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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Pandemie hält die Welt weiter in Atem. Gleichzeitig beschleunigt sie bereits bestehende Megatrends. Ich denke hier an die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, aber auch an eine
Abkehr von der ungebremsten Globalisierung hin zu einer stärkeren regionalen Ausrichtung.
Bei uns können Sie digitales Banking, Nachhaltigkeit und Regionalität perfekt kombinieren. Dazu
ein Beispiel: Wer zukünftig seine Kontoauszüge nicht mehr auf Papier ausdruckt, sondern digital
in seinem elektronischen Postfach im Online-Banking abholt, hilft, jede Menge Papier und Co2 zu
sparen. Allein 18 Tonnen Kontoauszugsdruckerpapier – das entspricht 40 Tonnen Holz – könnten
eingespart werden, wenn alle Kunden mitmachen. Als zusätzlichen Ansporn spenden wir für jede
Umstellung 5 Euro an den oberhessischen NABU zugunsten regionaler Umweltprojekte.
Dass Sie mit der Sparkasse Oberhessen beim digitalen Angebot die beste Wahl treffen, belegen gleich drei Auszeichnungen der
Fachpresse. So gab es zweimal Bestnoten für die Banking-Apps der Sparkasse von „Stiftung Warentest“ und ein „Sehr gut“ für das
digitale Banking von „DIE WELT“. Zudem sind wir die Ersten, die das Bezahlen mit der Sparkassen-Girocard noch einfacher und
schneller machen: Ab sofort können Sie per Apple Pay mit dem iPhone oder einer Apple Watch ganz einfach mobil bezahlen. Probieren Sie es aus!
Auch abseits des Bankings sind wir in Corona-Zeiten für unsere Heimat da. Insgesamt 100.000 Euro als Soforthilfe in der CoronaPandemie spendeten die Sparkasse Oberhessen und die Stiftung der Sparkasse Oberhessen an die heimischen Tafeln und Vereine.
Noch ein letzter Hinweis: Am 30. Oktober ist Weltspartag, eigentlich traditionell der Tag, an dem alle jüngeren Sparerinnen und
Sparer eingeladen sind, ihr Sparschwein bei uns zu leeren. In Corona-Zeiten brauchen wir eine neue Lösung: Deshalb gibt es diesmal
Weltsparwochen vom 19. Oktober bis 30. November – vor Ort mit AHA-Regeln und ganz digital online. Mehr dazu auf Seite 22.
Viele Grüße und bleiben Sie weiter gesund!

Frank Dehnke
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberhessen
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Seite 23 · Oberhessisches Bilderrätsel: Lösungswort

Alle Angaben dieser Zeitschrift beruhen auf öffentlich zugänglichen
Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Voll
ständigkeit wir aber keine Gewähr übernehmen können. Sie dienen der
Unterrichtung, gelten aber nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf
oder Verkauf von Wertpapieren und sonstigen Finanzdienstleistungs
produkten. Diese Publikation enthält keine Anlagestrategieempfeh
lungen bzw. Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG sowie Art. 3, Abs. 1,
Nr. 34 und Nr. 35 MAR. Eine Verwertung der enthaltenen Texte, Bilder und
Grafiken bedarf der vorherigen Zustimmung der Sparkasse Oberhessen.
Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge?
Kontakt: kommunikation@sparkasse-oberhessen.de
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Stichwort bzw. Lösungswort bitte mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse
aufschreiben und
- in jeder Filiale abgeben,
-p
 er Post an Sparkasse Oberhessen, Kommunikation, Kaiserstraße 155,
61169 Friedberg senden oder
- per E-Mail an kommunikation@sparkasse-oberhessen.de schicken.
Bitte geben Sie immer Ihre vollständige Adresse an.
Einsendeschluss ist der 16. Dezember 2020.
Die Teilnahme ist nur einmal pro Person und Gewinnspiel möglich.
Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung werden die genannten Preise verlost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mitmachen können alle volljährigen Personen außer Mitarbeitern der Sparkasse Oberhessen sowie deren Familienangehörigen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Gewinne. Veranstalter ist die S
 parkasse Oberhessen.
Titelbild: Ein selten gewordener Schwalbenschwanz

© Fotos Titelseite: mylasa - stock.adobe.com; Christian Diehlmann; malp - stock.adobe.com; Sparkasse Oberhessen
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Geld in Gold anlegen
ist einfach.
Mit unserem Goldsparplan flexibel
auf den eigenen Barren sparen.
Jetzt Termin vereinbaren und beraten lassen:
06031 86-9444 · www.sparkasse-oberhessen.de
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Kurz informiert

24-Stunden-Kassen in
allen BeratungsCentern

Besonderer Start in die Ausbildung:
Herzlich willkommen!
25 junge Frauen und Männer starteten jüngst ihre Ausbildung bei der Sparkasse Oberhessen. 17 von ihnen absolvieren eine klassische Berufsausbildung, vier
entschieden sich für ein duales Studium und vier weitere durchlaufen ein Jahrespraktikum. Am ersten Arbeitstag empfingen der Vorstandsvorsitzende Frank
Dehnke und das Ausbildungsteam der Sparkasse die neuen Kolleginnen und
Kollegen. Wegen der aktuellen Hygienevorgaben fand der traditionelle Einführungstag zum ersten Mal im großen Saal des Kurhotels in Bad Salzhausen statt.
Herzlich willkommen!
Bewerbungen für das kommende Ausbildungsjahr
nimmt die Sparkasse Oberhessen bereits unter
www.sparkasse-oberhessen.de/ausbildung entgegen.

its
Jetzt bere
für 2021
!
bewerben

© Fotos: Sparkasse Oberhessen

„Zeit ist Geld“ lautet ein berühmtes
Sprichwort von Benjamin Franklin.
Um unsere Kunden unabhängiger von
unseren Servicezeiten zu machen,
wurden im Laufe des Jahres die Möglichkeiten an den Ein- und Auszahlautomaten der Sparkasse Oberhessen
ausgebaut. An den Geräten können
nun 24 Stunden am Tag bis 5.000
Euro ausgezahlt und bis zu 30.000
Euro eingezahlt werden. Auszahlungen bis 25.000 Euro werden während
unserer Servicezeiten ebenfalls über
die Automaten gesteuert. Bargeld
über diesen Betrag hinaus gibt es
an den sieben Standorten mit der
neuen biometrischen Kasse (Alsfeld,
Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach,
Friedberg, Lauterbach und Nidda).
Übrigens: Die Stückelung an den Automaten können Sie frei wählen!

100.000 Euro für Oberhessen
Corona-Sonderförderung der Sparkasse für Ehrenamt
Die zurückliegenden Monate haben den
Alltag der Menschen komplett umgekrempelt. Dies betrifft auch die Ehrenamtlichen in Oberhessen – nur wenige
Vereine vermelden derzeit ein „normales“ Vereinsleben. Die Sparkasse
Oberhessen hat mit ihrer hauseigenen
Stiftung zusammen 100.00 Euro bereitgestellt, um die gemeinnützig Aktiven
zu unterstützen.
50.000 Euro für „Ein Herz für Helfer“
Viele Vereine engagieren sich in der Krise für andere – mit Einkaufsdiensten,
Online-Kulturangeboten oder selbstgenähten Alltagsmasken für Bedürftige.
Dieses Engagement belohnt die Sparkasse mit 500 Euro pro engagierten Verein.
Über 100 Organisationen haben sich um
die Förderung beworben, die Auszahlung folgt in den kommenden Wochen.
„Wir haben ganz wunderbare Projektbe
4

schreibungen erhalten. Es ist schön zu
sehen, dass die Vereine mit vielen kreativen Ideen an die Lage herangegangen
sind und sich aktiv um die Schwächeren
in der Gesellschaft kümmern. Dafür sagen wir als Sparkasse Danke !“, erklärt
Frank Dehnke,Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Oberhessen.
50.000 Euro für oberhessische Tafeln
Neben gesundheitlichen Aspekten bereitet die Krise den Menschen finanziell
Sorgen. Dadurch stehen auch die oberhessischen Tafeln vor neuen Herausforderungen: Die Zahl der Tafelkunden
wächst, während die Spendenbereitschaft zurückgegangen ist. Die Stiftung
der Sparkasse Oberhessen stellte den
Tafeln in der Wetterau und dem Vogelsbergkreis daher 50.000 Euro zur Verfügung, um dringende Investitionskosten
zu decken.

Frank Dehnke (links) und Landrat Jan Weckler
(rechts) bei der Spendenübergabe für die
Wetterauer Tafeln.

Ein Herz f

ür Helfer

Kurz informiert

Unsere Mastercard gibt’s ab sofort geschenkt!
Für alle, die dieses Jahr 18 werden, haben wir eine gute Nachricht: Wir schenken dir eine kostenfreie Kreditkarte.
Damit kannst du fast überall einkaufen,
bequem deine Streamingdienste bezahlen und dein Handy zur mobilen Geldbörse machen – mit Apple Pay oder der
Android-App „Mobiles Bezahlen“.
Das Angebot gilt übrigens für alle von 18
bis 25 Jahren und das Girokonto gibt es
auch noch gratis!

D I E V O RT E I L E I M Ü B E R B L I C K :

+
+
+
+
+
+

 ast überall einfach bezahlen
F
Käuferschutz im Internet
Apple Pay
Mobil bezahlen mit Android-
Smartphone
Wunschmotiv für deine Karte möglich
Als Kreditkarte oder als Prepaid-Karte
(Debitkarte)

So bekommst du deine Kreditkarte:
• In deinem Online-Banking
•	Direkt vor Ort in der persönlichen
Beratung
• Telefonisch unter 06031 86-9444

*

uro
,00 E

© Fotos: REDPIXEL - stock.adobe.com; Deutscher Sparkassenverlag GmbH
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Du möchtest mehr? Unsere Mastercard Gold mit umfassendem Versicherungspaket
für deine Reisen bekommst du vergünstigt für 36 Euro im Jahr!

PIN macht Sinn! Wann wird die PIN
beim kontaktlosen Zahlen benötigt?
Was klingt wie ein schlechter Reim, ist eigentlich ein guter Merksatz.
Denn zeitweise muss auch beim kontaktlosen Bezahlen die PIN eingegeben werden. Zur eigenen Sicherheit und aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen Bezahlende spätestens nach fünf Kontaktlos-Transaktionen
oder nach einer kontaktlos bezahlten Gesamtsumme von 150
Euro wieder die PIN eingeben. Ab 50 Euro ist die PIN-Eingabe
obligatorisch. Die PIN benötigen Sie übrigens nicht, wenn
Sie mit Apple Pay oder der App „Mobiles Bezahlen“ mit
Ihrem Smartphone zahlen und eine Entsperrfunktion als
Freigabe nutzen (z. B. FaceID) – egal, wie hoch der Betrag ist.
* Das Angebot zur kostenfreien Kreditkarte gilt für alle zwischen 18 und 25 Jahren.
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Service

Apple Pay mit Girocard – Wir sind die Ersten!
Jederzeit bargeldlos mit Ihrem iPhone bezahlen? Klingt aufregend, ist
es aber eigentlich nicht. Denn was die Sparkasse anbietet, ist immer
sicher. Was bisher nur mit der Kreditkarte möglich war, funktioniert
seit Ende August bei der Sparkasse Oberhessen: Apple Pay kann mit
der Sparkassen-Card (Debitkarte)* für einfache, sichere und vertrauliche Zahlungen genutzt werden. Die Sparkassen sind damit die ersten
Finanzinstitute in Deutschland, bei denen das möglich ist!
Was Sie dafür tun müssen? Einfach Ihre Sparkassen-Card über die
Sparkassen-App in der Wallet-App hinzufügen und schon können Sie
an über 756.000 kontaktlosfähigen Kartenzahlungsterminals bezahlen. Dafür halten Sie bei der Zahlung Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch
einfach nah an das Kartenterminal und müssen weder Ihre PIN am
Terminal eingeben noch mit Bargeld hantieren: Jeder Kauf mit Apple
Pay wird mit Face ID (Gesichtserkennung), Touch ID (Fingerabdruck)
oder dem Gerätecode sowie mit einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode freigegeben. Probieren Sie es aus!

So richten Sie Apple Pay ein:
1. Sparkassen-App öffnen
Öffnen Sie die Sparkassen-App
und klicken Sie auf „Apple Pay“.
2. Karte hinzufügen
Klicken Sie bei der gewünschten
Karte auf „Zu Apple Wallet hinzufügen“.
3. Bestätigen
Geben Sie Ihre ausgewählte Karte
mit einer TAN frei und bestätigen
Sie die digitalisierte Karte in der
Wallet-App.

* Sofern im Text von Sparkassen-Card, Sparkassen-Karte Basis oder girocard die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.
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Mehr Infos zu Apple Pay auf
www.sparkasse-oberhessen.de/applepay

Service
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Dreifach ausgezeichnet:
Die digitale Sparkasse Oberhessen
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Beratung und Service auf allen Wegen. Dafür steht die Sparkasse Oberhessen. Vor kurzem wurden die
digitalen Möglichkeiten von „Stiftung Warentest“ und „DIE WELT“ ausgezeichnet.
Gleich zwei bekannte Testinstitute haben unabhängig voneinander die digitalen Angebote der Sparkasse Oberhessen rund um das Online-Banking unter
die Lupe genommen. Erstmals testierte das renommierte Deutsche Institut
für Bankentests in Zusammenarbeit
mit „DIE WELT“ die besten Banken und
Sparkassen auf dem Gebiet des digitalen Bankings. Die Sparkasse Oberhessen
schnitt hier mit „Sehr gut“ ab. Die Tester
prüften mit einheitlichen und relevanten Bewertungskritierien in Bezug auf
Website, App und Präsenz in sozialen
Netzwerken. Zudem testete Finanztest
die Banking-Apps der Sparkasse: Testsieger wurde die Sparkassen-App in
der iOS-Version für Geräte von Apple.
Die Android-Version gehört ebenfalls
zu den Besten und belegte den zweiten
Platz. Bei den Banking-Apps legten die
Tester besonderen Wert auf Funktionen,
Handhabung und Datensicherheit sowie komfortable Zusatzmerkmale wie
Fotoüberweisung oder den Handy-zuHandy-Zahldienst „Kwitt“.
Viele Neuerungen für digitales Erlebnis
Dass die Bewertungen berechtigt sind,
zeigen die vielen Neuerungen, die die
Sparkasse Oberhessen eingeführt hat
und Banking zum digitalen Erlebnis
machen: zum Beispiel mit unserem

 nlineBeratungsCenter. Hier können
O
Sie sich per Videoberatung, Screen-
Sharing oder Co-Browsing online beraten lassen, wir bringen Ihnen Ihren Berater virtuell nach Hause.
Oder Sie schließen Ihr Konto direkt
online ab: ohne Papierkram und ohne
dafür in eine unsere Filiale kommen
zu müssen. Mit der Expresseröffnung
www.sparkasse-oberhessen.de/expresskonto

ist Ihr Konto in weniger als 10 Minuten

einsatzbereit. Selbstverständlich mit
dabei: die digitale und kontaktlose
Zahlmöglichkeit mit dem Smartphone
– entweder mit Apple Pay oder der App
„Mobiles Bezahlen“ für Android-Geräte.

U
 nd wenn Sie doch lieber vor Ort beraten
werden möchten: Unsere Finanzexperten
beraten Sie täglich von 8 bis 20 Uhr.
Termine gibt’s online oder telefonisch
unter 06031 86-9444.

NEU
ONLINE-BANKING DIREKT ONLINE AKTIVIEREN
Ab November können Sie Ihr Konto direkt online für das Online-Banking frei
schalten, ohne zu uns in die Filiale kommen zu müssen. So geht’s:

➊ Zuerst: S-PushTan-App auf Ihrem Smartphone installieren. Mit dieser App
bestätigen Sie im weiteren Verlauf Ihren Zugang.

➋ Seite www.sparkasse-oberhessen.de/onlinebanking aufrufen und
„Online-Banking aktivieren“ klicken.

P
➌ ersönliche Daten und Kartennummer eingeben.
➍ Rechtliche Hinweise lesen und akzeptieren.
➎ Anmeldenamen festlegen.
➏ Stimmen Ihre unter ➋ eingegeben Daten mit den
bei uns hinterlegten Daten überein, bekommen Sie
eine SMS mit Ihrer Start-PIN zum erstmaligen Anmelden geschickt. Gleichzeitig erhalten Sie eine SMS
mit Anweisungen zum Freischalten der S‑PushTANApp. Folgen Sie den Anweisungen – fertig!
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Nachhaltigkeit

Mit gutem Gewissen Geld anlegen –
für eine bessere Welt.
„Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen“. Diese alte Indianerweisheit
ist in Zeiten des gerade stattfindenden Klimawandels aktueller denn je. Ein Umdenken hat bei vielen Menschen schon
eingesetzt, sei es durch einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln, durch den Kauf fairer Produkte oder durch Energie
sparen im Haushalt. Was viele dabei nicht bedenken: Auch das Geld, das wir für später zurücklegen, kann etwas verändern.
Wer einen Teil seiner Ersparnisse an den Börsen anlegt, kann sich bei der Sparkasse Oberhessen bewusst für Wertpapiere
entscheiden, bei denen Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Fokus stehen.

8

Im Bereich der Umwelt betrachtet der
nachhaltige Anleger unter anderem,
ob sich Unternehmen für den Umweltund Klimaschutz einsetzen, wie sie mit
natürlichen Ressourcen umgehen oder
welche Bedeutung der Artenschutz für
sie hat. Im Sektor Soziales spielt die Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte
eine essenzielle Rolle.
Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung zeichnet sich dadurch aus,
dass sie langfristige Erträge dem schnellen Gewinn vorzieht, transparent ihre
Vergütung und Zukunftspläne kommuniziert und angemessen mit Risiken umgeht. Damit kann sie langfristig erfolgreicher sein als Firmen, die sich diesen

ethischen und wirtschaftlich sinnvollen
Standards nicht verpflichtet fühlen.
Wie werden nachhaltige
Unternehmen ausgewählt?
Bei der Geldanlage an den Börsen arbeitet die Sparkasse Oberhessen eng
mit der Deka, dem Wertpapierhaus der
Sparkassen, zusammen. Diese hat einen ebenso strengen wie transparenten Auswahlprozess entwickelt, in dem
chancenreiche Wertpapiere aus Sicht
der Deka mit den strengen Nachhaltigkeitskriterien von den Fondsmanagern
ausgewählt werden. Auf der ersten Stufe
werden Unternehmen aussortiert, deren Geschäftsmodell den ESG-Kriterien

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und
Berichte, die in deutscher Sprache bei der Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhältlich sind.

© Fotos: malp - stock.adobe.com; robert - stock.adobe.com

Was Nachhaltigkeit bei
der Geldanlage bedeutet
Laut Definition ist „Nachhaltigkeit“
ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig
wieder bereitgestellt werden kann.
Längst wird der Begriff weiter gefasst
und um weitere Komponenten ergänzt.
So ist auch die Investition in Nachhaltigkeit mehr als nur ein „grünes Investment“. Bei nachhaltigen Investments
werden die sogenannten ESG-Kriterien
angewandt. Das Kürzel ESG steht für
Umwelt (Environment), Soziales (Social) und gute Unternehmensführung
(Governance).

Nachhaltigkeit

widersprechen – etwa Konzerne, die
mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes aus
dem Rüstungsbereich erwirtschaften.
Tabu sind Unternehmen, die systematische Verstöße gegen Menschenrechte
begehen oder die Kinderarbeit dulden.
Bei den verbliebenen Kandidaten werden auf der nächsten Stufe die Bewertungen von externen Ratingagenturen
herangezogen und die Unternehmen
tiefer durchleuchtet. Dabei wird auf den
Best-in-Class-Ansatz gesetzt: Man fokussiert sich auf die besten Unternehmen in
der jeweiligen Branche.
Seit einiger Zeit wird der dritte, dynamische Check immer wichtiger: „Tauchen bei Unternehmen zum Beispiel
plötzlich Probleme, Ungereimtheiten
oder Mängel auf, die sich in den Bewertungen von Ratingagenturen noch gar
nicht widerspiegeln, dann können wir
der Sache sehr schnell mit unseren eigenen Spezialisten nachgehen“, erklärt
Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und
Corporate Governance bei der Deka.
Sein mittlerweile siebenköpfiges
Team hat jährlich rund 400 Termine mit
Vorständen, bei denen es um kontroverse Themen geht. Die Deka-Spezialisten
fragen nicht nur nach, sie drängen auch
auf Besserung. „Stellt sich eine Unternehmensführung taub für unsere Forderungen oder Vorschläge, kann das zum
Ausschluss aus nachhaltigen, aber auch
klassischen Fonds führen“, erläutert

Geringere Risiken bei
nachhaltigen Unternehmen
Neben dem guten Gewissen hat die Investition in nachhaltige Unternehmen
übrigens einen weiteren vorteilhaften
Effekt: Anleger können potenziellen Gefahren aus dem Weg gehen. So haben
Tabakkonzerne hohe Klagerisiken und
Textilkonzerne, die unter schlechten Arbeitsbedingungen in Fernost produzieren, gehen immense Reputationsrisiken
ein. „Beim Betrieb eines Atomkraftwerks
ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls zwar extrem niedrig, wenn
er aber doch eintritt, dann sind kolossale Schäden die unvermeidliche Folge.
Warum sollten sich Anleger solch ein
unkalkulierbares Risiko ins Depot holen?“, so Speich. Und: Unternehmen, die
auf Nachhaltigkeit achten, handeln oft
mit mehr Weitblick, so dass nachhaltige
Investments insgesamt etwas weniger
riskant sind als klassische Investments.

dienstleister MSCI 2017 in einer Analyse
heraus, dass Unternehmen mit starkem
ESG-Rating im Durchschnitt profitabler
arbeiten, höhere Dividenden ausschütten und ihre Aktien weniger schwanken
als der Gesamtmarkt.* Das bestätigte sich
auch in der Corona-Krise. Aktien von
Unternehmen, die die ESG-Kriterien beachten, haben im Schnitt 2 Prozent weniger an Wert verloren als die „konventionelle“ Konkurrenz.* Zudem wird die
Bedeutung von nachhaltigen Geldanlagen wegen des öffentlichen Interesses in
den nächsten Jahren weiter zunehmen.
Das zeigen auch die Zahlen seit 2018.
So stieg das verwaltete Vermögen von
Nachhaltigkeitsfonds allein in Deutschland von 30,1 auf 63,2 Milliarden Euro.
Ein weiterer Schub könnten nachhaltige
Aktionsfonds durch den EU-Aktionsplan
für ein nachhaltiges Finanzwesen bringen, der derzeit umgesetzt wird. Dann
werden Anlageberater verpflichtet sein,
ihre Kunden im Beratungsgespräch gezielt über nachhaltige Investments zu
informieren. Übrigens: Die Beraterinnen
und Berater der Sparkasse Oberhessen
beginnen damit schon jetzt! Gute Aussichten für die Geldanlage, aber auch für
die Welt, in der wir leben.

Gute Aussichten
Folgerichtig schneiden Nachhaltigkeitsfonds in Studien immer wieder gut ab.
So fand der US-amerikanische Finanz-

Sie wollen auch Ihr Geld nachhaltig
anlegen? Jetzt Termin vereinbaren auf
www.sparkasse-oberhessen.de oder
telefonisch unter 06031 86‑9444.

Speich. Nach dem mehrfachen Aussieben stehen nun die aus Sicht des Fondsmanagements Klassenbesten in Sachen
Nachhaltigkeit fest und die Fondsmanager picken sich die Titel mit den überzeugendsten Geschäftsaussichten heraus.

Bei bevestor kannst du dein Portfolio mit Investmentthemen wie Nachhaltigkeit
oder Klimawandel individuell nach deinen Wünschen ausrichten. Wähle bis zu drei
Investmentthemen aus, die deinem Portfolio hinzugefügt werden. Die Auswahl der
Investmentthemen kannst du entweder direkt bei deiner ersten Investition treffen
oder auch jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt. Und natürlich kannst du einmal
gewählte Investmentthemen auch jederzeit wieder anpassen.
M
 ehr Infos: www.sparkasse-oberhessen.de/bevestor

* Quellen: Fondsmagazin, boerse.ard.de
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Mach dein Konto grüner!
Wie der elektronische Kontoauszug zum Umweltschutz beiträgt

Stürme, Dürre und Borkenkäferplage – die Wälder hatten viel zu leiden in
den letzten Jahren. Dabei spielen die
Pflanzen weltweit eine wichtige Rolle
für den Schutz des Klimas: Jeder Baum,
der gesund wachsen darf und stehen
bleibt, bindet CO2. Etwa die Hälfte aller
Bäume, die weltweit gefällt werden, landen wegen des hohen Bedarfs in der Papierindustrie. Dabei ist Papiersparen oft
einfacher, als man denkt. Und das fängt
schon beim Konto an: 9,7 Millionen
Kontoauszugsseiten – rund 18 Tonnen
Papier – haben Kunden der Sparkasse
Oberhessen im vergangenen Jahr gedruckt. Das muss nicht sein, denn heute
geht im Banking fast alles digital: Überweisungen in Echtzeit, Zahlungen mit

dem Smartphone, der schnelle Überblick über das Konto in der App. Und das
geht auch mit den Kontoauszügen: kein
lästiges Abheften und Sortieren mehr,
kein langer Weg – womöglich per Auto
– zur Bank. Damit spart man Papier, reduziert Emissionen und hat die Auszüge
sogar zeitlich unbefristet zur Verfügung.
5 Euro für den NABU in Oberhessen
Um die Entscheidung für unsere Kundinnen und Kunden zur Umstellung auf
den digitalen Kontoauszug noch einfacher zu machen, spenden wir 5 Euro an
den NABU! „Wir hoffen, dass möglichst
viele Sparkassen-Kunden mitmachen
und so eine stattliche Spendensumme
für die oberhessische Natur zustande

kommt“, hoffen Frank Uwe Pfuhl, Leiter
der Regionalstelle des NABU Wetterau e. V., und Karl-Heinz Zobich vom
NABU-Kreisverband Vogelsberg. Mit
dem Geld leisten die beiden Verbände
wichtige Arbeit für die oberhessische
Flora und Fauna: zum Beispiel mit dem
Bau von Nisthilfen für Vögel und Insekten, mit Tipps, wie man seinen Garten
oder Balkon bienenfreundlich gestaltet
oder Bildungsarbeit rund um den Naturund Artenschutz.
Auf den folgenden Seiten stellen wir
stellvertretend für die vielen verschiedenen Aufgaben des NABU Wetterau und
Vogelsbergkreis ein Projekt vor und geben Tipps zur tierfreundlichen Gartengestaltung im Herbst.

M
 ehr Infos zur Aktion auch auf www.sparkasse-oberhessen.de/nabu, telefonisch unter 06031 86-9444 oder in jedem BeratungsCenter.

© Fotos: John Smith; Spatzenballet; mylasa - stock.adobe.com

Nicht nur bei der Geldanlage kann man Wert auf Nachhaltigkeit legen. Schon eine kleine Maßnahme
kann große Wirkung zeigen, zum Beispiel bei Ihrem Girokonto. Wenn Sie Ihre Kontoauszüge im
elektronischen Postfach im Online-Banking abholen, helfen Sie dabei, jede Menge Papier und CO2
zu sparen – und wir spenden für Sie zusätzlich 5 Euro an den oberhessischen NABU.

Die Vorteile des digitalen
Kontoauszugs im Überblick:
Sicherer Abruf im Online-Banking
Schneller Zugriff auf alle Kontoauszüge
Auszüge stehen Ihnen zeitlich
unbegrenzt zur Verfügung
Auch für Ihre Depots und Kreditkarte
möglich
Auch unterwegs in der App
Für mehr Summen …
10

Für mehr Farbenpracht …
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In wenigen Schritten
zum papierlosen Konto:
Für die Freischaltung von Konten im
Elektronischen Postfach melden Sie
sich wie gewohnt im Online-Banking
auf www.sparkasse-oberhessen.de
an.

➊

© Fotos: Юрій Балагула; avs_lt; mirkograul; Erik Karits - stock.adobe.com

5 Euro
pro Kunde
für den

➋

➌

➍

9.762.000

18 Tonnen

40 Tonnen

Kontoauszüge

Papier

Holz

Für mehr Biberburgen …

Für mehr Glücksbringer …

 ehen Sie oben in der NavigaG
tionsleiste auf Online-Banking/
Postfach.
In der Postfach-Übersicht finden
Sie unter „Einstellungen“ alle
Ihre Konten, für die eine Freischaltung möglich ist. Nutzen
Sie den Funktions-Button
„Mehrere Konten freischalten“.
Aktivieren Sie die Konten,
Karten, Depots, Versicherungen
und Bausparverträge, die Sie
freischalten möchten.
Überprüfen und bestätigen Sie
Ihre Auswahl wie beim OnlineBanking mit der Eingabe einer
TAN.
N
 och kein Online-Banking?
Jetzt einrichten:
www.sparkasse-oberhessen.de/
onlinebanking,
telefonisch 06031 86-9444
oder bei Ihrem Berater.

Für mehr Luftakrobaten …
11
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Ein Quartier für Vögel und Fledermäuse:

NABU schafft in alten
Trafotürmen neue Nistplätze
von Hausdach zu Hausdach gespannt
waren, sind vorüber. Die meist acht bis
neun Meter hohen Gebäude stehen leer.
Dabei ist das Potenzial dieser Türme groß, findet der Naturschutzbund
Deutschland (NABU). Denn gerade in
den Städten und Dörfern wird der Wohnraum für Fledermäuse, Eulen, Mauersegler und Schwalben immer knapper.
Viele Flächen sind zugebaut, die Häuser
werden isoliert und abgedichtet. Kaum
mehr eine Nische vorhanden, in der die
Tiere ihre Nester aufschlagen können.
Im Wetteraukreis hat der NABU mit
seinen 21 örtlichen Gruppen schon seit
einiger Zeit die Initiative ergriffen. In
Absprache mit dem Energieversorger
und den jeweiligen Kommunen konnten bereits mehrere der Türme umgerüstet werden. Vorreiter waren die NABUGruppen in Karben und Gelnhaar. Dort
haben bereits Schwalben und Eulen die
neuen Vogelhotels bezogen. Neu hinzugekommen ist der Trafoturm in Assenheim. Den hatte die Stadt Niddatal an
den NABU übergeben und bereits im
Frühjahr konnten dort die ersten Tiere einziehen. Bis dahin gab es für die
ehrenamtlichen Naturschützer viel zu
tun. Um die unschönen Graffitis an den
Fassaden zu überdecken, bemalte die
Naturschutzjugend (NAJU) in einer Ferienaktion den Turm mit farbenfrohen,
blühenden Landschaften – und den zukünftigen geflügelten Bewohnern.

Im nächsten Schritt wurden unterschiedliche Nisthilfen auf zwei Gebäudeseiten
angebracht, mit denen 26 Nistplätze geschaffen werden konnten. Die Kästen
dienen nicht nur als Brutraum, sondern
auch als Anregung zur Nachahmung im
Privatgarten. Letzter Bauabschnitt war
dann der Innenausbau. Im Obergeschoss
des Trafoturms wurden eine neue Decke
eingezogen, sägerauhe Bretter und Spaltenquartiere angebracht und schmale
Öffnungen für Fledermäuse geschaffen,
die hier künftig ein neues Sommerquartier finden sollen. Im vergangenen Jahr
startete ebenfalls der NABU Friedberg
mit dem Ausbau des Trafoturms im
Friedberger Ortsteil Dorheim. Der wurde sogar so schnell angenommen, dass
der weitere Ausbau erst einmal gestoppt
werden musste: Nachdem die Naturschützer einen Eulenkasten eingebaut
hatten, zog dort ein Pärchen Schleier
eulen ein. Bereits Ende März 2020 hatten
die Tiere fünf Eier gelegt, aus denen in
den nächsten Wochen gesunde Jungeulen heranwuchsen. Nach dem Ausflug
der Schleiereulen geht es jetzt mit dem
Ausbau des Fledermausquartiers weiter.
Weitere Infos zur Arbeit und Projekten
des NABU Wetterau:
Wirtsgasse 1
61194 Niddatal
Telefon 06034-6119
info@nabu-wetterau.de
www.nabu-wetterau.de
© Fotos: NABU Wetterau e. V. , Frank Uwe Pfuhl

In vielen Orten stehen sie als Denkmal
vergangener Zeiten, einige sind bereits
abgerissen worden. Dennoch gehören
Trafotürme immer noch in das Ortsbild
vieler Wetteraugemeinden. Manche sind
in ihrer Bauart echte Schmuckstücke.
Ein Schicksal vereint sie alle: Sie sind
nicht mehr Stand der Technik. Die Orte
sind gewachsen, die meisten Häuser
werden unterirdisch mit Strom versorgt,
die Zeiten der vielen Stromleitungen, die
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Den Garten fit für überwinternde Tiere machen:

NABU gibt Tipps für den Herbst
Es ist Herbst, die Blätter an den Bäumen
verfärben sich und rieseln langsam auf
den Boden. In den Beeten ist vieles verblüht, trockene Blätter und Stängel bleiben zurück. Jetzt beginnt in den Gärten
die Zeit des Aufräumens. Doch bevor
alles zu sehr „aufgeräumt und sauber“
wird, sollte man noch einmal genau hinschauen, was sich jetzt im Tierreich vor
der eigenen Haustür tut.
Da raschelt es abends im trockenen
Laub am Boden: Der Igel macht sich auf
seinen nächtlichen Streifzug durch den
Garten. Für ihn wird die Zeit bis zum
Winter zur Herausforderung. Schnell
noch muss er sich ordentlich Speck anfressen, um im Winterschlaf gut durch

Mehr Tipps:

die kalte Jahreszeit zu kommen und ein
geeignetes Plätzchen suchen, an dem er
frostsicher Winterschlaf halten kann.
Sie können dem kleinen Stacheltier dabei helfen: Das Laub der Bäume und
Sträucher sollte nicht beseitigt, sondern
zu einem Laubhaufen aufgeschichtet
werden. Das bietet nicht nur Platz für
den Insektenfresser, sondern schützt
als Mulchschicht Sträucher und Pflanzen vor Frost. Darin sammeln sich auch
zahlreiche Insekten, die ein wertvoller
Nahrungsvorrat für den Igel sind, wenn
er zwischendurch aus seinem Winterschlaf erwacht. Auch die Gartenvögel
profitieren im Winter von diesem zusätzlichen Nahrungsangebot. Zusätzlich
können Sie den Rückschnitt von Hecken
oder Obstbäumen zu Reisighaufen aufschichten, um Igeln, Kröten oder dem
Zaunkönig ganzjährig als Unterschlupf
dienen können.
Lassen Sie auch die trockenen Stängel der Stauden und Blütenpflanzen
stehen: Von den Samenständen ernähren sich jetzt die Stieglitze und in den
hohlen Stängeln können Wildbienen
und Marienkäfer überwintern. An den

trockenen Pflanzen überwintern zudem
manche Schmetterlinge als Ei oder Puppe. Werden diese jetzt abgeschnitten, ist
das Frühjahr weit weniger farbenfroh.
Der Herbst ist auch Pflanzzeit. Dabei
sollten heimische Pflanzen bevorzugt
werden, auf die unsere Insekten, Vögel
und Säugetiere spezialisiert sind. Eine
Eberesche beispielsweise liefert im Frühling mit ihrer Blüte wertvollen Nektar
für Bienen und andere Insekten, über
den Sommer reifen dann die leuchtend
orangefarbenen Beeren heran, die ein
beliebtes Winterfutter bei den Gartenvögeln sind. Darüber hinaus empfiehlt der
NABU Holunder, Kornelkirsche, Schneeball und Hartriegel. Natürlich darf auch
die Hasel nicht fehlen. Deren Nüsse locken nämlich ein besonderes Säugetier
in den Garten: Das Eichhörnchen. Die beginnen schon im Spätsommer eifrig damit, die Haselnüsse einzusammeln und
an verschiedenen Orten zu vergraben.
Mit dem angelegten Vorrat kommen die
Eichhörnchen gut über den Winter, denn
sie sind auch in der kalten Jahreszeit
aktiv und halten höchstens bei strenger
Kälte mal ein paar Tage Winterruhe.

Einen informativen Vortrag des NABU zum Thema „Tiere im Herbst“ gibt es auf https://t1p.de/TiereimHerbst.
Mehr Themen und Vorträge finden Sie auf https://www.wetterau-nabu.de/veranstaltungen/online-seminare/nabu-am-freitag/
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Von Abfall zu Energie:
Die B+T Group aus Alsfeld gibt dem Abfall eine zweite Chance
Die europaweit tätige B+T Group mit Hauptsitz in Alsfeld kümmert sich in erster Linie um das, was
in Industrie und Privathaushalten täglich anfällt: Abfall. Mittlerweile 17 Betriebsgesellschaften an
bundesweit 13 Standorten sorgen für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Verwertung von
Abfällen. Wie so etwas abläuft, haben wir uns bei B+T angeschaut.

nischen Restgehalten im Jahr 2005. „25
Mitarbeiter waren es 1995, heute sind
wir 350 und unsere Dienstleistungen
für Kommunen, Industrie und Gewerbe
sind ebenso stark gewachsen“, erläutert
Bohn. „Dabei sind wir nicht nur im Vogelsbergkreis tätig, sondern bundesweit
und in allen angrenzenden europäischen Ländern, mit Partnerstandorten
auch in der Schweiz und Frankreich.“
Heute zählt die B+T Group europaweit
zu den ersten Adressen für die Verwertung von Reststoffen des kommunalen
und industriellen Umfeldes.
Das Erfolgsrezept:
Recycling und „Ersatz-Brennstoff“
Die Arbeit der B+T Group beginnt am Ort
der Abfallentstehung. Transport spielt,
wie zur Zeit der Unternehmensentstehung, immer noch eine Rolle. Mit dem
eigenen Fuhrpark holt das Team den
anfallenden Abfall der Privathaushalte in Städten und Gemeinden sowie
die Gewerbeabfälle oder Abfälle der Industrie ab. Der Abfall wird in einer der

mittlerweile sieben B+T-eigenen Sortier- und Aufbereitungslagen gebracht,
zum Beispiel nach Frankfurt, Eschwege
oder Buseck in der Nähe von Gießen.
Hier beginnt ein qualitätsorientierter,
mehrstufiger und zertifizierter Verwertungsprozess mit dem Ziel, Wertstoffe
aus dem Abfall wieder zurückzugewinnen und ihn rückstandsfrei zu verwerten. Recycling bedeutet primär Stoff zu
Stoff, also Papier zu Papier, Metall zu
Metall, Altholz zu Biomasse, Kunststoff
zu Kunststoff. Doch auch die Stoffe, die
nicht mehr stofflich wiederverwertet
werden können, sind nicht unnütz und

Papier zu Papier, Metall zu Metall: In modernen Sortieranlagen wird der Müll sortenrein getrennt, um Wertstoffe wieder zurückzugewinnen. Reststoffe werden
zu Produkten – sogenannten Ersatz-Brennstoffen – verarbeitet, aus denen wiederum wertvolle Energie gewonnen wird.
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Ursprung in der Forstwirtschaft
„Angefangen hat die Unternehmensgeschichte des Familienbetriebes im Jahr
1854“, berichtet Ralf Bohn, Geschäftsführer der B+T Group. Holztransporte standen über viele Generationen hinweg im
Vordergrund. Erst in den 1990er-Jahren
wurde Abfall durch zahlreiche gesetzliche Neuerungen rings um die Kreislaufwirtschaft erstmals Thema für Bohn.
Von Holz zu Papier und zum Altpapier
ist der Weg nicht weit. „Das machen wir
auch noch heute: Mit unseren zukunftsweisenden Entsorgungskonzepten gehört die B+T Group europaweit zu den
ersten Adressen für die Verwertung
von Reststoffen in der holz- und papierverarbeitenden Industrie, z. B. bei der
Aufbereitung von Altpapier“, so der Geschäftsführer. In den 1990ern begann
der ständige Ausbau bis zur heutigen
Holding mit einhergehender Spezialisierung auf jeden Bereich der Abfallentsorgung, Wiederaufbereitung und Energieversorgung – vor allem nach dem Verbot
der Deponierung von Abfällen mit orga-

Mittelständisch

Das EBS-Kraftwerk Witzenhausen
ist bundesweit die erste Anlage,
die einen großen Industriekunden
vollständig mit alternativer Energie
aus Ersatzbrennstoffen versorgt.
Das Team der B+T Group in Alsfeld.
Insgesamt arbeiten über 350 Menschen
in der Familien-Holding, die den
Grundprinzipien Kundennähe und
Qualität bis heute treu geblieben ist.

werden nicht einfach deponiert. „Wir
stellen daraus nach strengen Qualitätskriterien Ersatzbrennstoffe, kurz EBS,
her. Diese werden zum Beispiel in der
Zementindustrie als Energieträger anstelle von Kohle oder auch in unserem
eigenen EBS-Kraftwerk in Witzenhausen genutzt“, erklärt Ralf Bohn. Mit dem
EBS-Kraftwerk wird ein großer Industriekunde komplett mit Energie versorgt,
ohne auf fossile Brennstoffe wie Gas
oder Öl zurückgreifen zu müssen. Selbst
auf das, was vom Verbrennungsprozess
übrig bleibt, Asche und Schlacken, hat
sich die B+T Group spezialisiert. Diese
werden in der Baustoffindustrie als Alternativbaustoff eingesetzt oder für den
Straßenbau wieder genutzt. Und auch
den CO2-Ausstoß hat man im Blick. So
werden die biogenen Anteile am Ersatz-

brennstoff durch eine entsprechend
zielgerichtete Herstellung der EBS stetig
gesteigert. „Als Komplettdienstleister
stehen wir unseren Kunden sowohl bei
der Energieversorgung als auch bei der
Abfallwirtschaft für alle Fragen mit Rat
und Tat zur Seite. Das gilt auch für die
Neukonzeptionierung von komplexen
Umwelt- und Energieerzeugungsanlagen – von der Idee bis zur Umsetzung.“
Mit Kraft-Wärme-Kopplung
in die Zukunft
Abfall und Recycling wird auch in Zukunft unter dem Gesichtspunkt der
Nachhaltigkeit ein großes Thema bleiben
– und das nicht nur bei seiner Vermeidung. Um noch bessere Recyclingraten
aus dem Abfall zu bekommen und sich
ständig weiterzuentwickeln, investiert

die B+T Group ständig in neue Technologien. Unlängst wurde ein altes Biomassekraftwerk für die Zeit nach dem EEG fit
gemacht. Mit „Biomasse“ produziert B+T
dort CO2-freie Energie im Kraft-WärmeKopplungsverfahren. „Auch in anderen
Ländern sind wir tätig und helfen bei
der Lösung der dortigen Abfallthemen,
indem wir unser Know-how teilen. Zum
Beispiel arbeiten und investieren wir seit
10 Jahren im französischen Markt, wo
bisher noch das Wegwerfen bzw. Deponieren dominiert“, erklärt Ralf Bohn die
zukünftigen Ziele des Unternehmens.

B+T Group
Ernst-Diegel-Straße 4
36304 Alsfeld
Telefon: 06631 7761-0
E-Mail: info@bt-umwelt.de
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„Afterhour Eierbagge“ – hier gibt’s was auf die Ohren!
Jeden Freitag „babbeln“ die beiden Wetterauer Dennis Schulz und Marcel Heller über alles, was die
Region bewegt. Von Veranstaltungstipps bis zur „Dialektstubb“: Der Spaß kommt hierbei auf keinen
Fall zu kurz! Mit Erfolg: Seit Start im März haben über 35.000 Menschen den Podcast gehört! Grund
genug, mit beiden über ihren Podcast zu sprechen, was diesen so besonders macht und was sich die
„Wetterauer Bouwwe“ für die Zukunft vorgenommen haben.
liche Themen und Ideen sind. Es gibt
keinen klassischen Sende-Aufbau – das
läuft alles spontan.
Euer Podcast ist durch die Decke gegangen! Habt ihr das so erwartet? Was ist
euer Erfolgsrezept?
DENNIS: „Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn! An dieser Stelle erst mal ein dickes
Kompliment an unsere Fanbase, die sich
in kurzer Zeit gebildet hat. Mittlerweile
haben wir über 30.000 Streams auf den
größten Streaming-Plattformen im Land
wie Spotify und Co – irre, oder    !? Unser
Erfolgsrezept: Wir sind so, wie wir sind
– echte ‚Wetterauer Bouwwe‘, mit denen
sich viele identifizieren können.“
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den Herd anwirft und gemeinsam Eier
backt. Tadaa: Afterhour Eierbagge!“
Für alle „Noch-nicht-Hörer“: Wie ist euer
Podcast aufgebaut? Wie bereitet ihr euch
vor?
MARCEL: „Hier fange ich am besten
mit unserem Ziel an: Wir wollen unseren Hörern bestes Infotainment auf die
Ohren geben – ein Mix aus ernsthaften
Wetterau-Themen und buntem ‚Gebabbel‘. Wir sprechen über Aktuelles,
Veranstaltungen, Persönlichkeiten, Geschichte, Blaulicht, über Schönes, über
Trauriges – eben das, was die Wetterau
gerade bewegt. Die Sende-Vorbereitung
läuft so ab, dass Dennis und ich im ständigen WhatsApp-Austausch über mög

Wen hättet ihr denn mal gerne in eurer
Sendung? Welche Fragen würden euch für
diesen Gast unter den Nägeln brennen?
DENNIS: „Wir sind offen für alles! Ehrlich gesagt fällt mir gar kein Favorit ein.
Wir haben viele spannende Persönlichkeiten in unserer Region. Ach, doch!
Mich persönlich würde Landrat Jan

© Fotos: Christian Diehlmann

Wie seid Ihr auf die Idee eines „WetterauPodcast“ gekommen? Und wie kam der
doch ungewöhnliche Name zustande?
DENNIS: „An der ganzen PodcastNummer bin ich schuld. Zum einen höre
ich selbst sehr gerne Podcasts, zum anderen weiß ich berufsbedingt, dass das
Medium Podcast aktuell das absolute
Nummer-eins-Medium auf dem Markt
ist. Eines Tages ist mir dann aufgefallen, dass es über unsere wunderschöne
Wetterau noch gar keinen Podcast gibt.
Der Name sollte die Wetterau charakterisieren, gleichzeitig aber auch nicht
das typische ‚Mett & Äppler‘ beinhalten.
Irgendwann ist uns dann in den Sinn gekommen, dass man bei uns nach einem
gelungenen Partyabend noch zu Hause

Was war euer persönliches Highlight der
Sendungen bisher?
MARCEL: „Puuuuh, da gab’s einige.
Richtig cool waren natürlich unsere beiden Live-Podcasts in Wölfersheim und
Rosbach vor ausverkaufter Hütte. Besonders das Ende der Shows: Hier haben
wir uns an unsere Instrumente gesetzt
und Live-Musik gemacht – da war richtig
Stimmung in der Bude! Außerdem gab’s
da unseren Lachkrampf … Folge 4 müsste das gewesen sein. Wir haben uns minutenlang nicht mehr eingekriegt. Das
war schon sehr witzig. Es ging da um das
Thema ‚Leihhühner aus Bingenheim‘.
Mein Tipp, falls es jemandem mal nicht
gut geht: Hört euch diesen Podcast-Teil
an und danach seid ihr happy, garantiert!“

Oberhessisch

Weckler interessieren. Ich bin politisch interessiert und würde ihn fragen, welche Ziele er für
die Wetterau in Zukunft hat und wie er mit dem
Thema Corona umgeht.“

Dennis Schulz (vorne) und
Marcel Heller (hinten) haben
Spass mit ihrem Podcast.

Mittlerweile habt ihr einen eigenen Shop mit
„Wetterauer Klamodde“ aufgelegt. Wie läuft’s?
MARCEL: „Auch hier: Ein WahnsinnsAnsturm auf unsere ‚Klamodde‘! Besonders die
ersten Tage waren irre, wir haben unseren Keller
kurzfristig zur Wetterauer Verpackungsstation
umgebaut! Das Ganze war übrigens gar nicht
unsere Idee – wir wurden von unseren Hörern
dazu ‚gedrängt‘, Eierbagge-Mode zu produzieren! Dennis und ich haben gesagt: Na gut, aber
wenn, dann richtig! Heißt: Keine 08/15-Stoffe,
sondern hochwertige Bio-Baumwolle und regionale Produktion. Und klar: Wetterauer Motive.
Klingt alles nach sehr viel Aufwand. Wie schafft
ihr das neben eurem Beruf?
DENNIS: „Das fragen wir uns auch, haha! Spaß
beiseite: Die Lösung ist sehr viel Kommunika
tion. Wir stehen – zum Leidwesen unserer Mädels zu Hause – quasi den ganzen Tag über in
Kontakt – Mails, Sprachnachrichten, Anrufe.
Marcel ist als Bestatter oft bis nachmittags unterwegs und meine Radio-Sendung geht am
Nachmittag erst los – wir arbeiten also zeitlich
‚gegeneinander‘. Das bedeutet: Wenn der eine
nicht verfügbar ist, kann der andere sich um
den Podcast-Spaß kümmern.“
Was ist für die Zukunft geplant? Habt ihr schon
Ideen, was es Neues geben wird?
MARCEL: „Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen! Unsere Hörer bombardieren uns mit
Themen-Vorschlägen und haben eine ellenlange Liste, die wir nach und nach abarbeiten. Auch
ein paar größere Aktionen haben wir schon im
Kopf: zum Beispiel eine schöne Wetterau-Wanderung über mehrere Tage. Wir können beide
Musik machen, warum also nicht auch mal was
Musikalisches ausprobieren? Oder auch das
Thema Event geistert in unserem Kopf herum,
mal schauen. Auf jede Fall werden uns die Ideen
dank unserer Hörer so schnell nicht ausgehen!“
Vielen Dank für das Gespräch!

Neugierig geworden? Jetzt reinhören auf:
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	https://afterhoureierbagge.de/ sowie
Google-Podcasts, Spotify oder Castbox
www.facebook.com/afterhoureierbagge
www.instagram.com/afterhoureierbagge_official
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Ein Stück Peru im Vogelsberg
Im Schottener Ortsteil Kaulstoß wird man von einer Herde Tiere begrüßt, die man im Vogelsberg nicht
unbedingt erwartet: lange Hälse, flauschiges Fell und ein treuherziger Blick. Die Rede ist von Alpakas,
einer Kamelart aus Südamerika, die bei Petra Cimander ein Zuhause gefunden haben.
und Tochter Marlene wohnt sie in einem
Forsthaus am Rand von Schotten mit
viel Weide.

Petra Cimander mit „Dreamboy“,
einem ihrer geliebten Alpakas

Wie kommt man auf die Idee, Alpakas
zu halten? Diese Frage hat Petra Cimander schon oft gestellt bekommen. „Im
Prinzip war es Liebe auf den ersten Blick.
Nach einer Dokumentation über Alpakas im Fernsehen war ich von den Tieren fasziniert“, erzählt die Schottenerin.
Alpakas sind intelligente und neugierige Tiere mit einem ausgeprägten Sozialverhalten. Nach und nach sammelte
sie mehr Informationen über Pflege und
Haltungsbedingungen der Tiere und
schon bald stand der Entschluss fest,
eine kleine Alpaka-Zucht aufzubauen.
Platz gab und gibt es genug: Gemeinsam
mit Lebensgefährte Thomas Gemlich

Die ersten Suri-Alpakas ziehen
2008 ein – heute 31 Tiere
Bevor die ersten Tiere einziehen konnten, musste noch eine Entscheidung her,
denn es gibt zwei Arten von Alpakas: die
Huacayas und die selteneren Suris. Die
beiden unterscheiden sich in der Fellbeschaffenheit. Die Entscheidung fiel auf
die majestätischen Suris. Im Jahr 2008
zogen so die ersten sechs Tiere ein. Heute grasen 31 Alpakas ganzjährig auf der
Weide, praktisch so, wie sie es ursprünglich aus den peruanischen Anden kennen. „Natürlich haben sie auch einen
Unterstand und können bei Bedarf
in den Stall gehen. Die Entscheidung
liegt bei den Alpakas selbst“, erklärt die
55-Jährige. Daneben bekommen sie Heu
und hin und wieder eine spezielle, auf
Alpakas abgestimmte Müsli-Mischung,
die Mais und Mineralstoffe enthält.
Täglich werden die Tiere von ihren Besitzern aufmerksam beobachtet, denn
Alpakas sind Fluchttiere und zeigen
nicht an, wenn sie krank sein sollten, erzählt Cimander. Die Herde ist dabei zum
Familien-Hobby geworden: Bei den täglichen Arbeiten hilft die ganze Familie.
„Ursprünglich wollten wir mit der Zucht
und dem Verkauf von Fohlen einen kleinen Nebenverdienst zu meiner Zimmerei aufbauen“, meint Thomas Gemlich.

DAS ALPAKA ist eine aus den südamerikanischen Anden stammende, domestizierte
Kamelform, die vorwiegend wegen ihrer Wolle gezüchtet wird. Heute gibt es etwa drei
Millionen Alpakas, vor allem im südlichen Peru, dem westlichen Bolivien und Chile. Alpakas
haben lange schmale Beine und einen langen dünnen Hals und besitzen wie alle Neuweltkamele keinen Höcker. Ein ausgewachsenes Alpaka kann zwischen 80 und 100 Zentimeter
hoch (Rückenhöhe) werden und zwischen 65 und 75 Kilogramm wiegen, Hengste bis zu 80
Kilogramm. Damit sind die Tiere wesentlich kleiner und leichter als Lamas. Die Fellfarben der
Tiere reichen von Reinweiß über Beige zu allen Braun- und Rotbrauntönen bis hin zu Grauabstufungen und Tiefschwarz. Bei guter Haltung können die Tiere bis zu 25 Jahre alt werden.
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Nach den ersten Zuchterfolgen kam es
dann doch anders: „Wir haben es einfach nicht über das Herz gebracht, unsere Nachwuchs-Alpakas zu verkaufen.“
Hofladen und Ferienwohnung
in Planung
Um mit den Tieren wenigstens ein wenig zu erwirtschaften, gab es eine nahe
liegende Alternative: Alpaka-Wolle, die
bei der jährlichen Schur anfällt. „Mit
der Schur sind wir vier Tage beschäftigt,
pro Tier benötigen wir mindestens 45

Oberhessisch

Jetzt buchen: mit einer Alpaka-Trekking-Tour
durch den Vogelsberg dem Alltag entfliehen

Minuten“, so Petra Cimander. Die Wolle
ist ein tolles Naturprodukt, dass die Familie privat und auf Märkten vertreibt.
Diese galt schon bei den Inkas als „Vlies
der Götter“ und ein aus Alpaka-Wolle
gewebter Mantel stand für besonderen
Wohlstand. Neu im Programm bei den
Vulkan-Alpakas: Alpaka-Seife, die ebenfalls aus dem Haar der Tiere hergestellt
wird. In Planung ist daher ein kleines
Hoflädchen, in dem Wolle, Kleidungsstücke und andere Produkte angeboten
werden sollen. Auch eine Ferienwoh-

nung für einen „Südamerika-Urlaub“ im
Vogelsberg ist geplant und soll – wenn
alles gut geht – im Laufe des nächsten
Jahres eröffnen.
Alpaka-Trekking: mit Alpakas auf
die Frankfurter Skyline blicken
Ein besonderes Highlight bietet die Familie Cimander / Gemlich seit diesem
Jahr an: eine Alpaka-Trekking-Tour
durch den idyllischen Vogelsberg. Die
Tour führt rund um Schotten-Kaulstoß
auf einem Teilstück der Bonifatius-Wan-

Vulkan Alpakas
Forsthausstraße 28 · 63679 Schotten-Kaulstoß
Telefon 06045 951835 · Mobil 0160 93527169
E-Mail: forsthaus-marlene@web.de
www.instagram.com/alpakas_vulkan_alpakas/

© Fotos: Sparkasse Oberhessen; Petra Cimander

Die ganze Familie hilft bei der Pflege der Alpakas.
Hier ist Tochter Marlene mit Fohlen „Mausi“
abgebildet.

derroute und dauert ein bis zwei Stunden. „Das kommt sowohl auf die Teilnehmer als auch die Tiere an, die manchmal
sehr stur sein können“, lacht Cimander.
Bei gutem Wetter werden die Wanderer
mit einem grandiosen Ausblick auf die
Frankfurter Skyline belohnt. Dabei inklusive: ein Aufenthalt bei den Tieren
auf der Weide für ausreichend Streicheleinheiten. Aktuell sind die TrekkingTouren auf Kleingruppen mit sechs
Personen begrenzt. „Die Touren sind in
Zeiten von Corona sehr beliebt und bieten einen willkommenen Anlass, dem
Alltag zu entfliehen und Ruhe und Entspannung in der Natur zu finden.“
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Während der Kampagne von September
bis Dezember legten sich die süßlichen
Schwaden über ganz Friedberg

Als süße Schwaden durch Friedberg zogen
Fast ein Jahrhundert prägten die Schornsteine der Zuckerfabrik im Friedberger Ortsteil Fauerbach das Stadtbild. Das einstige
Herz der heimischen Industrie – zugegebenermaßen kein optisches Highlight – verwandelte Millionen Tonnen von Rüben in
hunderttausende Tonnen Zucker. Während der „Kampagne“, also der Rübenernte, von Ende September bis Dezember legten
sich die süßlichen Schwaden der Zuckerproduktion über die ganze Stadt. Der ein oder andere Friedberger kann sich sicherlich
noch gut daran erinnern.
Über 5 Hektar Gelände – etwa 7 Fußballfelder – nahm die Zuckerfabrik in ihrer
Glanzzeit ein, um die 300 Arbeiter waren
in ihr beschäftigt, die Saisonarbeiter
nicht mitgezählt. Heute erinnert nicht
mehr viel an das „süße Herz“ Friedbergs,
einzig das ehemalige Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 1883 steht noch. Die
Schornsteine, die riesigen Silos und die
Fabrikgebäude wurden 1994 abgerissen
und ein neues Wohngebiet entstand, in
dem bis heute gebaut wird.
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Von der „Runkelroiwwe“ zum Kristall –
ein Wetterauer Exportschlager
Für zahlreiche Generationen war es
ein bekanntes Bild – und ein bekannter
Geruch. In den Herbstmonaten eines
jeden Jahres begann die Zuckerrübenernte und die Fabrik, die die restlichen
Monate stillstand, erwachte zum Leben.
Über 1.800 Landwirte lieferten in der
Blütezeit ihre Rüben in Friedberg an: Per
Bahn, für die ein eigenes Zufuhrnetz an
über 80 Verladestellen in der Wetterau

und umliegenden Kreisen organisiert
wurde – oder per Traktor und „Rübenlaster“. Letztere sorgten regelmäßig für Verkehrschaos und verschmutzte Straßen,
nicht nur in der Kreisstadt. Gleichzeitig
boten sie aber auch vielen Kindern Gelegenheit zur „Rübenjagd“, galt es doch,
so manchen von den Transporten verlorenen dicken Knollen zu finden und
zum Verzehr Richtung Heimat zu tragen.
Nach Anlieferung lagerten die Rüben
zunächst im „Rübenbunker“, bevor sie

© Stadtarchiv Friedberg

© Stadtarchiv Friedberg

© Stadtarchiv Friedberg
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Nach Anlieferung lagerte man die Rüben
in „Rübenbunkern“. Aufnahme ca. 1910

Rübenanfuhr in den 1950er-Jahren

Von Friedberg nach ganz Deutschland:
Zucker war ein Wetterauer Exportschlager

gereinigt und zu „Rübenschnitzeln“ zerkleinert wurden. Der Beginn für ein langwieriges und mehrstufiges Verfahren,
an dessen Ende Kristallzucker und zahlreiche Nebenprodukte entstanden. Mitte
der 1950er-Jahre stellte die Friedberger
Fabrik 26 Zuckersorten her, die in die gesamte Bundesrepublik geliefert wurden.

Von „goldenen Zeiten“ zu
Zwangsarbeit und Zerstörung
Nach dem Krieg folgten für die Fabrik
„goldene Zeiten“ und ein massiver Aufschwung setzte ein. Die Verantwortlichen schafften moderne Maschinen an
und ließen neue Gebäude errichten.
Das Geschäft florierte bis zum nächsten Rückschlag: Zu Beginn der 1930er
belasteten die hohe Arbeitslosigkeit
und die Zentralisierungspolitik der Nazis das Geschäft. Zudem bekamen die
Verantwortlichen aufgetragen, eine unrentable Kartoffelflockenfabrik zu bauen. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs
unterstellte man das Werk wieder der
Kriegswirtschaft und hielt die Produk
tion mit Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen aufrecht. Wie viele dabei und
bei den wiederholten alliierten Luftangriffen auf das Bahnhofsgelände Ende
1944 / Anfang 1945 ums Leben kamen,
ist leider unbekannt. Zwei Tage bevor die
US-Armee am 27. März 1945 Friedberg
besetzte, legte ein finaler Luftangriff die
Fabrik in Schutt und Asche.

stellte sich nicht mehr ein. Mitte der
1960er-Jahre zeichnete sich eine Konzentration in der Zuckerindustrie ab
und es kursierten Schließungsgerüchte.
Letztlich entschloss man sich 1981 zur
Fusion mit der Südzucker AG. Wegen
zu hoher Investitionskosten verlagerte
das Unternehmen die Produktion nach
Groß-Gerau. Die Kampagne 1981/82
beendete damit das süße Jahrhundert
Friedbergs.

Endgültiges Aus
zu Beginn der 1980er-Jahre
Unmittelbar nach Kriegsende nahm
die Zuckerfabrik – teils unter freiem
Himmel – ihre Arbeit wieder auf. Die
nächsten Jahre waren dabei ganz dem
Wiederaufbau gewidmet, doch der
wirtschaftliche Erfolg der Vorkriegszeit

Der Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung des Stadtarchivs Friedberg. Bei Fragen
zur Geschichte von Stadt und Region hilft das Stadtarchiv Friedberg gerne weiter.
Stadtarchiv Friedberg · Augustinergasse 8 · 61169 Friedberg (Hessen)
Telefon 06031 88-216 · E-Mail: stadtarchiv@friedberg-hessen.de
www.bibliothekszentrumklosterbau.de

Wohnen in der Zuckerfabrik –
günstig mit der Sparkasse finanziert
© Dietmar Bücher

Idee zur Fabrik entstand um 1880
Dominierte bis in die 1870er-Jahre der
Weizenanbau die Landwirtschaft, führten die fallenden Weltmarktpreise dazu,
dass die Wetterauer Bauern begannen,
Rüben anzubauen. Zunächst brachten
sie die Früchte zur Weiterverarbeitung
in eine Fabrik nach Baden, bevor sie sich
1882 zusammentaten und in Friedberg
die Zuckerfabrik auf Aktienbasis gründeten – eine von 400 Zuckerfabriken zu
dieser Zeit. Der wirtschaftliche Erfolg
war zunächst holprig: Zunächst brachte sie durch mangelnde Erfahrung und
Überproduktion wenig Ertrag. Erst langsam lernten die Landwirte, ihre Produktion nicht ins Bodenlose zu steigern, um
die Preise stabil zu halten. Zusätzlich
stieg um 1900 die Zuckernachfrage in
der Bevölkerung, vor allem durch das
Aufkommen von Kolonialwarenläden.
Der Bau zahlte sich endlich aus, bis 1914
der Erste Weltkrieg hereinbrach. Die
Zuckerfabrik wurde im Sinne der Kriegswirtschaft beschlagnahmt und die
Arbeiter wurden an die Front geschickt.

Auf dem ehemaligen Fabrikgelände baut die
Firma Dietmar Bücher aktuell ein modernes
19-Familien-Haus. Die 3- bis 5-ZimmerWohnungen zwischen 84 m² und 133 m²
sind ab September 2021 bezugsfertig.

www.dietmar-buecher.de
Telefon 06126 588-120
kontakt@dietmar-buecher.de
Unsere Wohntraumexperten beraten Sie
gerne – auch samstags.
Denn: Baufinanzierung ist mehr als Zins
und Tilgung!
Termine unter 06031 86-9444 oder
w
 ww.sparkasse-oberhessen.de/
baufinanzierung
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Service

Weltsparwochen
vom 19. Oktober
bis 30. November

WELTSPARWOCHEN !

Corona hat unseren Alltag komplett verändert. Da die „AHARegel“ – also Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – weiterhin
Gültigkeit hat, wollen wir es ermöglichen, dass alle großen
und kleinen Kunden entspannt bei uns ihr Sparschwein vorbeibringen können. Statt „Weltspartag“ nur an einem Tag zu
feiern, haben wir beschlossen, vom 19. Oktober bis 30. November alle Sparer zu unseren Weltsparwochen einzuladen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: So können wir an allen
Standorten ausreichend Platz gewährleisten, weil sich der
Andrang in dem sechswöchigen Zeitraum verteilt und sich
so unsere kleinen Sparer ihr „Spargeschenk“ länger abholen
können – zum Beispiel die kuschelige Maus „Freddy“.

Wir sind zu unseren regulären Öffnungszeiten für Sie da in:
Alsfeld, Altenstadt, Angersbach, Assenheim, Bad Nauheim,
Bad Vilbel, Butzbach, Büdingen, Echzell, Florstadt,
Freiensteinau, Friedberg, Gedern, Grebenau, Grebenhain,
Herbstein, Homberg, Karben, Lauterbach, Mücke, Nidda,
Ober‑Mörlen, Ortenberg, Reichelsheim, Rosbach, Schlitz,
Schotten, Ulrichstein und Wölfersheim.
D
 ie Öffnungszeiten für Ihren nächstgelegenen Standort können
Sie auf www.sparkasse-oberhessen.de/filialfinder nachlesen.

Digital fit für unsere Weltsparwochen?
Mitmachen und exklusive Angebote erhalten!
Auf www.sparkasse-oberhessen.online finden unsere digitalen Weltsparwochen statt!
Hier bekommen Sie eine Übersicht über
alle Angebote und Produkthightlights.
Außerdem können Sie sich einen exklusiven Weltsparwochen-Bonus sichern!
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Download Android
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Leckeres aus Oberhessen

Zimt -Schnecken
mit Rübensirup
ZUTATEN

© Fotos: hkama - stock.adobe.com; Sparkasse Oberhessen

Teig
500 g Mehl
50 g Zucker
80 g Butter/Margarine
1 Prise Salz
1 Päckchen Trockenhefe
300 ml Milch, lauwarm

Füllung
3 EL Butter/Margarine
2 EL Zuckerrübensirup
5 EL Zucker
3 TL Zimt
Guss
Puderzucker
etwas Wasser

➊ Mehl, Zucker, Butter, Salz und Trocken

➍ F ür die Füllung Butter mit Zucker

hefe in einer große Schüssel mit warmer
Milch zu einem glatten Teig verkneten.
➋ Z ugedeckt an einem warmen Ort etwa
1 Stunde gehen lassen.
➌ T eig noch einmal durchkneten und dann
auf bemehlter Fläche zu einem großen
Rechteck ausrollen.

rübensirup und Zucker im Wasserbad
schmelzen und den Zimt unterrühren.
➎ Füllung gleichmäßig auf dem Teigrechteck verteilen und glattstreichen.
➏ Teig von der langen Seite her aufrollen und mit einem scharfen Messer in
24 Scheiben schneiden.

➐ Scheiben in eine gefettete Backform

➑

(oder Muffinform) setzen und im
vorgeheizten Ofen bei 175 °C Umluft
etwa 15 Minuten backen.
Etwas Puderzucker mit ein paar Tropfen Wasser verrühren und die abgekühlten Schnecken damit verzieren.
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* Mit dem
Handy bezahlt.

Mobiles Bezahlen?
Ganz normal.
Für alle Karten.
Für alle Geräte.1
Dank Ihrer Sparkasse jetzt
kontaktlos, schnell und sicher mit
dem Handy bezahlen.
¹ Geräte mit Apple Pay oder der App „Mobiles Bezahlen“; exklusive der
Sparkassen-Kreditkarte Business.

sparkasse-oberhessen.de

