
4 S p a ß  u n d  E i n k e h r s c h w u n g

Auch wenn die warme Jahreszeit nun endgültig vorüber ist –

davon, die Region wandernd oder spazierend zu erkunden, wer-

den wir uns sicherlich nicht abbringen lassen. Es gibt kein

schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung.

W i n t e r z e i t  i s t  „ H E I S S E R “ - Z e i t
Wenn´s draußen dann schön klirrend kalt oder schmuddel-nass war...

Also hinaus in die Natur, sich den
Wind um die Nase wehen las sen! 

Unsere vielfältige und ab -
wechs lungsreiche Region macht
es uns unmöglich, Stuben hocker
zu werden. Und wenn´s draußen
dann schön klirrend kalt und
schmuddel-nass war, freuen wir
uns auf die warme Stube und ei -
nen wärmenden Schluck. 

Wenn wir durchgefroren von
einer Run de um den See oder der
Taunus wanderung heimkehren,

belohnen wir uns am liebsten und
ganz und gar standesgemäß mit
dem „HEISSEN“, dem Apfel glüh -
wein der Familienkelterei Poss -
mann. Klassischer Frankfurter
Äpfel wein, verfeinert mit Nelke,
Zimt und Zi trone schmeckt ein-
fach herrlich an gemütlichen
Tagen im warmen Wohnzimmer –
wenn es schon nicht der
Weihnachtsmarkt sein kann. Mag
es draußen noch so sehr stürmen
oder schneien - wenn’s draußen

kalt wird, sorgt Possmann´s fertig
gewürzter, lecker abgestimmter
Apfelglühwein für eine wohlige
Wärme von Innen. Einfach erhit-
zen (nicht ko chen!) und genießen.
Mit seinem vergleichsweise nied-
rigen Alko hol gehalt ist er bei-
spielsweise der perfekte Aperitif
an kalten Tagen. Oder ein toller
Partner von Spe kulatius und ande-
ren jahreszeittypischen Plätzchen.
Wir haben al lerdings auch schon
ganze Win terabende mit Brat -
würstchen und Heißen Maronen
am Grill verbracht, Possmann´s
heißen Apfel glühwein als perfek-
ter Begleiter in der Tasse.

http://www.possmann.de

Kein Weg zu weit,
keine Steigung zu steil,

kein Sturm zu stark.

Unser Apfel-Glühwein mit Zimt, Nelken und Zitrone.
unten:  Großer Feldberg

Nach einer Winterwanderung
und Schlittenfahrt am großen Feldberg

belohnen wir uns standesgemäß mit
einem  HEISSEN - z.B. in der

Frankfurter Äpfelwein-Botschaft!
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Frankfurter Äpfelwein Botschaft,
Eschborner Landstr. 154
60489 Frankfurt, Tel. 069-74305677
frankfurter-apfelwein-botschaft.de

Sorg l o s  o d e r  s o r g en v o l l ?  Von  d e r  Ang s t  i n  Co r ona -Ze i t en
Feiern bis zur Ausgangsperre

„Angst fr isst  Hirn“, sag te
jüngst ein äl te rer Mann in ei -
nem re gio na len Su per markt an -
ge sichts der vie len über vol len
Ein kaufs wa gen an der Kas se.
Ja, mit der Angst ist das so ei -
ne Sa che: Ins be son de re für uns
Me di en und die Po li tik gilt in
die sen Co ro na-Zei ten:

Einerseits ist es notwendig, zu in -
formieren, aufzuklären und auch
zu warnen. Andererseits ist es
wichtig, keine Panik zu verbreiten.
Zugleich sieht die Kommu ni ka -
tions wissenschaftlerin Samira El
Ouassil in einem Artikel für den
Deutschlandfunk »es als Aufgabe
der Medien, uns ein bisschen
Angst zu machen«. Wie recht sie
damit hat, zeigten die vergange-
nen Tage.
Unzählige Menschen schrien
förmlich nach einer Ausgangs -
sper re: Menschenmassen bevöl-
kerten noch immer Innenstädte,
saßen in Cafés nah beisammen. In

C O R O N A L E  H E R B S T S T I M M U N G

Keine Angst – es gibt genügend Masken – und Klopapier...
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Ein Stück Normalität


