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Gegen Ende eines jeden Jahres geht 
es ruhiger und besinnlicher zu. Die 
Tage werden kürzer und die gemütli-
che Jahreszeit beginnt. Weihnachten 
steht vor der Tür. Doch zunächst steht 
die herrliche Adventszeit bevor. End-
lich kann wieder durch stimmungsvol-
le Dekorationen und Beleuchtungen 
geschlendert werden. Das Zuhause 
soll einladend, festlich, warm, freund-
lich erleuchtet und weihnachtlich 
geschmückt sein. In diesen Wochen 
vor Weihnachten kann das Heim 
üppig ausgestaltet werden. Natürlich 
jeder wie er es mag. Dies ist neben 
dem traditionellen Plätzchenbacken 
die beste Einstimmung auf die Weih-
nachtszeit. 
Wie wäre es dann mit wunderschö-
nen Weihnachtssternen überwiegend 
aus eigener Anzucht in Rot, Rosa, 
Weiß, „beglittert und gesprenkelt“ 
in der Mauk Gartenwelt? Sie werden 
auf über 20 000 Quadratmetern in 
der Gärtnerei in Karlsruhe kultiviert, 
wodurch kurze Transportwege und 
somit besonders frische Weihnachts-
sterne garantiert sind. Dabei kommen 
ausschließlich torfreduzierte Erde und 
nur biologischer Pfl anzenschutz zum 
Einsatz.
Aber auch fertig gestaltete, liebevoll 
von Floristinnen gesteckte Advents-

kränze und andere tolle winterliche 
Arrangements für Balkon, Terras-
se und den Innenbereich warten nur 
darauf, ihr Zuhause weihnachtlich 
erstrahlen zu lassen. Natürlich sind 

ebenso alle Materialien zum Selbst-
stecken eines Adventsschmuckes 
in der Mauk Gartenwelt erhältlich. 
Einfach einmal vorbeischauen und 
sich vom geschmackvoll dekorier-
ten Weihnachtsmarkt inspirieren 
lassen. Die Trends reichen in die-
sem Jahr von klassischen Themen 
in Rot, Grün und Gold, über Extra-
vaganz in Beerentönen oder Pet-
rol, hin zu Mädchenträumen in Rosa. 
Warme Akzente setzen Holz-, Fell- 

und Moos-Dekora-
tionen. Besonders 
angesagt ist aber 
auch das Thema 
„Golden Twenties“ 
in geradlinigen, 
modernen Formen 
und Gold- und Sil-
bertönen im Fokus. 
Hier findet sicher 
jeder die passen-
de Dekoration für 
ein weihnacht-
liches Zuhause. 
Geheimtipp: Die 
Mauk Gartenwelt 
hat jeden Sonntag, 
in der Adventszeit 
von 11 bis 16 Uhr, 

geöff net. Außerdem sollte niemand 
das Lichterfest in diesem Jahr am 
Freitag, 26. November, von 19 bis 22 
Uhr mit Waffel- und Glühweinver-
kauf in der besonderen Weihnachts-
atmosphäre der Mauk Gartenwelt 

verpassen. Der Erlös aus dem Waf-
fel- und Glühweinverkauf wird, wie 
in den Jahren zuvor auch, an den 
„Verein zur Förderung der Integra-
tion Behinderter Taunus“ (VzF) 
gespendet. 

Himmlischer Weihnachtszauber bei der Mauk Gartenwelt

Nordmanntanne 
Abies nordmanniana, ständig frisch geschlagen, 
Top-Qualität, ohne Ständer, versch. Größen bis 
5 m Höhe, z.B. 170 – 240 cm hoch

19.99
Stück ab

Toppreis

12.99

Weihnachtsstern dekoriert
Euphorbia pulcherrima, 
dekoriert mit Übertopf, 
versch. Farben

Stück ab
Abb. 
ähnlich
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Freitag, den 26.11. 

bis 22 Uhr geöffnet

Samstag, den 27.11.

bis 20 Uhr geöffnet 

Sonntag, den 28.11. 

von 12 – 18 Uhr geöffnet*

Angebote gültig, solange der Vorrat reicht.                      
*An Sonntagen nur Verkauf von Pflanzen mit passendem Zubehör und Floristik. An Feiertagen geschlossen.

Pflanzen Mauk Gartenwelt GmbH
An den Drei Hasen 39
61440 Oberursel

www.mauk-gartenwelt.de

VERLÄNGERTE 
ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. - Do.: 9 – 20 Uhr     Fr.: 9 – 22 Uhr
Sa.: 9 – 20 Uhr     So.: 12 – 18 Uhr*



Dies ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus Verlags

Weihnachtsshopping
in Orschel

Weihnachtsshopping
in Orschel

Weihnachtsshopping
in Orschel

Weihnachtsshopping
in Orschel

Wenn betagte Menschen sich nicht 
mehr selbst versorgen können, su-
chen Angehörige oft nach guten Lö-
sungen. Pfl egekräftemangel und 
Aufnahmestopps in Seniorenheimen 
bei gleichzeitigem Anstieg der Pfl e-
gebedürftigen, so präsentiert sich 
der deutsche Pfl egemarkt. Aus die-
sem Grund entscheiden sich immer 
mehr Angehörige und 
Familien für eine häusli-
che Pfl ege und Betreu-
ung durch eine auslän-
dische Pfl egekraft. Die 
sogenannte 24-Stun-
den-Pfl ege bietet eine 
individuelle Lösung für 
alle, die ihren Le-
bensabend gern in ver-
trauter Umgebung ver-
bringen wollen. 
Ansprechpartner sollte 
eine legale, kompeten-
te Vermittlungsagentur 
sein, die umfassend zu 
den Möglichkeiten be-
rät sowie liebevolle und 
erfahrene Betreuungs-
kräfte vermittelt. In ei-
nem Gespräch unter 
vier Augen ist leichter 
zu klären, welche Be-
dürfnisse erfüllt sein 
sollen, welche rechtli-
che Situation vorliegt 
und was die Pfl ege kos-
ten wird. Susanne 
Schneider, Regionallei-
terin der Brinkmann 
Pfl egevermittlung für 
Frankfurt und im Taun-
us, kann am Ort in der 
Oberurseler Strackgas-
se in ihrem Ladenge-

schäft aufgesucht werden. Für die 
Stiftung Warentest zählte es im Test 
von Vermittlern zur Pfl ege für zu Hau-
se (Mai 2017) zu den wichtigen Kriteri-
en, ob neben Fragebögen auch Tele-
fonate und Hausbesuche zur 
Ermittlung des Bedarfs durchgeführt 
werden. Hier schnitt die Brinkmann 
Pfl egevermittlung besonders gut ab. 

Persönliche Rundum-Betreuung

Liebevoll.
Zuhause.
Betreut.

Weiterempfehlung

99 %

11/2021

Kundenbewertung

SEHR GUT
4,72 von 5

11/202111/2021

Die ProvenExpert- Auszeichnungen für 
Dienstleister mit Bestnoten.

Top Dienstleister

2021

Susanne Schneider

06171 - 89 29 539

Frisch geschlagene
Weihnachtsbäume

Weihnachtsbaumkauf
ist Vertrauenssache!

   Übergrößen bis 5 Meter
Stamm anspitzen auf Wunsch

Kostenloses Einnetzen
   Preiswerter Lieferservice
    Kostenlose Parkplätze

Hof Kofler
Mariannenweg 20

Oberursel/Oberstedten
Tel. 06172 - 33 471

Weitere Info unter: www.hof-kofler.de

Licht, Wärme und Freude 
In der i-punkt-Weihnachtswerkstatt 
leuchtet es warm und gemütlich. Flink 
und geschmackvoll dekoriert das 
erprobte i-punkt-Team täglich mehr 
Weihnachtsstimmung herbei. Advent-
lichter, Stoff-Säckchen, Papiertüten, 
1-24 Zahlen-Aufkleber, -Anhänger 
oder -Klammern zum Selbst-Gestal-
ten, nostalgische Papier- oder spannen-
de „Pop & Slot“-Adventskalender, viele 
kleine und größere Überraschungen 
für Jung und Alt, Leuchtsterne 
(besonders die Original Herrnhuter 
Sterne) und Deko für innen und außen, 
Grußkarten und noch vieles mehr sind 
jetzt zuerst gefragt. Dann wird es immer 
festlicher im i-punkt. Lustige und tradi-
tionelle Baumanhänger, Spiele, Täsch-
chen, Tischläufer, Recycling- Geschenk-
papiere, Girlanden aus Lokta-Papier 

(Nepal), Notebooks, Washi Tape, Stem-
pel, Sticker, in diesem Jahr wieder 
Handschuhe, Schals und Socken aus 
Schottland und vor allem liebste und 
beste Wünsche für jetzt, das neue Jahr 
und alle Zeit. Eben das, was die Dun-
kelheit erhellt, die Hände und Herzen 
erwärmt und normalerweise nur in
einen originalen Nikolaus-/Weih-
nachtsmannsack passt. 

Ein fröhliches i-punkt-Team freut sich 
auf Sie in der Unteren Hainstraße 3.

Vorfreude ist die schönste Freude, das gilt für Ge-
burtstage doch genauso für die Adventszeit. Die Zeit 
der Vorbereitung für das Weihnachtsfest ist jene, in 
der sich die Menschen Gedanken darüber machen, 
wie sie ihren Lieben eine besondere Freude machen 
können. Manchmal ist es ganz einfach. Kinder sagen 
recht schnell, was ihnen das Christkind auf 
den Gabentisch legen soll. Dazu 
verfassen die Jüngeren noch artig 
einen Wunschzettel. Damit kön-
nen dann Eltern, Großeltern 
und die Verwandtschaft 
munter einkaufen gehen. 
Und, Hand aufs Herz, was 
gibt es Schöneres als ein 
Geschenk auszupacken? 
Das herrliche Papier auf-
reißen und sich auf den In-
halt stürzen. Es sehen, rie-
chen, anfassen und dann 
damit Freude haben. Was 

bei Kindern einfach ist, entpuppt sich bei Erwachsenen 
als schwierig. Wer da nicht gerade selbst zur Stricknadel 
greifen möchte, mangels Zeit oder Talent, dem hilft nur 
eines: Oberurseler Inspiration muss her! 
Die Stadt bietet genau das, denn hier werden Wünsche wahr. Fla-
nieren zwischen den schönen historischen Fachwerkhäusern, in die 
sich die modernen Bauwerke einfügen und für eine moderne, aber dennoch 
heimelige Atmosphäre sorgen. Den Zauber der Weihnacht versprühen die be-
reits weihnachtlich und winterlich dekorierten Schaufenster. Liebevoll verpackte 
Plätzchen in ihren Tüten, warme Wintersachen, mit denen sich die kalte Jahres-
zeit leicht überstehen lässt,  und Christbaumkugeln gehören überall zur Dekora-
tion dazu, bei manchen auch zum Kaufangebot. Kuschelige Kleidung als Ge-

schenk? Aber sicher doch! Auch das edle Schmuck-
stück könnte den Lieben gut gefallen. Wie wäre es 
mit einem Spielzeug der besonderen Art? Das gibt es 
in Oberursel für Große und Kleine in Hülle und Fülle. 
Zweifelsohne verstehen es die Gewerbetreibenden,  
die winterlich wundervolle Seite zu zeigen und Lust 

auf mehr zu machen.  Einrichtungen für 
jedes Budget, die das eigene Heim oder 
aber das eines lieben Menschen ver-

schönern, und Dekoration, mit der 
auch ohne Umräumen so man-

cher Raum an Wert gewinnt, all 
das gibt es hier. Erleuchtete 

Schaufenster mit interessan-
ten Angeboten ziehen die 

Blicke auf sich und tra-
gen zu der lauschigen 
Atmosphäre bei.  Weih-

nachtszeit in Orschel 
macht Lust auf Gemütlichkeit 

mit einem Hauch Nostalgie.  Es 
ist unmöglich, dem Charme der Brunnenstadt zu widerste-

hen.  Kein langes Warten auf den Paketboten und enttäusch-
te Gesichter, wenn das Produkt doch anders ist. In Orschel 
lassen sich die Produkte sehen, anfassen, riechen, schmecken  
und ausprobieren. Hier testet der Kunde im Geschäft und wird 

kompetent beraten. Orschels Geschäfte zeichnen sich durch ihre Viel-
falt ebenso aus wie durch ihren Service. Hier arbeiten Menschen mit Lei-

denschaft und Fachkompetenz, jeden Tag, um all jenen zu helfen, die das Be-
sondere suchen, nicht nur, aber vor allem in der Weihnachtszeit. Und das ganz 
gleich, ob die Menschen nun eine genaue Vorstellung davon haben, womit sie 
sich selbst oder andere überraschen wollen, oder aber Ideen, Inspiration oder 
Beratung brauchen, all das fi nden sie im zauberhaften Orschel.

untere hainstraße 21a 
61440 oberursel

tel 06171-70 866 71
www.lilostore.com

mo 11-18.30, di-fr 10-18.30, 
sa 10-14.00

Mit Leidenschaft, Herz und Komeptenz

langes Einkaufen
an allen

Adventssamstagen

Untere Hainstr. 3    Oberursel    Tel. 06171 207629    www.i-punkt-ideenwerkstatt.com
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Jetzt kommt sie doch. Natürlich unver-
hofft wie jedes Jahr, und auch das 
Wetter sah lange nicht danach aus, 
aber die Weihnachtszeit naht. Die 
Temperaturen sinken. Es wird zusam-
mengerückt und zusammen geku-
schelt. Es soll warm und gemütlich 
sein zu Hause. Der Mensch möchte 
sich wohlfühlen, sich mit schönen Din-
gen umgeben und einhüllen. Dem 
steht nichts im Wege, denn die dafür 
notwendigen Decken, Plates und 
Schals gibt es bei Betten Steinecker 
und zwar aus feinsten Materialien wie 
reiner Schurwolle, Cashmere, Mohair 
und Seide oder auch Kombinationen 
aus diesen verschiedenen Stoff en. In 
solch wunderbar anschmiegsamen 
Utensilien lässt es sich nicht nur herr-
lich kuscheln, sie lassen sich auch pri-
ma als Geschenk unter den Weih-
nachtsbaum legen, und es gibt sie in 
vielen Farbvarianten. Ebenfalls warm 
ums Herz macht die kuschelig-fl au-
schige Winterbettwäsche aus Flanell 
oder Interlock Jersey, die bei Betten 

Steinecker erhältlich ist und die gera-
de jetzt in der Zeit vor dem Fest so gut 
ins Leben passt.

Warm, wärmer, Weihnachten... 
bei Steinecker 

STE  NECKER
BESSER LEBEN | WOHNEN | SCHLAFEN

BETTEN UND GARDINEN

Untere Hainstraße 2 · 61440 Oberursel · Tel. 06171 / 97 37 10 · Fax 06171 / 9 87 97 63
www.schaumalrein.de

...und sich entführen lassen in die Welt 
der Düfte, der Pfl ege, der Schönheit 
und der netten, kleinen Accessoires 
und Geschenkideen. Im Schaufenster 
der Parfümerie Kappus befi ndet sich 
nur ein kleiner Teil der vielen Schätze, 
die es drinnen noch zu entdecken 
gibt. Also nichts wie hereinspaziert, 
um zu sehen, zu schnuppern, zu füh-
len und zu staunen. Gerade jetzt zur 
Weihnachtszeit hält Annegret Schnei-
der mit ihrem Team viele besondere 
Angebote und Geschenkanregungen 
bereit: Gästetücher mit weihnachtli-
chen Motiven, Dekosterne aus Metall, 
Herzen aus Holz, Engel im fl auschi-
gen „Tütü“, warme „Puschen“ und 
bunte Socken oder das süße Figür-
chen „Betty“, ein entzückendes „Pum-
melchen“, posierend im glitzernden 
Ballettkleid. Aber auch schicke Mani-
küre-Etuis sowie Pfl egesets von Hil-
degard Braukmann und Duftsets von 
Versace, Hermès, Boss, Cool Water 
oder Laura Biagiotti werden in der 

Parfümerie Kappus zu unschlagbaren 
Preisen off eriert. Nicht zu vergessen 
die wunderbaren Düfte von Thierry 
Mugler „Angel“ und „Alien“ und der 
neue Herrenduft von Hermès „H24“
in männlich-herbwürziger Note. Für 
die Damen gibt es das Pendant dazu 
von Hermès mit Namen „Twilly“ und 
einem Hauch von wildem Ingwer. 
Klassisch und limitiert präsentiert sich 
die Sonderedition von Chanel No 5 
zum 100-jährigen Geburtstag des 
Parfums. Einfach mal reinschauen 
und sich inspirieren lassen. Exklusiver 
Service des Hauses zur Weihnachts-
zeit: Ware 
telefonisch 
b e s t e l l e n 
und weih-
n a c h t l i c h 
verpackt di-
rekt nach 
Hause ge-
liefert be-
kommen.

Parfümerie Kappus – 
Einfach mal reinschauen...

Vorstadt 13
61440 Oberursel

Tel.  06171- 38 28
Fax 06171-58 31 96

In der Zeit vom 26. November 
bis einschließlich 12. Dezember   
schenken wir Ihnen

auf Ihre Einkäufe*

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Geschäft und 
wünschen Ihnen eine wunderschöne und freudige Adventszeit.

                                  Annegret Schneider 
                                   und das Kappus-Team

�� �

�

�

*  Ausgenommen sind Gutscheine, Produkte der Marke 
Retipalm, Dienstleistungen und bereits reduzierte Ware

Zudem liefern & verpacken wir

Adventssamstage 9 –18 Uhr geöffnet

Die Adventszeit soll die Menschen dar-
an erinnern, dass Jesus als Licht in die 
Welt kam. Er sei auch das Licht, auf das 
die Menschen im Advent warten. Das 
Licht ist also ein zentrales Symbol in der 
christlichen Vorstellung. 
Die wenigen Tage vor dem ersten Ad-
vent haben viele Orscheler bereits ge-
nutzt, um ihre Fenster zu dekorieren, die 
Türen mit Kränzen zu behängen und die 
Häuser und Gärten mit Lichterketten zu 
schmücken. Hell strahlt da so mancher 
Vorgarten, ist die heimische Tanne 
schon erleuchtet oder der Balkon mit 
bunten Lichterketten versehen. Andern-
orts sind es Laternen vor den Haustüren, 
die einen besonderen Glanz in den 
Abendstunden verbreiten.  Das Licht, 
das den Menschen ein Gefühl von  Wär-
me, Nähe und Geborgenheit gibt, ist aus 
dieser Jahreszeit nicht wegzudenken. 
Und wer aufmerksam durch die Brun-
nenstadt geht, dem sind sie auch schon 

aufgefallen, die vielen schönen Lichter, 
die nun die Straßenlaternen und Häuser 
zieren. 
Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit 
packt auch das Team von Alexander 
Klaas das Weihnachtsfi eber. Nämlich 
dann, wenn sie die Stadt in ein Meer von 
Lichtern tauchen und die Weihnachts-
beleuchtung aufhängen. „Wir brauchen 
etwa zwei Wochen, um alle Lichterket-
ten und Ornamente aufzuhängen“, sagt 
Klaas. 170 Ornamente zieren dann die 
Straßenlaternen, und 3400 Birnen sor-
gen für das warme Licht. Tannenbäume, 
Kerzen und Sterne verleihen dem weih-
nachtlichen Oberursel einen besonde-
ren Glanz und sorgen für eine höchst 
gemütliche Atmosphäre. 
3400 Birnchen leuchten für die Men-
schen auf den Straßen und stimmen auf 
das große Fest ein. Damit auch allen ein 
Licht aufgeht, heißt das für die Elektrofi r-
ma: vorher testen, probieren und im Be-

darfsfall auswechseln. 
Denn wie sehr wäre das 
optische Vergnügen ge-
trübt, wenn auch nur ein 
Birnchen kaputt wäre. 
Dann wären Kerzen nur 
noch halb so hübsch und 
Sterne nicht mehr ganz 
so attraktiv. Also gilt es, jedes Ornament 
und jede noch so kleine Glühbirne vor 
dem Anbringen an die Straßenlaternen 
zu überprüfen. Nein, nichts, was mal 
ebenso nebenbei geschieht, denn auch 
dahinter steckt eine Menge Arbeit. Wenn 
alle 3400 Birnchen in Ordnung sind, ver-
lassen sie den Hof und gehen in den 
„Weihnachtsbetrieb“. Dann steigen die 
Elektriker in luftige Höhe und befestigen 
die charmante Beleuchtung der Stadt 
an den Straßenlaternen. Früher waren es 
wirklich noch Glühbirnen. Doch in Zei-
ten, in denen Energie eingespart werden 
soll, haben die Verantwortlichen selbst-

Lichterglanz in der Adventszeit
3400 Birnen erleuchten die Stadt Adventszeit ist Teezeit

Ackergasse 9
Tel. 06171 2792495

www.teezeit-oberursel.de

verständlich längst auf LED-Lampen 
umgestellt.  Und so können auch be-
denkenlos die schön geschmückten 
Weihnachtsbäume der Stadt, die sich 
überall verteilen, über eine lange Zeit in 
hellem Glanz erstrahlen. 
Sorge, dass es da auch mal einen Total-
ausfall der Lichter geben wird, müssen 
die Verantwortlichen aber nicht haben. 
„Das melden uns die Bürger dann schon 
sehr schnell“, sagt Alexander Klaas.
Ganz klar, dann muss für Ersatz gesorgt 
werden, schließlich soll nichts die Freu-
de an dem warmen Licht in der Stadt 
trüben. 
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