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Ist es nicht erschreckend, liebe Leserinnen und Leser, wie rasch 

sich der Mensch an Schreckliches gewöhnt? Als die ersten Bil-

der des russischen Überfalls auf die Ukraine über die westlichen 

Bildschirme flimmerten, war die Entrüstung verständlicherweise 

groß, das Entsetzen gewaltig. Aber mit der permanenten Flut die-

ser Horrormeldungen tritt eine gewisse Gewöhnung ein. Die Bil-

der sind immer noch schlimm und das Geschehen grauenvoll. 

Aber eben nicht mehr neu, sondern Teil des medialen Alltags. Und 

bis zu einem gewissen Punkt ist das auch gut so, denn perma-

nenten Alarmzustand kann eine Gesellschaft nicht lange ertragen. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir beobachten, was in der Ukraine 

passiert, dass wir helfen, wo es nur geht, und dass wir nicht zum 

Alltag mit dem Verbrechnerregime im Kreml übergehen. Aber 

eben auch, dass wir unser Leben leben, dass wir uns um unsere 

Hoffnungen kümmern, unsere Sorgen und Träume. Und ja, auch 

in Zeiten wie diesen ist es erlaubt zu lachen und Freude zu haben. 

Die Alternative würde den armen Menschen in der Ukraine nicht 

helfen und uns auf die Dauer mürbe machen.

Für die Christen unter uns steht das wichtigste Fest des Jahres 

an, Ostern, das Fest der Hoffnung und Liebe schlechthin. Und ein 

wenig von dieser Liebe und Hoffnung sollten wir vielleicht mit-

nehmen in unseren Alltag und davon weitergeben. Einfach weil 

es das Leben lebenswerter macht.

Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem A4 FORMAT!

Ihr Andreas Giese 
Herausgeber

Wer den Alltag meistert, ist ein 

Held
Nicht nur zu 

Ostern
Da ist mehr für Sie drin!

Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821 - 1881)

© fotowebbox

Und schon ist wieder Ostern! 

Kaum zu glauben, wie schnell 

die Zeit vergeht. Eben noch 

hat das Jahr gefühlt angefan-

gen, es hat noch geschneit  - 

und schon ist Frühling und wir 

suchen Ostereier. Viel muss 

vorbereitet werden, die Kinder 

wollen natürlich ihren Spaß 

haben und brauchen die 

kleinen Rituale wie 

Eier bemalen 

oder Frühlingsstrauß schmü-

cken. Da werden viele Hände 

benötigt, viele kleine Künstler 

sind gefragt und eine Menge 

Zeit. Aber die strahlenden Au-

gen der Kleinen sind es wert!

Auch für das Fest selbst sind al-

lerlei Vorkehrungen zu treffen. 

Deko, Menü, Geschenke - alles 

will auf einander abgestimmt 

sein. Gerade in diesen unsi-

cheren Zeiten ist Heimeligkeit 

angesagt, da will man keine Ex-

perimente mehr haben. Tradi-

tionen werden wieder großge-

schrieben. Vielleicht ist genau 

dieses Sich-Besinnen auf Ge-

borgenheit und Althergebrach-

tes das, was uns fehlt?  ck

www.a4-format.de
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© pixabay.com/sp-o

So wird Ostern richtig bunt!

Ostereier färben mit Naturfarben
Viele Familien erinnern sich an alte Traditionen und färben die Eier 

wie ihre Mütter und Großmütter mit natürlichen Farbstoffen. Das 

ist nicht schwer – Pflanzen, Gemüse, Kräuter und Tees aus Küche 

und Garten können dazu verwendet werden. Die Färbungen sind 

oft nicht so intensiv, aber dafür frei von Zusatzstoffen. Reinigen 

Sie die Eier vor dem Färben mit Essigwasser, damit sie die Far-

be besser annehmen. Der Sud von frischen Pflanzen, Tee, Kaffee 

oder Gemüse kann sofort verwendet werden. Rinden, Blätter und 

Beeren sollten erst einige Stunden einweichen und dann mindes-

tens 30 Minuten aufgekocht werden. Kochen Sie die Eier 10 Minu-

ten und schrecken Sie sie danach mit kaltem Wasser ab. Die Eier 

sollten mindestens eine halbe Stunde in dem erkalteten Farbsud 

liegen. Zwischendurch die Eier mit einem Löffel herausholen und 

die Farbintensität prüfen. Für einen intensiven Glanz reiben Sie die 

Eier mit einem in Pflanzenöl getunkten Tuch ein oder verwenden 

Sie eine Speckschwarte. sp-o

1 Wendt & Kühn - Mädchen mit der Iris, 

Schaulade Eberstadt | 2 PPD  - Kollektion 

"Pure Easter", Matte Mug in Geschenkbox | 3 

Kissenhülle und Tischläufer Eierbox "Rabbit" | 

4 trodat - individueller Ostern-Stempel "pro-

fessional 5212" | 5 Hoff Interieur - Stoffkör-

be "Happy Hase" | 6 Mila - Kollektion "Happy 

Morning", Tea for one & Teller | 7 Ambiente 

Europe - Kollektion "Hanging Eggs", Kerze

Schwanenstraße 45 · 64297 DA-Eberstadt · Tel.: 06151 - 504 41 50 · www.schaulade-eberstadt.de

Blumenkind 2022: 
Mädchen mit der Iris
...und alle anderen aktuellen Figuren 

aus der Manufaktur Wendt & Kühn 

im Erzgebirge sind bei uns erhältlich!
1
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Nicht nur mit süßen Leckereien kann man 

die Familie am Osterwochenende verwöh-

nen. Für besondere Überraschungen bei 

der Geschenksuche in der Wohnung oder 

im Garten sorgen selbst gestaltete Präsente. 

Eigene Fotos lassen sich dafür auf kreative 

Weise nutzen. Wie wäre es zum Beispiel mit 

einem Puzzle, das sich Teil für Teil zu einem 

schönen Bild des Nachwuchses zusammen-

fügt? Oder ein Foto-Memo-Spiel, das auf 50 

Karten mit 25 Motiven besondere Eindrücke des 

letzten Familienausflugs in Erinnerung ruft? Unter 

www.cewe.de etwa gibt es diese und 

weitere Ideen für kreative Aufmerk-

samkeiten. Ein süßes Highlight wie-

derum setzt die Foto-Schokobox 

mit 18 Leckereien und individuell 

gestaltetem Deckel. Alternativ gibt 

es die Box im unverwechselbaren 

Look auch zum eigenhändi-

gen Befüllen. djd

Ostermarkt Babenhausen:
Am 09. + 10. April findet in Babenhausen wie-

der gleichzeitig ein großer Ostermarkt, der 

Gewerbemarkt und ein verkaufsoffener Sonn-

tag statt. Die Hobbykünstlerausstellung lockt 

mit über 50 Ausstellern in die Stadthalle. Sie 

ist am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 

12 Uhr geöffnet. Weitere 100 Marktbeschicker 

werden in Bummelgass und Stadtkern für bun-

ten Trubel sorgen. Von 13 bis 18 Uhr laden am 

10. April die Geschäfte zum verkaufsoffenen 

Sonntag ein. Als ein absolutes Highlight des 

Ostermarktes findet das Osterfeuer mit Feu-

erwerk am Samstagabend wieder hinter dem 

Bürgerzentrum Stadtmühle statt. red

Süß-Saures zu Ostern
Ostern ist ein Fest, bei dem sich 

Freunde und Familienangehöri-

ge treffen und längere Zeit zu-

sammen sein können. Da dür-

fen eine leckere Ostertorte und 

frischer Kaffee nicht fehlen. Der 

Lebensmittelhändler tegut… hat 

dazu eine leckere Kreation ent-

wickelt: eine saftig-süße und 

gleichzeitig fruchtige Zitronen-

creme-Biskuit-Torte, die ganz 

einfach zu Hause mit frischen 

Zutaten gebacken wird. Die 

Torte ist ideal dafür, den Früh-

ling ins Haus zu holen. Dabei 

sind natürlich frische Zitronen 

in Bio-Qualität eine der wich-

tigsten Zutaten. 

Infos und Rezept unter: www.

tegut.com/rezepte.html red

© gudrun; © tegut; © djd/www.cewe.de

Kreatives für das 
Osternest

www.a4-format.de
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Ostern steht vor der Tür und es packt uns die Bas-

tellust! Bemalte Eier gehören zu Ostern wie der 

Weihnachtsbaum zu Weihnachten. Doch auch an 

Ostern rückt die Tischdekoration mit in den Fokus. 

Was könnte man Schönes zaubern, das wenig Zeit 

kostet? Etwas, das man nicht unbedingt noch kau-

fen muss und man zu Hause hat, das Groß und 

Klein begeistert. Hierzu haben wir genau den rich-

tigen Bastel-Tipp - den Klammer-Hasi!

Das braucht man: Wäscheklammern aus Holz · 2 

Euro · weißes Papier · Sekundenkleber · Schere · 

schwarzen und pinkfarbenen Stift

2-Euro-Stück als Schablone nehmen und eine ge-

wünschte Anzahl an Kreisen aufs Papier ziehen. 

Ausschneiden und mit einem Gesicht (Beispiel sie-

he Bild) bemalen. Hasen-Gesicht auf die Klammer 

kleben und mit dem pinkfarbenen Stift die Öhrchen 

aufmalen! Fertig sind die Häschen, die beispielswei-

se zum Verzieren an Trinkgläser geklemmt oder als 

Serviettenhalter benutzt werden können. akz-oWie wäre es einmal mit selbst gebastelten Eierbe-

chern im Osterlook? In farbenfrohen Bechern und 

bedeckt mit einer Hasenohrhaube schmeckt das 

Frühstücksei sicher doppelt so gut. Und das Beste: 

Die Eierbecher kann man auch ohne die Hasenoh-

ren das ganze Jahr über als Hingucker auf dem 

Frühstückstisch verwenden. Um sie zu basteln, be-

nötigt man Klopapierrollen, ein Seil mit etwa fünf 

bis sieben Millimetern Durchmesser, einen breiten 

Pinsel, Wasser, eine Heißklebepistole, eine Sche-

re und Marker zum Anmalen. Für die Hasenohren 

sind zusätzlich Draht, bunter Tonkarton, Holzkugeln 

mit etwa fünf bis sieben Millimetern Durchmesser 

und Holzspieße nötig. Mit der Bastelanleitung, die 

es auch unter www.pilotpen.de gibt, gelingen die 

stylishen Osterbecher kinderleicht in vier Schritten:

Schritt 1: Die Klopapierrolle in drei gleich große Tei-

le schneiden, aus denen drei Eierbecher entstehen. 

Anschließend mithilfe der Heißklebepistole das Seil 

um die Rolle herum befestigen. Dabei vor allem die 

Enden gut verkleben, damit sie sich nicht lösen.

Schritt 2: Das Seil mit den Markern in den Lieb-

lingsfarben bemalen. Hierfür eignen sich beispiels-

weise die Pintor Marker von Pilot sehr gut, da ihre 

Farbe dank der robusten Spitze auf nahezu allen 

Oberflächen haftet. Wählt man aus den 30 erhält-

lichen Farben Neontöne aus, leuchten die Eierbe-

cher anschließend besonders stark. Da die Tinte 

wasserlöslich ist, kann man die verschiedenen 

Töne zudem mit einem breiten Pinsel und etwas 

Wasser miteinander verblenden. So entsteht ein 

toller Verlauf-Effekt.

Schritt 3: Der Eierbecher ist nun fertig, weiter geht 

es mit der Hasenohrhaube. Hierfür zuerst den 

Kranz basteln: Mit den Markern die Holzkugeln in 

der gewünschten Farbe anmalen und sie nach dem 

Trocknen auf den Draht ziehen. Die beiden Enden 

des Drahtes so miteinander verknoten, dass ein 

Kranz entsteht, der so groß ist wie der Eierbecher. 

Tipp: Wenn man die Kugeln auf einen Holzspieß 

steckt, kann man sie leichter anmalen.

Schritt 4: Aus dem bunten Tonkarton passende 

Hasenohren ausschneiden und nach Geschmack 

dekorieren oder bemalen – beispielsweise mit 

Punkten oder Zacken. Anschließend die Ohren an 

den Holzkugelkranz kleben. Wer möchte, kann 

auch noch die Eier bemalen und zum Beispiel mit 

einem schwarzen Pintor Marker ein niedliches Ge-

sicht aufzeichnen. Fertig ist der Hingucker für den 

Osterbrunch. djd

Selbst gemachte Eierbecher

Lustige Klammer-Hasen

© djd/Pilot Pen; © pixabay.com/ak-o

Bergstraße 5, 64342 Seeheim-Jugenheim 
www.coiffeur-keimp.de

Alle klassischen Fußpflege-

Leistungen, auch kosmetische 

Fußpflege, Nagelprobleme 

aller Art, Pflege, Analyse und 

Behandlung.

FROHE
OSTERN!

© VadimGuzhva / © lester120 - Fotolia.com

Termine und Beratung 
unter 06257-969371
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Schönes zum Brunch
Mit niedlichen Hasen- und 

Blumenmotiven erzählen Ge-

schirr und Accessoires aus der 

Frühlingskollektion von Ville-

roy & Boch kleine Geschich-

ten und entführen die ganze 

Familie in eine zauberhafte 

Frühlingswelt. Die Kollekti-

on Spring Awakening eignet 

sich hervorragend sowohl für 

den Osterbrunch als auch für 

Die Jugendförderung Heppenheim bietet vom 

19. bis 22. April 2022 ein Oster-Programm für 

Kids an. Mitmachen können Kinder im Alter 

von 7 bis 12 Jahren, die Lust haben kreativ zu 

werden und in ihren Osterferien Spaß haben 

wollen. Jeden Tag wird etwas Anderes gebo-

ten und für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine 

vorherige Anmeldung erforderlich. Das For-

mular und alle Infos gibt es auf www.heppen-

heim.de. red

Ostern hat einen ganz eige-

nen Charakter unter den Fes-

ten im Jahresverlauf: An den 

Feiertagen trifft man sich zum 

Beispiel gerne mit Familie und 

Freunden zum Osterbrunch 

in gemütlicher Runde und 

genießt süße und herzhafte 

Köstlichkeiten. Verschiedene 

Brotsorten, Croissants und 

Für die Mug Cakes: 5 IBIS Milch-

brötchen Natur · 2 Frühlingszwie-

beln · 4 Stängel glatte Petersilie · 

200 ml Milch · 4 Eier (Gr. M) · Salz 

· Pfeffer · Butter für die Tassen

Für das Topping: · 150 g Schafs-

käse · 4 EL Joghurt · 6 getrock-

nete Tomaten in Öl · Salz · Pfef-

fer · Paprikapulver edelsüß · 5 

Wachteleier · 1 Zweig Dill · Fleur 

de Sel zum Bestreuen

Zubereitung: Milchbrötchen 

würfeln. Frühlingszwiebeln 

Brötchen sowie ein reichhalti-

ges Sortiment an Wurst- und 

Käsevariationen gehören zu 

den Klassikern beim Brunchen. 

Am besten kauft man die Le-

bensmittel bereits ein paar 

Tage vor den Feiertagen als 

Vorrat ein. So spart man sich 

viel Stress. Und aus den Vor-

räten lässt sich kurzfristig auch 

in feine Ringe schneiden und 

mit klein gehackter Petersilie 

zu den Brötchen geben. Milch 

mit Eiern, Salz und Pfeffer ver-

quirlen. Über die Milchbröt-

chenwürfel gießen und etwa 

20 min. ruhen lassen. 4 Tassen 

mit Butter einfetten. Schafskä-

se würfeln und mit Joghurt in 

ein hohes Gefäß geben. Ge-

trocknete Tomaten würfeln, 

würzen und zum Schafskäse 

geben. Mit Stabmixer zu einer 

Creme pürieren. Wachteleier 4 

Minuten hart kochen, abschre-

die eine oder andere Leckerei 

für den Brunch zaubern. Wei-

che Milchbrötchen von IBIS 

etwa schmecken nicht nur zu 

Süßem und Deftigem, sondern 

können als Zutat für einen 

schnellen Tassenkuchen die-

nen. Unter www.ibis-backwa-

ren.de gibt es weitere Rezept-

ideen. djd

cken und auskühlen lassen. 

Milchbrötchenmischung auf 

Tassen verteilen. Jede Tasse 

einzeln bei 800 Watt für etwa 

2 Minuten in der Mikrowelle 

garen oder alternativ im vorge-

heizten Backofen bei 180 Grad 

Celsius ca. 25 min. backen. 

Mug Cakes auskühlen lassen, 

mit der Schafskäsecreme top-

pen. Zur Deko die Wachteleier 

pellen und obenauf setzen. Mit 

etwas Fleur de Sel bestreuen 

und mit kleinen Dillzweigen 

dekorieren.

frühlingsfrische Kaffeezeiten. 

Die limitierte Annual Easter 

Edition 2022 erzählt die Ge-

schichte der lieb gewonnenen 

Hasenfamilie weiter: In diesem 

Jahr widmet sich die populäre 

Sammlerkollektion ganz Mut-

ter Emma, die bei ihren Os-

tervorbereitungen ausgespro-

chen niedliche Unterstützung 

bekommt. spp-o

Osterprogramm
für Kinder

Köstliche Ideen für den Osterbrunch

Oster-Mug-Cakes mit Schafskäse

© djd/IBIS Backwaren; © neirfy; © Villeroy & Boch AG/spp-o www.a4-format.de
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Fruchtsaft-Popsicles
Zutaten: nach Belieben essbare Blüten, Minze, Zitronenmelisse 

und frische Früchte · je 150 ml Grapefruit-, Blutorangen- oder 

Orangensaft aus der Cool Collection von Valensina (gibt’s im 

Kühlregal) · 6-8 Eisförmchen · 6-8 Eisstiele

Zubereitung: Eisformen bereitstellen. Minze, essbare Blüten 

und je zwei Fruchtscheiben bzw. Früchte darauf verteilen. Nach 

Möglichkeit feststecken. Fruchtsaft auf die Formen verteilen. Für 

ca. 2 Stunden in den Tiefkühler geben, bis das Eis leicht gefroren 

ist. Stiele in die Mitte stecken und das Eis weitere 4 bis 6 Stunden 

tiefkühlen. Wenn keine Kinder mitessen, können Sie die Frucht-

säfte vorab auch nach Belieben mit Aperol, Lillet, Orangenlikör 

oder Gin verfeinern.

Grüner Spargel
Zutaten: 600g Grüner Spargel · 4 Eier · 200ml Weißwein · 2 Schalot-

ten · 150ml Olivenöl · 1 Knoblauchzehe · 1 Thymianzweig · 4 Stk. Pas-

sionsfrucht · 0,050g Ingwer (zur Hälfte in feine Streifen geschnitten) 

· 50g Zucker · 100ml Chardonnay-Essig · 200ml Wasser · Salz und 

Piment d’Espellete · Kräuter- und Blütenmischung aus dem Garten

Zubereitung: Schalotten klein hacken, mit Weißwein und Hälfte des 

gehackten Ingwers einkochen lassen. Eier vom Eiweiß trennen und 

Eigelb direkt in die Reduktion geben. Zu einer Zabaione aufschla-

gen, mit Olivenöl emulgieren. Passionsfrucht-Kerne der Zabaione 

zugeben, mit Salz und Piment d’Espelette abschmecken. Restlichen 

Ingwer in feine Streifen schneiden. Zucker, Wasser und Essig zum 

Kochen bringen und über die Ingwerstreifen gießen. 4 Spargelstan-

gen in dünne Scheiben schneiden. Restlichen Spargel mit Olivenöl, 

Salz, Knoblauch und Thymian marinieren, sanft anbraten. Mit Wasser 

ablöschen und ca. 4 Minuten zugedeckt kochen, der Spargel soll-

te knackig bleiben. Spargel seitlich auf dem Teller anrichten, grüne 

Spargelköpfe, Ingwerfäden, Blüten und Kräuter darauf verteilen. Die 

freie Tellermitte mit Zabaione drapieren. TE Pfungstadt • Bickenbach • Crumstadt • Seeheim • Eberstadt

Überraschend viele Blütenpflanzen sind ess-

bar und verführen zu vielseitiger Kochkunst. Ob 

als exotische Note im sommerlichen Salat, zur 

schmackhaften Dekoration von Suppen oder 

kandiert als Garnierung für Pralinen, Kuchen und 

Desserts: Blüten können sehr vielseitig verwen-

det werden und das Ausprobieren lohnt sich! 

Zum Beispiel die neue Kapuzinerkresse `Pink 

Princess´. Mit ihrer einzigartigen, intensiv pink 

leuchtenden Blütenfarbe sticht sie sofort ins 

Auge. Wunderhübsch sehen die leuchtend blau-

en, sternförmigen Blüten der Wilden Kornblume 

aus. Sie erscheinen ab Juni und sind eine hüb-

sche Deko für natürlich-ländliche Foodkreatio-

nen. Eine große Auswahl an schmackhaften Blu-

men gibt es von Kiepenkerl. Sie sind eine tolle 

Idee für die Naschecke auf dem Balkon, in Ge-

fäßen auf der Terrasse oder im Garten. Infos: 

www.kiepenkerl.de spp-o

Essbare Blüten

© Rezept & Foto Popsicles: Valensina/Katrin Winner; © avoferten; © ricka_kinamoto; © Rezept & Foto Spargel:  Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort | Christophe Schmitt; © Kiepenkerl/spp-o

Aus dem Garten auf den Tisch

Frische genießen

www.a4-format.de
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Wohnfühlmomente

Flair der Provence auf dem Tisch

Ein Teppichboden sorgt vor allem in Schlaf-, Kinder- und Wohn-

zimmern für ein gemütliches Flair und kann sogar in Eigenregie 

verlegt werden. Bevor man jedoch direkt Hand anlegt, sollte jeder 

Raum vorgeplant werden. Nicht nur die benötigte Menge, auch 

das optische Ergebnis lässt sich so schon vorab begutachten. 

Unter www.tretford.eu können Interessierte einen kostenlosen 

Raumplaner nutzen: entweder das Bild ihres eigenen Zimmers 

hochladen oder ein Beispielzimmer anklicken und anzeigen las-

sen, wie dieses mit verschiedenen Teppich-Alternativen in bis zu 

67 Farbtönen aussieht. Wer nicht nur Wert auf Gemütlichkeit, son-

dern auch auf eine hohe Wohngesundheit legt, sollte sich für Na-

turteppiche, beispielsweise mit Kaschmir-Ziegenhaar und Schur-

wolle von tretford, entscheiden.

 In den letzten Jahren haben wir 

viel mehr Zeit in den eigenen vier 

Wänden verbracht. Für Hobby-

köche und -bäcker ist das ein Se-

gen, schließlich können sie end-

lich all die Rezepte umsetzen, 

die schon lange auf ihrer Merklis-

te stehen. Dabei muss das Interi-

eur der Küche einiges aushalten, 

denn Fettspritzer & Co. hinterlas-

sen häufig bleibende Spuren, die 

nicht nur die Ästhetik, sondern 

auch ein rundum hygienisches 

Kochumfeld stören. Entscheiden 

wir uns bei der Planung oder der 

Renovierung einer Küche jedoch 

für spanische Keramikfliesen, 

Beim angesagten All-over-

Look für das Zuhause gibt al-

lein eine Farbe den Ton an. 

Nicht nur die Wände, auch 

Bilderrahmen, Leisten, Bei-

stelltische oder Dekoartikel 

werden einheitlich gestaltet. 

Der Raum wirkt dadurch ele-

gant und behaglich, alles ver-

schmilzt optisch zu einer Ein-

heit. Bei den Designfarben von 

Schöner Wohnen-Farbe zum 

Beispiel stehen dafür 30 attrak-

tive Töne zur Wahl, zusätzlich 

sind solche Sorgen unbegrün-

det. Denn Feinsteinzeug macht 

in Verwendung als Arbeitsplatte, 

Bodenbelag, Wand- oder Möbel-

verkleidung dank einer großen 

Auswahl an unterschiedlichen 

Designs und Formaten optisch 

viel her und überzeugt mit viel-

fältigen Eigenschaften. hlc

gibt es eine einfach zu verar-

beitende Grundierung. Sie ist 

empfehlenswert, damit es auf 

unterschiedlichen Materialien 

nicht zu störenden Farb- oder 

Glanzunterschieden kommt. 

Auf Metall, Holz oder Kunst-

stoff sollte zunächst grundiert 

werden, anschließend kann 

die persönliche Lieblingsfar-

be folgen. Unter www.schoe-

ner-wohnen-farbe.com finden 

sich mehr Tipps für Selberma-

cher. djd

Wer einmal den Zauber der 

Provence erlebt hat, denkt gern 

zurück an die blühenden La-

vendelfelder unter strahlender 

Sonne. Davon ließen sich auch 

die Designer von Ambiente Eu-

rope (www.ambiente.eu) in-

spirieren: Die neue Kollektion 

„Lavender Shades“ fängt die 

Stimmung Südfrankreichs wun-

derschön ein und weckt som-

merliche Gefühle. Sie präsen-

tiert verschiedene praktische 

Accessoires für den gedeck-

ten Tisch und – jetzt ganz neu! 

–   verschiedene hochwertige 

Heimtextilien. Die zartvioletten 

Blüten des Dekors „Lavender 

Shades“ heben sich anmutig 

von einem weißen Fond ab. TE

© djd/Tretford Teppich; © HLC/Tile of Spain/Apavisa; © djd/Schöner Wohnen-Kollektion

Mutig oder dezent? Wahre Küchenschätze

Ton in Ton

Tipp
Der Absorptionsgrad spanischer Flie-

sen liegt fast bei null, wodurch sie na-

hezu undurchlässig für Wasser und an-

dere Flüssigkeiten sind. Aufgrund ihrer 

stark verdichteten und daher kratzbe-

ständigen Oberfläche benötigen wir 

fürs Schnippeln von Gemüse und Obst 

nicht mal mehr ein Schneidebrett und da 

die Oberflächen extrem feuer- und hit-

zeresistent sind, kann sogar ein heißer 

Topf bedenkenlos auf dem nachhaltigen, 

langlebigen Material abgestellt werden. 

Aufwendige Pflege? Fehlanzeige! Mehr 

als Wasser und etwas Spülmittel brau-

chen wir nicht, um für hygienische Ver-

hältnisse zu sorgen und fast jeden Fleck 

rückstandslos zu entfernen.

Das Leben kann so gemütlich sein!
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Individuell eingestelltes Wasserbett
Gut schlafen heißt auch effek-

tiv schlafen. Wie Umfragen ge-

zeigt haben, ist man bei sechs 

Stunden Schlaf im hochwer-

tigen, individuell eingestell-

ten Wasserbett ausgeruhter 

als bei zwei Stunden mehr im 

herkömmlichen Bett. So star-

tet man weitaus besser in den 

Tag und kann diesen sowohl 

im Beruf als auch privat deut-

lich effektiver, entspannter und 

ausgeglichener nutzen. Bis die 

nächste gute Nacht folgt!

Ein glückliches und zufriedenes Leben führen – das ist der sehn-

lichste Wunsch des Menschen. Neben familiären und monetä-

ren Aspekten steht dabei die Gesundheit im Mittelpunkt. Und hier 

spielt wiederum ein guter Schlaf eine wichtige Rolle. Wenn die 

Nacht erholsam ist, sind wir am nächsten Tag leistungsbereiter, 

konzentrierter und ausgeglichener. 

Doch was sind die Zutaten dafür, dass wir in der Ruhe den Akku 

effektiv und angenehm aufladen können? Die wichtigste ist natür-

lich das richtige Bett. Experten für Wasserbetten stellen genau das 

bereit. Dank eines patentierten Verfahrens zur Ermittlung der indi-

viduell richtigen Beruhigungsstufe und Füllmenge im Wasserbett 

genießen die Kunden stets die optimale Liegeposition. Ein „Durch-

liegen“ gehört damit der Vergangenheit an. Genauso entfällt über-

mäßiges Herumwälzen. All das trägt zu einer stärker ausgeprägten 

Tiefschlafphase bei. Unterstützt wird das von einer stets angeneh-

men Temperatur – auch in der kalten Jahreszeit. Das hat dann 

natürlich zur Folge, dass man das Fenster nachts geöffnet lassen 

kann, was wiederum für eine gesunde Raumluft und damit einen 

besseren Schlaf sorgt. Und auch ein anderes, allseits bekanntes 

Problem des Winters hat in einem Wasserbett verlässlich ein Ende: 

die kalten Füße!  hlc

Gute Nacht - so geht's!

© HLC/Aqua Comfort

Schlafen wie im 
Märchen

www.matratzenwelt.net

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach!

Unser Service für Sie:

• Fachkundige Beratung durch medizinisch geschultes Personal,  
    auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause!

• Bio-Matratzen aus unserer Region

• Bettdecken, Kissen, Bettwäsche

• Sonderanfertigungen in jeder Größe

• Zuverlässiger Lieferservice

• Entsorgung der Altteile

• Hervorragende Qualität zu vernünftigen Preisen

• Große Auswahl an Seniorenbetten

Waldstraße 55 • Groß-Zimmern
Tel: (0 60 71) 4 28 25 • www.matratzenwelt.net

Offen: Mo.–Fr. 9:30–19 Uhr  •  Sa. 9:30–16 Uhr

Schlafen wie im Märchen? Das muss kein Traum 

bleiben! "Für Ihren Schlaf sind wir hellwach!", 

heißt der Leitsatz der Profis von Kohlpaintner's 

Matratzenwelt in Groß-Zimmern, die auch im 

Netz auf Bewertungsportalen Bestnoten und 

viel Lob für ihre Beratung erhalten. Anders als 

viele andere Produkte lassen sich Matratzen 

nicht einfach per Mausklick online ordern. Je-

denfalls dann nicht, wenn es die richtige Mat-

ratze sein soll. Die Fachleute bei Kohlpaintner 

nehmen sich deshalb Zeit für die Beratung. Und 

ganz wichtig: Der Kunde kann vor Ort probe-

liegen. "Nur so können wir auch sicherstellen, 

dass die Matratze orthopädisch zum Kunden 

passt," erklärt der Junior-Chef Jan Kohlpaintner. 

Und noch etwas betont der Junior-Chef, worin 

sich das Unternehmen vom Online-Handel ab-

grenzt: "Wir bieten unseren Kunden ausschließ-

lich Neuware und keine Matratzen, die eventu-

ell bereits beschlafen sind." Service, Qualität und 

Gesundheit stehen an oberster Stelle, heißt der 

Leitsatz des Familienbetriebs, weshalb die Mitar-

beiter auch regelmäßig durch Schulungen auf 

dem Laufenden gehalten werden. Um hohe 

Qualität zu gewährleisten, setzt man bei Kohl-

painter auf regionale Hersteller, die Hochwer-

tigkeit ihrer Produkte nachweisen können. "Alle 

Matratzen, die wir anbieten, sind zu 100 Prozent 

schadstofffrei, und zwar nicht nur der Bezug, 

sondern auch der Kern der Matratzen erfüllt den 

Standard 100 von Öko-Tex", führt Jan Kohlpaint-

ner aus. PR
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Lust auf etwas Extravaganz? 

Bettwäsche mit Blumenmo-

tiv, Vorderseite des Bettbe-

zugs bedruckt, Rückseite ein-

farbig weiß.

© TrendXpress/Linvosges
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Kniess
Betten- & Raumausstattung

Kniess
Betten- & Raumausstattung

IHR (T)RAUMAUSSTATTER
• Matratzen
• Lattenroste
• Bettwäsche, Kissen
• Schlaf- und Heimdecken
• Tischwäsche
• Frottiertücher
• Badetücher
• Accessoires

IHR Meisterbetrieb
• Fertigung/Montage:
   Gardinen, Raffrollos, Vertikal
• Verlegen:
   Teppich, Parkett, Laminat
• Montage:
   Markisen, Plissee, Jalousien
• Polstern, Tapezierarbeiten

Gesund schlafen wohnen
www.raumausstattung-kniess.de   Telefon 0 61 51 / 544 07

Schöner

Mit bunten Ideen in den Frühling starten!
Wir beraten Sie gern zu Sonnenschutz & Co.

Saison voller leuchtender Farben & kreativer Muster

Wer kennt sie nicht, die Sehn-

sucht nach Sommer, Strand 

und Meeresrauschen? In die-

ser Saison zaubern die Kollekti-

onen von Linvosges den som-

merlichen Flair Südfrankreichs 

in unser Interieur.

Erfrischend und farbenfroh 

steht die diesjährige Frühjahr/

Sommer-Kollektion ganz im 

Zeichen des Südens. Lufti-

ge Materialien und Motive aus 

der Provence bringen uns die 

Leichtigkeit des Sommers zum 

Greifen nahe. Fast kann man 

das Zirpen der Grillen verneh-

men.

Wie gewohnt stehen bei Lin-

vosges auch in dieser Saison 

kreative Muster und die sorg-

fältige Verarbeitung der Ma-

terialien im Fokus. Bereits seit 

1923 werden im Herzen der 

Vogesen hochwertige Heim-

textilien mit viel Liebe zum 

Detail entworfen. Dabei wer-

den stets das traditionelle Sa-

voir-faire mit aktuellen Trends 

verwoben, wodurch einzigarti-

ge Kollektionen in bester Qua-

lität entstehen. TE
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Darmstädter Str. 51  |  64354 Reinheim 
  T.: 0 61 62 - 91 95 22

 www.gerlach-living.de

GEMÜTLICHKEIT &  
GUTER SCHLAF
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Individuelle 
Treppengeländer
Kreativ sein und sich immer wieder neu erfin-

den – das ist auch für Unternehmen ein abso-

lutes Muss. Führende Treppenhersteller verbin-

den handwerkliche Tradition mit einer großen 

Innovationsfreude. Neu im vielfältigen Produkt-

portfolio ist ein modernes Treppengeländer aus 

Aluminium, das sich perfekt mit einer freitragen-

den Treppe kombinieren lässt. Echte Hingucker 

sind lasergeschnittenen Segmente, die mal ver-

spielt und mal geradlinig daherkommen. Selbst 

Buchstaben und Zahlen – z. B. die eigenen In-

itialen, ein bestimmter Name oder das Baujahr 

der Treppe – sind realisierbar, sodass den Gestal-

tungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind. 

Mit Weiß und Anthrazit stehen darüber hinaus 

zwei Trendfarben zur Auswahl, um dem Trep-

pengeländer und den eigenen vier Wänden ei-

nen persönlichen Look zu verleihen. hlc

Ob das Miteinander auf Abstand oder die 

Umstrukturierung des Joballtags – derzeit ist 

nichts mehr wie zuvor. Um nun auch im Ho-

me-Office produktiv und effizient arbeiten zu 

können, bieten sich aktivierende Sitzlösun-

gen an. Sie verfügen über eine Technologie, 

die auf einer Wippmechanik mit zentralem 

Neigungspunkt beruht. Dank dieser bleibt der 

Körper im Gleichgewicht, während der Nutzer 

intuitiv zu einem steten Wechsel der Sitzpositi-

onen angeregt wird. Die fußgesteuerte Bewe-

gung sorgt für eine verbesserte Blutzirkulation 

und Versorgung mit Sauerstoff. Man bleibt lan-

ge fit, wach und konzentriert. Für alle Modelle 

gilt: Sie sind intuitiv zu bedienen, langlebig und 

– im Sinne des Kreislaufgedankens – nachhal-

tig konzipiert und produziert. hlc

Sich einfach mal zurücklehnen. Ruhe zulassen und gar nichts tun. 

Für die Mehrheit der Menschen zählt Faulenzen zu den liebsten 

Freizeitbeschäftigungen - und das über alle Generationen und Le-

bensphasen hinweg. Junge Erwachsene (68 Prozent) chillen eben-

so gerne wie Singles (65 Prozent), Paare (63 Prozent) oder Ru-

heständler mit 65 Prozent. Diese Zahlen nennt Statista aus dem 

Freizeitmonitor 2021. In einem gefühlt immer stressiger werden-

den Alltag gewinnt das süße Nichtstun nochmals an Bedeutung.

Die neue Lust auf Gemütlichkeit prägt auch den derzeit angesag-

ten Einrichtungsstil. Zum gewünschten Erholungseffekt tragen un-

ter anderem eine ruhige Atmosphäre im Wohnraum, angenehme 

Naturfarben und komfortable Sitzmöbel bei. So werden etwa Re-

laxsessel nicht mehr in einer Ecke platziert, sondern bilden oft das 

Herzstück und den Blickfang des Wohnzimmers. Damit steigen ne-

ben den Anforderungen an Sitzkomfort und Entlastung für Kopf, 

Rücken und Nacken auch die Ansprüche an das Design des Lieb-

lingssessels. Mit seinen organischen Formen lässt sich etwa das 

Modell Stressless Rome überall frei im Raum platzieren. Die breite 

Rückenlehne schafft Privatsphäre und ermöglicht es, sich im Stuhl 

beliebig zu bewegen. Die Kopf- und Lendenwirbelstütze stützt den 

angespannten Körper und bietet viel Raum für Entspannung. djd

Zu Hause will man sich wohl-

fühlen. Akzente im Wohnraum, 

die perfekt auf die Innenaus-

stattung abgestimmt sind, dür-

fen da nicht fehlen. Gerade 

Licht peppt die Atmosphäre 

im Innenbereich auf und ver-

breitet Gemütlichkeit. Spezi-

alisten für exklusive Küchen-, 

Bad- und Duschrückwände so-

wie Wandbilder aus Glas haben 

Rückwände mit einem integ-

rierten LED-Flächenlicht ent-

wickelt. Durch spezielle Acryl-

scheiben auf der Rückseite, in 

die das LED-Licht eingespeist 

wird, entsteht eine gleichmäßi-

ge Lichtdurchflutung. Das Licht 

ist einfarbig in Warm-, Neutral- 

oder Kaltweiß, Misch-Weiß und 

RGB erhältlich. hlc

Platz nehmen im 
Home-Office

Den Alltag wieder in 
Balance bringen

Ins rechte Licht gerückt

© djd/Stressless; © HLC/Glasprinter/CLEVERGLAS-Fit; © HLC/Flokk
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Ihr Rasen ist  
zum Davonlaufen?
Bevor Ihr Kind auswandert,  
erfüllt unser kundenorientiertes 
und fachkundiges Garten- 
pflege-Team Ihre Wünsche.  
Wir sanieren, vertikutieren Ihren 
Rasen, verlegen Rollrasen oder 
pflanzen ein Blütenmeer –  
standorttreu und stilecht, bequem 
und schnell. Ihre Kinder, Gäste, 
Nachbarn werden staunen!

Tel. 06155.7 82 42

www.baumann-gaerten.de

Die Gartensaison 
ist eröffnet!

Ganzjähriges Wohlfühlklima

So blüht die Natur auf

Sauna goes Outdoor

Flower-Power im Garten und auf dem Balkon ist nicht 

nur eine Wohltat fürs Auge. Mit den richtigen Tipps 

und Tricks wird die heimische Terrasse zur farbenfroh 

blühenden Lounge, die einen für Insekten und Bie-

nen wichtigen Lebensraum und Nahrungsquelle dar-

stellt. „Mach mit! Lass Blumen blühen!“ lautet daher 

das Motto für verantwortungsvolle Freizeitgärtner, 

die selbst etwas für Artenvielfalt und Biodiversität tun 

möchten. Wirklich jeder kann einen eigenen Beitrag 

leisten. Viel Aufwand ist dafür nicht nötig, wenn man 

einige grundlegende Tipps beachtet. djd

Während man in der öffentli-

chen Sauna die Entspannung 

meist mit fremden Menschen 

teilen muss, bietet eine eige-

ne Sauna intime Entspannung 

allein oder mit seinen Lieben. 

Oftmals verfügt das Haus nicht 

über genügend Ausbaureser-

ven. Eine Gartensauna wirkt 

auf dem ersten Blick wie ein 

neuer Trend, ist letztlich das 

Wiederentdecken der traditi-

onellen finnischen Saunakul-

tur. Mit den individuellen Sau-

nahäusern von Westerhoff 

(www.blockhaus-westerhoff.

de) kann man das Saunaer-

lebnis 365 Tage im Jahr in vol-

len Zügen genießen. Ob 5 qm 

oder 50 qm, mit Außendusche 

oder vollwertigem Bad – kein 

Wunsch in punkto Ausstattung 

und Komfort ist Ansgar Wes-

terhoff fremd. red

Ein Gewächshaus im eigenen 

Garten hat zahlreiche Vorteile: 

Man kann frisches Obst und Ge-

müse ganzjährig anbauen und 

ernten. Viele Gemüsesorten 

oder auch Pflanzen sind sogar 

auf eine warme Umgebung an-

gewiesen, mit einem Gewächs-

haus eröffnen sich also ganz 

neue Möglichkeiten. Wer kann, 

sollte es nach Süden ausrich-

ten, so bekommt es stets ausrei-

chend Sonnenlicht ab. 

Schon die alten Römer er-

stellten Gewächshäuser, um 

ihre Pflanzen zu schützen und 

wachsen zu lassen. Den Maß-

stab für Stil und Eleganz setzen 

allerdings die englischen Ge-

wächshäuser aus der Mitte des 

19. Jahrhunderts. Ein viktoria-

nisches Gewächshaus mit viel 

Glas und Gusseisen fasziniert 

auch heute noch. Charakteris-

tisch sind stets ein elegantes Äu-

ßeres wie Inneres sowie viel na-

türliches Licht. Die Häuser sind 

ausreichend hoch, damit auch 

exotische Baumfarne oder tro-

pische Palmen dort Platz fin-

den. Ein Hersteller für solche 

Gewächshäuser ist beispiels-

weise Hartley Botanic. Typisch 

sind hier die stabilen, gleichzei-

tig leichten Streben und Profile 

aus hochwertigem, pulverbe-

schichtetem Aluminium. Bevor 

das neue Gewächshaus im Gar-

ten steht, wird es mit dem Kun-

den bis ins Detail geplant. Un-

ter www.britishstyle.info finden 

sich viele Inspirationen, die sich 

ganz den eigenen Vorstellun-

gen und Anforderungen anpas-

sen lassen. djd

Tipp
Neu gesetzten Pflanzen sollte man genügend Was-

ser gönnen. Noch vor dem Einpflanzen lässt man den 

Topfballen sich in einem Wassereimer vollsaugen. Im-

mer auf Löcher im Boden der Pflanztöpfe achten, da-

mit Gießwasser abfließen kann. Unter www.lass-blu-

men-bluehen.de etwa gibt weitere Anregungen für 

insektenfreundliches Gärtnern. Neue Blumen kom-

men meist aus dem Gewächshaus und müssen sich 

erst an die Freiheit gewöhnen.

© Yvonne Wierink; © djd/Burford the British Style; © Westerhoff



Regioniales
Leben 
erleben!

Die Bergstraße lockt wieder 

zu vielen Ausflügen.

Der Europäischen Wildkatze auf der Spur sind die Spaziergän-

ger beim BUND.

Weingenuss und Wanderlust finden am 23. und 24. April zueinan-

der, wenn das Deutsche Weininstitut (DWI) gemeinsam mit den 

regionalen Weinwerbungen zum bundesweiten WeinWanderWo-

chenende einlädt. An rund 200 Terminen können die Wandern-

den ihre Outdoor-Aktivitäten mit Weingenüssen und -erlebnissen 

verbinden und dabei die heimischen Weinregionen für sich ent-

decken. Auch die Hessische Bergstraße, Deutschlands kleinstes 

Weinbaugebiet, ist daran beteiligt. Alle Wanderungen finden sich 

im Internet: www.deutscheweine.de/tourismus/weinwander-

wochenende/  red

Das traditionelle Karfreitagskonzert des Konzertchors Darmstadt 

findet in diesem Jahr am Fr, 15. April 2022, um 17 Uhr im darmstad-

tium, Darmstadt statt. Es wird Georg Friedrich Händels „Messias“ 

in der Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozart KV 572 aufge-

führt. Der Konzertchor Darmstadt und das Solistenensemble wer-

den vom Beethoven Akademie Orchester Krakau unter Leitung 

von Wolfgang Seeliger begleitet. Das Konzert war bereits vor zwei 

Jahren geplant, musste aber aufgrund der Coronabedingten Ein-

schränkungen verschoben werden. Bereits gekaufte Karten behal-

ten ihre Gültigkeit. red 

Für Sonntag, 24. April um 14.30 

Uhr lädt der Bund für Umwelt 

und Naturschutz Deutschland 

(BUND) zum „Sonntagsspazier-

gang auf den Spuren der Wild-

katze im Kranichsteiner Forst“ 

ein. Wald ist nicht nur Erholungs- 

und Erlebnisraum für uns Men-

schen sondern ist Vorausset-

zung für das Vorkommen vieler 

heimischer Tier- und Pflanze-

narten. Beim Spaziergang wird 

verschiedenen Fragen nachge-

gangen wie „Ist die seltene Eu-

ropäische Wildkatze ein wegge-

laufener Stubentiger? Was sind 

Lockstöcke?“ Erläutert werden 

Lebensraum und Lebensweise 

und welchen Gefahren Wildkat-

zen ausgesetzt sind. Nebenbei 

schauen wir nach den Früh-

jahrsblühern im Ostwald. Treff-

punkt ist um 14.30 Uhr an der 

Bushaltestelle Oberwaldhaus am 

Steinbrücker Teich in der Diebur-

ger Straße. red

WeinWanderWochenende

Händels "Messias" am Karfreitag

Der Wildkatze 
auf der Spur

© fnendzig; © creativenature.nl; © Konzertchor Darmstadt/Helmut Schwarz www.a4-format.de
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Jetzt Kredite bündeln
und beruhigt schlafen.
o

Kredit auf Nummer Sparkasse:
Wir fassen Ihre Kredite, auch von anderen Banken,
zu einer einzigen monatlichen Rate zusammen -
bequem, einfach und meist günstiger als Ihre bis-
herigen Abbuchungen. Dadurch haben Sie mehr
Überblick und erhalten finanzielle Freiräume.
Jetzt beraten lassen. kskgg.de/kredit
o
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner GmbH (Prinzregen-
tenstr. 25, 10715 Berlin), einem auf Ratenkredite spezialisierten Unter-
nehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Sparkasse wurde von der
S-Kreditpartner GmbH mit der Beratung und Vermittlung von Kredit-
verträgen betraut und ist als Vermittler nicht ausschließlich für die
S-Kreditpartner GmbH, sondern für mehrere Kreditgeber tätig.

s
.

Kreissparkasse
Groß-Gerau

Sicher wie mit einem
Grizzly ringen.
Aus Stoff. Im Traum.

Wenn uns die vergangenen Wochen zwei Din-

ge überdeutlich gemacht haben, dann, dass wir 

uns jeden Tag glücklich schätzen können, in 

Frieden und Wohlstand, umgeben von befreun-

deten Staaten leben zu dürfen und wie wichtig 

es ist, über die eigene Zukunft und die der Fa-

milie nachzudenken. Niemand kann vorhersagen, wie sich die 

Welt entwickeln wird. Deshalb ist es wichtiger denn je, an später 

zu denken und sich finanziell abzusichern. Das gilt für das Le-

ben im Alter ebenso wie für die Sicherheit vor Risiken, der Pla-

nung zum Erwerb der eigenen vier Wände aber auch der Aus-

bildungsfinanzierung der Kinder. Die Geschehnisse dieser Tage 

zeigen uns überdeutlich: Nichts ist wichtiger als Bildung! Men-

schen fliehen mit wenig Gepäck, aber mit dem unbändigen Wil-

len, für sich und ihre Lieben auch in der Fremde zu sorgen. Und 

dafür haben sie vor allem eines dabei: ihr Wissen. In solche Bil-

dung zu investieren, sollte jede Anstrengung wert sein. Daher 

ist mein Rat gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten: Holen 

Sie sich fachkundigen Rat! Kommen Sie zu uns und lassen Sie 

uns über Ihre Zukunft sprechen, über Ihre Wünsche und Pläne, 

Ihre Ziele und Träume, und lassen Sie uns gemeinsam ein Paket 

schnüren, das Ihnen und Ihren Lieben Sicherheit gibt und Ihren 

Plänen den tragfähigen Halt.

Der Experte

Autor: Bastian Locher, Direktor Privatkunden, Kreissparkasse Groß-Gerau

Vorsicht -

WhatsApp-Betrug!

„Hallo Mama“… „Habe eine neue 

Nummer“… „Mein altes Handy ist 

kaputt“ … „Ich habe ein Problem“… 

So oder so ähnlich fängt es an. 

Betrüger melden sich per WhatsApp und geben 

sich als Sohn, Tochter oder Enkelkind aus und 

behaupten eine neue Telefonnummer zu haben, 

da das alte Smartphone defekt ist oder verloren 

wurde. Haben die Betrüger das Vertrauen 

gewonnen, werden die Kontaktierten um Hilfe 

geben. Aufgrund des neuen Smartphones des 

falschen (Enkel-)Kindes würde angeblich auch das 

Online-Banking noch nicht funktionieren. In der 

Folge werden die Kontaktierten gefragt, ob sie eine 

dringende Rechnung über mehrere Hundert oder 

sogar mehrere Tausend Euro bezahlen können.  

Die aktuelle Masche basiert auf dem Enkeltrick, der 

bislang vor allem ältere Menschen traf. Dem 

Einfallsreichtum der Betrüger sind scheinbar keine 

Grenzen gesetzt, um neue Varianten zu entwickeln. 

Auch in Südhessen wurden Menschen bereits 

durch diese neue Variant um viel Geld betrogen. 

Daher raten wir dringend zur Vorsicht! Seien Sie 

misstrauisch, wenn Sie Nachrichten oder Anrufe 

von unbekannten Nummern erhalten und beher-

zigen Sie folgende Tipps:

• Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter 

einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, 

speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

• Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unbe-

dingt unter der alten Nummer nach.

• Niemals Geldüberweisungen nur aufgrund einer 

Messenger Nachricht einer unbekannten Nummer 

tätigen!

• Wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Unsi-

cherheiten an die Polizei. Weiterführende Informati-

onen finden Sie auch auf www.polizei-beratung.de

Mehr über aktuelle Betrugsmaschen und wie Sie 

sich und Ihr Geld davor schützen können, haben wir 

auch auf unserer Seite www.kskgg.de/sicherheit für 

Sie zusammengestellt. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie skeptisch!

Expertentipp Online-Banking

Autor: Thomas Walter, Direktor Medialer Vertrieb und Digitalisierung der Kreissparkasse Groß-Gerau
© riebevonsehl

Baustellenführung

Für Freitag, 22. April um 15 Uhr lädt der Bund für 

Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 

Baustellenführung für das Zentrum für Stadt-

natur in der Orangerie ein. Auf einem Teil des 

Geländes der ehemaligen Stadtgärtnerei in der 

Orangerie entsteht das Zentrum für Stadtnatur 

– ein Raum für Begegnung, für die Biologische 

Vielfalt in der Stadt, als Lernort und Beratung, 

Kreativität und Natur erleben, zum Mitmachen 

und Mitgestalten. Erläutert werden Gebäu-

de mit Außenanlagen und das BUND-Konzept 

mit künftigen Gärten der Vielfalt und pädagogi-

schen Gärten. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Ein-

gangstor zur Orangerie an der Jahnstraße. red

Nachholtermin steht

Führungen starten

Der Verein Kultur im Schloß Heiligenberg freut 

sich, dass sich so schnell ein Nachholtermin mit 

Matthias  Biber Herrmann für ein Konzert ein-

richten ließ, da im letzten Jahr ein Sturzregen 

das Konzert verhinderte. Am 9. April um 19.00  

wird Biber Herrmann also im Gartensalon von 

Schloss Heiligenberg in Jugenheim spielen.

Biber Herrmann ist einer der authentischsten 

und wichtigsten Folk-Blues-Künstler in unserem 

Lande und darüber hinaus. Den traditionellen 

Blues spielt er mit einer Lebendigkeit, die Herz 

und Seele berührt. Seine eigenen Songs grei-

fen den Blues auf und führen ihn weiter zu ei-

ner Musik, die ihre eigene Sprache, Färbung und 

Tiefgang gefunden hat. red

In Heppenheim beginnt die touristische Saison 

in diesem April mit diversen öffentlichen Füh-

rungen. Am Ostersonntag, 17. April geht es um 

14:00 Uhr zur traditionellen Osterburgführung 

auf die Starkenburg. Der Naturpark-Parkplatz 

Starkenburg wird trotz der Baumaßnahmen am 

Starkenburgweg anfahrbar sein. Am 24. April um 

10:30 Uhr werden Geschichten aus alter Zeit im 

Heppenheimer Eckweg und dem Bombachtal 

wieder lebendig. Bei der Tour „Geschichten am 

Wegesrand – Das Geistertal“ hören die Gäste un-

ter anderem vom „Bombachmordche“ und dem 

„Teufelssprung“. Diese Führung ist auch für Kin-

der ab 6 Jahren geeignet. Tickets für alle Füh-

rungen sind ab sofort bei der Tourist Information 

Heppenheim (Friedrichstraße 21) erhältlich. Die 

Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen pro Führung 

begrenzt. Es gelten die aktuell gültigen Pande-

mieregelungen des Landes Hessen. red
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Weitere Informationen erhalten Sie 
in einem persönlichen Beratungs
gespräch oder auf unserer Website.

Ein Platz für alles,

was wichtig ist.

WIR  

finanzieren 

Ihr Zuhause!

volksbanking.de/baufinanzierung

Für Sonntag, 10. April um 14.30 Uhr lädt der 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-

land (BUND) zum Spaziergang „Klimaanpas-

sung und Biologische Vielfalt“ ein. Trocken-

zeiten, Hitzetage und Tropennächte nehmen 

ebenso zu wie Starkregen und Stürme. Beim 

Spaziergang in der Innenstadt werden mögli-

che Maßnahmen für Natur in der Stadt und an 

verschiedenen Gebäuden gezeigt, die helfen, 

die Folgen der Klimakrise zu mindern.  Bäu-

me, Fassaden- und Dachbegrünung steigern 

ebenso wie entsiegelte Flächen das Wohlbe-

finden. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf der 

Nordseite des Luisenplatzes am Brunnen vor 

dem RP-Gebäude. red

Wer hat nicht schon gehört vom Buch mit 

den sieben Siegeln? Von der großen, prophe-

tischen Schrift des Neuen Testaments, de-

ren Name immer und immer wieder in aller 

Munde ist: der Apokalypse? Jeder! Kaum ei-

ner kennt jedoch die apokalyptischen Visio-

nen des Johannes und ihre gewaltige Sprache 

genauer. Wer fühlte sich nicht erlöst durch 

das hoffnungsfrohe Ende? Die Visionen des 

Johannes offenbaren eine ganz und gar fan-

tastische Reise. Bedarf es des Glaubens, damit 

sie dem Zuhörer in ihrer ganzen Wucht und 

Herrlichkeit geschieht? Keineswegs! Christian 

Klischat hat sich in seinem Bühnenstück " Das 

Ende der Zeit" mit der Offenbarung des Jo-

hannes auseinandergesetzt. Das Theater Mol-

ler Haus zeigt das Stück am Samstag, 16. April 

um 20 Uhr. red

An deutschen Hochschulen sind über 400.000 ausländi-

sche Studierende immatrikuliert. "Vom Wegfall der Präsenz-

veranstaltungen wegen der Pandemie waren sie besonders 

betroffen", erklärt Prof. Dr. Marcelo da Veiga, er ist Mit-

glied im Vorstand des Verbandes der Privaten Hochschu-

len (VPH). Für ausländische Studierende war es mühsamer, 

Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenzulernen, die 

Möglichkeiten, außerhalb des Unterrichts Deutsch zu spre-

chen, waren sehr eingeschränkt. "Grundsätzlich haben pri-

vate Hochschulen wegen ihrer agileren Struktur während 

der Pandemie Vorteile gegenüber staatlichen Unis gehabt, 

etwa bei der Beschaffung von Online-Equipment. Nichts-

destotrotz freuen sich auch die Studierenden an privaten 

Hochschulen über die Rückkehr zum Präsenzunterricht", 

so Prof. da Veiga. djd-k

Zum Auftakt der Kultursaison 

2022 im Kulturcafé Groß-Ge-

rau spielt am Samstag, 23. Ap-

ril, 19.30 Uhr, die „Night wish“-

Tribute-Band „Sleeping Sun“ 

Symphonic-Metal vom Feinsten 

und wird die letzten alten Blätter 

von den Bäumen im Biergarten 

(Am Alten Amtsgericht, Darm-

städter Straße 31) pusten. 

„Sleeping Sun“ versetzt ihre 

Zuhörer in die Welt der ein-

zigartigen Symphonic Metal 

Band „Nightwish“ und spannt 

dabei den musikalischen Bo-

gen durch das gesamte bis-

herige Schaffen der finnischen 

Ausnahmeband. Tolle Licht-, 

Pyro- und Video-Effekte unter-

streichen die Show der Band. 

Karten im Vorverkauf kosten 12 

Euro, 14 Euro an der Abend-

kasse.  red

Das Ende 
der Zeit

Spaziergang
durch die Stadt

"Sleeping Sun" im Biergarten

© djd-k/Verband der privaten Hochschulen/goodluz - stock.adobe.com; © Kulturcafé Groß-Gerau; © Theater Moller Haus

Der Campus 
lebt wieder

www.a4-format.de
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WER WAR’S?
100 Jahre wäre unsere gesuchte Persönlichkeit am 3. Ap-

ril geworden. Ihre Eltern waren schon Kinder deutscher Ein-

wanderer, die im US-Bundesstaat Cincinnati zur Welt kamen. 

Der Vater war Musiklehrer, die Mutter kümmerte sich um Kin-

der und Haushalt. Die Musikalität hat sich auf unsere Blondine 

übertragen - zunächst wollte sie Tänzerin werden, doch ein 

Beinbruch vereitelte diesen Wunsch. Sie trat dann als Sängerin 

in Nachtclubs auf. 1947 bekam sie einen Filmvertrag bei War-

ner Brothers. Nach anfänglich buntem Filmmix von Western bis 

Musicals versteifte sie sich dann auf Komödien und wandelte 

sich zur "Sauberfrau". Nach dem Tod ihres dritten Mannes, der 

auch ihr Manager war, nahm sie keine Filmrollen mehr an. Ihr 

Anlageberater hatte ihr Vermögen verspekuliert, das sie jedoch 

in Teilen wieder einklagen konnte. Nach der gescheiterten Ehe 

mit dem vierten Mann widmete sie sich dem Tierschutz und 

wurde dafür 2004 mit der Presidential Medal of Freedom aus-

gezeichnet. Am 13. Mai 2019 starb sie in Carmel Valley Village 

(Kalifornien) an einer Lungenentzündung.

PartyTanz
Maiin

 d
en

Livemusik: LateLounge
Cocktail- & Bierbar,  Wein- & Sektstand, Foodtruck

30. April 2022
19.30 Uhr

Ernst-Ludwig-Saal in Eberstadt
Eintritt p. P.: 15 Euro

Karten 
im VVK: 

Goldschmiede 
Vogelsang

Bettenhaus 
Kniess

Schaulade 
Eberstadt

Mehr Leistung? Mehr Schwung?
Mehr    bei uns!

Autohaus Kraft GmbH und Co. KG · Heidelberger Str. 12 · 64342 Seeheim-Jugenheim · 06257-97303 · www.renault-seeheim.de
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ZEIT FÜR DEN WECHSEL!
Machen Sie JETZT einen Termin
zum Reifenwechsel aus!

Wir checken auch die Profiltiefe.

Werkstattservice für ALLE Marken!

facebook.com/AutohausKraft   

Buchhaltung
Hol- und Bringservice, Sortier-
arbeiten, Buchen lfd. Geschäfts-
vorfälle gemäß § 6 Nr. 3 und 4 
StBG, digitale Belege buchen

Lohnabrechnung inkl. Baulohn
Erstellen der Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen inkl. sämt-
licher Meldungen an Kranken-
kassen, Berufsgenossenschaft, 
Soka Bau und Finanzamt, 
Bescheinigungswesen

Büroorganisation
vor Ort oder in unseren 
Räumlichkeiten, Ordnen der 
Unterlagen, Posteingang, 
Telefondienst, Schreibarbeiten, 
Rechnungsstellung, Mahn-
wesen

WIR sind Ihre 
externe Hilfe fürs Büro!

Dieburger Straße 24
63322 Rödermark

Tel: (06074) 66089-66
E-Mail: info@zahlenlabor.de

WWW.ZAHLENLABOR.DE

Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Namen und Telefonnummer 
bis zum 21. April 2022 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2, 
64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de

Gewinnen 
Sie mit dem F O R M A T

SÜDHESSENS SCHÖNSTE SEITEN

noch mehr Durchblick:
1 x Brillengutschein
im Wert von 100 Euro
von unserem Partner
Optik Bogorinski
in Pfungstadt!

©
Ju

d
e
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A4-FORMAT IM MAI 2022:

Wohnen 2.22
Zeit für Neues

Lecker, lecker!
Das muss man sich auf der Zunge 

zergehen lassen

Terrassen-
Momente
Draußen ist das neue Drinnen

© Sandra Cunningham
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Am Anfang steht die Idee...
Corporate Design / Corporate Identity
Logoentwicklung
Visitenkarten, Briefpapier
Autobeklebung
Schaufensterbeklebung
Werbeartikel, Tassen, T-Shirts, Buttons, etc.
Anzeigengestaltung
Flyer, Plakate, Broschüren, Postkarten, Bücher
Schilder, Firmenschilder, Aufkleber

Wir geben der Idee die richtige Verpackung.
Werbung + Kommunikation
Großflächenplakate
Marketingaktionen erarbeiten und umsetzen
Anzeigenschaltung in den für Sie relevanten Medien - egal wo
Mailings, Newsletter
Geschäftsberichte, Kunden- / Firmen- / Mitarbeiterzeitungen

Ergebnisorientiert.
Beratung und Analyse
Marketingberatung mit Erarbeitung einer passenden Strategie
Werbekonzeption

Haben Sie noch Wünsche?
Außergewöhnliches
...heißt bei uns nicht ”unmöglich”. Fragen Sie uns!

Damit Sie überall sichtbar sind.
Internet, Foto, Print, Radio, TV
Texterstellung, PR-Berichte
Bildbearbeitung, Bildretusche, Fotoshooting
Homepage-Gestaltung, -Programmierung, -Konzeption
Radio-Spot, TV-Spot
inhaltliche Vorbereitung von Pressekonferenzen

Lösung der Rätsel der Ausgabe im März 2022

Lösungswort:
UNTERNEHMER

Der Gesuchte war:
James David Graham Niven 
(* 1. März 1910 in London, 
England; † 29. Juli 1983 in 
Château-d’Oex, Schweiz) 
war ein britischer Schauspieler.

Unser März-Gewinner:

Kerstin Geduldig-Khalili,

Seeheim-Jugenheim

F O R M A T
SÜDHESSENS SCHÖNSTE SEITEN

Die Gewinne können nach telefonischer Terminabsprache (06257 96 27 46) in der 
Redaktion des A4 FORMATs (Schillerstraße 2, Seeheim-Jugenheim) abgeholt werden.
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Wir feiern Jubiläum!
Seit 60 Jahren sind wir Ihr Partner für Unikatschmuck, 
Reparatur und Uhrenservice. Feiern Sie mit uns!

VOGELSANG
S c h m u c k  m i t  C h a r a k t e r

w w w.v o g e l s a n g - s c h m u c k . d e
Heidelberger Landstr. 200 · 64297 Darmstadt · Tel.: 0 61 51 / 94 34 85

V6 Jahre

V6 Jahre edles Design
1962

Service
Aus Alt mach 
SCHÖN!

Unikate 
für Sie!...gründete Goldschmiedemeis-

ter Heinz Georg Vogelsang die 
Goldschmiede in Eberstadt, Hei-
delberger Landstraße 214. 1978 
erfolgte der Umzug an den heuti-
gen Standort Heidelberger Land-
straße 200. 1996 übernimmt sein 
Sohn Berthold Vogelsang die 
Goldschmiede. 

Natürlich ist ein Goldschmied für 
Anfertigungen und Umarbeitun-
gen in Platin, Gold und Silber zu-
ständig. Bei der Goldschmiede 
Vogelsang geht es aber noch viel 
weiter: Berthold Vogelsang ist er-
fahrener Goldschmied und in der 
Branche extrem gut vernetzt. Zu-
sätzlich ist sein Team versiert bei 
Trauringberatungen, Schmuckre-
paraturen und Instandhaltungs-
arbeiten, bei Reinigung, Uhren-
service und Ohrlochstechen.

Die Zeiten werden rauer, die Res-
sourcen müssen geschont wer-
den. Zeit für Schmuckcycling! Die 
alte Kette von Tante Elfriede oder 
auch die ganze Sammlung der 
Oma - wer Schmuck nicht mehr 
braucht oder nicht mehr mag, 
kann ihn einfach einschmelzen 
und neu gestalten lassen.

Die große Stärke der Gold-
schmiede Vogelsang liegt in der 
hauseigenen Kreation interessan-
ter, farbenfroher und moderner 
Kollektionen. Aber auch Unikate 
werden nach Kundenwunsch an-
gefertigt. Gerade die Lilien-Kol-
lektion hat es den Darmstädter 
Fußballfans angetan. Schick im 
Look des Herzens-Vereins!


