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FRANKENBERG. Das Senio-
renzentrum Ederbergland ver-
anstaltet auch in diesem Jahr
ein Muttertags-Dinner. Die
Einrichtung lädt für Sonntag,
13. Mai, ab 17.30 Uhr ins Café
Ederaue des Hauses Ederberg-
land in Frankenberg ein.

Nach einem kleinen Sekt-
empfang eröffnet eine Zucchi-
nicremesuppe mit Bärlauch-
Croutons den Abend. Im
Anschluss folgt ein Zwischen-
gang, der aus Garnelen mit
portugiesischen Honig-Möh-
ren besteht und überleitet
zum Hauptgang. Die Komposi-
tion aus Filet im Blätterteig an
fruchtiger Whiskysoße mit
Zuckerschoten umlegt und
pikanten Kartoffeln bildet
eine schmackhafte Zusam-
menstellung, welche mit ei-
nem Dessert aus Erdbeer-Fro-
zen-Joghurt abgerundet wird.
Info: Der Preis für dieses

Dinner beträgt 19,50 Euro pro
Person zzgl. Getränke. Anmel-
dung bis Donnerstag, 10. Mai,
im Café Ederaue unter Tel.
0 64 51/23 07-04 4. (nh/jun)

Dinner zum
Muttertag im
Seniorenzentrum

FRANKENBERG. An der Orten-
bergschule in Frankenberg
findet wieder ein großer Floh-
markt statt, und zwar am
Sonntag, 27. Mai, von 10 Uhr
bis 15 Uhr. Der Standaufbau
ist bereits ab 8 Uhr möglich.

Jeder kann mitmachen und
eigene Waren anbieten. Die
Standgebühr beträgt fünf
Euro, Kinder auf Wolldecken
bezahlen 2,50 Euro. Das Ange-
bot wird sowohl an den priva-
ten Ständen, wie auch am
Schulstand sehr vielseitig
sein, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Die Schule lädt alle Teil-
nehmer und Besucher ein zu
kommen, zu verkaufen, zu
stöbern, zu kaufen oder auch
gemütlich in der Cafeteria bei
Kaffee, Kuchen und anderen
Leckereien zu verweilen.

Der Erlös der Standgebüh-
ren, des Verkaufes am Schul-
stand und in der Cafeteria
kommt der Schule zu Gute. So
können Projekte, wie zum Bei-
spiel die Schulhofverschöne-
rung oder Materialen für den
Unterricht, finanziell unter-
stützt werden.
Info: Anmeldung im Sekre-

tariat der Ortenbergschule,
Tel. 0 64 51/21 295.

Frühlingskonzert
Am Donnerstag, 24. Mai, ab

17 Uhr findet in der Aula der
Ortenbergschule ein Früh-
lingskonzert statt. Hierzu lädt
die musikalische Grundschule
und die Bläsergruppe ein. (nh/
jun)

Flohmarkt am
27. Mai in der
Ortenbergschule

biläum beim Frankenberger
Fertighaushersteller. 1948 ge-
gründet, will das Unterneh-
men seinen 70. Geburtstag
diesmal allerdings nicht ganz
groß feiern. Die Wurzeln der
Firma reichen sogar bis ins
Jahr 1820 zurück – damals gab
es schon einen Zimmereibe-
trieb. Deshalb hat Finger-Haus
bereits seinen 200. Geburtstag
im Visier, der soll in zwei Jah-
ren begangen werden.

Mit mehr als 700 Mitarbei-
tern ist Finger-Haus der größte
Arbeitgeber in Frankenberg.
In diesem Jahr will das Unter-
nehmen rund 750 Häuser bau-
en, unter anderem auch Dop-
pel- und Reihenhäuser im
Rhein-Main-Gebiet. In seinen
Standort Frankenberg inves-
tierte Finger-Haus allein in
den Jahren 2017 und 2018
rund zehn Millionen Euro.
(mjx)

FRANKENBERG. Volksfest-
stimmung beim Frankenber-
ger Fertighausunternehmen
Finger-Haus in der Auestraße:
Mehr als 4000 Menschen ka-
men am Sonntag zum „Tag
des deutschen Fertigbaus“, pil-
gerten über das Werksgelände
und durch die großen Hallen
und erlebten ein Programm
aus Informationen rund ums
Bauen und Energiesparen. Zu-
dem standen Fachvorträge auf
dem Programm, beispielswei-
se über Finanzierung und För-
dermittel.

„So viele Besucher hatten
wir noch nie bei dieser Veran-
staltung. Die Gäste kamen aus
ganz Deutschland nach Fran-
kenberg“, bilanzierte Marke-
tingleiterin Kerstin Lidgett
von Finger-Haus den gewalti-
gen Menschenansturm. Das
tolle Wetter mit Sonne und
Temperaturen jenseits der 20-
Grad-Marke trug seinen Teil
dazu bei.

Der Höhepunkt des Tages:
Anlässlich seines 70-jährigen
Bestehens montierte Finger-
Haus live sein neues Muster-
haus Sento. Die Besucher er-
lebten dabei eine Premiere:
„Wir haben das Haus zwar
schon mehrfach verkauft,
jetzt wurde es aber zum ersten
Mal komplett montiert“, in-
formierte Kerstin Lidgett.

Schon um 6 Uhr am Morgen
war „Grundsteinlegung“, um
kurz nach 16 Uhr konnte das
Richtfest gefeiert werden. In-
nerhalb von zehn Stunden
bauten die Mitarbeiter das
komplette Einfamilienhaus
auf – zumindest den Rohbau.
Alles klappte wie am Schnür-
chen, die Zuschauer waren be-
eindruckt.

Auch virtuelle Hausbesich-
tigungen am Bildschirm wa-
ren möglich. Etliche Besucher
nutzten den Anlass, um ihr
Fertighaus von Finger-Haus
endgültig in Auftrag zu geben.

„Tradition leben – Zukunft
gestalten“ – unter diesem Mot-
to steht in diesem Jahr das Ju-

Zehn Stunden für ein Haus
4000 Besucher kamen zu Info-Tag bei Finger-Haus – Neues Musterhaus aufgebaut

Neues Musterhaus: Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens präsentierte Finger-Haus seinen Besu-
chern auch das neue Musterhaus Sento. Vor den Besuchern wurde es innerhalb von zehn Stunden
komplett aufgebaut. Fotos: mjx

Finger-Haus bildet
auch aus: BeimTag
des Fertigbaus prä-
sentierten sich da-
her auch die Aus-
zubildenden.

GEISMAR. Der Heimat- und
Kulturverein Geismar lädt alle
Mitglieder und Interessenten
zur Spinnstube am kommen-
den Mittwoch, 9. Mai, ab
20 Uhr in das Museum Geis-
mar ein. (jun)

Spinnstube
am Mittwoch
im Museum

FRANKENBERG. Zum siebten
Mal kürte der Hotelführer
„Schlummer Atlas“ im Frank-
furter Airport-Club die „Top-
50-Hoteliers Deutschland“.
Unter den Preisträgern befin-
det sich erneut Gerhard Pohl,
Geschäftsführer des Hotels
Die Sonne Frankenberg.

„Als besondere Auszeich-
nung und höchste Anerken-
nung für herausragende Leis-
tungen auf den Gebieten Ser-
vice, Food & Beverage, Sales/
Marketing, Personal, Control-
ling und Einkauf“ stellt die
Urkunde inhaltlich Gerhard
Pohls Fachkompetenz heraus.

„Mein Dank gilt meinem
Team, ohne welches ich den
Erfolg nicht feiern könnte“,
erklärte Pohl. (nh/jun)

Gerhard Pohl
unter den
Top-50-Hoteliers

Gesund genießen:
www.wiesengrund.net

facebook.com/hauswiesengrund.com
Tel. 02984-560
59969 Hallenberg-Braunshausen

GUTSCHEIN:
1 Aperol-Sp

ritz

für jede Mu
tti

(nur am 13.05.2018)

www.fischzucht-auetal.de
Bromskirchen · Mo.– Fr. 8.30 –13 Uhr · Telefon 02984 1841

Forellen und Lachsforellen
aus der Region – täglich frisch & geräuchert

und handfiletiert · Plattenservice

Folgen Sie uns auch auf Facebook!

Inh. Kirstin Stiehl

Direkt am Nationalpark
Kellerwald in Altenlotheim ...

Telefon 0 64 55 / 2 33
E-Mail: stiehls-altenlotheim@web.de

Muttertag bei

Stiehl’s

„Schlemmerbuffet“

(um Reservierung wird gebeten)

Blumen · kreative Gestecke · besondere Dekoartikel

AmMuttertag ab 9:00 Uhr geöffnetmMutter g

Blatt & Blüte Frankenberg
Gadengasse 14a (Am Friedhof) • Frankenberg

06451 74 288 74
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 9:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch: geschlossen
Samstag: 9:00 – 15:00 Uhr
Sonntag: 11:00 – 14:00 Uhr

Ihr Juwelier...

...vor Ort!

Uhren & Meister-Goldschmiede

35066 Frankenb
erg · Neustädter

Straße 1

Tel. 06451–229
66 · www.juwelie

r-lexa.de

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

MUTTERTAG AM 13. MAI

Schönes für dieMama
Individuelle Geschenktipps zumMuttertag

F rühstück ans Bett, Ge-
dichte oder selbst gebas-
telte Geschenke – an ih-

rem Ehrentag lassen sich Müt-
ter gerne verwöhnen und freu-
en sich über eine kleine Auf-
merksamkeit von ihren Lie-
ben. Blumen und Pralinen
sind dabei natürlich echte
Klassiker unter den Geschen-
ken, die immer gut ankom-
men. Doch es gibt auch viele
weitere Geschenke, über die
sich jede Mutter mit Sicher-
heit freuen wird.

Kulinarisch verwöhnen
Wer sich nicht zutraut

selbst ein leckeres Essen für
seine Mama zuzubereiten,
kann sich für eine Essenseinla-
dung in ein schickes Restau-
rant oder ein tolles Café ent-
scheiden. Viele Cafés und Res-
taurants haben sogar auch ei-
nen speziellen Muttertags-
brunch auf der Speisekarte.

Auszeit gönnen
So lieb Mütter ihre Familie

auch haben – manchmal seh-
nen sie sich nach einer klei-
nen Auszeit. Warum also
nicht mit einem Buch – egal

ob ein spannender Krimi oder
ein herzzerreißender Roman –
seiner Mutter eine Freude ma-
chen. Denn beim Lesen schal-
tet man natürlich auch ein
bisschen vom Alttag ab und
vergisst für einen Moment die
Zeit.

Ausgiebige Shoppingtour
Richtig shoppen war Mama

bestimmt schon lange nicht
mehr, obwohl sie das so gerne
macht. Bestimmt freut sich
Mama über eine gemeinsame
Shoppingtour mit ihren Kin-
dern oder sogar auch der gan-
zen Familie. Zeit miteinander

zu verbringen ist schließlich
immer ein tolles Geschenk,
über das Mama sich bestimmt
freut. Und wer weiß, vielleicht
braucht sie schon lange eine
neue Jacke oder hat ein Auge
auf eine tolle Hose für den
Sommer geworfen.

Persönlicher Schmuck
Ohrringe, Ketten oder Arm-

bänder sind schöne Geschen-
ke für die liebe Mama. Dafür
muss man nicht unbedingt
tief in den Geldbeutel greifen.
Es gibt wunderschönen
Schmuck auch schon für klei-
nes Geld. Natürlich kann man

Schmuckstücke auch mit ei-
ner persönlichen Nachricht
gravieren lassen. (djd/rdm)

An ihrem Ehrentag lassen sich
Mütter gerne verwöhnen: Sie
freuen sich sehr über eine klei-
ne Aufmerksamkeit von ihren
Lieben.
Foto: djd/Emil/LIGHTFIELD STUDIOS - stock.ado-
be.com


