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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine schöne Adventszeit, gesegnete 
Weihnachtstage und ein gesundes, glückliches und friedvolles neues Jahr.

Ihre Stadtverwaltung Aßlar
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Vorwort / Impressum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahlreiche Menschen freuen sich regelmäßig 
auf die neue Ausgabe der "Seniorenpost Aßlar", 
was uns als Herausgeber natürlich sehr freut.  
   Aber nicht nur die Leser sind ein wichtiges 
Element dieses Magazins, sondern auch all 
diejenigen, die immer wieder mit viel Poesie und 
Prosa sowie allerlei Wissenswertem zum Inhalt 
beitragen. 
   An dieser Stelle möchten wir uns daher ganz 
herzlich bei allen Autorinnen und Autoren wie 
auch Fotografinnen und Fotografen bedanken. 
Alleine durch Sie lebt die "Seniorenpost Aßlar"!  
   Und all jene, die Sie sich bisher noch nicht 
"getraut" haben, ihre eigenen Geschichten, 
Gedichte, Fotos etc. einzureichen, möchten wir 
ermutigen, uns ihren Beitrag baldmöglichst 
zukommen zu lassen. Wir freuen uns darauf! 
   Sie verpflichten sich zu nichts, können aber 
sicher sein, dass viele Leser Ihre Worte und 
Bilder mit großem Interesse zur Kenntnis 
nehmen werden. 
   Vielleicht haben Sie aber auch Fragen zu 
einem bestimmten Thema, denen wir für Sie 
nachgehen können. Auch hier versuchen wir 
gerne, Ihnen weiter zu helfen.     

     Ihr Ansprechpartner: 
     Herr Kersten Becker, Zimmer 103, 
     Tel.: 06441-80383,  
     Email: kersten.becker@asslar.de 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen 
von allen treuen und auch neuen 

Seniorenpost-Lesern! 
 

Unverlangt eingesandte Beiträge können 
nicht bestätigt oder zurückgesandt werden. 
   Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Diese behält sich vor, 
eingesandte Beiträge eventuell zu kürzen. 
Platzierungswünsche können leider nicht 
berücksichtigt werden. 

IMPRESSUM 
 

Redaktion u. Herausgeber: 
Magistrat der Stadt Aßlar, 
Mühlgrabenstraße 1, 35614 Aßlar 
Kulturamt: 
Herr Kersten Becker, Tel. 06441-80383 
 

 

Gesamtherstellung: 
Pötzl Offsetdruck & Medienverlag 
Bahnhofstr. 28, 35583 Wetzlar-Garbenheim 
Tel. 06441-94770, Fax 06441-947723 
 

 

Die Seniorenpost Aßlar erscheint alle zwei 
Monate. Sie ist u.a. kostenlos erhältlich in 
Apotheken, Arztpraxen, Altentagesstätten und 
Banken sowie bei der Stadtverwaltung Aßlar. 
  

 
 

Auflage: 1.500 Exemplare  

Hinweise zum Urheberrecht: 
 

Alle Inhalte der Seniorenpost der Stadt Aßlar 
unterliegen dem Urheberrecht (Copyright). 
Dies gilt insbesondere für alle Texte, Bilder, 
Grafiken sowie Layout einschließlich der 
Gesamtanordnung auf den Seiten.  
   Eine Vervielfältigung oder Verwendung 
solcher Inhalte, auch nur Teilen davon, in 
anderen gedruckten oder elektronischen 
Publikationen und deren Veröffentlichung – 
auch im Internet – ist nur nach vorheriger 
schriftlicher Genehmigung der Stadt Aßlar 
gestattet.  
   Die kommerzielle Nutzung jeglicher 
Bestandteile der Seniorenpost ist NICHT 
gestattet! 
   Der Nachdruck und die Auswertung von 
Pressemitteilungen und Reden sind mit 
Quellenangabe gestattet. 
   Die unerlaubte Vervielfältigung, 
Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten kann 
straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. 

 
 
 

Heute veröffentlichen wir  
Beiträge von: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

          HERZLICHEN DANK! 

• Herrn Pastoralreferent  
Michael Wiesel  

• Frau Mathilde Kunzig 

• Herrn Erhard Peusch (VfH) 

• Herrn Helmut Schöffling 

• Frau Martina Welscher 
 
 
         HERZLICHEN DANK!
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Geistliche Wort

Licht in der Dunkelheit
Liebe Leserin, lieber Leser,
in dieser Jahreszeit sind die Tage schon ganz kurz und es wird schon 
recht früh wieder dunkel. So manche oder mancher von uns sehnt sich 
sicherlich schon jetzt nach mehr Licht zurück. Kein Wunder – Licht ist 
schließlich lebensnotwendig für uns und für die Natur! 

Auf der anderen Seite muss man auch feststellen: Gerade die dunkle 
Jahreszeit bringt Licht umso eindrucksvoller zur Geltung! Wie wohl-
tuend kann es besonders in dieser Zeit sein, sich am Abend eine 
Kerze anzuzünden. Wie beeindruckend ist das Spiel von Licht und 
Dunkelheit gerade in der Adventszeit – etwa wenn der Adventskranz 
unser Wohnzimmer an jedem Adventssonntag etwas heller macht! 

Licht ist Leben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Jesus selbst sich im Evangelium als 
das Licht der Welt vorstellt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12) Mit diesen 
wunderbaren Worten möchte Jesus uns Mut zum Leben schenken. Die Dunkelheit um mich 
oder in mir, die immer wieder einmal aufkommen kann, hat niemals das letzte Wort, denn Je-
sus ist auf allen Wegen an meiner Seite! Wer versucht, seine Lebenswege mit ihm zu gehen, 
der wird immer wieder merken, wie er ein Stück weit die Dunkelheit vertreibt.

Besonders beeindruckend finde ich aber, dass Jesus die Bezeichnung als „Licht der Welt“ 
nicht allein auf sich selbst bezieht, sondern auch jeden von uns mit einbezieht: „Ihr seid das 
Licht der Welt.“ (Mt 5,14) Das, was wir von Jesus an Stärkung, Liebe und Frieden empfangen 
haben, dürfen wir niemals allein für uns behalten, sondern wir müssen es in die Welt tragen! 
Auf jede und jeden von uns kommt es an. Wenn wir das jeden Tag ein Stück weit versuchen, 
kann es so auch in der dunkleren und kälteren Jahreszeit angenehm hell und warm werden.

Es grüßt Sie ganz herzlich – verbunden mit guten Wünschen,
Pastoralreferent Michael Wiesel

Bildquelle: pixabay
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Aus den Vereinen
Verein für Heimatgeschichte 1980 Werdorf e.V. 

 
Liebe Leserin,  
lieber Leser der Seniorenpost Aßlar,  
 

der Verein für Heimatgeschichte 1980 Werdorf e.V. 
setzt seine Reihe mit interessanten Begebenheiten, 
Anekdoten und Geschichten aus unserer Stadt und 
der Region fort.  
 

Das Museum ist jeden 2. und 4. Sonntag von 14-18 Uhr geöffnet.  
Sonderführungen sind möglich. Hierzu bitten wir um Terminvereinbarung mit  
Herrn Erhard Peusch, Tel.: 06443/9344, oder  
Herrn Friedel Abel, Tel.: 06443/3418.  
 

Besuchen Sie das Heimatmuseum im Werdorfer Schloss. Der Eintritt ist frei.  
 

Herzlichst, Ihr Erhard Peusch, Ehrenvorsitzender 
 
heute:        Backhäuser in der Stadt Aßlar (Teil 3) 
 

(ep) Dies ist der letzte Teil unserer Serie über die Backhäuser der Stadt Aßlar. 
 

Oberlemp 
 
Oberlemp hatte ein schönes 
Fachwerkbackhaus. Es stand 
gegenüber der Kirche. Wann es 
erbaut wurde, wissen wir nicht. Aber 
wahrscheinlich zu Anfang des 19. 
Jahrhunderts.   
 
Das Bild zeigt das Backhaus vor der 
Kirche. Die Aufnahme stammt aus 
dem Jahre 1908/09.  
Links neben dem Backhaus sieht 
man die Viehwaage.  
Dort gegenüber, etwas verdeckt, die 

Feuerwehr mit Leiterhaus. Dies war der Ortsmittelpunkt. Dort befand sich auch das 
Lebensmittelgeschäft Rau.  

 
 
 
Blick auf den ehemaligen Standort 
des alten Backhauses. Heute ist 
dort eine Grünanlage mit einem 
Notwasserbrunnen. 
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Aus den Vereinen

Abgebrochen wurde das Backhaus im Jahre 
1963 mit Hilfe der Bundeswehr. Hier waren 
Leopardpanzer im Einsatz, welche das 
schöne alte Fachwerkhaus einrissen.  
 
Rechts im Bild ist das DFG im Rohbau zu 
erkennen.  
 

links: das alte Backhaus von 
Westen. Die Linde steht noch. 
Rechts neben den Zuschauern 
steht die Kirche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mit dem Bau des 
Dorfgemeinschaftshauses 1962 
wurde dort ein Backraum integriert. 
Gebacken wird z.Z. in Oberlemp, im 
DFG aber nicht mehr. 
 
Mit dem Verlust der Backhäuser geht 
ein Teil einer lebenswichtigen, 
dörflichen Kultur zu Ende.  
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Aus den Vereinen
Werdorf 

 
 

Inschriftbalken über der Eingangstür 
 
 

Links sehen Sie das ehemalige 
"Alte Backhaus" im Unterdorf in 
Werdorf in den 1950er Jahren.  
Es stand Bahnhofstraße/ 
Bachstraße.  
 
Heute ist dort eine freie Fläche, auf 
der ein Notwasserbrunnen steht.  
Das Backhaus hat man 1971 
abgebrochen. Es wurde 1802 von 
der Gemeinde Werdorf gebaut.  
Links im Bild ist der 
Bekanntmachungskasten zu sehen, 
rechts eine große Reklametafel. 

Neben dem Eingang erkennt man die gemauerte Abfallgrube. 
 
Ein weiteres Backhaus steht in der Bachstraße/Pfarrstraße. Es wurde 1905 erbaut, 
mit einem großen Gemeindezimmer im zweiten Stock. Es ist zu erreichen über eine 
steile Außentreppe und wird z.Z. von einem Ortsverein genutzt.   

 
An dieser Stelle stand bis zu dem 
Neubau ein älteres Backhaus mit einem 
Brandweiher, in dem sogar Fische 
vorhanden waren, "es woar ower nett vill 
mirren luus", wie Hermann Scheidt im 
Heimatbuch Werdorf schreibt. 
Dieses Backhaus wird heute noch von 
Einwohnern und von Ortsvereinen 
genutzt. 
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Aus den Vereinen
Hier drei Arbeitsschritte:  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Berghausen 
 

Das Berghäuser 
Backhaus, mit zwei 
Backöfen, wurde 
1935 als 
Verwaltungsstelle  
der Gemeinde 
Berghausen gebaut.  
 
Als die Volkschule 
1964 nach Aßlar 
umzog, siedelte die 
Verwaltung in die 

Räume der Mehrzweckhalle. Die freien Räume im Backhaus dienten bis in die 
1980er Jahre als Wohnung und werden danach von Ortsvereinen genutzt.  
 
Die Backöfen werden noch von einigen Familien zum Backen bei Bedarf angeheizt.  
Für das jährliche Backhausfest wird von Vereinen Brot zum Verkauf gebacken.  
 
Der Stadtteil Berghausen ist der einzige Stadtteil, der einen Backhausweg besitzt. 
Er führt vom Kirchplatz direkt zum Backhaus. Unter dem Straßenschild ist eine 
Ruhebank vorhanden, daneben befindet sich ein Briefkasten.   
 
Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts wurde das Backhaus 2008 für ca. 
150.000 Euro saniert. Mit dem neuen Kindergarten an seiner Seite bildet es ein 
schönes dörfliches Ensemble.  
 
 
Quellennachweis 

• Archiv des VfH Werdorf  
• Farbige Bilder von Erhard Peusch 2020 
• Bilder von Ehrhard Rau, Oberlemp 2020 
• Bilder von Peter Kloos,  Bechlingen 2020 
• Bilder und Texte über Bermoll von Werner Schmidt, Ehringshausen 2020  

"Backwellen", welche zum 
Anheizen des Backofens 

benötigt werden. 

Feuer im Backofen Fertiges, frisches 
Bauernbrot auf dem 
"Backschysser", ein 

Leckerbissen! 
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Geschichten & Märchen

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt 
geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine 
Stadt. 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur 
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit 
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.  Und sie gebar ihren ersten Sohn 
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in 
der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts 
ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; 
und sie fürchteten sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen.

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns 
nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat.  

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als 
sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt 
war.
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber 
behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und 
geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, 
dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.  
 

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und 
Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten 
Weibe; die war schwanger. 
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.  Und sie gebar ihren 
ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge. 
 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 
hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die 
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum 
Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
 

Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens. 
Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: 
Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen 
ist, die uns der Herr kundgetan hat.   
 

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der 
Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu 
ihnen von diesem Kinde gesagt war. 
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt 
hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

Lukas 2,1- 20 
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KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN

Tel. 06441 96 35 5-0
www.curana-pflege.de

Für Hilfe und Pflege in  
Ihrem Zuhause.

Tel. 06441 44 88 5-0
www.seniorenresidenz-wetzlar.de

Gemeinsam mit Ihnen sorgen  
wir für die Erhaltung Ihrer  

persönlichen Lebensqualität.

Heizung • Sanitär • Solar • Kundenservice

von „A“ wie Abfluss
bis „Z“ wie Zentralheizung

Meisterfachbetrieb

Götz
HAuStecHniK
Bechlingerstrasse 18 • 35614 Asslar
Tel.  0 64 41/8 73 82
Fax. 0 64 41/98 25 42
Mobil: 0171/6507996

www.goetz-asslar.de

Jetzt NEU TV-Kanal-Untersuchung
und Spülung der Abwasserleitungen

Das Team des Alten- und Pflegeheim „Niedergirmes“ wünscht 
Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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Bürgerstiftung Aßlar

 
 
 
 
 
 

In wenigen Tagen beginnt die 
Adventszeit.   
Die schönen Weihnachtsmärkte 
in den vergangenen Jahren 
fallen in diesem Jahr durch 
Corona leider aus, so auch der 
Weihnachtsmarkt in Aßlar. 
Trotz alledem laufen die 
Vorbereitungen für das 
Weihnachtsfest sicher auf vollen 
Touren.  
 

Trotz Corona, oder gerade wegen Corona werden wir uns alle auf ein 
schönes und friedliches Weihnachtsfest freuen.  
 

Vielleicht bleibt auch mal etwas Zeit zwischen den Jahren, um Rückblick zu 
halten auf das mit schnellen Schritten zu Ende gehende Jahr, welches ganz 
im Zeichen dieser schrecklichen Krankheit stand.  
 

Die Bürgerstiftung Aßlar möchte sich bei allen Zustiftern, Spendern und 
Förderern sowie bei allen, welche die Bürgerstiftung in diesem Jahr tatkräftig 
und großartig unterstützt haben, sehr herzlich bedanken. 
Dank Ihrer Hilfe konnten wir viele Menschen unterstützen, anderen in 
persönlichen Notlagen Lebensmut und Hilfe geben.  
 

Die Bürgerstiftung Aßlar wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest mit allen 
guten Wünschen für ein gesegnetes, glückliches, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr 2021.   

 
 
 
 
 
 

In wenigen Tagen beginnt die 
Adventszeit.   
Die schönen Weihnachtsmärkte 
in den vergangenen Jahren 
fallen in diesem Jahr durch 
Corona leider aus, so auch der 
Weihnachtsmarkt in Aßlar. 
Trotz alledem laufen die 
Vorbereitungen für das 
Weihnachtsfest sicher auf vollen 
Touren.  
 

Trotz Corona, oder gerade wegen Corona werden wir uns alle auf ein 
schönes und friedliches Weihnachtsfest freuen.  
 

Vielleicht bleibt auch mal etwas Zeit zwischen den Jahren, um Rückblick zu 
halten auf das mit schnellen Schritten zu Ende gehende Jahr, welches ganz 
im Zeichen dieser schrecklichen Krankheit stand.  
 

Die Bürgerstiftung Aßlar möchte sich bei allen Zustiftern, Spendern und 
Förderern sowie bei allen, welche die Bürgerstiftung in diesem Jahr tatkräftig 
und großartig unterstützt haben, sehr herzlich bedanken. 
Dank Ihrer Hilfe konnten wir viele Menschen unterstützen, anderen in 
persönlichen Notlagen Lebensmut und Hilfe geben.  
 

Die Bürgerstiftung Aßlar wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest mit allen 
guten Wünschen für ein gesegnetes, glückliches, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr 2021.   

In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit.  
Die schönen Weihnachtsmärkte in den vergangenen 
Jahren fallen in diesem Jahr durch Corona leider aus, 
so auch der Weihnachtsmarkt in Aßlar.
Trotz alledem laufen die Vorbereitungen für das 
Weihnachtsfest sicher auf vollen Touren. 

Trotz Corona, oder gerade wegen Corona werden wir 
uns alle auf ein schönes und friedliches Weihnachtsfest 
freuen. 

Vielleicht bleibt auch mal etwas Zeit zwischen den Jahren, um Rückblick zu halten auf das mit 
schnellen Schritten zu Ende gehende Jahr, welches ganz im Zeichen dieser schrecklichen 
Krankheit stand. 

Die Bürgerstiftung Aßlar möchte sich bei allen Zustiftern, Spendern und Förderern sowie bei 
allen, welche die Bürgerstiftung in diesem Jahr tatkräftig und großartig unterstützt haben, 
sehr herzlich bedanken.
Dank Ihrer Hilfe konnten wir viele Menschen unterstützen, anderen in persönlichen Notlagen 
Lebensmut und Hilfe geben. 

Die Bürgerstiftung Aßlar wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest mit allen guten Wünschen 
für ein gesegnetes, glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021. 

Wir beWerten und verkaufen 
auch ihre immobilie ganz 
ohne kosten für sie!
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 Geschichten unserer Leser

Das Jahr geht dem Ende zu. 365 Tage sind wie im Flug vergangen. Schon hat die Adventszeit 
begonnen. Früh am Nachmittag wird es am Himmel dunkel. Dafür leuchtet es hell in den 
Wohnungen der Menschen. Kerzen fl ackern in den Fenstern und Lichterketten schmücken 
die Hecken und Tannenbäume. 

Aus dem ersten Schnee haben die Kinder vom Kindergarten einen dicken Schneemann und 
eine ebenso dicke Schneefrau neben den Walnussbaum gesetzt. Mit schwarzen Steinen als 
Augen und einer dicken Mohrrübe als Nase. Sehr verlockend für die Hasen unten im Bau. 
Während die Kinder nun noch kleine Schneekinder formen, erzählt ihnen die Erzieherin eine 
Geschichte vom kleinen Esel, der an Heiligabend direkt beim Weihnachtsgeschehen dabei 
war. Im Stall war es fast dunkel und sehr still. Nur der Mond schien mit seinem sanften Licht 
direkt durch das kleine Fenster hinein zu schauen. Sein Strahl fi el auf einen kleinen, grauen 
Esel. Genüsslich zupfte er sich gerade ein paar Kräuter aus der Futterkrippe.
   
„Oh Mann, ich bin so müde. Aber ich kann einfach nicht einschlafen. Obwohl wir jetzt eine 
ganze Woche lang unterwegs waren. Auf der Landstraße! Stellt euch das mal vor. 7 Tage von 
morgens bis abends laufen. In Hitze und Staub. Und dann noch Maria auf dem Rücken, denn 
die bekam ein Baby. Deshalb hat mich Josef gekauft, das ist ihr Mann. Zuerst hatte ich mich 
ja gefreut. Ein Abenteuer, dachte ich! Was erleben und vielleicht nette Tiere kennenlernen. 
Aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil wir ja eine Frist gesetzt bekamen, vom Kaiser 
Augustus. Jeder Mann sollte mit seiner Familie in seine Geburtsstadt gehen. So wollte der 
Kaiser die Steuern neu berechnen.  

Als Josef mir am Abend davon erzählte, also da war ich zunächst echt erschrocken. Fast 160 
km! Das war eine unvorstellbar weite Strecke für einen kleinen Esel wie mich. Aber die Frau 
tat mir leid. Schwanger und dann noch so weit reisen. Außerdem war die Geschichte schon 
spannend. Das Kind wurde Maria von Gott geschenkt. Sie sollte die Mutter von Gottes Sohn 
sein. Er hatte sie auserwählt. Und Josef glaubte ihr. Na ja, nicht gleich. Aber Gott schenkte 
ihm einen Traum. Und dann haben Maria und Josef geheiratet. Toll, oder? Und das Kind, 
Jesus, wollen sie zusammen großziehen. 

Ja, wir haben es geschafft. Endlich sind wir in Bethlehem angekommen, von Nazareth aus. 
Mit vielen anderen Menschen, Eseln und Kamelen. Und ekligen Fliegen! Immer weiter von 
einer Herberge zur nächsten. Und als wir endlich da waren, versuchte Josef ein Bett für Maria 
zu fi nden. Aber da war kein einziges Lager mehr frei. Alles war belegt. Aber dann hat ein Wirt 
Mitleid mit Maria gehabt. Wir durften in seinem Stall bei den Schafherden übernachten. Ich 
weiß noch wie Maria ihren Josef anlächelte: „Siehst du, Gott sorgt für seinen Sohn und uns!“ 
Das verstand ich überhaupt nicht. Da schickte der große Gott seinen Sohn auf die Erde. 
Aber er soll in einem Stall geboren werden? Warum nicht in einem Palast mit vielen Dienern? 
Wie ein König? Aber wer weiß, vielleicht hat sich Gott ja etwas dabei gedacht. Und der kleine 
Jesus wurde in dieser Nacht geboren. Maria wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die 

 
 
 
 
 
 

 
Das Jahr geht dem Ende zu. 365 Tage sind wie im Flug vergangen. Schon hat 
die Adventszeit begonnen. Früh am Nachmittag wird es am Himmel dunkel. 
Dafür leuchtet es hell in den Wohnungen der Menschen. Kerzen flackern in den 
Fenstern und Lichterketten schmücken die Hecken und Tannenbäume.  
 

Aus dem ersten Schnee haben die Kinder vom Kindergarten einen dicken 
Schneemann und eine ebenso dicke Schneefrau neben den Walnussbaum 
gesetzt. Mit schwarzen Steinen als Augen und einer dicken Mohrrübe als Nase. 
Sehr verlockend für die Hasen unten im Bau. Während die Kinder nun noch 
kleine Schneekinder formen, erzählt ihnen die Erzieherin eine Geschichte vom 
kleinen Esel, der an Heiligabend direkt beim Weihnachtsgeschehen dabei war. 
Im Stall war es fast dunkel und sehr still. Nur der Mond schien mit seinem 
sanften Licht direkt durch das kleine Fenster hinein zu schauen. Sein Strahl fiel 
auf einen kleinen, grauen Esel. Genüsslich zupfte er sich gerade ein paar 
Kräuter aus der Futterkrippe. 

    
„Oh Mann, ich bin so müde. Aber ich kann einfach nicht einschlafen. 

Obwohl wir jetzt eine ganze Woche lang unterwegs waren. Auf der Landstraße! 
Stellt euch das mal vor. 7 Tage von morgens bis abends laufen. In Hitze und 
Staub. Und dann noch Maria auf dem Rücken, denn die bekam ein Baby. 
Deshalb hat mich Josef gekauft, das ist ihr Mann. Zuerst hatte ich mich ja 
gefreut. Ein Abenteuer, dachte ich! Was erleben und vielleicht nette Tiere 
kennenlernen. Aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil wir ja eine Frist 
gesetzt bekamen, vom Kaiser Augustus. Jeder Mann sollte mit seiner Familie in 
seine Geburtsstadt gehen. So wollte der Kaiser die Steuern neu berechnen.   

 
Als Josef mir am Abend davon erzählte, also da war ich zunächst echt 

erschrocken. Fast 160 km! Das war eine unvorstellbar weite Strecke für einen 
kleinen Esel wie mich. Aber die Frau tat mir leid. Schwanger und dann noch so 
weit reisen. Außerdem war die Geschichte schon spannend. Das Kind wurde 
Maria von Gott geschenkt. Sie sollte die Mutter von Gottes Sohn sein. Er hatte 
sie auserwählt. Und Josef glaubte ihr. Na ja, nicht gleich. Aber Gott schenkte 
ihm einen Traum. Und dann haben Maria und Josef geheiratet. Toll, oder? Und 
das Kind, Jesus, wollen sie zusammen großziehen.  

 
Ja, wir haben es geschafft. Endlich sind wir in Bethlehem angekommen, 

von Nazareth aus. Mit vielen anderen Menschen, Eseln und Kamelen. Und 
ekligen Fliegen! Immer weiter von einer Herberge zur nächsten. Und als wir 

 
 W I N T E R 

von Martina Welscher 
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Werbung

Futterkrippe. Draußen wurde die Dunkelheit strahlend hell. Die Engel kamen vom Himmel 
und sangen zur Ehre des neugeborenen Königs. 

Und dann kamen die ersten Besucher. Die Hirten! Sie waren die Verachteten, die Armen. Sie 
kamen und schauten und gingen ins Dorf Bethlehem und erzählten den Menschen, was in 
dieser Nacht geschehen war. 

Und dann kamen die Fremden aus dem Morgenland. Sie folgten dem hellen Stern. Er 
leuchtete auf ihrem weiten Weg. Von ihrer Heimat bis zum Stall. Dort fanden sie Jesus, den 
König der Welt.

Und ich? Ich, der kleine Esel, bin total 
glücklich. Ich durfte Maria, die Mutter von 
Jesus, tragen. Ihr helfen, die weite Reise zu 
schaffen. Und ich glaube, dass alles gut so 
war, wie es geschehen ist. Denn Gott macht 
keine Fehler. Und hätten die Hirten und die 
Fremden überhaupt das Baby sehen dürfen? 
Nein, wahrscheinlich nicht. Denn die hätten 
in einem Palast nichts zu suchen gehabt. 
Und jetzt versuche ich mal ein bisschen zu 
schlafen, denn wer weiß, was noch alles 
passiert.“ 

endlich da waren, versuchte Josef ein Bett für Maria zu finden. Aber da war kein 
einziges Lager mehr frei. Alles war belegt. Aber dann hat ein Wirt Mitleid mit 
Maria gehabt. Wir durften in seinem Stall bei den Schafherden übernachten. Ich 
weiß noch wie Maria ihren Josef anlächelte: „Siehst du, Gott sorgt für seinen 
Sohn und uns!“  

Das verstand ich überhaupt nicht. Da schickte der große Gott seinen Sohn 
auf die Erde. Aber er soll in einem Stall geboren werden? Warum nicht in einem 
Palast mit vielen Dienern? Wie ein König? Aber wer weiß, vielleicht hat sich Gott 
ja etwas dabei gedacht. Und der kleine Jesus wurde in dieser Nacht geboren. 
Maria wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Futterkrippe. Draußen wurde 
die Dunkelheit strahlend hell. Die Engel kamen vom Himmel und sangen zur 
Ehre des neugeborenen Königs.  

 
Und dann kamen die ersten Besucher. Die Hirten! Sie waren die 

Verachteten, die Armen. Sie kamen und schauten und gingen ins Dorf 
Bethlehem und erzählten den Menschen, was in dieser Nacht geschehen war.  

 
Und dann kamen die Fremden aus dem Morgenland. Sie folgten dem 

hellen Stern. Er leuchtete auf ihrem weiten Weg. Von ihrer Heimat bis zum Stall. 
Dort fanden sie Jesus, den König der Welt. 

 
Und ich? Ich, der kleine Esel, bin total glücklich. Ich durfte Maria, die 

Mutter von Jesus, tragen. Ihr helfen, die weite Reise zu schaffen. Und ich 
glaube, dass alles gut so war, wie es geschehen ist. Denn Gott macht keine 
Fehler. Und hätten die Hirten und die Fremden überhaupt das Baby sehen 
dürfen? Nein, wahrscheinlich nicht. Denn die hätten in einem Palast nichts zu 
suchen gehabt. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen zu schlafen, denn wer 
weiß, was noch alles passiert.“  
 
 

FROHE WEIHNACHTEN!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Geschichten unserer Leser

 Der Bestatter im Gespräch

Ein zentrales  Thema in  Ihren Anzeigen ist  immer
wieder die Preistransparenz. Wo liegen denn für den
Kunden hier die Fallstricke?

M. Diehl-Roth:  Das ist ein Thema, bei dem bei jedem
der gesunde Menschenverstand gefragt ist.  Ein Beispiel:
da wirbt der Bestatter XY mit der ganz persönlichen und
individuellen  Bestattung  –  für  gerade  einmal  998,-  €!
inklusive Mehrwertsteuer, Sarg und Urne.    

Das klingt ja erst mal erfreulich günstig!:

M. D.-R.: Günstig ja – aber mal ganz ehrlich: ziehen wir
die Mehrwertsteuer und den Wareneinkauf  von Sarg und
Urne ab, betriebliche Fixkosten usw. sollte man sich bei
solchen Angeboten schon einmal fragen, was hier noch
realistisch  übrig  bleibt.  Zumindest,  wenn  es  persönlich
und individuell werden soll, ein Ding der Unmöglichkeit.

Und warum?

M.  D.-R.: Natürlich  braucht  es  für  eine  individuelle
Trauerfeier  nicht  den  Luxussarg  und  auch  nicht  die
handgetöpferte  Künstlerurne.  Was  es  braucht,  ist  vor
allem  Zeit.  Der  durchschnittliche  Bestattungsauftrag
braucht  von  der  ersten  Beratung  bis  die  Rechnung
geschrieben  ist  15  bis  20  Arbeitsstunden.  Der  Wunsch
nach Individualität erhöht dies schnell nochmal um 20 bis
30%,  was  dann  bei  einem  Angebot  von  998,-  €  pro

Stunde  übrig  bleibt,  kann  sich  jeder  ausrechnen  -  und
sollte  sich  dann  fragen,  ob  es  realistisch  ist,  dass  ein
Unternehmer dafür wirklich in der Lage ist zu arbeiten.    

Wie lösen Sie dieses Dilemma für sich?

M. D.-R.:  In dem wir  keine  Versprechen machen à la
„Wir können alles noch billiger!“ Wer zu uns kommt kann
grundsätzlich einen fairen Preis  erwarten.  Wir sprechen
über  alle  Wünsche  und  Vorstellung,  und  darüber,  was
diese einzeln und in der Summe kosten. Dann kann der
Kunde  immer  noch  Abstriche  bei  den  Leistungen
machen,  ohne,  dass  die  Individualität  dabei  auf  der
Strecke bleibt.

Das klingt einleuchtend und ehrlich! Vielen Dank.



seniorenpost asslar 102  15

Der Tannenbaum 
Vor langer Zeit im dunklen Tann, 
ein kleines Tännchen wuchs heran. 
Ganz zart war es, wie es da stand 
und langsam sich nach oben wand. 
 
Das ist jetzt schon sehr lange her, 
nun gibt es hier kein Tännchen mehr. 
Ein Tannenbaum, ganz groß und breit 
wurd´ aus dem Tännchen mit der Zeit. 
 
So steht er da, erfüllt von Stolz, 
auf seinen Wuchs, sein gutes Holz, 
als er nicht weiß, wie ihm geschieht, 
wie er an sich nach unten sieht. 
 
„Oh nein“, denkt er – „das kann nicht sein, 
da tut sich was an meinem Bein. 
Welch komisch Ding bewegt sich da  
und kommt mir jetzt so schrecklich nah.“ 
 
– es ritzt und ratzt so vor sich hin, 
was ist das für ein komisch´ Ding? 
Jetzt kann er´s spüren, ach oh Graus, 
es zieht ihm glatt die Schuhe aus. 
 
Und wo er eben noch ganz fest, 
die Füße in die Erd´ gepresst, 
gestanden mit schwerem, vollem Geäst, 
nur noch ein Stumpf sich sehen lässt. 
 
Ach wüsst´ er nur wie ihm geschieht, 
das komisch´ Ding nimmt ihn und flieht. 
Und laut schallt es aus dunklem Tann, 
das ist bestimmt der Förstersmann. 
 
So geht es schnell und hoppla hopp 
durch Wald und Wiese im Galopp. 
Der Förster, der kommt hinterher, 
er kriegt sie dann aber doch nicht mehr. 
 
Auf einmal wird es schwarz und grau, 
was ist denn das hier für ein Bau? 
Kein Licht die Dunkelheit erhellt, 
ja ist das hier das End´ der Welt? 
 
Doch da erscheint ein kleines Licht, 
er ahnt Gestalten, sehen kann er sie nicht. 
Erst als er ganz in der Nähe ist, 
kann er sehen, dass jemand am Feuer sitzt. 
 
Und als er sie so da sitzen sieht, 
wohl einer an seiner Pfeife zieht, 
da fallen ihm all die Märchen ein, 
die er gehört hat – da war er noch klein. 
 
Von Kobolden und Wichteln die leben im Wald, 
von Feen und Elfen, jung oder alt. 
Er hat nie wirklich daran geglaubt, 
was er hier sieht, den Verstand ihm fast raubt. 

Denn hinter dem Feuer da fängt´s ja erst an, 
da wird gebastelt, gebacken, getan. 
Es geht dort ganz geschäftig zu, 
geschwind wird geknetet, gebacken im Nu. 
 

Dort werden Geschenke in allen Größen 
in Papier verpackt und gestapelt zu Stößen. 
Noch ein paar Schleifen dann drum herum 
und karwumm fällt der ganze Stapel um. 
 

Doch gleich kommt Einer angerannt, 
er kann´s nicht glauben und schaut gebannt. 
Da türmen sich alle Pakete auf, 
die Zauberkunst nimmt so ihren Lauf. 
 

So Vieles gibt es hier zu entdecken, 
ach könnte er sich doch noch mehr recken  
da plötzlich wird er noch einmal gerissen, 
das war´s hoffentlich denkt er beflissen. 
 

Und wirklich auf einmal um ihn herum 
stehen alle da und schauen stumm – 
mit glänzendem, frohem und feuchtem Blick  
hier möchte er bleiben, niemals zurück. 
 

Wie er so da steht und man ihn bestaunt, 
ein Wichtel zu einem Elfen raunt - 
„welch schöner Baum, oh welch Entzücken, 
jetzt sollen die Feen ihn noch schmücken.“ 
 

Der Tannenbaum wußt´ nicht wie ihm geschah, 
viele, hübsche Feen waren ihm plötzlich ganz nah 
und bunte Kugeln und Glitzersterne, 
Feenstaub, Äpfel und Mandelkerne. 
 

Alles das kommt an seine Zweige, 
so lange bis das Gut langsam geht zur Neige 
und dann wird es plötzlich ganz still um ihn her, 
das ist wohl das Christkind – oh er freut sich sehr. 
 

Und wie es da in seinem goldenen Kleid 
auf ihn zukommt, das Haar völlig verschneit, 
um die Kerzen auf seinen Ästen anzuzünden, 
da kann er nichts mehr Schönres finden. 
 

Wie war er doch so glücklich jetzt, 
auch fühlt er sich nicht mehr verletzt. 
Das was ihm heute war widerfahren, 
war wirklich das Schönste in all seinen Jahren. 
 

Es kommt dann auch noch der Weihnachtsmann, 
um die Geschenke zu holen und bestaunt den 
Tann. 
Und wenn ihr´s nicht glaubt, seid ihr selber schuld, 
verliert nicht den Glauben und habt Geduld. 
 

Vielleicht begegnet euch auch irgendwann 
ein Kobold oder ein Wichtel im dunklen Tann. 
Oder ihr hört es dort leise flüstern, 
„hier stand ich, hier stand ich“ und dann ein 
Knistern… 

Gereimtes
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Was ist GLÜCK? 

 
Glück ist gar nicht mal so selten, 

Glück wird überall beschert, 
vieles kann als Glück uns gelten, 

was das Leben uns so lehrt. 
 

Glück ist jeder neue Morgen, 
Glück ist bunte Blumenpracht, 
Glück sind Tage ohne Sorgen, 

Glück ist, wenn man fröhlich lacht. 
 

Glück ist eine stille Stunde, 
Glück ist auch ein gutes Buch, 
Glück ist Spaß in froher Runde, 
Glück ist freundlicher Besuch. 

 
Glück ist niemals ortsgebunden, 

Glück kennt keine Jahreszeit, 
Glück hat immer der gefunden, 
der sich seines Lebens freut. 

Jeder ist seines 
Glückes Schmied. 

Glück und Glas, 
wie leicht bricht das. 

Glücklich ist, wer 
vergisst, was 
nicht mehr zu 

ändern ist. 

Scherben bringen 
Glück. 

Glück hat auf  
die Dauer nur  
der Tüchtige. 

  
Liebe Leserinnen und Leser, 

 
jetzt ist wieder die Zeit gekommen, um innezuhalten, 
auf das Jahr zurückzublicken, zur Ruhe zu kommen 
und sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben  

zu besinnen. 
 

Wir wünschen Ihnen eine gemütliche Adventszeit,  
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie  

ein glückliches, sorgenfreies und  
gesundes neues Jahr. 

 
Ihre Stadtverwaltung Aßlar 
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Ehringshausen
Diakoniestation

Ambulanter P�egedienst mit Tradition 
Seit 40 Jahren für Sie da!

Häusliche  Alten – und Krankenpflege
Betreuung und Beratung

Ambulante Pflege mit Herz und einem Lächeln
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt!

Tel.: 06443 - 810973 
kontakt@diakoniestation-ehringshausen.de

Tagesbetreuung – in guten Händen 

Sie suchen Abwechslung im Alltag und möchten
einige Stunden in Gesellschaft verbringen?

Bei uns finden Sie  u.a.
Individuelle Beschäftigungsangebote

Bring-und Holservice
Frisch und nach Wunsch zubereitetes Essen

Austauschtreffen für Angehörige 
Demenzschulungen…

Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Schnuppertag!
Tel.: 06443 – 81 82 990

tagesbetreuung@diakoniestation-ehringshausen.de

Herborner Straße 37
35630 Ehringshausen

24h-Service ·  Erfahrung & Kompetenz seit 1994  ·  www.amb-pfl ege.de

Gerne sind wir für Sie in Wetzlar, Aßlar, Gießen, Biebertal, Hohenahr, 
Bischoffen, Lahnau und Mittenaar unterwegs.

... denn bei uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt!

• Grundpfl ege
• Behandlungspfl ege
• moderne Wundversorgung
• Palliativpfl ege

• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Urlaubs- und Krankheitsvertretung
•  Pfl egeberatung nach § 37 SGB XI
• Beratung pfl egender Angehöriger

Forsthausstr. 19 (Eingang Jahnstr.)
35644 Hohenahr-Erda
Tel. Wetzlar/Aßlar:  0 64 41 / 98 19 20
Tel. Hohenahr:  0 64 46 / 920 97
Tel. Gießen:  06 41 / 68 69 28 69

Häusliche
 Krankenpflege
Roskosz e.K.

Inhaberin: Christina-Maria Hiller

  Seniorenstube
Tagesbetreuung

Ehringshäuser Straße 17
35630 Kölschhausen
Telefon: 06440-6109883 
Mobil: 0177-1899301
Internet: www.seniorenstube-ehringshausen.de

Info Abend in der Seniorenstube 
- Absicherung bei Pfl egebedürftigkeit
- Leistungen der Pfl egeversicherung 
- Pfl egegrad / Was steht mir zu?

Freitag, den 11. Dezember 
um 17 Uhr in den Räumen der Tagespfl ege 
in Kölschhausen. Gratis zum mitnehmen, 
Infomaterial/Broschüren 
Wir freuen uns auf Sie!

Für mehr Lebensfreude im Alter...

Internet: www.seniorenstube-ehringshausen.de

Bahnhofstraße 28  
35583 Garbenheim  
Tel. 06441 / 94770 

Poetzl-druck@t-online.de
Offsetdruck &
Medienverlag

• Geschäftspapiere

• Flyer

• Visitenkarten

• Hausprospekte

• Digitaldruck

• Offsetdruck

• Vereinszeitungen

• Broschüren jeglicher Art
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Aßlarer Uznamen Werbung

Einkaufen im Supermarkt, ein Ausflug in heimischen 
Wiesen und Wäldern, bummeln in der Fußgängerzone 
oder ein Besuch bei Freunden und Verwandten -  

das Elektromobil schafft eigene Mobilität, ermöglicht tolle 
Unternehmungen und eine aktive Alltags-Gestaltung! 
Spielend leicht in der Bedienung fahren sich die kleinen 
Weg-Begleiter mit Begeisterung durch jede Jahreszeit. 

Einmal Aufsitzen bitte!  Drehen Sie eine Proberunde und 
entdecken dabei die großartigen Vorzüge und Möglichkeiten 
der wendigen Klein-Fahrzeuge. Einfach reinschauen - in 
unserer großen Fahrzeugausstellung finden Sie für jeden 
Zweck und jeden Anspruch, Ihr ganz persönliches Wunsch-
Modell. 

Ihren Tag selbst
 gestalten gestalten gestalten

- JEDERZEIT -

Beratung Verkauf Vermietung       Reparatur 

Marburger Str. 1c ● 35649 Bischoffen - Obw. ● 06444 925 73 62 ● www.eet-kessler.de

B 255
direkt an der

Barrierefreie Ausstellung

Parken direkt auf dem 
Firmengelände

Kurze Fußwege

Große Neu- und Gebraucht-
fahrzeug - Ausstellung

Probefahrten auf Testpar-
cours und ruhig gelegenen 
Wegen

Führerscheinfreie E-Mobile

Besuchen Sie uns!

elektrische Mobilität aus
professioneller Hand!

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
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 Erleben Sie 
 Entspannung 
  pur!

Salz-Sauna

Finnische Sauna

Gradierwerk

Textilsauna

200 qm Solebecken

Dampfsauna

Außengelände

Entdecken Sie die neuen Highlights.
Überzeugen Sie sich selbst von den 
7 gesunden Gründen für einen 
Besuch in der Laguna Asslar.

7 gesunde Gründe, 
in der Laguna zu entspannen

www.laguna-asslar.de
Laguna Aßlar • Europastraße • 35614 Aßlar • Telefon (06441) 807100

[08520] Anzeige neue Highlights 1   1 09.07.2013   10:31:36

Aßlar
Sportzentrum 

Stadt Aßlar
Mühlgrabenstr. 1

35614 Aßlar
Tel. 06441 803-0

Fax: 06441 803-77
Online: www.asslar.de 
eMail: info@asslar.de

Spaß, Sport, Gesundheit und Fitness.Ein Ort -tausend Möglichkeiten!
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ATMEN
SCHWIMMEN  DURCH

Atmen Sie 5 % ige solehaltige Luft in Hessens größtem Indoor-  
Gradierwerk  und erholen Sie sich im 34 °C warmen Innen- und  

Außen becken, angereichert mit natürlicher Mineralsole.

Thermalsolebad und Gradierwerk...

... eine einzigartige Kombination in unserer Region. Nutzen Sie 
den gesundheitsfördernden Charakter beider Anwendungen.

DURCH
inkl. Nutzung von Thermalsolebad  
und Dampfsauna

2h für  
nur 8 €

Laguna Aßlar | Europastraße | 35614 Aßlar  

Tel: 06441 807100 |  www.laguna-asslar.de
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