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Teilnahmebedingungen für die  Gewinnspiele

 

Bitte geben Sie immer Ihre vollständige Adresse an.  
Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2021. 

Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge?
Kontakt: kommunikation@sparkasse-oberhessen.de
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U N S E R E  A KT U E L L E N  N E U E RU N G E N  F Ü R  S I E   > > > > > >

www.sparkasse-oberhessen.de/kontowechselservice aufrufen 

Natürlich können Sie Ihr Online-Banking  
auch bequem von zu Hause aus freischalten:  
www.sparkasse-oberhessen.de/onlinebanking

 

Das bekannte Wirtschaftsmagazin  FOCUS-MONEY hat uns den „Inno va tions preis 2021“ 

verliehen. Im Rahmen der Studie „Deutschlands innovativste Unternehmen“ wurde unter-

sucht, welche Unternehmen in ihrer Branche als besonders innovativ in den Themenfel-

dern Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung & Entwicklung, Produktneuheiten und 

Technologie wahrgenommen werden. Unsere Sparkasse gehört dazu. Das freut uns riesig.
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Mehr Infos und Anleitung zur Freischaltung auf  
www.sparkasse-oberhessen.de/giropay 

 

Mehr Infos auf  
www.sparkasse-oberhessen.de/applepay  



Erstes Semester, neuer Wohnort, das 

erste WG-Zimmer? Ein Studium ist ein 

neuer Lebensabschnitt, bei dem es viel 

Eure ersten Entscheidungen rund ums 

Geld richtig trefft, stehen Euch unsere 

Studentenberaterinnen Helena Schleep 

und Theresa Bonarius zur Seite, egal wo 

Ihr studiert.

Online-Beratung leicht gemacht

Die beiden triffst Du ganz einfach online. 

„Das heißt, auch wenn Du in Hamburg 

oder Berlin studierst, können wir Dir bei 

-

fen“, so Theresa Bonarius. Die 27-jährige 

Butzbacherin bildet zusammen mit He-

lena Schleep (21) aus Altenstadt das im 

Juni speziell für Studierende geschaffe-

ne Beratungsteam der Sparkasse Ober-

hessen. Vom Girokonto bis zum Stu-

die passende Lösung und erklären alles 

ganz genau“, verspricht Helena Schleep. 

Das sei besonders wichtig, da viele Stu-

dentinnen und Studenten nun das ers-

te Mal ihre Finanzen selbst in die Hand 

nehmen und der Erklärungsbedarf oft 

sehr hoch sei. „Unsere Online-Beratung 

ist auch dabei hilfreich: Wir können un-

sere Kundinnen und Kunden auf unse-

ren PC aufschalten und so alles – auch 

unter Einbindung unserer Homepage 

mit Erklärvideos – direkt zeigen“, so 

Helena Schleep. Unsere Studentenbera-

tung ori entiert sich ganz an den speziel-

len Bedürfnissen der Studis und ist ganz 

individuell: „Der eine möchte sich über 

einen Studienkredit beraten lassen, ein 

anderer über die richtige Absicherung 

während des Auslandssemesters oder 

hat einfach Fragen zum Online-Banking. 

Wir sind für alle Studi-Fragen da!“, ver-

spricht das Beratungsduo.

Viele Vorteile für Studierende: 

kostenfreies Girokonto und  

kostenfreie Mastercard

gleichaltrigen Kundinnen und Kunden 

gut an – selbst bei Themen, mit denen 

man sich noch nicht so gerne beschäf-

tigt, wie beispielsweise die Altersvorsor-

ge: „Eine Kundin bedankte sich bei mir 

mehrmals, nachdem ich ihr erklärte, 

was sie tun müsse, um im Alter gut auf-

gestellt zu sein. Dadurch wurde ihr erst 

bewusst, dass sie etwas für ihre Zukunft 

tun muss“, so Theresa Bonarius. Damit 

das knappe Geld eher in ein sorgenfreies 

Studium, die nächste Party oder den frü-

kann, bietet die Sparkasse Oberhessen 

zahlreiche Finanzprodukte für Studie-

rende kostenfrei an: „Unser Girokonto 

gibt’s bis zum 25. Lebensjahr gratis. Dazu 

bekommst Du eine Mastercard-Kredit-

karte geschenkt! Beides eine super Basis 

für Dein Studium. Damit kannst Du fast 

überall einkaufen, bequem Deine Strea-

mingdienste bezahlen und Dein Handy 

zur mobilen Geldbörse machen, z. B. mit 

Apple Pay oder der Android-App „Mobi-

les Bezahlen“, wirbt Helena Schlepp für 

ein Konto bei der Sparkasse Oberhessen. 

Und die Beratung bei unseren Studen-

tenberaterinnen ist natürlich auch in-

klusive.

Termine, Beraterchat und mehr zu unseren 
beiden Studi-Beraterinnen gibt es online. 
Einfach QR-Code scannen:
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Unsere Preisgelder  
für den eSport-Cup:

1. Platz: 500 Euro
2. Platz: 300 Euro
3. Platz: 150 Euro
4. Platz: 75 Euro

www.sparkasse-oberhessen.de/ 

esport

 

Let’s play FIFA!



Unser besonderes Angebot in den Weltsparwochen

*

*

Unser Giro Young:

Giro Young-Konto eröffnen und  
Spiel des Jahres abstauben!

Corona hat unseren Alltag weiterhin im Griff. Da auch bei uns 

die Inzidenzen wieder steigen und die „AHA-Regeln“ weiter 

Gültigkeit haben, wollen wir es unsere kleinen Kundinnen 

und Kunden ermöglichen, entspannt bei uns ihr Sparschwein 

vorbeibringen zu können. Statt „Weltspartag“ nur an einem 

Tag zu feiern, haben wir beschlossen, vom 18. Oktober bis 30. 

November alle Sparerinnen und Sparer zu unseren Weltspar-

wochen 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“ coronakonform ab-

holen  können – zum Beispiel die kuschelige Biene „Mia“.

Wir sind zu unseren aktuell gültigen Öffnungszeiten 

für Sie da in: 

   Bitte prüfen Sie unsere Servicezeiten für Ihren nächstgelegenen 

Weltsparwochen vom 
18. Oktober bis 30. November

Für mehr Infos und unsere  

Angebote zu den Weltsparwochen 

einfach QR-Code scannen oder  

aktion.sparkasse-oberhessen.online 

aufrufen.

Tolle Pegasus Spiele-Pakete gewinnen!

Sichern Sie sich die Chance auf ein Spiele-Bundle 

im Wert von 85 Euro:



Auch Sie können helfen: Mit einer Spende bei einer Crowdfunding-Aktion,  
die von Freunden der Familie ins Leben gerufen wurde.

Oder Sie spenden direkt auf das Spendenkonto  
für Julian bei der Sparkasse Oberhessen. 
Kontoinhaber: Thomas Goppelsröder  
IBAN: DE86 5185 0079 1244 3830 05 · Stichwort: „Spende für Julian“

   Jetzt Chance nutzen und bewerben:  
www.sparkasse-oberhessen.de/ausbildung

 

Ausbildung bei der  



Thomas H., Mieter in einer barrierefrei-

en Wohnung bei der Lebenshilfe Wet-

terau, hat seit seiner Geburt eine Geh-

behinderung und ist auf die Benutzung 

eines Rollstuhls angewiesen. „In meiner 

alten Wohnung konnte ich mich nicht 

mit meinem Rollstuhl bewegen. Die 

Räume und Türen waren leider zu eng. 

Die Duschwanne war für mich alleine 

unüberwindbar. Ich war rund um die 

Uhr auf fremde Hilfe angewiesen, auch 

um überhaupt über die Treppe in meine 

Wohnung zu gelangen.“ 

Ein solches Problem haben allerdings 

nicht nur Menschen mit einem angebo-

renen Handycap, sondern es kann je-

den jederzeit – sei es durch eine Krank-

heit oder einen Unfall – oder durch 

Gebrechen im Alter treffen. Daher sei 

es wichtig, schon früh die Weichen für 

eine barrierefreie Wohnung zu stellen, 

im Idealfall schon bei einem Neubau. 

Türen und Durchgänge sollten so an-

gelegt sein, dass jeder Raum auch mit 

einem Rollstuhl erreichbar ist. Bei Licht-

schaltern und Steckdosen sollte man 

daran denken, diese in einer gut erreich-

baren Höhe von maximal 85 cm Höhe 

anzubringen. „Ein großes Hindernis für 

Menschen mit Gehbehinderungen sind 

Treppen. Wo es möglich ist, sollten die-

sodass eine Rampe einfach anzubrin-

gen wäre“, so Kirsten Hasenau, Leiterin 

im Bereich unterstütztes Wohnen der 

Lebenshilfe Wetterau e. V. Zudem ist es 

wichtig, dass sich in einer barrierefreien 

Wohnung die Türen nach innen öffnen 

lassen. Ausnahme: das Bad. Hier sollte 

die Tür nach außen zu öffnen sein, damit 

im Notfall der Zugang nicht blockiert ist. 

„Zugang von außen gilt auch für Schlös-

ser: Diese sollten im Innenbereich – vor 

allem im Sanitärbereich, wo es am häu-

von außen aufschließbar sein, sodass 

im Notfall schnell erste Hilfe geleistet 

werden kann“, ergänzt Bernd Keuchler, 

 Mitarbeiter in der Öffentlichkeits arbeit 

bei der Lebenshilfe.

Sanitäranlagen sollten 

Umbauschwerpunkt sein

Das Bad stellt beim altersgerechten bzw. 

barrierefreien Umbau den Schwerpunkt 

dar, denn: Ein zu kleines oder unzurei-

chend ausgestattetes Bad bereitet bei 

eingeschränkter Beweglichkeit oder gar 

-

keiten. „Man braucht Platz und Sicher-

heit, um sich mit Rollator oder Rollstuhl 

im Bad zu bewegen – daher sollte eine 

Dusche ebenerdig sowie ein höhen-

verstellbares WC eingebaut werden, je 

nach Bedarf auch mit entsprechenden 

Stützgriffen“, erklärt Kirsten Hasenau 

die Wichtigkeit der Sanierungsmaß-

nahmen. Auch wenn man die Stützgriffe 

noch nicht einbauen möchte: am besten 

die Wände an den potenziellen Stellen 

verstärken, sodass Stützgriffe bei Bedarf 

angebracht werden können, um das Um-

setzen von einem Rollstuhl zu erleich-

tern.

Die Türen zu schmal, die Treppen zu steil, Stolperfallen im Bad: Vieles, was einen in jungen Jahren nicht stört, kann im Alter 

oder bei einer körperlichen Beeinträchtigung nach einer schweren Krankheit oder einem Unfall plötzlich zur Herausforderung 

werden. Worauf es bei einem Neubau oder einer Sanierung ankommt, weiß die Lebenshilfe Wetterau besonders gut. Sie unter-

stützt über 600 Menschen mit Behinderung, um ihnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen – in den eigenen vier Wänden. 
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Geld vom Staat geschenkt

In Deutschland gelten nur ca. 2 Prozent 

des gesamten Wohnungsbestandes als 

barrierefrei. Nimmt man den demo-

altersgerechter Wohnraum begehrter 

werden. Vor allem für die Lebenshilfe 

Wetterau erweist sich die aktuelle Si-

tuation als schwierig, da es kaum mög-

lich ist, eine barrierefreie Wohnung für 

ihre Klienten zu bekommen. „Dabei 

ist es mittlerweile sehr einfach, seine 

Wohnung entsprechend zu sanieren. 

Hier gibt es zum Beispiel bei der KfW 

günstige Kredite und Zuschüsse für 

Bauherren“, so Bernd Keuchler. Für den 

Abbau von Barrieren, mehr Wohnkom-

fort und besseren Einbruchschutz gibt 

es mit dem Kredit 159 „Altersgerech-

ter Umbau“ der KfW (Kreditanstalt für 

 Wiederaufbau) bis zu 50.000 Euro ab 

0,04 % Zinsen. Zusätzlich gibt es mit 

dem Programm 455 Investitionszu-

schüsse bis zu 6.250 Euro für Maßnah-

men zur Barrierefreiheit. Also: Geld 

vom Staat geschenkt!* Dabei ist es egal, 

ob Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung 

selbst nutzen oder irgendwann vermie-

ten: „Der barrierefreie Umbau ist keine 

Frage des Alters und bringt einen viel 

höheren Komfort für Sie oder Ihre Mie-

ter: Flexible Räume, elektrische Jalousi-

enheber oder eine bodengleiche Dusche 

machen Wohnen für jeden bequemer. 

Und eine leichtgängige Haustür, die 

sich ohne viel Kraftaufwand öffnen 

lässt, freut neben alten Menschen auch 

junge Eltern, die auf dem einen Arm ein 

Kind und auf dem anderen die Einkäu-

fe ins Haus tragen“, wirbt Hasenau bei 

zukünftigen Bauherren und Sanierern. 

Auch Thomas H. würde sich für andere 

Menschen mit körperlichen Beeinträch-

tigungen über neuen Wohnraum freu-

en: „Ich wünsche mir, dass noch mehr 

Menschen, die sich in meiner Situation 

und so ihr Leben etwas erleichtert be-

kommen.“
1   Anpassung der Raumgeometrie

2   Überwindung von Treppen und Stufen

3   Umbau des Bades

4   Balkone, Loggien und Terrassen

5   Sicherheit und Bedienelemente

6    Beratung durch Experten /  
Sachverständige

7   Eingangsbereich und Wohnungszugang

8   Wege und Stellplätze 

 

 

Sie wollen altersgerecht umbauen oder 
sanieren? Wir beraten Sie zu den staatlichen 
Förderungen und Kreditprogrammen der 
KfW und helfen Ihnen auch mit eigenen zins-
günstigen Modernisierungsdarlehen weiter.

Termine unter 06031 86-9444 oder  
www.sparkasse-oberhessen.de
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Die neue BEG fasst die bisherigen För-

derprogramme der staatlichen Förder-

bank KfW und des Bundesamts für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

zusammen. Nun gibt es drei Förderpro-

gramme mit attraktiven Zuschüssen:

 

 

 

 

mehr Geld für Ihre Bau- oder Sanierungsvorhaben. 

Auch ist es jetzt viel leichter, die Förde-

rung zu beantragen. Es reicht ein ein-

ziger Antrag mit der ausgearbeiteten 

Fachplanung und Baubegleitung durch 

einen Energieberater. Egal ob Sie neu 

bauen oder ein bestehendes Gebäude 

zienter Ihr Haus wird, desto mehr Geld 

bekommen Sie vom Staat. Entweder di-

rekt als Zuschuss oder über einen zins-

günstigen Kredit in Verbindung mit ei-

nem Zuschuss zur Tilgung (sogenannter 

Tilgungszuschuss).

Übrigens: Sie können zusätzlich noch 

weitere Förderprogramme nutzen, wie 

z. B. das KfW-Wohneigentumsprogramm 

mit einem Kredit bis zu 100.000 Euro, 

mit dem Sie Kosten rund um das Bau-

100

 bis zu 37.500 Euro – beim Sanieren sogar bis  
zu 75.000 Euro!

WICHTIG: Damit die Anträge reibungslos laufen, müssen Sie – egal ob Neubau oder 

beraten Sie selbstverständlich zur neuen BEG. Jetzt Termin vereinbaren:

   www.sparkasse-oberhessen.de oder telefonisch 06031 86-9444

TIPP für Unternehmer/-innen: 

 

Seite der Kreditanstalt für Wiederauf-

   www.kfw.de
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Gut zu wissen

Was ist ein  

Doppelter Zuschuss  

bei 2 Wohnungen

Planen Sie Ihr Vorhaben. Beantragen Sie Ihren Zuschuss.

www.kfw.de/zuschussportal

Starten Sie mit Ihrem Vorhaben. Reichen Sie die „Bestätigung nach Durchfüh-
rung“ ein und erhalten Sie den Zuschuss.

Durchblick im Förderdschungel benötigt? 

Ihre Schritte zum Zuschuss

Jetzt anmelden für unser digitales Kundenforum zur neuen Bundesförderung 
Mehr Informationen zum 

unter dem Anmeldelink 
über den QR-Code

 

 

SAVE the DATE

Jetzt anmelden für unser digitales Kundenforum zur neuen Bundesförderung Jetzt anmelden für unser digitales Kundenforum zur neuen Bundesförderung 



 

Immer an Ihrer Seite:  

Unsere Wohntraumexperten

Eine der insgesamt 23 Wohntraumex-

perten und -expertinnen der Sparkasse 

Oberhessen ist Christiane Hermandi. Sie 

ist für künftige „Häuslebauer“ und Woh-

nungseigentümer in und um Karben 

erste Anlaufstelle, wenn es um Finanzie-

rungsanfragen geht. „Wir wissen, wenn 

das Traumobjekt erst einmal gefunden 

ist, dann zählen Schnelligkeit und Pla-

nungssicherheit. Darauf haben wir uns 

eingestellt und bieten Ihnen, wenn es 

einmal besonders schnell gehen muss, 

binnen 48 Stunden einen Termin an“, so 

-

schaffen in dem Gespräch schnell einen 

Der Bauboom in Deutschland und vor allem in Ballungsgebieten wie dem Rhein-Main-Gebiet hält weiter an: Egal in welche 

Stadt man kommt, begrüßen einen bereits von Weitem die Baukräne – und die Bewerber für einen Bauplatz stehen bei den 

Städten und Gemeinden Schlange. Wenn man dann den Zuschlag bekommt, ist es wichtig, einen Finanzierungspartner an 

seiner Seite zu haben, auf den man sich verlassen kann. Mit der Sparkasse Oberhessen können Sie sich bedenkenlos Ihre 

Zukunft im Traumhaus verwirklichen. 

Überblick über Ihre persönliche Aus-

gangslage und empfehlen eine Finanzie-

rung, die zu Ihrer persönlichen Situation 

passt. „Wir holen das Bestmögliche für 

Sie raus und zeigen Ihnen, wie Sie unse-

re Partner wie die Landesbausparkasse 

LBS oder staatliche Fördermöglichkeiten 

durch die KfW (Kreditanstalt für Wieder-

aufbau) sowie Riester-Zulagen sinnvoll 

nutzen können“, verspricht Christiane 

Hermandi. Zudem können Sie bis zu 

100 Prozent der Bau- oder Kaufkosten 

beim Gespräch, in der Regel aber inner-

halb von 24 Stunden.

Beratung auch am Samstag

„Auch wenn es mit Ihrem Bau nicht 

gleich losgehen kann, Ihr Baugrund-

stück können Sie sich frühzeitig sichern: 

Bis zu 12 Monate im Voraus zahlen Sie 

keine Bereitstellungszinsen“, lobt die 

Expertin das aktuelle Angebot der Spar-

Konditionen, wie einer Sollzinsbindung 

von 1 bis 15 Jahren zu historisch nied-

rigen Zinssätzen. „Wir richten uns ganz 

nach Ihnen und beraten Sie von 8 bis 

20 Uhr und sogar samstags von 8 bis 13 

Uhr. Falls Sie möchten auch via Online-

Beratung", ermutigt Hermandi neue 

Wohntraumverwirklicher. 

Sie wollen auf uns bauen?  
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin 
unter 06031 86-9444 oder direkt online.  
Wir beraten Sie wochentags von 8 bis 20 Uhr 
und samstags von 8 bis 13 Uhr. 

 
auf unserer Aktionsseite 

   www.sparkasse-oberhessen.online/ 

Christiane Hermandi, eine 
von 23 Wohntraumexperten 
der Sparkasse Oberhessen



Schwendt & Rauschel Immobilien 

www.sur-immobilien.de 

 

 

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Traumobjekt? Oder wollen Ihre Immobilie verkaufen? Dann sind Sie bei Schwendt & 

Immobilienkauf oder -verkauf ist ein-

fach? Mitnichten. Ist das privat inse-

rierte „Haus im Grünen“ mit 450.000 

Euro zu teuer oder ist der Preis markt-

gerecht? Wie sehen die Preise in der 

Stadt aus? Gibt es „versteckte“ Baustel-

len, die mich beim Renovieren über-

raschen? Passt das Haus zu meinen 

Ansprüchen? „Wenn man sich nicht 

permanent selbst mit diesen Fragen 

auseinandersetzen möchte, sind Sie 

bei uns bestens aufgehoben“, erklärt 

Stefan Schwendt, einer der beiden na-

mensgebenden Gründer des Makler-

büros mit Hauptsitz in Friedberg. 

Vom Norden Frankfurts über den 

Vordertaunus und die Wetterau bis 

-

mobilienteam an 6 Standorten in der 

Region nimmt gerne Ihren Immobi-

lienwunsch auf, organisiert Besichti-

gungstermine und kennt sich bestens 

mit dem Immobilienmarkt vor Ort aus. 

„Dafür können Sie Ihre Anforderungen 

bequem in unserer umfangreichen 

Suchkartei eingeben. Stimmt eine Im-

mobilie mit Ihren Wunschkriterien 

überein, erhalten Sie per E-Mail eine 

Benachrichtigung und sichern sich so-

mit einen – manchmal entscheidenden 

– zeitlichen Vorteil“, so Markus Rau-

schel, ebenfalls Geschäftsführer des 

Unternehmens. Natürlich steht auch 

eine entsprechende Datenbank aktuell 

zum Verkauf stehender Wohnungen 

und Häuser zur Verfügung. „Schauen 

Sie einfach mal rein. Vielleicht ist hier 

ja schon das passende Schmuckstück 

für Sie dabei“, so Schwendt. Ein wei-

terer Vorteil: Das Maklerbüro arbeitet 

eng mit der Sparkasse Oberhessen 

und den Sparkassen Grünberg und 

Laubach-Hungen zusammen: D. h., auf 

Wunsch werden Sie direkt zum passen-

den Berater oder zur Beraterin für eine 

maßgeschneiderte Finanzierung wei-

tergeleitet, damit Sie sich schnell Ihr 

Traumhaus sichern können.

Auch wenn Sie verkaufen wollen, 

hilft Ihnen das Maklerbüro, den markt-

gerechten Preis für Ihr Objekt zu ermit-

teln, und nimmt Ihnen die Arbeit ab. 

Von der Einstellung in verschiedene 

Immobilienportale im Internet über 

die Terminorganisation bis zum Notar-

termin: Sie können sich bequem zu-

-

ledigen lassen. „Wir sind übrigens stets 

auf der Suche nach Häusern, Wohnun-

gen und Grundstücken für Kunden 

aus unserer Suchkartei. Bei Interesse 

einfach melden“, werben die beiden 

Geschäftsführer unisono.

 



Vom gemeinsamen Hobby  

zum Spieleladen

„Auf der Studentenparty 1993 entschlos-

sen wir uns, unser jeweiliges Studium an 

den Nagel zu hängen und unser Hobby 

– Brettspiele und vor allem Fantasy-Rol-

lenspiele – zum Beruf zu machen“, be-

richtet Andreas Finkernagel. Einen kurz 

zuvor geschlossenen Laden in Friedberg 

wollten beide mit neuem Leben füllen 

und einen eigenen Spieleladen eröff-

nen: Pegasus Spiele. Was erst mal wie 

eine „Schnapsidee“ klingt, entwickelte 

sich in den vergangenen (fast) 30 Jah-

ren zu einer fantastischen Erfolgsge-

schichte. „Fast so fantastisch wie unser 

Firmen name“, scherzt Karsten Esser. 

-

gur, voller Kraft und im Begriff, sich 

zu neuen  Höhen aufzuschwingen. Das 

passt bis heute zum Unternehmergeist 

der beiden Wetterauer. Schon kurz nach 

Eröffnung begannen sie ihr Geschäft zu 

erweitern: Neben der Gründung eines 

Spieleclubs inklusive einer eigenen, bis 

heute existierenden Zeitschrift („Ring-

bote“) begannen die Jungunternehmer, 

erste Titel als Großhändler zu verkau-

fen und sich nach Spielen umzusehen, 

die sie lizensieren, also auf Deutsch ver-

öffentlichen konnten. Mit den Spielen 

GURPS und Magic: The Gathering legten 

die beiden den Grundstein für die zu-

künftige Entwicklung.

Von Spielern für Spieler

Aus dem Zwei-Mann-Betrieb wurde in 

der Folge schnell ein Unternehmen mit 

eigenen Mitarbeitern, das sich stets wei-

ter vergrößerte. Nach weiteren Meilen-

steinen in den 1990er- und den frühen 

2000er-Jahren, wie z. B. Lizenzen für 

das satirische Kartenspiel Munchkin, ist 

Pegasus Spiele spätestens mit der ers-

ten Nominierung zum Spiel des Jahres 

2009 mit dem Spiel „Pandemie“ auch 

als Brettspielverlag endgültig etabliert. 

Auch die Räumlichkeiten reichten nicht 

mehr aus, sodass Pegasus Spiele 2014 

einen stattlichen Gebäudekomplex mit 

modernen Büros und Lagerhalle baute. 

Von hier machen sich die Spediteure auf 

zu rund 1.500 Fachhändlern, gut 1.000 

Geschäften von Handelsketten – und der 

Paketdienst holt die Ware zum Versand 

für Kunden überall auf dem Globus ab. 

Dabei sind die beiden Gründer ihrem 

Die Geschichte von Pegasus Spiele beginnt vor knapp 30 Jahren auf einer Studentenparty mit der Idee von Andreas Finkernagel 

und Karsten Esser, einen Spieleladen in der Friedberger Altstadt zu eröffnen. Heute zählt das Unternehmen zu Deutschlands 

führenden Spieleverlagen mit über 50 Mitarbeitern und knapp 40 Nominierungen und Auszeichnungen zum Spiel des Jahres.

1993

2014
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Motto treu geblieben: „Von Spielern 

für Spieler, das zeichnet uns bis heute 

aus“, erklären die Geschäftsführer ihr 

Erfolgsrezept. Die enge Vernetzung mit 

der  Spiele-Community ist den beiden 

auch heute noch sehr wichtig. Und auch 

selbst sind die beiden Familienväter im-

mer noch begeisterte Brettspieler, auch 

wenn mittlerweile meist die Zeit für 

stundenlange epische Partien am Spiel-

tisch fehle. 

Von der Idee zum Spiel

Vom Anfang bis zum fertigen Produkt ist 

eine Spieleentwicklung sehr komplex. 

Neue Spielideen werden in der Regel 

von den Autoren selbst an die Verlage 

herangetragen (oft auf Messen, die im 

Corona-Jahr digital stattfanden). Die 

Aufgabe von Pegasus Spiele ist es dann, 

diese Idee gemeinsam mit den Autoren 

und dem internen Redaktionsteam zu 

einem Spiel auszuarbeiten, das die Men-

schen begeistert. Ein langer Prozess aus 

„Testen und Verbessern“ schließt sich 

an, bevor es über die Erstellung von An-

leitungen und dem Layout zur eigentli-

chen Produktion und schließlich zum 

Verkauf kommt. 

Besondere Herausforderungen:  

Corona und Online-Games

„Corona hat auch in der Spielebranche 

vieles geändert. Zwar haben die Men-

schen während des Lockdowns ihre 

Liebe zu Brettspielen wiederentdeckt, 

gleichzeitig mussten aber alle statio-

nären Ladengeschäfte vorübergehend 

schließen. Das war für uns als Groß-

händler, der nach wie vor eng mit klei-

nen Spieleläden zusammenarbeitet, ein-

schneidend“, erklärt Karsten Esser die 

Folgen der Pandemie. Dennoch schauen 

beide optimistisch in die Zukunft: „Brett-

spiele sind aus den Kindergärten, Wohn-

zimmern und Studenten-WGs nicht 

wegzudenken. Spiele verbinden Men-

schen, sie schaffen ein Gemeinschafts-

gefühl, das sich über alle Unterschiede 

in Alter, Herkunft, Geschlecht, Religion 

etc. hinwegsetzt“, so Finkernagel. Auch 

die Konkurrenz der digitalen Spielewelt 

fürchten sie nicht und sehen es als Her-

ausforderung an, die analoge Spielwelt 

mit der digitalen zu verknüpfen, wie 

zum Beispiel beim Krimispiel Detective, 

das eine eigene Online-Datenbank nutzt, 

die echte Detektivarbeit simuliert. 

Spiele des Jahres 2021 

Hilfreich für den weiteren und zukünf-

tigen Erfolg ist dabei das große und 

vielfältige Verlagssortiment: Zurzeit 

umfasst es über 400 Brettspiele, Kar-

tenspiele und Bücher und natürlich das 

gute Gespür bei der Entwicklung neuer 

Spiele. Vor kurzem wurden von der Jury 

Spiel des Jahres die Titel MicroMacro: 

Crime City und Dragomino prämiert. Mit 

Dragomino konnte Pegasus Spiele erst-

mals auch das Kinderspiel des Jahres 

nach Friedberg holen – nur knapp sechs 

Jahre, nachdem das Verlagssortiment 

um Kinderspiele erweitert wurde. Mit 

dem letzten Erfolg im Rücken will Pega-

sus Spiele in Nordamerika weiter Fuß 

fassen. Dafür wurden bereits eine Toch-

Mitarbeiter eingestellt. Wir wünschen 

viel Erfolg und ordentlich Wind unter 

den Schwingen von Pegasus!

2017

 



Es war Hochsommer, späte Nacht und die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ahnten so gut wie 

und schreibe mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter – mit verheerenden Folgen für alles und jeden vor Ort: Ganze Familien-

häuser, Betriebe, Straßen und Brücken wurden von den Wassermassen weggerissen und über 180 Menschen verloren ihr Leben. 

THW aus Wetterau und  

Vogelsberg leistete Soforthilfe  

für Katastrophengebiet

All das Leid, das mit dieser Katastrophe 

einhergeht, ist für Außenstehende na-

hezu unvorstellbar. Doch es gibt Wet-

terauer und Vogelsberger Initiativen, die 

sich genau auf solche Fälle vorbereitet 

haben: Das Technische Hilfswerk (THW) 

steht mit seinen Ortsverbänden bereit, 

um schnell bei den Menschen in Not zu 

sein – auch überregional. Deshalb waren 

die Wetterauer und Vogelsberger THW-

Einheiten bereits mehrfach im Ahrtal im 

Einsatz, wie sie berichten: „Bei Schäden 

in der Größenordnung wie im Ahrtal 

richten die Kreise oder das Land soge-

nannte Einsatzstäbe ein, die dann die An-

forderungen des THW, der Bundeswehr 

usw. koordinieren“, erläutert Chri stoph 

Valentin, Ortsbeauftragter des THW 

Friedberg. Eine solche Organisation sei 

sehr komplex: In Rheinland-Pfalz wurde 

beispielsweise innerhalb kürzester Zeit 

am Nürburgring ein Sammelpunkt für 

alle Einsatzkräfte gebildet, um die Fach-

gruppen nach ihren Fähigkeiten gezielt 

einsetzen zu können. „In der Regel dau-

ern unsere Einsätze ca. eine Woche, bis 

wir wieder abgelöst werden“, berichtet 

Steffen Zulauf, Ortsbeauftragter des Orts-

verbands Alsfeld. Dieser relativ kurze 

Einsatzzeitraum hat gute Gründe: Zum 

einen sei die physische wie auch psychi-

sche Belastung der Einsatzkräfte in sol-

chen Katastrophenfällen sehr hoch. Zum 

anderen müssen die ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer von ihren Arbeit-

gebern für den Einsatz freigestellt wer-

den. „Zum Glück läuft das in der Regel 

unproblematisch, gerade bei solchen Ge-

fahrenlagen wie im Ahrtal“, so Valentin.

 

 

 



Logistische Hilfe und  

„Schlamm schippen“

Der Friedberger Ortsverband unter-

stützte die Menschen im Ahrtal schon 

einen Tag nach dem Hochwasser. Er un-

terstützte vor allem die Einsatzleitung 

am Nürburgring und half bei weiteren 

Einsätzen, zum Beispiel beim Aufbau 

einer Filtrationsanlage zur Ölschadens-

bekämpfung in Sinzig. „Wir waren und 

sind bislang vor allem im organisato-

rischen Bereich eingesetzt gewesen 

und haben stets dafür gesorgt, dass alle 

Helferinnen und Helfer ihre Aufträge 

erfüllen können. Beispielsweise haben 

wir die Einheiten mit entsprechenden 

Verbrauchsgütern wie Essen, Trinken 

und Werkzeugen versorgt“, berichtet 

Valentin. Der Ortsverband Alsfeld hinge-

gen kam direkt bei den ersten Einsätzen 

zum Schlammschippen, bei Kellerräu-

mungen und bei der Wiederherstellung 

der Abwasserinfrastruktur zum Einsatz. 

„Aktuell ist einer unserer Helfer, ein aus-

gebildeter Elektromeister, direkt vor Ort 

in Ahrweiler und baut in den beschä-

digten Häusern neue Zählerschränke 

zur Wiederherstellung der privaten 

Infra struktur ein. Hierfür hat ihn sei-

ne Arbeitgeberin, die OVAG AG, bereits 

 vielfach freigestellt“, lobt Zulauf. 

Einsätze bedrückend –  

Lob an alle Helferinnen und Helfer

So wichtig und wertvoll das Mitanpa-

cken in der Not ist, für alle Helferinnen 

und Helfer des THW sind diese Einsät-

ze sehr belastend. Das liegt daran, dass 

es zum einen eine sehr hohe Eigenge-

fährdung vor Ort gibt, da viele Gebäu-

de einsturzgefährdet oder stark mit 

Abwässern und Heizöl kontaminiert 

sind. Zum anderen berühren die vielen 

menschlichen Schicksale, die hinter je-

dem zerstörten Haus stehen, manche 

Einsatzkraft tief. So die Alsfelder Grup-

penführerin Kristin Caspary: „Man läuft 

durch die Trümmer und teils völlig pri-

vate Räume, in denen vor Kurzem noch 

Menschen friedlich lebten – und man 

weiß, dass das nie mehr so sein wird.“ 

Der Friedberger Kollege ergänzt: „Außer-

dem nimmt man vor Ort die Schäden, 

die vielen Vermissten- und leider auch 

Totenzahlen noch mal ganz anders und 

sehr viel intensiver wahr, als man das 

daheim am Bildschirm tut. Vor allem der 

Gestank im Gebiet durch die Verunreini-

gungen ist schlimm und setzt sich in den 

Eindrücken fest“. 

Auch die Stimmung in der Bevölke-

-

lebe tiefe Dankbarkeit für die Hilfe, aber 

auch lautstarken Frust, dass alles viel 

zu langsam gehe. Bei der Verarbeitung 

der Erlebnisse helfe vor allem das kame-

radschaftliche Miteinander. Man rede 

viel über das Erlebte und gerade solche 

Helferinnen und Helfer, die bereits bei 

anderen großen Einsätzen dabei waren, 

können Jüngere vorwarnen, womit man 

eventuell rechnen müsse. „Zusätzlich 

helfen uns Einsatz-Nachsorge-Teams 

des THW“, erklärt Zulauf. Beide Ortsbe-

auftragte sind jedenfalls unglaublich 

stolz auf die Leistung ihrer Teams und 

sehr dankbar für das gezeigte Engage-

ment. „Nicht vergessen werden dürfen 

aber auch die vielen freiwilligen pri-

Gefahrenabwehr-Organisation gehören. 

Auch sie haben in den vergangenen 

Wochen Großartiges geleistet!“, so bei-

de Ortsbeauftragte unisono. Die Hilfe 

für die Opfer der Flutkatastrophe geht 

jedenfalls weiter und beide Ortsgrup-

pen warten auf den nächsten Einsatz, 

um die Schäden schnellstmöglich wie-

der instand zu setzen – gerade vor dem 

 nahenden Winter. 

 

Interesse an der ehrenamtlichen 
Mitarbeit beim Technischen Hilfswerk? 

THW Friedberg – Kontakt

THW Alsfeld – Kontakt



Auf den Spuren der Römer:  
Der LIMESRUNDWEG  
in Limeshain

E s ist ein kalter Herbstmorgen im 

Jahr 120 n. Chr. und dichter Nebel 

legt sich über die Wiesen vor dem weit-

-

nen die Römer das Gebiet nördlich und 

östlich ihrer Grenze in der Wetterau. Ver-

schlafen schauen die Soldaten im Wacht-

turm den Grenzwall und die Palisade 

entlang. Das Bollwerk trennt sie von den 

„Barbaren“ in Germanien. Plötzlich ent-

decken sie etwas Ungewöhnliches am 

Waldrand. Das aufblitzende Eisen von 

Speeren und Schwertern verrät eine klei-

ne bewaffnete Gruppe vom Volksstamm 

der Chatten. Sie haben es auf römische 

Waren in der Wetterau abgesehen. So-

fort schlagen die römischen Soldaten 

Alarm: Sie entzünden ein Feuer und bla-

sen in Hörner, um die Wachmannschaf-

ten der benachbarten Türme zu warnen 

und die Truppen im nahen Kastell Alten-

stadt herbeizurufen. Aufgeschreckt von 

Feuer und Lärm brechen die Chatten 

ihren Versuch ab, unbemerkt den Li-

mes zu überqueren, und verschwinden 

schnell wieder im nahen Waldstück. 

So oder so ähnlich könnte es einst 

am Limes bei Limeshain zugegangen 

sein. „Gleichwohl war das Leben an der 

Grenze zwischen Rom und Germanien 

weitestgehend friedlich und von regem 

Handel geprägt“, erklärt Stine Kockrick 

vom Limeshainer Geschichtsverein, die 

den Limesrundweg bestens kennt und 

die Besucherinnen und Besucher zu ei-

nem Zeitsprung in die Antike einlädt. 

Los geht es direkt am Parkplatz des 

Sportplatzes in Rommelhausen. Bereits 

mit dem Eingangsportal wird deutlich: 

-

biet. Denn obwohl Limeshain als einzige 

Gemeinde in Deutschland das bekann-
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teste und längste römische Bauwerk im 

Namen trägt, liegen die heutigen Ortstei-

le tatsächlich im ehemaligen Siedlungs-

gebiet der germanischen „Urhessen“: 

der Chatten. 

Von hier startet der gut drei Kilometer 

lange Rundweg, der sogar barrierefrei 

ist. Er folgt den teils noch sichtbaren Res-

ten des sogenannten Obergermanisch-

Raetischen Limes, der seit 2005 Welterbe 

der UNESCO ist und damit auf einer Stu-

fe mit den Pyramiden von Gizeh steht. 

„Kettensägenkunst“ am Wegesrand

Auf dem Weg ins römische Reich gibt 

es viel zu entdecken: Eine Vielzahl von 

und zahlreiche Infotafeln machen das 

antike Leben der Römer und Germanen 

erlebbar. Zusätzlich wird über die heimi-

Die detailreich gefertigten Figuren wur-

den von Künstlern mit Kettensägen aus 

großen Holzblöcken gefertigt. Die Tafeln 

sind bewusst familiengerecht gestaltet 

und mit den darauf abgebildeten QR-

Codes kann unterstützend ein Audio-

führer bequem per Smartphone aufge-

rufen werden. 

Hinter einem hölzernen Germanen-

krieger erscheint dann der tatsächliche 

Limes. Auf einem ganz besonderen Ab-

schnitt des Erkundungsweges wurden 

25 Meter der historischen Grenze origi-

nalgetreu mit Wall, Graben und Palisade 

rekonstruiert. Für alle Besucherinnen 

und Besucher ist das jedes Mal ein ganz 

besonderer Anblick, denn in dieser Bau-

form haben die Römer einen großen Teil 

der 550-km-Grenze vom Rhein bis zur 

Donau angelegt. Dahinter befanden sich 

auf der römischen Seite in regelmäßigen 

Abständen Beobachtungstürme und 

Kastelle, die permanent besetzt waren.

Einzigartig: eine Rekonstruktion in 

Experimentalbauweise

Entlang der sichtbaren historischen 

Wall-Überreste des „Imperium Roma-

num“ führt der Weg zu einer kleinen 

Waldlichtung. Hier kann man die origi-

nalgetreue Nachbildung eines Wacht-

turms bestaunen und sogar begehen. 

In dreijähriger Bauzeit wurde versucht, 

den Turm möglichst authentisch und 

nach neuesten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen zu errichten. „Alle hand-

werklichen Arbeiten wurden als archäo-

logisches Experiment durchgeführt. 

Das heißt, es wurden nur Baustoffe ver-

wendet, die für die römische Zeit belegt 

sind“, erzählt Stine Kockrick begeistert, 

die übrigens selbst am Bau mitgewirkt 

hat. So wurde der Turm aus Basaltbruch-

steinen, die mit Kalkmörtel verbunden 

sind, in traditioneller Technik gemauert 

und der Kalkmörtelverputz weiß ge-

kalkt und mit dem typisch römischen 

(roten) Fugenstrich verziert. „Um die 

originalen Maße von 20 Fuß Breite und 

40 Fuß Höhe zu erreichen, hat man ne-

ben dem klassischen Zollstock auch ein 

Seil genutzt, bei dem jeder römische 

Fuß (29,7 cm) mit einem Knoten mar-

kiert wurde. Auch das Holzstangen-Ge-

rüst zum Mauern des Turms wurde in 

Handarbeit nachgebaut und selbst die 

verwendeten 600 Nägel für Boden- und 

Dachkonstruktion sind handgefertigt“, 

erklärt Kockrick. Nur die Außentreppe 

und die Tür des jederzeit zugänglichen 

Turms sind modern und mussten auf-

grund von Sicherheitsbestimmungen 

angebracht werden. „Die Römer kann-

ten keine hessische Bauordnung“, wird 

Bürgermeister Ludwig als Bauherr ger-

ne zitiert. Die entsprechenden Kosten 

des aufwendigen Projektes wurden vor 

allem von regionalen Partnern, wie der 

Stiftung der Sparkasse Oberhessen und 

dem EU-Projekt LEADER,  gefördert und 

überhaupt erst möglich gemacht. 

Der Turm ist sprichwörtlich der 

Höhe punkt der Führung, aber auf dem 

 Limesrundweg gibt es noch viel mehr zu 

erkunden. Alle Stationen – von den bron-

zezeitlichen Hügelgräbern bis zur Dar-

stellung germanischer Landwirtschaft 

oder der Hirschkäfer-Brutstätte – sind 

mit so viel Liebe zum Detail entstanden, 

dass ein Besuch nur empfohlen werden 

kann: Machen Sie sich am besten selbst 

ein Bild vor Ort und begeben Sie sich auf 

eine archäologische und naturkundli-

che Entdeckungsreise auf dem Limes-

rundweg.

L I M E S R U N DW E G  L I M E S H A I N

 

 
Mehr Infos auf www.limeshain.de
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Mit seinen knapp 550 Kilometern Länge 

ist er das größte Bodendenkmal Mittel-

europas und ein eindrucksvolles Bei-

spiel römischer Besitzansprüche. Das 

Weltkulturerbe der UNESCO entstand 

einst nach vielen vergeblichen Ver-

suchen der Römer, die germanischen 

Stämme bis zur Nordsee zu unterwerfen. 

Die dichten Wälder und unzugänglichen 

Gegenden östlich des Rheins wurden 

irgendwann als „nicht einnehmbar“ 

eingestuft. Allerdings beschlossen die 

Römer, dass die bereits eroberten Regi-

onen unbedingt gesichert werden. 

Der römische Kaiser Domitian ließ 

daher in seinem Feldzug gegen die 

Chatten (83 bis 85 nach Christus) gro-

ße Schneisen in die Wälder schlagen, 

zahlreiche Barrikaden errichten und 

Patrouillenwege anlegen. Dies sollte 

zukünftig einfallenden Germanen das 

Eindringen erschweren. Der Anfang der 

Grenzsicherung war damit – auch in der 

Wetterau – gefestigt. In dieser Region 

machte die neue Grenze allerdings ei-

nen auffallend markanten Bogen nach 

Norden, um die vorhandenen frucht-

baren Böden ins römische Reich zu in-

tegrieren. In der Folgezeit wurden die 

Befestigungen immer weiter ausgebaut: 

Wachtturm an Wachtturm reihte sich in 

Sichtweite aneinander, Palisadenzäune 

wurden errichtet, später Gräben ausge-

hoben und Wälle aufgeschüttet. Waren 

die Wachttürme erst aus Holz, wurden 

sie später als Steintürme gebaut. Im 

Hinterland entstanden zahlreiche klei-

nere und größere Kastellanlagen, die 

bei Grenzverletzungen Truppen aussen-

den konnten. Diese reichten von Klein-

kastellen mit 25 Mann und Numerus-

kastellen bis 150 Mann Besatzung (z. B. 

in Altenstadt oder die Kapersburg bei 

Rosbach) über Kohorten- (Fußtruppen-) 

und Alenkastelle (Reitertruppen) mit 

etwa 500 Mann (Langenhain-Ziegenberg 

und Florstadt) bis zu großen Kastellen 

mit 1.000 Mann Besatzung. Diese gro-

ßen Kastelle – übrigens größer als die 

weithin bekannte Saalburg – standen 

in Butzbach („Hunne burg“) und Echzell. 

Von den größten römischen Wehrbau-

ten in Hessen sind allerdings kaum noch 

Spuren vorhanden. So fährt man bei-

spielsweise im nördlichen Bereich der 

mitten durch das ehemalige Kastell hin-

durch. Auch vom Kastell Echzell sind 

keinerlei sichtbare Spuren mehr vor-

handen. Insgesamt sind für die Wetter-

au 72 Turmstellen, 16 Kleinkastelle und 

7 größere Kastelle dokumentiert. 

Und dennoch: Der Limes war am Ende 

keine militärische Grenze gegen Einfälle 

der Germanen, sondern vielmehr eine 

überwachte Wirtschaftsgrenze zum 

nichtrömischen Raum. Sie sollte einen 

friedlichen Grenzverkehr sowie die Er-

hebung von Steuern und Zöllen ermög-

lichen. Römer und Germanen trieben 

in langen Phasen einen schwungvollen 

Handel. Während Germanen an Waffen, 

Schmuck und Töpferware interessiert 

waren, boten sie zum Tausch Vieh,  Felle, 

Honig und Wachs an. Auch Bernstein 

war bei den Römern als „Gold Germa-

niens“ begehrt, ebenso germanische 

Frauenhaare. Zudem wurden Germa-

nen als Hilfstruppen (Auxiliartruppen) 

angeworben, mit der Aussicht auf römi-

sche Staatsbürgerschaft und ein kleines 

Fleckchen Land im römischen Teil der 

Wetterau. Charakteristisch für die römi-

sche Wetterau waren einzeln stehende 

Gutshöfe, die die Nahrungsmittelversor-

gung der Soldaten, der Siedlungen und 

der Städte sicherten. Für die dicht be-

siedelte Agrarlandschaft sind über 300 

sogenannter Villae rusticae bekannt. 

Aufgegeben wurde der Limes wohl im 

3. Jahrhundert n. Chr. aufgrund innerer 

und äußerer Krisen, sodass die Grenze 

ab 259/260 faktisch auf Rhein und Do-

 

Wer mehr über die Römer in der Region 
wissen möchte, kann sich in den 
regionalen Limesinformationszentren 
informieren:

Wetterau-Museum

 

Heimatmuseum Echzell

Museum der Stadt Butzbach
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1. Preis:  

2. und 3. Preis:  

4. und 5. Preis:  

6. bis 10. Preis:  

 

D I E  G E W I N N E : 

Übrigens können Sie Gold bei uns  

auch direkt online kaufen: 

www.sparkasse-oberhessen.de/edelmetall

BE

-

RISS

 

 

COPADIA 

et Panis militaris

Antikes römisches Rindergulasch mit Soldatenbrot
nach der römischen Rezeptsammlung  
von Marcus Gaius Apicius

FÜR DAS GULASCH

 

FÜR DAS BROT




