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Während ich diese Zeilen schreibe, hat das trübe, graue Wetter 

endlich dem emsigen Frühlingsleben Platz gemacht. Um mich 

herum grünt und blüht es, die Bienen summen und sorgen für 

Nachschub in den Honiggläsern. Die Natur erwacht zu neuem 

Leben und schert sich kein bisschen um unsere hektischen Dis-

kussionen in der Welt, um Ideologien und Kriege, um Hass und 

Gewalt, um unsere Pläne und Enttäuschungen. 

Das ist beruhigend und herausfordernd zugleich. Beruhigend, 

weil wir jedes Jahr aufs Neue erleben dürfen, dass es Beständiges 

gibt, um uns herum ein Leben und Gedeihen, das auch noch so 

sein wird, wenn an uns längst nichts mehr erinnert. 

Herausfordernd aber auch, denn wir erkennen, dass wir mit all un-

serem Streben, Wollen und Schaffen recht allein sind in der Welt. 

Die Natur schert sich nicht darum, sie wird uns nicht helfen, viel-

leicht eher bremsen. Für die Gläubigen unter uns lindert der Ge-

danke an Gott und ein höheres Sein diese Einsamkeit, die anderen 

müssen mit sich alleine zurecht kommen. Da ist Mut gefragt und 

Selbstbewusstsein!

Aber ist es nicht bisweilen wohltuend, daran erinnert zu werden, 

dass all unsere kleinen Streitigkeiten, unsere Gewissheiten, unsere 

großen Ziele und Pläne, all die hitzigen Debatten über Waffen und 

Wärmepumpen nur ein Episode sind? Dass da mehr ist und dass 

es sich lohnt, auf die Welt um uns herum zu achten und sich an 

ihr zu erfreuen, ganz egal, was uns im Alltag grämt oder ärgert? 

Darum: Gehen Sie in die Natur, in den Garten oder spazieren. Es 

lohnt sich allemal mehr als die dadurch verpasste Nachrichten-

sendung!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Osterfeiertage 

und wie immer viel Spaß mit Ihrem A4 FORMAT!

Ihr Andreas Giese 
Herausgeber

Es grünt und blüht, die Vö-

gel zwitschern - der Frühling 

beginnt und Ostern steht vor 

der Tür. Die letzten Ideen für 

das große Fest  werden in die 

Tat umgesetzt. Für die Kinder 

werden Überraschungen be-

sorgt, für die Älteren ein wenig 

Süßes. Am Osterfest genießen 

wir alle wieder die Familie. 

Beisammen sein, lange 

Gespräche, alte Bräuche 

wieder aufleben lassen. 

Was sind Ihre Osterbräuche? 

Suchen Ihre Kinder noch 

Ostereier im Garten oder auf 

dem Osterspaziergang? Fär-

ben Sie die Eier noch selbst 

oder kaufen Sie fertige? Nut-

zen Sie Naturfarben oder ma-

len Sie kunstvoll mit Wasser-

farben? Oder beherrschen Sie 

gar die Kunst des Eierkratzens? 

Dabei werden Eier gefärbt und 

die oberste Farbschicht ange-

kratzt, um Muster oder kleine 

Bilder zu erzeugen. Was pas-

siert dann am Abend mit den 

wiedergefundenen Eiern - gibt 

es am Tisch das "Eier titsch-

Spiel"? Dabei schlagen immer 

zwei ihre Eier aneinander. 

Derjenige, dessen Ei 

zerbricht, hat ver-

loren. Es 

kann 

nur einen Sieger geben. Am 

Ende werden aber trotzdem 

alle Eier aufgegessen. Oder 

gibt es noch andere Oster-

bräuche, die sich in Ihrer Fa-

milie etabliert haben? Es ist ein 

so vielfältiges Fest, schließlich 

hat es noch den christlichen 

Hinter- grund, dass Jesus 

von den To-

ten aufer-

s t a n d e n 

ist. Ein 

Fest der 

F r e u d e 

also. Das 

haben wir 

auch bit-

ter nötig 

bei all den 

Wirren der 

h e u t i g e n 

Zeit! ck

Nun muss sich alles, 

alles wenden .

Voller 
Überraschungen
Da ist mehr für Sie drin!Ludwig Uhland (1787 - 1862)

© drubig-photo www.a4-format.de
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Ostereier färben - 
aber natürlich!

Darf auf keiner 
Ostertafel fehlen 

Das Osterfest naht und zu Hause wird farbenfroh dekoriert – bunte Ostereier gehö-

ren einfach dazu! 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, die 

in Lebensmittelfarben enthalten sind, und es ist kinderleicht. Und so funktioniert‘s…

1. Vorbereitungen: Reinigen Sie die Eier vor dem Färben mit Essigwasser, damit sie 

die Farbe besser annehmen. Damit sie beim Kochen nicht aufplatzen, am besten vor 

dem Kochen einige Stunden bei Zimmertemperatur aufbewahren.

2. Farbsud erstellen: Der Sud von frischen Pflanzen, Tee, Kaffee oder Gemüse kann 

sofort verwendet werden. Rinden, Blätter und Beeren sollten erst einige Stunden ein-

weichen und dann mindestens 30 Minuten aufgekocht werden.

3. Eier färben: Kochen Sie die Eier 10 Minuten und schrecken Sie sie mit kaltem Wasser 

ab. Die Eier sollten mindestens eine halbe Stunde in dem 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. spp-o

Eine Tasse Kaffee gemeinsam zu genießen 

ist immer eine gute Idee. Nicht nur zum Os-

terfest kommt der Deutschen Lieblingsheiß-

getränk auf den Tisch. Dabei spielen auch 

Qualität und nachhaltiger Anbau eine immer 

größere Rolle. Kaffee ist ein landwirtschaft-

liches Produkt, in dem sehr viel Handarbeit 

steckt. Denn die Kaffeepflanze ist äußerst 

sensibel und der richtige Umgang mit ihr ist 

entscheidend für die Qualität.

Ausschlaggebend für eine wirklich gute Tas-

se Kaffee sind vor allem zwei Faktoren: ge-

sunde Ökosysteme und ein Know-how, das 

über den reinen Anbau hinausgeht. Darüber 

hinaus ist das Terroir für den Charakter eines 

Kaffees entscheidend. Dieser Begriff aus dem 

Weinanbau umschreibt das Zusammenspiel 

von Boden, Klima und Höhe. Es braucht wi-

derstandsfähige Kaffeepflanzen und einen 

auf den Klimawandel abgestimmten Anbau, 

der Dürre und Hitze entgegenwirkt. Umso 

wichtiger ist daher eine Agroforstwirtschaft, 

die die Biodiversität fördert. Deshalb bie-

tet Nespresso gezielte Schulungen an und 

pflanzt Bäume um oder zwischen Kaffee-

pflanzen. spp-o

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

Schick auf dem Tisch 
mit Greengate
Bei uns gibt es die neue Farbe „cool mint“ 

in der Serie „Alice“ - und noch viel mehr!

© pexels.com/ak-o ; © pixabay.com/ak-o; © pexels.com/spp-o; © drubig-photo www.a4-format.de
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Hochzeit
Ehejubiläum
Kindersegnung
Beerdigung

Wenn Ihnen 
die Worte fehlen, 
bin ich da!

©Lois GoBe

Stefan Mayer
Freier Zeremonien-Redner
Telefon: 0176 - 56 55 15 40
www.sags-mit-mayer.de

Heidelberger Straße 35 · Seeheim
(Eingang über Fliederweg)  

www.das-farbenreich.de

Begleitetes Malen
... für Kinder
... für Jugendliche
... für Erwachsene
Ein Ort
... der Ruhe & Kreativität
... der Persönlichkeitsentwicklung
... der Selbstreflexion
... der Lebensbegleitung
Einzel- & Gruppenangebote
Seminare

Kerstin Geduldig-Khalili
Malbegleiterin · Diplom-Kunsttherapeutin (IHKD)

Family & Friends Malzeit
immer am 1. Samstag im Monat

Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage!

Zutaten: 3 Lammkarree à 7 Rip-

pen · Salz und Pfeffer · Abrieb 

von 2 Zitronen · 20 g geschälte 

Pistazien · 3 Knoblauchzehen · 

30 g Basilikum · 30 g Minze · 

110 g knuspriges Brot (ein ei-

nen Tag altes Ciabatta funk-

tioniert gut) · Olivenöl · 50  g 

Butter · 125 g fertiges Basili-

kum-Pesto

Zubereitung: Das Lamm-

fleisch auf Zimmertemperatur 

bringen, waschen und mit ei-

nem Küchentuch trockentup-

fen. Großzügig mit Salz und 

Pfeffer würzen. Den Backofen 

auf 180  °C (160  °C Umluft, 

Gas Stufe 3) vorheizen. Für 

die Zubereitung der Kruste 

die Zitronenschale, Pistazien, 

Knoblauch, Kräuter, Brot und 

Gewürze in einer Küchenma-

schine zu einer groben Mas-

se verarbeiten. Einen Spritzer 

Olivenöl in einer großen an-

tihaft-beschichtete Pfanne von 

Le Creuset mit erhitzen. Das 

Lamm darin von allen Seiten 

goldbraun anbraten. Mit But-

ter bestreichen, aus der Pfan-

ne nehmen und in eine 35 cm 

große Le Creuset Bratreine aus 

Edelstahl legen. Die Fettseite 

der Lammkarrees großzügig 

mit dem Basilikum-Pesto ein-

reiben, es dient als "Kleber" für 

die Kruste. Die Pistazien-Paste 

großzügig auf dem Lamm ver-

teilen und gut andrücken. Mit 

Olivenöl beträufeln und ein 

paar Stück Butter dazugeben. 

Für rosa Lamm 30–40  Minu-

ten im Backofen rösten. Je 

nachdem, wie durchgegart das 

Lammfleisch sein soll, dieses 

länger oder kürzer im Backo-

fen belassen. Aus dem Ofen 

nehmen und vor dem Servie-

ren mit Alufolie bedeckt ca. 10 

Minuten ruhen lassen. LC

Osterkresse:
Auf der Fensterbank ge-

lingt die Kresse-Anzucht 

ganz einfach. Das Cress—

pad (www.cressbar.com), 

in dem die Samen schon 

enthalten sind, wird in die 

Anzuchtschale gelegt, ge-

wässert und abgedeckt an 

einen hellen und warmen 

Ort gestellt. Ungeduldige 

müssen nicht lange auf 

Ergebnisse warten, denn 

schon nach wenigen Ta-

gen sind die Keimlinge 

groß genug. spp-o

Leckeres zum 
Brunch

Osterlamm mit 
Pistazien-Kräuterkruste

Essen soll nicht nur satt machen sondern im 

besten Fall auch unsere Geschmacksknospen 

erfreuen. Wer es natürlich und gesund mag, der 

setzt auf Schweizer Käse z. B. beim Oster-Fa-

milien-Brunch. Dieser Käse ist zu 100 % ein rei-

nes Naturprodukt. Der Rohstoff – die Milch, mit 

nachweislich besonders hoher Qualität – hat 

kurze regionale Wege zu den Käsereien. Viele 

traditionelle Schweizer Käsesorten sind mit dem 

AOP-Siegel ausgezeichnet, das bedeutet, sie 

werden in einer klar definierten Region erzeugt, 

verarbeitet und veredelt. Der Käse wird mit Lei-

denschaft, traditioneller Handwerkskunst und 

Sorgfalt hergestellt und bekommt viel Zeit zu rei-

fen. Das kann man sehen, riechen und schme-

cken. Nehmen Sie sich Zeit für eine schön ange-

richtete Käseplatte. Nicht umsonst heißt es, das 

Auge isst mit. Riechen – das Aroma klettert den 

Rachenraum hoch und befeuert die entspre-

chenden Geruchsknospen. Schmecken – Den 

Käse auf der Zunge zergehen lassen, darauf ach-

ten, was beim Kauen passiert. akz-o

© pixabay.com/akz-o; © pexels.com/akz-o; © drubig-photo; Bild/Rezept Osterlamm © 2023 Le Creuset
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Hartenauer Straße 82 
64404 Bickenbach

Telefon: 0 62 57 / 5 06 24 41 
Telefax: 0 62 57 / 5 06 24 42

Mobil: 0 173 / 3 46 93 42 
email:dachteam.oeztuerk@web.de

· Dachdeckerei 
· Bauspenglerei
· Gerüstbau
· Holzbau
· Kaminbau

· Dachdeckerei
· Bauspenglerei
· Gerüstbau
· Asbestsanierung
· Holzbau*
· Kaminbau*
* Mit Partnerunternehmen

Hartenauer Straße 82
64404 Bickenbach

Telefon: 0 62 57 / 5 06 24 41
Telefax: 0 62 57 / 5 06 24 42

Mobil: 0 173 / 3 46 93 42
email: dachteam.oeztuerk@web.de

Zutaten: 400 g Mehl, 2 Msp. Backpulver, 185 g 

kalte Butterwürfel, 1 Ei, 1 Prise Salz, 4 EL kaltes 

Wasser, Olivenöl und Mehl für die Form, 100 g 

Pecorino Romano DOP, 300 g Magerquark, 200 

g Mascarpone, 150 g Sauerrahm, 1 Knoblauch-

zehe gerieben, 1 kleine unbehandelte Zitrone 

(geriebene Schale und Saft), 35 g Speisestärke, 

3 Eier, Salz.

Zubereitung: Für den Teig Mehl und Backpul-

ver mischen, mit Butterwürfeln, Ei und Wasser 

zuerst zu Bröseln, dann zu einem glatten Teig 

verkneten. In Klarsichtfolie 1 Stunde kühl stellen.

Für die Füllung den Schafskäse reiben, mit 

Quark, Mascarpone und Sauerrahm cremig rüh-

ren. Knoblauch und Zitronenschale unterrühren. 

Zitronensaft mit 1 EL Wasser und Speisestärke 

verrühren und unter die Masse rühren. Die Eier 

nacheinander unterrühren. Mit Salz abschme-

cken. Eine 26er Springform mit Öl bepinseln, 

mit Mehl bestäuben. Den Teig ausrollen, in die 

vorbereitete Form setzen und mit einer Gabel 

mehrfach einstechen. Nochmals 20 Min. kalt 

stellen, dann im vorgeheizten Backofen bei 175 

°C 15 Min. vorbacken. Nach dem Abkühlen Fül-

lung hineingeben und 1 Std. backen. spp-o

Es gibt 

viele Anlässe 

für geselliges Zusammensein. Doch 

ob nun an Feiertagen wie Ostern oder 

zum Geburtstag – für Menschen mit Hör-

verlust bringt dies Probleme mit sich. Sie 

können Gesprächen schwer folgen, wenn 

der Geräuschpegel durch Musik und Stim-

mengewirr hoch ist. Die Folgen sind oft sozia-

ler Rückzug und Einsamkeit. Das muss nicht sein. 

Denn mit Hilfe moderner Hörgeräte ist es mög-

lich, Geselligkeit wieder mit allen Sinnen zu genie-

ßen – und das ganz diskret und unauffällig. Wer 

sich etwa unter www.audibene.de mit einem Kun-

denberater in Verbindung setzt, kann per Telefon 

einen kostenlosen Hörtest machen und anschlie-

ßend bei Bedarf zum Beispiel einen der bundes-

weit über 1.300 mit audibene verbundenen Hör-

akustiker aufsuchen. Damit man beim nächsten 

Osterbrunch auch wieder alles mitkriegt. djd

Lieber gemeinsam 
statt einsam

© DJD/audibene/Shutterstock/Drazen Zigic; © drubig-photo; © pexels.com/spp-o; © Pecorino Romano/spp-o

Käsekuchen

www.a4-format.de
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Wir wünschen eine

süße Osterzeit!

Pfungstadt • Bickenbach • Crumstadt • Eberstadt • Seeheim • Stockstadt

Cremige Zucchini-Suppe
Zutaten: 1 Zwiebel, gehackt · 15 ml Olivenöl · 600 g Zucchini, ge-

hackt, halbe Zucchini in hauchdünne Scheiben geschnitten · 350 

g Kräuterfrischkäse · 500 ml Hühnerbrühe · ¼ Ciabatta-Brot, in 

kleine Stücke gezupft · 4 Knoblauchzehen · Salz und Pfeffer

Zubereitung: Zwiebeln glasig anbraten. Zucchini hinzugeben und 

5 Minuten lang bei mittlerer Hitze garen. Frischkäse einrühren. Hüh-

nerbrühe unterrühren und 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und 

Pfeffer würzen. Suppe zu einer cremigen Konsistenz pürieren. Zuc-

chini-Scheiben in der Pfanne grillen. Ofen auf 200°C vorheizen. Cia-

batta-Stücke in Knoblauch, Olivenöl und Gewürzen schwenken. 10–

15 Minuten backen. Suppe in Schüsseln geben und großzügig mit 

gegrillten Zucchini-Streifen und knusprigen Croutons auffüllen.

Do-it-yourself-Haferdrink

Zutaten:  80 g Haferflocken in Bio-Qualität · 1 Liter Wasser · 1 

Prise Salz

Zubereitung: Das Wasser aufkochen und die Haferflocken da-

rin aufquellen lassen und anschließend pürieren. Danach wird 

der Haferbrei durch ein Baumwolltuch gefiltert, sodass die Flüs-

sigkeit – der Haferdrink – in eine Schüssel tropft und die fes-

ten Bestandteile im Tuch zurückbleiben. Das Baumwolltuch gut 

auswringen, damit keine Flüssigkeit verloren geht. Die fertige 

Hafermilch ist in verschlossenen Gefäßen im Kühlschrank etwa 

drei Tage lang haltbar.

Hafer, besonders wenn er Bio ist, ist eines der 

gesündesten Getreide überhaupt und ein wert-

voller Nährstofflieferant. Er liefert einen hohen 

Gehalt an den Vitaminen B1 und B6 sowie viele 

Ballaststoffe. Er ist zudem leicht verdaulich, regt 

den Stoffwechsel an und senkt den Blutzucker. 

Außerdem sättigt Hafer lang anhaltend, ohne zu 

beschweren. Und er wächst – wie bei vielen Na-

turland-Bauern – direkt vor unserer Haustür. Ei-

ner von ihnen ist der Ackerbauer Josef Priller, 

der mit Bio-Hafer für eine gesündere Zukunft ar-

beitet. Denn, so seine Überzeugung, Landwirt-

schaft und Klimaschutz können Hand in Hand 

gehen. Seit 2009 bewirtschaftet er seinen Be-

trieb im bayrischen Landshut ökologisch und 

damit klimaschonend. Die Entscheidung für die 

Naturland-Zertifizierung traf er aus tiefster Über-

zeugung (www.naturland.de). djd

Hafer, das Superfood

© elenavah; © Ruggiero Scardigno ; © dm drogerie markt/Naturland/akz-o; © Christiann Koepke/unsplash.com/akz-o

Genuss, 
der Freude macht
Vom Beet frisch auf den Tisch

www.a4-format.de
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Bunte Farben
für gute Laune!

Bei uns erhalten Sie alles 
zum Verschönern der eigenen vier Wände 

aus einer Hand 
und mit nur einem Ansprechpartner.

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG   www.mhz.de

MHZ PLISSEE I Ausdrucksstark wie nie zuvor

Finden Sie Ihr individuelles Plissee. Wir beraten Sie gerne:
„Gesund schlafen - schöner wohnen”  www.raumausstattung-kniess.de   Tel. (06151) 5 44 07

Jetzt wird's kuschelig!

Die neue Frühjahrs-Kollektion von Fink Living lässt 

Romantiker-Herzen höher schlagen. Dabei sind Ker-

zenhalter, Laternen und Dekoherzen geprägt von Ele-

ganz, Formschönheit und mit viel Liebe zum Detail 

kreiert worden. Perfekt für das Dinner zu zweit im ei-

genen Garten!

Ein eleganter Blickfang mit romantischem Twist: Die-

se liebevollen Hänger eignen sich nicht nur für Mut-

ter- oder Valentinstag, sondern sind die richtige Wahl 

für jede Dekoration, die von Herzen kommt. Der ro-

buste Edelstahl macht sie auch für die Dekoration 

im Außenbereich geeignet. Die kunstvoll gefertigte 

Hammerschlagstruktur und die opulente, breite Form 

unterstreichen den hochwertigen Charakter. Ver-

schiedene Größen, die sich fantasievoll miteinander 

kombinieren lassen, stehen zur Auswahl. TE

Es sich zuhause gemütlich 

machen, die Füße hochlegen 

oder sich auf dem Sofa aus-

strecken – mit den neuen Ku-

scheldecken von Villeroy & 

Boch wird das Entspannen 

jetzt noch schöner. Damit das 

ganze Zuhause bis ins kleinste 

Detail stilvoll gestaltet werden 

kann, bietet das Unternehmen 

seit diesem Jahr hochwertige 

Decken und Plaids an, deren 

Muster und Farben auf ausge-

suchte Kollektionen des Be-

reichs Dining & Lifestyle abge-

stimmt sowie von Elementen 

der Unternehmensgeschich-

te inspiriert sind. Alle Wohnde-

cken werden in Deutschland 

gefertigt.

Socculent, Blossom und Leaf – 

diese Namen verraten, welche 

Villeroy & Boch-Kollektionen 

den textilen Mustern als Vor-

lagen dienten. Sie stammen 

aus der Trendkollektion it’s my 

match, die eine clevere Artike-

lauswahl für jede Gelegenheit 

bereithält. Frische Farbtöne 

und von der Natur inspirierte 

Strukturen bringen gute Lau-

ne in die eigenen vier Wän-

de – mit Porzellan und jetzt 

auch als Kuscheldecke in den 

Farben Powder, Meadow und 

French Linen. Für den indivi-

duellen Mix & Match werden 

unifarbene Decken in Powder 

und Meadow angeboten.

Mit den Dekoren Malindi und 

Carré setzt die Marke Ville-

roy & Boch auch zwei gra-

phische Dekore um. In den 

Farben Graphite und French 

Linen zeichnet Malindi kunst-

voll geflochtene Muster tradi-

tioneller afrikanischer Korb-

waren nach. TE

Tipp
Genau der richtige Akzent für eine abwechslungsrei-

che Frühlingsdekoration: Die Vasen NICOLA begeis-

tern mit ihrem charmanten Dekor, klarer Formspra-

che und einem trendigen Pastellton. Jedes dieser 

Glasobjekte wird in einer europäischen Manufaktur 

mit viel Sorgfalt in einem aufwendigen Prozess und 

handwerklichem Geschick mundgeblasen. Der pudri-

ge Effekt entsteht durch eine spezielle Überfangtech-

nik, die durch den nachträglich über das Glas gezo-

genen Lüster weiter verstärkt wird.

© Villeroy & Boch; © Fink Living

Gartenfreude pur
&Zurücklehnen 

genießen
Gemütlichkeit liegt im Trend

www.a4-format.de
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© twentythree.de; © Kohlpaintner's

Steigende Preise und die Verantwortung für un-

seren CO2-Fußabdruck geben dem Umgang 

mit Energie enorme Bedeutung. Doch nicht nur 

der bewusste Verbrauch von Strom und Heize-

nergie sind Gebot der Stunde, auch unsere Kau-

fentscheidungen und Gewohnheiten fallen in 

die Waagschale. Dazu zählt auch die Wahl und 

Pflege von Heimtextilien. Wer sich zum Beispiel 

für Eukalyptusfaser aus Tencel Lyocell entschei-

det, spart mehrfach und schont Geldbeutel so-

wie Umwelt! Die Bettwäsche von twenty:three 

des gleichnamigen Startups aus Stuttgart kann 

dazu beitragen und lässt uns nicht nur aufgrund 

der kuschlig weichen Textur und ihrer langlebi-

gen Eigenschaften gut schlafen. 

Die Eukalyptus-Faser – auch bekannt als Ten-

celTM Lyocell – stellt Baumwolle nicht nur mit 

ihrer weichen Haptik, sondern vor allem durch 

ihre nachhaltigen Eigenschaften, in den Schat-

ten: Bereits im Herstellungsprozess werden im 

Gegensatz zu Baumwolle 97% weniger Wasser 

und 30% weniger Energie benötigt. 

Auch bei der Pflege der Bettwäsche von twenty:-

three zeigt sich ihre Besonderheit: Die außerge-

wöhnliche Fibrillenstruktur der Eukalyptus-Faser 

sorgt für einen schnellen Abtransport der über 

Nacht produzierten Flüssigkeiten und verhindert 

die Schimmel- und Bakterienbildung. So können 

die Bezüge bedenkenlos bei maximal 30° bis 

40°C im Schongang oder im Pflegeleicht-Pro-

gramm gewaschen werden. „Da unsere Bett-

wäsche antibakteriell ist, ist ein Waschgang mit 

hoher Temperatur nicht notwendig“, erklärt 

Gründer Julian Reick. Die Bettwäsche ist zwar 

trocknergeeignet, allerdings empfiehlt twenty:-

three die schonende Trocknung an der Luft – 

auch das spart Energie. Das Beste aber ist die 

einzigartige Langlebigkeit von TencelTM Lyocell. 

Während andere – auch hochpreisige – Textili-

en schnell an Form und Feeling einbüßen, bleibt 

Lyocell auch nach zahlreichen Waschgängen 

beständig. Auch bei ganzjährigem Gebrauch 

müssen wir uns also nicht so schnell um Ersatz 

kümmern. Weitere Infos gibt es im Internet unter 

www.twentythree.de. PM

Gut schlafen und das 
Klima schonen

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
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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Eberstädter Straße 48
64319 Pfungstadt
Küchen: 06157- 93755-20 
Accessoires: 06157- 93755-66 

www.lang-kuechen.de 

© Oranier Küchentechnik/spp-o; © Justus/spp-o

Um den Ablauf des Spül-

vorganges zu überblicken, 

kommt eine durchdachte Be-

leuchtung ins Spiel: floor-

LIGHT, ein auf den Fußbo-

den gerichteter Leuchtpunkt, 

zeigt an, dass das Gerät in Be-

trieb ist. Der Punkt geht aus, 

sobald das Spülprogramm 

beendet und die Trocknungs-

phase abgeschlossen ist. Die 

Innenbeleuchtung mit vier 

LED-Spots wiederum sorgt 

für angenehme Helligkeit.

Hybride Wärme mit Holz

Die wetterfeste GourmetkücheHygienische Sauberkeit

Seit die Energiepreise in die 

Höhe geschossen sind, ha-

ben moderne Holzfeuerstätten 

und Wärmepumpen Hochkon-

junktur. Sie sollen künftig wei-

ter ausgebaut und intelligent 

miteinander kombiniert wer-

den. Damit können Haushal-

te nachhaltig entlastet und die 

Wärmeversorgung kann de-

zentral krisensicher gemacht 

werden. „Gerüstet für alle Fäl-

le“ – eine Hybridheizung, also 

die Kombination aus regenera-

Wer beim Grillen nach allen Regeln der Koch-

kunst so richtig Gas geben möchte und gerne 

für die ganze Familie und viele Gäste grillt, der 

kommt an einer rollenden Outdoor-Küche auf 

Dauer kaum vorbei. Ein besonders praktisches 

und prächtiges Exemplar ist das zweieinhalb Me-

ter breite Topmodell Juno aus dem Hause Jus-

tus. Gefertigt aus robustem, pflegeleichtem Edel-

stahl, ist die Gourmetküche wetterfest und somit 

zu jeder Jahreszeit auf größere Feste oder den 

spontanen Einsatz vorbereitet.

Hier findet sowohl der gestandene Grillmaster als 

auch die versierte Hobbyköchin alles Wichtige: links 

die Edelstahlspüle mit Armatur, in der Mitte die Ar-

beitsfläche zum Zubereiten und Anrichten und 

rechts der Grill mit sechs einzelnen Brennern. Fünf 

Hauptbrenner mit je 3,0 kW und ein Seitenbrenner 

mit 2,5 kW versprechen echte Power. Der große 

Multigrid-Rost aus Gusseisen bietet reichlich Platz 

für Fleisch, Gemüse und mehr. Die doppelwandi-

ge Edelstahl-Haube inklusive Temperaturanzeige 

macht indirektes Grillen zum Vergnügen. spp-o

Leidenschaftliches Kochen 

sorgt immer auch für eine Men-

ge verschmutztes Geschirr. 

Gut, wenn man einen hilfrei-

chen „Mitbewohner“ hat, der 

den Abwasch erledigt und auf 

Sauberkeit und Hygiene achtet. 

Wie die flüsterleisen Geschirr-

tiven und auch fossil betriebe-

nen Heizungssystemen, bietet 

hohe Zukunftssicherheit ohne 

Komforteinbußen. Auch dann, 

wenn zeitweise ein Energieträ-

ger nicht oder nur schwankend 

zur Verfügung steht. Die ener-

giesparende Kombination ver-

schiedener Wärmequellen ist 

sowohl für Neubauten als auch 

für die Sanierung bestehender 

Heiz anlagen möglich. Adressen 

von Ofenbauern gibt es unter 

www.kachelofenwelt.de akz-o

spüler von Oranier, die mit 

zahlreichen Extras und höchs-

tem Bedienkomfort punkten. 

Ein glänzendes Beispiel ist das 

Top-Modell GAVI 7592. Für hy-

gienische Sauberkeit sorgt 

bacteriaSTOP. Ein speziell be-

schichteter Filter, der Bakterien 

zuverlässig beseitigt und ganz 

nebenbei unangenehmen Ge-

rüchen vorbeugt. Das Geschirr 

wird mehr als sauber. Der Filter 

entfernt auch Proteinreste und 

ist somit besonders für Allergi-

ker geeignet. Infos: www.ora-

nier.com. akz-o

www.a4-format.de
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Keramik
Lulay Natursteinobjekte GmbH
Weiherhausstraße 11
D 64646 Heppenheim
Tel. 0 62 52 / 99 27-0

www.marmor-lulay.de

LEBENSART
IN KERAMIK

Ein wunderschönes Schlauchbad - klingt widersprüchlich? 

Ist es aber nicht. Denn mit Unterstützung von Kermi ent-

steht auch aus einem engen und schmalen Schlauchbad 

eine moderne und komfortable Wellnessoase. Für die Ge-

staltung eines schmalen oder engen Badezimmers ist zum 

einen die richtige Anordnung wichtig, aber auch die Wahl 

der passenden Produkte. Die innovative Duschlösung, die 

Liga Pendel-Falt U-Form, ist ein echtes Platzwunder. Im aus-

gefalteten Zustand ist sie ein praktischer Spritzschutz, egal 

ob sie direkt am Fenster, an einer Vormauerung oder wie in 

diesem Beispiel an der freien Wand montiert wird. Bei Nicht-

gebrauch lässt sie sich bequem und ganz einfach auf we-

niger als 40 cm platzsparend an die Wand falten. Das gibt 

Raum frei, was vor allem in einem schmalen Schlauchbad 

von großem Vorteil ist. Die Akzente in Schwarz Soft sind ein 

markanter Hingucker und passen perfekt zur Farbgestaltung 

des Badezimmers. Entstanden ist ein sehr schickes und mo-

dernes Badezimmer mit einer flexiblen Duschlösung. akz-o

Mit ihrer Großzügigkeit und dem industriell-uri-

gen Charme stehen Lofts hoch im Kurs, wenn 

es um das moderne, urbane Wohnen geht. Al-

lerdings kommt es angesichts der Größe beson-

ders auf eine stimmige Raumgestaltung an. Wie 

das geht, zeigt dieses Beispiel einer ehemaligen 

Tabakfabrik. Dank unterschiedlicher Farbakzen-

te und Kreativtechniken für die Wände hat das 

Loft eine klare Gliederung erhalten. Ein Maler-

fachbetrieb hat schon in der Planungsphase be-

raten und kreative Ideen vorgeschlagen. Dank 

der professionellen Ausführung des Malerbe-

triebs mit hochwertigen Produkten wie von Bril-

lux entstand ein einladendes Loft mit offenem 

Wohnkonzept. Mehr Inspirationen gibt es etwa 

unter www.brillux.de/zuhause. Hier sind eben-

falls passende Kontakte von Fachhandwerkern 

vor Ort zu finden. djd

Schönes
Schlauchbad

Luftig-
leicht

© Kermi GmbH/spp-o; © DJD/Brillux
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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

Gartenträume -
Jetzt für 
Farben sorgen!

Um zu gedeihen, brauchen Pflanzen auch Wasser und Dünger. Ma-

gnesium, Kalium, Stickstoff und viele andere Nährstoffe sorgen für 

üppiges Wachstum und eine reiche Ernte.

Eine clevere Wahl ist ein organisch-mineralischer Volldünger, der 

die Vorzüge beider Optionen vereint. Wie beispielsweise der Com-

po Bio Blaudünger. Dieser besteht zu 100 % aus rein natürlichen 

Rohstoffen in Bio-Qualität, die so zusammengestellt sind, dass 

selbst Starkzehrer bestens versorgt werden. Mit sofortigem Effekt 

genauso wie mit Langzeitwirkung. Infos: www.compo.de spp-o

Gemüse im eigenen Garten, 

im Hochbeet oder auf dem 

Balkon selbst zu ziehen erfreut 

sich zunehmender Beliebtheit. 

Mit der neuen Produktgruppe 

PowerSaat von Kiepenkerl ist 

der Weg von der Aussaat bis 

zur Ernte unkompliziert und 

erfolgreich: 20 Sorten sind ver-

edelt mit einer Saatgutumhül-

lung, die aus mehr als 20 na-

türlichen Wirkstoffen besteht. 

Diese Kombination aus Saat-

gut und Umhüllung sorgt für 

ein besseres Pflanzenwachs-

tum, fördert eine schnellere 

Keimung, stärkt den Keimling 

gegen Schädlinge und ver-

sorgt die anwachsende Pflan-

ze effektiv mit den richtigen 

Nährstoffen. Zusätzlich wird 

das Wurzelwachstum verbes-

sert, was zu einer effizienteren 

Wasseraufnahme führt. Infos 

auf www.kiepenkerl.de. spp-o

Kleine Anleitung 
zum richtigen Düngen

Gesundes 
Gemüse

© Tetiana Soares; © Kiepenkerl/spp-o; © Compo/spp-o www.a4-format.de
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4. Containerrosen: Blühender Garten von An-

fang an

Containerrosen werden mit festem Wurzelbal-

len und bereits knospig bis blühend ausgeliefert. 

Sie sind gerade für Gartenanfänger leichter ein-

zupflanzen - und sie blühen schon in der ersten 

Saison, sodass sich schneller ein motivierendes 

Erfolgserlebnis einstellt.

5. Guter Schnitt: Von Anfang an richtig einkür-

zen

Während der Sommerperiode werden nur ver-

blühte Dolden bis zum nächsten Fünferblatt ab-

geschnitten, um den Austrieb neuer Knospen 

zu fördern. Im Herbst entfernt man Verblühtes 

und kürzt Langtriebe etwas ein. Der eigentliche 

Rückschnitt erfolgt erst im Frühjahr, wenn die 

Forsythien bereits in Blüte stehen.

6. Überwintern: Schutz vor kalten Füßen

Gerade nach einer Neuanpflanzung ist ein gu-

ter Winterschutz wichtig. Dafür häufelt man Mit-

te bis Ende November Gartenerde, abgelagerten 

Kompost oder Pflanzerde 20 bis 25 Zentimeter 

hoch an. Erst im März oder April wird der Schutz 

wieder entfernt. djd

Natürlich kennen viele den Trick mit der Kartof-

fel: Von der Rose die Blüte abschneiden, den 

Stecken mit dem unteren Ende in eine Kartoffel 

drücken, das Konstrukt in einen Pflanztopf mit 

Anzuchterde versenken und abwarten. Vielleicht 

sprießt aber auch statt der Rose die Kartoffel.

Aber es geht auch anders. Aus einem Strauß 

bunter Rosen sucht man sich die schönste he-

raus - oder eben alle - und stellt sie in der Vase 

auf die helle Fensterbank. Die Blüten dürfen 

langsam welken, wenn sie ganz trocken sind, 

schneidet man sie ab, lässt jedoch den Stecken 

in der Vase stehen. Mit ein wenig Glück zeigen 

sich nach wenigen Wochen die ersten Wurzeln 

an den Rosenstecken. Dann kann man die neu-

en Rosen in gute Erde pflanzen und zu einem 

hübschen Stock heranziehen. red

Die Rose gilt als die Königin der Blumen. Doch 

sie gibt sich keineswegs immer als anspruchs-

volle Diva. Mit der richtigen Vorbereitung und 

Pflege ist sie auch für Rosenanfänger eine Gar-

tenzierde, die viel Freude macht.

1. Der Standort: Rosen haben ein sonniges Gemüt

Rosen benötigen täglich mindestens 5 bis 6 

Stunden Sonne, um in voller Pracht aufzublü-

hen, auch bei sehr blattgesunden Sorten soll-

ten es nicht unter 4 bis 5 Stunden sein. Bei der 

Standortwahl sind Bäume oder nahestehende 

Häuser zu berücksichtigen, welche die Sonnen-

stunden verkürzen könnten. Ein 

luftiger Standort sorgt da-

für, dass die Blätter nach 

einem Regen oder dem 

morgendlichen Tau 

schneller abtrocknen. 

Das schützt vor 

Blatterkran-

kungen.

2. Der Boden: Rosen nehmen es locker

Der Boden sollte tiefgründig und locker sein, 

gegebenenfalls kann man ihn mit Rosenerde 

oder gut abgelagertem Kompost verbessern. 

Achtung: Wenn am gewählten Standort bereits 

vorher Rosen standen, sollte das Erdreich bis 

zu einer Tiefe von etwa 50 bis 70 Zentimetern 

komplett ausgetauscht und mit Gartenerde oder 

Rosenerde aufgefüllt werden.

3. Die Sortenauswahl: Robust mit "Rosen-TÜV"

Das ADR-Gütesiegel gilt vielen Gartenfreunden 

als "Rosen-TÜV" und wird nur blühwilligen Pflan-

zen mit ausgezeichneter Blattgesundheit und 

erst nach mehrjährigen Prüfungen verliehen. Es 

gibt jedoch auch zahlreiche Rosensorten ohne 

dieses Gütezeichen, denn nicht jede Rose wird 

zur ADR-Prüfung angemeldet. Orientierung ge-

ben Informationen zur Blattgesundheit und Sor-

tenporträts, die zum Beispiel unter www.ro-

sen-tantau.com zu finden sind.

Erster Rosengarten:
So geht's Rosen

vermehren

© DJD/www.rosen-tantau.com/Stefan Schulze; © sutichak ; © DJD/www.rosen-tantau.com
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volksbanking.de/mitgliedschaft

Die Vorteile einer

Mitgliedschaft

liegen auf der Bank.

Wir investieren in die Region  
und nicht in internationale  
Spekulationsblasen. Denn  
krisensicheres und nachhal-
tiges Handeln kommt nie  
aus der Mode.

© Sofia; © Galerie Netuschil; © theater-INC.-Darmstadt

Frühling wird's
in Südhessen!

Zwischen Mythologie und Realität

Karfreitagskonzert

Jekyll & Hyde

Die neue Ausstellung der Galerie Netuschil in Darmstadt bringt 

zwei junge künstlerische Positionen zusammen, die sich unkon-

ventionell und frisch mit Figur, zwischen Mythologie und Realität, 

auseinandersetzen. Die Ausstellung wird von Carolina Maddè am 

Sonntag, 16. April 2023 um 11 Uhr eröffnet und ist bis zum 28. Mai 

2023 zu sehen. Darja Goldberg begleitet auf ihrem Akkordeon die 

Vernissage musikalisch. Zeitgenössische Malerei und Skulptur ist 

das große, durchgehende Thema der Galerie Netuschil und so 

stehen die Bilder der Regensburger Künstlerin Barbara Muhr un-

mittelbar im Dialog mit den Holz-, Bronze- und Keramikskulptu-

ren von Carlo Leopold Broschewitz, der in Kambs in Mecklenburg 

lebt und arbeitet. Beide KünstlerInnen verbindet eine spontane 

Herangehensweise an ihre Themen. Bilder und Skulpturen ent-

stehen aus der überbordenden Vielschichtigkeit der politisch, ge-

sellschaftlich und sozialen Alltagsrealität der absoluten Jetztzeit. 

Beide beziehen mit ihren Arbeiten Position zu unserer Zeit, dem 

gegenwärtigen Weltgeschehen zwischen Nähe und Distanz. red

Am Karfreitag, 07. April 2023, 17 Uhr kann das Kon-

zertpublikum einen besonderen Höhepunkt der 

Vokalmusik erleben: Der Konzertchor Darmstadt 

führt Johann Sebastian Bachs Messe in h-moll 

BWV 232 unter Leitung von Wolfgang Seeliger im 

Darmstadtium auf. Das Solistenquartett und der 

Chor werden von der Darmstädter Hofkapelle mit 

barocken Instrumenten begleitet. Die Arbeit an 

seiner Messe in h-moll hat Bach sein Leben lang 

begleitet. Frühe Teile stammen aus dem Jahr 1724 

und 1733, veröffentlicht hat er diese einzige Mes-

se, die die kompletten liturgischen Texte der Mes-

se umfasst, aber erst ein Jahr vor seinem Tod. Bis 

heute gilt die h-moll Messe als ein Höhepunkt der 

Vokalkunst europäischer Kirchenmusik, als Gip-

felpunkt von Bachs Vokalwerken und als Zusam-

menfassung seines Lebenswerkes. Das Konzert 

bietet eine Möglichkeit der Besinnung am Karfrei-

tag auf Fragen, die uns alle aktuell beschäftigen. 

Tickets sind unter www.konzertchor-darmstadt.

de, im Konzertchorbüro, Tel.: 06151-20400 oder 

Email: kd@konzertchor-darmstadt.de sowie an al-

len bekannten VVK-Stellen erhältlich. red

Der Wissenschaftler Dr. Hen-

ry Jekyll erforscht die Persön-

lichkeit des Menschen in all 

ihren Facetten – insbesonde-

re in der Grundannahme, dass 

jeder Mensch von einer gu-

ten, wie auch einer bösen Sei-

te bestimmt wird. Eben letz-

tere möchte Jekyll freisetzen 

und vom Rest der Persönlich-

keit isolieren. Dabei erschafft 

er sein Alter Ego: Mr. Edward 

Hyde. Von negativen Emotio-

nen kontrolliert und voll blin-

der Gewalt zieht Hyde durch 

die Straßen Englands, verbrei-

tet Angst und Schrecken und 

ist sogar bereit zu morden. Ge-

trieben vom Rausch und der 

Freiheit des Bösen wird Jekyll 

abhängig von seinen Tränken 

und die Wechsel zwischen bei-

den Persönlichkeiten werden 

immer unberechenbarer und 

sind schließlich nicht mehr zu 

kontrollieren.  Obwohl es sich 

bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde um 

eine einzelne Person mit ge-

spaltener Persönlichkeit han-

delt, setzt die Inszenierung auf 

eine bewusste Aufteilung der 

zwei Persönlichkeiten auf zwei 

Schauspieler.

Die "theater INC. Darmstadt" 

spielt "Jekyll & Hyde" am Sams-

tag, 15. April um 20 Uhr sowie 

am Sonntag, 16 April 18 Uhr 

im Darmstädter Theater Moller 

Haus. red

www.a4-format.de
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Telefon- und Internetbetrüger werden
immer dreister. Seien Sie also vorsichtig
und lassen Sie sich weder PIN-/TAN- noch
pushTAN-Daten entlocken. Ob sie es tele-
fonisch, per E-Mail oder über täuschend
echt aussehende Internetseiten versuchen:
Fallen Sie nicht darauf herein und geben
Sie keine Daten an Unbekannte heraus.
Ihr Konto ist für Unbekannte tabu!

s
.

Kreissparkasse
Groß-Gerau

Wenn’s um Geld geht – se.Sparkas

Seien Sie PINgelig!

Sagen Sie nein

zu Betrügern!

„Leben ist das, was passiert, während Du dabei 

bist, andere Pläne zu machen." Das Zitat stammt 

sinngemäß von John Lennon, und die Beat-

les-Ikone wusste gewiss, was sie hiermit meinte. 

Vieles lässt sich trotz guter Pläne und Wünsche 

nicht so realisieren, wie man zuvor gedacht hat. Das Leben ver-

läuft schließlich in den seltensten Fällen schnurgerade. Umso 

wichtiger ist es deshalb, stets den Überblick zu behalten über die 

wichtigen Dinge, die wir beeinflussen können. Ein empfehlens-

wertes Hilfsmittel zum Aufbau eines finanziellen Polsters fürs Al-

ter aber auch für die Unwägbarkeiten des Lebens ist in meinen 

Augen der Deka-FondsSparplan, auch wenn In vest mentfonds 

Wertschwankungen unterliegen. Auf lange Sicht ist er das Mittel 

der Wahl. Warum? Einerseits, weil Sie so die Renditechancen der 

internationalen Kapitalmärkte nutzen. Andererseits, weil er Ihnen 

beim Sparen alle Flexibilität bietet. Sie bestimmen, wie Sie voran-

kommen möchten, ob mit kleinen oder großen regelmäßigen 

Einzahlungen, flexiblen Zuzahlungen, Teilauszahlungen oder 

Zahlungspausen. Achtung: Eröffnen Sie im Aktionszeitraum bis 

zum 30. Juni 2023 Ihr neues DekaBank-Depot mit unbefriste-

tem Deka-FondsSparplan und sichern Sie sich die Chance auf 

attraktive Gewinne wie Depotguthaben von bis zu 25.000 Euro 

oder Bahngutscheine in Höhe von 600 Euro. 

Der Experte

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

Betrug an Streaming-Kunden

Not macht erfinderisch – leider 

nicht nur im positiven Sinne. Auch 

Betrüger lassen sich immer wieder 

neue Maschen einfallen. Der 

neueste Trick: Betrug an Streaming-Kunden. Was 

das ist und wie Sie sich davor schützen können, 

erfahren Sie in diesem Artikel.

Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, WOW 

oder DAZN gehören für viele Menschen zum 

Unterhaltungsprogramm im eigenen Wohn-

zimmer. Um die Film- und Serienangebote 

abrufen zu können, benötigt man ein kosten-

pflichtiges Abo, das in aller Regel monatlich 

abgerechnet wird. Die Abrechnung erfolgt über 

die üblichen Wege: Lastschrift, Kreditkarte, 

PayPal oder ähnliche Dienste. Das machen sich 

die Betrüge zu Nutze. Sie greifen nicht etwa 

direkt auf die Zahlung zu, sondern schicken 

dem Inhaber des Streaming-Kontos E-Mails 

oder SMS, in denen von angeblichen Zahlungs-

problemen die Rede ist. Druck wird dadurch 

aufgebaut, dass die Sperrung oder sogar 

Löschung des Nutzerzugangs angedroht wird, 

sollte man den vermeintlichen Zahlungsver-

pflichtungen nicht nachkommen. In manchen 

Fällen werden sogar Schließungsgebühren 

angedroht. 

Zwar sind solche Phishing-Mails nicht selten 

aufwändig und dem Stil des Streaming-Dienstes 

nachempfunden, jedoch lassen sich beim genauen 

Betrachten ein paar Unstimmigkeiten erkennen. In 

manchen Textabschnitten findet man beispiels-

weise Rechtschreibfehler oder unsauber formu-

liertes Deutsch.  Auch die Streaming-Anbieter selbst 

weisen auf ihren Hilfeseiten auf aktuelle Betrugs-

maschen hin. 

Die vermeintlichen Probleme und Androhungen 

sind natürlich frei erfunden. Klicken Sie niemals auf 

Links oder Buttons und geben Sie keinerlei Daten 

von sich preis. Infos wie Ihr Name, Ihre Konto-

nummer, PIN oder Kreditkartennummer sind für 

Dritte genauso tabu wie Ihre Zugangsdaten zum 

Streaming-Dienst selbst. 

Sollten Sie die Zugangsdaten Ihres Strea-

ming-Dienstes eingegeben haben, ändern Sie 

umgehen Ihre Passwörter und erstatten Sie Strafan-

zeige. Melden Sie sich umgehend bei Ihrem Kredi-

tinstitut, falls Zugangsdaten wie Online-Ban-

king-PIN, Anmeldenamen oder Kreditkartendaten 

weitergegeben haben. 

Wenn Sie keine Daten von sich preisgeben, haben 

die Betrüger auch keinerlei Angriffsfläche und Ihre 

Konten bleiben geschützt.

Halten Sie sich immer vor Augen: Ihre Daten 

gehören Ihnen und nicht in fremde Hände!

Expertentipp Online-Banking

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

Absinto Orkestra
Der Balkan-Beat-Express rattert ungebremst über 

Deutschlands Bühnenbretter, und das "Absinto Or-

kestra" ist seit mehr als 20 Jahren eine der Loko-

motiven. Inspiriert von den mitreißenden Rhyth-

men osteuropäischer Hochzeitskapellen erzählen 

fünf Musiker ihre ganz eigene Geschichte: Von der 

Liebe des Geigers zur Klassik, von der Django Rein-

hardt-Passion des Gitarristen, von der Jazz-Leiden-

schaft des Saxofonisten, von der russischen Heimat 

des Mannes am Kontrabass und von den bessara-

bischen Wurzeln des singenden Mandolinenspie-

lers. Am Samstag, 29. April um 19 Uhr spielt Absinto 

Orkestra beim Kulturcafé Groß-Gerau im Biergar-

ten am Alten Amtsgericht, Darmstädter Straße 31, 

in Groß-Gerau. red

Kino in Umstadt

Nachhol-Lesung

Durcheinander mit dem 
Dideldum

Am Dienstag, 18.04.2023, verwandelt sich der 

Große Saal der Stadthalle Groß-Umstadt wieder 

in einen Kinosaal. Gezeigt wird um 17 Uhr der 

Film „Mumien – ein total verwickeltes Abenteu-

er“ im Kino für Kinder. Anschließend läuft um 20 

Uhr der Film „Wann wird es endlich wieder so 

sein, wie es nie war?“. Der Eintritt kostet 6 Euro 

pro Kind und 8 Euro pro Erwachsene. Karten 

sind an der Kasse erhältlich. red

Die Büchnerstadt Riedstadt freut sich, dass die 

Lesung mit dem Büchnerpreisträger 2019 Lu-

kas Bärfuss nachgeholt werden kann. Ursprüng-

lich für März 2020 angekündigt, musste sie 

nach Ausbruch der Corona-Pandemie abgesagt 

werden. Nun kommt der Schweizer Schriftstel-

ler, Bühnenautor, Theaterregisseur und Drama-

turg am Montag, 1. Mai in die Büchnerstadt und 

wird um 19 Uhr in der BüchnerBühne in Ried-

stadt-Leeheim lesen. Vorstellen wird er seinen 

neuesten Roman „Die Krume Brot“, der erst am 

18. April erscheinen wird. Damit wird die Ried-

städter Lesung zu etwas ganz Besonderem: 

Nach Berlin und Leipzig ist die Büchnerstadt erst 

die dritte Station von Bärfuss auf seiner aktuellen 

Lese-Tour mit seinem neuesten Werk. red

Das Bilderbuch „Was Neues ist nicht schwer, Herr 

Bär!“ stellt Riedstadts Büchereileiterin Anja Stark 

bei der Vorlesestunde der Bücherei für Kinder ab 

vier Jahren am Donnerstag, 20. April, um 15:00 

Uhr im Alten Rathaus Crumstadt vor. Baldur Bär 

liebt seinen geregelten Tagesablauf: Morgens um 

10 Uhr geht's los zum Waldspaziergang, auch das 

Eierlaufen hat seine feste Zeiten und das Honig-

kaufen sowieso. Doch als der Bär sich eines Ta-

ges auf seinen geliebten Ameisenhaufen setzt 

und dabei fast ein kleines Wesen zerdrückt, wird 

sein Alltag ganz schön durcheinander gewirbelt. 

Das Dideldum bringt ein aufregendes Durchein-

ander mit sich. Der Eintritt ist wie immer frei, doch 

ist eine Voranmeldung notwendig. Kontakt: Anja 

Stark/Marco Hardy, 06158 93084 -1/-2. red
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NEUE

ADRESSE

Neu in der Eberstädter Str. 79. Hier finden Sie uns sowohl mit unserem gewohnten vielfältigen 
Angebot der neuesten Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen wie auch unserem hochwertigen 
Angebot der modernsten Hörgeräte. 
Weiterhin bieten wir natürlich auch für die Gesundheit Ihrer Augen die Screeninguntersuchungen an.

06157 - 2962bogorinski.deinfo@bogorinski.de

Eberstädter Str. 79 ž 64319 Pfungstadt

Tipp:
Die Tourist Information Hep-

penheim freut sich über ei-

nen fulminanten Start in die 

Führungssaison. Am 10. April 

geht es um 10:30 Uhr mit Pia 

Keßler-Schül in der Weinla-

ge Eckweg auf Tour. Die be-

liebte Führung „Geschichten 

am Wegesrand - das Geis-

tertal“ entführt in das badi-

sche Grenzgebiet. Teilnah-

megebühren und Infos unter 

www.heppenheim.de. red

Genießerküche in 3 Akten Jetzt auch hörbar
Im Rahmen der Spargeltage Ge-

rauer Land bietet der Kreis Spar-

gelkochkurse an, in denen die 

Teilnehmer*innen lernen können, 

regionalen Spargel abwechs-

lungsreich zuzubereiten. Sie er-

fahren dabei die Genussvielfalt 

des Spargels und bereiten feine 

Salate, vegetarische Gerichte und 

Kombinationen mit Fisch und 

Fleisch zu. Im Mittelpunkt der drei 

Kurse stehen neben dem richti-

gen Umgang mit dem Gemüse 

verschiedene Zubereitungsarten, 

die jeweils eigene Gerichte zum 

Ergebnis haben und in einem 

viergängigen Menü gemeinsam 

verspeist werden. Die Kurse sind 

im Kochstudio der Kreisvolks-

hochschule Groß-Gerau (Wasser-

weg 2) und dauern jeweils von 18 

bis 22.30 Uhr.

Die Kursthemen: Dienstag, 9. Mai 

2023: Spargel und Erdbeeren – 

Das Frühlings-Traumpaar. Diens-

tag, 23. Mai 2023: Spargel auf Ita-

lienisch – Feine Rezepte aus der 

italienischen Küche. Dienstag, 

6. Juni 2023: Spargel ganz vor-

nehm – Klassiker mit edlem Pfiff. 

Die Kursgebühr je Kurs inklusive 

Lebensmittel beträgt 42 Euro. Es 

wird darum gebeten, zwei Ge-

schirrhandtücher und Behälter 

für Geschmacksproben mitzu-

bringen. Anmeldung unter www.

kvhsgg.de oder per E-Mail an 

info@kvhsgg.de. red

Endlich Platz! Platz für neue Ide-

en, noch mehr Angebote und 

viel mehr Leistung! In den neu-

en Räumlichkeiten in der Eber-

städter Straße 79 in Pfungstadt 

hat Optik Bogorinski in gedie-

genem Ambiente die neue ers-

te Adresse rund um gutes Sehen 

und Hören geschaffen. In stilvoll 

eingerichteten Räumen auf bar-

rierefreien 300 Quadratmetern 

steht das gewohnt freundliche 

Team jetzt auch mit hochmo-

derner Technik parat. Sei es bei 

der Augen- und Höranalyse, bei 

der Brillenanpassung oder beim 

3D-Scanner statt herkömmlicher 

Abformmasse zur Anpassung des 

Ohrmuscheleinsatzes von Hör-

geräten - hier wird voll auf Erfah-

rung, Know-How und Hightech 

gesetzt. Erfreulich für die Kunden 

ist auch die wesentlich entspann-

tere Parkplatzsituation mit vier ei-

genen Parkplätzen im Hof und 

kostenlosen Parkmöglichkeiten 

mit Parkscheibe an der Straße di-

rekt vor dem Geschäft.  PR

© Sina Ettmer ; © Creatix; © Arkadius Koll; © Optik Bogorinski www.a4-format.de

30 31



WER WAR’S?
Eigentlich ist bis heute nicht geklärt, ob unsere gesuchte Per-

sönlichkeit am 28. März oder am 6. April 1483 geboren wur-

de. Sein Biograph schrieb lediglich, dass er am 6. April 1520 

starb, am selben Tag, wie er geboren wurde. Dabei entzieht 

sich unserer Kenntnis, ob der 6. April oder der Karfreitag (28.3.) 

gemeint ist. Zweifelsohne ist jedoch unsere Persönlichkeit im 

italienischen Urbino zur Welt gekommen und in Rom gestor-

ben. Seine Mutter verstarb früh, sein Vater konnte ihm noch 

eine kurze Malerausbildung geben, bevor auch er starb. So ging 

er nach Perugia, um dort seine Künste zu verfeinern - mit 17 

Jahren wurde er schon Meister genannt. Später in Rom erhielt 

er den Auftrag, die päpstlichen Gemächer auszuschmücken, 

bevor er zum Architekten des Petersdomes ernannt wurde. 

Wenngleich sein Werk eher kirchlicher Natur war, gestaltete 

sich sein Privatleben eher weltlich - zahlreiche Affairen zogen 

Geschlechtskrankheiten nach sich. Ein zur Kurierung ebendie-

ser angesetzter Aderlass wurde dem Maler zum Verhängnis 

und er starb mit nur 37 Jahren.

Jetzt in mobile & bleibende 
Werte investieren!
In vagen Zeiten sind  Diamanten 
und Gold ein sicherer Hafen für 
Geldanleger. Es sind mobile Anlagen,
die ihren Wert nicht so schnell verlieren.

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

V

© Björn Wylezich

RENAULT

AUTOHAUS

Autohaus Kraft GmbH und Co. KG 
Heidelberger Str. 12
64342 Seeheim-Jugenheim
Tel.: 06257-97303
www.renault-seeheim.de
facebook.com/AutohausKraft

MOBIL.

NACHHALTIG.

GUT.

Alle klassischen Fußpflege-

Leistungen, auch kosmetische 

Fußpflege, Nagelprobleme 

aller Art, Pflege, Analyse und 

Behandlung.

Termine und Beratung 
unter 06257-969371

Bergstraße 5, 
64342 Seeheim-Jugenheim 

www.coiffeur-keimp.de

Strähnen 
bei uns schon ab 

27 Euro!

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
x

Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Namen und Telefonnummer 
bis zum 21. April 2023 senden an: agentur stilEcht GmbH, Schillerstraße 2, 
64342 Seeheim-Jugenheim, E-Mail: gewinnspiel@agentur-stilecht.de
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A4-FORMAT IM MAI 2023:

Trends im 
Raum
Wohnen ganz für mich

Gaumen-
schmaus
Mehr Genuss wagen

Raus und 
schön
Kochen, grillen, chillen

© doris oberfrank-list
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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 2023

Lösungswort:
FAHNENSTANGE

Der Gesuchte war:
Douglas Noël Adams (* 11. März 
1952 in Cambridge, England; † 
11. Mai 2001 in Santa Barbara, 
Kalifornien) war ein britischer 
Schriftsteller. Er wurde vor allem 
mit der satirischen Science-Fic-
tion-Reihe Per Anhalter durch 
die Galaxis bekannt.

Unser März-Gewinner:

Emmi Seidel, Mühltal

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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Darmstädter Str. 51 
64354 Reinheim  
T.: 0 61 62 - 91 95 22

Wir können nicht nur KücheWir können nicht nur Küche 

Erfahrung und Kompetenz machen den Unterschied

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

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

KÜCHEN SCHLAFIDEEN KOCHSCHULE

 www.gerlach-living.de


