
Kellerwald • EderseeMittwoch, 27. April 2016

Frankenau
Jagdgenossenschaft
ELLERSHAUSEN.Anlässlichder
1000-Jahr-Feier von Ellers-
hausen laden die Jagdgenossen
alle Bürger und Interessenten
zum Grenzbegang am 1. Mai ab
10 Uhr ab Drehscheibe ein. Die-
ses Jahr wird die Quelle in Allen-
dorf/Hardtberg besichtigt. Des
Weiteren wird beim DGH Ellers-
hausen ein Bodenprofil unter
fachlicher Anleitung gezeigt, wo
der Weg desWassers durch die
verschiedenen Erdschichten
dargelegt wird. Für Essen und
Trinken ist gesorgt.

Kirchenchor
FRANKENAU. Die nächste
Chorprobe des Kirchenchores
Frankenau findet am Donners-
tag, 28. April, ab 19 Uhr imMar-
tin-Luther-Hausstatt. Eswirdum
vollzähliges Erscheinen gebeten.

Wanderverein
FRANKENAU. Für Donnerstag,
28. April, sind zwei Wanderun-
gen über sechs und zehn Kilo-
meter in Frankenau vorgesehen.
Treffpunkt ist um 13 Uhr am
Marktplatz. Eingekehrt wird im
Cafe Caspar (Bäckerei in Franke-
nau) Dort wird auch geparkt.
Gäste sind willkommen. Aus-
kunft unter 06455/466.

sich wirklich enorm verän-
dert“, bestätigte auch Franke-
naus Bürgermeister Björn Bre-
de, der zur Wiedereröffnung
gratulierte und auch auf die
reduzierten Schalteröffnungs-
zeiten einging. Da es zusätz-
lich zu den Schalterzeiten die
Möglichkeit gebe, individuelle
Beratungsgespräche zu verein-
baren, müsse aber niemand
extra Urlaub nehmen, wenn
er etwas in der Bank zu erledi-
gen habe, betonte Brede. (bs)

„Kunden-Service-Center“ ge-
setzt, bei dem die Bank ab Juni
diesen Jahres an fünf Tagen in
der Woche von acht bis 18 Uhr
telefonisch erreichbar sei.

Es sei nicht geplant, weitere
Filialen zu schließen, sagte
Ohlsen auf Nachfrage der
HNA. Wie bereits berichtet,
sollen die Filialen in Altenlot-
heim und Reddighausen
geschlossen werden.

„Das Kundenverhalten hat

So werde beispielsweise prog-
nostiziert, dass die 20- bis 30-
Jährigen wahrscheinlich nur
noch fünf Mal in ihrem Leben
eine Bank betreten würden.
Selbstbedienungsterminals
und E-Banking seien hingegen
auf dem Vormarsch.

Vor Ort seien fünf Mitarbei-
ter, teilte Geschäftsstellenlei-
ter Gerald Mengel mit.

Große Erwartungen wür-
den auch in das geplante

men werden. Ge-
schäftskunden
können 24 Stun-
den am Tag an sie-
ben Tagen der
Woche Geld ein-
zahlen. „Mit ei-
nem neuen Ge-
samtkonzept tra-
gen wir dem geän-
derten Kunden-
verhalten Rech-
nung und sichern
so die Zukunfts-
fähigkeit unserer
Bank“, sagte
Bankvorstand Die-
ter Ohlsen, der
sich freute, den
Kunden aus Frankenau und
auch den umliegenden Orten
ein „modernes Beratungszen-
trum“ übergeben zu können.
Die Investition sei ein klares
Bekenntnis zum Standort
Frankenau, betonte er und
verwies auf die Gründung der
Geschäftsstelle in der Ziegen-
bockstadt im Jahr 1898.

„Die Menschen ticken heu-
te anders, da müssen wir uns
drauf einstellen“, so Ohlsen.

FRANKENAU. Die Umbau-
arbeiten sind abgeschlossen,
die Behelfsräume im Auto-
haus Schelberger geräumt - ab
sofort können die Kunden der
Frankenberger Bank ihre
Bankgeschäfte wieder am an-
gestammten Sitz der Franke-
nauer Geschäftsstelle im Pfaf-
fenheckenweg erledigen.

Mehr als 400 000 Euro wur-
den in den Standort Franke-
nau investiert, an dem jetzt
vier moderne Beratungsräu-
me zur Verfügung stehen.
Zudem wurde der gesamte
Schalter- und Servicebereich
neu gestaltet. Auch Außenfas-
sade und Fenster wurden
erneuert sowie ein barriere-
freier Zugang geschaffen.

Geändert haben sich aller-
dings auch die Öffnungszei-
ten: Statt wie bisher an vier-
einhalb Tagen, ist der Bank-
schalter nur noch an zwei
Tagen geöffnet (siehe Service).
Vorher terminierte Beratungs-
gespräche können dagegen
nun sogar täglich von Montag
bis Freitag und Samstagvor-
mittag in Anspruch genom-

Klares Bekenntnis zum Standort
Geschäftsstelle der Frankenberger Bank im Pfaffenheckenweg nach Umbauarbeiten wieder geöffnet

Wiedereröffnung nach Modernisierung: (von links) Geschäfststellenleiter
Gerald Mengel, Ingo Heck, Pia Ernst, Petra Brandhoff, Timo Vöhl und Peter
Schaake freuen sich über die modernisierten Geschäftsräume der Frankenber-
ger-Bank-Geschäftsstelle in Frankenau. Foto: Battefeld

Öffnungszeiten Geschäfts-
stelle Frankenberger Bank
in Frankenau: Schalteröff-
nungszeiten: Dienstag: 9
Uhr bis 12.30 Uhr und 14
Uhr bis 16.30 Uhr. Freitag:
9Uhrbis 12.30Uhrund14
Uhr bis 16.30. Beratungs-
zeitennachVereinbarung:
Montag bis Freitag jeweils
8 Uhr bis 20 Uhr sowie
Samstagvormittags. Kon-
takt: 06455-91200. (bs)

S E R V I C E

Jetzt Kunde wer
den und richtig

clever Geld spar
en!

Günstige Preise, bester Service vor Ort!
Als Energiepartner aus der Region bieten wir Ihnen
günstige Preise, faire und transparente Verträge sowie
ausgezeichneten Service. Ein Wechsel lohnt sich!
Wir beraten Sie gern: Tel. 05631 955-0

Oder persönlich in einem unserer Kundenzentren:

■ 34454 Bad Arolsen · Bahnhofstraße 98

■ 34537 Bad Wildungen · Laustraße 1

■ 35088 Battenberg (Eder) · Hauptstraße 58

■ 34560 Fritzlar · Marktplatz 5

■ 34497 Korbach · Arolser Landstraße 27

■ 34388 Trendelburg · Zur Burg 2

■ 34471 Volkmarsen · Arolser Straße 1

www.ewf.de

Heinrich-Hertz-Straße 32, 34123 Kassel, Tel. 0561 9582323, www.haus-winter.de

küchen
haus winter
... anders als andere
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BAUEN UND WOHNEN BAUEN UNDMODERNISIEREN IM AUSSENBEREICH

Wohnlich und wetterfest
Neue Fliesen für die anspruchsvolle Terrassengestaltung

W ohnen und leben,
entspannen, kochen
oder gemeinsam fei-

ern: Die Terrasse macht dem
Wohnzimmer im Sommer
Konkurrenz. Und auch bei der
Ausstattung steht der Außen-
bereich der Einrichtung im
Haus nicht mehr nach. Out-
door-taugliche Designermöbel
und Sitzgruppen mit Lounge-
Flair ersetzen den klassischen
Gartenstuhl und -tisch, an die
Stelle des Holzkohle-Grills rü-
cken mobile Küchen, auf de-
nen sich ohne weiteres mehr-
gängige Menüs zaubern las-
sen. Zum entspannten Wohl-

fühlen auf
der Terrasse
trägt ein Bo-
den aus kera-
mischen Flie-
sen bei.

Auf Grund
ihrer Eigen-
schaften ist
Keramik ide-
al für den
Outdoor-Ein-
satz auf einer
viel genutz-
ten Terrasse. Denn sie ist nicht
nur wetter- und frostfest, son-
dern ihre Oberfläche wider-
steht auch Fettspritzern, leh-

migen Gartenschuhen oder
verschüttetem Rotwein.

Mit verschiedenen Designs
und neuerdings auch in größe-

ren Formaten lassen sich mit
Terrassenfliesen heute die
vielfältigsten Einrichtungssti-
le verwirklichen: Erdige Terra-
kotta-Töne schaffen ein medi-
terranes Ambiente, helle Uni-
Fliesen ein elegantes Lounge-
Ambiente und hochwertige
Holz- oder Naturstein-Optiken
sorgen für ein zeitlos-wohnli-
ches Ambiente.

Zunehmend beliebt ist auch
die durchgängige und schwel-
lenlose Bodengestaltung vom
Wohnzimmer auf die angren-
zende Terrasse. Dadurch las-
sen sich diese beiden Wohnbe-
reiche optisch verbinden. (djd)

Holzterrasse mal anders: Keramische Fliesen im
Naturholz-Look. Foto: djd/deutsche-fliese.de/Villeroy & Boch Fliesen Gute Aussichten

bei jedemWetter
Terrassenmit Glasschiebedach ausstatten

Im eigenen Garten lässt es
sich am besten entspan-
nen. Vorausgesetzt, das

Wetter spielt mit: Ein plötzli-
cher Regenguss kann der ge-
planten Grillparty schnell mal
einen Strich durch die Rech-
nung machen.

Dabei gibt es einfach nach-
rüstbare Lösungen, die Balkon
oder Terrasse allwettertaug-
lich machen. „Ein solides Glas-
dach erhält den freien Durch-
blick, schützt aber vor Nieder-
schlägen oder frischem
Wind“, meint Bauen-Wohnen-
Journalist Martin Blömer vom
Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Auf diese Weise
gut geschützt lasse sich die
Gartensaison deutlich verlän-
gern.

Besonders praktisch sind
Glasdächer, deren Elemente
sich auch einzeln verschieben

lassen. Der Nutzer kann bei
solchen Systemen wahlweise
die gesamte Konstruktion
oder auch nur einzelne Teile
öffnen. So kann man Frisch-
luft genießen, ohne dabei auf
den Regenschutz verzichten
zu müssen.

Wer neben dem Witte-
rungsschutz auch auf Komfort
setzt, kann das Glasschiebe-
dach zusätzlich mit einem Mo-
torantrieb ausstatten – in die-
sem Fall genügt ein Knopf-
druck zum Öffnen oder Schlie-
ßen.

Komfortaspekte und der in-
dividuelle Stil spielen beim
Design des Glasschiebedachs
die entscheidende Rolle. Der
Hausbesitzer kann aus ver-
schiedenen Formen, Glassor-
ten und Farben auswählen
und somit die Gestaltung pas-
send zum Haus planen. (djd)

Freier Durchblick bei jedem Wetter: Glasdächer verlängern die
Gartensaison. Foto: djd/JOKA-SYSTEM GmbH


