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Geht es Ihnen wie mir, liebe Leserinnen und Leser? Bisweilen spa-

re ich mir die Nachrichten und gönne mir ein oder zwei Tage 

Auszeit vom Weltgeschehen. Gewiss, es ist immer sinnvoll und 

wichtig, informiert zu sein, aber derzeit leidet meine Stimmung 

doch arg unter dem, was wahnsinnige Kriegsfürsten, überforder-

te Politiker und verantwortungslose Wirtschaftsführer in der Welt 

veranstalten. Einiges davon betrifft uns in Deutschland ganz direkt, 

anderes beobachten wir aus sicherer Distanz und hoffen, dass wir 

von allzu harten Auswirkungen verschont bleiben. Aber man sollte 

nicht mutlos sein, sondern positiv nach vorne schauen und sich 

klar machen, dass doch vieles in den zurückliegenden Jahrzehn-

ten von unseren Vorgängergenerationen ziemlich klug und richtig 

gemacht worden ist. Denn anders als in vergangenen globalen 

Krisen und Kriegen sind wir heute fester Bestandteil einer weltum-

spannenden Wertegemeinschaft, einer schlagkräftigen Verteidi-

gungsallianz und eines sowohl politisch als auch ökonomisch im 

Gleichklang agierenden Europas. Ich weiß, dass auch daran so 

einiges zu kritisieren und zu verbessern gilt, aber das sind mach-

bare Details einer im Grundsatz begrüßenswerten Sache. Und das 

ist doch ein beruhigender Gedanke!

Also, trauen Sie sich, machen Sie ab und an einmal Nachrichten-

pause und nehmen Sie sich Zeit für Wichtiges wie Familie und 

die eigenen vier Wände oder für Schönes wie die Urlaubsplanung 

oder gute Lektüre.

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

Ihr Andreas Giese 
Herausgeber

Das Wohnen hat sich tatsäch-

lich geändert in den vergange-

nen Jahren. Die Corona-Krise 

hat eine Trendwende her-

v o r g e -

bracht, 

d i e 

plötzlich kam und allumfas-

send war, vom Lebenswan-

del über die Ernährung bis 

hin zum Urlaub. Besonders in 

den eigenen vier Wänden hat 

sich in dieser Zeit etwas ver-

ändert. Man legt wieder richtig 

Wert auf Gemütlichkeit, dar-

auf, dass alles hübsch aussieht 

und auf dem neuesten Stand 

ist.

Wohnen 2.22 oder auch 2022 

ist also wirklich neu und an-

ders. Es ist mehr cozy 

oder hygge, mehr Far-

ben, mehr Homeoffice, 

mehr Nutzen, mehr 

Überlegung, mehr "ich". 

Wer jetzt noch nicht angefan-

gen hat mit dem Umbau, dem 

Umgestalten, der sollte jetzt 

schnell loslegen. Die Bau stoffe 

werden knapp, die Preise 

steigen und Energiekosten 

gehen durch die Decke. 

Mit etwas Getüftel kann 

man also eine Menge 

sparen, sowohl kurz-

fristig als auch auf 

lange Sicht. ck

Schlimmer als Krieg 

ist allein die Furcht vor Krieg.

Wohnen

2  22Lucius Aeneas Seneca (4 v. Chr. - 65 n. Chr.)

© Jenny Sturm www.a4-format.de
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Eberstädter Straße 48
64319 Pfungstadt
Küchen: 06157- 93755-20 
Accessoires: 06157- 93755-66 

www.lang-kuechen.de 
© 4th Life Photography; © djd/Pixum.de/Sebastian Harms

Das Bohren und Hämmern 

beim Aufhängen der Bil-

der könnte sich so mancher 

Kunstfreund sparen. Denn die 

Alternative dazu sind Fotoka-

cheln aus Forex, einer Hart-

schaumplatte, die sich mit 

einem Magneten ganz ein-

fach an der Wand befestigen 

lassen. Auf diese Weise kann 

man die Motive jederzeit nach 

Lust und Laune tauschen. djd

Mit den Lieblingsbildern er-

hält das Zuhause ein stilvol-

les, individuelles Flair.

Das Zuhause kunstvoll dekorieren

Sorgt für frische Luft 
- und sieht noch gut ausFür eine warme, natürliche Ausstrahlung sorgen

Über Geschmack lässt sich be-

kanntlich nicht streiten. Schon 

gar nicht, wenn es um die Ein-

richtung der eigenen vier Wän-

de geht. In jedem Fall verleihen 

Wandbilder und Kunstdrucke 

dem Zuhause ein individuelles, 

stilvolles Flair. 

Vor dem Dekorieren sind al-

lerdings einige Fragen zu be-

antworten: Welche Motive in 

welcher Größe sollen es wer-

den, was ist das passende Ma-

Regelmäßiges Lüften ist ein Muss, um für gesunde Bedingungen 

im Zuhause zu sorgen. Das gilt noch mehr für gut gedämmte und 

dichte Neubauten. Empfehlenswert ist es, bei der Planung des 

Eigenheims an eine kontrollierte Wohnraumlüftung zu denken. 

Komplettsysteme wie profi-air von Fränkische sorgen für einen 

automatischen komfortablen Luftaustausch, verhindern Geruchs-

belästigungen und helfen beim Energiesparen. Viren, Bakterien, 

Feinstaub und Allergene wie Pollen bleiben draußen. Weil beim 

Wohnen neben der Funktion auch stets das Design eine wichtige 

Rolle spielt, gibt es die Lüftungsgitter in zahlreichen Farben, For-

men und Materialien von Metall bis Glas. Unter www.designgitter.

de finden sich weitere Inspirationen. djd

Die Skandinavier machen es 

vor: Da es draußen oft dun-

kel und kalt ist, helfen neutra-

le Farbtöne an den Wänden, 

da sie das natürliche Licht von 

außen reflektieren. Dadurch 

wirken die Räume frischer und 

großzügiger. In der Kombina-

tion mit Möbeln zum Beispiel 

aus Birkenholz oder heller Ei-

terial für die Bilderrahmen? Soll 

es ein großflächiges, einzelnes 

Bild sein oder eher eine Galerie 

mit verschiedenen Formaten? 

Hinzu kommt die Frage, wie 

sich die Bilder geschickt als Ge-

samtkunstwerk inszenieren las-

sen. Die wenigsten Menschen 

wohnen in loftartigen, licht-

durchfluteten Wohnungen. Mit 

den richtigen Expertentipps las-

sen sich Wandbilder aber auch 

in kleineren Räumen in Szene 

setzen. 

che erhält auch die Stadtwoh-

nung eine natürliche Ausstrah-

lung. Wandfarben sollte man 

dabei dosiert einsetzen, damit 

die Bilder entsprechend wirken 

können. 

Eine interessante Möglichkeit ist 

es beispielsweise, mehrere Mo-

tive in Form einer Collage auf 

großen Wandbildern zu platzie-

ren. Bei Pixum etwa lassen sich 

Collagen einfach und schnell 

gestalten. Eine Alternative dazu 

ist eine sogenannte Gallery Wall, 

auf der verschiedene Wandbil-

der Platz finden. Tipp: Für eine 

lebendige Wirkung kann man 

munter Materialien und Größen 

kombinieren. djd
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Tipp:
Mit den steigenden Tem-

peraturen halten auch 

neue frühlingshafte und 

sommerliche Bettwä-

sche-Motive Einzug ins 

Schlafzimmer. So lässt 

sich mit einfachen Mitteln 

die Optik des Raumes ver-

ändern. Die neuen Bett-

wäsche-Kollektionen sind 

dafür hervorragend geeig-

net. Viele Dessins behan-

deln Natur-Themen wie 

Blumen und Blüten, aber 

auch grafische Muster dür-

fen nicht fehlen. akz-o

Schöner Schatten
XXL-Fensterfronten sind aus der modernen Archi-

tektur kaum noch wegzudenken und auch Win-

tergärten liegen im Trend. Um einem Hitzestau 

oder Reflexionen auf TV-Bildschirm, Tablet & 

Co. vorzubeugen, sind passende Beschattungs-

lösungen unentbehrlich. Hier kommen Alumini-

um-Rollläden „made in Germany“ ins Spiel, die in 

allen RAL-Farben erhältlich sind und nach Maß 

angefertigt werden. Die Schattenspender passen 

zu jeder möglichen Fensterform, bieten Schutz 

vor grellem Sonnenlicht und großer Hitze und 

schirmen Straßenlärm sowie neugierige Blicke 

ab. Völlig im Dunkeln tappen muss übrigens nie-

mand, denn Lichtschienen – speziell gelochte, 

mit dem Voll-Profil ganz nach Belieben kombi-

nierbare Lamellen – lassen genügend Helligkeit 

herein und erzeugen außerdem ein stimmungs-

volles Licht- und Schattenspiel. HLC

© Irisette/akz-o; © HLC/Schanz

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 vie-

le andere Produkte lassen sich Matratzen nicht 

einfach per Mausklick online ordern. Jedenfalls 

dann nicht, wenn es die richtige Matratze sein 

soll. Die Fachleute bei Kohlpaintner nehmen sich 

deshalb Zeit für die Beratung. Und ganz wich-

tig: Der Kunde kann vor Ort probeliegen. "Nur 

so können wir auch sicherstellen, dass die Ma-

tratze orthopädisch zum Kunden passt," erklärt 

der Junior-Chef Jan Kohlpaintner. Und noch et-

was betont der Junior-Chef, worin sich das Un-

ternehmen vom Online-Handel abgrenzt: "Wir 

bieten unseren Kunden ausschließlich Neuware 

und keine Matratzen, die eventuell bereits be-

schlafen sind." Service, Qualität und Gesundheit 

stehen an oberster Stelle, heißt der Leitsatz des 

Familienbetriebs, weshalb die Mitarbeiter auch 

regelmäßig durch Schulungen auf dem Lau-

fenden gehalten werden. Um hohe Qualität zu 

gewährleisten, setzt man bei Kohlpainter auf re-

gionale Hersteller, die Hochwertigkeit ihrer Pro-

dukte 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 Kohlpaintner aus. PR

www.a4-format.de
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 Neue Küche
[ge] fällig ?

Darmstädter Str. 51 
64354 Reinheim  

T.: 0 61 62 - 91 95 22

Öffnungszeiten:
MO - SA:  9:00 - 12:30 Uhr

MO, DI, DO, FR: 14:30 - 18:00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen 

 www.gerlach-living.de

In fast jedem Haus gibt es Räume mit toten Win-

keln, ungenutzten Ecken oder kleinen Nischen. 

Es wäre doch zu schade, diese Flächen einfach 

zu verschenken. Je nach Größe und Tiefe kön-

nen Aussparungen und Erker auch als Arbeits-

platz, gemütliche Lese- oder Sitzecke bzw. als 

Essplatz genutzt werden. Den Einbau des Fuß-

bodens übernimmt am besten der Fachmann. 

Er wird den Belag vollflächig auf den Untergrund 

kleben und nicht schwimmend verlegen. Nur so 

kann er exakt eingepasst werden und bleibt lan-

ge gut in Form. bpr

Eine Küche ist mehr als nur der "Arbeitsplatz der 

Frau". Chauvinismus beiseite, die Küche ist wie-

der zum Lebensmittelpunkt der Deutschen avan-

ciert. Aus dem ehemaligen Wohnzimmer kann 

da schon mal die neue Küche werden, das Woh-

nungsroulette dreht sich und würfelt alles neu zu-

sammen. Jeder nach seinen Bedürfnissen. 

Also nichts wie hin zum Fachmann. Denn der hat 

die Software und die Ideen, die den Raum neu 

definieren und präsentieren. Mit aktuellen Kü-

chentrends aufgepeppt wird im Nu eine Traum-

küche daraus, ideal ausgeleuchtet, perfekt jeden 

Zentimeter genutzt - und das alles in Farb- und 

Formensprache dem persönlichen Empfinden 

entsprechend. Visionäre für einwandfreie Rau-

maufteilung können auch aus einer Scheune 

eine meisterhafte Küche schaffen. Und mit der 

passenden Software kann man schon einmal 

probehalber durch seine neue Küche schlen-

dern. ck

Ohne Vision
geht hier gar nichts

Platz für Neues

© pbombaert; © djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler; © Christian Hillebrand/stock.adobe.com /IBK

Küche und Esszimmer, Schlafraum und Bad 

oder Wohnzimmer und Wintergarten: Früher 

waren diese Bereiche in den meisten Häusern 

und Wohnungen klar durch Türen getrennt. In 

modernen Wohnkonzepten existieren diese 

Trennlinien nicht mehr. Und auch zwischen In-

nen- und Außenräumen verwischen Grenzen. 

Als Folge offener Grundrisse änderten sich auch 

die Böden. Statt einem Stückwerk von Raum zu 

Raum sind heute architektonisch ansprechende 

Bodenflächen aus einem Guss gefragt. Für die-

sen Ansatz eigenen sich keramische Fliesen bes-

ser als fast jedes andere Material. Unter www.

deutsche-fliese.de gibt es dazu Infos und Ein-

richtungsideen für alle Wohnbereiche. djd

Wohnen ohne 
Grenzen

10 11
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Schwanenstraße 45 · 64297 DA-Eberstadt · Tel.: 06151 - 504 41 50 · www.schaulade-eberstadt.de

Samt und sonders: 
Kissenhüllen
von Sander und noch mehr Tischwäsche

sind bei uns erhältlich! 

Trendig: Serie Prince aus Samt in verschiedenen Farbpaletten

1 Akinod Lunchbox inkl. Isoliertasche, www.

akinod.fr | 2 Bett Hästens Vividus, www.haes-

tens-betten.de | 3 Gmundner Keramik, Krug Wei-

ner Form und Suppenteller Cup | 4 Eschenbach 

Porzellen, Serie Deep Jungle | 5 Nomad - fran-

zösische Messerserie von Opinel | 6 Kissenhüllen 

Sander, 50x50cm: Mamba, Malibu und Maracana 

- perfekt in Kombination - gesehen bei Schaulade 

Eberstadt

Luxus & 
Urwald

1

2

3

4

5

6

www.a4-format.de
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Terrassen-Momente
Draußen ist das neue Drinnen

Endlich wird es wärmer! Gleich zieht es uns Menschen wieder 

hin aus an die frische Luft, in die grüne Natur. Jeden Sonnenstrahl 

möchten wir mit Freude begrüßen. Mit allen Sinnen wollen wir 

die Wärme, den Frühlingsduft, das Vogelgezwitscher und die knal-

ligen Farben genießen. Das Hören, Fühlen, Sehen, Riechen und 

Schmecken des Neustarts in der Natur beflügelt uns wie kaum et-

was anderes. Einfach draußen sitzen, spazieren gehen, Tiere be-

obachten, mit Freunden das herrliche Wetter genießen - das ist 

Frühling. Schluss mit dem Stubenhocken, Abenteuer go!

Die Erlebnisse unter freiem Himmel sind wahrlich eine Wonne. 

Das Wohnzimmer wird da nur allzu gern nach draußen verlegt, 

auf die Terrasse, in den Garten oder gar ganz raus in die Land-

schaft. Essen und Büro folgen meist auch - alles eine Frage der 

Organisation und der Technik. Ob Gemeinschaft eine Farbe hat? 

Vielleicht schon, nämlich die changierenden Rot-Orangetöne von 

tanzenden Flammen in der Feuerschale, das Rot-Weiß der Pick-

nickdecke oder auch die bunten Tupfen einer Wildblumenwiese, 

auf der man Rast einlegt. Da können Geist und Körper entspannen 

und Platz machen für neue, kreative Gedanken. Das tut gut! ck

© Halfpoint

KKeeiinn  sscchhöönneerr  LLaanndd......

www.a4-format.de
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© sebastien rabany© Miredi; © fotogestoeber

Was fliegt denn da?

Faszination Honigbiene

Hochstapler, Schnüffler, Trunkenbolde 
...und andere verrückte Schmetterlinge

Für Sonntag, 15. Mai lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND) in Kooperation mit der Volkshochschule 

zum Besuch beim Imker am Bürgerpark Nord zum Thema „Faszi-

nation Honigbiene“ ein.

 Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Straßen-

bahnhaltestelle Eissporthalle bei der 

Alsfelder Straße 45. Wir laufen zum 

nahegelegenen Bienengarten 

und besuchen Imker Stefan 

Fuchs. Dort gibt es für 

die ganze Familie viele In-

formationen über die Honigbiene, 

ihre Verbindung zum Menschen und ihre Haltung 

zu erfahren und zu sehen. Der Eintritt ist frei.

 Mehr Informationen unter Termine auf www.bund-

darmstadt.de bzw. E-Mail bund.darmstadt@

bund.net. red

Schmetterlinge bilden mit 

knapp 160.000 beschriebenen 

Arten, nach den Käfern, die ar-

tenreichste Insekten-Ordnung 

und gehören mit ihrer zer-

brechlichen Schönheit zu den 

großen Sympathieträgern im 

Tierreich. Das ist bekannt.

Aber wer weiß schon, dass es 

unter ihnen auch Dauerläufer, 

Trunkenbolde, Hochstapler, 

Taucher und sogar „sprechen-

de“ Schmetterlinge gibt? Und 

das direkt vor unserer Haustür!

Mit spektakulären Fotografi-

en lüftet Ingo Arndt diese und 

viele weitere Geheimnisse aus 

der Welt der Schmetterlinge. 

Neben dem hohen Maß an Bil-

dästhetik kann diese Ausstel-

lung auch mit Wissenswertem 

aus der Biologie aufwarten. 

In gut verständlichen Tex-

ten hält der bekannte Autor, 

Claus-Peter Lieckfeld, viele 

spannende Geschichten über 

diese Tiere bereit.

Ausgewählte Detailaufnahmen 

von Schmetterlingsflügeln, so-

wie Studioaufnahmen von 

Schmetterlingspuppen und 

-raupen, ergänzen Motive aus 

der freien Wildbahn und über-

raschen nicht weniger durch 

ihre Farb- und Formgebung. In 

der Reduktion zeigt Ingo Arndt 

das Wesentliche und eröffnet 

mit Detailansichten eine Welt, 

die uns staunen lässt.

Die Fotoausstellung von 

Ingo Arndt im Palmengarten 

Frankfurt ist vom 26. Mai bis 

18. September 2022 zu erle-

ben. Die Galerie am Palmen-

haus wird die Ausstellung be-

herbergen. PR

Der Hochstapler: Hornissen-Glasflügler ha-

ben sich das täuschend echte Aussehen der 

wehrhaften Großwespen zugelegt und pro-

fitieren von deren Schreckwirkung (Bates-

sche Mimikry). Foto: © Ingo Arndt / www.ingoarndt.com

Der Größte: Der südostasiati-

sche Atlasspinner ist der größte 

Schmetterling der Welt – die Flü-

geloberfläche des Weibchens be-

trägt etwa 400 Quadratzentimeter. 

An Spannweite übertrifft ihn aller-

dings die südamerikanische Eule Thy-

sania agrippina mit annähernd 30 Zenti-

metern. Foto: © Ingo Arndt / www.ingoarndt.com

www.a4-format.de
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„Gesund schlafen - schöner wohnen”
www.raumausstattung-kniess.de   Tel. (06151) 5 44 07

Bunte Farben 
für gute Laune!

Bei uns erhalten Sie
alles zum Verschönern 

der eigenen vier Wände 
aus einer Hand und mit nur 

einem Ansprechpartner.

Die freie Zeit auf dem Bal-

kon genießen. Mit einer neu-

en Bodengestaltung wird der 

Außenbereich sichtbar aufge-

wertet.

Mehr als nur ein Sonnenschutz

Sommer auf dem Balkon

Ob man in den nächsten Monaten verreisen kann und 

will, bleibt ungewiss. Da kann es nicht schaden, vor-

zusorgen und das eigene Zuhause schön zu gestal-

ten. Die Sonne lässt sich schließlich auch daheim auf 

dem Balkon genießen. Wenn der Außenbereich aller-

dings sichtbar in die Jahre gekommen ist und er den 

Winter nicht schadlos überstanden hat, wird es Zeit 

für eine Sanierung. Mit Abdichtungs- und Beschich-

tungssystemen aus Flüssigkunststoff, wie sie etwa 

Triflex bietet, lässt sich ein neuer Boden von erfahre-

nen Handwerkern innerhalb nur eines Tages realisie-

ren. Für eine attraktive Optik stehen gleich vier Varian-

ten zur Wahl, ob mit Chips als farbige Einstreuung, in 

der persönlichen Lieblingsfarbe, mit einem individu-

ellen Muster oder in einem naturnahen Steinlook. djd

Die Terrasse ist ein wichtiger 

und oft der meistgenutzte Be-

standteil des Gartens vor oder 

hinter dem Haus. Sie soll sich 

sowohl der Hausarchitektur 

als auch der Gartenanlage an-

passen und entsprechend aus-

gestattet sein. Wenn der Au-

ßenbereich neu angelegt oder 

renoviert werden soll, gilt der 

erste Gedanke oft dem Belag, 

dessen Verlegen am besten von 

einem Fachmann erledigt wird. 

Ebenfalls in professionelle Hän-

de gehört die Planung von Mar-

kisen für die Terrasse.

Der Sonnenschutz ist in der Re-

gel unerlässlich, um die Terrasse 

möglichst lange und bei unter-

schiedlicher Witterung nutzen 

zu können. Auf der sicheren Sei-

te sind Hausbesitzer mit Mar-

ken-Sonnenschutzsystemen 

etwa von Lewens-Markisen, de-

ren Gestelle und Stoffe lang-

fristig wetterfest und lichtecht 

sind. Die Installation durch den 

Fachhandwerker gibt zudem 

die Gewähr, dass die Marki-

se an der Hausfront sicher be-

festigt ist. Der Fachmann kann 

den Hausbesitzern zudem bei 

der Auswahl der Komfortfunk-

tionen helfen. Unter www.le-

wens-markisen.de gibt es 

weitere Infos und eine Fach-

händleranfrage. 

Handkurbeln etwa setzt man 

heute kaum mehr ein, das Ein- 

und Ausrollen des Tuchs über-

nehmen zuverlässige Motoran-

triebe. Im Zusammenspiel mit 

Wettersensoren bietet das nicht 

nur mehr Komfort, sondern ver-

bessert zudem die Wettersicher-

heit. Die Sensoren erkennen 

zum Beispiel, wenn Regen oder 

stärkerer Wind aufkommt. djd

Tipp
Mit speziellen Abdichtungs- und Beschichtungssyste-

men aus Flüssigkunststoff lässt sich ein neuer Boden 

von erfahrenen Handwerkern innerhalb nur eines Ta-

ges realisieren. Das Material sorgt dafür, dass die Flä-

che langzeitsicher abgedichtet ist – auch an kniffli-

gen Stellen wie Abflüssen oder den Übergängen zur 

Wand. Da der Balkon für viele heutzutage eine Wohl-

fühloase im Freien ist, kommt es gleichermaßen auf 

Optik und Design an. Dafür bietet beispielsweise Trif-

lex gleich vier attraktive Varianten: Das Chips Design 

etwa zeichnet sich durch ein dekoratives Einstreu-

ungsmaterial aus, welches der Oberfläche eine be-

sondere Struktur verleiht. Mit mehr als 50 Farben und 

den sogenannten Chips in vier Farbtönen lassen sich 

zeitlose Optiken kreieren.

© HLC/Soliday; © djd/www.Lewens-Markisen.de; © djd/Triflex/Getty Images/Johner RF; © djd/Triflex/Mike Watson Images

Hier wird der Schatten neu designt

Sonnensegel sind hochtechnische, ausge-

klügelte Anlagen, die es ermöglichen, stufen-

losen Schatten bis zu 85 Quadratmetern auf 

Knopfdruck zu erzielen. Ein hochentwickel-

tes System, welches einen großen Outdoor-

bereich unter hohen Sicherheitskriterien über-

dacht und das nicht nur bei Sonne, sondern 

auch bei Regen. Welche Aufgaben dabei De-

sign, Funktionalität, Komfort und Qualität spie-

len und wie diese Features ständig optimiert 

werden können, das herauszufinden, haben 

sich Premiumanbieter von Sonnensegeln zum 

Ziel gesteckt. Durch langjährige Erfahrung und 

konsequente Weiterentwicklung der Produkte 

sind einzigartige Merkmale wie optionale Hö-

henverstellung des Segels bei Sonnentiefstand 

oder eine patentierte Pylontechnik, die das Se-

gel bei hohen Windstärken freigibt, erst mög-

lich gewesen. Aktuell wurden nach einer inten-

siven Entwicklungsphase nun auch elektrisch 

aufrollbaren Sonnensegel-Anlagen noch ein-

facher, robuster und vor allem exklusiver ge-

staltet. Das Resultat ist eine neue, hochwertige 

Designlinie in Hochglanzoptik, da die einzelnen 

Bestandteile der Anlage aus poliertem Edel-

stahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit gefer-

tigt sind. HLC
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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
Reiche 
Ernte
Bei einer Verbrauchs- und Me-

dienanalyse gaben knapp 24 

Mio. Deutsche an, mehrmals 

im Monat zu gärtnern. Zu-

dem sind Urban Gardening, 

also das gemeinschaftliche 

Gärtnern an öffentlichen Plät-

zen, und das Thema Selbst-

versorgung große Trends. 

Damit Gärtner selbst nachzie-

hen können, muss das Saat-

gut samenfest sein. Lehmanns 

Bio-Saaten beispielsweise sind 

in Bio- und Demeter-Qualität 

verfügbar. Traditionelle Gemü-

sesorten sind – anders als Exo-

ten – oft sehr gut an die Bo-

denbedingungen und unser 

Klima angepasst. Infos: www.

lehmann-natur.com. djd

Das luftporenreiche, kiesförmige Mineral von 

Bisotherm ist reiner Naturbims. Nach dem Ab-

bau und der Veredelung wird dieser ökolo-

gisch ausgezeichnete Rohstoff zu einem inno-

vativen und wertvollen Landschaftsgranulat.

Die Granulate der Bisorock-Serie verbessern 

die Bodenverhältnisse für einen schönen und 

dichten Rasen und sprießendes Gartengrün. 

So werden die Bodeneigenschaften wie Was-

serführung, Durchlüftung und Speicherfähig-

keit für Nährstoffe optimiert. Die Granulate 

eignen sich zum Einsatz bei unterschiedlichen 

Bodenverhältnissen, ob sandige, lehmige oder 

humusartige Böden. Lediglich das Mischungs-

verhältnis ändert sich. spp-o

Wichtig für alle, die den eigenen Garten mit Hortensien berei-

chern wollen: Die Gehölze benötigen einen halbschattigen 

Standort, am besten mit Morgensonne und kühlendem Schatten 

am Nachmittag. Die Erde sollte humusreich, locker, leicht sauer 

und kalkarm sein. Für die Kübelbepflanzung empfiehlt es sich, zu 

spezieller Hortensienerde zu greifen. Wichtig beim Setzen: Das 

Pflanzloch sollte den doppelten Durchmesser des Wurzelballens 

aufweisen. Bei Kübelpflanzen ist es außerdem entscheidend, auf 

einen ausreichend großen Topf zu achten. Eine 25 bis 30 Zenti-

meter große Pflanze benötigt etwa zehn Liter Erdvolumen. Unter 

www.hortensie-endless-summer.de gibt es weitere Tipps sowie 

Adressen von Händlern aus der Nähe. Blütenliebhaber sollten au-

ßerdem darauf achten, Hortensien nicht zu tief zu setzen - Wur-

zelballen und Erde bilden im Idealfall eine Linie. Anschließend ist 

es wichtig, die Pflanze gründlich anzugießen, an sonnigen Ta-

gen am Abend ausreichend zu wässern, dabei aber Staunässe im 

Kübel zu vermeiden. djd

Auf der Terrasse zeigen sich grü-

ne Ablagerungen, die Garten-

möbel sind staubig und der Hof 

voller Blütenblätter: Nicht nur 

im Frühling will der Outdoor-

bereich gründlich von Schmutz 

befreit werden. Mit technischen 

Geräten können sich Hausbe-

sitzer das große Saubermachen 

erleichtern. Blätter und Dreck 

auf Wegen und Stellplätzen wer-

den beispielsweise am schnells-

ten mit einer Handkehrmaschine 

aufgenommen. Auf der Terras-

se oder in der Garage hingegen 

kann ein Nass- und Trockensau-

ger zum Einsatz kommen. Will 

man festsitzenden Schmutz, 

Moose und Flechten entfernen, 

leistet ein Hochdruckreiniger 

gute Dienste. Besonders gleich-

mäßig und zügig klappt die Ar-

beit mit einem zusätzlichen 

Flächenreiniger, der statt der 

Hochdrucklanze angeschlossen 

wird - weitere Infos gibt es unter 

www.kaercher.de. djd

Natürliche 
Klimaregulierung

Tipps für die 
Hortensienpflege

Frischekick für den Outdoorbereich

© djd/Hortensie Endless Summer; © Bisotherm/spp-o; © djd/www.lehmann-natur.com www.a4-format.de
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Aus der Region
Bergsträßer Weinfrühling

Spargeltage sind wieder da
Die Spargeltage Gerauer Land 

sind seit 25 Jahren ein Begriff 

und ein Markenzeichen des 

Kreises Groß-Gerau. Das Pro-

gramm der Spargeltage Ge-

rauer Land, die noch bis zum 

24. Juni 2022 dauern, ist stark 

abgespeckt, es gab auch kei-

ne Spargelgala zum Auftakt 

(sie ist für 2023 wieder einge-

plant). Aber die Organisatoren 

Stephanie Wagner und Norbert Dömling stammen 

von der Bergstraße und starten im 70. Kammer-

konzert Bickenbach mit „Flute'n'Bass“ jazzig in die 

Konzertsaison. Die Kombination von hohen Quer-

flöten und tiefem Kontrabass stellt sich dabei als 

ungeahnt reizvoll heraus. Der Klang der C-, Alt- und 

Bassflöte von Stephanie Wagner ergänzt den tie-

fen, warmen und erdigen Klang des Kontrabasses 

von Norbert Dömling. Handfester Groove, filigra-

ne Klangfarben, Freies, Geordnetes, Eigenes und 

Unerwartetes finden sich im Repertoire des Duos 

 „Flute'n'Bass“. Das Konzert findet am Samstag, 14. 

Mai um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Bicken-

bach statt. red

Am Donnerstag, 12. Mai lädt Zwingenberg wieder zum Abend-

markt im Rahmen des Bergsträßer Weinfrühlings ein. Von 17 

bis 20 Uhr herrscht dann buntes Treiben auf dem Marktplatz 

in Zwingenberg. Am Samstag, 14. Mai, ist "die Insel" zu Gast 

an der Bergstraße. Von 14 bis 18 Uhr finden Weinverkostun-

gen des Weinguts Vinum Autmundis aus Groß-Umstadt im 

Bensheimer Weinhandel Frimess statt. Am 15. Mai laden die 

Geschäfte der Bensheimer Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum 

verkaufsoffenen Sonntag mit Kunstmeile ein. Am gleichen Tag 

findet von 9 bis 18 Uhr die Weinlagenwanderung des Oden-

waldklubs Groß-Umstadt e.V. auf unterschiedlichen Rundwe-

gen in den Umstädter Weinbergen statt. Bewirtet Winzerhütten 

bieten zahlreiche Rastmöglichkeiten. Weitere Infos: www.ver-

kehrsverein-bensheim.de. red

Eigentlich sollte es ein roman-

tischer Segeltörn übers Mit-

telmeer werden. Doch als 

plötzlich dieser Notruf ein-

geht, werden Sonja und Oli-

ver jäh aus ihrer Pärchenidylle 

herausgerissen und zum Han-

deln gezwungen. Sie treffen 

auf Schiffbrüchige, die sich an 

den Resten eines Schlauch-

boots festkrallen. Es sind drei. 

Drei Schwarze. Eine Frau und 

zwei Männer. Doch irgend-

etwas stimmt hier nicht. Sind 

das wirklich Flüchtlinge? Die 

drei sehen ganz und gar nicht 

so aus, wie sie sich Flüchtlin-

ge vorstellen: Wohlgenährt, 

geschminkt, falsche Rolex am 

Arm. Was haben die vor? Son-

ja und Oliver wird Angst und 

Bange und sie halten die Un-

gewissheit nicht aus. Mona-

te später erzählen die beiden 

ihre Geschichte in einer neuen 

Veranstaltungsreihe des städ-

tischen Theaters einer kriti-

schen Öffentlichkeit.

Das "Theater Curioso" zeigt 

das Stück "Die meisten Afrika-

ner können nicht schwimmen" 

am Freitag, 20. Mai und Sams-

tag, 21. Mai um jeweils 20 Uhr 

im Darmstädter Theater Moller 

Haus. 

Kartenreservierungen direkt 

unter 06151/26540 oder über 

karten@theatermollerhaus.

de. Kartenvorverkauf auch im 

Darmstadt-Shop im Luisen-

center oder online über www.

ztix.de. Weitere Informatio-

nen und Anfahrtbeschreibung 

auf der Website www.theater-

mollerhaus.de. red

möchten ein Zeichen setzen 

und signalisieren: Es geht wei-

ter nach der coronabedingten 

Zwangspause in den vergan-

genen zwei Jahren! Fest auf 

dem Programm steht aber die 

Abschlussveranstaltung am 24. 

Juni um 20.30 Uhr mit dem 

Chansonier und Liedermacher 

Marcel Adam im Café Extra in 

Büttelborn. 

Was sich in der zugehörigen 

Broschüre wie gewohnt findet, 

sind die teilnehmenden Spar-

gelbetriebe, Hotels und Res-

taurants (darunter auch einige 

neue), Hinweise auf die Büttel-

borner Spargelkerb, auf beson-

dere Menüs und auf die Spar-

gelradrouten im Kreisgebiet. 

Zudem gibt es Rezepte zum 

Nachkochen. red

Reizvolle
Kombination

Die meisten Afrikaner 
können nicht schwimmen

© Tobias Arhelger; © Theater Moller Haus; © Kammerkonzerte Bickenbach
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Kunstauktion zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge
Nach fünf Jahren ist es wie-

der so weit: Am Samstag, 21. 

Mai, um 17 Uhr, findet im Kunst 

Archiv Darmstadt eine große 

Kunstauktion statt.

Die Darmstädter Galerie Netuschil lädt zur nächsten Aus-

stellung, die sich dem Werk der Frankfurter Künstlerin 

E.R. Nele widmet. Die Galerie zeigt nicht nur frühe Ar-

beiten aus den 1960er Jahren, sondern auch aktu-

elle, erst kürzlich entstandene Stahl-Skulpturen 

aus den letzten fünf Jahren. Das Werk E. R. Ne-

les vertritt die Galerie Netuschil seit fast 20 

Jahren und so zeigt sie, im Umkreis ihres 

90. Geburtstags, erneut Ausschnitte aus 

diesem zeitaktuellen Werk. Die Ausstel-

lung „Je öfter ich hochspringe, desto höher 

komme ich! | E. R. NELE | Daphne, Europeans 

und Blauer Kopf | Sieben Jahrzehnte Bildhaue-

rei“ wird am Sonntag, 8. Mai um 11 Uhr eröffnet 

und ist bis Samstag, 25. Juni 2022 zu sehen. Zur 

Ausstellung erscheint ein Katalog in der Gale-

rie-eigenen „Kleinen Künstlerreihe“, der 

für € 10,- zu erwerben ist. Die Ausstel-

lung kann donnerstags und freitags von 

14.30 bis 19.00 Uhr und samstags von 

10.00 bis 14.00 Uhr und nach Vereinba-

rung besucht werden. red

Freundliche Gönner schen-

ken dem Kunst Archiv zuwei-

len Kunstwerke, die nicht in die 

Sammlung gehören und wei-

terverkauft werden dürfen. Eine 

Hälfte des Erlöses soll dem 

Kunst Archiv Darmstadt e.V. zu-

gute kommen, mit dem der ge-

meinnützige Verein die Sanie-

rung und Neugestaltung seiner 

neuen Raumerweiterung zum 

Teil finanzieren will. Mit der an-

deren Hälfte des Erlöses will 

der Kunstverein Flüchtlingen 

aus der Ukraine helfen.

Viele der Werke sind Kunst aus 

Darmstadt und der Region, aber 

auch Überregionales wird ver-

steigert, etwa Offset-Drucke mit 

populären Motiven von Andy 

Warhol und Pablo Picasso. 

Die zu versteigernden Wer-

ke werden seit Ende April im 

Kunst Archiv ausgestellt. Der 

Eintritt ist zu den üblichen Öff-

nungszeiten des Archivs mög-

lich (Di-Fr 10-13 Uhr und Do 

10-18 Uhr). Die Auktion findet 

am Samstag, 21. Mai, um 17 

Uhr, in den Räumen des Kunst 

Archiv Darmstadt e.V. statt. Ein 

Auktionskatalog mit den Wer-

ken wird auf der Website des 

Kunst Archiv Darmstadt ein-

sehbar sein: www.kunstarchi-

vdarmstadt.de.

Je öfter ich hochspringe, 
desto höher komme ich!

© E.R.Nele, Herkules-Mantl, Bronze versilbert, um 1980, Copyright Foto Günter Schreckenberg, Darmstadt; © Günther Wegener, Schlossgraben, Gouache, 1983, Kunst Archiv Darmstadt www.a4-format.de
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Wir investieren in die Region und nicht
in internationale Spekulationsblasen.
Denn krisensicheres und nachhaltiges 
Handeln kommt nie aus der Mode. 

Die Vorteile einer

Mitgliedschaft 

liegen auf der Bank.



Eine Kreditkarte ist ein absolutes Muss. 

Das wussten viele schon seit langem. 

Spätestens aber seit den herausfordern-

den Corona-Zeiten sind die Vorteile ei-

ner Kreditkarte eigentlich für jeden von 

uns offensichtlich. Zahlen mit der Kreditkarte ist nicht nur breit 

akzeptiert und völlig unkompliziert, sondern auch kontaktlos 

möglich und entsprechend hygienisch. Gerade in der vor 

uns liegenden Reisezeit ist die Kreditkarte quasi unabdingbar. 

Weltweit akzeptiert, ist sie im Ausland oft das Standard-Zah-

lungsmittel. Die Vorteile sind offensichtlich: Zum einen hat 

man kein Bargeld in Händen, das schon durch zahllose an-

dere Finger gegangen ist, und zum anderen punktet die Karte 

durch Sicherheit und Bequemlichkeit. Ich möchte Ihnen heu-

te aber mehr ans Herz legen, als eine Standart-Kreditkarte. Bei 

unserer Mastercard Gold gibt es zu all den vielen Vorteilen 

einer Mastercard der Kreissparkasse Groß-Gerau zahlreiche 

Pluspunkte, die gerade in Urlaubszeiten helfen. So ist in der 

Mastercard Gold eine Reiserücktritt- und Reiseabbruch-Ver-

sicherung enthalten ebenso wie der Reisebuchungs-Ser-

vice mit 5 Prozent Rückvergütung auf den Reisepreis und ein 

KFZ-Schutzbrief fürs Ausland. Die Mastercard Gold Ihrer Kreis-

sparkasse Groß-Gerau: So klein, so stark, so vielfältig!

Der Experte

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

Neues Auto gefällig? Mit 

uns können Sie rechnen!

Auch in diesem Jahr werden 

auf dem Automarkt einige 

neue Modelle vorgestellt, 

und die meisten davon haben einen Stecker. Elekt-

roautos stellen – gerade bei den aktuellen Sprit-

preisen – eine attraktive Alternative zum klassischen 

Verbrenner dar. Aber nicht immer locken nur Trends 

zum Autokauf. Der Nachwuchs kommt, der neue 

Job macht das Pendeln erforderlich oder das alte 

Gefährt gibt den Geist auf? Manchmal ist es auch 

einfach höchste Zeit für ein neues Auto. 

Wer gerade nicht das nötige Geld auf dem Konto 

hat, aber dennoch einen fahrbaren Untersatz 

kaufen möchte oder muss, für den haben wir den 

Sparkassen-Autokredit. Mit einem attraktiven Zins 

finanzieren Sie ihren Neu- oder Gebrauchtwagen 

mit einem sicheren Gefühl. Mit unserem Kredit-

rechner verschaffen Sie sich einen Überblick über 

die zu erwartenden Kosten. Vor allem aber sehen 

Sie auf einen Blick, welcher Kredit und welche 

monatliche Rate ideal zu Ihnen passt. Wenn Sie 

schon wissen, welches Fahrzeug Sie finanzieren 

wollen, bietet die Finanzierung bei der Sparkasse 

den für Sie passgenauen Kredit an. Schnell, ohne 

Papierkram und ohne Besuch in der Filiale erhalten 

Sie Ihre Finanzierung in unserer Internet-Filiale 

www.kskgg.de/autokredit – probieren Sie es 

gleich aus und berechnen Sie unverbindlich Ihren 

Kredit. Und wer doch gerne vor Ort beraten werden 

möchte, für den sind unsere Beraterinnen und 

Berater gerne da! 

In diesem Sinne – gute Fahrt!

Ihr Thomas Walter

P.S. Damit das sichere Gefühl gleich mitfährt, bieten 

selbstverständlich auch die passende Versicherung 

an. Mehr unter www.kskgg.de/kfz

Expertentipp Online-Banking

Autor: Thomas Walter, Direktor Medialer Vertrieb und Digitalisierung der Kreissparkasse Groß-Gerau
© Kulturcafé Groß-Gerau; © https://apitzcomics.myshopify.com

Geschenk für Lizzy
Lizzy kann es kaum erwarten. Ihr bester Freund 

Victorius hat eine Überraschung für sie! Etwas, 

das sie sich schon immer gewünscht hat. Doch 

was kann das sein? Eine Keksmaschine oder ein 

Kitzelstuhl? Eher nicht. Und nur eine neue Mütze 

doch wohl auch nicht, oder? Lizzy hält es nicht 

mehr aus und steht einen ganzen Tag zu früh bei 

Victorius vor der Tür. Eine turbulente Geschichte 

in der Werkstatt von Victorius beginnt. „Ein Ge-

schenk für Lizzy“ ist das vierte Theaterstück mit 

Lizzy, der Maus und ihrem besten Freund Victo-

rius. Witz, Charme, Musik und die bildhafte Ge-

staltung machen die Produktion zu einem Stück, 

das Kinder und Erwachsene in gleichem Maß an-

spricht. Es spielen Birgit Nonn und Thomas Best. 

Die Veranstaltung soll im Biergarten des Kultur-

cafés Groß-Gerau stattfinden. Bei sehr schlech-

tem Wetter werden die Veranstalter in den Saal 

ausweichen. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 

5 Euro. Veranstaltungsort ist der Kulturcafé-Saal, 

Darmstädter Straße 31 in Groß-Gerau. red

Rendezvous mit Leonce, 
Lena und Co.

Kultur zwischen Comic 
und Technik

Was Georg Büchner von der Kleinstaaterei im 

Deutschland seiner Zeit hielt, das machte er in 

„Leonce und Lena“ schon mit den Namen der bei-

den beschriebenen „Königreiche“ deutlich: Popo 

und Pipi - beide können als Staaten nicht für voll 

genommen werden, sind sie doch vom Fenster 

eines Saales aus leicht zu überblicken. Der Ver-

ein BüchnerFindetStatt e.V. (BFS) will die Topog-

rafie in Büchners einziger Komödie zum Thema 

einer Serie von Freilicht-Kunstprojekten machen. 

Ziel ist, Personen und zeitlose Zitate des Stücks 

als figürliche Installationen aus wetterbeständi-

gen Materialien ins Alltagsleben der Region zu in-

tegrieren. Mit dem Ausgangspunkt in der Büch-

nerstadt Riedstadt möchte BFS das erste dieser 

Projekte bereits während des zweiten Büchner-

Land-Festivals im Sommer 2022 (15. bis 17. und 

22. bis 24. Juli) der Öffentlichkeit präsentieren red

Das Kulturprogramm der Stadt Riedstadt für die 

Monate Mai und Juni bringt große Abwechslung 

mit sich. So haben die „Adlerträger“, Comedian 

Henni Nachtsheim und Comiczeichner Michael 

Apitz, Eintracht Frankfurt und ihren Fans ein gan-

zes Comicbuch gewidmet und werden es am 11. 

Juni mit Standup-Comedy und Live-Sketching 

vorstellen. Das große Kinderfest rund um das 

Riedstädter Rathaus wird am Mittwochnachmit-

tag vor Christi Himmelfahrt (25. Mai) stattfinden 

und die beliebte „Vorlesestunde der Bücherei“ 

wird am 12. Mai eine Vorlesestunde der besonde-

ren Art präsentieren: In Kooperation mit dem VDI 

Ortsverband Frankfurt-Darmstadt heißt es dann 

in der Bücherei Wolfskehlen „Wir erklären Tech-

nik – mit Dingen, die ihr bestimmt auch zuhause 

habt!“ Das Kulturprogramm findet sich auch auf 

der Homepage der Stadt www.riedstadt.de und 

kann außerhalb Riedstadts auf Nachfrage gerne 

zugesandt werden. Kontakt: kutur@riedstadt.de, 

Telefon 06158 930 84-1/-2. red
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Lecker, lecker!
Das muss man sich 
auf der Zunge zergehen lassen

Die Region erschmecken: Jede Rebsorte besitzt ihre eigene, ty-

pische Note, die sich jedoch von Anbaugebiet zu Anbaugebiet 

unterscheiden kann.

Pilze mit Küchenpapier säubern, evtl. halbieren. Übriges Gemüse 

waschen, Zucchini-Enden abschneiden, Paprika von Stiel und Ker-

nen befreien. Beides in 1-2 cm große Stücke schneiden. Tomaten 

halbieren. Knoblauchzehe abziehen, Rosmarinnadeln vom Stiel 

streichen, beides hacken, mit Öl und dem Gemüse mischen, da-

bei salzen. Den Gemüsemix auf zwei flache COOK & SERVE-Töp-

fe verteilen, mit Chiliflocken bestreuen und auf den Grill stellen. 

Nach 2-3 Min. in die Mitte des Gemüses je ein Ei hineinschlagen. 

Mit Chiliflocken bestreuen und grillen, bis das Eiweiß fest ist. TE

Für 2 Portionen: 100 g kleine 

Pilze ·  1 Zucchini (200 g) ·  1 

gelbe kleine Paprika (100 g) ·  

100 g Kirschtomaten ·  1 Knob-

lauchzehe ·  1 Zweig Rosmarin 

·  3 EL Olivenöl ·  Salz ·  Chili-

flocken ·  2 kleine Eier

Die 13 deutschen Anbaugebiete 

bringen eine Fülle an wunder-

baren Weinen hervor. Mit der 

geschützten Ursprungsangabe 

können Weintrinker auf dem Eti-

kett verlässlich ablesen, woher 

der Wein kommt – und erhalten 

damit ein echtes Original. Denn 

der Boden, in dem die Reben 

wurzeln, ist für die Qualität eines 

Weines ebenso entscheidend 

wie die klimatischen Verhältnis-

se und die Arbeit des Winzers. 

Steht zum Beispiel „Rheinhes-

sen“ auf dem Etikett, stammen 

die Trauben zu 100 Prozent aus 

dieser Region. „Herkunft ist wie 

ein Fingerabdruck, sie ist die 

Seele eines Weins“, erklärt Win-

zerin Christine Huff vom Wein-

gut Fritz Ekkehard Huff in Nier-

stein, einem von rund 2.000 

Weinbaubetrieben in Deutsch-

lands größtem Weinbaugebiet 

Rheinhessen. Mehr Informatio-

nen gibt es unter www.rhein-

hessenwein.de. djd-k

Grillgemüse Shakshouka Zutaten:Die Seele des 
Weins

© Oksana_S; © djd-k/www.rheinhessenwein.de/Robert Dieth; © Rezept und Foto Shakshouka: Eschenbach Porzellan www.a4-format.de
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Unsere Joghurt-Törtchen...
die zergehen auf der Zunge!

Pulled Banana Burger

Zutaten: Für den Burger: Schale von 2 Bio-Bananen · Burger Buns | Für die 

BBQ Soße: 250ml Cola Zero · 200 ml Tomatenketchup · 2TL Brauner Zucker 

· 2 TL Sojasauce · 1 TL Zwiebelpulver · 0,5 TL Worcestersauce · Bonus nach 

Belieben: Zitronengraspulver, Knoblauchpulver, Ingwerpulver, Madras Curry, 

Zimt, Senfpulver,, Kreuzkümmel, Prise Muskat | Für die Vayonnaise (vegane 

Mayonnaise): 400 g Kichererbsen aus der Dose · 2 EL Apfelessig · 2 TL Dijon 

Senf · 1⁄2 TL Salz · 250 ml Pflanzenöl · Salz gemahlen, am besten mit einer 

Peugeot Mühle · Pfeffer gemahlen, am besten mit einer Peugeot Mühle | Für 

das Esspapier: 200g altes Brot · Brühe oder Wasser · Optionale Gewürze: Salz, 

Pfeffer, Paprika, Curry, Koriander, Kümmel

Zubereitung: Die Bio-Banane waschen und schälen. Mit einem Löffel den 

weißen inneren Teil der Schale abkratzen. Dann die restliche Bananenschale 

mit einer Gabel an den  Rillen der Länge nach herunter rupfen und in Fetzen 

reißen. Als nächstes wird die BBQ Soße zubereitet. Dafür Cola Zero in einen 

Topf geben und auf 1/4 einkochen lassen. Dann Tomatenketchup, Gewürze, 

Sojasauce und Worcestersauce hinzugeben und unter Umrühren aufkochen 

lassen. Die Bananenschalen-Fetzen nun in eine Schüssel geben und mit der 

BBQ-Sauce marinieren und 2 Stunden ziehen lassen. In der Zwischenzeit die 

Vayonnaise zubereiten. Dafür das Kichererbsenwasser durch ein Sieb abgie-

ßen und auffangen. Es sollten ca. 7 EL dabei herauskommen. Anschließend 

die Kichererbsenflüssigkeit, Apfelessig, Salz und Dijon Senf in einen Messbe-

cher geben und mit einem Pürierstab ca. 1-2 Minuten glatt mixen. Während 

des Pürierens langsam das Pflanzenöl dazugeben und dabei immer weiter mi-

xen. Das Volumen der Mischung wird größer, sie wird auch immer heller und 

cremiger. Solange pürieren, bis die gewünschte Konsistenz der Mayonnai-

se erreicht ist. Je nach Menge der Kichererbsenflüssigkeit muss nach Bedarf 

weniger oder mehr Pflanzenöl dazugegeben werden. Für den extra Crunch 

wird nun das Esspapier zubereitet. Dazu das alte Brot mit einem Mixer in feine 

Brösel mixen und nach und nach so viel Flüssigkeit dazugeben bis eine cre-

mige Masse entstanden ist. Tipp: Nimmt man statt Wasser eine gewürzte Brü-

he oder Fond verstärkt das den Geschmack. Die Brotcreme anschließend mit 

einer Spatel o.ä. dünn auf Backpapier aufstreichen und im Ofen bei 160-180 

Grad ca. 10-20 Minuten trocknen lassen (je nach Dicke). Nun werden die ma-

rinierten Bananenschalen-Fetzen in einer Pfanne, dem Backofen oder auf ei-

ner Grillplatte so lange gegart bis sie weich sind. Anschließend ein Burgerbröt-

chen halbieren und toasten oder im Backofen aufbacken. Nach Belieben mit 

Salatblättern, Tomaten- oder Gurkenscheiben belegen und darauf die Pulled 

Bananenschalen sowie das Esspapier anrichten und die vegane Mayonnaise 

darüber geben. Guten Appetit.  (Benedikt Faust für Peugeot)

Zutaten für eine Backform von ca. 28 cm Ø Bo-

den exakt mit Backpapier belegt: 80 g Zucker · 

25 g Butter, in Stücken · 1 kg Äpfel (z. B. Brae-

burn), Kerngehäuse entfernt, in Spiralen · 1 EL 

Zimt · 1 ausgewallter Blätterteig (ca. 32 cm Ø) · 

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung: Zucker auf dem vorbereiteten 

Blech verteilen. Karamellisieren: ca. 10 Min. in 

der unteren Hälfte des auf 220 °C vorgeheiz-

ten Ofens, bis der Zucker hellbraun ist. Heraus-

nehmen, Butter auf dem Caramel verteilen, Äp-

fel darauflegen. Backen: ca. 15 Min. in der Mitte 

des auf 220 °C vorgeheizten Ofens. Herausneh-

men, Zimt darüberstäuben. Teig mit einer Gabel 

dicht einstechen, locker über die Äpfel legen. 

Teigrand zwischen die Äpfel und den Blechrand 

schieben. Fertig backen: ca. 15 Min. Tarte her-

ausnehmen, ca. 2 Min. stehen lassen, sorgfältig 

auf eine Platte stürzen. Backpapier entfernen, 

mit Puderzucker bestäuben, lauwarm servieren.

Dazu passt: flaumig geschlagene Sahne oder 

Vanilleeis.

Tarte Tatin

© Benedikt Faust; © luigi giordano; © Digitalpress; © eyewave; © Brent Hofacker; © Rezept und Foto Tarte Tatin: Betty Bossi

Die Tarte Tatin ist eine französische Des-

sert-Spezialität. Typisch sind die Karamell-

schicht und dass sie kopfüber gebacken wird.

30 31

www.a4-format.de



WER WAR’S?
"Zur Erlangung oder Erhaltung von politischer Macht ist jedes 

Mittel recht" - dies ist die Essenz der Lehre unseres gesuchten 

Maikindes und vieler Politiker der heutigen Zeit. Er wurde am 3. 

Mai 1469 in Florenz geboren und starb nur 58 Jahre später am 

21. Juni ebendort. Er entstammte einer ehrwürdigen, jedoch 

armen Familie, sein Vater war Anwalt, aber erfolglos. Unsere 

Persönlichkeit erhielt durch das Wohlwollen des Vaters eine hu-

manistische Ausbildung, entwickelte gegen die vorherrschen-

den Medici eine abgrundtiefe Abneigung. Eine frühe Form des 

"Klassenkampfes" erkannte er in diesem Dualismus. Er mauser-

te sich zum gefragten Diplomaten und Staatstheoretiker und 

analysierte stets den Willen und das Gemüt des Volkes, um es 

später zu nutzen, um seine Macht auszubauen. Das brachte ihn 

auf Platz 7 der Todesliste der Medici, die ihn inhaftierten. Die 

Wahl Giovanni di Medicis zum Papst als Leo X führte jedoch 

zur Amnestie aller Gefangenen, was unserer Persönlichkeit die 

Freiheit bescherte. Er zog sich auf ein Landhaus zurück und 

verarmte. Am 21. Juni 1527 starb er an einem Magenleiden.

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

WIR sind Ihr freundlicher
Renault- & Dacia-Stützpunkt 
an der Bergstraße!

facebook.com/AutohausKraft   

Werkstattservice für ALLE Marken!

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

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

Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Namen und Telefonnummer 
bis zum 21. Mai 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!

©
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A4-FORMAT IM JUNI 2022:

Lifestyle 
So einfach geht's!

Frische-Saison
Da haben wir den Salat!

Powerplay
Weil Energie so wichtig ist!

© rh2010
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Wir suchen Verteiler für unser

Als Verteiler bringen Sie unser Magazin in die dafür vorgesehenen Auslagenstellen.
Sie kennen sich gut in einem unserer Gebiete (z.B. Kreis Groß-Gerau, Ried, Pfungstadt, Darmstadt, Dieburg, Groß-Umstadt, Bergstraße) aus? 
Sie haben ein freundliches Auftreten und ein eigenes Auto? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Bewerben Sie sich bei uns als Verteiler auf 450 Euro-Basis.

Bewerbungen an: agentur stilEcht GmbH, Andreas Giese, 64342 Seeheim-Jugenheim, Schillerstraße 2 · info@agentur-stilecht.de · Weitere Infos unter (06257) 96 27 45

agentur stilEcht
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agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2, 64342 Seeheim-Jugenheim 
info@agentur-stilecht.de · www.agentur-stilecht.de · Tel. (06257) 96 27 45
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   Klar! 
 Machen
wir alles!

© Brazhyk, © Hellen

   Sag mal, 
macht ihr auch Logos?

   ...auch 
    Visitenkarten und 
       Briefpapier?

           Macht ihr
Homepages? Passend
zu meinem Stil?
    Kein Baukasten?

           Pflegt ihr
 meinen Facebook-
Account? Twitter?
      Instagram? ...

          Ob die 
wohl auch Flyer,   
Plakate, Broschüren 
      oder Aufkleber
               machen?

   Was ist mit
   Bannern, Fahnen,
    Firmenschildern, 
      Autobeklebung?

Lösung der Rätsel der Ausgabe im April 2022

Lösungswort:
SCHARLACHROT

Die Gesuchte war:
Doris Day (* 3. April 1922 als 
Doris Mary Ann Kappelhoff 
in Cincinnati, Ohio; † 13. Mai 
2019 in Carmel Valley Village, 
Kalifornien) war eine US-ame-
rikanische Filmschauspielerin 
und Sängerin.

Unser April-Gewinner:

Joachim Jansen, Darmstadt

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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Kreissparkasse
Groß-Gerau

PS:
Gewinnen &
losgrillen.

Das macht richtig
Lust auf Sommer:
o

200 Gutscheine à 1.000 Euro von Weber
Grill und 20x 10.000,-- Euro zu gewinnen.
www.ps-los-sparen.de

Die oben genannte Anzahl an Gutscheinen und Bargeldgewinnen kann aufgrund nicht belegter Lose variieren.
Teilnahme ab 18 Jahren möglich. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Gutscheine liegt jeweils bei 1:10.000
und die der 10.000-Euro-Gewinne bei 1:100.000. Der Verlust des Spiel einsatzes je Los beträgt 1,20 Euro.

Hessenweite PS-Sonderauslosung

am 14. Juni 2022. Lose erhalten

Sie hierfür bis 9. Juni 2022 auch

ganz bequem unter kskgg.de/ps.

Sparen - Gewinnen - Gutes tun!


