
Gasträume und Küche wurden total
umgebaut, man fühlt sich im rauch-
freien Gastraum ebenso heimisch,
wie auf der Gartenterrasse. Aber auch
die Raucher finden in einem separat
belüfteten Raucherbereich Entspan-
nung beim Essen. Mit Platz für Veran-
staltungen bis zu 120 Gästen bietet
Rinaldo Rinaldini Platz für Geburts-
tags- und Hochzeitsfeiern, Betriebs-
feste und andere Anlässe. 
Die beiden Italiener kennen keinen
Ruhetag. Zwischen 11:30 und 14:30
Uhr halten sie zwei preiswerte Mit-
tagsmenüs zur Auswahl bereit.
Abends kann der Gast zwischen den
leckeren Gerichten auf der Speise-
karte mit wechselnden Spezialitäten
oder den Empfehlungen des Gast-
wirtes Lillo und seinem Team wählen.
Das Erfolgsgeheimnis: Alles ist typisch
italienisch: Die Salate und Fischplatten,
Steaks und Tagliatelle ebenso, wie
Risotto, Pizza und Weine. Wenn der
Gastgeber jeden seiner Gäste schon
an der Tür empfängt, sich um die
Plätze kümmert, von Begrüßungs-
Prosecco und Bruschetta bis hin zum
abschließenden Espresso für den Gast
da ist, hat man als Gast das Gefühl, im
Urlaub in Italien zu sein. 
Stimmung und Atmosphäre sind
locker und entspannend. Für weitere
Informationen schauen Sie sich die
Anzeige in dieser Ausgabe (Seite 19),
genau an!
Vergessen Sie alles, was Sie an schau-
rigem vom Räuberhauptmann gehört
haben und freuen Sie sich auf einen
wohlverdienten Genuss inmitten von
Freunden.

Rinaldo Rinaldi-
ni, der Räuber-
hauptmann, der
1780 den Rei-
chen das Geld
wegnahm, da-
mit die Armen
in seiner sizilia-

nischen Heimat Essen bekamen, hätte
seine Freude daran: Seit 30 Jahren
gibt es in Frankfurt-Oberrad eine
Hochburg italienischer Spezialitäten!
Im Juli 2010 haben die beiden
Brüder Lillo und Vito Tosto das
Ristorante Rinaldo Rinaldini in
Frankfurt-Oberrad , Georg-Treser-
Straße 17 übernommen. Sie kennen
die Beiden? 

tember geheiratet! Nicht, dass wir
diese Ehe gestiftet hätten, aber wir
gratulieren Carmen Mattes Chefin
des „Guppys“ im Isenburg-Zentrum
und Uli Mattes, Inhaber der Firma
Braune, zur Hochzeit und wünschen
für ihre gemeinsame Zukunft alles,
alles Gute! Gerade weil wir zu einem
Großteil unserer Anzeigenkunden
mehr als nur reine geschäftliche Ver-
bindung haben, freuen wir uns über
diesen Schritt der Beiden. 
Super-Flitterwochen 
und eine lange,
glückliche Ehe vom
ganzen Team des
Isenburger!

In der Erziehung ist Respekt und Ge-
waltlosigkeit oberstes Gebot. Aber
Eltern müssen sich auch durchsetzen.
Wie sich also verhalten? Was soll man
tun, wenn Kinder nach fünfmaligem
Bitten immer noch nicht reagieren? In
solchen Situationen ist es schwer,
ruhig zu bleiben. Viele Eltern stellt
die Erziehung ihrer Kinder vor große
Probleme. In vielen Alltagssituatio-
nen verlieren sie die Geduld, werden
laut oder wenden sogar Gewalt an.
Das Ergebnis solcher Eskalationen
sind weinende Kinder und frustrierte
Eltern, die sich wieder einmal als
Versager fühlen. Und darüber spre-
chen möchten sie erst recht nicht. 
Der Film „Wege aus der Brüllfalle“
zeigt diese heiklen Alltagssituationen
ungefiltert und erleichtert Eltern so
den Einstieg in ein offenes Gespräch
über schwierige Erziehungssituatio-
nen. In zahlreichen Voraufführungen
ist das bereits eindrucksvoll gelungen.
„Wege aus der Brüllfalle“ ist ein

Film FÜR Eltern und kein Film über
Eltern. Alle Szenen in diesem Film
werden von Eltern gespielt. So ist die
Identifikation des Zuschauers mit den
Handelnden schnell hergestellt. Der
Film basiert darauf, dass Eltern keine
theoretischen Abhandlungen über ihr
Fehlverhalten besprechen möchten,
sondern praktische und nachvoll-
ziehbare Lösungen für ihre Probleme
suchen. In der anschließenden Ge-
sprächsrunde können sich Eltern
offen und ganz unter sich austau-
schen. 
Um Voranmeldung wird gebeten.
E-Mail: info@studienkreis-
neu-isenburg.de, 
Telefon: 06102 787187.

Termin: 
Freitag, 29. Oktober 2010, 
19:00 Uhr (Ende ca. 20:30 Uhr).
Ort: 
Studienkreis Neu-Isenburg,
Frankfurter Straße 125–127, 1. St.

Nein, das ist kein Hinweis auf ein
Blumengeschäft in Neu-Isenburg.
Und auch nicht auf einen Gold-
schmied. Es ist etwas viel Schöneres,
was uns vom Isenburger das erste
Mal passiert ist und besonders freut:
Zwei unserer langjährigen An-
zeigenkunden haben am 11. Sep-

Seit 1996 gibt es das Quotenhaus in
Frankfurt/Main, direkt an der Nie-
derräder Galopp-Rennbahn. In einer
einzigartigen Atmosphäre, inmitten
einer grünen Oase, kann man bei die-
sem staatlich konzessierten Buchma-
cher täglich TV-Live-Übertragungen
auf Großbildschirmen von Galopp-
und Trabrennen aus Deutschland,
Europa und Übersee, mit den dazuge-
hörenden aktuellen Informationen
ansehen. Hier können Buchmacher-
und Festkurswetten für alle Galopp-
und Trabrennbahnen platziert werden.
In großzügig gestalteten Räumlichkei-
ten findet man modernste Technik zur
schnellen und zuverlässigen Abwick-
lung der Wetten durch qualifizier-
tes und freundliches Servicepersonal.
Aushang und Verkauf der entspre-
chenden Fachzeitschriften ist ebenso
selbstverständlich, wie die Möglichkeit

des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
(EC-Karte und VISA-Card).
Aber auch für Veranstaltungen und
Feiern der besonderen Art bietet das
Quotenhaus Frankfurt eine groß-
artige, vielfältige Basis. Sie finden hier
eine einzigartige Kombination aus
Golfsport, Pferdewetten und gastro-
nomischer Betreuung. Die Sommer-
terrasse, der Biergarten unter alten
Bäumen mit Blick über Geläuf und
Golfplatz auf die eindrucksvolle
Frankfurter Skyline, die tägliche Wett-
möglichkeit – auch oder gerade an
Renntagen –, das sind schon beson-
dere Freizeitgestaltungen!
Die Öffnungszeiten (Mo.–So. und
Feiertage, von 12:00 bis Programm-
ende), der große, beleuchtete Park-
platz unmittelbar vor der Tür für Ihre
Bequemlichkeit und Sicherheit – eini-
ge der Vorteile, die der Standort mit-
ten im Grünen in Niederrad bietet.
Interesse? Sie finden das
Quotenhaus in Frankfurt/Main,
Schwarzwaldstraße 125, 
Tel. 069 678600-0, Fax: 069 678600-15,
E-Mail: support@quotenhaus.de.

Wege aus der Brüllfalle
Film und Gesprächsrunde im Studienkreis

Wer nicht nur Neues kaufen,
sondern auch seinen Schmuck
und seine Uhren pflegen möch-
te, braucht einen professionel-
len Service. Susanne und Martin
Westendorp von Westendorp Fine
Jewellery, bieten Ihnen Batterie-
und Uhrbandwechsel, Reinigung
und Reparatur, Ringänderung und
Aufarbeitung, das Knoten Ihrer

Stein- und Perlenketten sowie
Revisionen aller Armband-, Stil-,
Wand- und Standuhren. Bevor
sie loslegen, schauen sie Ihre
Lieblingsstücke natürlich genau
an, beraten Sie, ob eine Reparatur
sinnvoll ist und erstellen einen
Kostenvoranschlag. Sie reparieren
nur mit Original-Ersatzteilen und
bestem Material. Bei Westen-
dorps ist immer ein Parkplatz vor
der Tür für Sie frei. 
Für einen Besuch außerhalb der
Öffnungszeiten können Sie einen
Termin vereinbaren. Weitere In-
formationen finden Sie in der An-
zeige auf Seite 33 oder unter
www.westendorp-finejewellery.com

Stimmt – haben sie doch im Sep-
tember 2005 das italienische Restau-
rant „Cesars“ in der Neu-Isenburger
Friedhofstraße gegründet. Ganz
schnell waren sie unter den Top 10
der Restaurants im Frankfurter Raum.
Im Sommer 2006 beispielsweise, war
der komplette Schiedsrichterkader in
Neu-Isenburg und die Zwei durften
einige Male die Schiris aus der ganzen
Welt bewirten.
Seit Juli 2010 versuchen nun Lillo
und Vito, die Qualität, die man von
ihnen kennt, noch zu übertreffen.
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