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Gut versichert? Folge 68
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Achtung Geflügelhalter!
Jetzt zugreifen!

Geflügelhof Schlingmann Duben

 Tel. 035456/ 3 22 

ANGEBOT!
Schlachtereife Flugentenerpel

5 bis 5,5 kg Stück 20,- €
Verkauf von legereifen Junghennen

in verschiedenen Farben.

Verkauf nach telefonischer Vorbestellung.

Weihnachtsmarkt Duben
vom 17. - 23.12.2011

Ihr Traum ist unser Antrieb. 

Preisvorteil bis zu € 6.000,–2)

Der CR-V 50 Jahre Edition.

Unser Hauspreis ab

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,0-11,1; außerorts 5,6-6,9; kombiniert 
6,5-8,4. CO2-Emission in g/km: 171-195 (Alle Werte gemessen nach 1999/100/EG).
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    Sofort verfügbar!1)

€ 24.990,–3)

1) Solange der Vorrat reicht.
2) Preisvorteil im Vergleich zur unverbind-

lichen Preisempfehlung der Honda 
Deutschland GmbH für den CR-V 2.2 
Executive 50 Jahre Edition mit Advan-
tage-Paket.

3) Angebot gültig für den CR-V 2.0 Comfort 
50 Jahre Edition.

09.04.12 20:00 UHR29.12.11  20:00 UHR

Tickets: unter Tel: 033631 - 868323 & www.ww-tickets.com
BAD SAAROW THEATER AM SEE 

Frankfurt. Auch die Frank-
furter Wohnungsbau Ge-
nosssenschaft gibt einen ei-
genen Kalender heraus. 

Die Motive wurden von 
den Genossenschaftlern 
selbst aufgenommen. Zum 

Preis von drei Euro ist der 
Kalender am Empfang der 
Wohnbau im Geschäftshaus 
in der Sophienstraße 40 er-
hältlich.  

Die WohnBau begeht im 
kommenden Jahr ihr 

120-jähriges Bestehen. Zu 
diesem Jubiläum sind meh-
rere Höhepunkte durch die 
Genossenschaft geplant, wie 
Martina Mucker ankündig-
te. Der neue Kalender stimmt 
bereits darauf ein.                          red

Mieter gestalten      
Kalender für Mieter

WohnBau bereitet sich auf ihr Jubiläum vor

Titelbaltt des neuen WohnBau-Kalenders Foto: WohnBau

Frankfurt. Zwei Menschen 
sind am vergangenen Wo-
chenende bei schweren Un-
fällen auf der BAB 12 ums 
Leben gekommen. Ein Klein-
transporter fuhr  kurz vor der 
polnischen Grenze unge-
bremst auf einen im Stau ste-
henden Lastzug auf, wie die 
Polizei mitteilte. Der 35-jäh-
rige Transporterfahrer aus 
Polen wurde in seinem Fah-
rerhaus eingeklemmt. Er er-
lag noch am Unfallort seinen 
Verletzungen. Wegen des 
Unfalls musste die Autobahn 
Richtung Grenze für drei 
Stunden komplett gesperrt 
werden. Ein estnischer Pkw 
kam bei Briesen von der 
Fahrbahn ab und prallte ge-
gen die Leitplanken. Der 
54-jährige Fahrer verstarb 

ebenfalls an der Unfallstelle. 
Die Autobahn wurde Rich-
tung Osten erneut für mehr 
als eine Stunde gesperrt. Die 
Ursachen für beide Unfälle 
werden noch untersucht. Der 
Mann aus Estland hatte  mög-
licherweise einen Herzanfall 
erlitten. 

Mit 1.000 Litern gestohle-
nem Diesel ist der Fahrer ei-
nes Kleintransporters auf der 
BAB 12 gestoppt worden. Der 
29-Jährige war  mit dem Die-
besgut in Richtung Polen 
unterwegs, wie die Bundes-
polizei mitteilte.   Das Fass mit 
dem Treibstoff wurde auf der 
Raststätte Biegener Hellen 
sichergestellt. Der Fahrer gab 
an, den Kraftstoff in den Nie-
derlanden gestohlen zu ha-
ben.                                 dapd

Zwei Tote
Schwere Unfälle auf der BAB 12

Frankfurt. „SOS for Human 
Rights” heißt es am 23. No-
vember um 18  Uhr  im Au-
dimax der Europa-Universi-
tät. Die Amnesty Internatio-
nal Hochschulgruppe der 
Viadrina lädt Kinder und Ju-
gendliche im Alter ab zwölf 
Jahren mit ihren Freunden 
und Familien zur neuen Ju-
gendproduktion des Berliner 
Grips-Theaters zum Thema 
Flüchtlingsrechte an den EU-
Außengrenzen und inner-
halb der Europäischen Union 
ein. Jamila wurde aus 

Deutschland nach Ghana ab-
geschoben, die Ghanaerin 
Naisha will studieren und 
Arbeit finden, Kerim ist auf 
der Flucht vor dem Krieg in 
Afghanistan. Ihr Ziel aber 
dasselbe: Europa. Die lange 
Reise, auf die sich die drei 
Jugendlichen begeben, hat 
das GRIPS-Theater zu einem 
unterhaltsamen und zugleich 
informativen Theaterstück 
verarbeitet. Im Anschluss hat 
das Publikum die Möglich-
keit zu einer Diskussion mit 
den Schauspielern.           red

Notruf für      
Menschenrecht
Grips-Theater gastiert in Frankfurt

Frankfurt. Ab 2012 gelten für 
die Stadt- und Regionalbibli-
othek neue Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag: 11 bis 19 
Uhr, Samstag: 10  bis 13  Uhr, 
Montag: Schließtag. Dies be-
deutet für die Besucher der 
Bibliothek in Haus 2 eine Ver-

schiebung des Schließtags 
von Mittwoch auf Montag 
und neu einen Schließtag für 
Haus 1. Der Montag soll  da-
zu genutzt werden, verstärkt 
Klassenführungen und Ver-
anstaltungen im Lesecafé in 
Haus 1 durchzuführen.    red

Neue Zeiten
Mehr Veranstaltungen im Lesecafé 


