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36199 Rotenburg
Am Marktplatz 7

Tel. (0 66 23) 27 37

Mo.–Fr. 7.30–18.00 Uhr
Sa. 7.30–13.00 Uhr

Fleischerei

Ralf Ganß

Unsere Angebote
vom 10.12.–15.12.2018

Schweinegehacktes und
hausmacher Bratwurst

100g 0,44 €

Kasseler Kamm 100g 0,44 €

Frische Rote Runde oder
Rinderwurst 100g 0,99 €

Schweineschnitzel
aus der Keule 100g 0,66 €

Putenschnitzel 100g 0,99 €

Schöne Deko-Ideen für
Ihr gemütliches Zuhause

und für festliche Stunden
in der Weihnachtszeit!

Industriestr. 13 · 36199 Rotenburg a. d. Fulda
Telefon 06623 9227-0

Mo., Di., Do. u. Fr. 9–13 Uhr und 14–18 Uhr,
Mi. geschlossen · Sa. 9–13 Uhr

Wir wünschen
unseren Mandanten eine
schöne Adventszeit und viel Spaß
auf dem Weihnachtsmarkt!

Ihr Ansprechpartner für steuerliche Beratung
im unternehmerischen und privaten Bereich

Eisenacher Straße 90a
36179 Bebra
Tel. 06623 / 914000
Fax 06622 / 4206929
Internet: www.deistundhellmer.de

Bürgerstraße 6
36199 Rotenburg an der Fulda
Tel. 06623 / 91400
Fax 06623 / 914010
E-Mail: DHGmbH@hellmer-und-deist.de

Hinter der Landwehr 3 - 36199 Rotenburg an der Fulda
Tel. 0 66 23 / 9 22 20

Mineralölhandelsges. mbH

www.kurt-guenther.de

Kraftstoffe - Schmierstoffe - Energien

Inh. Stefan Berge Steinweg 1 Rotenburg a. d. Fulda Tel. 06623 919161

www.buchgalerie-berge.de

Buchtipp zur
Weihnachtszeit:
Weihnachten in

der Pfeffergasse.
978-3-649-62551-3

12,95 €

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Eröffnung amNikolaustag
RomantischerWeihnachtsmarkt und das „Bewegliche
Schaufenster“ locken Besucher nach Rotenburg

Immer ein Höhepunkt im
Jahresverlauf ist der Weih-
nachtsmarkt inmitten der

Rotenburger Altstadt, der in
diesem Jahr unter dem Motto
„Rotenburger Sternenzauber“
steht. Dank der beschaulichen
Kulisse, eingerahmt von Rat-
haus, Jakobikirche und den
vielen gut erhaltenen Fach-
werkhäusern, zählt er zu den
romantischsten Weihnachts-
märkten in Hessen und ist
längst über die Grenzen der
Region hinaus bekannt und zu
einem festen Termin in der
Adventszeit geworden.

Weihnachtspyramide und
Schlittschuhbahn

Besondere Hingucker sind
der festlich beleuchtete Weih-
nachtsbaum und die knapp 17

Meter hohe Weihnachtspyra-
mide aus dem Erzgebirge mit
ihren handgeschnitzten, fast
lebensgroßen Holzfiguren.
Die neue Weihnachtsbeleuch-
tung und 80 Herrnhuter Ster-
ne sowie die 150 Quadratme-
ter große Schlittschuhbahn
tragen zudem zur Weih-
nachts-Winterwunderland-At-
mosphäre des Rotenburger
Weihnachtsmarktes bei. Rus-
tikale Pavillons bieten bei
schlechtem Wetter die Mög-
lichkeit zum Unterstellen.

Weihnachtswette am
Nikolaustag

Am Eröffnungstag, 6. De-
zember, tritt Bürgermeister
Christian Grunwald, als Weih-
nachtsengel verkleidet, zu sei-
ner diesjährigen Weihnachts-

wette an. Ab 17 Uhr will er in-
nerhalb einer Stunde 150
Schokonikoläuse verteilen.
Bis zum 23. Dezember duftet
es dann auf dem historischen
Marktplatz und in der Löber-
gasse nach Bratäpfeln, Maro-
nen, Lebkuchen und Glüh-
wein. In rund 30 weihnacht-
lich geschmückten Holzhäus-
chen gibt es Kunsthandwerk,
Schmuck, Handarbeiten, Ho-
nigerzeugnisse und viele Le-
ckereien. Dabei fehlt die klas-
sische Bratwurst ebenso we-
nig wie Flammkuchen, Germ-
knödel, leckere Suppen und
süßer Kuchen.

Weihnachtseinkäufe in
idyllischer Atmosphäre

Ein Bummel durch die alt-
ehrwürdigen Straßen und Gas-
sen Rotenburgs mit ihren Kir-
chen und reizvollen Fach-
werkhäusern ist eine Augen-
weide und die beste Möglich-
keit für Weihnachtseinkäufe.
Highlight hier ist die Händler-
aktion das „Bewegliche Schau-
fenster“, die in der gesamten
Adventszeit zum Schauen,
Staunen und Kaufen einlädt.
Diese neue Attraktion löst die
in den Vorjahren veranstaltete
lange Einkaufsnacht ab.

Ob Eisenbahn, Murmel-
bahn oder Pyramide –- die Ro-
tenburger Händler haben sich
mit dem „Beweglichen Schau-
fenster“ etwas ganz Besonde-
res ausgedacht. Unterstützt
wird die Aktion durch den
Verein Gemeinsam in Roten-
burg und der MER.

Der Weihnachtsmarkt ist
vom 6. bis 23. Dezember mon-
tags bis samstags von 14 bis 20
Uhr und sonntags von 12 bis
20 Uhr geöffnet. An den lan-
gen Glühweinfreitagen, 7 und
14. Dezember, bis 24 Uhr.
Mittwochs ist Après-Ski Abend
mit „Fetenmacher“ Horst
Günter bis 22 Uhr.

An den meisten Markttagen
finden am späteren Nachmit-
tag vor der Pyramide oder in
der benachbarten Jakobikir-
che Musikdarbietungen statt.
In der Jakobikirche wird täg-
lich um 19 Uhr eine Andacht
gehalten. Außerdem kann
hier während der Markttage
täglich von 15 bis 18.45 Uhr
die Krippenausstellung be-
sucht werden. (ybs)

PrächtigeWeihnachtspyramide: Auf demWeihnachtsmarkt in Rotenburg kommtWinterstimmung auf. Fotos:MER-Rotenburg/Repro: Sylvia K. Brehm

Einfachmärchenhaft:DerRotenburgerWeihnachtsmarkt imSchnee.
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ventioniert. Eine Schachtel
kostet 5 kubanische Pesos,
was etwa 5 Cent entspricht.

A uch auf die Herstellung
von Wein nehmen die
Präservative mittlerwei-

le entscheidenden Einfluss.
Orestes Estévez arbeitete 30
Jahre im Innenministerium,
bevor er die wirtschaftliche
Öffnung unter dem damaligen
Präsidenten Raúl Castro nutz-
te, um eine Lizenz für die Her-
stellung von Wein zu erhal-
ten. Er benutzt die Kondome
im Fermentierungsprozess.

Dabei wird das Kondom auf
den Hals der Flasche gestülpt,
in der die Früchte quellen. Es-
tévez fügte dem Wein auch
Ginseng oder Brunnenkresse
bei. „Während der Gärung be-
ginnt das Kondom aufzustei-
gen, etwa so wie beim Mann“,
erklärt Estévez. In das Präser-
vativ werden dabei kleine Lö-
cher gestochen, damit es wäh-
rend des bis zu 45 Tage andau-
ernden Fermentationsprozess
nicht platzt.

Die Weine verkauft Estévez
in seinem Geschäft „La Casa
del Vino“ für einen Preis zwi-
schen 50 Cent und einem Dol-
lar. In der Nachbarschaft hat
er sich mit den Weinen bereits
beliebt gemacht. Die Bewoh-
ner des Viertels tränken end-
lich guten Wein und keinen
billigen Alkohol mehr. Das
wirke sich auch sonst positiv
auf das Zusammenleben aus:
„Sie essen gut, sie schlafen gut
und sie sprechen miteinan-
der“, sagt Estévez. Die Kondo-
me sorgen in Kuba offenbar
für mehr Gemeinschaftlich-
keit – nicht nur im Bett. (dpa)

der Kondommangel in einer
Krise und schaffte es sogar in
die Zeitung „Granma“, dem of-
fiziellen Blatt der Kommunis-
tischen Partei Kubas. Seitdem
hat sich das jährliche einge-
führte Kondomkontingent
von 70 Millionen auf 120 Mil-
lionen erhöht. Die Kondome
werden aus China und Indien
importiert und vom Staat sub-

Meer versinkt. Wenn ein Fisch
anbeißt, bleibt er an der Was-
seroberfläche, und das Risiko,
den Fisch samt Haken durch
einen Ruck zu verlieren, wird
so kleiner.

E s ist noch gar nicht lange
her, da waren Kondome
selbst absolute Mangel-

ware auf Kuba. 2014 gipfelte

sich damit auch teilweise sei-
nen Lebensunterhalt. Denn
obwohl es eigentlich nicht le-
gal ist, die Fische weiterzuver-
kaufen, bekommt er von den
Restaurants an der Promenade
einen Dollar pro Kilo Schnap-
per.

Und noch einen Vorteil ha-
ben die Kondome: Sie vermei-
den, dass der Angelhaken im

möglich war, ist dank der Kon-
dome einfacher geworden. Sie
tragen die Angelhaken auf
eine Distanz von bis zu 300
Meter hinaus auf das Meer,
dorthin wo die Fische 10 bis 15
Kilo auf die Waage bringen.

Für Rodríguez ist das ein
entscheidender Faktor. Fi-
schen ist für ihn nicht nur
Hobby, sondern er verdient

Von Guillermo Nova
und Antonia Märzhäuser

HAVANNA. Jeden Abend,
wenn die Sonne langsam hin-
ter dem Horizont verschwin-
det, vollzieht sich auf Havan-
nas berühmter Uferpromena-
de ein absurdes Schauspiel.
Mit voller Lunge bläst Ernesto
Rodríguez auf dem Malecón
drei bis vier Kondome auf und
bindet sie an einer Angel-
schnur zusammen. Dann wirft
er das irrwitzige Konstrukt auf
das Meer, in der Hoffnung,
dass ein Fisch anbeißt.

Das Ritual, das der Fischer
Rodríguez hier Tag für Tag
vollzieht, steht sinnbildlich
für das gegenwärtige Kuba, wo
wirtschaftlicher Mangel und
kreativer Geschäftssinn oft
Hand in Hand gehen. Viele
Einwohner des sozialistischen
Inselstaats haben gelernt, sich
von dem notorischen Mangel
an Produkten und Materialien
nicht einschränken zu lassen
und mit viel Einfallsreichtum
ihren Lebensunterhalt zu be-
streiten.

F ür die Fischer an der Pro-
menade haben die aufge-
blasenen Kondome viele

Vorteile. Seitdem die kubani-
schen Behörden in den 90er
Jahren das Angeln auf Flößen
vor dem Malecón verboten ha-
ben, gab es für die Fischer kei-
ne Möglichkeit mehr, an den
großen Fang heranzukom-
men. „Die großen Fische tum-
meln sich nicht direkt an der
Mauer, deswegen müssen wir
sie suchen gehen“, erklärt
Rodríguez. Was mit den her-
kömmlichen Angeln nicht

Kondome erleichtern Alltag in Kuba
Nicht nur gut für Sex: Seitdem die Regierung den Import erhöht hat, verändert das Gummi Fischerei und Weinherstellung

Kondome zum Angeln: Jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, pustet Ernesto Rodríguez an Havannas Uferpromenade drei,
vier Präservative auf und bindet sie als eine Art Segel zusammen. Foto: Guillermo Nova/dpa

nen Käfer seien putzmunter
wieder herausgekommen.

Die ausgestoßene Chemika-
lie habe die Kröten dazu ge-
zwungen, sich zu erbrechen,
schreiben die Forscher. Mit-
entscheidend für eine erfolg-
reiche Flucht der Käfer sei das
Größenverhältnis: Große Kä-
fer hätten häufiger die Fressat-
tacke überstanden als kleine
Käfer. Gleichzeitig würgten
kleine Kröten die Käfer häufi-
ger aus als große Kröten. (dpa)

Feind die chemische Selbstver-
teidigung wirksam ist“, sagte
Sugiura der dpa. Im Labor fan-
den er und sein Kollege he-
raus, dass der Bombardierkä-
fer bei einem Angriff durch
zwei Krötenarten vom Bauch
aus eine heiße Chemikalie
ausspritzt. Zwar hätten wäh-
rend der Experimente alle
Kröten die Käfer verschlun-
gen. 43 Prozent von ihnen
würgten ihre Beute aber wie-
der aus. Sämtliche erbroche-

ßen, nachdem er von der Krö-
te verschluckt wurde. In vie-
len Fällen würgen die Kröten
ihre Beute dann wieder aus.
Bei der Chemikalie handele es
sich um eine Art Gas, weswe-
gen solche damit ausgestatte-
ten Insekten in Japan im
Volksmund auch „furzende
Käfer“ genannt werden.

„Diese Art von Käfer ist in
Japan schon seit 100 Jahren
bekannt, man wusste jedoch
bislang nicht, gegen welchen

TOKIO. Käfer gehören zu den
Lieblingsspeisen von Kröten.
Doch eine bestimmte Bombar-
dierkäfer-Art setzt sich kräftig
zur Wehr – und zwar, nach-
dem die Tiere gefressen wur-
den. Das schreiben die beiden
japanischen Wissenschaftler
Shinji Sugiura und Takuya
Sato von der Universität Kobe
im Fachjournal Biology Let-
ters. Der Bombardierkäfer ver-
füge über die Fähigkeit, eine
heiße Chemikalie auszusto-

Bis die Kröte brechen muss: Wie ein Käfer um sein Leben furzt
Was tun, wenn man von einem Fressfeind verschlungen wurde? Der Bombardierkäfer in Japan hat da seine ganz eigene Methode

Gefährliche Lieblingsspeise von Kröten: Der Bombardierkäfer
kann sich auch noch wehren, nachdem er gefressen wurde.Foto: dpa

Telefon: 06623 912755
E-Mail: info@alheimer-reisen.de

Rotenburg a. d. Fulda

Wir wünschen
unseren Kunden und
Freunden eine schöne

Adventszeit!

Wi

2. 3. 2019
Motorrad-
messe
Dortmund

Unsere Program
mvorschau

für 2019 finden S
ie unter:

www.alheimer-r
eisen.de
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Viel zu entdecken:Übersichtsplan zur RotenburgerHändleraktion
das „Bewegliche Schaufenster“ Grafik: MER-Rotenburg/Repro: Sylvia K. Brehm

Das „Bewegliche
Schaufenster“

Am heutigen Nikolaustag
eröffnet der romanti-
sche Weihnachtsmarkt

in Rotenburg unter dem Mot-
to „Sternenzauber“. In dieser
wundervollen Weihnachtsku-
lisse wird es in diesem Jahr
eine spektakuläre Advents-Ak-
tion stattfinden, die es so noch
nie gegeben hat: das „Bewegli-
che Schaufenster“. 21 Roten-
burger Händler haben sich
hierfür etwas Besonderes ein-
fallen lassen, um die Besucher
der Fuldastadt auf eine kleine
Reise durch die Innenstadt zu
führen.

Ob bewegliche Uhren, Ei-
senbahnen, Murmelbahnen,
Weihnachtsmänner oder Pyra-
miden – ein Blick in die jewei-

ligen Schaufenster wird Klein
und Groß verzaubern.

Auch der Rotenburger
Künstler Martin Schaub wird
sich vom 1. bis zum 20. De-
zember bewegen und -Skulp-
turen für eine Weihnachts-
krippe schnitzen. Bei Glüh-
wein und köstlichen Weih-
nachtsleckerein können Inte-
ressierte dem Künstler über
die Schulter schauen. Das
Handwerk wird täglich von
10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr in
der Poststraße 30 zur Schau
gestellt. Unterstützt wird das
erstmalig stattfindende „Be-
wegliche Schaufenster“ durch
den Verein Gemeinsam in Ro-
tenburg und der MER. (nfi)


