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Editorial

Es weihnachtet ...
Alle Jahre wieder sind die letzten Wochen des Jahres ganz besonders 
Haben Sie auch schon genascht? 
Lebkuchen und Spekulatius schme-
cken jetzt, wenn es draußen früher 
dunkel wird, besonders lecker. Dazu 
eine heiße Tasse Tee oder Ka�ee und 
wir machen es uns so richtig gemüt-
lich. Auch oder vielleicht gerade be-
sonders in diesem Jahr, in dem sich 
für uns alle so viel verändert hat. 

Zu unserem Leben gehören jetzt 
Begri	e wie AHA+ L, Hygienege-
meinscha� und Systemrelevanz 
ebenso wie der morgendliche Blick 
auf die täglichen Fallzahlen des 
RKI und die einordnenden Worte 
des Virologen Drosten. Spätestens 
beim Distanzunterricht haben wir 
verstanden, dass Lehrersein ein 
richtiger Beruf ist. Und jedem pas-
siert es mal, dass er auf dem Weg 
umdreht, Maske vergessen. Das 
kleine Stückchen Flies oder Sto	 
schützt, aber die Mimik des Ge-
genübers fehlt uns. Überhaupt, das 
soziale Miteinander. Der Aus-
tausch begrenzt auf eine bestimm-

te Anzahl von Men-

schen, macht uns zu scha	en. Um 
Oma und Opa zu schützen, ver-
zichten Enkel auf Berührungen, 
Trauernden fehlen Umarmungen 
und Kranke und P�egebedür�ige 
müssen immer wieder kontaktlos 
die Einsamkeit ertragen. Das alles 
schmerzt. Diese Zeremonie der 
Vorsicht birgt neben dem gesund-
heitlichen Aspekt aber auch Ho	-
nung darauf, dass wir erkennen, 
wie es Anderen geht. Dass wir 
wertschätzen, wenn andere sich 
bis zur Erschöpfung beru�ich für 
Menschen einsetzen, auch wenn 
die Tätigkeit scheinbar einfach ist. 
Mehr Rücksicht und Verständnis 
füreinander stehen uns gut, ge-
nauso wie mehr Abgrenzung von 
Extremen. Auch politisch. Hanau, 
AWO und der Skandal über rechte 
Gruppierungen in der Polizei. Vie-
lerorts entlädt sich Hass, in Europa 
und in den USA. Dort lässt das 
Wahlergebnis ho	en.

Wir alle brauchen mal kleine 
Verschnaufmomente zum Durch-
atmen. Und die wollen wir Ihnen 
mit diesem He� ermöglichen. 

Freuen Sie sich auf ein 
wunderbares 

A n g e b o t 
der um-
triebigen 
E i n z e l -
händler 
in den 

Stadtteilen Frankfurts. Diese ver-
suchen, trotz Einbußen im Früh-
jahr und „Lockdown light“ im No-
vember, �exibel und unkompli-
ziert, das Einkaufserlebnis für uns 
Kunden so angenehm wie möglich 
zu gestalten. Situationsbedingt 
mussten viele Vorhaben für den 
Advent verworfen, viele Pläne neu 
gedacht werden. Auf Sicht fahren. 
Da du�et es im Laden herrlich 
nach Bethmännchen-Likör und 
Bratapfel sirup, die Adventsaus-
stellung beim Blumenladen um 
die Ecke läu� länger und so man-
che Interessengemeinscha� hat 
sich etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen. Etwas, das das Masken-
tragen angenehmer macht, soviel 
sei verraten. Mit derartigen Ideen 
zeigt sich einmal mehr, wie er�n-
derisch Frankfurt ist. Das Grüne 
Soße Festival wird gestreamt, 
Künstler organisieren Online-Gigs, 
Messen und Preisverleihungen �n-
den digital statt und Adventspro-
jekte nehmen neue Formen an. 

Mit diesem He� sind wir vom 
Team Advent, Advent gemeinsam 
mit der Wirtscha�sförderung 
Frankfurt Ihnen auch in diesem 
Jahr wieder ein beständiger Be-
gleiter durch die vorweihnachtli-
che Zeit in den Stadtteilen. Auch 
wenn Advents-Shopping, wie wir 
es kennen, ausfällt, erwarten Sie in 
diesem He� viele Anregungen, 
Aktionen und lokale Geschenk-
tipps der Gewerbetreibenden in 
unserer Stadt. „Wir sind für Sie 

da“, lautet die Botscha� der 
Einzelhändler. Und wir 

alle können sie un-
terstützen, statt 
im Netz zu shop-
pen. Also Maske 

auf und support 
your local. 

Lokale Hilfe der Frankfurter 
Bürger wünscht sich auch das 
Team vom Kinderbüro wieder 
in diesem Jahr. Die Geschenk-
Aktion für bedür�ige Kinder ist 
an die coronabedingte Situation 
angepasst. Eine schöne Gelegen-
heit, zu schenken und dabei zu 
wissen, dass man damit einem 
Kind eine riesige weihnachtliche 
Freude bereitet.

Ja, auch den Bummel über die 
vielen kleinen Stadtteil-Weih-
nachtsmärkte und den Glüh- oder 
heißen Apfelwein müssen wir 
verschieben. Aber Frankfurt 
leuchtet auch in diesem Advent. 
In vielen Stadtteilen tauchen die 
einheitlichen Frankfurt-Sterne, 
gefördert vom Wirtscha�sdezer-
nat der Stadt, die Straßen in fest-
liches Licht. Und auf dem Römer-
berg erstrahlen tausende Lichter 
inmitten hunderter roter Schleifen 
auf Bertl. So heißt die 30 Meter 
hohe Fichte, gespendet aus dem 
gut 700 Kilometer entfernten 
Gröbminger Land in Österreich. 
In nicht-pandemischen Zeiten 
übergibt die Spendergemeinde den 
Baum persönlich und darf sich mit 
einem Stand auf dem Frankfurter 
Weihnachtsmarkt präsentieren. 
Nix davon geht in diesem Jahr. Ein 
feiner Zug, die Fichte trotzdem zu 
sti�en.

Für uns hat es etwas Tröstliches 
und besonders Wärmendes, den 
Frankfurter Weihnachtsbaum in 
diesem Jahr zu betrachten. Und die 
Weihnachtslieder dazu summen 
wir diesmal einfach selbst.

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen eine schöne Adventszeit! 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Team von Advent Advent
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Ein Geschenk, das guttut: 
Quality-Time bei Meridian
Im diesem Jahr dreht sich welt-
weit fast alles um die �emen 
Gesundheit und Wohlbe�nden. 
So tut man gut daran, auch sei-
ne Weihnachtsgeschenke für 
die Liebsten bedächtig auszu-
wählen. Gesundheit schenken 
steht 2020 hoch im Kurs. 
Darum hat Meridian Spa & 
Fitness fünf winterliche Ver-
wöhngutscheine kreiert, die 
sich herrlich in den Nikolaus-
stiefel oder unter den Tannen-
baum legen lassen – für mehr 
Entspannung, Bewegung und 
ein starkes Immunsystem.

Für die perfekte Erholung 
hat Meridian Spa & Fitness 
zu Weihnachten exklusive 
Premium-Angebote zusam-
mengestellt. Wer Entspannung 

verschenken möchte, kann sich 
zwischen vier Varianten ent-
scheiden: Die Tageskarte Well-
ness „anytime“ oder eine der 
drei Weihnachtszauber-Pakete, 
die eine Tageskarte plus eine be-
sondere Massage oder Gesichts-
behandlung beinhalten. Mit 
dem Paket „Fit hoch³“ wird eine 
3-Monats-Mitgliedscha� im 
Meridian verschenkt – eine 
wunderbare Option, �tter zu 
werden und etwas für die Ge-
sundheit zu tun. Alle Gutschei-
ne sind vom 12. November bis 
zum 31. Dezember 2020 in 
jedem Meridian und über den 
E-Shop (eshop.meridianspa.de) 
mit Versand an die Wunsch-
adresse oder zum Selbstaus-
drucken – auch noch kurz vor 

der Bescherung – erhältlich. 
Unter dem Motto Schenken und 
Spenden unterstützt Meridian 
Spa & Fitness auch in diesem 
Jahr eine wohltätige Organisati-
on. Mit jedem verkau�en Gut-
schein geht ein Euro an den ein-
getragenen Verein „Wege aus 
der Einsamkeit“. Dieser unter-
stützt das Leben im Alter und 
setzt sich bundesweit dafür ein, 
die eingeschränkten Lebens-
umstände zu verbessern.

WEITERE 
INFORMATIONEN
zu Meridian Spa & Fitness und 
den Weihnachtspaketen erhal-
ten Interessierte telefonisch un-
ter (0 40) 65 89-0 oder online 
auf www.meridianspa.de

Das Meridian Spa o�eriert 
auch zu Weihnachten 
Top Wellnes-Angebote.
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_Anzeige_

Einladung zu einem Spaziergang durch 
die Frankfurter Stadtteile zur Weihnachtszeit
Frankfurt am Main hat viel zu bie-
ten – auch an verborgenen Qualitä-
ten, die es zu entdecken gilt: Die in-
dividuellen Angebote aus Handel, 
Handwerk und Dienstleistung prä-
gen die Frankfurter Stadtteile und 
geben unserer Stadt ihr Gesicht.

Dieses Jahr verlief für uns alle an-
ders als bekannt und anders als er-
wartet. Von geschlossenen Restau-
rants, Kultureinrichtungen, Ge-
schä�en, Schulen und Kitas bis zu 
bisher unbekannten Abstandsrege-
lungen und Hygienemaßnahmen. 
Die Vorfreude auf die „goldenen“ 
Zwanziger wurde bereits im Früh-
jahr von der Realität getrübt. Nun 
hieß es Ideen entwickeln, umden-
ken und vor allem zusammenhal-
ten. Das eigene Viertel ist in dieser 
Zeit vielleicht mehr als üblich in 
den Fokus gerückt. Die kurzen We-
ge machen es leichter, das Gewohn-
te um uns herum neu zu entdecken. 
Frankfurt hat in dieser außerge-
wöhnlichen Zeit in besonderem 

Maße zusammengehalten und es 
ist wichtig, die Läden, Restaurants, 
Dienstleister und Servicestellen 
weiterhin zu unterstützen. 

Jede Krise birgt auch Chancen. 
Deshalb möchte ich Sie gerne er-
mutigen, Ihre persönliche „Ein-
kaufsheimat“ zu �nden, ob im 
Quartier oder für die Erfüllung Ih-
rer individuellen Wünsche viel-
leicht auch über das Stadtgebiet 
verteilt. Viele Einzelhändler und 
Gastronomen in der Stadt haben 
sich den Gegebenheiten angepasst, 
sie stehen für Werte und persönli-
che Ansprache. 

Es wird wirklich versucht, das 
Beste aus der aktuellen Situation zu 
machen und sich gegenseitig zu 
helfen. Selbstverständlich werden 
die geltenden Regeln beispielha� 
und diszipliniert beachtet, denn es 
geht um Existenzen, Traditionen 
und Lebensträume von Unterneh-
merinnen und Unternehmern, die 
auch die Verantwortung für ihre 
Beschä�igten haben. Ich begrüße 

es wirklich sehr und freue mich, 
wenn wir diese für unsere Stadt 
und deren Lebensgefühl so wich-
tigen Einkaufslagen und Quartiere 
in diesen schwierigen Zeiten jede 
und jeder für sich bestmöglich un-
terstützen. Ob Neues entdecken 
oder Bewährtes unterstützen – 
die Vielfalt und die Auswahl ist 
riesengroß. 

Zur Weihnachtszeit haben sich 
die Einkaufsquartiere für Ihren 
Besuch wieder feingemacht und la-
den mit weihnachtlich dekorierten 
Schaufenstern und mit Lichter-
glanz geschmückten Straßen ein. 
Die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer in den Einkaufslagen 
unserer Stadtteile freuen sich auf 
Ihren Besuch und würden Sie sehr 
gerne von ihrem Angebot überzeu-
gen dürfen. 

Sehr herzlich lade ich Sie ein, in 
dieser Ausgabe von „Advent, Ad-
vent“ zu schmökern und viele tolle 
weihnachtliche Aktionen und Ideen 
zu entdecken, die bereits jetzt Vor-

freude auf diese sehr besonderen 
Weihnachten 2020 überbringen. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen 
eine wunderschöne Adventszeit 
und einen guten Start ins Jahr 2021!

Ihr 

Markus FrankFo
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Grußwort

Markus Frank

Markus 
Frank,
Dezernent für 
Wirtscha�, 
Sport, 
Sicherheit 
und 
Feuerwehr 
der Stadt 
Frankfurt 
am Main
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Weihnachtsgeschenke für Frankfurter Kinder
Zum 25. Mal: Aktion in allen Stadtteilen vom 23. November bis 14. Dezember
Auch in diesem Jahr sollen sich alle 
Kinder in Frankfurt über ein Weih-
nachtsgeschenk freuen können. 
Damit das gelingt, organisiert 
das Frankfurter Kinder büro 
in Zusammenarbeit mit 
der Wirtscha�sför de rung 
zum 25. Mal die Aktion 
Weihnachtsgeschenke 
für Frankfurter Kin-
der.

„Das Spiel habe 
ich mir schon im-
mer gewünscht“, 
jubeln Kinder 
beim Geschenke 
auspacken. Aber 
auch in diesem 
Jahr ist es nicht 
für alle Kinder 
selbstverständlich, 
dass sie überhaupt 
beschenkt werden. 
In Frankfurt leben 
rund 24.000 Kinder 
und Jugendliche in soge-
nannten „o�ziell nachge-
wiesenen sozialschwachen 
Verhältnissen“. Und genau für 
diese Kinder in schwierigen Le-
benssituationen organisiert das 
Frankfurter Kinderbüro seit 25(!) 
Jahren die Geschenkaktion. Chris-
tine Noth liegt dieses Projekt seit 
einem Vierteljahrhundert am Her-
zen. Federführend mit ihrer Kolle-
gin Barbara Scharf betreut die 
Frau mit der fröhlichen Stimme 
das Programm. „In diesem Pande-
miejahr ist alles anders und die 
Beteiligung der Frankfurter Bür-
ger und Bürgerinnen an diesem 
Projekt ist in diesen außergewöhn-
lichen Zeiten besonders wichtig“, 
appelliert die Sozialpädagogin, die 
früher selbst in einem Kinderhaus 
und in anderen verschiedenen 
Einrichtungen in Frankfurt gear-
beitet hat. Weil die Herausforde-
rungen in diesem Jahr anders sind, 
haben Noth und ihre Kolleginnen 
eine Risikoanalyse gemacht. „Wie 
sollen Kinder ihre Wünsche auf 
die Karten schreiben, wenn die Ki-
tas plötzlich coronabedingt doch 
wieder schließen müssen? Und 

wie er-
halten Kinder ihre Geschenke, 
wenn sie gar nicht in die Kita ge-
hen können? Jede Eventualität ha-
ben wir durchgespielt“, erinnert 
sich Noth. Heraus kam ein pande-
miesicheres Konzept, das Abläufe 
entzerrt und sicherstellt, dass die 
Geschenke auf jeden Fall ankom-
men. 

SEIT 23. NOVEMBER

Sylvia Weber, Stadträtin für Inte-
gration und Bildung, gab am 23. 
November den Startschuss. „Ich 
bin sehr froh, dass auch in diesem 
Advent so viele Bürgerinnen und 
Bürger die Aktion in so schwie-
rigen Corona-Zeiten unterstüt-
zen und wir diesmal 4500 Kindern 
eine Weihnachtsüberraschung 
schenken können. Sie überneh-
men damit gesellscha¡liche und 
soziale Verantwortung und brin-

gen Kinderaugen zum Leuchten“, 
sagt Sylvia Weber. Weber weiter: 
„Dies ist ein gelebtes Zeichen von 

Solidarität und Zusammenhalt, 
das unsere Stadt ausmacht. 

Ich bin stolz und glücklich 
über 25 Jahre Frankfurter 

Weihnachtsaktion. Herz-
lichen Glückwunsch an 
alle Beteiligten!“

In den 93 Frank-
furter Einrichtungen 
bekommen bedür¡i-
ge Kinder die Ge-
schenke, die Frank-
furter Bürger und 
Bürgerinnen aus den 
Karten in den Ge-
schä¡en auswählen. 
Dabei gilt, dass min-
destens 80 Prozent al-

ler Kinder in diesen 
Einrichtungen aus Fa-

milien stammen, deren 
Eltern nachgewiesen von 

staatlichen Unterstüt-
zungsleistungen leben. Das 

betri¥ Wohnheime, Frauen-
häuser und Kitas ebenso, wie 

zum Beispiel Einrichtungen der 
Familien- und Drogenhilfe sowie 
der Flüchtlingsunterkün¡e.

Die Kinder in den Einrichtun-
gen schreiben in diesem Jahr keine 
eigenen Wunschkarten, stattdes-
sen werden Karten vom Kinderbü-
ro bedruckt. Es gibt zwei Katego-
rien, Bücher und Gesellscha¡s-
spiele, jeweils in entsprechend un-
terschiedlichen Altersgruppen.

Buch, sechs bis zehn Jahre, so 
könnte der Text lauten. Die Karten 
werden an die vielen Geschä¡e 
verteilt, die sich in den einzelnen 
Stadtteilen daran beteiligen. Für 
viele Frankfurter gehört es ganz 
selbstverständlich zur Adventszeit 
dazu, sich eine Karte abzuholen 
und Kindern, denen es nicht so gut 
geht, auf diesem Weg eine Freude 
zu bereiten. Mitgefühl und Demut 
stehen uns gut, immer mal wieder 
über den Tellerrand schauen, denn 
nicht alle können aus dem Vollen 
schöpfen, Kinderarmut ist und 
bleibt ein bedrückendes, aber ak-
tuelles ¨ema.

ANGEMESSEN SCHENKEN

Für ein Geschenk sollte man 20 bis 
25 Euro ausgeben, Gesellscha¡s-
spiele sind manchmal etwas teurer, 
da darf es ausnahmsweise mal ein 
bisschen mehr sehr sein. „Die 
Leute ©nden es toll, dass wir die 
Aktion trotzdem machen, obwohl 
die Situation in diesem Jahr coro-
nabedingt so besonders ist“, fasst 
Christine Noth die vielen Rück-
meldungen von langjährigen Fir-
menpartnern und Privatleuten zu-
sammen. „Die Nachfrage, die Ak-
tion zu unterstützen, ist ungebro-
chen. Das freut uns sehr und wir 
ho	en, dass uns die Leute auch 
weiterhin gewogen bleiben.“ Die 
Geschenke können in den Ge-
schä¡en oder im Kinderbüro di-
rekt abgegeben werden. Natürlich 
immer unter Einhaltung der Hygi-
eneregeln. Aber auch mit Maske 
und Abstand hält man gerne einen 
Plausch mit Projektleiterin Noth.

Die Aktion „Weihnachtsge-
schenke für Frankfurter Kinder“ 
ist quasi eine Win-Win-Win-Situ-
ation. Die Einzelhändler, von de-
nen viele durch den Lockdown im 
Frühjahr erhebliche Umsatzeinbu-
ßen hatten, können gut an den 
Buch- und Spielgeschenken ver-
dienen. Also bitte nicht per Klick 
bestellen, sondern Maske auf und 
support you local. Selbst aktiv zu 
werden und mit eigenem Engage-
ment anderen eine Freude zu ma-
chen, das beschert den Schenken-
den eine glücklich-wohlige Stim-
mung. Und für Kinder, deren Le-
bensbedingungen schwierig sind, 
hat das Beschenktwerden eine 
ganz besondere Bedeutung. Für 
alle also gleichermaßen ein gutes 
Gefühl in diesem Advent. 

Unter www.kinderbuero.de 
steht seit 23. November, wo die 
Karten in den Stadteilen überall 
bereitliegen. Dort gibt es auch 
noch viele weitere Infos zur Akti-
on, und auch zum Verfahren/Ab-
lauf, wenn es zu weiteren, corona-
bedingten Einschränkungen des 
ö	entlichen Lebens kommt. 
www.kinderbuero.de
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dass sie überhaupt 
beschenkt werden. 
In Frankfurt leben 
rund 24.000 Kinder 
und Jugendliche in soge-
nannten „o�ziell nachge-
wiesenen sozialschwachen 
Verhältnissen“. Und genau für 
diese Kinder in schwierigen Le-
benssituationen organisiert das 

gen Kinderaugen zum Leuchten“, 
sagt Sylvia Weber. Weber weiter: 
„Dies ist ein gelebtes Zeichen von 

Solidarität und Zusammenhalt, 
das unsere Stadt ausmacht. 

Ich bin stolz und glücklich 
über 25 Jahre Frankfurter 

Weihnachtsaktion. Herz

Eltern nachgewiesen von 
staatlichen Unterstüt

zungsleistungen leben. Das 
betri¥ Wohnheime, Frauen

häuser und Kitas ebenso, wie 
zum Beispiel Einrichtungen der 
Familien- und Drogenhilfe sowie 
der Flüchtlingsunterkün¡e.
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Großes Stadtgeläut zu Hause
Bürgermeister und Kirchendezernent Becker lädt ein, 
die vorweihnachtliche Tradition in diesem Jahr online zu p�egen

„Das Große Stadtgeläut hat in 
Frankfurt eine lange Tradition und 
der Spaziergang und das Verweilen 
auf diesem weltweit einzigartigen 
Klangweg gehört für viele Frankfur-
terinnen und Frankfurter zur vor-
weihnachtlichen Zeit. 

Corona führt dazu, dass unsere 
große Frankfurter Tradition in 
diesem Jahr leider nicht live durch-
geführt werden kann. Ich möchte 
den Menschen aber ermöglichen, 
dass sie die Klänge unserer Innen-
stadtkirchen zumindest zu Hause 
genießen können. Somit kann 
das Läuten unserer Kirchenglo-

cken auch online die Herzen der 
Frankfurterinnen und Frankfur-
ter er wär men“, erklärt Bürger-
meister und Kirchendezernent 
Uwe Becker. 

„Jedes Jahr freue ich mich, wie 
viele Frankfurterinnen und Frank-
furter auch, auf diesen Termin. 
Vor Ort müssen in diesem Jahr 
aber die Glocken für diesen Anlass 
leider stumm bleiben. Ich lade aber 
alle Frankfurterinnen und Frank-
furter ein, die städtische Tradition 
und das Gemeinscha�sgefühl zu-
sammen online zu erleben“, sagt 
Becker. „Auch wenn es sich dabei 
um Aufnahmen handelt, kann 

vielleicht trotzdem das Große 
Stadtgeläut ein besonderes Wir-
Gefühl entstehen lassen. Auf der 
Internetseite der Stadt Frankfurt 
am Main wie auch auf Facebook 
wird das Große Stadtgeläut am 
Samstag vor dem Ersten Advent 
wie auch an Heiligabend, wie es 
Tradition ist, von 16.30 bis 17 Uhr 
erklingen und wir können es alle 
gemeinsam zu Hause erleben“, 
betont Becker. 

START MIT PAULSKIRCHE

Die heutige Komposition geht auf 
den Glockensachverständigen Pro-
fessor Paul Smets zurück, der das 
Geläut 1954 komponiert hat. Das 
erste Geläut aller Frankfurter Glo-
cken geht aber auf das Jahr 1347 
zurück. Den Au�akt macht die 
Bürgerglocke der Paulskirche. Es 
schließen sich die anderen fünf 
Glocken der Paulskirche an. An-
schließend folgen die vier Glocken 
der Katharinenkirche an der 
Hauptwache, darau�in stimmen 
die fünf Glocken der Liebfrauen-

kirche ein. Nördlich der Liebfrau-
enkirche erklingen nun die vier 
Glocken der Peterskirche sowie die 
drei Glocken des Dominikaner-
klosters. Mit ihren sechs Glocken 
fügt sich die Leonhardskirche am 
Main ein sowie die vier Glocken 
vom Karmiliterkloster, die auch 
zum Großen Stadtgeläut gehören. 
Die vier Glocken der Alten Niko-
laikirche am Römerberg vervoll-
ständigen die Komposition, bevor 
die südlichste und auf der anderen 
Mainseite gelegene Dreikönigskir-
che ins Stadtgeläut mit ihren fünf 
Glocken einsetzt. Zum Höhepunkt 
folgen die neun Glocken des Kai-
serdoms. Unter ihnen die Gloriosa, 
die bekannteste Glocke Frank-
furts. Sie ist über zweieinhalb Me-
ter hoch und breit und mit 11.950 
Kilogramm das Schwergewicht 
unter den Glocken der Frankfurter 
Innenstadtkirchen sowie die zweit-
schwerste Bronzeglocke Deutsch-
lands. Insgesamt wiegen die 
50 Glocken der zehn Innenstadt-
kirchen gemeinsam 64.804 Kilo-
gramm.

Innenstadt

Stöbern Sie online in unseren Advents-Angeboten: 
www.doebritz.de/freihandverkauf

Die Gloriosa, die bekannteste 
Glocke Frankfurts, läutet im 
Kaiserdom.
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Individuell im Herzen der Stadt 

Weihnachten in Zeiten der Corona-
krise – das ist für niemanden ein-
fach. Ob große Kette oder kleiner La-
den. Ob Händler oder Schausteller. 
Alle treibt die Sorge um die Existenz 
um. Das Fest der Liebe steht im 
Zeichen der Pandemie, des Mund-
und-Nasen-Schutzes und der Vor-
sichtsmaßnahmen. 

Der Einkaufsbummel in der Vor-
weihnachtszeit gerät aber wohl
nicht in Gefahr. 

Gut geschützt vor Wind und 
Wetter und Viren heißt es da, 
über die 600 Meter lange Ein-
kaufsmeile von der Hauptwache 
bis zur Konstablerwache zu 
schlendern. Die ist zwar in den 
vergan genen Wochen eher durch 
Negativschlagzeilen bundesweit 
in Erscheinung getreten, aber die 
Zeil ist und bleibt die Einkaufs-
Hauptschlagader Frankfurts.

Hier tri� man sich zum Essen 
(wenn’s erlaubt ist), hierhin führen 
Shopping- und auch Sightseeing-
Touren. Es gibt eine renommier-
te Diskothek – „Gibson“ – und 

im Rewe kann bis spät 
in die Nacht ein-
gekau� werden. 

Hier, im Herzen Frankfurts, bietet 
sich dem Shopper alles, was sein 
Einkäuferherz begehrt. 

BERÜHMTESTE 
EINKAUFSSTRASSE

Bis zu 150.000 sollen es täglich 
sein, die hier ihr Geld lassen. 
Von der großen Kette über den 
individuellen Laden bis zum 
Einkaufstempel. Von der Kon-
stablerwache kommend auf der 

rechten Seite liegt das MyZeil, 
Konsumpalast und Gourmet-
Tempel in einem. Seit einigen 
Monaten sogar mit Kinos – großen 
und kleinen. Alles topmodern. 
Mit besten Soundanlagen. Nun 
ruhte der Betrieb in den 
Lichtspielhäusern im 
November. Sport war 
ja bekanntlich auch 
verboten. Zumindest 
Mannscha�ssport – 

Innenstadt

Unterstützen Sie auch gerade jetzt in der 
Vorweihnachtszeit Einzelhandel, Gastronomie und 
Handwerk vor Ort mit #EinkaufeninFrankfurt. Mehr 
Informationen zur Initiative der Wirtschaftsförderung 
sowie Tipps und Links zu Einkaufen in Frankfurt auf 

www.frankfurt-am-start.de
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Individualsportarten dur�en be-
trieben werden, wie etwa Laufen. 
Da gibt es in einer Seitenstraße 
der Zeil ein mehrfach prämiertes 
Fachgeschä�: den „Frankfurter 
Laufshop“. 

„Die beschlossene Beschrän-
kung von zehn Quadratmeter pro 
Kunde haben wir in den letzten 
Wochen schon freiwillig umge-
setzt und unsere Kunden mit 

einem Hygienekonzept und 
mit Abstand in un-

serem Ge-

schä� beraten. Ganz neu haben 
wir jetzt auch noch einen Lu�-
reiniger installiert, um die Sicher-
heit der Kunden und unserer 
Mitarbeiter zu erhöhen“, sagt 
Inhaber Jost Wiebelhaus. „Wir ha-
ben uns entschieden, die erfolg-
reichen ,digitalen‘ Instrumente, 
die wir schon vor sechs Monaten 
entwickelt und eingesetzt haben, 
den Kunden nochmals ,in Erin-
nerung‘ zu rufen“, so Wiebelhaus. 
Und er zählt die Möglichkeiten 
auf, die von der Online-Termin-
vergabe sowie Bestell- und Liefer-
service auch via Fahrrad als 
„same-day-delivery in Frankfurt“ 

bis zur WhatsApp-Beratung 
mit der „Laufstilanalyse 

at home“ reichen.

Damit nicht genug: „In unse-
rem Frankfurter Laufshop schen-
ken wir jedem Kunden, der ab 
dem ersten Adventssamstag ein 
paar Laufschuhe beziehungs-
weise Lau�ekleidung oder einen 
Gutschein für Laufschuhe/Beklei-
dung bei uns kau�, einen kleinen 
Rucksack“, kündigt Wiebelhaus 
an. „Die Bevölkerung möchte sich 
�t halten – auch zur Stärkung des 
Immunsystems – und der Lauf-
sport ist aktuell eine der wenigen 
Sportarten, die trotz Corona 
sehr gut alleine, zu zweit oder 
mit der Familie im Freien ausgeübt 
werden kann“, sagt Wiebelhaus 
weiter.

„Wie im vergangenen Jahr werden 
wir ab dem ersten Advents-
wochenende einzeln verpackte 
Lebkuchen unseren Kunden in 
unserem Falke Sportshop als 
kleine Aufmerksamkeit schenken. 
Das Sortiment in unserem Falke 
Sportshop mit einer riesen Aus-
wahl an Socken für alle Sport-
arten (Laufen, Wandern, Ski
fahren, Radfahren, Golf und so 
weiter), Funktionsunterwäsche 
für die kalte Jahreszeit und auch 
Freizeit- und Businesssocken sind 
tolle Nikolaus- beziehungsweise 
Weihnachtsgeschenke“, weiß Jost 

Wiebelhaus.

www.silber-studio.de

Bleidenstraße 6–10 · 60311 Frankfurt · Tel. 069 291234
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Doch nicht nur 
Konsum wird rund 
um die Zeil groß-
geschrieben. Auch 
Kultur. Hochkul-
tur. So residiert 
dort seit mehr als 
drei Jahrzehnten 
der „Tigerpalast“. 
Ein Varieteetheater 
an der Heilig-
kreuzgasse, das sei-
nesgleichen sucht. 
Allerdings ergeht 
es den Chefs Mar-
gareta Dillinger 
und Johnny Klinke 
nicht anders als 
vielen hunderttau-
send Künstlern, 
Intendanten, Artis-
ten und Direktoren 
auf der ganzen 
Welt: Nichts geht 
mehr. Ein Blick in 
die Seitenstraßen 
der Zeil lohnt sich 
allemal. 

Eine Kleinigkeit mit Nachhaltigkeitse�ekt
Das besonders nachhaltige Geschenk: #MainBecher der FES 

Auch in diesem Jahr steht doch schon 
wieder die Frage nach sinnvollen 
und dennoch attraktiven Geschenk-
ideen im Raum. Gerade in einer 
Zeit, wie wir sie alle noch nicht er-
lebt haben, ist der Wunsch nach ei-
nem bleibenden Geschenkerlebnis 
besonders groß. Diesem Bedürfnis 
können alle Schenkenden mit dem 
#MainBecher als ganz besonderem 
Präsent Rechnung tragen: plastik -
frei und in ein gut ausgebautes 
Pfandsystem eingebunden, über-
tri� er viele Erwartungen. Eindeu-
tig zeitgemäß durch die To-Go-
Funktionalität, gepaart mit seinem 
lokalen Design, wird er zu einem 
Herzensgeschenk für umweltbe-
wusste Frankfurter. 

25 Millionen Einwegbecher jähr-
lich stellen in Frankfurt eine Her-
ausforderung dar. Dieser �ematik 
hat sich die FES Frankfurter Ent-
sorgungs- und Service GmbH be-

reits im letztem Jahr angenommen 
und brachte das Pfandsystem samt 
Mehrwegbecher, den #Main Becher 
im Herbst 2019 in Umlauf. Eine 
mehr als zeitgemäße Entschei-
dung, die im Jahr 2020 durch die 
temporären Einschränkungen in 
der Gastronomie genau den Nerv 
der Zeit tri�. 

Der #MainBecher funktioniert, 
im Gegensatz zu anderen Syste-
men, fast bargeldlos. Nur einmal, 
zum Start, wird eine Pfandmarke 
erworben. Die kleine Holzmünze 
passt bequem in den Geldbeutel 
und kann bei den Systemteilneh-
mern gegen den #MainBecher ein- 
oder ausgelöst werden. Er ist zu 
100 Prozent aus nachwachsenden 
Rohsto	en und natürlich vorkom-
menden Mineralien produziert. 
Hauptbestandteil ist Lignin, ein 
Baumsto	, welcher bei der Papier-
herstellung bisher keine Verwen-
dung fand. Weitere Bestandteile 

sind Stärke, Glucose, p¢anzliche 
Öle, Wachse und mineralische 
Füllsto	e. Mehrere Prüf-
stellen (TÜV, ISEGA) 
bestätigen die hohe 
Produktqualität 
und Unbedenk-
lichkeit in 
Bezug auf 
Lebensmittel. 

Gefüllt mit Süßig-
keiten, vielleicht eine 
Mischung aus selbst-
gebackenem und ge-
kau§en Weihnachts-
gebäck, stellt er das 
ideale Geschenk, aus 
Frankfurt für Frankfurt 
und seine Freunde, dar. 

sind Stärke, Glucose, p¢anzliche 
Öle, Wachse und mineralische 
Füllsto	e. Mehrere Prüf-
stellen (TÜV, ISEGA) 
bestätigen die hohe 
Produktqualität 
und Unbedenk-und Unbedenk-und Unbedenk
lichkeit in 
Bezug auf 
Lebensmittel. 

Gefüllt mit Süßig-
keiten, vielleicht eine 
Mischung aus selbst-
gebackenem und ge-
kau§en Weihnachts-
gebäck, stellt er das 
ideale Geschenk, aus 
Frankfurt für Frankfurt 
und seine Freunde, dar. 

Anzeigen-Sonderverö	entlichung

Die St. Katharinenkirche an 
der Hauptwache ist Frankfurts 
evangelische Hauptkirche.

Die geschwungene Glasober�äche Die geschwungene Glasober�äche Die geschwungene Glasober�äche Die geschwungene Glasober�äche 
mit Loch im MyZeil ist von außen mit Loch im MyZeil ist von außen 

und innen ein beliebtes Fotomotiv.und innen ein beliebtes Fotomotiv.

_Anzeige_
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Bahnhofsviertel

• Plastikfrei 
• Kein Bambus 

Das ideale Nikolausgeschenk, 
gefüllt mit vielen Süßigkeiten.

serviceapp.fes-frankfurt.de

Von Bornheim bis Gallus, 
von Sossenheim bis Oberrad:
Mehrweg statt mehr weg! 

Das Pfand-
system mit 

Bio-Bechern, 
für mehr 
Umwelt-

schutz 
und 

Sauberkeit 
 in und um 
Frankfurt.

www.mainbecher.de
Ein Service der FES

Die Rhein-Main-Macher

Ort der Gegensätze

In der Vorweihnachtszeit ist die Welt 
in ein feierliches Licht getaucht. 
Auch das Bahnhofsviertel – mit sei-
nen historischen Gebäuden und sei-
nen Hochhäusern. Obwohl es nicht 
eigens eine Weihnachtsbeleuchtung 
geben wird. Doch selbst hier weicht 
das Zwielicht und macht Platz für 
die Vorfreude auf das Fest der Liebe 
zwischen Junkies, Dealern, Prostitu-
ierten und anderen Süchtigen. 

Dieses Viertel ist das urbanste un-
serer Stadt – und nach der Altstadt 
das zweitkleinste. Trotzdem oder 
vielleicht gerade deshalb hat es un-
endlich viele Facetten. Hier tre�en 
die größten Gegensätze aufeinan-
der, extrem reich auf extrem arm. 
Gerade das könnte seine Anzie-
hungskra� ausmachen und ist be-
stimmt einer der Gründe, warum 
es so hip geworden ist. Es entstand 
im Wesentlichen im Kaiserreich 
bis kurz zum Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs auf dem Gelände der 
ehemaligen Frankfurter West-
bahnhöfe. Dem namenssti�enden 
Hauptbahnhof ist es östlich vorge-
lagert. Das Bahnhofsviertel gilt 
als so dermaßen „in“, dass vor 
wenigen Jahren der weltberühmte 
Fotograf Jürgen Teller es sich im 
Au�rag des Zeit-Magazins vor die 
Linse genommen hat. Und es bietet 
auch Sto� für unendlich viele 
Krimis und �riller. Ob als Bücher 
oder als Film. 

Eines ist auch klar: das 
„Bhvrtl“ hat viel, viel mehr zu 
bieten als nur die Schmuddel- und 
Unterwelt. Das weiß Ulrich Matt-
ner. Der Journalist, Fotograf und 
Autor beschä�igt sich seit Jahren 
schon mit den Menschen und dem 
Leben im Viertel. Die stetige Wei-
terentwicklung des Stadtteils liegt 
ihm arg am Herzen, sodass er 
schier ununterbrochen am Vernet-
zen und Planen ist. Der Vorsitzen-
de des Gewerbevereins Bahnhofs-
viertel leitet ebenfalls Führungen, 
deren Besonderheiten er in vielen 
Texten und Bildern dokumentiert. 
Auch Oskar Mahler spielt eine be-

deutende Rolle in diesem Zusam-
menhang – ein ausgewiesener 
Kenner des Bahnhofsviertels, der 
Interessierte die Straßen in diesem 
Quartier zeigt und das Hammer 
Museum führte, das vergangenes 
Jahr seine Pforten schloss. Der 
66-Jährige bietet regelmäßig Füh-
rungen durch das Bahnhofsviertel 
an. Dabei können Besucher unter 
fünf �emen auswählen. Mal geht 
es ums Abreisen und Ankommen, 
„making Heimat, making friends“. 
Eine andere Führung beschä�igt 
sich mit der Historie und dem 
Fortschritt. Vor einem Jahr erö�-
nete Oskar Mahler, der 30 Jahre 
lang das Frankfurter „Puppenthe-
ater Klappmaul“ führte, ein Stadt-
teilbüro fürs Bahnhofsviertel. Die 
„Rote Treppe“ in der Kaiserpassa-
ge sollte gleichzeitig Zukun�slabor 
für den Stadtteil sein, es sollten 
Ideen und Konzepte entstehen, die 
das Quartier zukun�sfähig ma-
chen. Ein Tre�punkt für interes-
sierte und engagierte Bürger, die 
das Bahnhofsviertel voranbringen 
wollen. Das hätte die „Rote Trep-
pe“ werden können. Doch auch sie 
ist Geschichte. „Es lag nicht an Co-
rona, dass es nicht gut lief. Corona 
hat aber auch nicht geholfen“, sagt 
der Stadtteilbildhauer Mahler, der 
„sein“ Bahnhofsviertel wie seine 
Westentasche kennt. Schließlich 
hat er hier früher einmal gewohnt, 
war Vorsitzender des Gewerbever-
eins, Begründer des Hammer Mu-
seums, Stadtteilführer und Nacht-
schicht-Mitarbeiter im Nachtcafé 
m47 für Drogenabhängige. Das 
Viertel sei toll, weil es das der Min-
derheiten sei. Hier sei die echte 
Großstadt. Hier sehe man das, was 
woanders erst kommt. Es sei wie 
ein Stimmungsbarometer. 

Kultige Kneipen und Restau-
rants prägen das Quartier. Etwa 
das „Maxi Eisen“ der Gebrüder 
Ardinast, die auch das „Stanley 
Diamond“ führen. Es gibt ein Ster-
nelokal: das Weinsinn. Und das 
„Plank“, das nach dem legendären 
Musikproduzenten Connie Plank 
benannt wurde – der mit der Band 
„Kra�werk“ und vielen anderen 
Musikern zusammenarbeitete – 
unter anderem mit Heinz Rudolf 

Kunze. Mit ihm produzierte er den 
unvergessenen Hit „Dein ist mein 
ganzes Herz“. Hier im Bahnhofs-
viertel, dem Tor zur Stadt, tum-
meln sich die Stars. Auch die ein-
heimischen. Und als es das „Cream 
Music“ noch gab, kau�e der King 
of Rock ’n’ Roll dort in der Tau-
nusstraße mal eine Gitarre. Doch 
das traditionsreiche Fachgeschä� 
ist weggezogen, verkau� seine Ins-
trumente nun nicht mehr zentral 
an einem Ort, sondern an unter-
schiedlichen verteilt in der Stadt. 
Zu den Besonderheiten des Bahn-
hofsviertels, das derer viele hat, 
zählt neben anderen die Weißfrau-
enkirche in der Gutleutstraße. Sie 
wurde Anfang der 1950er Jahre er-
richtet, doch ©nden sich an ihr ba-
rocke Grabplatten. Sie stammen 
von der gleichnamigen mittelalter-

lichen Kirche in 
der Innenstadt. 
Die war nach 
dem Krieg so 
beschädigt, dass 
sie abgerissen 
wurde, damals 
wurden die al-
ten Grabplatten 
ins Bahnhofs-
viertel verfrach-
tet. Hier in der 
Weißfrauenkir-
che singt sonst jährlich Bata Illic 
für Obdachlose und Bedür�ige. 
Dabei unterstützt ihn hin und wie-
der auch Roberto Blanco oder 
manch andere Schlagergröße. 
Doch in diesem Jahr fällt das Be-
ne©zkonzert, das von Juwelier Ste-
fan Friedrich auf die Beine gestellt 
wird, aus. Wegen Corona.
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Zentral und 
äußerst charmant 

Mitten in der Innenstadt reihen sich 
in der Tönges- und Fahrgasse jede 
Menge Frankfurter Traditionsge-
schä�e aneinander. Mit viel Liebe 
zum Detail engagieren sich die Inha-
ber seit vielen Generationen und 
sind mit ihrem Angebot modern und 
frisch.

„Diese Adventszeit im Laden wird 
anders als meine 23 vorher, aber 
wir kriegen das hin.“ Carina Jaco-
by, zupackend und engagiert, 
klingt trotz Corona optimistisch, 
wenn sie über das diesjährige 
Weihnachtsgeschä� spricht. Jetzt 
ist Hoch-Zeit in ihrem „Frankfur-
ter Fass“ in der kürzesten Ein-
kaufsstraße der Stadt. Essig und 
Öl, Saucen, Dips, Spirituosen und 
Feinkost. Und der über die Gren-
zen Frankfurts hinaus beliebte 

Weihnachtsklassiker, der Beth-
männchen-Eierlikör. Auch den 
Bratapfel-Eierlikör und weitere 
Wintersünden hält Jacoby jetzt 
wieder bereit, das Geschä� hat sie 
von ihren Eltern übernommen, die 
Kundscha� ist generationenüber-
greifend geblieben. „Hier kaufen 
Teenies und 90-Jährige. Die, die 
als Kind früher mit ihren Eltern 
mit mussten, schieben jetzt den ei-
genen Kinderwagen in den La-
den.“ Genau das schätzt die um-
triebige Geschä�sfrau an ihrer 
Töngesgasse, „die Leute, die in un-
sere Straße kommen, legen Wert 
auf Qualität und individuelle Be-
ratung“. Und ho�, genau wie die 
anderen Inhaber der kleinen Ge-
schä�e, auf das Verständnis der 
Kunden, in dieser Vorweihnachts-
zeit ein bisschen mehr Geduld 
mitzubringen, denn Corona gibt 
den Takt vor. Wer nicht vor Ort im 
Laden warten oder kontaktlos ein-
kaufen möchte, für den hat sich 
Carina Jacoby etwas Besonderes 
einfallen lassen, „in meinem gro-
ßen Schaufenster stelle ich unter-
schiedliche Präsente aus, die sind 
mit Nummern versehen. Einfach 
aussuchen und die Nummer per 
WhatsApp oder in meinem On-
lineshop eingeben, Abholung oder 
Lieferung auswählen.“ So geht co-
ronakonformes Adventsshopping, 
dank �exibler Frankfurter Einzel-
händler.

VIELE BRANCHEN AUF 
DER KURZEN STRASSE

Die Töngesgasse verläu� 
auf 300 Metern parallel 
zur Zeil und ist das Ge-
genteil der großen Ein-
kaufsmeile. Die meisten der 
kleinen Geschä�e sind seit Gene-
rationen inhabergeführt, Verkrus-
tung Fehlanzeige, die Einzelhänd-
ler reagieren schnell und unbüro-
kratisch auf die Herausforderun-
gen in diesem Covid-19-Jahr. Um-
satzeinbußen, besonders durch 
den Lockdown im Frühjahr, haben 
viele hinnehmen müssen. Um die 

blanke Existenz fürchtet zum 
Glück (noch) keiner. Und die Stra-
ße trägt noch anderes Historisches 
in sich, Nestlé-Gründer Heinrich 
Nestlé wurde hier geboren und ab-
solvierte in der kleinen Straße bis 
1834 seine Apothekerlehre, bevor 
er in die Welt zog und später einen 
der größten Lebensmittelkonzerne 
gründete. „Von der Töngesgasse in 
die Welt“, so stand�s im Oktober in 
der FAZ. Ko	er und Lederwaren 
bei Leder Gabler, über eintausend 
Produkte aus Schweineborsten, 
Pferde-, Dachs- und Ziegenhaar 
im Bürstenhaus, alteingesessen 
und vielfältig geht�s hier zu.

PERLEN DER 
GROSSSTADT

Einen Lehrling mehr als sonst 
konnte Nils Andreas in diesem 
Jahr einstellen. Er führt den vor 
gut 150 Jahren gegründeten „Sa-
men Andreas“ und hatte während 
des Lockdowns im Frühjahr geö	-
net, der Laden gilt als systemrele-
vant. „Wir hatten unfassbar viel zu 
tun. Die Leute waren im Home-
o©ce, hatten irgendwie mehr Zeit, 
um es sich zu Hause im Garten 
schön zu machen“, erinnert sich 
Nils Andreas. Er ist ganz gut durch 
die vergangenen Monate gekom-

men, „ wir haben es 

gewuppt“. Mit etwas Wehmut in 
der Stimme blickt der Schnellden-
ker auf das seit vielen Jahren etab-
lierte Grillen für die Kunden jeden 
Samstag zurück, „längst ein 

Frankfurter Geheimtipp“, fällt seit 
März coronabedingt aus. Als 
Weihnachtsgeschenk gehen im-
mer gut „die Axt unterm Baum“ 
und die Vogelhäuschen. Bei der 
diesjährigen Adventsaktion erhält 
jeder, der ein Vogelhäuschen kau�, 
ein Kilo hochwertiges Vogelfutter 
gratis dazu. Anders als Nils An-
dreas, musste Andrea Müller ihren 
Laden „Wa	en Dotzert“ im Früh-
jahr sechs Wochen schließen. „Wir 
sind mit einem blauen Auge da-
vongekommen, aber getro	en hat 
es uns schon“, sagt die Urenkelin 
des Firmengründers, die das Fach-
geschä� in vierter Generation 
führt. Weil sie geho� hatte, dass 
die Leute mehr rausgehen, hatte 
Sie ab April aufs Bogenschießen 
gesetzt und vieles dazu bereitge-
halten, „aber das funktioniert bes-
ser in ländlichen Gebieten, die 
Städter ziehen da nicht so mit“. In 
dem Traditionsgeschä� gibt es 

längst mehr als nur Scheren
 und Messer, 
Schleifdienst 
und Co. An-
drea Müller 

ist immer 
o	en für 

Neues, 
Zeit-
geist 

in-
klu-
sive. 

„Im Mo-
ment laufen 
sehr gut die Eimer 
aus Japan in total schreienden 
Farben, prima für Lego oder Bio-
müll.“ Bruchfeste ªermobecher 

Töngesgasse/
Fahrgasse
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Essig und Öl, Saucen, Dips, Spirituosen 
und Feinkost gibt es in der kürzesten 
Einkaufsstraße der Stadt.

dank �exibler Frankfurter Einzel

VIELE BRANCHEN AUF 
DER KURZEN STRASSE

Die Töngesgasse verläu� 
auf 300 Metern parallel 

-
genteil der großen Ein
kaufsmeile. Die meisten der 
kleinen Geschä�e sind seit Gene
rationen inhabergeführt, Verkrus
tung Fehlanzeige, die Einzelhänd
ler reagieren schnell und unbüro
kratisch auf die Herausforderun
gen in diesem Covid-19-Jahr. Um
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 und Messer, 
Schleifdienst 
und Co. An-
drea Müller 
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Das 
Schnuuudkörbche, 
ein Plastikeinsatz für die 
Sto�maske.



Bei „Fine Antiques“ in der 
Fahrgasse gibt es unter anderem 
150 Mokkatässchen zu bewundern.
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gehen immer, und ab sofort erhält-
lich sind Dosen aus einem „Sto� 
von früher“, aus Emaille. Nachhal-
tig zum Einfrieren oder zum Über-
backen im Ofen. Brauchen Sie ein 
Weljerholz? Wie, noch nicht ge-
hört? Ist hessischer Dialekt und 
heißt auf hochdeutsch Teigroller. 
Den verkau� Andrea Müller in un-
terschiedlichen Größen mit ver-
schiedenen Motiven. Eine ausge-
fallene Geschenkidee und das Au-
ge isst schließlich mit bei den 
Plätzchen mit Einhorndruck.

ADVENTSAKTION 
DER EINZELHÄNDLER

Es sich zu Hause kuschelig zu ma-
chen, ist in diesem Winter beson-
ders angesagt. Im „Body+Beach 
Schön“ gibt es in der Adventszeit 
neben Wäsche auch warme Schlaf-
anzüge „für jüngere genauso wie 
für ältere Kunden“, beschreibt Eu-
genia Rink ihr Angebot. Die Ein-
zelhandelskau�rau, die elf Jahre 
lang eine Filiale in Warendorf 
(NRW) geleitet hat, führt seit drei 
Jahren das Wäschegeschä� in der 
Töngesgasse. „Ich mag diese klei-
ne, dichte Straße und ho�e, dass 
die Leute wegen Corona nicht so 
viel im Netz bestellen.“ Sie und ihr 
Team sind da und „ wir bieten un-
ter Einhaltung der Hygieneregeln 
auch weiterhin unsere fachkundi-
ge Beratung an“. Die gibt�s auch ein 
paar Häuser weiter beim „Wäch-
tershäuser“. Das Geschä� für Näh-
zubehör bietet seit 1822 Kurzwa-
ren für Hobbyschneider, Nähpro¡s 
und Designer. Kurzwaren, was ist 
das nochmal? Garne, Knöpfe, Fut-
tersto�e, Bänder und Borten. Jetzt 
informiert ein Sprüchlein auf dem 
Anru¢eantworter darüber, dass 
noch Gummis in unterschiedli-
chen Breiten und Farben vorrätig 
sind. Verrückt, denn „die Nachfra-
ge war am Anfang von Corona rie-
sig, die Leute haben massenha� 
Masken genäht. Manches war 
kurzzeitig vergri�en und sogar 
ganz ausverkau�“. Sibylle Zolles 
erinnert sich, dass sie manchmal 
stundenlang am Telefon hing, um 
Gummibänder zu ordern, „in 
Tschechien habe ich dann welche 
bekommen“. Positiv ist, dass sie 
durch die endlosen Telefonate auf 
viele neue Hersteller in Deutsch-

Wir haben sie gesucht und
für euch gefunden!

Traumhafte Einzelstücke zu reduzierten Preisen
die Einhörner unter den Nähmaschinen

Smarter by PFAFF
260C Computernähmaschine,
27 Programme, Infodisplay,
Direktauswahl der Stiche,
Nähen ohne Fußanlasser,

Start-/Stopp-Taste

Nähmaschinen SCHMID
Fahrgasse 86 · Nähe KonstablerWache · 60311 Frankfurt amMain · Tel. 069 281071

Alle Angebote sind auch im Nähzentrum Bergmann Hanau erhältlich.

www.schmid-naehmaschinen.de

statt 389,– €

349,–€

Pfaff Icon statt € 11.697 *€ 5.555.-

Brother PR 1000E statt € 10.999.- *€ 6.500.-

Brother 1e statt € 7.999.- *€ 1.499.-

Bernina B790 statt € 7.400.- *€ 5.999.-

Baby Lock Evolution statt € 2.498.- *€ 1.999.-

Bernette B77 statt € 1.266.- € 949.-

Juki 1500 cover statt € 925.- *€ 749.-

Bernette B44 statt € 535.- € 399.-

Gritzner Coverstyle4850 statt € 495.- € 399.-

Pfaff smarter 140s statt € 291.- € 239.-

Weitere Angebote:

*Gebraucht-/Vorführmodelle
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land gestoßen ist, von denen sie 
jetzt ihre Ware bezieht. Zolles näht 
seit ihrem Teenageralter, hat vor 31 
Jahren bei Wächtershäuser Einzel-
handelskau	rau gelernt, war dann 
mal weg übernahm später das Ge-
schä�. Die fröhliche Frau mit dem 
sympathischen Frankfurter Dia-
lekt engagiert sich seit vielen Jah-
ren mit Carina Jacoby (Frankfur-
ter Fass, s. o.) und anderen in der 
IG Töngesgasse. Und die haben 
sich für die gemeinsame Advents-
aktion in diesem Jahr etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen: das 
Schnuuudkörbche für den Schnu-
uudellabbe, ein Plastikeinsatz für 
die Sto	maske. „Die Männer krie-
gen mehr Lu� und den Frauen ver-
schmierts nicht mehr den Lippen-
sti�“, erklärt Sibylle Zolles. 5000 

Stück sind bestellt, beim Kauf in 
einem der Traditionsgeschä�e in 
der Töngesgasse erhält jeder Kun-
de in der Adventszeit ein 
Schnuuud körbche. Wer mehr 
möchte, kann es gegen Spende er-
werben, der Erlös kommt dann ei-
ner sozialen Frankfurter Einrich-
tung zugute.

FAHRGASSE IM 
WANDEL DER ZEIT

Wer sich zum Schnuuudkörbche 
die Maske erst noch nähen 
muss, �ndet bei „Nähmaschinen 
Schmid“ in der Fahrgasse eine 
riesige Auswahl an Qualitätsnäh-
maschinen. Das Traditionsge-
schä� ist seit 75 Jahren eine Insti-
tution in Frankfurt. Günter Berg-

mann führt es in der zweiten 
Generation, Sohn Alexander steht 
für die dritte schon bereit. „Wir 
sind das einzige Fachgeschä� 
für Nähmaschinen weit und breit 
und haben im Moment viel zu tun. 
Die Leute bleiben zu Hause und 
nähen wieder mehr“, erzählt der 
71-jährige Günter Bergmann, der 
aus Begeisterung für die Materie 
arbeitet und neben dem Verkauf 
Reparatur und Service anbietet. 
„Ich kann Ihnen die Technik und 
die Maschinen wunderbar erklä-
ren, selber Kleider nähen kann 
ich aber nicht.“ Dafür beschä�igt 
er Schneidermeisterinnen und 
Schneider. In der Adventszeit war-
ten auf die Kunden traumha�e 
Rabatte. Wer sich nach getaner 
Arbeit in Büro oder Homeo¥ce an 
die Nähmaschine setzen möchte, 
bekommt hier die gewohnt fach-
kundige Beratung. Als Bergmann 
vor zwölf Jahren den Laden über-
nahm, „sah die Fahrgasse anders 
aus, jetzt haben wir eine moderne 
Mischung, kroatische Ka	eean-
bieter und asiatische Supermärk-
te“. Straße im Wandel.

„Ende der 70er Jahre begann 
eine Wandlung zum Antiquitäten-
Zentrum Frankfurts. Ende der 
90er kamen viele Galerien und 
lockten zusätzlich sehr modern 

orientierte Besucher an. Seit etwa 
zwei Jahren kommen neben vielen 
Touristen viele jüngere Besucher in 
die neue Ausgehmeile Fahrgasse“, 
beobachtet Annemarie Nieder-
lintner die Entwicklung der Stra-
ße. Sie führt mit ihrem Mann Fritz 
seit 1988 „Fine Antiques“ in der 
Fahrgasse. Das Geschä� ist seit 
30 Jahren spezialisiert auf erlesene 
und originale englische Mahagoni-
möbel von 1740 bis 1840. 

Aber hier gibt es viel mehr zu 
entdecken als Möbel, wer hier rein-
kommt, wird die Zeit vergessen, 
kann stöbern und in die spannen-
den liebevoll erzählten Geschich-
ten eintauchen, die die Besitzer zu 
den einzelnen Objekten erzählen. 
Im Advent lockt eine Sonderaus-
stellung mit 150 Mokkatässchen, 
„die eine Kunstgeschichte dar-
stellt“. Da ist für jeden Geldbeutel 
ewas dabei, die Tässchen kosten 
zwischen zehn und 160 Euro. Ein 
wunderbares Weihnachtsgeschenk 

Mit dieser Anzeige
erhalten Sie

10% auf Ihre
Weihnachtseinkäufe

Töngesgasse 27
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 283313
www.buerstenhaus.de
Mo.–Fr. 10–18 Uhr • Sa. 11–17Uhr

Die Töngesgasse überzeugt 
als spezialisierte, traditionelle 
Einkaufsstraße mit 
inhabergeführten Fachgeschä�en. 
Hier der Tugendbrunnen 
vor der Zentralbibliothek. 

Frankfurt am Start �Tipp!
Holen Sie in der Vorweihnachtszeit 

doch einmal Gans-to-go bei 
einem Lokal in der Nähe für ein 

gemütliches Essen daheim
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auch mal für sich selbst, um es sich 
zu Hause bei einem besonderen 
Tässchen Ka
ee gemütlich zu ma-
chen. Annemarie Niederlintner 
mag „ihre“ Fahrgasse, die sie liebe-
voll als Ausgehmeile bezeichnet. 
„Wer etwas Besonderes und Indi-
viduelles sucht und kulturelle Viel-
falt schätzt, wird in der unteren 
Fahrgasse und den von ihr abge-
henden Straßen fündig.“ 

BESONDERE 
KLEINODE

Ein paar Meter weiter Richtung 
Main schmücken rund 1200 ver-
schiedene Flaschen Whisky und 
300 sonstige Brände und Gins die 
Regale im „Whisky for life“. Das 
Geschä� von Frank Jerger wurde 
Ende letzten Jahres auf der Inter-
Whisky-Messe im Palmengarten 
zum besten Whiskyshop Deutsch-
lands ausgezeichnet. Den Preis 
emp�ndet Jerger als „Ritterschlag“. 
Er selbst hat 22 Jahre Erfahrung 
in der Branche und führt seit 
fünf Jahren seinen Laden in 
der Fahrgasse. Bei seinen Work-
shops und Tastings können neu-
gierige Neulinge und langjährige 
Pro�s gleichermaßen Neues er-
kunden. Schnell buchen, die 
Events sind immer schnell ausge-
bucht und wegen Corona ist die 
Teilnehmerzahl sehr begrenzt. 
„Whisky ist nix gegen den Durst, 
aber wenn man sich mal was Schö-
nes gönnen möchte“, schwärmt 
Frank Jerger, „es ist für mich 
einfach das beste Getränk der 
Welt“. Zum Verschenken wunder-
bar geeignet.

Etwas weniger Hochprozenti-
ges füllt meist die Frankfurter 
Bembel, die es in vielen unter-
schiedlichen Ausführungen im 
„Frankfurter Dippemarkt“ zu 
kaufen gibt. Dippe, hessisch für 
Töpfe. Vor 45 Jahren gegründet, 
führt Familie Rossmann das 
Traditionsgeschä� in der dritten 
Generation. „Im Moment bin ich 
froh, wenn überhaupt vier Kunden 
am Tag hierherkommen, corona-
bedingt ist leider sehr wenig los“, 
fasst Yvonne Rossmann die derzei-
tige Situation zusammen. Wer also 
noch ein Weihnachtsgeschenk mit 
ausgeprägtem Lokalkolorit sucht, 
nix wie hin, support your local. 

„Schöner Laden und freundliches 
Personal“ und „tolle, urige echt 
Frankfurter Souvenirs, ein Muss 
für Touristen!“, so die Stimmen 
im Netz. 

Besonders beliebt sind die 
Bembel mit persönlicher Gravur. 
Weil die Brennöfen im Westerwald 
wegen der geringen Au�ragslage 
im Moment seltener angeheizt 
werden, sollte man den Bembel mit 
Gravur rechtzeitig bestellen. Und 
dann den heißen Apfelwein mit 
einer Zimtstange drin an Weih-
nachten so richtig genießen. 

Die Fahrgasse zieht sich von der Konstablerwache bis zur Alten 
Brücke. Die ehemals verkehrsreichste Straße der Stadt lädt mit 
ihren Galerien, Antiquitätenläden, Cafés und inhabergeführten 
Geschä�en zum Flanieren ein.  
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Kurzurlaub in verwinkelten Gassen 

Für die einen ist sie eine Augenwei-
de. Anderen wiederum ist sie ein 
Dorn im Auge: die Neue Altstadt. 
Die alte Altstadt, die zu den bester-
haltenen in Europa zählte, wurde 
zum Großteil ein Opfer der Bomben 
des Zweiten Weltkriegs.

Unvergessen bleibt die Erö	nung 
der Neuen Altstadt vor mehr als 
zwei Jahren. Damals spielten 
LED-Drohnen die Hauptrolle in 
der Inszenierung „Sternenbilder – 
Eine Symphonie für die Frankfur-
ter Altstadt“. Bei der multimedia-
len Drohnen-Choreogra�e ver-
schmolzen direkt über dem Main 
Lichtspiel, eigens komponierte 
Musik und Sprachpassagen zu ei-
ner Hommage an Frankfurt.

Inzwischen haben sich die Ge-
müter ein wenig abgekühlt, in je-
der Hinsicht, und die Touristen-
massen tummeln sich durch die 
Gassen und die Einheimischen 
führen doch schon den einen oder 
anderen Besucher ins neue 
Kleinod. Denn groß ist dieser 
Stadtteil am Dom, der von 2012 bis 
2018 im Rahmen eines städtebau -
lichen Großvorhabens rekonstru-
iert wurde, wahrlich nicht – zählt 
er doch gerade einmal 7000 Qua-
dratmeter. Auf denen sind 35 Häu-
ser entstanden, von denen es sich 
um 15 Rekonstruktionen (auch 
schöpferische Nachbauten ge-
nannt) und 20 Neubauten handelt, 
und wo die Straßen Namen wie 
„Krönungsweg“, „Hinter dem 
Lämmchen“ tragen und die Häu-
ser „Goldene Waage“ heißen. 

Ungefähr 200 Millionen Euro 
ließ Frankfurt sich die Neue Alt-
stadt kosten. Die DomRömer 
GmbH gewann für den Wieder-
au¢au der Altstadt den MIPiM 
Award in Cannes, einen 
anerkannten Preis 
der internationa-
len Immobili-
enbranche. 
Nicht wenige 
Frankfurter 
titulieren die 

Neue Altstadt, deren wohl wert-
vollste Rekonstruktion und Prunk-
stück das Haus zur Goldenen 
Waage ist, als „Disneyland“. Das 
Projekt war von Anfang an zu-
mindest umstritten, doch das Er-
gebnis kann sich sehen lassen. 

Ein Spaziergang zum Fried-
rich-Stoltze-Denkmal, von dem 
viele Besucher glauben, es zeige 
nicht den Frankfurter Mundart-
Dichter, sondern den Kapitalis-
muskritiker Karl Marx, ist schon 
ein wenig wie ein Kurzurlaub. Gut, 
wie ein Kurz-Kurz-Kurz-Urlaub. 
Auch wie eine Reise in eine andere 
Zeit. Zeit ist ein gutes Stichwort. 
Wer einiges davon übrig hat, kann 
ein wenig verweilen und einem der 
vielen Touristenführer sein Ohr 
leihen und einiges erfahren. Und 
nicht vergessen, einen Obolus zu 
hinterlassen. Schließlich zählen 
die Stadtführer zu den geplagtes-
ten Berufsgruppen in diesen pan-
demischen Zeiten, weil sie lange 
ihren Beruf nicht ausüben, ihr 
Wissen nicht weitergeben dur§en. 

BRÜCKENBAUVEREIN
SAMMELT

Jüngst erschien auch ein Bildband 
über das neue alte Viertel. Daniela 
Harnisch und Henning Jost hatten 
sich spontan darin verliebt. Und 
weil sie gern fotogra�ert und er 
gern alte Bilder sammelt, war 
die Idee schnell geboren, ei-
nen vergleichenden Bild-
band zu machen. Gedacht, 
getan. Romantisch ist die 
Geschichte auch, denn 
das Paar hatte sich bei 
der Erö	nung der Alt-
stadt kennengelernt, 
diskutierte über histo-
rische Häuser – heute 
haben sie einen kleinen 

Sohn, den sie im 
K i nder wa-

gen durch die Gassen schieben. 
Den Bildband „Frankfurt – ges-
tern und heute in Farbe“ stets in 
der Ablage des Wagens. 

Auch am Töpferladen von Die-
ter Bauer führt der Spaziergang 
vorbei – ganz wissenswert: Er soll 
der erste Laden gewesen sein, der 
in der Neuen Altstadt seine Türen 
ö	nete. Und so verband sich His-
torie mit Historie, denn der Töpfer 
leitet in der 14. Generation Hes-
sens älteste Töpferei, mit Sitz in 

Lauterbach im Vogelsberg. Von 
dort kommen seit 445 Jahren 

die handgefertigten Pro-
dukte, die mitten im Her-
zen von Frankfurt ver-
kau§ werden. Die töpfer-
nen Nachbildungen des 
Frankfurter Römers sind 
ein ausgefallenes Ge-
schenk. So wie auch das al-
te Wahrzeichen Frank-

furts, der 

alte Rathausturm, genannt der 
lange Franz. Der allerdings im 
Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. 
„Der obere Teil fehlt immer noch, 
soll aber wiederaufgebaut werden. 
Der Frankfurter Brückenbauver-
ein sammelt hierfür Spenden“, 
weiß Dieter Bauer zu berichten. 
Und mehr noch: „Wir haben in-
zwischen dem Turm schon seine 
Spitze gegeben und Modelle aus 
Keramik davon kreiert. Diese Tür-
me sind bei uns im Laden in der 
Frankfurter Altstadt zu erwerben, 
wobei für jeden verkau§en Turm 
zehn Euro für den Brückenbauver-
ein gespendet werden.“

Rena Jarosewitsch, Inhaberin 
von „Feinform: Goldschmiede-
meisterin und Schmuckgestalte-
rin“ hat mit ihrem Team – behei-
matet im Ladengeschä§ Haus 
„Würzgarten“ – ansässig in der

 neuen Frankfurter Altstadt, 
formschöne und zeitlose 
„Schutz engel“-Amulette 
kreiert. „Sie eignen sich 
als Lebensbegleiter und 

Glücksbringer und

Neue Altstadt
Schmuckstück: 
das Haus zur 
„Goldenen Waage“.

Die Töpferei in der 
neuen Altstadt hat dem 
langen Franz schon seine 

Spitze gegeben.

er doch gerade einmal 7000 Qua-
dratmeter. Auf denen sind 35 Häu-
ser entstanden, von denen es sich 
um 15 Rekonstruktionen (auch 
schöpferische Nachbauten ge-
nannt) und 20 Neubauten handelt, 
und wo die Straßen Namen wie 
„Krönungsweg“, „Hinter dem 
Lämmchen“ tragen und die Häu-
ser „Goldene Waage“ heißen. 

Ungefähr 200 Millionen Euro 
ließ Frankfurt sich die Neue Alt-
stadt kosten. Die DomRömer 
GmbH gewann für den Wieder-
au¢au der Altstadt den MIPiM 
Award in Cannes, einen 
anerkannten Preis 
der internationa-

weil sie gern fotogra�ert und er 
gern alte Bilder sammelt, war 
die Idee schnell geboren, ei-
nen vergleichenden Bild-
band zu machen. Gedacht, 
getan. Romantisch ist die 
Geschichte auch, denn 
das Paar hatte sich bei 
der Erö	nung der Alt-
stadt kennengelernt, 
diskutierte über histo-
rische Häuser – heute 
haben sie einen kleinen 

Sohn, den sie im 
K i nder wa-

torie mit Historie, denn der Töpfer 
leitet in der 14. Generation Hes-
sens älteste Töpferei, mit Sitz in 

Lauterbach im Vogelsberg. Von 
dort kommen seit 445 Jahren 

die handgefertigten Pro-
dukte, die mitten im Her-
zen von Frankfurt ver-
kau§ werden. Die töpfer-
nen Nachbildungen des 
Frankfurter Römers sind 
ein ausgefallenes Ge-
schenk. So wie auch das al-
te Wahrzeichen Frank-

furts, der 

Spitze gegeben und Modelle aus 
Keramik davon kreiert. Diese Tür
me sind bei uns im Laden in der 
Frankfurter Altstadt zu erwerben, 
wobei für jeden verkau§en Turm 
zehn Euro für den Brückenbauver
ein gespendet werden.“

Rena Jarosewitsch, Inhaberin 
von „Feinform: Goldschmiede
meisterin und Schmuckgestalte
rin“ hat mit ihrem Team – behei
matet im Ladengeschä§ Haus 
„Würzgarten“ – ansässig in der

 neuen Frankfurter Altstadt, 
formschöne und zeitlose 
„Schutz engel“-Amulette 
kreiert. „Sie eignen sich 

Spitze gegeben.
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Mit den ersten beiden 
Strophen aus dem 

„Weihnachtslied“ von 
Friedrich Stoltze wünscht 

Ihnen das Stoltze-Museum 
der Frankfurter Sparkasse 

im Herzen der Frankfurter
 Altstadt eine schöne 

Adventszeit und ein frohes,
 gesundes Weihnachtsfest. 

Wir ho�en, dass wir 
Sie bald wieder persönlich 
und bei bester Gesundheit 

im Stoltze-Museum 
willkommen heißen dürfen.

Mehr auf www.frankfurter-sparkasse.de/Stoltze

Und zögst du tausend Meilen weit
In alle Welt hinaus
Und kommt die liebe Weihnachtszeit,
Du woll’st, du wärst zu Haus!
Die Nachtigall, so süß sie singt,
Weckt Sehnsucht nicht so sehr,
Als wenn das Weihnachtsglöckchen klingt
Von deiner Heimath her.

Da fällt dir mit dem Tannenbaum
Und mit dem Lichterschein
Der ganze schöne, goldne Traum
Von deiner Kindheit ein.
Es wird dir so erinn’rungsmild,
Die �ränen kommen schier,
Und manches liebe Menschenbild
Tritt vor die Seele dir.Fo
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können an einen geliebten Men-
schen verschenkt werden“, so Rena 
Jarosewitsch. „Besonders zu Weih-
nachten das perfekte Geschenk be-
ziehungsweise ein ,Dankeschön‘ 
an einen geliebten Menschen – ein 
Präsent, das von Herzen kommt“, 
�ndet die Inhaberin. „Zwischen 
dem 1. und dem 24. Dezember er-
halten Sie bei Vorlage dieses Arti-
kels einen Rabatt von zehn Prozent 
auf meinen wunderschönen 

Schutzengel in 925/- Silber/rhodi-
niert, sowie Silber/Gelbgold plat-
tiert d = 16mm (ca. 1 cent Größe) 
an einer Kette – Kettenlänge/n: 40 
cm/42 oder 45 cm im Preis inklu-
siv“, sagt Rena Jarosewitsch.

„Wir suchen unsere Produkte 
nicht nur nach optisch-modischen 
Aspekten aus, sondern auch nach 
nachhaltigen Gesichtspunkten, 
Wertschätzung, Qualität der Ma-
terialien und Verarbeitung, klei-

nen individuellen Au¡agen und 
Designs, sowie fairen Arbeits- und 
Lieferbedingungen“, sagt Ann-Ka-
trin Heidger von „MOKA“. Das 
Akronym steht für „Mode aus 
Kaschmir“ und „Mode kann an-
ders“ und der Laden Am Markt 10 
bietet feine Mode für Mann und 
Frau aus mongolischem und nepa-
lesischem Kaschmir. Passender-
weise wird dort in der Vorweih-
nachtszeit beim Einkauf auch 
mongolischer Wodka gereicht – 
wenn die Corona-Bedingungen es 
zulassen. Außerdem bietet Ann-
Katrin Heidger ergänzend zu den 
Ö	nungszeiten auch exklusive 
Termine nach Absprache an. 
„Alles coronakonform“, sagt sie. 

ENTSPANNUNG UND 
GENUSS AUF DEM MAIN

Die Neue Altstadt be�ndet sich im 
Herzen der Mainmetropole, grenzt 
an den Römer und von da sind es 
nur wenige Schritte bis zum Main. 
Dort liegen die Schi	e der Primus-
Linie vor Anker. Und die plant et-
was: eine neue Eventfahrt in der 
Vorweihnachtszeit (vorausgesetzt, 
dass der Lockdown dann wieder 
etwas gelockert wird). Die heißt 
„Winterzauber auf dem Main – 

Mit der Primus-Linie die Advents-
zeit versüßen“. So geht es jeweils 
freitags und samstags, am 4. und 
5., 11. und 12. sowie am 18. und 19. 
Dezember auf dem Main durch 
Frankfurt, wobei vom Ufer her die 
Lichter der Stadt hell glitzern und 
die Passagiere einen fantastischen 
Blick auf die nächtliche Skyline er-
halten. Und während es draußen 
leuchtet und funkelt, geht es an 
Bord des festlich dekorierten Pri-
mus-Schi	es nicht minder stim-
mungsvoll zu. Hier erwartet die 
Gäste ein Weihnachtsmenü mit 
Vorspeise, drei Hauptgängen zur 
Auswahl sowie einem köstlichen 
Dessert. Neben Lachstatar an 
Wasabi-Schaum oder Tatar von 
Avocado und Mango sorgen auch 
Sous-Vide-Entenbrust, Ofen-Wur-
zelgemüse oder Filet von der 
Lachsforelle für kulinarische Gau-
menfreuden. Den Abschluss bildet 
ein Apfel-Zimt-Parfait an Glüh-
weinkirschen und Orangenhippe. 
Serviert wird das Ganze mit einem 
kleinen Unterhaltungsprogramm, 
das die fröhlich-festlichen Stunden 
an Bord abrundet. Einlass und 
Platzierung beginnen um 18 Uhr. 
Die Fahrt startet um 19 Uhr am Ei-
sernen Steg, wo sie um 22.30 Uhr 
endet. 

Weihnachtsmarkt to go
Der „Weihnachtsmarkt to go“ ist 
die neueste Idee der Rödel-
heimer Konditormeisterin 
Regina Gra�, die im Stadt-
teil die Con�serie Gra� be-
treibt. Damit muss trotz Co-
rona und aller Einschrän-
kungen nun doch niemand 
mehr auf das ach so beliebte 
Weihnachtsmarktgefühl ver-
zichten. Schließlich wurden die 
Weihnachtsmärkte wegen der 
Pandemie zuletzt überall schweren 
Herzens abgesagt.

Für die süße Box hat sich Regina 
Gra	 mit einem anderen Famili-
enunternehmer zusammengetan, 
mit Peter Possmann von der 
gleichnamigen Familienkelterei, 
die ebenfalls in Rödelheim ansäs-
sig ist. Gemeinsam haben sie alles 

eingepackt, was einen 
W e i h n a c h t s -

m a rk t b e s uc h 
a u s m a c h t : 
We i h n a c ht s -

mandeln, Zimtsterne, Bethmänn-
chen, Spekulatius, ein Herz aus 
Honiglebkuchen, eine Riesen-Pra-
line, Apfelwein, ein Warmhaltebe-
cher, Gewürz für den Weihnachts-
punsch und eine Grußkarte.

So holt man sich den Weih-
nachtsmarkt ganz einfach nach 
Hause – coronagerecht und mit 
der nötigen „Social Distance“, aber 
ohne dass man auf die Genüsse 
verzichten müsste. Und das beste: 
dieses Jahr muss man sich dafür 
nicht mal durch Besuchermassen 
des Weihnachtsmarkts quetschen, 
sondern macht es sich zu Hause ge-
mütlich. Ideal auch als süßes Prä-
sent geeignet. Ab sofort für 9,95 
Euro in der Con�serie Gra	, 
Reichsburgstraße 12, 60489 Frank-
furt, erhältlich. Vorbestellung er-
beten unter: (0 69) 78 90 48 61 
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sondern macht es sich zu Hause ge
mütlich. Ideal auch als süßes Prä
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Reichsburgstraße 12, 60489 Frank
furt, erhältlich. Vorbestellung er
beten unter: (0 69) 78 90 48 61 
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Der Hühnermarkt mit dem 
Stoltze-Denkmal ist der zentrale 
Platz im Quartier. 
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Viel zu entdecken
 auf der Wohlfühlmeile

Die Berger Straße ist schier unend-
lich. Ganze drei Kilometer weit er-
streckt sie sich durch die Stadt – vom 
Bethmannpark bis zum Sportplatz 
von Grün-Weiß, von Grün zu Grün 
sozusagen. 

Dabei führt sie durch die Stadttei-
le Bornheim und Nordend. Born-
heim oder „Bernem“, wie die Ein-
heimischen Bornheim nennen, soll 
auch als das „lustige Dorf“ be-
kannt sein. Die Bezeichnung ent-
stand durch die Gasthöfe mit 
Apfelweinausschank, die Tanz-
böden und die dort verbreitete 
Prostitution. In und neben der 
Berger Straße gibt es traditionelle 
Apfelweinkneipen. So lustig geht’s 
in Bernem zurzeit allerdings nicht 

zu. Corona sei Dank. Trotzdem 
versuchen alle das Beste aus der 
Situation zu machen. „Die Berger“, 
eingeteilt in untere und obere, 
steckt voller Attraktionen: Bücher, 
Platten, Lebensmittel, Delika-
tessen, Mode, aber auch Beauty-
produkte und, und, und. Es gibt 
wohl nichts, was es dort nicht gibt. 
Auch einen Sänger.

STIMMUNGSVOLL
DEKORIERT

Aus Argentinien stammt Walter 
Marcelo Castillo und hat bereits 
mehrere Male „auf der Berger“ – 
direkt neben dem Weltladen Born-
heim unter den Arkaden der ka-
tholischen Pfarrkirche St. Josef ge-
sungen. Und wie. So gut, dass auch 

in Zeiten von Pandemie und Shut-
down die Leute, die zum Einkau-
fen u� de Gass waren, zum Hor-
chen und Applaudieren stehen 
blieben. Meist singt er nicht allein, 
sondern mit Kollegen und -innen, 
die zu Besuch sind – oder mit 
seinen Gesangsschülern. Nach 
„Zwangspause“ im November hof-
fen er und Stefan Diefenbach vom 
Weltladen, dass es, „wenn es ir-
gendwie geht, zumindest den Auf-
tritt unter den Arkaden geben 
wird. Wir überlegen, dann dort 
auch ein bisschen zu Dekorieren 
und Süßes zu verkaufen“, kündigt 
Diefenbach an. „Wenigstens ein 
Hauch von Weihnachtsmarkt. Mal 
sehen, wie sich die Dinge entwi-
ckeln“, geben sich die beiden opti-
mistisch. Momentan weilt Walter 

Marcelo Castillo in seiner Heimat. 
„Ich ho�e, dass er Anfang Dezem-
ber einreisen kann“, sagt Diefen-
bach. „Wir überlegen noch, ob wir 
,Adventspäckchen‘ packen, also 
kleine Tüten mit unterschiedli-
chen Leckereien, beziehungsweise 
verschicken. Das haben wir – recht 
erfolgreich – rund um Ostern 
schon mal gemacht und damit alle 
Osterleckereien verkau� – die wir 
sonst hätten selber essen müssen“, 
scherzt Diefenbach. 

Auch ein paar hundert Meter 
weiter soll’s weihnachtlich werden. 
„Wie jedes Jahr in der Vorweih-
nachtszeit stellen wir im Erdge-
schoss der Firma Meder, Eingang 
Berger Straße, einen Tannenbaum 
auf, der mit hundert Geschenke-
Karten des Frankfurter Kinderbü-

Bornheim/
Berger Straße

In normalen Zeiten ist der Platz rund um 
das Uhrtürmchen und den Reichsdorf-
Bornheim-Brunnen immer ein beliebter 
Tre�punkt für Menschen jeden Alters. 
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ros behängt wird“, sagt Franz St-
eul. „In den letzten Jahren dur�en 
Kinder einen Wunsch auf die je-
weilige Karte schreiben und nette 
Mitmenschen haben den Wunsch 
auf einer Karte erfüllt und das Ge-
schenk bei uns abgegeben. Nach 
Ablauf des Erfüllungszeitraumes 
wurden alle Geschenke im Kinder-
büro der Stadt abgegeben“, berich-
tet Steul. Dieses Jahr gibt es hun-
dert Karten für Kinder mit Über-
raschungsgeschenk, dem Alter des 
Kindes entsprechend. Wann die 
Karten aufgehängt werden, sei 
noch nicht klar. „Sobald wir die 
Karten erhalten, werden diese auf-
gehängt. In der Regel zwischen En-
de November bis Mitte Dezember“, 
so Steul, der noch mehr zu berich-
ten hat: „Des Weiteren schmückt 
der Gewerbeverein ,Bornheim 
Mitte‘ mit einer Klasse der Kirch-
nerschule einen Weihnachtsbaum 
auf der Berger Straße am Markt-
platz in der ersten Adventswoche 
und es werden gemeinsam Lieder 
gesungen, die Kinder erhalten ein 
kleines Dankeschön. Ob und wann 
dies statt�nden wird, entscheidet 
die dann aktuelle Corona-Situati-
on“, so Steul.

Viel los rund um die Berger 
Straße. Übrigens leitet sich der Na-
me Berger Straße von der Ort-
scha� Bergen ab, die seit ihrer Ein-
gemeindung im Jahr 1977 den 

nördlichen Teil des Frankfurter 
Stadtteils Bergen-Enkheim bildet.

ZURÜCKHALTEND, ABER
MIT VIELEN IDEEN

Aber auch Innovatives gibt es in 
Bornheim zu entdecken. Wie etwa 
„Die Au	üllerei“, der Unverpackt-
Laden an der Höhenstraße 40. 
„Wir bieten vieles an, was das Herz 
des täglichen Bedarfs begehrt und 
besonders zur Weihnachtszeit dür-
fen da plastikfreie Schokolade, re-
gionale Kekse und unverpackte 
weihnachtliche Köstlichkeiten 
nicht fehlen“, sagt Marlen Richter 
von „Die Au	üllerei“, die ein Zei-
chen gegen den über¢üssigen Kon-
sum- und Verpackungswahn set-
zen und weitere Menschen für ei-
nen verantwortungsbewussten so-
wie nachhaltigen Verbrauch von 
Lebensmitteln sensibilisieren 
möchte. „Dabei wollen wir Res-
sourcen schonen, Müll vermeiden, 
einen grüneren Fußabdruck gene-
rieren und unsere Umwelt insge-
samt nachhaltiger gestalten“, so 
Richter weiter. Unter anderem mit 
einem Kosmetik-Schnuppertag am 
Samstag, 5. Dezember, veranstaltet 
Jaqueline von der Kosmetikreihe 
„Jolie au Naturel“ einen Verwöhn- 
und Kennenlerntag ihrer regiona-
len Kosmetikprodukte in der Auf-
füllerei. „Es freut uns zu sehen, 

dass sich immer mehr Menschen 
für das ¥ema Nachhaltigkeit, 
Müllvermeidung, bedarfsgerechtes 
Einkaufen und regionalen Kon-
sum interessieren und uns in unse-
rem Laden besuchen“, so Richter. 

Die Corona-Einschränkungen 
haben Christoph Ringleb „ganz 
schön wehgetan“. Erst im Oktober 
hat der 36-Jährige seinen Bio-Tee-
laden „Teatastic“ erö	net. Ab März 
musste er vorübergehend schlie-
ßen. Er nutzte die Zeit, um sein 
Geschä�smodell zu überdenken – 
und erö	nete eine Teestube, in der 
es nicht nur Tee zu trinken, son-
dern auch zu essen gibt. Neben 
dem Verkauf von reinem Bio-Tee 
bietet er auch Tee-Seminare, -Tas-
tings und -Zeremonien an. Jetzt 
nicht mehr. „Durch Corona ist mir 
ein wichtiges Standbein dauerha� 
weggebrochen“, erklärt er. So 
nahm Ringleb weniger als ein Jahr 
nach seinem Einzug in das Laden-
lokal Ecke Berger-/Höhenstraße 
erneut Geld in die Hand. „In der 
Krise muss man in die Zukun� in-
vestieren“, sagt der gelernte Hotel-
fachmann.

Ähnliche Erfahrungen hat auch 
Tara Knichel gemacht. „Unser in-
ternationales mehrsprachiges Yo-
gastudio haben wir durch ein ,per-
fektes Timing‘ am 15. März erö	-
net und dadurch direkt mit Lock-
down angefangen“, sagt Tara Kni-
chel rückblickend. Gibt sich aber 
optimistisch: „Trotz der sehr 
schwierigen Anfangszeit bin ich 
weiterhin sehr glücklich und lebe 
einen meiner größten Träume mit 
dieser Berufung.“ Sie hat ein Ziel: 
„Ich möchte auf diese Weise ein 
Zuhause bieten für alle, die sich 
nicht so richtig zu Hause fühlen“, 
sagt die gebürtige Iranerin. Damit 

meint sie nicht nur im Rhein-
Main-Gebiet, sondern vor allem, 
in sich selbst zu Hause zu sein. Mit 
der Unterstützung von weiteren 
Yoga-Lehrern bietet sie in ihrem 
Studio Yoga auf Englisch, Rus-
sisch, Farsi und Deutsch an.

„In diesem Jahr planen wir sehr 
zurückhaltend“, sagt Mareike 
Schieferstein von den Schwarzlicht-
helden. „Wir werden aber wieder 
einen Adventskalender mit tollen 
Gewinnspielen und Verlosungen, 
Freikarten, Gutscheinbüchern und 
so weiter über unsere Facebook- 
und Instagram-Seite starten. Jeden 
Tag eine Gewinnchance“, kündigt 
sie an. „Wir freuen uns auch nach 
wie vor über Unterstützung durch 
Gutscheinkäufe, die auch ein super 
Weihnachtsgeschenk sind“, sagt 
Marie Schieferstein.

Es ist keine einfache Zeit. Das 
weiß auch Sigrid Peppert, Che�n 
des Vereinsrings. „Die Vereine 
würden gerne etwas machen, et-
was anbieten“, sagt sie. „Aber allen 
fehlt die Planungssicherheit.“ 

Davon berichtet auch die Küm-
merin. Sie wurde mit Unterstüt-
zung von Wirtscha�sdezernent 
Markus Frank und in Zusammen-
arbeit mit der „Lust auf besser le-
ben GmbH“ engagiert. Das „Ein-
satzgebiet“ der Kümmerin, Dip-
lom- Sozialarbeiterin Margit Mar-
tin-Marx, umfasst die Obere Ber-
ger Straße und deren unmittelbare 
Umgebung. 

SCHALLPLATTEN FÜR DEN GUTEN ZWECK 
Wie auch in den vergangenen 
Jahren, wird das Team von 
analogetontraeger im Dezember 
eine Schallplatten-Versteigerung 
zugunsten des Ambulanten Kin-
der- und Jugendhospizdienstes 
Frankfurt/Rhein-Main veranstal-
ten. Sie wird von Montag, 30. No-
vember, bis Samstag, 15. Dezem-
ber, 15 Uhr, diesmal durch Coro-
na bedingt online statt�nden un-
ter www.analogetontraeger.de/
bene�zauktion. Es werden min-
destens drei schöne Sammler-
stücke aus verschiedenen Genres 
für die Auktion zur Verfügung 
gestellt. Diese können ab Anfang 
Dezember im Ladengeschä� 
(Gronauer Straße 2, 60385 
Frankfurt-Bornheim) besichtigt 
werden. Vor allem aber werden 

die Schallplatten auf der Home-
page vorgestellt. Gebote können 
telefonisch (0 69) 78 08 12 16, 
per E-Mail (laden@analogeton
traeger.de) oder persönlich im 
Laden abgegeben werden. Jedes 
neue Höchstgebot wird zeitnah 
auf der Internetseite verö�ent-
licht werden. 
Zudem sind alle Plattenfreunde 
dazu eingeladen, ihrerseits 
Schallplatten für die Versteige-
rung zu spenden. Voraussetzung: 
ein Median beim Portal Discogs 
von mindestens 50 Euro und ein 
sehr guter Erhaltungszustand 
(mind. VG++, bei Klassik NM-). 
Der gesamte Erlös wird an den 
Verein Ambulanter Kinder-und 
Jugendhospizdienst Frankfurt/
Rhein-Main gespendet.

ONLINE-AUKTION
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Hier lässt es sich gut bummeln: Die Berger Straße ist die längste Einkaufsstraße 
der Stadt und immer einen Besuch wert. 

Frankfurt am Start �Tipp!
Büchergutscheine für 

Weihnachten gibt es auch in der 
Buchhandlung um die Ecke
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Gans To Go! – Der GänsebaukastenAdvents-/Weihnachtsbrunch

IB Hotel Friedberger Warte
Homburger Landstr. 4 · 60389 Frankfurt · Tel. 069 7680640

Ab 11:30 Uhr Sekt- 
empfang, ab 12 Uhr  
großes Brunch- 
Bu�et im Restaurant 
Alexander.

Jeweils von 11:30 Uhr 
bis 14:30 Uhr

Zu Hause schnell 
und einfach mit 
Schritt-für-Schritt-
Anleitung fertig 
backen und noch 
heißer servieren!

€ 39,50 p. P.

€ 29,50 p. P. 

25./26.12

Paketinhalt (4 Pers.): 
Gans, Rotkohl, Karto�elknödel,
Maronen in Rahmkaramell und 
Orangen sauce sowie 1 Flasche 
Rotwein.

Weitere Infos

Bestellung und  
weitere Infos

29.11/6./13./20.12

Vom 01.11 bis 31.01

€ 99,- pro Menü 

Buchung unter: 
brunch-frankfurt.de  

oder 069/768064600

Nutzen Sie bei der Bestellung 
den Code „Weihnachtsbuch“ 
und erhalten Sie  einen gratis 
Christstollen dazu!

Urban und hipp

Früher das nördlichste Stadtviertel 
Frankfurts, daher der Name Nor-
dend. Heute der Stadtteil der Herzen 
mit modernem Chic in alten Häu-
sern und zwischendrin kleinen Lieb-
lingsläden und Restaurants.

In so einem gewachsenen Umfeld 
lässt es sich gut leben, rund 54.000 
Einwohner sind hier gemeldet, in 
Frankfurts Stadtteil mit der höchs-
ten Einwohnerdichte. Wuselig, 
aber nicht stressig, die Straßen 
belebt, aber nicht unangenehm 
überfüllt. Lastenrad, Rennrad, 
Hollandrad, jungdynamisch, ökig 
oder einfach nur so, die Nordend-
ler sind von früh bis spät in Bewe-
gung, Zeit für einen Plausch 
nimmt man sich gerne. Mit Maske 
und Abstand natürlich.

DAS BESTE 
DRAUS MACHEN

Wie vor dem „Reformhaus An-
dersch“ in der Glauburgstraße, 
dem ältesten bestehenden Bioan-
bieter im Viertel, einer Mischung 
aus Reformhaus und Bioladen. 
„Man merkt, dass die Leute vor-
sichtiger sind“, fällt Achim An-
dersch auf. Er hat vor 21 Jahren das 
Reformhaus mit seiner Frau über-
nommen und ist ohne Schließung, 
weil systemrelevant, durch die 
letzten Monate gekommen. Um-
satz gut, aber auch viel höhere Kos-
ten als sonst, Stichwort Hygiene-
konzept. Den Lieferservice hat er 
ausgebaut und viele Waren den 
Leuten direkt nach Hause ge-
bracht. In der Vorweihnachtszeit 
gibt�s wieder den Adventskalender 
im Fenster. Jeden Morgen wird ein 
Türchen geö�net und „die Leute 
sehen das Angebot des Tages, also 
welches Produkt an diesem Tag re-
duziert ist. Das kann ein schönes 
Olivenöl sein oder ein Sonderra-
batt auf Bio-Kinderkleidung“. Da-
mit die Wartezeiten kurzgehalten 
werden können und es im Laden 
nicht zu Stau kommt, arbeitet 
Achim Andersch im Kiosk-Sys-

tem. „Wir haben zwei Türen, am 
Eingang wird bestellt und bezahlt, 
am Ausgang kann die Ware ab-
geholt werden.“ Auch Nicola 
Dworok, die mit ihrer „Blumen-
bar“ ganz gut durch die letzten 
Monate gekommen ist, „wir haben 
einen kontaktfreien Abholservice 
und einen UV-Filter mit Licht-
Virentöter“, hat sich für die Vor-
weihnachtszeit etwas einfallen las-
sen. „Wir fangen eine Woche früher 
an mit unserer Adventsaus stellung 
und entzerren so den Kundenan-
drang.“ Zur Erinnerung: in pande-
miefreien Zeiten drängen sich die 
Kunden auf der knapp 30 Quad-
ratmeter großen Laden�äche dicht 
an dicht wie (einst) samstags im 
Club. „Bei uns gibt es wie immer 
alles“, freut sich die Floristmeis-
terin mit ihrem Team auf die 
Adventszeit. „Rot-Grün sowieso, 
gerne verwenden wir Naturmate-
rialien und in diesem Jahr wird�s 
neben quitschebunt auch mal pas-
tellig.“ Dworok führt seit 17 Jahren 
ihren Laden im Viertel, neben 
Blumen verkau¦ sie kleine Floh-
markartikel und Nos talgisches 
und setzt bei ihren Lieferanten in 
diesem Winter vermehrt auf Pro-
dukte made in Germany.

EINZELHÄNDLER 
WERDEN ERFINDERISCH

Als auf der Website der Count-
down von „Eis Christina“, dem 
Eisladen im Nordend, abgelaufen 
und das letzte Eis des beginnenden 
Herbstes geschleckt war, hat Rose-
mary Schlau gedanklich schon die 
Adventswochenenden im Blick ge-
habt. „Wir versuchen, den Men-
schen ein bisschen Ho�nung in 
diesen Zeiten zu geben und möch-
ten ein bisschen Weihnachtsstim-
mung au§ommen lassen“, sagt die 
Brasilianerin, die seit sieben Jah-
ren das „Café Cafuchico“ im Nor-
dend betreibt. „Dieses Restaurant 
ist wie eine seltene Perle“, bewertet 
ein Gast auf Facebook. An den 
Adventswochenenden plant Rose-
mary Schlau, auf der Terrasse ihres 
Cafés kleine Kamine oder Feuer 
aufzustellen, „es soll Gegrilltes, 
Crèpes und warme Getränke ge-
ben“. Sie hoª, dass die Corona-
zahlen es zulassen. Viele Gäste sit-
zen in diesem Jahr auch bei stram-
men, herbstlichen Temperaturen 
draußen. „Wir verteilen warme 
Kirschkernsäckchen an die, die 
frieren“, bietet die Brasilianerin 
mit der angenehm ruhigen Stim-

me an. Eine fürsorglich menschli-
che Geste inmitten einer gut 
750.000-Einwohner-Metropole. 

VEREINSRING GESTALTET 
STADTTEIL AKTIV MIT 

Tröstlich, dass kleine, der Situa-
tion angepasste Adventsaktionen 
der Einzelhändler auch in diesen 
Zeiten statt«nden können, in 

Nordend



22
ADVENT, ADVENT 2020 Anzeigen-Sonderverö	entlichung

denen coronabedingt so viele an-
dere vorweihnachtliche Vorhaben 
der Ladeninhaber und Gewerbe-
treibenden nach intensiver Pla-
nung doch noch abgesagt werden 
müssen. Auch der kleine, feine 
Weihnachtsmarkt auf dem Glau-
burgplatz, den der Vereinsring 
Nordend jedes Jahr organisiert, 
fällt in diesem Advent aus. 

MANCHES FEHLT, 
VIELES ENTSTEHT

„Wir hätten schöne Stände gehabt, 
aber es ist nicht kalkulierbar, wie 
viele Leute in diesen Zeiten über-
haupt kommen würden.“ Für so ei-
nen Markt machen sich die Aus-
steller in diesem Jahr besonders 
viel Arbeit, Hygienekonzept, mög-
liche Datenerhebung wegen der 
Nachverfolgung, erklärt Rüdiger 
Koch, der Vorsitzende des Vereins-
rings, „am Ende könnte der Frust 
groß sein, wenn kaum jemand 
kommt“. Den Weihnachtsbaum 
stellt der Ortsbeirat, in dem er ak-
tiv ist, auch in diesem Jahr auf, ge-
schmückt wird er wie immer von 
den Mitgliedern des Vereinsrings. 
Der Biochemiker Koch, geborener 
Kasseläner, trinkt seinen Ka	ee 
gerne im „Café im Glück“ oder in 
einem anderen der vielen kleinen 
Cafés im Viertel. Er lebt seit 35 
Jahren im Nordend, kennt sich aus 
und arbeitet an einem neuen Pro-
jekt. „Derzeit setzen wir uns dafür 
ein, dass die Glauburgstraße zu ei-
ner Flaniermeile wird.“ Dazu läu� 
ein Antrag des Ortsbeirats, dass 
die Schrägparkplätze auf der Glau-
burgstraße wegfallen sollen, damit 
ausreichend Platz zum Bummeln 

und Flanieren entsteht. Ein schö-
ner Gedanke als Ausblick auf post-
pandemische Zeiten.

„Erna, der Baum nadelt“, dieser 
Satz mit Tradition fällt in diesem 
Jahr leider nicht im Nordend. Im 
„Stalburg �eater“ bleibt die Büh-
ne leer. 28 Zuschauer seien erlaubt, 
da müsse immer noch draufgelegt 
werden und die Verantwortung sei 
zu hoch, informiert die Website. 
Schade, aber verständlich. Und 
noch ein Klassiker setzt aus: 
der Sockenadventskalender der 
„Buchhandlung Tatzelwurm“. „Das 
neue Schaufenster ist zu klein, für 
ein neues Konzept fehlt einfach die 
Zeit, aber im nächsten Advent gibt 
es den Adventskalender wieder“, 
tröstet Inhaber �omas Pauly. 

Der Soziologe und Eintracht-
Dauerkartenbesitzer ist im April 
mit seinem Laden eine Ecke wei-
tergezogen, dort wo der Tatzel-
wurm vor 16 Jahren auch beheima-
tet war. „Wir hatten einen Umzug 
mit vielen Helfern, großem Ein-
weihungsfest und allem geplant, 
dann kam der Lockdown. Aber es 
herrscht Solidarität hier im Viertel, 
das ist wirklich toll und wir haben 
dann in kleiner Besetzung die vie-
len, vielen Kisten mit der Sackkar-
re transportiert.“ Auch Pauly hat 
eine hygienische Kiosk-Lösung an-
geboten, „die Leute haben telefo-
nisch bestellt und wir haben die 
Bücher über�s Fenster rausgege-
ben“. Hat gut funktioniert und soll 
im Weihnachtsgeschä� wieder so 
laufen. Stöbern geht in diesem Jahr 
nur online, dann können die Bü-
cher per Klick auf der Website „di-
rekt in die Buchhandlung bestellt 
und später in der Glauburgstraße 

abgeholt werden“. Auf Geschenk-
verpackung verzichtet die Buch-
Crew dieses Jahr, so lässt sich die 
Verweildauer im Laden reduzie-
ren. Pauly freut sich, wenn auch 
dieses Jahr wieder viele ihren Lie-
ben Bücher schenken (siehe seine 
exklusiven Buchtipps im Kasten 
links), aber „ho	entlich kommen 
nicht alle in der letzten Woche vor 
Weihnachten“.

Beim diesjährigen Geschenke-
kauf in den Stadtteilen ist schnelles 
Entscheiden angesagt. „Bummeln 
geht nicht und es tut mir so leid, 
wenn ich dazwischen krätsche, 
wenn Freundinnen zusammen 
shoppen, aber draußen warten 
dann schon die nächsten Kunden“, 
erzählt Meike Fiedler-Herrrmann, 
Inhaberin vom „Noord“. Der 
Conceptstore bietet skandinavi-
sche Wohnaccessoires, Naturkos-
metik und kleine Designgeschen-
ke. Individuelle Einrichtungsbera-
tung ergänzt das Angebot des klei-
nen, feinen Ladens. 

Eine Idee für Weihnachten ist, 
Gutscheine für eine solche Bera-
tung zu verschenken, sie können 
direkt auf der Website geordert 
werden. „Damit alle glücklich und 
zufrieden sind und wir unsere 
Kunden im Laden auch in der 
Adventszeit persönlich und vor 
allem ohne Hektik beraten kön-
nen, bieten wir außerhalb der 
normalen Ö	nungszeiten, Stöber- 
und Shoppingtermine nach Ver-
einbarung an.“ Eine reizvolle 
Gelegenheit in angenehmer Atmo-
sphäre bei der Suche nach dem 
passenden geschmackvollen Weih-
nachtsgeschenk doch ein bisschen 
im Laden zu bummeln. Te
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Kleinod: Das barocke 
Holzhausenschlösschen im 
beliebten Holzhausenpark

�omas Pauly, Inhaber der 
Buchhandlung Tatzelwurm im 
Nordend, verrät uns exklusiv 
seine aktuellen Lieblingsbücher 
unter den Neuerscheinungen 
und warum sie für ihn lesens-
wert sind.

STREULICHT
Deniz Ode, Suhrkamp, 
22 Euro
Roman über Bildungs-
ungleichheit und ein 
Migrantenleben in prekären 
Verhältnissen, unausgespro-
chen verortet in Frankfurt-
Sindlingen. „Nicht alles, was 
auf der Shortlist steht, lese 
ich jedes Jahr gerne. Dieser 
Roman ist soziologisch 
interessant, die Geradeaus-
Sprache gefällt mir. Die 
Geschichte ist gut erzählt, 
da wird nichts vor sich her-
getragen und ich habe einen 
Mehrwert, der mit nicht 
direkt und vordergründig 
nähergebracht wird.“

FORSCHUNGS-
GRUPPE 
ERBSENSUPPE
Rieke Patwardhan und 
Regina Kehn, Kniesebeck, 
13 Euro, ab 7 Jahre
Gewinner des Deutschen 
Jugendliterturpreises 2020 in 
der Kategorie „Neue 
Talente“. Ein Kinderbuch 
über Integration und 
Freundscha�. „Hier wird ein 
schwieriges �ema spannend 
und lustig mit Leichtigkeit 
erzählt und das in einer 
hervorragenden Sprache“

HUGO 
UND HASSAN 
Kim Fupz Aakeson, Illustra-
tionen: Rasmus Bregnhøi, 
Klett, 15 Euro, ab 8 Jahre
Das Comicbuch beschreibt 
de�ig und humorvoll das 
Jungsleben von heute.
„Die zwei Jungs machen echt 
viel Mist, es ist witzig, wild 
und ©es und am Ende doch 
versöhnlich. Es hat eine herr-
liche Selbstironie, ich habe so 
viel gelacht bei diesem Buch.“

BUCHTIPPS
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Dynamisch, rau und zart

Das Ostend ist im permanenten 
Wandel, seit 25 Jahren entwickelt 
sich der Stadtteil stetig. EZB, Auto- 
und Möbelhäuser und Werbebran-
che neben Einzelhändlern, Clubs 
und trendigen Restaurants.

Die Mischung macht�s. Das Stadt-
viertel, in dem rund 30.000 Men-
schen wohnen, steckt voller Gegen-
sätze, Industriekulisse mit Back-
steinbauten versus romantisches 
Kleinod. Der Schwedlersee ist der 
einzige See in der Mainmetropole 
in direkter Nachbarscha� zum Ha-
fen und zur Hauptverkehrsader 
Hanauer Landstraße. „Der Wandel 
vom Industrie- zum Handels- und 
Dienstleistungs standort mit mehr 
als 1400 Unternehmen hat den 
Frankfurter Osten enorm ge-
puscht“, beschreibt Ralph Haerth 
sein Quartier, für das er als Initia-
tor der IG Hanauer Landstraße seit 
einem Vierteljahrhundert arbeitet. 
Für die ‚Hanauer’ nebst Seitenstra-
ßen mit insgesamt 36 Automarken 
hat er sich den Titel Automeile® si-
chern lassen. „Die Autohäuser sind 
ganz gut durch die vergangenen 
Monate gekommen, denn viele 
Leute fahren nicht in den Urlaub 
und setzten langgehegte Pläne für 
einen Autokauf jetzt um.“

UNTERNEHMEN 
MIT TRADITION

Steht man als Pendler im gefühlt 
ewigen Stau auf der Hauptver-
kehrsader Hanauer Landstraße, 
mag einem der Blick für die schö-
nen Seiten des Stadtteils fehlen. 
Hat man dann aber Hunger, geht�s 
zu „Gref Völsings“, einmal Rinds-
wurt mit allem, und schon ist die 
Welt wieder in Ordnung. „Drau-
ßen haben wir die Stehtische, das 
läu� gut, denn drinnen essen kön-
nen wir wegen der Datenverfol-
gung derzeit nicht stemmen.“ Seit 
letztem Jahr führt Franziska Scar-
pello mit ihrem Ehemann Mauro 
den Familienbetrieb in fün�er (!) 
Generation. 

„Unsere Grillstation läu� ganz-
jährig weiter, wir haben es so orga-
nisiert, dass sich nicht zu viele 
Menschen beim Abholen drän-
gen“, erklärt sie das Hygienekon-
zept des Traditionsgeschä�s seit 
1894. Sie freut sich über die bestän-
dige Stammkundscha�, die bei 
Wind und Wetter kommt, „es ist 
so schön, wenn alle aus dem 
Homeo§ce mal wieder einen Bü-
rotag haben und dann bei uns es-
sen“. Kleiner, weihnachtlicher Ge-
schenketipp der Redaktion: die 
Sieben-Kräuter-Bratwurst mit den 
feinsten Kräutern der traditionel-
len Grünen Soße.

VORWEIHNACHTLICHE 
AKTIONEN

Gutes Essen bietet auch die 
„Frankfurter Neue Küche“ in 
„Danzig am Platz“ im ehemaligen 
Neckermannareal am Ostbahnhof. 
Im vierten Stock des Gebäudes aus 
den 1950er Jahren war früher die 
Kantine, heute kann man dort im 
„Atelier Lihotzky“ erkennen, „dass 
Frankfurt nicht nur Handkäse 
kann“. 

Coronamäßig top ausgerüstet 
ist das „Danzig am Platz“. Hier ste-
hen alle in den Startlöchern und 
sobald die Gastronomie wieder 
ö�nen darf, kann man hier im Ate-
lier Lihotzky einen Menüabend 
mit Freunden genießen, inklusive 
sensationellem Ausblick über EZB 
und Main. „Wir haben 400 Qua-
dratmeter und eine gigantische 
Lü�ung, die für einen fün�achen 

Frischlu�austausch pro Stunde 
sorgt“, so Ra�aela Schöbel. Das 
„Mutterschi�“ des Danzig am 
Platz ist das Frankfurter Restau-
rant Margarete, seit acht Jahren ei-
ne feste Größe in Frankfurts In-
nenstadt. Ra�aela Schöbel küm-
mert sich um die Organisation im 
Danzig am Platz. Schnell und ¬e-
xibel gestaltet sie Programme, die 
in diese außergewöhnliche Zeit 
passen. „Für alle, die in diesem 
Jahr keine Weihnachtsfeiern ab-
halten können, haben wir die 
„Bethmännchen-Box“ installiert. 
Dabei kann ein gemeinsames 
Bethmännchen-Backen im Home-
o§ce über Videochat abgehalten 
werden.“ Eine wunderbare Gele-
genheit, die Weihnachtsfeier für 
Firmen oder größere Gruppen di-
gital und pandemiegerecht umzu-
setzen und dabei gleich beim ge-
meinsamen dynamischen Marzi-
panrollen den Team-Spirit wieder 
au¬eben zu lassen, der wegen des 
Homeo§ce bei manchen abhand-
engekommen ist. Und wer es sich 
mit einem guten Essen zu Hause 
gemütlich machen möchte, kann 
sich die „Danzig-am Platz-Box“ im 
Onlineshop bestellen. Ein schöner 
Start in die Adventswochenenden.

Freude am Fahren verspricht 
die Marke BMW, Freude am Hel-
fen in schwierigen Zeiten zeichnet 
das Team der Frankfurter BMW 
Niederlassung auf der Hanauer 
Landstraße aus. „Vor allem für 
Musiker, Schauspieler sowie 
Künstler ist es aktuell nahezu un-
möglich, ihren Beruf auszuüben 
und ihren Lebensunterhalt zu ¯-
nanzieren. Kultur ist unverzicht-
bar und hält unsere Gesellscha� 
zusammen. Zu einem digital über-
tragenen Bene¯zkonzert zuguns-
ten notleidender Künstler laden 
wir deshalb unsere Kunden und 
Freunde unseres Hauses ganz 
herzlich ein“, beschreibt Axel Juh-
re, Leiter des BMW Niederlas-
sungsverbundes Mitte, die Pläne. 
Die digitale Aktion soll in der Ad-
ventszeit in der BMW Niederlas-
sung Frankfurt im Forum für 
Mobilität, dem „Frankfurt Mobi-
lé“, statt¯nden. „Das ‚Frankfurt 
Mo bilé‘ als Raum für Innovatio-

nen, Fortschritt und Digitalisie-
rung, ist der ideale Austragungsort 
für ein Event dieser Art“, fügt Juh-
re hinzu. In den vergangenen Jah-
ren haben viele Hotels und Einzel-
händler im Ostend in der Advents-
zeit Aktionen und Events veran-
staltet, um ihren Kunden in dieser 
normalerweise besinnlichen Zeit, 
attraktive Angebote zu machen. 
Besinnlich fällt aus und trotzdem 
ist spürbar, dass die Ladeninhaber 
mit viel Engagement und dabei 
immer kundenorientiert das Beste 
aus der derzeitigen Situation ma-
chen. 

GEMÜTLICHE 
ADVENTSZEIT

„Die Leute machen es sich zu Hau-
se kuschelig. Flauschige Decken 
und Plaids in warmen Farben sind 
jetzt besonders beliebt, genau wie 
feine Bieberbettwäsche“, weiß 
Günter Hildmann. Er führt seit 
35 Jahren die Traditionsgeschä�e 
„Betten Zellekens“. Ein Geschä� in 
Bad Homburg, eins in der Frank-
furter City und seit diesem Früh-
jahr den Flagship-Store auf der 
Hanauer Landstraße. Die große 
Firmen-Jubiläumsfeier musste co-
rnonabedingt leider ausfallen, 
Hildmann und sein Team sind bis 
jetzt gut durch die Krise gekom-
men. „Wir sind Hessens größtes 
Bettenhaus und können hier auf 
1000 Qua dratmetern die Kunden 
unter Einhaltung der Hygienere-
geln optimal bedienen.“ Schon im-
mer steht unter seiner Führung die 
individuelle Beratung seiner Kun-
den im Mittelpunkt, „die dauert 
manchmal ihre Zeit“. Er investiert 
viel in die Ausbildung seiner Mit-
arbeiter, denn „Qualität in Bera-
tung und Angebot zählen“. Wer 
noch kein Stammkunde ist, sollte 
es unbedingt werden. Ein Wert-
gutschein und eine Flasche Piccolo 
warten passend zur Adventszeit. 
Und weil so mancher Winterurlaub 
abgesagt werden könnte, trösten 
Geschirrhand tücher oder Bettwä-
sche mit Skimotiven ein bisschen 
darüber hinweg. Und man kann 
sich das Pistenfeeling, zumindest 
optisch, nach Hause holen. 

Ostend
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Die EZB vom Hafenpark aus.



24
ADVENT, ADVENT 2020 Anzeigen-Sonderverö	entlichung

Erleuchtetes Dribbdebach 

Mit Sachsenhausen sind die Knei-
penkultur, das Ausgehen, das Feiern 
und das Ausgelassen sein untrenn-
bar miteinander verbunden. Seit 
Kurzem strahlt auch der „neue alte“
Goetheturm wieder im neuen Glanz. 
Zur Erinnerung: Im Oktober vor drei 
Jahren wurde das Wahrzeichen ein 
Opfer der Flammen. Zwar ist er wie-
der da, aber die Erö�nung �ndet erst 
im kommenden Jahr statt. Grund, 
wie sollte es anders sein: Corona. 
Wegen der Pandemie werden auch 
die Aktionen rund um die Flanier-
meile Sachsenhausens, die Schwei-

zer Straße, auf ein Minimum redu-
ziert. 

„Wir hatten ursprünglich geplant, 
rund um den Schweizer Platz ei-
nen kleinen Weihnachtsmarkt zu 
veranstalten. Doch daraus wird 
nichts“, sagt Torsten Schiller von 
der Aktionsgemeinscha� Schwei-
zer Straße. Bei allem Lockdown-
Frust, der herrscht, hat Cordula 
Fanger in diesem Jahr doch einen 
Grund zu feiern: Vor einem Vier-
teljahrhundert erö	nete die heute 
56-Jährige „Schmidt’s Papeterie“ 
direkt am Schweizer Platz. Damals 
war der Laden groß, es gab einen 
separaten Raum für Wohnacces-
soires und einen eigenen Männer-

laden. Seit einer Dekade residiert 
sie nun an der Schweizer Straße – 
direkt neben dem legendären „Ge-
malten Haus“.

Wegen der aktuell herrschen-
den Situation sind Planungen und 
Vorhersagen unmöglich. Doch die 
inhabergeführten Geschä�e, die 
lassen sich in der Adventszeit be-
stimmt bestaunen. „Wir legen sehr 
viel Wert auf die Beleuchtung der 
Schweizer Straße“, so Schiller wei-
ter. Deshalb werden auch dieses 
Jahr wieder die Frankfurt-Sterne 
leuchten – hier auf der Schweizer 
Straße wurden sie im Advent vor 
vier Jahren erstmals aufgehängt. 
Viele andere Stadtteile folgten und 
beteiligten sich ebenfalls an dem 
Beleuchtungskonzept. „Außerdem 
sollen an verschiedenen Häusern 
an der Schweizer Straße auch be-
leuchtete Vorhänge angebracht 
werden“, kündigt Schiller an.

SPENDEN AN DIE 
LEBERECHT-STIFTUNG

Sachsenhausen ist aber weit mehr 
als „nur“ Ausgeh-, Einkauf- und 
Partyviertel. Mode spielt auch eine 
– große – Rolle. Etliche Ateliers 
sind auf der Südseite des Mains an-
sässig. So auch das von Inge Görde. 
„In der Vorweihnachtszeit machen 
wir immer etwas Besonderes“, sagt 
Inge Görde. In diesem Jahr ist es 
allerdings nicht möglich, in ihrem 
Laden an der Oppenheimer Land-
straße Leckereien zu verteilen. 
„Deshalb habe ich mir überlegt, 
von den Masken, die ich verkaufe, 
zwei Euro an die Leberecht-Stif-
tung zu spenden“, so Inge Görde. 
Seit 70 Jahren macht sich die ge-
meinnützige Sti�ung stark für be-
hinderte und benachteiligte Kin-
der und Jugendliche und deren El-
tern. Das Ziel hat sich in dieser lan-
gen Zeit nie geändert: vom Schick-
sal benachteiligten Kindern und 
ihren Familien ein Stück Lebens-
qualität schenken. Dank zahlrei-
cher Spenden engagierter Men-
schen aus der Region kann die Le-
berecht-Sti�ung institutionelle 
und private Projekte unterstützen. 
Gefördert werden unter anderem 
¢erapie-Angebote wie Reitthera-

pie und Musiktherapie oder die 
Anscha	ung behindertengerech-
ter Fahrzeuge – vom Dreirad bis 
zum Kleinbus.

Tätig ist die Leberecht-Sti�ung 
im Verbreitungsgebiet der Frank-
furter Neuen Presse und ihrer Re-
gionalausgaben sowie im Verbrei-
tungsgebiet der Verbundmedien 
Gießener Allgemeine Zeitung, Of-
fenbach-Post, Hanauer Anzeiger 
und Wetterauer Zeitung.

„Kultur für alle“ lautet ein wei-
teres Schlagwort. Und da fällt ei-
nem doch sofort Dribbdebach das 
Museumsufer ein, wo sich eine 
Sammlung an die nächste reiht. 
Auch für die Institutionen dort 
steht die Vorweihnachtszeit an. 
Und in dieser Adventszeit wird an 
der Kasse des Museum Angewand-
te Kunst zum ersten Mal ein muse-
umseigener Foto-Adventskalender 
angeboten, der hinter 24 Türchen 
Einblicke in aktuelle und vergan-
gene Ausstellungen gewährt und 
kleine Geschichten über die Ob-
jekte im Museum erzählt. Zusätz-
lich hat man mit dem Kalender die 
exklusive Chance auf vielfältige 
Gewinne. 

EINBLICKE IN  
AUSSTELLUNGEN

Aufgrund der aktuellen Covid-
19-Situation kann der alljährliche 
„Markt Besonderes Schenken“ 
nicht statt¨nden. Auf Kostproben 
außergewöhnlicher Gestaltung 
muss dennoch nicht verzichtet 
werden. Von Bienenvölkern bis hin 
zu asiatischer Porzellankunst stellt 
der Adventskalender besondere 
Einzelstücke aus verschiedenen 
Ausstellungen vor und bietet dabei 
sowohl einen Gesamteindruck der 
umfangreichen Museumssamm-
lung als auch interessante Hinter-
grundinformationen. Darüber hi-

Sachsenhausen

Frankfurt am Start �Tipp!
Leckere Weihnachtsplätzchen 

gibt es auch bei Ihrer 
Bäckerei vor Ort

Dribbdebach: das Sachsenhäuser 
Mainufer samt Dreikönigskirche.
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naus wird ein Gewinnspiel ange-
boten, das zahlreiche Preise ver-
spricht: etwa zwei Übernachtun-
gen für zwei Personen inklusive 
Frühstück im Vier-Sterne-Hotel 
Flemings Selection am Eschenhei-
mer Tor; Museumsufer-Cards und 
Museumsufer-Tickets; Karten für 
das Schauspiel; exklusive Kurator-
führungen im Museum Ange-
wandte Kunst; selbst designte T-

Shirts von Michelle Elie, deren 
Comme des Garçons-Sammlung 
derzeit im Museum zu sehen ist; 
ein „Form-Designklassiker-Packa-
ge“; Ka�ee und Kuchen im Restau-
rant Emma Metzler und vieles 
mehr. Auch kleine lokale Manu-
fakturen und Labels, die norma-
lerweise beim „Markt Besonderes 
Schenken“ vertreten sind, haben 
Gewinne beigesteuert, unter ande-
rem Frisch Beutel, Enterprise 
Strickdesign, Stitch by Stitch, nuu-
na, Ca�è Due Mani, Wildwax und 
Tudi Billo. Die Produktion des ers-
ten Museums-Adventskalenders 
wird unterstützt durch den Kul-
turfonds Frankfurt RheinMain, 
das Land Hessen, die Deutsche 
Vermögensberatung und die Nas-
sauische Sparkasse. Das Motiv des 
Angewandten Adventskalenders 
wurde in Kooperation mit Studie-
renden der Hochschule für Gestal-
tung O�enbach (HfG), Anna Suk-
hova und Tanya Tverdokhlebova, 
entworfen. Der Foto-Adventska-
lender ist ein Projekt von Julia Sau-
erwein im Rahmen ihres Freiwilli-
gen Sozialen Jahres (FSJ) Kultur 
am Museum Angewandte Kunst. 
Zum Preis von 4,99 Euro ist er seit 
November zu haben.

Die Schweizer und ihre Nebenstraßen 
bestechen durch ein breites Angebot von 
allem, was das Leben schöner macht.

Frankfurts größte Krippe steht 
jedes Jahr in voller Pracht in der 
Deutschordenskirche.
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Kuscheliges und 
weitere Geschenkideen gibt es am 
Dornbusch.

www.katzen-hundeparadies.de

FFM • Liliencronstr.1/Ecke Eschersheimer Ldstr. •  (0 69) 56 62 64

Öffnungszeiten: Mo., Do., Fr. 10–18.00 Uhr und Di. + Sa. 10–13.00 Uhr, Mi. 10–20.00 Uhr

Ziegler GbR

Wir wünschen all unseren Kunden auf diesem Wege,
eine schöne und besinnliche Adventszeit.

Draußen im Grünen und citynah

Gerade einmal sechs Minuten 
braucht die U-Bahn für die gut vier 
Kilometer von der Innenstadt zum 
Dornbusch. Und schon ist man mit-
ten in Frankfurts beliebtem und grü-
nem Wohnviertel. 

Kleine Parks und Grünanlagen, 
dazwischen Einfamilienhäuser ge-
nauso wie mehrstöckige Wohnge-
bäude. Der Sinaipark mit seinen 
verzweigten Wegen durchs dicke 
Gestrüpp galt als Vorlage für ein 
Kinderbuch. Überhaupt wuseln 
am Dornbusch viele Kinder auf 
dem Weg zu Kindergärten und 
Schulen, nachmittags geht�s zum 
Hockey, Rugby oder Tennis zum 
1880 oder zum Kicken auf die Ber-
ti, den Fußballplätzen gegenüber 
des Hessischen Rundfunks.

Dass da heute nicht hunderte 
Abgeordnete im Rundbau über Po-
litik streiten, liegt nur daran, dass 
Frankfurt 1949 doch nicht den Zu-
schlag erhielt und der Bundestag 
in Bonn seinen Sitz bekam.

ENGAGIERTER 
GESCHÄFTSRING

Als Wohngegend für knapp 19.000 
Frankfurter ruhig, das Geschä�s-
leben umtriebig, bewegt und enga-
giert. Viele Einzelhändler liegen 
hier quasi ums Eck und der Ge-
schä�sring Dornbusch ist sehr ak-
tiv. Seine Vorsitzende Anita 
Schwarz führt mit ihrem Mann 
Ernst, dem Vorsitzenden des 
Dachverbandes der Frankfurter 

Gewerbevereine, in zweiter Gene-
ration ein Pelzgeschä� im Stadt-
teil. Nächstes Jahr feiern sie ihr 
50. Firmenjubiläum. Nachhaltig-
keit zählt hier schon immer, „viele 
jüngere Leute kommen und lassen 
sich die Pelze von ihren Omas um-
arbeiten, entweder in Mäntel oder 
wenn der Pelz sehr aus der Mode 
gekommen ist, fertigen wir ku-
schelige Decken daraus an“. Wer 
Platz im Schrank braucht, kann 
seinen Pelz-oder Fellmantel bei 
„Pelze am Dornbusch“ übersom-
mern lassen. Das Ehepaar ist gut 
mit seinem Laden gut durch die 
letzten Corona-Monate gekom-
men und stellt jetzt fest: „Die 
Leute sind noch bewusster 
geworden und kau-
fen im direkten Um-
feld ein“. Fürs Weih-
nachtsgeschä� 
haben Ernst und Anita 
Schwarz kleine 
Magnet-Pelz-Blumen 
designt, die sich ma-
gnetisch an Mütze, 
Bluse oder Pull-
over tragen lassen. 
Auf Instagram – 
happy birthday 
zum 10-jährigen – 
postet die mit vie-
len Preisen ausge-
zeichnete Designe-
rin Anita Schwarz 
¥eißig.

Zwei Häuser wei-
ter wechselt sich Kris-
tina ¦ießen mit Ur-
sula Engelhardt beim 
Präsenz-Arbeiten ab. Die 
beiden Freundinnen haben 
vor 28 Jahren gemeinsam ihr 

Reisebüro erö	net. „Wir sind in 
diesen schwierigen Zeiten 24/7, al-
so rund um die Uhr, für unsere 
Kunden erreichbar.“ Die quirlige 
Reiseverkehrskau	rau, die am 
Dornbusch aufgewachsen ist, 
denkt positiv: „Wir überleben das, 
auch wenn das Weihnachtsge-
schä� wie sonst mit Fernreisen- 
und USA-Buchungen dieses Jahr 
komplett auf null ist“. In den letz-
ten Monaten standen bei „Non-
stop Reisen“ reihenweise Rückzah-
lungen und Stornieren auf dem 
To-do-Zettel, eine Wahnsinns-
arbeit, „unsere Kunden waren sehr 

verständnisvoll“. 
Als Dank 

erhiel-
ten die

Kunden eine sehr empathische 
Danke-Schön-Mail der beiden Un-
ternehmerinnen, die ¥exibel auf 
die derzeitige Situation reagieren 
und statt Schwerpunkt USA jetzt 
ihre Kunden über unterschied-
lichste Reiseziele in Deutschland 
beraten.

VERSTÄNDNISVOLLE 
KUNDEN ERFREUEN

„Viel zu beraten habe ich derzeit 
nicht, es kommt kaum jemand“, 
beschreibt Jeanette Elias die Situa-
tion in ihrem Modeladen „Charis-
ma“. Seit 15 Jahren ist der Laden 
d i e Anlaufstelle für modebewuss-
te Frauen, die Wert auf ehrliche 
und individuelle Beratung legen. 
„In diesem Winter verkaufen wir, 
natürlich alle mit Maske und Ab-
stand, extrem viele Pullover und 
Mäntel, dazu Schals und hochwer-

tige, große Tücher. Die Leute zie-
hen sich wärmer an, weil sie sich 
in diesem Winter viel draußen 
auªalten wollen.“ Sie komme 
bestimmt durch die Krise, 
sagt Jeanette Elias, „den 
Black Friday mit Rabatten 
mache ich wieder, aber un-
sere Weihnachtsaktion 
fällt dieses Jahr aus“. 
Ebenso wie das traditio-
nelle Musizieren, das 
sich seit Jahren am ers-
ten Adventssamstag, 
dem vorweihnachtli-
chen Rabatt-Tag im 
„Musikhaus Dorn-

busch“, ergibt. Inhaber 
Anibal Goncalves, „ich bin 

ein portugiesischer Hesse“, 
könnte bei den vielen Leuten, die 
dann kommen, in seinem Laden 
die geltenden Abstände nicht mehr 

Dornbusch

Rosegger -Apotheke
Homöopathie
Apothekerin Dorothea Böhm • 60320 Frankfurt/Main
Eschersheimer Landstr. 383 • Tel. 561221
Öffnungszeigen:
Mo.–Sa. 8.30–13.00 Uhr und Mo.–Fr. 15.00–18.30 Uhr

E-Mail: info@roseggerapotheke.de • www.roseggerapotheke.de
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einhalten. Also abgesagt. „Was wir 
an Umsatzeinbußen hatten, kön-
nen wir so nicht mehr reinholen, 
aber wir haben unseren Service 
ausgebaut, damit wir unsere Kun-
den erreichen können.“ Dafür hat 
er ex tra einen Fahrer eingestellt, 
der die online oder telefonisch be-
stellte Ware vom Laden zu den 
Kunden nach Hause liefert. Auch 
wenn Bummeln und Stöbernd die-
ses Jahr ausfallen müssen, wünscht 
er, der seit 30 Jahren hier seinen 
Laden hat, sich für�s Weihnachts-
geschä� von den Leuten: „Unter-
stützt die kleinen Geschä�e, sup-
port your local.“ 

STADTVIERTEL 
ERLEUCHTET

Im Stadtteil, in dem das „Haus 
Dornbusch“ als erstes Bürgerhaus 
in Hessen gilt und 1949 fast der 
Bundestag in den heutigen Rund-
bau des Hessischen Rundfunks 
eingezogen wäre, erleuchten zur 
Adventszeit 28 Frankfurt-Sterne 
die Straßen. Diese o�zielle Weih-

nachtsbeleuchtung der Stadt taucht 
viele Frankfurter Stadtviertel in 
warmes stimmungsvolles Licht. 
Wie jedes Jahr kümmert sich der 
Ortsbeirat 9 um einen Weih-
nachtsbaum, aufgestellt an zen-
traler Stelle, geschmückt von Mit-
gliedern des Geschä�srings.

„Bei mir ist seit März Weih-
nachten“, beschreibt Regina 
Ziegler die Situation in den ver-
gangenen Monaten. Die Mutter 
von zwei Kindern und Besitzerin 
von vier Boxern führt seit 1994 
in zweiter Generation das 
„Katzen- und Hundeparadies“. 
Weil ihr Angebot als system-
relevant gilt, konnte ihr Geschä� 
durchgängig o�enbleiben. 

„Viele Leute hatten durch Kurz-
arbeit und Homeo�ce mehr 
Zeit und haben sich Vierbeiner 
als Haustiere zugelegt. Das kam 
uns zugute.“ Ab sofort sind bei ihr 
Weihnachtskalender für Hunde – 
gibt’s wirklich – erhältlich. 
Außerdem Leckerlis in Tannen-
baumform. Als Gag verkau� sich 
der Hundeschal in Nikolaus-Rot-

Weiß bestimmt auch in diesem 
Jahr wieder gut.

FINNISCHE
KÖSTLICHKEITEN

Andreas Hermening und seine 
Mitarbeiter haben sich ans 
Maskentragen gewöhnt. Der Inha-
ber der „Dornbusch Apotheke“ hat 
einen Hygieneplan ausgearbeitet, 
hat Plexiglasscheiben installiert. 
Derzeit können höchstens drei 
Kunden gleichzeitig beraten wer-
den. „Unser Botendienst ist viel 
stärker nachgefragt. Die Leute be-
stellen telefonisch, Rückfragen las-
sen sich gut klären und dann lie-
fern wir die Medikamente nach 
Hause.“ Hermening, dessen Ur-
großvater die Apotheke vor 93 Jah-
ren gegründet hat, kann alle Mit-
arbeiter weiterbeschä�igen. Auch 
in diesem Jahr hängen bei ihm 
wieder die Karten des Frankfurter 
Kinderbüros, mit denen wir alle 
bedür�igen Kindern ihre Wün-
sche erfüllen können. „Eine tolle 
Aktion, die seit Jahren gut an-
kommt“, sagt der Vater von vier 
Kindern. (Näheres zur Aktion des 
Kinderbüros siehe Seite 6).

Wie in der Dornbusch Apothe-
ke deckten sich die Kunden in der 
ersten Coronawelle auch am ande-
ren Ende des Stadtteils mit Ibu-
profen und Desinfektionsmittel 
ein. „Im Frühjahr standen die Leu-
te in Zweierreihen vor dem Laden“, 
erinnert sich Dorothea Böhm, In-
haberin der Rosegger Apotheke. 

Inzwischen spricht sie von „einem 
ganz anderen Arbeiten, um auch 
weiterhin kundenfreundlich zu 
bleiben“. Vom Schreiner hat sie ei-
ne Glasscheibe maßanfertigen las-
sen, auch bei ihr dürfen nur wenige 
Kunden in den Laden, Abstand 
und Maske sowieso. Wichtig ist 
ihr, „dass wir die vertrauliche Be-
ratung auch weiterhin anbieten 
können“. Seit 16 Jahren führt die 
Mutter einer Tochter den Famili-
enbetrieb, der seit 1980 besteht. Ihr 
Tipp für die Weihnachtszeit: 
Gesundheit verschenken. Haut-
p©egeprodukte, Nahrungsergän-
zungsmittel und Blutdruckmess-
geräte passen wunderbar unter 
den Weihnachtsbaum. Apropos – 
Porosnack wäre auch was für unter 
den Baum. 

Das getrocknete Rentier©eisch 
aus Finnland empªehlt Eija Kärkäs 
wärmstens. Die fröhliche Finnin 
lebt seit vielen Jahren in Frankfurt 
und organisiert gemeinsam mit 
anderen den Weihnachtsmarkt der 
Finnischen Gemeinde, ein must-
see seit langem. In diesem Jahr 
muss leider auf die beliebte Ren-
tiersuppe verzichtet werden. Alle 
ªnnischen Leckereien, die es sonst 
auf dem Weihnachtsmarkt zu kau-
fen gibt, können in diesem Jahr 
online bestellt und am ersten Ad-
ventswochenende vor Ort abgeholt 
werden. Wenn es die Corona-Zah-
len erlauben, werden Lachsbrote 
sowie Ka�ee und Kuchen draußen 
im Garten der Dornbuschgemein-
de angeboten. 

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie

20%* Advent-Rabatt
auf Jurtin-Einlagen und Schuhe

Orthopädie-Technik und

Jurtin-Center Riedel
Eduard-Rüppell-Straße 24, 60320 Frankfurt

Telefon 069 563200, Fax 069 567651

info@schuhtechnik-riedel.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8.30–13 Uhr und 15–18 Uhr,

Mittwoch nachmittags geschlossen, Samstag 9–13 Uhr

Montags ist Werkstatt-Tag.

www.schuhtechnik-riedel.de
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Dör�ich und großstädtisch

Die imposante Skyline fest im Blick, 
schauen die Fechenheimer ent-
spannt aus ihrem Stadtteil am Nah-
erholungsgebiet auf die City.

Richtig behaglich schmiegt sich 
das ehemalige Fischerdorf in die S-
Kurve des Mainbogens. Viel Was-
ser, viel Grün. Aber auch jede 
Menge Verkehr über die Hanauer 
Landstraße, die den Stadtteil quasi 
in zwei Häl�en teilt. Ordentlich 
Umsatz machen die Baumärkte, 
gleichzeitig erinnern Casellawerk 
und Klassikstadt mit ihren impo-
santen Backsteingebäuden an den 
Industriecharme vergangener Zei-
ten. Und noch eine optische Perle 
versteckt sich in dem dör�ichsten 
Stadtviertel Frankfurt: das Gar-
tenhallenbad in der Konstanzer 
Straße, heute von der Turngemein-
de Bornheim für den Vereinsbe-
trieb genutzt. 1927 von Martin El-
saesser (Architekt der Großmarkt-
halle) als Hallenbad für die Fe-
chenheimer Arbeiter gebaut, galt 
es damals als revolutionäre, sozia-
le Neuerung. 

MACHEN WIR 
ES UNS GEMÜTLICH

Nur zwei Jahre später gründete der 
Fechenheimer Robert Heide seine 
kleine Möbelschreinerei. Das war 
vor 90 Jahren der Anfang des heu-
tigen Möbelhauses „Heide & 
Bechthold“, das Christian Heide 
mit seiner Frau Carmen mittler-
weile in der dritten Generation 
führt. „Ich freue mich jeden Tag 
auf meine Arbeit, habe Freude an 
unseren Kunden und bin in die-
sem besonderen Jahr demütig und 
dankbar, dass ich in meiner Bran-
che gut durch diese schwierige Zeit 
komme“, gesteht der ehemalige 
Pro¤spieler der Frankfurter Ein-
tracht. Teamspirit, Motivation und 
eine ansteckende Leidenscha� ver-
sprüht er, wenn er über Beratung 
und Einrichtung spricht. „Ich mag 
Menschen, ich interessiere mich 
für ihre Bedürfnisse. Mein Team 

und ich erneuern, entwickeln und 
bewahren das, was zum ‚Schönen 
Wohnen’ gehört“, erklärt der Ein-
richtungsexperte, der stolz ist auf 
die familiäre Atmosphäre, die in 
seinem Geschä� herrscht. Heide 
versteht sich auch als Stadtteilbote, 
als Werbeträger für Frankfurt und 
möchte ein positives Image in den 
Osten der Stadt tragen.

„Jetzt bleiben alle 
zu Hause und ma-
chen es sich 
gemütlich 
u n d 

behaglich. 
Viele fahren an Weihnachten nicht 
weg und wagen sich an die Ent-
scheidung für ein neues Sofa.“ 
Christian Heide und sein Team 
beraten gerne, selbstverständlich 
unter Beachtung aller Hygienere-
geln.

NEUE IDEEN 
ZUR ADVENTSZEIT

Die haben auch Sabine Lauer, Vor-
standsmitglied des Fechenheimer 
Gewerbevereins, vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Im Frühjahr 
musste sie ihr Büro für Kunst- und 
Kulturmanagement vorüberge-
hend schließen. „Wenn man ange-
stellt ist, läu� alles weiter, nicht 
aber als Selbständige. Ich war 
komplett auf Null“, erinnert sich 
die engagierte Fechenheimerin an 
den Lockdown. Dann erhielt sie 
von der Hessischen Kultursti�ung 
ein Stipendium, um eine neue, co-
ronakonforme Kulturidee auszu-
arbeiten und umzusetzen.

Inzwischen konnte sie ihre Ju-
gend-Kunst-Ateliers wieder auf-
nehmen, „dabei muss ich das Risi-
ko so klein wie möglich halten, da-
mit ich weiterarbeiten kann“. Lei-
der keine „Arbeit“ hat sie in die-
sem Herbst mit dem traditionellen 
Weihnachtsmarkt inmitten alter 
Fachwerkhäuser, den sie seit Jah-
ren mit anderen organisiert. Der 

G e we b e -
verein hat 
den stim-
mungsvol-
len Markt

abge-
sagt, „zu gefährlich, wenn wir Ge-
werbetreibende uns anstecken, ist 
unser Geschä� und damit unsere 
Existenz in Gefahr“. Umso mehr 
freut sie sich, dass die Fechenhei-
mer im Kleinen sehr er¤nderisch 
sind und die Adventsaktivitäten 
den besonderen Umständen an-
passen. „Im Rahmen des ,Lebendi-
gen Adventskalenders‘ verteilt der 
Verein PolymerFM im ‚eastSide 
Atelier’ seine Kreativtüten an Kin-
der und Jugendliche. Da ist für alle 
Altersklassen was drin, zum Bas-
teln bis zum detektivischen Arbei-
ten.“ Eine tolle Idee. Für vorweih-
nachtliche Stimmung ist gesorgt, 
im Laden wird Schönes aus hand-
gemachtem Kunsthandwerk ver-
kau� – eignet sich wunderbar als 
Weihnachtsgeschenk – und drau-
ßen strahlt der Weihnachtsbaum, 
geschmückt von den Kindern der 
Kita Mainstrolche. „Dazu gibt�s, 
wenn es coronabedingt erlaubt ist, 
alkoholfreie wärmende Getränke.“

Die sollten eigentlich auch die 
Herzen der 18.000 Fechenheimer 

und anderer Besucher erwärmen, 
angedacht war eine Mini-Version 
des Fechenheimer Weihnachts-
marktes. Der Arbeitskreis der Ver-
eine hat engagiert geplant, um ihn 
pandemiegerecht zu realisieren. 
Fünf Buden, �exibel, ohne Sponso-
ren, mit Zugangskontrollen. Wegen 
des „Lockdowns light“ seit Anfang 
November musste auch diese kleine 
Variante des Fechenheimer Weih-
nachtsmarktes abgesagt werden.

Auf Sicht fährt auch ¬omas 
Haus mit seiner „Werkskantine“ 
auf dem Gelände der Klassikstadt. 
In diesem Jahr bietet er „Gans to 
go“ an, denn die traditionellen 
Gansessen in großer Runde fallen 
ja aus. Genau wie die großen Weih-
nachtsfeiern vermutlich nicht 
statt¤nden können. „Wir bieten 
den Firmen an, sich bei ihren Mit-
arbeitern mit Gutscheinen für die 
Werkskantine zu bedanken“. 

LEBENDIGER 
ADVENTSKALENDER 

Unter Vorbehalt organisiert Nicole 
Arend zum siebten Mal den „Le-
bendigen Adventskalender“ im 
Stadtviertel mit Industriecharme 
und Naturnähe. „Ich habe gezö-
gert, aber abgesagt ist er im Zweifel 
schnell, aber die Organisation vor-
her dauert lange“. Die Textredak-
teurin macht das alles ehrenamt-
lich und plant was, wann und wo 
statt¤ndet, „die, die schon seit Jah-
ren mitmachen, sind auch diesmal 
wieder dabei, es ¤ndet ja sowieso 
alles draußen statt“. Ihr Fenster 
schmückt die Mutter eines Sohnes 
auch in diesem Jahr wieder selbst. 
Es zeigt an, dass auch in diesem 
Haus, genauer im Vorgarten, die 
Fechenheimer beim „Lebendigen 
Adventskalender“ willkommen 
sind, „es ist ein so schönes soziales 
Miteinander“. Am 18. Dezember 
ö	net sie ihr Gartentor und freut 
sich auf den netten Austausch. Es 
wohnt immer wieder ein Zauber 
inne, wenn in den weihnachtlich 
erleuchteten Straßen in ge-
schmückten Fenstern die Zahlen 
darauf hinweisen, an welchem Tag 
man sich hier tri®, um gemein-
sam die Adventszeit zu genießen. 

Fechenheim

Te
xt

: S
us

an
ne

 H
ae

rt
h,

 F
ot

o:
  p

ri
va

t

chen es sich 
gemütlich 
u n d 

abge

zu Hause und ma verein hat 
den stim
mungsvol
len Markt

chen es sich 
gemütlich 
u n d 

zu Hause und ma verein hat 

abgeabge

zu Hause und ma- verein hat 
den stim
mungsvol
len Markt

Einfallsreich: in Fechenheim chen es sich 
gemütlich 
u n d 

den stim
mungsvol
len Markt

Einfallsreich: in Fechenheim 
gibt es verschiedenste 
Kreativtüten.
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Frankfurt (Nordwestzentrum) Inhaber: Klaus-Dieter Weiß

Limescorso 22, 60439 Frankfurt, T 069 58092448, www.villavinum.de

„Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.“
(J. W. von Goethe)

Für die guten Tropfen gibt es VILLA VINUM!

epowered by

Öffnungszeiten:

Montag–Freitag:

9.00–12.00 / 15.00–18.30 Uhr

Mittwoch Nachmittag geschlossen

Samstag:

9.00–13.00 Uhr

Cairon T200
Trekking-Pedelec

BOSCH Performance-Line

Mittelmotor, Intuvia-Display

625 Wh Power-Tube-Batterie

Shimano 9-Gang-Kettenschaltung

Hydraulische Scheibenbremsen

Modell 2021

statt 2.699,95 €
bei 19% Mehrwertsteuer ab 01.01.2021

bis Jahresende
nur 2.631,88 €
bei 16% Mehrwertsteuer bis 31.12.2020

Ein Naturdenkmal als Wahrzeichen

Die Alte Linde an der Eschersheimer 
Landstraße hat schon viel gesehen. 
Mehr als 300 Winter hat sie bereits 
er- und überlebt. Aber eine Vorweih-
nachtszeit wie diese ist selbst für ei-
nen so alten Zeitgenossen zumindest 
ungewöhnlich. 

Allerdings lohnt es sich, die Win-
terlinde als Ausgangspunkt für ei-
nen Spaziergang durch Eschers-
heim in der Vorweihnachtszeit 
auszuwählen. Durch diesen Stadt-
teil, der vor 110 Jahren eingemein-
det wurde, verläu� eine der 
wichtigsten Verkehrsadern: die 
Eschers heimer Landstraße. Sie ge-
hört zu den längsten Straßen der 
Mainmetropole und fährt man 
stadtauswärts, steht sie imposant 
auf der rechten Seite: die riesige 
P�anze. Erst vor Kurzem geriet die 
Eschersheimer Linde, die im 17. 
Jahrhundert als Landmarke ge-
p�anzt wurde und auf der Höhe 
der Straße „Am Lindenbaum“ 
steht, in die Schlagzeilen, weil sie 
ein wenig kränkelte. 

Gut 240.000 Bäume soll es im 
Stadtgebiet geben und die Linde ist 
der älteste unter ihnen. Exemplare 
auf Privatgelände oder im Stadt-
wald nicht mitgezählt. Die Linde 
hat schon so einiges mitgemacht in 
ihrem langen Leben. Der Baum 
trotzte allen Widrigkeiten und 
wurde 1937 mit seiner gewaltigen 
Krone als Naturdenkmal ausge-
zeichnet. So überstand er nicht nur 
einen Blitzschlag, er musste auch 
unter�s Messer der Baumchirur-
gen. Und das mehrfach. Für die 
Eschersheimer ist der Baum längst 
viel mehr als nur ein Baum. Er ist 
ihr Wahrzeichen.

„Üblicherweise wäre es in die-
ser Jahreszeit so, dass der Eschers-
heimer auf ,unseren‘ Eschershei-
mer Weihnachtsmarkt geht“, sagt 
Alexander Kamp, selbst Ur-
Eschersheimer. „Der Markt war zu 
Beginn seiner Geschichte viele 
Jahre im Biergarten der Gaststätte 
Drosselbart zu Hause“, so der 
Stadtteilkenner. „Doch, wie wir al-

le wissen, gibt es den Drosselbart 
nicht mehr, Deshalb ging der 
Markt bis zum vergangen Jahr auf 
dem Gelände hinter dem Eschers-
heimer Schwimmbad, bei ,Platz 
Eins‘, über die Bühne. Das war der 
kleine, aber feine gemütliche Tre�-
punkt mit weihnachtlicher Stim-
mung“, berichtet Kamp. „Aber 
jetzt haben wir wegen Corona 
nichts in dieser Art“, seufzt Kamp. 
Überhaupt seien derzeit die Akti-
vitäten, die sonst in Eschersheim 
stattfänden, wegen der Pandemie 
„sehr begrenzt“. So musste auch 
das Eschersheimer Wochenende in 
diesem Jahr abgesagt werden.

Trotzdem könne es vorweih-
nachtlich werden, ¡ndet Kamp 
und emp¡ehlt einen gemütlichen 
Spaziergang zu den Kirchen des 
Stadtteils: „Es gibt die kleine evan-
gelische Emmauskirche mit ihrem 
wunderbaren Kirchplatz, der ma-
lerisch auf die Advents- und Weih-
nachtszeit einstimmt. Dann gibt es 
auch mit Sankt Josef die größte 
katholische Eschersheimer Kirche 
und die evangelische Andreas Kir-
che im hinteren Bereich von 
Eschersheim. In beiden fanden 
über viele Jahrzehnte hinweg die 
legendärenWeihnachtskonzerte 
statt.“ Dieses Jahr wohl eher nicht.

Eschersheim
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Wahrzeichen und Naturdenkmal: 
die jahrhundertealte Linde in 
Eschersheim. 
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Winterzeit im Taunus

Was auch immer Sie im Taunus im 
Winter unternehmen, schöne 
Erlebnisse sind garantiert. Was 
freilich nicht garantiert werden 
kann, ist Schnee. Doch bei den 
zahlreichen Möglichkeiten, die 
der Taunus bietet, ist mit Sicher-
heit das Passende für tolle Winter-
tage dabei.

Damit Sie bestens informiert 
sind, �nden Sie die aktuellen 
Schneehöhen sowie Informationen 
zum Winterwetter von Montag 
bis Freitag auf www.taunus.info 
in der Rubrik Wintersportbedin-
gungen & Schneehöhen. Einen 
hervorragenden Blick auf das 
Winterwetter im Taunus haben 

Sie mit unseren Webcams, die sich 
auf dem Gipfel des Großen 
Feldbergs, an den Li�anlagen in 
Oberreifenberg und am Treisberg 
sowie an vielen weiteren Orten 
der Region be�nden. 

WINTERSPASS 

Wenn im Taunus Schnee in aus-
reichenden Mengen gefallen ist, 
zieht es viele Wintersportler zum 
Rodeln und Skifahren auf den 
Großen Feldberg. Als Zentrum des 
Wintersports im Taunus, bietet er 
mit seinen knapp 900 Metern 
o�mals gute Bedingungen und 
mit dem „Siegfriedschuss“ und 

der Nordbahnabfahrt die längs-
ten und bekanntesten Abfahrten 
der Region. Rundherum laden 
außerdem viele weitere kleine 
und große Hänge zum Ski- 
und Schlitten fahren ein. 

Besonders beliebt sind die bei-
den Wintersportreviere, die mit 
Li�en ausgestattet sind: der Nord-
hang des Großen Feldbergs bei 
der Jugendherberge in Schmitten-
Oberreifenberg sowie der Treisberg. 

Li�e an Jugendherberge 
Limesstraße, 61389 Schmitten 
im Taunus-Oberreifenberg 

Ski- und Snowboardabfahrt mit 
Umlau�ügelli� und separatem 
Rodelhang in 100 Metern Entfer-
nung. Zwei Li�anlagen, 500 Meter 
Abfahrt, zum Rodeln geeignet.

Li�e in Treisberg
An der K742, 61389 Schmitten im 
Taunus-Treisberg 

Zwei Li�anlagen, erste Abfahrt 
400 Meter, zweite Abfahrt 650 Me-
ter, zum Rodeln geeignet. Weitere 
Infor mationen zum Li�betrieb 
unter (0 64 34) 16 66

Die Li�anlagen werden in der 
kommenden Saison voraussicht-
lich ihren Betrieb aufnehmen. 
Detaillierte Informationen er-
halten Sie ab Saisonstart auf der 
Seite des Naturpark Taunus unter 
naturpark-taunus.de. 

Neben den Pisten an den beiden 
Li�anlagen ist am Großen Feld-
berg Winterspaß ohne Li�betrieb 
möglich. Die längste und bekann-
teste Abfahrt bietet der „Siegfried-
schuss“. Die Pistenlänge beträgt 
1,5 Kilometer und der Einstieg 
ist am Sportfeld. Ebenfalls vom 
Gipfelplateau startet die soge-
nannte „Nordbahnabfahrt“, die 
am bekann ten Brunhildisfelsen 
startet. Die Pistenlänge beträgt 
1,2 Kilometer.

_Anzeige_
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RODELSTRECKEN 

Siegfriedschuss
Schmitten im Taunus, 
Großer Feldberg 

Rund 1,5 Kilometer Abfahrt 
mit 170 Höhenmetern, Einstieg am 
Brunhildisfelsen auf dem Großen 
Feldberg

Rodelhang an der Erbismühle
Weilrod

In unmittelbarer Nähe des ehe-
maligen Sporthotels Erbismühle in 
Weilrod-Neuweilnau be�ndet sich 
auf einer Höhe von rund 300 Me-
tern ein Rodelhang mit einer 
Hanglänge von rund 400 Metern.

Pfa�enwiesbacher Rodelhang
Wehrheim

Der Rodelhang im Wehrheimer 
Ortsteil Pfa�enwiesbach ist rund 
500 Meter lang und bietet Winter-
spaß für Groß und Klein. Um den 
Hang zu erreichen, geht man vom 
Parkplatz hinter der katholischen 
Kirche im Süden Pfa�enwiesbachs 

zu Fuß circa einen Kilometer am 
alten Steinbruch und am Grillplatz 
vorbei. Nach rund 400 Metern be-
�ndet sich der Hang links auf der 
großen Wiese.

Rodelhang Am Bügel
Egerlandstraße, 61273 Wehrheim

Der Rodelhang am Bügel in 
Wehrheim liegt auf über 300 Metern 
über NN. Sie erreichen ihn, indem 
Sie sich vom Kindergarten „Bügel“ 
in der Egerlandstraße auf den 
Feldweg in Richtung Osten begeben. 
Mit dem Schlitten geht es dann den 
Bügelhang hinunter in Richtung des 
Wohngebiets „Stecker“.

Rodelhang am Treisberg
Schmitten im Taunus

Der Rodelhang im Schmittener 
Ortsteil Treisberg be�ndet sich 
rund 100 Meter entfernt vom 
Doppelli� der beiden Abfahrts-
pisten „Am Treisberg“. Die 
Hanglänge beträgt etwa 250 Me-
ter, der Höhenunterschied rund 
70 Meter. 

Rodelhang am Pechberg
Schmitten im Taunus

Der auf rund 650 Meter über 
NN liegende breite Rodelhang be-
�ndet sich am Rande der Siegfried-
straße am Ortsrand von Schmit-
ten-Oberreifenberg. Die Pistenlän-
ge beträgt gut 150 Meter und die 
Höhendi�erenz 50 Meter.

Rodelhang am Weihersberg
Galgenfeld, 61389 Schmitten-
Arnoldshain

Im Schmittener Ortsteil 
Arnoldshain be�ndet sich auf 
einer Höhe von rund 500 Metern 
über NN einer der längsten Rodel-
hänge der Region. Der Hang ist 
rund 600 Meter lang und besitzt 
eine Höhendi�erenz von rund 
80 Metern.

LANGLAUFSTRECKEN

Besonders reizvoll sind auch die 
Loipenreviere im Naturpark Tau-
nus. Vor allem rund um die Ge-
meinden Schmitten und Weilrod 

gibt es schöne Strecken. Sie haben 
eine Länge von drei bis zehn Kilo-
metern und sind in zwei Kategori-
en unterteilt: anspruchsvoll und 
familienfreundlich. Informatio-
nen zu allen Loipen erhalten Sie 
unter naturpark-taunus.de

IM BUS AUF DEN FELDBERG

Das Plateau des Großen Feldbergs 
erreichen Sie mit der Buslinie 57. 
Diese verkehrt unter der Woche im 
Zweistundentakt zwischen Ober-
ursel Hohemark, Großer Feldberg 
und Königstein im Taunus. Am 
Wochenende stündlich zwischen 
Bad Homburg v. d.Höhe, Oberur-
sel Hohemark, Großer Feldberg 
und Königstein. Bei guten Voraus-
setzungen für Wintersport werden 
an den Wochenenden voraussicht-
lich zusätzlich Pendel busse zwi-
schen Hohemark und Großer Feld-
berg eingesetzt.

Informationen zum Sonderver-
kehr �nden Sie unter www.
verkehrsverband-hochtaunus.de

Für viele ist jetzt die schönste Zeit des Jahres: Ob bei einer Rodelpartie auf dem Großen Feldberg oder bei einer Schneewanderung.
DieWebcams auf dem Feldberg-Gipfel und an anderen Orten der Region bieten einen hervorragenden Blick auf dasWinterwetter.

Aktuelle Informationen zu den Schneehöhen undWintersportbedingungen erhalten Sie online unter: www.taunus.info

Lust auf News aus der Region? Besuchen Sie uns auch hier:

Taunus. Die Höhe. taunusdiehoehe

Winterzauber im Taunus

Taunus Touristik Service, Taunus-Informationszentrum, Hohemarkstraße 192, 61440 Oberursel, Tel. 06171 / 5 07 80
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Kunstkalender für 
Frankfurt-Liebhaber
Das Atelier Identity-Art von Su-
sanne Barklage hat sich in diesem 
Jahr für den Kunstkalender Frank-
furt 2021 wieder ganz schön ins 
Zeug gelegt. Hat viel entworfen, ge-
malt, geklebt, gespachtelt. Das Er-
gebnis sind schöne und auch ver-
schiedenartige Frankfurt-Bilder. 

Den Kunstkalender von Frank-
furt gibt es in 2021 nun bereits im 
sechsten Jahr. Ähnlich im Stil und 
doch ganz anders. Das Neue: der 
Kalender ist erstmals ein Wunsch-
kalender! In einer großen Abstim-
mungsaktion konnte jeder Fan 
von Frankfurt seine Lieblings-
motive wählen. Entstanden ist ein 
Din-A3-Kalender für Frankfurt-
Liebhaber. Zum Behalten und ver-
schenken. Der Frankfurt-Kalender 
kostet 30 Euro (ggf. zzgl. 6,99 Euro 
Versand).

Reservierung per Mail an 
info@identity-art.de. Abholung 
im Atelier in Neu-Isenburg 
(Stoltze straße 56) oder im Cash-
mere-Concept Store in Frankfurts 
neuer Altstadt ist nach vorheriger 

Abspra-
che mög-
lich. 

FRANKFURT 2021 
GEWINNEN
Wir verlosen 3 Frankfurt-Kalender von 
Identity-Art. Teilnahme am Gewinnspiel 
per Postkarte (bitte geben Sie auch Ihre 
Adresse und Telefonnummer an) an 
RheinMainMedia, „Advent, Advent 
Kalender“, Frankenallee 71-81, 
60327 Frankfurt oder per E-Mail an
gewinnspiel@rmm.de. 
Teilnahmeschluss ist am 11. Dezember 
2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINNSPIEL

Anzeigen-Sonderverö	entlichung

Abspra-
che mög-
lich. 

Identity-Art. Teilnahme am Gewinnspiel 
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Bio-Weihnachtsbäume aus dem Spessart 
Als Gärtnerfamilie liegt uns die 
Natur besonders am Herzen. Darum 
spenden wir, wie schon im letzten 
Jahr für jeden verkau�en Bio-
Weihnachtsbaum einen Baum-
Setzling für den Seligenstädter 
Stadtwald. 

Weihnachtsbäume sind ein Natur-
produkt. Gerade beim Anbau 

von Weihnachtsbäumen erleben 
die Produzenten hautnah, wie 
sehr man von der Natur abhängig 
ist. Dürre, später Frost oder 
Schädlinge sind nur einige der 
Gründe, warum nicht alle Bäume 
später geerntet und verkau¢ wer-
den können. Hin und wieder 
kommt es vor, dass ganze Neu-
anp£anzungen dem Frost oder 

der Dürre zum Opfer fallen und 
somit ganze Jahrgänge ausfallen.

VIEL HANDARBEIT 
UND ERFAHRUNG

Die Christbaumproduzenten p£e-
gen und hegen die Bäume in ihren 
Kulturen und sehr o¢ muss noch 
etliche Male an den einzelnen 
P£anzen Hand angelegt werden, 
um den schönen, geraden Wuchs 
zu sichern, den der Kunde 
wünscht. 

Letztendlich bedeutet der 
Anbau von Christbäumen viel 
Handarbeit, trotz aller techni-
schen Unterstützung und man 
braucht ebenso Erfahrung und na-
türlich auch Glück, dass die Natur 
über einen langen Zeitraum mit-
spielt.

SPESSARTBÖDEN IDEAL 
FÜR CHRISTBAUMANBAU

Der Spessart mit seinen kargen, 
sandigen Böden bietet ideale 

Voraussetzungen für den Anbau 
von Christbäumen. Da die Böden 
für die landwirtscha¢liche Nut-
zung mit Feldfrüchten kaum 
geeignet waren, begannen die 
Landwirte und Waldbesitzer im 
Spessart bereits vor einigen Jahr-
zehnten mit dem Anbau von 
Weihnachtsbäumen, um so einen 
dauerha¢ höheren Ertrag mit 
ihren Flächen zu erzielen.

ANBAU OHNE GLYPHOSAT 
UND SPRITZMITTEL

Der ökologische Christbaumanbau 
erfolgt ohne Glyphosat und andere 
Spritzmittel. Im Sommer wird nicht 
gemäht, sodass sich eine P£an zen- 
und Blumenpracht zwischen den 
Bäumen entwickeln kann, die 
Lebensräume und Nahrung für 
Insekten und Bienen bieten.

LÖWER GRÜN ERLEBEN
Oderstraße 1, 63452 Hanau 
Telefon (0 61 81) 180 50-0
www.gaertnerei-loewer.de Fo
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AUSVERKAUF
T

Corona – Lockdown – Open Air
Gießener Kultursommer blickt zuversichtlich nach vorne

Johannes Oerding, DJ BoBo, Sido, 
Santiano, Adel Tawil und viele an-
dere mehr: so sollte der Sommer 
2020 in Gießen klingen. Nachdem 
das Jahr kulturell von Absagen 
und Verschiebungen überschattet 
war, wollen die Veranstalter wie-
der ho�nungsvoll nach vorne bli-
cken. „Wir müssen jetzt anfangen, 
mutig und optimistisch einen bun-
ten Sommer 2021 zu planen“, for-
dert der Geschä�sführer des Gie-
ßener Kultursommers Dennis 
Bahl zuversichtlich. „Nach der 
grauen Tristesse aufgrund der 
weltweiten Corona-Pandemie ha-
ben unsere Gäste und auch wir als 
Veranstalter ein Recht auf Ho�-
nung und Zuversicht, dass das 
Kloster Schi�enberg im kommen-
den Sommer seine Funktion als ei-
ner der ganz großen kulturellen 

Hotspots in Hessen wieder voll 
umfänglich aufnehmen darf !“ Das 
Programm lässt kaum Wünsche 
o�en. Seit inzwischen fünf Jahren 
�nden sich Deutschlands Pop- und 
Rockgrößen im Sommer in einer 
der schönsten Locations in Hessen 
ein, um im Innenhof des Kloster 
Schi�enbergs ihr Publikum zu ver-
zaubern und unvergessliche Mo-
mente zu scha�en.

Das Programm des Gießener 
Kultursommers war in großen Tei-
len bereits für den vergangenen 
Sommer geplant und wurde nun auf 
2021 verschoben. Die Vorverkäufe 
und die Nachfrage waren groß – 
aber nun schaut das Team voraus 
und verkündet erleichtert, dass das 
Programm nicht nur verschoben, 
sondern auch um einige Zusatz-
shows ergänzt werden konnte.

HIGHLIGHTS 2021

So freuen sich die Veranstalter 
und Fans auf einen tollen Sommer 
2021 mit einem Feuerwerk an 
Konzerthighlights in Gießen mit 
Adel Tawil (21. 8.), Wincent Weiss 
(22. 8.), Sido (23. 8.), Jan Delay & 
Disko No. 1 (24. 8.), Santiano 
(25. 8.), Silbermond (26. 8.), Fettes 
Brot (27. 8.), DJ BoBo (28. 8.), 
Johannes Oerding (29. 8.) und ªe 
BossHoss (3. 9.). Weitere Ankündi-
gungen folgen stets aktuell auf 
www.giessenerkultursommer.de.

Die Veranstalter bedanken sich 
für die Fülle an Solidarität in 
diesem Jahr, beispielsweise durch 
das Behalten der Tickets, und 
ermutigen, weitere zu kaufen 
und zu verschenken. Denn nur 

so besteht die Chance auf den Er-
halt einer bunten und vielfältigen 
Kulturlandscha�. Das Virus wird 
gehen – die Kultur muss bleiben!

_Anzeige_

ZWEI TICKETS
Wir verlosen 1 x 2 Tickets für 
Jan Delay & Disko No. 1 am 
24. August 2021 beim Gieße-
ner Kultursommer. Teilnahme 
per Postkarte (bitte geben Sie 
auch Ihre Adresse und Tele-
fonnummer an) an Rhein-
MainMedia, Advent, Advent 
Kultursommer, Frankenallee 
71-81, 60327 Frankfurt oder 
online an gewinnspiel@rmm.
de. Einsendeschluss ist am 
11. Dezember 2020. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINNSPIEL
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KURZURLAUB IM TOP-KINDERHOTEL
Wir verlosen einen Gutschein 
„2 Nächte für 2 Erwachsene und 
2 Kinder in einer All-Inclusive-
Suite (weitere Kinder mit 
Aufpreis) in der Alpenrose in 
Lermoos/Österreich“. 
Wenn Sie gewinnen möchten, 
schreiben Sie eine Postkarte 
(bitte geben Sie auch 
Ihre Adresse und Telefon-
nummer an) an 

RheinMainMedia, 
Advent, Advent Lermoos, 
Frankenallee 71–81, 
60327 Frankfurt und beantwor-
ten Sie diese Frage:
„Wie heißt Lermoos’ Hausberg, 
dessen Li nur 100 m vom Hotel 
entfernt liegt?“
Einsendeschluss ist am 
11. Dezember 2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINNSPIEL

Spieleparadies, Wellnesslandschaft 
und Pistenspaß
First-class-Familienurlaub auf der Sonnenseite Tirols

Das Alpenrose – Familux 
Resort****s in der Tiroler Zugspitz 
Arena zählt zu den europaweit 
bestbewerteten Kinderhotels. Der 
Grund für die Lorbeeren ist die 
Tatsache, dass die Alpenrose einen 
All-inclusive-Familienurlaub bie-

tet, der in vielen Punkten deutlich 
über gewohnten Standards liegt. 
Ausgezeichnete Voraussetzungen 
also für eine perfekte Auszeit vom 
Alltag …

Im 2000 Quadratmeter großen 
Spieleparadies mit Kino, So�play-
anlage, Gokartbahn und Riesen-
rutschbahn werden täglich 13 
Stunden professionelle Baby- 
und Kinderbetreuung ab dem 
7. Lebenstag bis zum 17. Lebens-
jahr angeboten. Im eigenen Kin-
der-Erlebnisbad mit Piratenschi	 
und echtem Sandstrand ist die 
90 Meter lange Speed-Reifen-
wasserrutsche ein Muss. Der 5000 
Quadratmeter große Outdoor-
Spielbereich bringt Familien wie-
der in Schwung: Hier stehen eine 

Kletterwand, ein Abenteuer-Spiel-
platz und ein Riesen-Trampolin 
zur Verfügung. Kleine Rennfahrer 
drehen unterdessen auf dem 
Bobbycar-Parcours ihre Runden. 

Die Erwachsenen genießen 
währenddessen ihre Zeit zu zweit: 
Sie haben die Wahl zwischen ei-
nem vielseitigen Aktivprogramm, 
einem Gang in die großzügige 
Badelandscha� mit In- und Out-
door- Pools, einem Besuch in der 
Vitalwelt mit sechs verschiedenen 
Saunen oder einem Verwöhnpro-
gramm in der Beauty Lounge mit 
Wellnessangeboten von klassisch 
bis ayurvedisch. 

Auch beim Wohnen wird viel 
Wert auf ein Konzept am Puls der 
Zeit gelegt. Die Alpenrose bietet 90 
Zimmer vom Familienzimmer bis 
hin zu einer 195 Quadratmeter 
großen Kamin-de-luxe-Suite auf 
zwei Etagen – mit Echtholz-Fuß-
böden, allergikerfreundlich und so 
manchen Annehmlichkeiten aus-
gestattet. Und natürlich die Kuli-
narik: das Restaurant- und Wein-

angebot der Alpenrose ist heraus-
ragend und basiert vorwiegend auf 
regionalen und österreichischen 
Produkten. Die Gourmetküche im 
Rahmen des Ultra-All-Inclusive 
ist der krönende Abschluss eines 
jeden Urlaubstages.

Vor der Hoteltür erstreckt sich 
die imposante Bergkulisse der Ti-
roler Zugspitz Arena. Skipässe für 
alle sieben Skigebiete – insgesamt 
148 km Pisten – holen sich Famili-
en direkt im Hotel. Ebenso wie 
Skier, Schuhe und Helme zum Lei-
hen oder den Weltklasse-Ski im 
Alpenrose-Design zum Kaufen. 
Der Übungshang für „Ski-Zwerge“ 
mit Skili� und Karussell liegt di-
rekt auf dem Hotelgelände. Zu den 
Li�en auf den Lermooser Grubig-
stein sind es nur 100 Meter.

ALPENROSE – 
FAMILUX RESORT****S
A-6631 Lermoos
Tel.: +43 (0) 56 73/24 24 
Fax: +43 (0) 56 73/24 24-24
www.hotelalpenrose.at

Auf das Outdoor-Erlebnis folgt 
Entspannung in der Badelandscha�.

Wellness-Suite mit Blick auf die Zugspitze. 

Spaß und Erholung für die gesamte 
Familie ist garantiert im Alpenrose 
– Familux Resort in Lermoos.
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Stiftung Nantesbuch
Kunst und Natur

Bad Homburg v.d.H.
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Und wo kaufen Sie Ihre Geschenke?
Nennen Sie uns Ihren Lieblingsladen, zusammenmit dem#EinkaufeninFrankfurt.

Mehr Informationen zur Initiative der Wirtschaftsförderung sowie Tipps und Links zum
Einkaufen in Frankfurt auf www.frankfurt-am-start.de

Schirmherr: Stadtrat Markus Frank

Eine Initiative der:

#frankfurtamstart
#EinkaufeninFrankfurt

Frankfurtam Start
Ihr Gewerbe im Stadtteil

Unsere Hauptpartner:

Weihnachtsgeschenkevorortbesorger

#EinkaufeninFrankfurt



Mediterrane griechische Spezialitäten
NEU INTERPRETIERT

Get in touch:www.elia-frankfurt.de | restaurant@elia-frankfurt.de | Frankenallee3 | 60326Frankfurt | 0699731-9661

Herzlich willkommen

Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie 10 % Rabatt auf Speisen und Getränke.

Viele Inspirationen bringe ich, Pavlos Maios, von meinen Reisen nach Griechenland mit und kom-
biniere sie mit aktuellen Trends der internationalen Gastronomie. „Wir interpretieren Klassiker der
griechischen Küche gerne neu und achten dabei besonders auf eine schonendeZubereitung“, das ver-
spreche ich. Die leckeren Mezedes, also Vorspeisen, locken zum Beispiel mit gegrilltem Oktopus mit
Fava-Santorinis, Frühlingszwiebeln, Bio-Olivenöl-Weinessig und griechischem Wildoregano. Saga-
naki, der klassische traditionelle panierte Schafskäse, wird neu inszeniert durch seine Ummantelung
mit verschiedenen Saaten und Kernen zum Fest für den Gaumen!Wir servieren die Spezialität Traha-
na, eine besonders gesund geltende Beilage aus geknacktem Vollkornweizen und Ziegenmilch, die
gesäuert, fermentiert und anschließend an der Sonne getrocknet wird. Das Gyros ist hier bei uns ein-
malig, es wird dank der Verwendung vom hochwertigen Black-Angus-Rindfleisch zum edlen Haupt-
gericht. Auch der Moussaka bekommt neuen Schliff und wird leichter, schließlich kehren die Köche
im Eliá gleich von innen nach außen um, die Béchamelsauce befindet sich im Inneren. ZumNachtisch
noch ein Galaktobouriko, hausgemachten Blätterteig gefüllt mit Griesbrei, dazu Vanillereis und die
Mahlzeit ist perfekt abgerundet.

Nein, noch nicht ganz: da auch das beste Gericht nur so
gut ist, wie der begleitendeWein, importiere ich die edlen
Tropfen direkt aus Griechenland. 40 Rot- und 28 Weiß-
weine umfasst unsere Auswahl.

„Das Eliá möchte Ihnen zeigen, wie schön mediterran das
Leben doch sein kann.“

FÜRUNSVOMELIÁGIBT ESNICHTS SCHÖNERESALSWIEDER IHRGASTGEBER

SEINZUDÜRFEN,WENNAUCHMIT ERSCHWERTENBEDINGUNGEN,

DENNOCHMITGROSSER FREUDE. LASSEN SIE UNSGEMEINSAMWIEDER EIN STÜCK

NORMALITÄT INUNSERALLER LEBENZURÜCKBRINGEN!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
PavlosMaios & euer Eliá-Team

Die perfekte Lokation für Ihre Familienfeier
MitunseremCatering-ServiceOlympionPalassorgenwirfürIhrleiblichesWohlbeiVeranstaltungenimSAAL-
BAUGallus.ZusätzlicheRäumevon10bis450PersonenstehenIhnenhiernachAbsprachezurVerfügung.
ObFamilienfeiern,Seminare,TagungenoderkulturelleVeranstaltungen,wirplanenfürSieundIhreGästefür
jedenAnlassdenrichtigenRahmen.FürIhreprivateFeierzuHausebietenwirIhnennachAbspracheauch
einen Catering-Service vor Ort an.




