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Seit 1985 für Sie praktisch reklamationsfreie Dienstleistung.

Exklusiv, Individuell
und BezahlbarHaus- Modelltechnik & Handels GmbH

HAUSTECHNIK GmbH

Bäder ● Sanitär ● Küchen
Heizung ● Wärmepumpen

Naturstein ● Duschwannen
Waschtische

Balkon-, Garagen- +
Terrassensanierung

Tel. 0 61 27 - 22 86
Tel. 0 61 27 - 92 05 11

KFZ-Sachverständigen- 
Ingenieurbüro 

Mainzer Str. 121 • 65189 Wiesbaden
Tel. 06 11-77 85 10 • www.gelbe-kollegen.de

… jetzt auch in 

65527 Niedernhausen

Frankfurter Str. 19 – 21  

(hinter Aldi)

Tel. 0 61 27-7 80 03

Wir helfen …

Schild am  
„Schönwässerchen“  

aufgestellt

So waren  
die ersten Tage unter  
Corona-Auflagen

Mähen war gestern
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Heute blicken wir von den Tennisanlagen aus auf Königshofen (Bild: Haiko Kuckro)

Heimatzeitung für alle Niedernhausener Haushalte mit Schäfersberg, Industriegebiet,  
Engenhahn sowie Wildpark, Königshofen, Niederseelbach, Oberjosbach  

und Oberseelbach. Eppstein: Niederjosbach und Bremthal

Qualität, die Ihr Auto ma(a)g
www.autowerkstatt-niedernhausen.de

Autowerkstatt Maag
Niedernhausen Mitte GmbH

Meisterbetrieb me. Sebastian Maag · Tel. 0 61 27 57 09
Austraße 23 · 65527 Niedernhausen

● Inspektionen nach Herstellervorgabe sämtlicher Automarken
● Kfz-Elektronik und -Diagnose
● Haupt- und Abgasuntersuchung (jeden Tag)
● Unfallreparaturen und Autoglasservice
● Reifen- und Klimaanlagenservice
● Verkauf von EU-Fahrzeugen

Gewinner des Gründerpreises der Region Wiesbaden 2011

Der Sommer mit hohen Tem-
peraturen steht vor der Tür. Das 
kann besonders Bewohner von 
neuen Häusern und Wohnun-
gen vor echte Probleme stellen. 
Denn eine unkontrollierte Lüf-
tung mit permanent offenen 
Türen und Fenstern ist gerade 
in der warmen Jahreszeit üb-
lich und ist meist auch unpro-
blematisch. Bei modernen, gut 
abgedichteten und gedämmten 
Häusern kann diese herkömm-
liche Lüftungsgewohnheit je-
doch große Probleme bereiten. 
Nach Erfahrung von Gutachtern 
entstehen durch eine nicht fach-
gerechte Lüftung besonders in 
der warmen Jahreszeit enorme 
Schäden, die auf falsches Lüften 
zurückzuführen sind. Die Ursa-

che dabei ist immer die gleiche. 
Wenn im Sommer die Außen-
temperaturen spürbar anstei-
gen, ist es in den Innenräumen 
neuer Häuser und Wohnungen 
meist immer noch angenehm 
kühl. Wenn dann jedoch Fens-
ter und Türen unkontrolliert 
geöffnet werden, strömt die 
warme und sehr feuchte Luft in 
die Räume hinein, kühlt sich ab 
und die kondensierte Feuchtig-
keit schlägt sich dann meist an 
den Wandoberflächen nieder. 
„Wenn dies zu einem Dauer-
zustand wird, ist das der ideale 
Nährboden für Schimmelbil-
dung. Das verursacht nicht nur 
Schäden am Material, sondern 
kann im schlimmsten Fall so 
auch zu einer echten Gefahr für 

die Gesundheit werden“, weist 
der Gutachter weiter hin. Außen 
warm, innen kühl, da fühlt sich 
Schimmel wohl – deshalb nur 
morgens und abends Stoßlüf-
ten. Aus diesem Grund sollten 
sich die Bewohner von moder-
nen, gut gedämmten Häusern 
und Wohnungen unbedingt an 
einige Spielregeln halten. Häu-
ser und Wohnungen sollten am 
besten in den Morgenstunden 
gelüftet werden, wenn die Au-
ßentemperatur noch recht nied-
rig ist. Genauso verhält es sich in 
den Abendstunden. Bevorzugt 
werden sollte dabei wie auch 
im Winter eine kurze und effek-
tive Stoßlüftung. Krisengebiet 
Keller: Große Aufmerksamkeit 
sollte zudem auf den Kellerbe-

reich gelegt werden. Hier sollte 
während der warmen Jahreszeit 
aufgrund des permanent gro-
ßen Temperaturunterschiedes 
auf das Lüften am besten ganz 
verzichtet werden. Und wenn, 
dann ebenfalls nur in den Mor-
gen- und Abendstunden. 
Und noch ein Tipp. Die optima-
le relative Luftfeuchtigkeit sollte 
möglichst zwischen 40 und 60 
Prozent liegen. Zu überprüfen 
ist das mit einem handelsüb-
lichen Hygrometer. Sollte die 
Luftfeuchtigkeit permanent hö-
her liegen, empfiehlt sich der 
Einsatz eines Luftentfeuchters. 
Besonders in den Kellerräumen 
kann dies dann sehr hilfreich 
sein.
Eberhard Heyne

Wenn neuere Häuser ins Schwitzen geraten 

Aroha®, Yoga, Pilates, Zumba®, 
aber auch Niederländisch für 
den Urlaub – das sind Kurse, 
die die vhs in den Sommerfe-
rien anbietet. Was ist Aroha®? 
Es handelt sich dabei um ein 
ausdauerbetontes Training, bei 
dem große Muskelgruppen bei 
mittlerer Intensität über einen 
Zeitraum von 40 bis 60 Minuten 
bewegt werden. Der neue Kurs 
beginnt am Mittwoch, dem 8. 
Juli 2020 in Niedernhausen auf 

der Wiese vor der Autalhalle. 
Der Fitness-Sport ist inspiriert 
vom „Haka“, dem Kriegstanz der 
Maori, Elementen von Tai Chi 
und Kung Fu. Insgesamt sind 4 
Unterrichtstage geplant.
Bei Fragen oder Anmeldungen 
können sich Interessierte ger-
ne an die vhs Rheingau-Taunus 
e. V. unter der zentralen Telefon-
nummer 06128-9277-39 wen-
den. Zu finden ist der Kurs auch 
unter www.vhs-rtk.de.

vhs-Kurse in den Sommerferien

http://www.nowitex.de
http://www.autowerkstatt-niedernhausen.de
http://www.vhs-rtk.de
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Datenschutz
Wir verarbeiten personenbe-
zogene Daten im Einklang mit 
den Bestimmungen der Euro-
päischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Wir verarbeiten und 
speichern personenbezogene 
Daten für die Dauer unserer 
Geschäftsbeziehung. Die Lö-
schung dieser Daten erfolgt 
nach der Beendigung unserer 
Geschäftsbeziehung.

Niedernhausener Anzeiger

Kirchliche Nachrichten
Evangelisch
Niedernhausen, 
Christuskirche
Aktuelle Informationen finden 
Sie auf der Homepage „christus 
kirche-niedernhausen.de“ 
Tel.: 06127-2405
E-Mail: kirchengemeinde.nie 
dernhausen@ekhn.de

Ev. Johannesgemeinde,
Niederseelbach
Tel.: 06127-7004928
E-Mail: pfarramt@kirche-nie 
derseelbach.de

Emmausgemeinde Eppstein 
mit Bremthal/Ehlhalten/Nie-
derjosbach
So, 10.45 Freiluft-Gottesdienst, 
Predigt: Pfr. Moritz Mittag
Do., 11.30 Sommerprogramm der 
Jugend – Klettern am Neroberg
Samstag, 9.00 Busch- und Beettag
So, 10.45 Freiluft-Gottesdienst, 
Predigt: Pfr. Moritz Mittag
Mo., 19.30 Sommerprogramm 
der Jugend – Weinprobe
Wir feiern, sofern es die Witte-
rung zulässt, einen Freiluft-Got-
tesdienst mit 40 Plätzen auf dem 

Parkplatz am Gemeindezentrum. 
Der Gottesdienst beginnt um 
10h45. Bei schlechtem Wetter 
wollen wir nach drinnen wech-
seln. Hier können wir 20 Plätze 
anbieten, weshalb wir zwei Ange-
bote nacheinander machen. Das 
eine um 10 Uhr, das nächste um 
11 Uhr. Beide Optionen werden 
wir schon bei der Anmeldung im 
Gemeindebüro, Tel. 33770 – ganz 
gleich, ob wir dabei an einen In-
nen- oder Außen-Gottesdienst 
denken – abfragen, um gegebe-
nenfalls rasch eine entsprechen-
de Aufteilung vornehmen und 
die notwendige Information wei-
tergeben zu können. Eine Anmel-
dung ist derzeit unumgänglich. 
So können wir das Platzlimit ein-
halten und die Liste der Besuche-
rInnen erstellen, die wir zur mög-
lichen Infektionsnachverfolgung 
21 Tage aufbewahren müssen.
Tel.: 06198-33770
E-Mail: pfarramt@emmaus- 
bremthal.de

Talkirchengemeinde Eppstein
Tel.: 06198-8533
E-Mail: gemeinde@talkirche.de 
Homepage: www.talkirche.de

Katholisch
Niedernhausen
Sa., 18.00 Eucharistiefeier
So., 9.00 Eucharistiefeier 
So., 11.00 Eucharistiefeier
Mi., 19.00 Eucharistiefeier
Fr., 19.00 Eucharistiefeier
Sa., 18.00 Eucharistiefeier
Platzreservierungen für die Eu-
charistiefeiern sind unbedingt 
erforderlich und werden aus-
schließlich im Zentralen Pfarr-
büro in Idstein entgegengenom-
men. Anmeldungen sind bis 10 
Uhr am Tag einer Werktags-Mes-
se sowie bis freitags 10 Uhr für die 
Messen des Wochenendes unter 
06126 95373-00 oder E-Mail  
pfarrei@katholisch-idsteiner 
land.de möglich.
Schwerpunktbüro in Niedern-
hausen: Tel. 06127-2160 und 
E-Mail: a.schwarz@katholisch- 
idsteinerland.de

Neuapostolische Kirche
Niedernhausen
www.nak-wiesbaden.de/niedern 
hausen

In der Zeitschrift für soziale 
Heimatkunde, erschienen am 
1.1.1903, wurde bereits vor über 
117 Jahren von Sagen berichtet, 
die sich um Niedernhausen ab-
spielten. Bei einer Sage spielte 
ein mächtiger Block Grauwacke 
auf der Hochkanzel eine Rolle, 
nach einer anderen Sage muss 
zu einem bestimmten Zeitpunkt 
eine blaue Glockenblume auf 
dem Rossert gebrochen werden 
und bei der hier behandelten 
Sage handelte es sich um den 

Schäfer David und der Quelle 
Schönwässerchen im Theißtal.
Die Quelle „Schönwässerchen“ 
ist nicht nur ein Bestandteil der 
Wiesbadener Wasserversor-
gung, sondern auch das Haupt-
thema der Sage um den Schäfer 
David, der während seiner Tätig-
keit als Schäfer die Quelle gefun-
den hatte. Er und seine Schafe 
tranken regelmäßig aus der 
Quelle und bemerkte schnell die 
Heilkraft des sprudelnden Was-
sers. Als der Schäfer während ei-

ner Reise nach Mainz erkrankte, 
erbat er einen Krug mit Wasser 
aus der Quelle „Schönwässer-
chen“. Da es dem Schäfer zuneh-
mend schlechter ging, wurde ein 
Bote nach Königshofen gesandt, 
um das Heilwasser zu besorgen. 
Leider verwechselte der Kurier 
die Quellen und brachte Was-
ser aus der Quelle „Kalte Born“ 
zum sterbenskranken Schäfer. 
Als dieser den Krug leerte, be-
merkte er den Irrtum und rief 
aus: „Daisbörnchen schmeckt 
zwar gut, aber Schönwässer-
chen noch viel besser!“ Danach 
sank er zu Boden und starb. So-
weit die Sage. Zur Erinnerung 
an die Sage des Schäfers David 
hing bis weit in den 50er Jahren 
des vorherigen Jahrhunderts am 
Auslass des „Schönwässerchen“ 
ein altes Holzschild mit der Auf-
schrift:
Schönwässerchen tritt hier zu 
Tag
erquickt und labt von Plag!
Schönwässerchen ward es 
 genannt,
als Schäfer David kam ins Land. 
Leider war eines Tages dieses 
Schild verschwunden.
Die Facebookgruppen „Nie-
dernhausen  …  damals“ und 
„Nettes Niedernhausen“ hat-
ten es sich Aufgabe gemacht, 
dieses Schild zu erneuern. In 
den letzten Tagen wurde das 
vorhaben nach einer gewissen 
Verzögerung wahr. Die Verzö-
gerung ergab sich aufgrund der 
Corona-Beschränkungen und 
der Widerstandskraft des Tau-
nusfelsen. Andreas Sauerborn 
stellte das Schild kostenlos zur 
Verfügung und Gerhard Burock 
schnitzte aufwendig die Buch-
staben ehrenamtlich in das 
Schild.
„Es ist schön zu sehen, wie eine 
alte Erinnerung und Geschichte 
Niedernhausens wieder auflebt. 
Besonders freut es mich, dass sich 
hier zwei verschiedene Gruppen 
zusammengefunden haben, um 
diese Aufgabe gemeinsam zu be-
wältigen“, so Jürgen Hartwich in 
seinem Bericht.

Schild am „Schönwässerchen“ aufgestellt

Ohne Gewähr. Änderungen vor-
behalten. 

Samstag, 18. Juli 2020 bis 
 Sonntag, 19. Juli 2020
Mobiler Tiernotdienst 24
Tel: 0160/88 11 88 4
Falls der Notdienst nicht er-
reichbar ist, gibt es außerdem 
folgenden Notdienst:
Tierklinik Hofheim 
Tel.: 06192/290 290

Samstag, 18. Juli 2020
Aukamm Apotheke 
65191 Wiesbaden 
Aukammallee 33 
Tel.: 0611/95016200 

Germania Apotheke 
65197 Wiesbaden 
Rüdesheimer Str. 23 
Tel.: 0611/444838 

Quickpharm Apotheke 
65183 Wiesbaden 
Langgasse 42 
Tel.: 0611/4451535

Sonntag, 19. Juli 2020
Brunnen Apotheke 
65183 Wiesbaden 
Bleichstr. 26 
Tel.: 0611/302131 

Fortuna Apotheke 
65201 Wiesbaden 
Reichsapfelstr. 7 
Tel.: 0611/22323 

Humboldt Apotheke 
65189 Wiesbaden 
Frankfurter Straße 11 
Tel.: 0611/307280

Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Emmausgemeinde Eppstein – Sommerprogramm der Jugend
Aufgrund der aktuellen Ein-
schränkungen sind dieses Jahr 
viele Jugendveranstaltungen 
gestrichen worden, so auch die 
Sommerfreizeit. Die Jugend-
vertretung bietet deshalb ein 

alternatives Programm für die 
Sommerferien an. 

 – Klettern am Neroberg –Don-
nerstag, 23. Juli 2020, 11.30 Uhr 

 – Weinprobe – Montag, 27. Juli 
2020, 19.30 Uhr

 – Rund um’s Stockbrot – Mon-
tag, 24. August 2020, 19.30 Uhr

Bitte meldet euch bis zum 3. Juli 
im Gemeindebüro an, Tel. 
33770, oder per E-Mail pfarr 
amt@emmaus-bremthal.de .

Niedernhausen

Tierärzte
notdienst

Apothekendienst

Das Schild wird fachgerecht aufgestellt

Franz Krämer, Rene Molitor, Anita Krämer, Andrea Hartwich, Ger-
hard Burock, Stefan Glöde, Jürgen Hartwich, Helga Glöde, Friedel 
Dörr (nicht auf dem Foto Sibylle)

Kein Schülertreffen
„Schülertreffen 2020!“ Aus 
aktuellem Anlass (Coro-
na-Pandemie) muss unser 
diesjähriges Schülertreffen, 
„Volksschule Niedernhausen, 
Jahrgänge 1943– 49 und alle In-
teressierte“, das für den 26. Juli 
2020 geplant war, leider ausfal-
len. In der Hoffnung, dass wir 
uns im nächsten Jahr am 25. 
Juli 2021, alle wieder gesund 
und fröhlich treffen können, 
sagen wir „bleibt gesund“!“

Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Wasserzählerwechsel im Gemeindegebiet 
Niedernhausen durch Fremdfirma
Im Auftrag der Gemeindewerke 
Niedernhausen werden ab dem 
20. Juli 2020, in einem Zeitraum 
von etwa 2 Wochen, gemäß  
der Wasserversorgungssatzung, 
Wasserzähler gewechselt. 
Die Arbeiten werden ergän-
zend zu den bereits durchge-

führten Wasserzählerwechseln 
notwendig, da Corona-bedingt 
eine Unterbrechung erforder-
lich wurde. 
Der Zählerwechsel wird von der 
Firma Sensus aus Ludwigshafen 
durchgeführt und schriftlich an-
gekündigt. Die Mitarbeiter der 

Firma Sensus – die sich durch 
eine von der Gemeinde aus-
gestellte Bescheinigung aus-
weisen können – werden die 
Empfehlungen des Robert Koch 
Institutes bezüglich der Infek-
tionsschutzmaßnahmen zum 
Coronavirus umsetzen.

SPAR CAR EPPSTEIN
Flughafen & Krankenfahrten
Niedernhausen zum F-Flughafen 38 €
Sie erreichen uns rund um die Uhr!
Tel.: 06198.5884966. 06198.5881688

Online buchen! www.sparcar-eppstein.de

mailto:gemeinde@talkirche.de
http://www.talkirche.de
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Vielleicht haben Sie aus ver-
schiedenen Gründen in Ihrer 
Patientenverfügung eine künst-
liche Beatmung ausgeschlos-
sen. Sollten Sie jetzt an Covid-19 
erkranken, kann aber eine vorü-
bergehende Beatmung lebens-
rettend sein. Bitte schauen Sie 
sich unter diesem Gesichts-
punkt Ihre Patientenverfügung 
noch einmal an und ändern sie 
gegebenenfalls. Gern beraten 
wir Sie dabei. Sie haben noch 
keine Patientenverfügung? Wir 
sind bereit, mit Ihnen eine Pa-
tientenverfügung zu erstellen. 
Rufen Sie uns an!
Durch die Corona-Pandemie 
hat sich auch in der Hospizbe-
wegung vieles verändert. Alle 
Vorträge, Schulungen und Tref-
fen mussten abgesagt werden. 
Unsere Palliativpflegekräfte ar-
beiten von zuhause aus, damit, 
wenn eine erkrankt, nicht alle 
in Quarantäne müssen. In tägli-
chen Telefonkonferenzen infor-
mieren sie einander und treffen 
alle wichtigen Absprachen. Sie 
besuchen weiter alle Patienten, 
bei denen es notwendig ist, da-
mit sie gut versorgt sind und 
telefonieren mit den anderen 
regelmäßig. In Notfällen sind 
sie ebenso wie unsere Palliativ-
ärzte rund um die Uhr für alle 
Patienten da.
Die Erstellung einer Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfü-
gung ist für Sie kostenfrei.
Unser Büro ist nicht mehr täglich 
besetzt, aber wir sind jederzeit 
telefonisch zu erreichen, wenn 
Sie Fragen haben oder beraten 
werden möchten. 

Rufen Sie an: 06126-700 2713 
oder schreiben Sie uns: info@ 
hospizbewegung-idstein.de

Die Hospizbewegung im 
 Idsteiner Land e. V. informiert

LKW unter dem Vordach (Bild: H. Schmall)

Freitag, den 10.7.2020, um 11.00 
Uhr bleibt ein Laster am Vordach 
eines Geschäftes in der Austraße 
hängen. Innerhalb eines Jahres 
ist es nun das zweite Mal. Die Au-
straße ist so stark befahren, dass 
es ein Wunder ist, dass es noch 
zu keinem Personenschaden ge-
kommen ist. Das Thema gab es 
schon einmal im Rathaus. Alle 
Lösungen bringen ihre Opfer:

 – Parkplätze weg, gibt Platz für 
die LKWs?

 – Ortsumgehung Niederseel-
bach, eher etwas Langfristi-
ges?

 – Kann man die Parkplätze der 
alten NASPA mitnutzen?

Die Frage ist hier: 
Wird es eine Lösung geben, die 
die Sicherheit der Austraße ge-
währleistet?

Austraße für LKW zu eng

Der Taunus ist wegen seiner 
Schönheit und Natur ein belieb-
tes Ausflugsziel und Wanderge-
biet – besonders für Menschen 
aus dem Rhein-Main-Ballungs-
raum. 
Was viele nicht wissen, hier ist 
auch einer der „Hot-Spots der 
Artenvielfalt“, also ein vom Bun-
desumweltministerium iden-
tifizierter Bereich mit (noch) 
hoher Artenvielfalt. Einer ihrer 
geheimsten Schätze, den viele 
nicht zu Gesicht bekommen, 
ist der streng geschützte und 
scheue Schwarzstorch, der in 
ungestörten und älteren Wäl-
dern brütet. 
Der Hochwald Taunus, aber 
auch die ruhigen Täler des Un-
tertaunus beispielsweise könn-
ten Brutpaare beherbergen, 
wie Fotos aus dem Daisbachtal 
beweisen (wir berichteten). 
Der Bestand ist aber in einem 
schlechten Erhaltungszustand. 
Ebenso wie der Wald. Die Fich-
te leidet wie überall, weil sie 
eigentlich nicht hierhergehört, 
die dem Standort angepassten 
und natürlichen Wälder aus 
Hainsimsenbuchen werden 
hingegen nicht wertgeschätzt 
und intensiv forstlich genutzt. 
Der Schwarzstorch, der seine 
Horste am liebsten über Jahr-
zehnte nutzt, muss daher hier-
zulande häufiger „umziehen“, 
was den Bruterfolg schmälert. 
Nach der Nationalen Strate-
gie zur biologischen Vielfalt 
hätten bis 2020 eigentlich fünf 
Prozent der Wälder aus der 
Nutzung genommen werden 
sollen, dieses Ziel wurde hier-
zulande krachend verfehlt. Ein 
130 Euro milliardenschweres 
Konjunkturpaket nach der Co-
ronakrise hat keinen Cent für 

den Waldnaturschutz übrig, um 
damit die Klimaschutzleistun-
gen des Waldes zu fördern. Ge-
fördert werden Holzwirtschaft 
und Forstwirtschaft aber nicht 
der Erhalt älterer Laubwaldbe-
reiche. Das Resultat ist hier im 
Wald sichtbar. So wird der Wan-
derer auf den vielen Wander-
wegen durch den Taunuswald 
nicht allzu häufig durch einen 
alten und unberührten Laub-
wald kommen. 
Und auch dem Schwarzstorch 
und vielen von Altholz und Tot-
holz abhängigen Arten fehlen 
sie. Anstelle beim Klimaschutz 
auf die Klimaschutzleistungen 
von Waldwildnis zu setzen, 
setzt die Politik auf technische 
Lösungen wie Windenergie, die 
enorme Flächen braucht und 
daher auch in den Wald darf. 
Finanziert wird diese Fehlsteu-
erung von jedem Stromkunden 
durch den höchsten Strompreis 
in Europa. 
Bei genauem Hinsehen be-
merkt man an den Standorten 
die Veränderungen des Klein-
klimas, die Auswirkungen auf 
windkraftsensible Arten zeigen 
sich möglicherweise erst, wenn 
es zu spät ist. Ein Wald, der zu 
einem Hot-Spot der Artenviel-
falt gehört, muss von der Wind-
kraftplanung ausgenommen 
werden. 
Es wird stattdessen die finan-
zielle Förderung von Nutzungs-
verzicht im Wald gefordert, um 
endlich die strikte Umsetzung 
der Biodiversitätsstrategie und 
einen Stopp beim Artenschwund 
zu erreichen. Das ist eine der 
grundlegenden Forderungen 
der BundesBürger Initiative 
Waldschutz (BBIW) und vieler 
Naturschutzverbände.

Der Taunus – zwischen 
Holznutzung und Aus-
bau der Windenergie

Geplante mögliche Umgehungsstraße

Unser Rezept von Rebecca
Leichter Eisbergsalat

Zutaten für 1 Kuchen:
1 Eisbergsalat
4 EL Salatkräuter
1 Salatgurke
4 EL Keimöl
5 Tomaten
2 EL Apfelessig

Optional: 
Etwas Süß-Saure Sauce

Zubereitung:
1. Den Salat in Mundgerech-

te Stücke schneiden. Dabei 
dunkle Blätter und Stellen 
entfernen. Anschließend 
den Salat waschen und tro-
ckenschütteln.

2. Die Tomaten waschen, den 
Strunk entfernen und grob 
würfeln.

3. Die Salatgurke schälen und 
klein schneiden. 

4. Die Tomaten mit dem Salat 
und den Gurken vermischen. 
Danach das Öl sowie den Es-
sig untermischen. Anschlie-
ßend die Salatkräuter dar-
über geben und nochmals 
mischen. 

5. Den Salat vor dem Servieren 
mindestens 30 Minuten zie-
hen lassen.

6. Wer mag, kann etwas Süß-
Saure Sauce dazu servieren 
und diese als Dressing über 
die Salatportionen geben.

Ein herzliches Dankeschön
sage ich allen Freunden, Gästen und Bekannten, die 
mich durch ihre Glückwünsche und Geschenke anläss-
lich meines 90. Geburtstags sehr erfreut haben. Mein 
besonderer Dank gilt Herrn Bürgermeister Reimann 
und dem Gemeindevorstand für die Auszeichnung mit 
dem Wappenteller der Gemeinde Niedernhausen sowie 
der Turngemeinde Niedernhausen 1896 und der Chor-
gemeinschaft MGV Niedernhausen-Niederseelbach.

Artur Bund 

...überall reichlich Parkplätze !
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PÖffnungszeiten: Mo. bis Sa. 9.00 – 20.00 Uhr

Wochenend-
Aktion!!!

Sc
hl

uc
ks

pe
ch

t G
et

rä
nk

e 
G

m
bH

H
ei

nr
ic

h-
H

op
f-

St
r. 

13
65

93
6 

Fr
an

kf
ur

t a
m

 M
ai

n

&Service
069-30 850 850
www.schluckspecht-getraenke.de
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Do.+Fr.+Sa. 16./17./18.Juli
Niedernhausen

Frankfurter Str. 5--7
(zwischen PENNY und ALDI)

Holen Sie sich 
Italien nach Hause!

Beck’s, versch. Sorten
20 x 0,5/24 x 0,33 l-Fl., 
Pfd. 3,10/3,42  € 1,10/1,39/l

10.99
TOP-PREIS! 

4.99
TOP-PREIS! 

Elisabethen 
Mineralwasser, 

versch. Sorten 
12 x 1,0 l-PET-Fl.,

Pfd. 3,30  € 0,42/l

4.99
TOP-PREIS! 

7,997,99
Top-Preis!Top-Preis!
7 verschiedene Sorten!

Teinacher Genuss
Limonade, versch. Sorten neu: Mango-
Maracuja-Orange, Limette-Minze, Johannis-
beer-Holunder, Pink Grapefruit 12 x 0,75 l-Fl., 
Pfd. 3,30  € 0,89/l

4 neue Sorten!

Teinacher,
Classic, Naturell,
Medium 12 x 0,75 l-Fl.,
Pfd. 3,30  € 0,67/l

5,995,99
Top-Preis!Top-Preis!

Warsteiner 
neu: Brewers Gold, Pils, herb, 
alkoholfrei 20 x 0,5 l-Fl., 
Pils 24 x 0,33 l-Fl., Pfd. 3,10/3,42  
€ 1,00/1,26/l

NEU!

9.99
TOP-PREIS! 

16,9916,99
Top-Preis!Top-Preis!

Kloster 
Andechs

Weissbier, Hell, Dunkel,
alkoholfrei 20 x 0,5-l-Fl., 

Pfd. 3,10  € 1,70/l

Genuß für 
Leib 
und
Seele !

12,9912,99
Top-Preis!Top-Preis!

Jetzt in 20 x 0,33!

Faust Bier Pils, 
Pils alkoholfrei, Natur-Radler, 

Natur-Radler alkoholfrei, Bayrisch 
Hell 20 x 0,33 l-Fl., Pfd. 3,10  € 1,97/l

NEU!

Doppio Passo
Primitivo Rot, Rosato,

Grillo Chardonnay 
Weiß 0,75 l-Fl., 
€ 6,65/l

Anzeige Niedernhausener KW29 2020.qxp_Layout 1  13.07.20  15:27  Seite 1
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Der Verteidiger Deiner Freiheit
Die Wehrpflicht soll wieder-
kommen, fordert die neue 
Wehrbeauftragte Eva Högl, weil 
sie glaubt, damit ein Mittel ge-
gen Rechtsextremismus in der 
Bundeswehr gefunden zu ha-
ben. Ich finde, das ist eine Be-
leidigung aller Soldaten. Auch 
die CDU-Vorsitzende Kramp-
Karrenbauer wünscht sich 
künftig ein Dienstjahr für alle. 
Ich selbst habe früher 15 Mo-
nate Lebenszeit opfern müssen 
für den Dienst, und finde es er-
staunlich, dass nun eine Front 
von Damen gesetzteren Alters, 
die mit diesem Zwangsdienst 
nie konfrontiert waren, auf sol-
che Ideen kommen. 
Die Gründe können mich alle 
nicht überzeugen: Viele erhof-
fen sich eine bessere Erziehung 
der Jugendlichen, aber das ist 
nicht Aufgabe des Staats. Die 

DDR hatte sich damals ange-
maßt, Einfluss auf die Erziehung 
Jugendlicher zu nehmen, aber 
davon sind wir Gott sei Dank 
weg. Einige erhoffen sich, den 
Personalmangel in Pflegeberu-
fen dadurch zu lindern. Aber 
kann Zwangsdienst die Lösung 
sein? Wäre es nicht sinnvoller, 
diese Berufe attraktiver zu ma-
chen, und besser zu bezahlen? 
Auch hat die Bundeswehr kei-
nerlei Kapazitäten, also Betten 
oder Ausbilder, um auch nur 
annähernd jährlich 800.000 Ju-
gendliche zu drillen. 
Mich hatte der Zwangsdienst 
erst zum Freiheitskämpfer ge-
macht, und deswegen werde 
ich mich weiter dafür einsetzen, 
dass Jugendliche sehr gerne frei-
willig einige Zeit solche Diens-
te tun dürfen, aber nie wieder 
durch staatlichen Zwang.

alexander.mueller@bundestag.de

Alexander Müller
ist Mitglied des Deutschen Bun-
destages und führt die FDP-
Fraktion in der Gemeindever-
tretung Niedernhausen. 
Sie erreichen ihn unter: alexan 
der.mueller@bundestag.de, in 
den sozialen Netzwerken unter 
alexmuellerfdp

– Anzeige –

Simon Stâlenhag
The Electric State
Tor

Nach einem Drohnen-
krieg hat sich Amerika 
in einen postapokalyp-
tischen Friedhof verwandelt. 
Mitten durch das Chaos bahnt 
sich eine junge Frau mit ihrem 
Roboter einen Weg nach Wes-
ten. Auf ihrer einsamen Reise 
auf der Suche nach ihrem Bru-
der durchstreift sie die Überres-
te unserer Zivilisation. 

Jetzt ein Buch!

The Electric State

Herr Bravin von der  Buchhandlung 
Sommer empfiehlt:

www.buchhandlung-sommer.de

Eine gefühlvolle Science-Fic-
tion Graphic-Novel.

Lohnersatz bei  
Kita-Schließung
Viele Kitas und Schulen blei-
ben aufgrund der Corona-Maß-
nahmen derzeit geschlossen. 
Das Bundeskabinett hat daher 
kürzlich beschlossen, betrof-
fenen Eltern Entschädigungs-
zahlungen für Lohnausfälle bis 
zu 20 Wochen zu gewähren. Der 
Maximalzeitraum von 10 bezie-
hungsweise 20 Wochen kann 

über mehrere Monate verteilt 
werden.

Voraussetzungen
Anspruch auf Lohnfortzahlung 
haben Eltern, die Kinder im Al-
ter bis zwölf Jahre (das 12. Le-
bensjahr darf noch nicht vollen-
det sein) betreuen müssen und 
deshalb nicht arbeiten können. 
Der Anspruch besteht auch, 
wenn das Kind behindert oder 

auf Hilfe angewiesen ist. Ferner 
müssen den Eltern andere Be-
treuungsmöglichkeiten nicht 
zumutbar sein. Ersetzt werden 
67 % des Verdienstausfalls, ma-
ximal 2.016,00 Euro monatlich. 
Die Auszahlung erfolgt durch 
den Arbeitgeber. Dieser kann 
bei der zuständigen Landesbe-
hörde einen Erstattungsantrag 
stellen.
Stand: 8.6.2020

Lohnfortzahlung für Eltern

www.rcs-gmbh.com

Niedernhausen

Flyer – Neu im Verlagsangebot
Ab sofort können wir auch den 
Druck von Flyer zu sehr guten 
Preisen anbieten. Unsere Preise 
können mit vielen online Prei-
sen mithalten. 
Unser Verlag legt hier großen 
Wert auf Umweltschutz und so 
haben wir aus unserer Drucke-
rei das Versprechen:
Durch die Abnahme und Kon-
trolle durch unabhängige 
Sachverständige und eine re-
gelmäßige Wartung ist unsere 
gesamte Produktion nach PSO-
Vorgaben zertifiziert.
Zudem ermöglichen uns ein-
gerichtete Kontrollelemente, 
wie beispielsweise unser Soft-
proof-System, die vom Kunden 
gewünschte Farbgebung genau 
zu gewährleisten. Unsere Far-
ben, Papiere und Lacke werden 

in regelmäßigen Abständen auf 
Qualität und Umweltschutz-
verträglichkeit geprüft und be-
wertet.
Aber wir übernehmen auch 
weiter die Verteilung Ihrer Flyer. 
Somit bekommen Sie nun auch 
alles aus einer Hand und haben 

keine aufwendigen Handlings-
arbeiten. Und wenn Sie Hilfe 
bei der Erstellung Ihres Flyers 
benötigen, auch da können wir 
Ihnen helfen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage: 
haiko.kuckro@niedernhause 
ner-anzeiger.de

Pressemitteilung der Gemeinde Niedernhausen

Waldschwimmbad Niedernhausen – so waren die ersten Tage unter Corona-Auflagen
Als eines der ersten Freibäder 
der Region öffnete das Wald-
schwimmbad Niedernhausen 
bereits Ende Juni – nach der Co-
rona-bedingten Zwangspause – 
wieder die Tore für seine Gäste. 
Wie geht baden, sonnen und 
entspannen in einem Freibad, 
dem in Pandemiezeiten Ein-
schränkungen auferlegt sind?
Seit Donnerstag, den 25. Juni 
ist das über die Gemeindegren-
zen beliebte Waldschwimmbad 
nun wieder geöffnet. Wie ver-
liefen die ersten Tage nach der 
Corona-bedingten Pause, der 
Neustart mit Abstands- und 
Hygiene-Regeln? „Die ersten 
Tage waren überraschend gut! 
Alle Szenarien, was schief gehen 
könnte, sind nicht eingetroffen. 
Das hat mich optimistisch ge-
stimmt“, so der Schwimmbad-
chef Giuseppe Mannino. Wie 
es in den kommenden Wochen, 
gerade an besonders heißen, 
hochfrequentierten Tagen sein 
wird, „bleibt abzuwarten“. 

Besondere Zeiten erfordern 
besondere Maßnahmen
Ein normaler Betrieb ist in Pande-
mie-Zeiten – wie allseits bekannt 
– bis auf Weiteres nicht möglich. 
Was unterscheidet nun einen Be-
such des Waldschwimmbades 
heute von einem Besuch in der 
letzten Saison? Bestimmte Be-
reiche wie das Planschbecken, 
die Rutsche und das Beachvol-

leyballfeld sind bis auf Weiteres 
nicht geöffnet, zudem muss der 
Beckenumgang, so Giuseppe 
Mannino, im Sinne des Ab-
standskonzepts, frei bleiben. Das 
Schwimmerbecken wurde – gut 
ausgeschildert – in Teilbereiche 
unterteilt, die das Schwimmen 
„im Kreis“ ermöglichen, ohne 
anderen Schwimmern zu nahe 
zu kommen. Ob es Lockerungen 
geben wird, wird sich zeigen; 
beim Kinderplanschbecken und 
der Rutsche kann Herr Manni-
no allerdings keine Hoffnung 
auf eine Öffnung in dieser Sai-
son machen. Zudem weist der 
Schwimmbadchef ausdrücklich 
darauf hin, dass Besucherinnen 
und Besucher die auch in Frei-
bädern geltende Maskenpflicht 
zu beachten haben. Bereits im 
Kassenbereich sowie bei Toilet-
tengängen und im Umkleidebe-
reich ist eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen.

Bestens vorbereitet
Vor der Öffnung galt es für 
Giuseppe Mannino, in enger 
Abstimmung mit der Gemein-
deverwaltung, ein Konzept zu 
erstellen und dann im Team 
umzusetzen. Was darf geöffnet 
werden, wie erreicht man es, 
den Mindestabstand von 1,5 m 
zu gewährleisten und viele As-
pekte mehr. Jetzt, nach erfolg-
reichem Start, gilt es an jedem 
einzelnen Tag, gezielt darauf zu 

achten, dass die Regeln – zum 
Wohle aller – befolgt werden. 
„In den ersten Tagen waren 
alle Gäste sehr froh, dass das 
Schwimmbad wieder geöffnet 
hat, alle haben sich wie selbst-
verständlich an die Regeln ge-
halten.“ Mittlerweile sei leider 
zu beobachten, dass nicht we-
nige Besucherinnen und Besu-
cher keine Mund-Nasen-Schutz 
mehr dabeihaben oder sich 
sträuben, ihn in den ausgewie-
senen Arealen zu tragen. In die-
sen Fällen weisen Betriebsleiter 
Mannino und seine Kolleginnen 
und Kollegen freundlich auf die 
in öffentlichen Räumen gelten-
de Maskenpflicht hin. Die Besu-
cherzahl im Waldschwimmbad 
ist Corona-bedingt auf 1.500 
beschränkt. Am ersten Tag, so 
Mannino, kamen 500, am zwei-
ten Tag, es waren 30° Celsius, re-
gistrierte das Freibad insgesamt 
1.000 Gäste, jedoch befanden 
sich maximal nur jeweils 400 
bis 500 Personen gleichzeitig 
auf dem weitläufigen Gelände. 
Bislang konnten alle Badewil-
ligen auf das Gelände gelassen 
werden. Auf einen Anstieg der 
Besucherzahlen sei man vor-
bereitet, eine Online-Reservie-
rung sei zum jetzigen Zeitpunkt 
allerdings noch nicht nötig. Da-
mit geht das Waldschwimmbad 
– auch aufgrund seiner Größe 
und der daraus resultierenden 
hohen Kapazität auch unter 

Distanzeinhaltung, einen Son-
derweg. Die meisten der nun 
ebenfalls geöffneten Bäder des 
Kreises setzen auf Online-Re-
servierungen bzw. -buchungen.
Trotz des erhöhten Aufwandes 
und der damit verbundenen 
Kosten, senkte die Gemeinde 
Niedernhausen die Eintritts-
preise (4,50 statt 5 € für die Ein-
zelkarte Erwachsene, 35 € statt 
40 € für die Zehnerkarte) für 
diese, noch bis zum 30. Septem-
ber andauernde Saison. Diese 
Preissenkungen, so Giuseppe 
Mannino, werden von den Gäs-
ten „sehr dankend angenom-
men“. Wie waren sie also, die ers-
ten Tage im Niedernhausener 
Waldschwimmbad, unter die-
sen ganz speziellen, der Pande-
mie geschuldeten Regelungen? 
Giuseppe Mannino zeigt sich 
sichtlich zufrieden, „wir können 
uns alle auf die Schultern klop-
fen. Es funktioniert!“

Öffnungszeiten: 
Mo.–So. 9.00–19.30 Uhr
Eintrittspreise: 
Einzelkarte Erwachsene 4,50 €, 
Einzelkarte Kinder: 1,50 €
Zehnerkarte Erwachsene 35 €, 
Zehnerkarte Kinder 10 € 
Maximale Besucherzahl (bis auf 
Weiteres): 1.500
Corona-bedingt bis auf Weiteres 
geschlossen: Planschbecken, 
Sprunganlage, Rutsche, Multi-
funktionsfeld

  24‐Stunden 
       Notdienst 

Beratung    Kühlanlagen 
  Planung     Klimaanlagen     
 Montage   Kaltwassersätze  
  Wartung    Wärmepumpen 

Reparatur    Transportkühlung 
Wärmepumpen	Fachmann	im	BWP 

H.V. Emig GmbH

                 Kälte‐Klima‐Transportkühlanlagen 

Fritz‐Haber‐Straße 5               65203 Wiesbaden 
Tel.: 0611‐8804364‐0       Mail: info@hv‐emig.de 

Waldschwimmbad Niedernhausen (Bild: Inka Mahr)

mailto:alexander.mueller%40bundestag.de?subject=
http://www.rcs-gmbh.com
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Dipl. Ing. Peter Heinzmann, 
Jahrgang 1965, wohnhaft in 
Kelkheim, ist begeisterter Zwei-
radfahrer (mit und ohne Ver-
brennungsmotor). Nach einer 
langjährigen Tätigkeit in einem 
Großkonzern in einer leitenden 
Funktion hat er nun sein Hobby 
zum Beruf gemacht. 

Wie bist du auf die Idee gekom-
men, ein Geschäft in Niedern-
hausen zu gründen?
VeloCulTour kommt aus der 
Nähe von Fulda und hat 2018 
den hessischen Gründerpreis 
gewonnen. Wir möchten nun 
auch im Rhein Main Gebiet ins-
besondere Firmen ansprechen. 
Die Lage zwischen Wiesbaden, 
Mainz und Frankfurt, dazu 
Nahe an der A3 ist Ideal. Dazu 
die gute Gelegenheit über Im-
mobilen Mahner ein Objekt in 
Oberjosbach zu finden, das mei-
nen Vorstellungen entspricht.

Ist Leasing ein großes Thema?
Ja, wenn nicht so gar das größte 
Thema. Mein Angebot richtet 
sich in erster Linie an Firmen-
kunden, auch kleinere (Hand-)
Werksbetriebe. Bekannterma-
ßen kann bis zu 40 % insbeson-
dere durch Steuervorteile ein-
gespart werden. Unser Plus ist 
die einfache Abwicklung und 
Umsetzung, wir wollen unseren 
Kunden den administrativen 
Aufwand abnehmen und sind 
auch für die einzelnen Mit-
arbeiter Ansprechpartner für 
den Leasingprozess und die Be-

ratung. Interessierte Mitarbei-
ter erhalten von uns ein schrift-
liches Angebot. Wenn dieses 
angenommen wurde und wir 
einen Rahmenleasingvertrag 
mit dem Arbeitgeber haben, 
kümmern wir uns um den Rest. 
Kosten entstehen für den Ar-
beitgeber keine. Übrigens redu-
ziert man mit Radfahren auch 
nachweislich Fehltage, kann die 
Räder privat benutzen und auch 
für den Partner leasen. Aber na-
türlich sind auch Privatkunden 
herzlich willkommen.

Was ist deine Produkt Palette?
Wir haben im Moment 6 Marken 
im Programm: Focus, Mondra-
ker, BMC, Gepida, Bergamont 
und Ghost. Damit decken wir 
das gesamte Radspektrum ab 
und jeder Kunde findet seine 
Ideallösung, ob E-Bike oder 
klassisches Fahrrad, ob Lasten-
rad oder Sportgerät. Die meis-
ten Kunden bevorzugen SUV 
E-Bikes, mit Profil für Wald und 
Wiese aber auch Gepäckträger 
und Schutzbleche, einfach um 
entspannt zur Arbeit zu fahren.

Geht es bei dir nur um das Rad? 
(siehe Spezialgebiete auf der 
Homepage)
VeloCulTour bietet auch geführ-
te Radtouren und Bekleidung 
an. Mit unserer Schwesterfirma 
VeloHealth darüber hinaus auch 
viele Themen zur Förderung des 
Gesundheitsmanagements bei 
Firmen. Angefangen bei Ernäh-
rungsprogramm über Stressbe-

wältigung zu Sportangeboten. 
In Niedernhausen konzentrie-
re ich mich aber zunächst auf 
den Fahrradverkauf und den 
entsprechenden Service dazu. 
VeloHealth Angebote sind aber 
ebenfalls leicht darstellbar.

Wie sieht es mit Wartung und 
Reparatur aus 
Das bieten wir natürlich auch 
an, wobei der Schwerpunkt ak-
tuell bei der Kundenakquise ist. 
In den Leasingverträgen sind 
z. B. Inspektionen vorgeschrie-
ben, die wir natürlich ausführen. 
Auch bieten wir Versicherungs-
pakete die auch Verschleißteile 
umfasst auf Wunsch an.

Du wirbst für Fahrrad und Ge-
sundheit?
Ich werbe für Fahrrad und Ge-
sundheit, weil für uns beides zu-
sammen gehört. Und so stellen 
wir uns auch auf. Wir veranstal-
ten z. B. Bike Days bei unseren 
Kunden und bauen diese Veran-
staltung auf Wunsch zu einem 
Gesundheitstag oder Familien-
fest aus.

Fahrrad und mehr – VeloCulTour Bikestore

Peter Heinzmann
VeloCulTour GmbH & Co. KG
Niederjosbacherstraße 7
65527 Niedernhausen
Telefon: 06195/9879507
Mobil: 0159 0171 84 95
E-Mail: Verkauf.ffm@velocul 
tour.de
https://www.velocultour.com/
Online-Shop: https://www. 
velocultour.net/

Niedernhausen

So ist ein sehr interessanter Arti-
kel auf der Internetseite des Mit-
teldeutschen Fernsehens vom 
10.07.2020 überschrieben. Es 
wird die Stadt Erfurt vorgestellt, 
die auf Blühwiesen in der Stadt 
setzt. Mähen war gestern, darin 
ist auch ein Fünkchen Wahrheit 

zu sehen, denn bienenfreundli-
che Blühwiesen werden nur ein-
mal im Jahr gemäht und nicht, 
wie Rasen oder kurze Wiesen 
bzw. Straßenränder, mehrfach 
im Jahr. Allein daraus ergibt 
sich schon eine Ersparnis an 
Arbeitsstunden für den Bauhof 

einer Gemeinde. Straßenrän-
der, Verkehrsinseln und sons-
tige gemeindeeigene Flächen 
müssen im Laufe eines Jahres 
mehrfach gemäht werden, weil 
sonst z.  B. Autofahrer mögli-
cherweise in ihrer Sichtweise 
behindert werden könnten. Das 
ist vollkommen richtig, denn in 
den meisten Fällen haben sich 
an den Straßenrändern und auf 
Verkehrsinseln in der Regel sehr 
hoch wachsende Gräser ange-
siedelt. Wenn man sich mal an 
die letzten zwei Jahre erinnert, 
wo in fast allen Medien sehr oft 
etwas über das Sterben von Bie-
nen verbreitet und aufgefordert 
wurde, etwas dagegen zu tun, 
wäre spätestens jetzt die Zeit 
des Umdenkens bei den Städten 
und Gemeinden angesagt. 
Unsere Gemeinde Niedernhau-
sen unterstützt meines Wissens 
Aktionen, wo Blühflächen ange-
legt werden und ist auch selbst 
aktiv. So gibt es z. B. in Niedern-
hausen auf den Verkehrsinseln 
am Ortseingang aus Richtung 
Oberseelbach kommend und 
am Ortsausgang in Richtung 
Friedhof/Autobahn bereits wun-
derbar blühende Flächen. 
In den nächsten Tagen werde 
ich mich auch in den anderen 
Ortsteilen umschauen. Da wer-
den sicherlich noch weitere ge-
meindeeigene Flächen blühen. 
Entgegen der allgemeinen Auf-
fassung, dass bienenfreund-
liche Blühflächen immer sehr 
hochwachsende Blühpflanzen 
haben, gibt es natürlich auch 
Saatgut mit mehrjährigen ein-
heimischen niedrigen oder 
halbhohen Blühpflanzen ohne 
viel Grassamen. Gerade solche 
niedrigen Pflanzen würden den 
Gemeinden viel Arbeit erspa-

ren. Aber nicht nur die Städte 
und Gemeinden können etwas 
tun, um die Insektenvielfalt wie-
der aufzubauen, sondern jeder 
Haus- und/oder Gartenbesitzer 
oder Balkongärtner. Ein sehr ge-
pflegter Rasen ist mit viel Arbeit 
verbunden, angefangen mit 
dem Vertikutieren, dem Düngen 
und nicht zuletzt mit dem Mä-
hen von Anfang des Sommers 
bis in den Herbst  hinein und das 
mindestens zweiwöchentlich, 
wenn nicht sogar wöchentlich. 
Man kann sich viel Arbeit er-
sparen, wenn von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht würde, 
einen Teil des Rasens einfach 
sich selbst zu überlassen und 
nicht mehr so oft zu mähen. Sie 
werden sehen, dass sich von 
ganz alleine Blühpflanzen se-
hen lassen und damit auch die 
Insekten wieder kommen. Ich 
habe vor zwei Jahren in mei-
nem Garten damit angefangen, 
einen Bereich von 3  m  ×  6  m 
mit einjährigem Blühpflanzen-
saatgut einzusähen. Daneben 
habe ich einzelne aus dem 
Saatgut vorgezogene Pflänz-
chen gesetzt. Heute im Jahre 
2020 sehe ich fast durchgehend 
auf dieser doch relativ kleinen 
Fläche in der Regel gleichzei-
tig 20 unterschiedliche Blüten. 
Ein toller Anblick, auch für je-
den Besucher meines Gartens. 
Auch die Balkongärtner können 
mit einheimischen Blühstauden 
oder auch nur blühenden Kräu-
terpflanzen den Insekten helfen. 
Einfach klein anfangen und 
wenn es klappt, dann etwas er-
weitern. Damit hätte man auch 
schon etwas für das Fortbeste-
hen der Insekten getan.
Franz Krämer (Niedernhausen – 
Wildbieneninfo)

Mähen war gestern

Niedernhausen zeigt Humor. Die Maskenpflicht gilt auch für 
 Gartenfiguren.
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Am Freitag, dem 17.07. erfolgt 
auf der Sportanlage im Autal 
für die Seniorenmannschaften 
die erste Trainingseinheit für 
die anstehende Saison 2020/21. 
Die große Jugendabteilung des 
SVN hat bereits in den vergan-
genen Wochen die ersten Ein-
heiten absolviert. Auch die ers-
ten Testspiele können nunmehr 
nach den ersten Wochen der 
Trainingsphase erfolgen. Nach 
den Vorgaben der Terminplaner 

beim HFV kann man davon aus-
gehen, dass der Punktspielauf-
takt Anfang September erfolgen 
wird. Wann genau das sein wird 
werden die kommenden Wo-
chen zeigen. 

Am kommenden Freitag sind 
alle Freunde rund um die Au-
talarena ab 19.00 Uhr herzlich 
willkommen, einen ersten Ein-

druck der Seniorenteams auf die 
neue Spielzeit zu erhalten. Die 
sportliche Leitung um Stephan 
Mohr und dem Spielertrainer 
Maurice Burkhardt hat die Wei-
chen für den Saisonauftakt ge-
stellt und es bleibt zu hoffen, 
dass die derzeit günstigen Vor-
zeichen rund um das Corana-
Virus den Start in die neue Spiel-
zeit ermöglichen.
Der Vorstand des SV 1913 Nie-
dernhausen

Sport

Trainingsauftakt beim SV 1913 Niedernhausen

Fußball

Am Samstag, 1. August ist um 
18.00 Uhr das Frankfurter En-
semble „Sound of Spirit“ zu 
Gast in der Eppsteiner Talkirche. 
In dem für Sound of Spirit typi-
schen Crossover-Stil laden die 
fünf Mitglieder des Ensembles 
M. Nakano und K.-H. Krause 
(Gesang), S. Rupp (Gesang/Gi-
tarre), R. R. Novillo (Cello) so-
wie M. Ashkinazi (Klavier) unter 
dem Titel „Listen to the Wind“ 
dazu ein, dem geheimnisvolle 
Flüstern des Windes und sei-
nen fantastischen Geschich-
ten, die er zu erzählen weiß, 
zu lauschen. Von „Tir na nÓg“, 
dem Land der ewigen Jugend, 
das sich laut irischer Mytholo-
gie irgendwo im Westen Irlands 
befinden soll, ist die Rede und 
von der Sprache des Herzens, 
die einem manchmal so rätsel-
haft vorkommt wie die Untiefen 
des Meeres. So erklingen an die-
sem Abend u. a. Stücke wie „I’m 
Sailing“ von Rod Stewart, „Tir 
na nÓg“ und „Welche Sprache 
spricht Dein Herz“ der Gruppe 
Faun, „Dark Night of Soul“ von 
Loreena McKennitt, Filmmusik 
aus Korea bis hin zu New Clas-
sics wie die Ballade „If Only“ von 

Andrea Bocelli. Ergänzt wird das 
Programm durch Instrumental-
stücke für Violoncello und Kla-
vier wie „Kung fu Piano“ der Pia-
no Guys und „One man’s dream“ 
von Yanni. Zum Abschluss sind 
auch einige Gospelmelodien 
geplant. Wegen der Corona-
Kontaktbeschränkungen sind 
nur höchstens 28 Plätze in der 
Talkirche verfügbar. Deshalb 
wird bis spätestens 31. Juli um 

Anmeldung per Mail an sound- 
of-spirit@gmx.de unter An-
gabe von Name, Anschrift und 
Telefonnummer gebeten. Beim 
Konzert ist bis zum Einnehmen 
sowie beim Verlassen des Plat-
zes ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Der Eintritt ist frei, um 
Spenden wird gebeten.
Weitere Infos zur Gruppe unter 
www.sound-of-spirit-frankfurt.
de.

„Listen to the Wind“
Crossover-Konzert mit dem Ensemble „Sound of Spirit“ in der Talkirche

Engenhahn

Mit den entsprechenden Sicher-
heitsbestimmungen tagte der 
Vorstand der Wildparkgemein-
schaft im Sporthaus. Ein gro-
ßes Thema war die Frage: Was 
macht die Wildparkgemein-
schaft alles? Grade das aktuel-
le Thema „Funkturm“ und der 
Verein hält sich raus, warf diese 
Frage auf. Einige tolle Aktionen 
wie „Corona Hilfe“ eine Sicher-
heits- WhatsApp-Gruppe, Pfle-
ge der Beete (was nun wieder 
ansteht), Windkraft und vieles 
mehr wird im Hintergrund ab-
gearbeitet. Doch dies nur in 

Facebook, oder mal über einen 
Flyer zu kommunizieren ist zu 
wenig. So wurde beschlossen, 
dass der Verein nun auch eine 
Internetseite ins Leben ruft. Die 
ersten Arbeiten an der neuen 
Seite laufen bereits. Noch in 
diesem Sommer wird die Seite 
online sein.
Dass ein Fest in diesem Jahr 
nicht stattfinden kann ist sehr 
schade, aber auch hier war man 
sich einig, die Gesundheit aller 
geht vor. Wenn es Corona zu-
lässt, werden wir ein spontanes 
kleines Fest organisieren.

Sitzung der Wild-
parkgemeinschaft

Oberjosbach

Der erweiterte Vorstand der 
CDU Oberjosbach hat bei seiner 
letzten Sitzung am 06.07.20, ne-
ben der weiteren Beratung zur 
Vorbereitung der Kommunal-
wahlen 2021, sich mit Wasser, 
Wald und Wind befasst.
In Sachen Kommunalwahl ging 
es um die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Ortsbeirats-
liste. Getreu der eigenen Selbst-
verpflichtung „Arbeiten für 
Oberjosbach“ wurde die weitere 
Planung ausgerichtet.
In Sachen Wasser wurden Über-
legungen beraten, wie mög-
lichst viel Wasser im Wald zu-
rückgehalten werden kann. Die 
seit 1998 angelegten Sickermul-
den, seinerseits ein Vorschlag 
der CDU, müssen reaktiviert 
werden. Viele sind, bedingt 
durch die notwendigen Wald-
arbeiten, nicht mehr funktions-
tüchtig. Deswegen erscheint es 
dringend, die wichtigsten Si-
ckermulden, vor allem an Wald-

wegen, vor dem Winter zu akti-
vieren. Das Winterwasser muss 
im Wald bleiben. Weiterhin ist 
zu prüfen, wo weitere Rückhal-
tesysteme zu ermöglichen sind. 
Wasserwirtschaft ist mehr als 
gewinnen und verteilen.
Mit Blick auf unseren Wald er-
scheint es wichtig, dass die 
entstandenen Kahlflächen auf 
„Selbstverjüngung“ oder zu-
kunftsfähig Aufforstung unter-
sucht werden. Jedenfalls wer-
den noch etliche Generationen 
mit den Folgen der Borkenkäfer-
schäden betroffen sein. Wind 
gleich Windkraft kam nach der 
Gemeindevertretersitzung wie-
der in die Diskussion. Hierzu 
stellte der Vorstand fest, dass 
nach einigen Meinungsäuße-
rungen reagiert werden muss. 
Zunächst ist festzustellen, dass 
die CDU Windistrustrieanlagen 
im Wald für falsch erachtet. 
Oberjosbach betreffend geht es 
um die Nr. 2-359 im „sachlichen 

Teil erneuerbarer Energien 
(TPEE)“ zwischen dem Hohlen 
Stein und Buchwaldskopf. Laut 
amtlicher Mitteilung des Re-
gierungspräsidiums Darmstadt 
aus 2019 wurde die ehemals vor-
gesehene Fläche von 74,4 ha auf
16,3  ha reduziert. Die verblie-
bene Fläche ist außerdem im 
unteren Bereich der Windhö-
figkeit (5,6) angesiedelt. Richtig 
ist, dass die entfallene Fläche 
von 58,1 ha übermäßig vom Bor-
kenkäfer befallen und vielfach 
bereits gerodet wurde. Ironie 
der Geschichte ist es, dass die 
verbliebene Fläche von 16,3 ha 
zu einem erheblichen Teil mit 
einem ca. 25 Jahre alten, von 
Buchen geprägten, Mischwald, 
bestanden ist. Eine Rodung 
wäre unverantwortlich.
Insofern hat die Mehrheit der 
Gemeindevertretung die Chan-
ce genutzt, diesen Waldfrevel 
weiterhin abzulehnen.
Manfred Racky

Wasser – Wald – Wind

Bremthal

Niedernhausen

Mit sofortiger Wirkung über-
nimmt Hanspeter Mener als 
Sonderermittler federfüh-
rend die Ermittlungen zu den 
NSU 2.0-Drohmails gegen Per-
sonen des öffentlichen Lebens 
in Hessen. Der 54-Jährige ist als 
Direktor der Kriminaldirektion 
im Polizeipräsidium Frankfurt 
am Main tätig und wird ab sofort 
über alle Ermittlungsstände un-
mittelbar dem Landespolizei-
präsidenten berichten.
Anlässlich der Beauftragung 
erklärte Innenminister Peter 
Beuth: „Der Sonderermittler 
wird die bisherigen Ermittlun-
gen zu den Drohmails sehr ge-
nau analysieren und mit einem 
neuen Blick auch neue Ermitt-
lungsansätze einbringen. Ziel 
ist es, den oder die Täter aus der 
Anonymität zu reißen. Dafür 
werden dem Leitenden Polizei-
direktor alle technischen und 
personellen Ressourcen zur 

Verfügung stehen. Diese Ermitt-
lungen haben höchste Priorität 
und werden mit allem Nach-
druck geführt. Mit Hanspeter 
Mener beauftrage ich einen 
erfahrenen und führungsstar-
ken Kripo-Mann mit dieser he-
rausragenden Aufgabe. Er wird 
fortan unmittelbar dem Landes-
polizeipräsidenten berichten.“ 
Und Hanspeter Mener dazu: 
„Der Ermittlungskomplex zu 
den Drohschreiben in Hessen 
ist von besonderer Bedeutung 
und die Erwartungshaltung ist 
zurecht, dass sich die hessische 
Polizei diesen Ermittlungen mit 
aller Kraft und allen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln wid-
met. Ich nehme diese schwere 
Aufgabe an und werde alles in 
meiner Macht Stehende tun, um 
die Ermittlungen weiter voran-
zutreiben“. 
Hanspeter Mener trat 2000 in 
den höheren Dienst der hes-

sischen Polizei ein. Nach Sta-
tionen im Polizeipräsidium 
Südosthessen im Bereich der 
Organisierten Kriminalität von 
2000 bis 2001, wechselte er ins 
Polizeipräsidium Frankfurt, wo 
er die Leitung der Spezialein-
heit Mobiles Einsatzkomman-
dos (MEK) übernahm (2001 
bis 2007). Von 2007 bis 2011 
war der Kriminalpolizist in lei-
tender Funktion im Landeskri-
minalamt unter anderem im 
Bereich Operative Fallanalyse 
eingesetzt. In den Folgejahren 
leitete er die Kriminalinspek-
tion Staatsschutz von 2011 bis 
2015 im Frankfurter Polizei-
präsidium. Zwischen 2016 und 
2018 war er im Landeskrimi-
nalamt Abteilungsleiter für die 
Bekämpfung von schwerer und 
organisierter Kriminalität. Der 
54-jährige führt als Direktor die 
Kriminaldirektion im Polizei-
präsidium Frankfurt am Main.

NSU 2.0-Ermittlungen haben höchste 
Priorität – Sonderermittler ernannt

Der Benzin- und Dieselpreis 
schwankt – von Tankstelle zu 
Tankstelle, von Tag zu Tag, von 
Stunde zu Stunde. Der ADAC 
schreibt und erklärt, woran das 
liegt, wie die Spritpreise entste-
hen und wie Autofahrer sparen 
können. Den größten Teil der 
Spritpreise machen die Steuern 
aus, der Dollarkurs und Kon-
junkturerwartung haben gro-
ßen Einfluss auf die Kosten fürs 
Rohöl und deshalb schwanken 
im Tagesverlauf die Benzin- und 
Dieselpreise an den Tankstellen 
stark. Mineralölkonzerne, Tank-
stellenbetreiber und der Staat 
– viele wollen an Diesel und 
Benzin verdienen, oder den Ver-
brauch in eine bestimmte Rich-
tung lenken. 
Letzteres ist der Grund für die 
von Kraftstoffart zu Kraftstoff-
art unterschiedliche Energie-
steuer (früher Mineralölsteuer): 
Steuern machen den weitaus 
größten Anteil am Spritpreis 
aus. Bei Benzin beispielsweise 
liegt der Energiesteuersatz bei 
65,45  Cent je Liter, bei Diesel 
47,04 Cent/Liter. Mit der Mehr-
wertsteuer und der Energie-
steuer landen so ca. 65 % vom 
Benzin beim Staat. Mit dem Rest 
werden die eigentlichen Kosten 
für das Produkt von der Rohöl-
quelle über den Transport nach 

Deutschland und die Weiterver-
arbeitung bis zur Zapfsäule be-
zahlt. Und natürlich wollen die 
Mineralölkonzerne einen mög-
lichst hohen Gewinn erzielen. 
Neben den Steuern beein-
flussen Marktkräfte die Kraft-
stoffpreise. Das beginnt beim 
globalen Rohstoffhandel, der 
sich abhängig von Konjunktur, 
politischer Lage oder Jahres-
zeit bewegt. Auch der aktuelle 
Dollarkurs hat erhebliche Aus-
wirkungen. 
Öl wird weltweit fast ausschließ-
lich in der US-amerikanischen 
Währung gehandelt. Steigt also 
der Dollarkurs im Verhältnis 
zum Euro, steigen oft auch die 
Preise an der Zapfsäule. Gleich-
zeitig bewegt der Wettbewerb 
zwischen den Tankstellenbe-
treibern – in Deutschland etwa 
Aral, Shell, Jet oder den freien 
Tankstellen – den Spritpreis. Da-
mit haben auch die Verbraucher 
einen gewissen Einfluss auf das 
Preisgefüge. Indem sie nämlich 
stets die günstigste Zapfsäule 
ansteuern. 
Am frühen Vormittag so gegen 
7.00 Uhr ist der Preis für Benzin 
und Diesel im Tagesmittel am 
höchsten – ca. 6 Cent gegenüber 
dem Tagestiefststand. Während 
der Preis mit Tagesspitzen um 
die 2 Cent schwankt und abends 
um ca. 21 Uhr am niedrigsten ist. 
Um ca. 4 Cent zum Tagesmittel. 
Nach Auswertungen des ADAC 
zufolge ist Tanken also zwischen 
5 und 8 Uhr am teuersten. An-
schließend fällt der Preis, um 

am späteren Vormittag wieder 
deutlich anzuziehen. Es folgen 
weitere Preisspitzen im Tages-
verlauf. Allein durch die Wahl 
des richtigen Tankzeitpunkts 
lassen sich bis zu elf Cent je Li-
ter sparen. 
Für Fahrer von Benziner-Pkw 
lohnt sich das Tanken zur rich-
tigen Uhrzeit besonders. Hier 
beträgt die Differenz zwischen 
dem teuersten Zeitpunkt um 7 
Uhr und der günstigsten Phase 
zwischen 20 und 22 Uhr rund elf 
Cent je Liter. Bei einer 50 Liter-
Tankfüllung macht dies immer-
hin 5,50 Euro Ersparnis aus. Für 
Dieselfahrer gelten die gleichen 
Tageszeiten, da aber die erste 
Preisspitze morgens um 7 Uhr 
nicht so extrem ausgeprägt ist 
wie bei Benzin, beträgt die Er-
sparnis „nur“ zehn Cent je Liter.
Mit dem Online-Tankvergleich 
und der kostenlosen ADAC 
Spritpreise-App bietet der ADAC 
eine Übersicht über die aktuel-
len Preise für Benzin, Diesel und 
Erdgas/CNG in Deutschland 
sowie Informationen rund um 
den Kraftstoffmarkt. Die Preise 
für die Kraftstoffsorten Super 
E10, Super und Diesel werden in 
Echtzeit von den Tankstellen an 
die Markttransparenzstelle für 
Kraftstoffe gemeldet, von dort 
an den ADAC übermittelt und 
dann an die Verbraucher wei-
tergegeben. Die Preisinforma-
tionen für Erdgas/CNG werden 
von gibgas.de zur Verfügung 
gestellt.
Quelle: ADAC Deutschland

So entstehen Spritpreise
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• Grünflächenpflege
• Reinigungsdienst
• Gehwegreinigung
• Haustechnik
• Winterdienst

EPPSTEIN ∙ Tel. 0 61 98 / 3 42 93 ∙ 0175 / 584 04 56 
Fax 0 61 98 / 57 37 63 ∙ beckschaeferuwe@aol.com

Der Service für Wohn- und  
Gewerbeanlangen

• Baumpflegearbeiten 
• Baumfällarbeiten 

SERVICEHAUSMEISTER & GARTEN
Inh. Uwe Beckschäfer

Familienanzeigen

Tradition und Innovation. 

In vierter Generation an 
Ihrer Seite.

 Sabrina Ernst www.bestattungen-ernst.de

BestattermeisterBetrieB

06127-8547

– Brennholz ab 80 Euro –

Anzeigen

 

          
 RENOVIEREN 
 SANIEREN 
 INSTANDHALTEN 

       06127-969 44 24 
                     In der Bitterwies 32 b-65527 Niedernhausen 

           www.floeter-sohn.de 

www.akzente-maler.de

Qualität aus
Meisterhand

Stellen anzeigen

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind.

Yvonne Kijek

  Wir werden dich sehr vermissen.

  Deine Kolleginnen & Kollegen 
  der HNO-Praxis WiesbadenWiesbaden, im Juli 2020

 
Die DRK Main-Taunus Familiendienste suchen in Voll- und Teilzeit 
 

herzliche Erzieher/innen (m/w/d) 
 
für die DRK-KiTa Zwergenburg in Eppstein/ Niederjosbach und für unsere 6 weiteren Einrichtungen im 
Main-Taunus-Kreis und Frankfurt. 
 
Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie auf der Homepage des DRK-Kreisverbandes Main-
Taunus e. V. unter: www.drk-maintaunus.de/stellenboerse.html.  
 
Wir sind gespannt auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.  
 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, möglicher Eintrittstermin) an:  
DRK-Main-Taunus Familiendienste gGmbH  
Wiebke Zinn 
Alte Schulstraße 8 in 65779 Kelkheim 
Tel. 06195-9939-15 
oder per Email: kita@drk-familiendienste.de  
 
  
 

info@abfluss-rohr-kanal.de
Am Wurzelbach 4 - 65232 Taunusstein

● Rohr- und Kanalreinigung
● TV-Kanalinspektion
● Kanalsanierung
● 24-Stunden-Notdienst

Telefon: 
0 61 28-73 77 0

Kleinanzeigen

Fassadengestaltung,
Wärmedämmung,Trockenbau,
Anstrich-, Tapezierarbeiten,
Meisterbetrieb N. Kraljevic,
06128/951467, 0170/3433909
malermeisterkraljevic@t-online.de

Wir kaufen  
Wohnmobile + Wohnwagen 

03944-36160, www.wm-aw.de

Erledige zuverlässig und  
preiswert Renovierungs- 
Arbeiten: Fliesen u. Laminat 
legen, Trockenbau, Raufaser 
anlegen und streichen. 
Tomasz Strzemecki: 
0162/420 92 07

INFO! INFO!
Kaufe Pelze aller Art, Münzen, 
Mode- und Goldschmuck, 
Musik instrumente, Silberbe-
steck, Zinn, Holz- und Porzellan-
figuren, Wandteller, Armband- 
und Taschenuhren, auch defekt, 
Meißner Kaffeeservice, Bern-
stein aller Art, zahle bar und fair, 
Tel. 06145/3461386

Wenn Hörgeräte  
nicht mehr helfen 

Information am 25.07.2020
Von 09.00–14.00 Uhr
Markplatz/Rathaus

65527 Niedernhausen
Gerhard Roth CI Träger 
Hörpate 0172-9476658

Gemeinde

NIEDERNHAUSEN

„IT-Projektmanager“ – (m/w/d)

Gemeindevorstand der
Gemeinde Niedernhausen
Wilrijkplatz
65527 Niedernhausen

Telefon: 06127/903-0
E-Mail: personal@niedernhausen.de
Website: www.niedernhausen.de

Die vollständige Ausschreibung finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.niedernhausen.de unter „Rathaus“, 
„Gemeindeverwaltung“, „Karriere/Stellenausschreibungen“.

Einstellungstermin: Ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt

Beschäftigungsverhältnis:
•	 Unbefristete Vollzeitbeschäftigung (sofern es der Betriebs-

ablauf zulässt, ist die Stelle grundsätzlich teilbar)
•	 Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 11 TVöD;  

die Gewährung einer IT-Zulage ist möglich

Bewerbungsunterlagen:
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte  
bis zum 27.07.2020 an

personal@niedernhausen.de

oder an den

Gemeindevorstand der Gemeinde Niedernhausen
Wilrijkplatz
65527 Niedernhausen 
Für Fragen steht Ihnen gerne unser Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung,  
Herr Frank, unter der Telefon-Nr. 06127/903-125 zur Verfügung.

Helle Unterkunft gesucht  
von Dipl.-Ing., 60, NR  
ab 1.Oktober wegen längerem 
dienstlichen Aufenthalt.  
1–2 Zimmer, PKW-Stellplatz, 
keine Kellerwohnung. 
Zuschriften unter Chiffre A 1234

Kaminöfen Heizkassetten Schornsteinbau
Wir beraten Sie gerne:
Mi + Fr 16.00–19.00 Uhr + Sa 10.00–15.00 Uhr und nach Vereinbarung
Wiesenstraße 73 in Kelkheim-Ruppertshain
Mob.: 0157-78265643 * E-Mail: info@ofenstudio-rossert.de

	HU inkl. „AU“
	Änderungsabnahmen
	Oldtimerbegutachtungen

Ingenieurbüro Singer
Lochmühle 1
65527 Niedernhausen
 06127 79480
www.gtue-niedernhausen.de

Öffnungszeiten
Mo - Fr  09.00 - 12.00 Uhr
  13.00 - 17.00 Uhr
Do  bis 19.00 Uhr
Sa  09.00 - 12.00 Uhr

“Ich fahr direkt
“Ich fahr direkt

  zur GTÜ.“
  zur GTÜ.““Ich fahr direkt
“Ich fahr direkt

  zur GTÜ.“
  zur GTÜ.“

GTÜ Kfz-Prüfstelle
Niedernhausen

ReineR UmlaUf

KUnstschmiede

& metallbaU

Pfarrstrasse 13 | 65527 NiederNhauseN

telefoN: 06127-97967 | telefax: 06127-97968
Mobil: 0172-611 0980

iNfo@kuNstschMiede-Metallbau-uMlauf.de

www.kuNstschMiede-Metallbau-uMlauf.de

Tore | Geländerbau | Fenstergitter 
Treppen | Treppengeländer | Garagen

Nach RAL farbige Pulverbeschichtung

http://www.wm-aw.de


Yvonne Kijek
* 8. September 1970   † 3. Juli 2020

Rosi + Ud o

Leon

Ronald + Jane


