Willkommen in Nidderau
Auf Shopping-Tour mit einer Neubürgerin

Es ist ein schöner sonniger Samstagvormittag als ich mich mit Theresia ( 21 ) und ihrer
Schwester Josephine ( 26 ) treffe.
Beide haben sich für unsere Shoppingtour durch Nidderau modisch gekleidet. Man sieht den
beiden auf den ersten Blick an, dass sie Geschwister sind.
Neubürgerin Josephine möchte Josie genannt werden und ist eigentlich eine Alt-Bürgerin,
die mit einem kurzen Abstecher nach Frankfurt wieder in ihrer Heimat Nidderau gelandet ist.
„ In Nidderau ist´s doch am Schönsten“, seufzt Josie und schwärmt von der guten
Infrastruktur und der Nähe zur Familie. „ Man ist so nah am Frankfurter Flughafen, kein
Problem für die internationalen Freunde mich auch mal hier zu Hause zu besuchen!“
Nur am Wochenende ist das Zugfahren immer noch oft ein Problem……beklagt sich
Schwester Theresia, die Immobilienwirtschaft studiert.
Nun haben wir aber genug geredet, schließlich wollen die Zwei ja das neue Gutscheinheft für
Neubürger ausprobieren, das Josie bei der Anmeldung im Rathaus erhalten hat.
Los geht´s!
Wir fahren zum Hagebaumarkt Hack und Josie steuert zielstrebig auf die Farbenabteilung zu.
Nach einer kurzen Beratung am Farbenstand greift sie zu einem kleinen Eimer „ Azurblau“.
„Der ist für meine neue Küche!“ In den Einkaufswagen kommen noch ein paar andere
nützliche Dinge für die Wohnung und dann geht es auch schon zur Kasse.
Der Kassierer erkennt das kleine bunte Gutscheinheft sofort und trennt den von Josie
ausgefüllten Abschnitt heraus. „Das bringt mir 10,-€ Ersparnis “, lächelt Josie dankbar.
Wir verlassen Heldenbergen und fahren nach Ostheim. Die Schwestern parken direkt vor der
Tür von PauLa – zauberhaft anders. Ein echter „Mädchenladen“ denke ich mir. Das kann
dauern. Aber im Laden hat man(n) sogar Spaß am Stöbern. Inhaberin Heike Schultze hat die
Gabe ihre Mode-und Wohnaccessoires liebevoll zu dekorieren und zu präsentieren.
Sie betont die ständig wechselnden Modekollektionen, die vorwiegend aus Skandinavien
und den Niederlanden kommen.
Josie´s und Theresa´s Augen leuchten inzwischen. „ Ohne das Nidderauer NeubürgerGutscheinheft hätte ich diese schöne Boutique nicht entdeckt.“ meint Josie. Die Schwestern
wollen demnächst mit der Mutter wiederkommen.
Heike Schultze überrascht die Neubürgerin mit ihrem Willkommensgeschenk:
2 wunderschöne große und hochwertige Keksdosen aus Glas.

Von Ostheim geht es über Windecken wieder nach Heldenbergen zurück. Unser nächster
Shopping-Tipp: Das Tee-Lädchen in der Untergasse 1.

Inhaberin Carola Lindner nimmt sich viel Zeit und erzählt Wissenswertes über die
unterschiedlichen Teesorten und die Ziehzeiten.
Es duftet fantastisch in ihrem kleinen Laden und man merkt ihr die Leidenschaft für ihr
reichhaltiges Angebot an. Josie lässt sich eingehend beraten und entscheidet sich für einen
Grün- und einen Früchtetee.
Dazu gibt´s mit dem Neubürgergutschein noch eine hochwertige Teeprobe zum Testen.

Als Josephine klein war, gab es in Nidderau noch nicht so viel. Es zog sie nach Ihrem
Bachelor in internationalem Tourismus- und Eventmanagement in die große weite Welt.
Sie verbrachte ein Jahr in Houston/Texas, 6 Monate in Leeds/England und 6 Monate in
Sevilla/Spanien. Dann folgte ihr Master in Non-Profit Management.

Wir steuern unseren letzten Punkt des Tages an: Die Eisdiele Cancian in der Beethovenallee.
Hier belohnen wir uns mit leckeren Milchshakes und einem Eis-Café.
Die Familie Cancian stellt das Eis täglich frisch her. Das Obst kommt saisonal von
ortsansässigen Anbaubetrieben. Und das schmeckt man!
Bevor wir uns verabschieden, trennt Josie ihren letzten Gutschein des Tages aus dem Heft.
Chef Massimo reicht ihr dafür 2 Kugeln Eis in der Waffel to go.
Nächstes Wochenende geht´s weiter. Dann stehen die Rathaus-Apotheke, Philippi´s
Backstube und am Abend das Restaurant La Luna auf dem Programm.
Josie und Theresia wurden begleitet von Matthias Graf ( Anima Te )

Und hier noch einmal die Adressen der besuchten Geschäfte:
Hagebaumarkt Hack – Kilianstädter Straße
PauLa zauberhaft anders – Hanauer Straße 11
Das Teelädchen – Untergasse 1
Eis Café Cancian – Beethovenallee 1

