem Hanauer Rathaus, mittwochs und
samstags startet die Fahrt vor dem Forum Hanau.
Die rund 15-minütige Tour kostet 3 Euro
für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder. Die 45-minütige geführte Rundfahrt
wird künftig zum Preis von 7,50 Euro für
Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder zu
haben sein. Tickets gibt es direkt an der
Bahn oder im Märchencafé am Marktplatz.
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Direkt aus unserer Milchhütte.

Alles begann 2009 mit der ersten SB-Milchhütte im
Main-Kinzig-Kreis. Hier kann man rund um die Uhr
frische, unbehandelte Milch zapfen, die von den 130
Milchkühen des Hofes kommt. „Das hat sich schnell
zum Renner entwickelt“, erinnert sich Julia Schecke.
„Daraus entstand die Idee, einen Schritt weiterzugehen und eigenes Speiseeis herzustellen.“ 2012 ging
das Eislabor an den Start. Unbehandelte Milch und
natürliche Zutaten dienen als Grundlage für fünf
Standardsorten wie Vanille und Schokolade sowie
wechselnde saisonale Kreationen wie Erdbeer oder
Nougat. Die eiskalten Köstlichkeiten werden an Gastronomiebetriebe und verschiedene Verkaufsstellen
geliefert und sind natürlich auch in der SB-Milchhütte
erhältlich, gleich in der Hofeinfahrt. Selbstgebaute
Bänke laden dazu ein, das Eis bei schönem Wetter
gleich an Ort und Stelle zu genießen – mit traumhaftem Blick in den Spessart.
2016 wurde das Automatenangebot nochmals erweitert. Im März kam „Scheckes Kühlschrank“ dazu,

der ein vielfältiges Angebot regionaler Lebensmittel
bietet, von Eiern und Nudeln aus Gemünden über Joghurt und Quark aus Neudorf, Honig aus Streitberg,
Hausmacher-Wurst aus Hintersteinau bis zu Käse aus
Nidderau und vielem mehr. „Die Nachfrage nach Regionalität wächst, die Kunden wollen wissen, woher
die Produkte kommen“, weiß Landwirt Marcus Schecke. Im Oktober 2016 schließlich sind 700 Legehennen auf Hof Sonnenberg eingezogen, die artgerecht
in zwei sogenannten Hühnermobilen im Freiland leben. „Wenn die Wiese abgefressen ist, zieht das Hühnermobil auf die nächste Grünfläche weiter, so dass
die Tiere immer frisches Gras haben“, erklärt Julia
Schecke. Täglich wird der SB-Automat in der Milchhütte mit den Freilandeiern der Sonnenberg-Hühner
bestückt.
Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich problemlos auf Hof Sonnenberg umsehen und den landwirtschaftlichen Betrieb kennenlernen. „Wir laden jeden ein, sich selber ein Bild von unserer artgerechten
Tierhaltung zu machen“, sagt Familie Schecke. „Auch
bei unserer Eisproduktion sind Besucher willkommen,
die gerne hinter die Kulissen blicken möchten.“ Der
Hof nimmt außerdem an der Initiative „Bauernhof als
Klassenzimmer“ im Main-Kinzig-Kreis teil. Kindergärten, Schulklassen und andere Gruppen sind herzlich
eingeladen, sich für eine Führung anzumelden.
Familie Schecke · 63619 Bad Orb
Telefon: 06052-5908
www.hof-sonnenberg.de
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Anzeige

Heidi Gebhardts dritter Hohe-Tanne-Krimi „Frieda unter Verdacht“

VERBRECHEN HINTER
SCHÖNEN FASSADEN
Tante Frieda ermittelt wieder! Aber dieses
Mal gerät sie selbst unter Mordverdacht –
im jüngsten Hohe-Tanne-Krimi von Heidi
Gebhardt. Die 86-jährige Hobby-Detektivin aus Heidi Gebhardts Feder hat viele
Fans, und das nicht nur im Main-KinzigKreis.

Heidi Gebhardt stellt
ihr neues Buch „Frieda
unter Verdacht“ am Fürstenbahnhof in Wilhelmsbad vor.

Den ersten Roman „Tante Frieda“ veröffentlichte die Hanauerin, die dort wohnt,
wo ihre Krimis spielen, noch im eigenen
Verlag – bis sie Post von Ullstein erhielt.
„Wie die kleine Tante Frieda im großen
Berlin gelandet ist, weiß ich selbst nicht so
recht“, lacht die Autorin. Ullstein erwarb
nicht nur die Rechte am ersten Teil, sondern veröffentlichte auch Teil zwei („Kein
Mord ohne Tante Frieda“) und auch den
dritten, „Frieda unter Verdacht“. Zur Vorstellung des jüngsten „Hohe-Tanne-Krimis“ hatte Heidi Gebhardt in das Restaurant im historischen Wilhelmsbader
Bahnhofsgebäude eingeladen, wo auch
eine der Szenen im Roman spielt.
Überhaupt zeichnet sich auch Tante Friedas drittes Abenteuer durch reichlich
Lokalkolorit aus, auch wenn es dieses
Mal einen Ausflug nach Bayreuth gibt.
Denn im Roman verarbeitet die Hanauerin auch die Lebensgeschichte ihrer
Mutter. Inspiriert dazu wurde sie durch
die Anne-Frank-Wanderausstellung, die
2014 in Bruchköbel Station machte. Heidi
Gebhardt setzte sich aus diesem Anlass
intensiv mit ihrer eigenen Familiengeschichte auseinander – und machte die
Erinnerungen ihrer Mutter an die NS-Zeit
zu denen von Tante Frieda. „Ich habe
lange überlegt, ob man das darf – so
schreckliche Erlebnisse in einen Roman
einbauen. Aber ich denke, wir sind jetzt
die dritte, vierte Generation nach dem
Zweiten Weltkrieg, wir können besser
damit umgehen.“ Leicht sei es trotzdem
nicht gewesen, den Stoff zu verarbeiten.
Als Heidi Gebhardt bereits die Hälfte des
Romanes geschrieben hatte und sich ihr
Werk noch einmal durchlas, stellte sie
mit Schrecken fest, dass es viel zu düster
geworden war und nicht zu Tante Friede
passte. „Schließlich sind es unterhaltsame
Krimis!“ Also löschte sie alles und begann
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von Neuem – was sie auch ihrem Verlag
gestehen musste, der mit einer früheren
Veröffentlichung geplant hatte.
Ihrem Verlag musste sie schließlich auch
eingestehen, dass sie sich nicht ganz ans
eingereichte Exposé gehalten hatte. „Ich
bemühe mich zwar, dicht dran zu bleiben
– aber in meinem Kopf passiert einfach
etwas anderes.“ So änderte sich zum Beispiel während des Schreibprozesses der
Mörder – ein nicht ganz unwesentliches
Detail. „Ich habe gehört, dass andere
Verlage einem dann das Manuskript um
die Ohren hauen. Meiner war aber sehr
entspannt“, lacht die Autorin.
Herausgekommen ist erneut, wie von ihr
gewollt, ein unterhaltsamer Krimi, bei
dem es um ein Bordell in Tante Friedas
Nachbarschaft und um rätselhafte Einbrüche geht. Auch die Liebesgeschichte wird
fortgesetzt. „Viele Leser fragen gar nicht
nach Tante Friedas neustem Fall, sondern
ob die beiden Kommissare endlich zueinander finden“, lacht Heidi Gebhardt.
Sie sei jemand, der vor allem morgens
schreibt, sagt die Autorin. Dass ihre Kreativität im Alltag an Grenzen stoße, gibt
sie zu: Schließlich herrscht bei ihr reger
Betrieb: Ihr Mann arbeitet per Home
Office, und auch die beiden erwachsenen Kinder wohnen noch im Elternhaus
und kommen während des Studiums mal
früher, mal später nach Hause. An regelmäßige Schreibzeiten ist da kaum zu
denken. Übrigens liest sie keine Bücher,
während sie an einem Schreibprojekt arbeitet. „Obwohl ich sonst sehr viel lese –
ich bin ein Querbeet-Leser!“ Doch die
Autorin will sich nicht unbemerkt beeinflussen lassen.
Auf die Idee, Krimis in der Hohen Tanne
spielen zu lassen, ist zumindest vor ihr
noch niemand gekommen. Schließlich
geht es dort eher beschaulich zu. „Dort
passiert einfach gar nichts“, meint Heidi
Gebhardt und beschreibt, was sie trotzdem an ihren Tatorten reizt: „Es ist diese
heile Welt, diese schöne Fassade, hinter
der das Verbrechen lauert.“

Erlebnispark Steinau: Von einer Sommerrodelbahn bis zu Ponys und Ziegen

EIN ABENTEUER
FÜR DIE GANZE FAMILIE
Der Sommer naht und mit ihm auch die
Lust auf Spaß und Abenteuer im Freien.
Ein probates Mittel ist es da, dem Erlebnispark in Steinau einen Besuch abzustatten. Dort warten viele Attraktionen, Fahrgeschäfte, Tiere und Maskottchen Erli auf
die ganze Familie.

ler werdend stürzt sich der Bob in die
Tiefe – und landet zum guten Schluss im
Wasser. In Maskottchen Erlis buntem Irrgarten gilt es, dem richtigen Weg auf die
Spur zu kommen, und die Holidayschaukeln sorgen für das besondere Kribbeln
im Bauch.

Von einer Autoscooterhalle über ein Kettenfliegerkarussell bis hin zu einer Pendelbahn wartet auf junge und alte Besucher vor allem eines im Erlebnispark
Steinau: eine Menge Spaß für die ganze
Familie. Besonders beliebt ist die rund
850 Meter lange Sommerrodelbahn, die
quer durch den Park führt. Wer ein kleines Abenteuer sucht, kann die Strecke
rasant entlang gleiten. Wer stattdessen
lieber die Landschaft betrachten will,
die mit Flora und Fauna gut bestückt ist,
kann dies ebenfalls tun. Die Gäste, die
am Ende ankommen und noch nicht genug haben, können sich einfach wieder
an Ort und Stelle anstellen. Große Trampolin-Flächen bieten Gelegenheit zum
Austoben und um kleine Kunststücke zu
proben. Im Wasserbob sollten sich die
Besucher gut anschnallen: immer schnel-

Wer noch nicht genug hat, kann durch
den Erlebnispark spazieren und sich aus
den vielfältigen Attraktionen das Fahrgeschäft heraussuchen, auf das er am meisten Lust hat. Eine kleine Verschnaufpause
ermöglichen die Parkrundfahrt mit dem
Steinau-Express oder die Tiere des Parks,
die sich gerne von den Gästen streicheln
lassen. Auch gegen eine Handvoll Futter
haben die Ziegen, Schafe, Hühner, Ponys
und Schweine sicher nichts einzuwenden.
Der eigene Hunger kann mit deftiger
Kost gestillt werden und zum Erfrischen
warten viele verschiedene Getränke wie
eiskalte Slushies auf durstige Kehlen. Seit
der Übernahme des „alten Thalhofparks“
in 1994 hat sich der familiär geführte Erlebnispark Steinau zu einem ausgedehnten Familien- und Freizeitspaß im Grünen
entwickelt. Überzeugen Sie sich selbst!

Thalhof 1
36396 Steinau a. d. Str.
Tel.: 06663 6889
Öffnungszeiten:
Mo.–So. 9.00–18.00 Uhr
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Geschichten und Erlebnisse aus der Region

Fotos: Zeller

„ES WAR EINMAL …“

Eine Wanderung auf dem Hanauer Märchenpfad

SCHNEEWITTCHEN
AM MARKTPLATZ TREFFEN

© Rautie

Märchencafé
am Marktplatz

Es war einmal ... Jeder kennt diese drei
Worte, mit denen die meisten Märchen
beginnen. Magische Worte, die uns in
eine andere Welt entführen. Ich bin mit
Märchen großgeworden, in erster Linie
mit denen der Brüder Grimm. Meine Oma
erzählte mir und meinem Bruder die berühmten Geschichten immer zum Einschlafen. Bei den Hanauer Brüder-Grimm-Festspielen konnten wir die Märchen dann live
erleben. Als großer Märchenfan erkundige
ich heute den 2016 eingeweihten Hanauer
Märchenpfad. Auf diesem lassen sich zehn
Skulpturen entdecken, die „Märchen aus
der Maingegend“ zeigen, die den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm einst für
ihre berühmte Sammlung der Kinder- und
Hausmärchen erzählt worden sind.
Es ist Anfang April, nach einem langen
Winter ist endlich der Frühling da. Es ist
Sonntag, die Sonne lacht. Auf geht’s in
die Hanauer Innenstadt. Mit dem Faltplan
des Märchenpfades in der Hand starte ich
bei Nummer 1 im Schlosspark. Hier blüht
und summt und brummt es an jeder Ecke.
Die erste Statue „Die sechs Schwäne und
ihre Schwester“ finde ich direkt. Sie steht
mitten im Schlossparkteich. Ein mehr als
passender Platz, wie ich finde. Die Schwäne scheinen über das Wasser zu gleiten.
Die Statue der Schwester steht am Ufer,
mit Blick auf die Schwäne.
Vom Schlosspark geht es vorbei an König
Drosselbart auf dem Schlossplatz vor der
alten Stadtbücherei zum Altstädter Markt.
Hier wartet der Teufel mit den drei goldenen Haaren auf mich. Auf dem Platz vor
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dem Goldschmiedehaus haben die Caféund Restaurantbesucher Platz genommen
und genießen das Flair der Altstadt. Ich
schlendere vorbei an Relikten der alten
Stadtmauer und gelange zum neuen modernen Herz der Innenstadt.
Vorbei am Forum, einem modernen Shopping-Center, geht es über den komplett
umgestalteten Busbahnhof. Ich gehe zum
ebenfalls renovierten Finanzamt. Vor diesem steht die Statue zu „Daumerlings
Wanderschaft“, ein mir bisher unbekanntes Märchen. Es kommt mit auf die Liste
der in diesem Sommer zu lesenden Märchen. Das Märchen, das in der Salzstraße
seinen Platz eingenommen hat, kenne ich
wiederum sehr gut: Tischlein deck dich.
Wie man es aus dem Märchen kennt, sieht
man hier den Esel, aus dessen Hinterteil
Geldstücke kommen.
Am Marktplatz treffe ich auf Schneewittchen, die gerade in den vergifteten Apfel
gebissen hat. Jetzt benötige auch ich eine
Stärkung. Nur wenige Meter sind es zum
neu eröffneten Märchencafé am Marktplatz. Ich nehme Platz an einem der vor
dem Café aufgestellten Tische mit Blick
auf das Brüder-Grimm-Denkmal.
Danach geht es zum schlafenden Dornröschen. Sie liegt friedlich auf Rosen gebettet und lässt sich die Frühlingssonne
ins Gesicht scheinen. Erst jetzt fällt mir
die Verbindung zu ihrem Standort auf. Es
kann kein Zufall sein, dass Dornröschen
den Platz in der Rosenstraße erhalten hat.
Silke Zander

Das gab es im Main-Kinzig-Kreis bisher
noch nicht: Ein digitales Geschichtenbuch
für den Spessart, geschrieben von begeisterten Menschen in der Region. Ihre
Berichte und Erlebnisse sind ab sofort
unter https://blog.spessart-tourismus.de
abrufbar.
Da ist der Hanauer Märchenpfad ebenso
ein Thema wie eine Radtour in der Brüder-Grimm-Stadt Steinau. Ein Besuch in
der Salzgrotte Bad Soden-Salmünster und
im Museum der Wächtersbacher Keramik,
Erlebnisse in der Wildnisschule beim Spurenlesen, Wandertipps von Naturparkführern und zur Kräutersuche sowie die obligatorischen Restaurantbesuche runden
den Spessart Blog ab.
Weitere Beiträge sind schon avisiert: über
den Limes Radweg nach Großkrotzenburg und ein Joggingbericht aus der hessisch-bayerischen Grenzregion.

„Wir sind froh, dass wir so viele Spessart-Expertinnen und Experten in der
Region gefunden haben, die uns wirklich
schöne Geschichten liefern“, freut sich die
Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler. Für die Aufsichtsratsvorsitzende der
Spessart Tourismus und Marketing GmbH
sind „die ersten zwölf Stories und die vielen Fotos ein schöner Anfang“, aber weitere unterhaltsame Texte sind bereits in
Vorbereitung.
Zwei der Beiträge des Spessart Blogs können Sie in unserem „Dehaam“-Magazin
lesen: „Es war einmal“ über den Hanauer
Märchenpfad (Seite 54) und Mountainbiken im Spessart (Seite 14). Auf der liebevoll gestalteten Homepage finden Sie alle
weiteren regionalen Geschichten aus den
Ressorts Genuss & Kultur, Gesundheit &
Wohlfühlen, Märchen & Geschichte, Mountainbiken, Spessart im Glück, Wald & Naturerlebnis sowie Wandern.

„Kräuterwanderung
im Spessart“

WIR SIND IHR ERFAHRENER PARTNER
IN DER REGION
Als Spezialist im Hochbau mit langjähriger
Erfahrung, erstellen wir Ihren individuellen
Rohbau mit höchster Präzision, termingerecht
und zuverlässig. Zahlreiche erfolgreich realisierte Projekte, von modernen Wohnanlagen,
über Mehrfamilienhäuser bis hin zu Einfamilienhäusern, machen deutlich, dass wir Ihr kompetenter Partner im Rhein-Main Gebiet sind.
Für unsere Kunden aus dem Bereich des Gewerbebaus, ganz gleich ob Büro-, Gewerbe-, oder
Industriebau, sind wir für Ihr Projekt im RheinMain Gebiet der richtige Ansprechpartner. Wir
realisieren Ihren Rohbau stets mit höchster
Sorgfalt, termingerecht und zuverlässig.
In unseren Referenzen zeigen wir Ihnen einen
exklusiven Auszug unserer erfolgreich umgesetzten Gewerbebauprojekte der letzten 3
Jahre.

HOCHBAU ENGEL

GMBH

» Mit unserem eingespielten Team
stehen wir für hochwertige Qualität
im Rohbau. «
Als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb sind wir immer auf der Suche nach
qualifizierten Facharbeitern und Auszubildenden.
Otto-Hahn-Straße 21 · 63456 Hanau-Steinheim
Tel.: 06181. 96957-0 · Fax: 06181. 96957-20

www.hochbau-engel.de
Mitglied im Verband
baugewerblicher
Unternehmer Hessen e. V.

Präqualiﬁkation
Registriernummer:
010.000950
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Reiner Erdt erzählt, was ihn an der Kombination
aus Heimat, Kochen und Fotografie fasziniert

„ESSEN IST
ERINNERUNGSKULTUR“

Reiner Erdt
Küchenchef der „Krone“
in Hüttengesäß

Seit vielen Jahren schon interessiert sich
Reiner Erdt, Küchenchef der „Krone“ in
Hüttengesäß, für seine Heimat, das Fotografieren und das Kochen. Alles dies verbindet er in seinem Beruf – und gibt noch
einen Schuss Modernität, Tradition und
Kreativität hinzu. Bereits im Metzgerladen
der Eltern zeichnete er auf dem Einpackpapier Schlösser und Burgen. „Das waren
Schlüsselerlebnisse meiner Kindheit. Sie
haben meine Passionen quasi vorherbestimmt“, sagt er im Gespräch mit der GNZ.
Wenn der gelernte Fleischer und Koch Reiner Erdt von seiner Passion erzählt, ist die
Begeisterung beinahe greifbar. Ganz klar:
Da sitzt jemand, der sich verliebt hat. In gutes Essen, in die Schönheit der Fotografie
und in die eigene Heimat. Jedes Rezept,
das er anfasst, wird zu einer eigenen Kreation. So wandern Jakobsmuschel zu der
traditionellen „Grüßen Soße“ auf den Teller – das Ergebnis ist so modern wie lecker.
„Dennoch geht das Klassische nicht
verloren. Das ist wichtig. Auch wenn
es um Essen geht, ist Tradition ein Teil
unserer Heimatgeschichte.“

Für das „Dehaam“Magazin hat Reiner
Erdt einige seiner

Viele Rezepte sind mit ein paar wenigen
Kniffen leicht abzuändern. „Manche Kuchen etwa wurden früher mit richtig viel
Fett zubereitet. Die Kuchen bestanden
aus Butter. Heute gibt es viele moderne,
leichte Alternativen – Kochen ist etwas
Lebendiges, alles entwickelt sich weiter.
Und auch die Oma von nebenan wird den
modernen leichten Kuchen zu schätzen
wissen.“

Heimat-Rezepte
bereitgestellt.
Auch die Fotografien
sind von ihm
aufgenommen.
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Da ihm viele Menschen offen begegnen,
kreiert Erdt regelmäßig neue Rezepte und
Ideen. Eine seiner Erfindungen ist das Latwerge-Fest. „Früher hat es dazu gehört,
sich in regelmäßigen Abständen mit mehreren Familien zusammenzufinden und 80
oder 90 Kilo Latwerge einzukochen.“ Der
Vorgang dauerte die ganze Nacht lang.
„Es war ein Akt der Geselligkeit. Alle rührten um, schauten beim Köcheln der Masse
zu und unterhielten sich. So etwas geht
verloren, weil moderne Vorgänge alles
erleichtern und verkürzen.“ Deshalb kam
er auf die Idee für das Fest. Seit 2006 ver-

sammeln sich Besucher auf der Straße, die
vorher abgesperrt wird. Sie bringen Pflaumen mit und helfen beim Rühren – so, wie
es früher zelebriert wurde. „Das Lustige
ist, dass es viele verschiedene Meinungen
gibt, wie es ‚richtig‘ gemacht wird. Im ersten Jahr schwor eine Oma darauf, dass zunächst eine Stunde nicht gerührt werden
sollte. Alles ist angebrannt und es ging
von vorne los“, erzählt der Küchenchef lachend.
„Daran sieht man, wie schnell Tradition
verlorengeht. Ich möchte sie gerne
aufrechterhalten, ohne dabei
die Moderne zu vernachlässigen.“
Dabei sind der Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Pflaumenmus mit Pfeffer und
Whiskey klingt ungewohnt, schmeckt aber
hervorragend, ebenso wie Erdbeeren mit
Basilikum. So richtig schief gegangen ist
ihm bisher wenig. Woran er sich allerdings
noch gut erinnert, ist der Versuch einer
Bärlauch-Mettwurst. „Sie schmeckte nicht
einmal so übel, aber sah leider wie eine
graue, unappetitliche Masse aus.“
Jedem, der gerne seine Kochkunst verfeinern möchte oder einfach anfangen
will, rät Reiner Erdt, es langsam angehen
zu lassen. „Viele sehen etwas im Fernsehen, etwa ein ganzes Menü, und wollen
gleich richtig zeigen, was sie können. Oft
ist damit viel Arbeit und Frust verbunden.
Kochen soll Spaß machen – also lieber mit
etwas weniger Aufwändigem beginnen.
Auch sollte sich keiner zurückhalten, verschiedene Gewürze zu probieren und sich
auszutoben. Gutes Essen kommt mit Erfahrung, Variation und Leidenschaft.“ Nur
bei Desserts rät der Küchenchef, sich an
das Rezept zu halten. „Eine Panna Cotta
etwa und verschiedene andere Nachtische
brauchen ganz bestimmte Abläufe, um am
Ende so zu schmecken, wie sie sollen.“

K

I N D E R

Ei gude liebe Kinder,

E C K E
» Ich freue mich
auf Eure kleinen Kunstwerke «

willkommen in Eurer eigene kleinen Ecke im „Dehaam“-Magazin. An dieser Stelle habt Ihr ab jetzt die
Möglichkeit, Euch künstlerisch auszutoben. Jedes Mal,
wenn Mama und Papa das Magazin mitbringen, findet
Ihr hier einen Malwettbewerb samt kleinem Gewinnspiel,
wo es tolle Sachen für Euch gibt. Also schwingt Eure Bleistifte, Pinsel oder Wachsmaler und zeigt, was Ihr drauf
habt. Da es in diesem Magazin um unser Zuhause, unsere Region und unser Landleben geht, werden sich auch
die Malwettbewerbe um diese Themen drehen.
Angefangen bei mir, dem Maskottchen Schorsch! Habt
Ihr Lust, mich zu zeichnen? Dann malt, was Euch in den
Sinn kommt. Zeichnet mir ein schickes Outfit, schickt
mich mit Euren Bildern in den Urlaub oder malt mich mit
anderen fruchtigen Freunden – Eurer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt! Das „Dehaam“-Team freut sich schon
jetzt auf Eure Einsendungen!
Es grüßt,

Euer Schorsch

Tradition, Qualität und Frische seit 30 Jahren

Selbstgemachtes Eis
aus natürlichen Zutaten
Genießen Sie bei uns ein liebevoll zubereitetes Frühstück, hausgemachte Waﬀeln
oder unser Eis aus eigener Herstellung.
Unser original italienisches Eis können Sie auch bei Linos Gelatomobil genießen!
Gelateria und Kaﬀeebar
Inh. T. und M. Zambon | Untermarkt Gelnhausen | Telefon 06051 13610 | www.eiscafe-riviera.de

Übrigens: Das Lieblingsessen des passionierten Kochs ist Gänsebraten – ganz
traditionell und mit leckeren Beilagen.
„Gänsebraten erinnert mich an die Weihnachtszeit und an die Familie. Essen ist
eben auch Erinnerungskultur.“
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APFELPFANNKUCHEN
Zutaten
280 ml
120 g
4
2 EL

Milch
Mehl
Eier
flüssige Butter

1 Prise Salz,
1 Apfel schälen, entkernen
und fein würfeln

Zubereitung

Variante 3

Milch mit Mehl glattrühren. Danach die Eier zugeben und gut verrühren. Flüssige Butter sowie eine
Prise Salz, einen geschälten, entkernten und fein
gewürfelten Apfel zugeben und verrühren.

Eine weitere Alternative sind Kräutercrépes mit
Schnittlauch und Petersilie gebacken. Sie können
verschieden gefüllt werden – etwa mit Champignons mit Zwiebelwürfeln geschmort, Salat,
Räucherlachs, Hühnchenbrust oder Schweinerückenstreifen.

In einer glatten, leichten 28er-Pfanne Öl erhitzen.
Das Öl wieder fast komplett herausgießen und
den Pfannkuchenteig in vier Crépes ausbacken.

Variante 2
Wenn Sie keine Äpfel möchten, dann lassen sich
die Pfannkuchen auch als Crépes mit Konfitüre,
Nugatcreme oder Schokolade lecker gefüllt abwandeln.

Tipp
Verrühren Sie immer zuerst die Milch gut mit dem
Mehl und geben dann erst die Eier hinzu – der
Teig wird glatt und klümpchenfrei.

» Ferdisch!
Lass es dir schmegge!«

M.D. Bau GmbH

Leistungen
| Sämtliche Maurerarbeiten im Hochbau

Michael D`Aprano
Maurermeister

| Natursteinmauerwerk
| Stahlbetonarbeiten
| Aufstockungen mit Zimmermanns- und
Dachdeckerarbeiten aus einer Hand

Weinbergstraße 5 · 63571 Gelnhausen
Telefon: 06051 889679
Fax: 06051 889462
Mobil: 0178 4844055
E-Mail: info@mdbau-gmbh.de

www.mdbau-gmbh.de
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| Grill- und Gartengestaltung aus Klinkern
| Sanierungen im Altbau – Fachwerkbereich
| Reparaturen aller Art
| Kernbohrungen in Stahlbeton
und Mauerwerk in Wand und Decken
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APFELSTREUSEL
Zutaten
1 kg
200 g
350 g
200 g

Äpfel
Butter
Mehl
Zucker

2 EL
1
Prise
Prise

brauner Zucker
Zitrone
Salz
Zimt

Dazu passt:
Eis, Vanillesoße oder Schlagsahne

Zubereitung
Backofen auf 180 °C vorheizen und eine Auflaufform oder Schraubgläser mit Butter ausstreichen.
Äpfel schälen, entkernen und in Würfel schneiden, diese in die Auflaufform schichten, mit Zitronensaft beträufeln und mit 2 EL braunem Zucker bestreuen und leicht vermischen.

Schritt 1

Mehl mit Zucker, einer Prise Salz und Zimt mischen, kalte Butter hinzufügen und zu einer
krümeligen Masse mit der Hand verkneten. Die
Masse gleichmäßig über die Äpfel krümeln und
für 30–40 Minuten backen. Noch heiß anrichten
und mit Eis, Vanillesoße oder Schlagsahne servieren.
Schmeckt auch lecker mit Erdbeeren, Heidelbeeren oder Himbeeren.

Schritt 2

» Hmmmm ...
Kärrners Gasthaus-Brauerei . Kurparkstraße/Jahnstraße . Bad Orb . Telefon 06052 – 2515 . www.kaerrners.de
Geöffnet täglich ab 17.30 Uhr, sonntags und feiertags von 11.00 bis 14.00 Uhr und ab 17.00 Uhr, Montag Ruhetag
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… schmeckt einfach
subber legger! «
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Grie Soß’

Diese frische Kräutersoße war
angeblich Goethes Leibgericht.
Er war öfters im Kinzigtal
unterwegs, im Besonderen
auf Hof Trages in Freigericht.

Zutaten
12
1 Kg
1 Pck.

Eier
Kartoffeln
Grüne Soße mit den sieben
Kräutern: Kerbel, Sauerampfer, Kresse, Pimpinelle,
Borretsch, Schnittlauch und
Petersilie

Zubereitung

500 g Saure Sahne
200 g Joghurt
50 ml Sahne, flüssig
Salz und Pfeffer aus der Mühle
Zitronensaft
Balsamico-Essig, weiß
4 EL Öl

Man aß dazu an fleischlosen Tagen ursprünglich
nur Kartoffeln.

Eier für 10 Minuten fest kochen, kalt abschrecken. Kartoffeln schälen und zu Salzkartoffeln
verarbeiten.
Eine Packung „Grüne Soße“ mit den sieben Kräutern Kerbel, Sauerampfer, Kresse, Pimpinelle,
Borretsch, Schnittlauch und Petersilie waschen
und alle Kräuter sehr fein schneiden, hacken oder
wiegen und in eine große Schüssel geben.

Heute jedoch wird das Gericht auch gerne üppig
mit gekochtem Tafelspitz, Kalbsschnitzel oder
gebratenem Fischfilet gegessen – die Soße ist
sehr vielseitig und im Sommer immer erfrischend.

Saure Sahne mit Joghurt und Sahne mit dem
Schneebesen gut verrühren und nach Belieben
mit Salz, Pfeffer aus der Mühle, Zitronensaft oder
weißem Balsamico-Essig abschmecken.
Zur Abrundung Öl einrühren und mit gehackten
Eiern vollenden.

Mehr als 20 Brötchensorten, köstliche Kuchen und kunstvolle Torten
Seit mehr als 50 Jahren steht die Bäckerei und Konditorei Most für Frische, Genuss und Qualität. Traditionelles Bäckerhandwerk wird in dem 1960 gegründeten Familienbetrieb bis heute großgeschrieben. Die Brot- und
Brötchenspezialitäten werden täglich frisch von Hand und ohne künstliche Zusatzstoffe gebacken. Mehr als 20
verschiedene Brötchensorten sind im Angebot – für jeden Geschmack das Richtige. Zum Markenzeichen geworden ist auch das Kuchen- und Tortensortiment: Bis weit über die Stadtgrenze bekannt sind die Schwarzwälder
Kirschtorte und der Butterstreusel. Dieter Most, der Sohn des Gründerehepaares Hans und Irma Most, führt das
Geschäft heute in zweiter Generation zusammen mit seiner Frau Birgit – innovativ, aber immer im Sinne der Tradition. Auch ihre Tochter Carina Most arbeitet nach ihrer Ausbildung zur Konditormeisterin im Familienbetrieb mit.
Ihre besondere Leidenschaft sind kunstvoll verzierte Torten, die sie mit viel Liebe zum Detail anfertigt. Ob Hochzeit, Kindergeburtstag oder Firmenjubiläum: Für jeden Anlass entwirft Carina Most das passende kleine Kunstwerk. Bestellungen werden in der Hauptgeschäftsstelle, Röther Gasse 16 in Gelnhausen, entgegengenommen.

KONDITOREI • BÄCKEREI
Leipziger Straße 76 | 63571 Gelnhausen-Roth
Röthergasse 16 | 63571 Gelnhausen
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MÖCHTEN SIE IN UNSERER
NÄCHSTEN AUSGABE
DABEI SEIN?
Gerne informieren wir Sie dazu!

Jennifer Kämmer

Marco Puggioni

Ulrike Lehr-Acker

06051/833-364

06051/833-362

06051/833-261
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Dehaam
-KREIS
IM MAIN-KINZIG

© Artem Shadrin - fotolia.com

» Bis zur nächsten Ausgabe im Oktober …
… ich freu mich schon auf Euch! «
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