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Wir sind Ihre Experten 
für Zahnimplantate!

Ihre Experten auf dem Gebiet 
der Zahnimplantate
Wöllstadt. Die moderne  
Implantologie bietet bei  
Zahnverlusten eine optimale  
Alternative zu klassischen Kro- 
nen und Brücken. Ein Zahnim- 
plantat ersetzt die Zahnwurzel  
und sorgt für eine feste Ver- 
ankerung im Kiefer. Das Zahn- 
team Wetterau ist hierfür Ihr  
idealer Ansprechpartner.  

Die Schwerpunkte der Praxis  
liegen im Bereich der Implan- 
tologie und Ästhetischen  
Zahnheilkunde. Dr. Pirooznia  
ist geprüfter Experte der Im- 
plantologie durch die Deut- 
sche Gesellschaft für Implan- 
tologie.  

Geht ein Zahn verloren, baut  
sich mit der Zeit unweigerlich  
Kieferknochen ab. Dem kann  

nur ein Implantat entgegen- 
wirken, da es für eine Aufrecht- 
erhaltung der Belastung des  
Kieferknochens sorgt. Der  
Kieferknochen lässt sich im  
Rahmen einer Implantation  
wieder aufbauen.  

Die Vorteile von Implantaten  
sind: bestmöglicher Ersatz des  
natürlichen Zahns, kein Verlust  
der Kieferknochenbelastung  
und Vorbeugung von Kno- 
chenschwund. Je nach Zahn- 
situation ist so keine Brücke  
und somit auch kein Abschlei- 
fen gesunder Nachbarzähne  
notwendig. 

Weitere Infos gibt es auf  
www.zahnteam-wetterau.de  
oder telefonisch unter  
Telefon (06034) 7181.

Sandkautenweg 2 
61169 Friedberg 
Tel. 0 60 31  53 98 
info@glattglas.de  
Öffnungszeiten: 
montags – freitags: 
7.30 – 16.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Duschabtrennungen 
Glastüren • Spiegel 
Haustüren und Fenster 
sowie alles rund ums  
Glas mit kompetenter  
Beratung und fach  
männischer Montage  
aus einer Hand. 
Der Glaser  
in der Wetterau!

Dennis Schulz und Marcel 
Heller von „Afterhour Eier-
bagge“, dem ersten und  
einzigen Podcast für die 
Wetterau
Wetteraukreis ( jm). Seit weni-
gen Wochen sind zwei junge 
Männer mit ihrem Podcast 
„Afterhour Eierbagge“ online. 
Dennis Schulz (26 Jahre) aus 
Oppershofen und Marcel Hel-
ler (27 Jahre) aus Ober-Wöll-
stadt haben sich in kürzester 
Zeit eine treue Fangemeinde 
erarbeitet. Für das Stadtjournal 
haben die sympathischen Wet-
terauer über ihre Anfänge, ihre 
Motivation und ihre weiteren 
Pläne gesprochen. 

Stadtjournal: Wie seid ihr auf 
die Idee zu diesem Podcast  
gekommen? 
Dennis: „Dazu muss man gleich 
vorwegsagen: Das Medium 
„Podcast“ erlebt seit Jahren ei-
nen absoluten „Boom“. Ich 
selbst höre auch sehr gerne 
Podcasts. Irgendwann ist mir 
aufgefallen, dass wir in unserer 
wunderschönen Region keinen 
Podcast haben. Also habe ich 
eins-und-eins zusammenge-
zählt: Region + keinen Podcast 
= Dann machen wir halt einen! 
Nächster Schritt: Ich brauchte 
einen Partner. Da gab es nur ei-
nen: Marcel Heller aus Ober 
Wöllstadt! Kein anderer verkör-
pert das „Lebensgefühl Wet-
terau“ gepaart mit buntem 
Entertainment so wie er.“ 

Wie bekommt ihr Beruf und 
Podcast unter einen Hut? 
Marcel (lacht): „Sehr gute Frage, 
das wissen wir auch nicht so 

recht! Unser Problem ist, dass 
wir zeitlich „gegeneinander“ ar-
beiten. Ich bin meist morgens 
und mittags unterwegs. Dennis 
arbeitet hauptsächlich nachmit-
tags. Das hat zur Folge, dass wir 
uns um die ganze Podcast-Ge-
schichte immer spät abends 
kümmern. Hier haben wir uns 
schon die ein- oder andere 
Nacht um die Ohren geschla-
gen. Meist setzen wir uns nach 
unseren Aufzeichnungen noch 
raus in den Hof und lassen un-
seren Ideen freien Lauf – das 
klappt bei Mondschein um Mit-
ternacht und einem leckeren 
Äppler besonders gut!“ 

Dennis, würdest du lieber  
weiter am Mikro sitzen oder 
stattdessen einmal mit Wayne 
Gretzky, Alexander Owetschkin 
und Leon Draisaitl auf dem Eis 
stehen? 
Dennis: „Schwer zu sagen! Na 
klar, eine Eishockey-Karriere in 
der NHL in Amerika wäre ein 
Traum gewesen – in der Realit- 
ät braucht man allerdings eine 
ganze Menge Glück, um es bis 
dorthin zu schaffen. Ich könn- 
te ganze Bücher über das Eis-
hockey-Business schreiben,  
sowohl über die positiven als 
auch die negativen Seiten. Viel-
leicht widmen wir diesem The- 
ma mal eine Podcast-Folge, mal 
sehen. Zurück zur Frage: Mitt-
lerweile arbeite ich auch für die 
TV-Sender Magentasport und 
Sport1. Hier kommentiere ich 
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die Spiele der „Deutschen Eis-
hockey Liga“ live im Fernsehen. 
So habe ich es geschafft, meine  
Eishockey-Leidenschaft und mei- 
nen Job als Moderator/Kom-
mentator unter einen Hut zu 
bringen. Ich bin super-happy 
so, wie es jetzt ist!“ 

Marcel, wenn du kein Bestatter 
geworden wärst, was wäre 
dein Berufswunsch gewesen? 
Marcel: „Das wäre wohl die 
„Bühne“ geworden. Ich hatte 
eine Schauspielschule im Kopf. 
Auch das Medien-Business 
hätte mich interessiert. Ich sehe 
es ja bei Dennis: In den Medien 
kann man sich kreativ austo-
ben. Jeden Tag am Mikro oder 
vor der Kamera stehen, eigene 
Texte und Ideen schreiben - das 
wäre auch was für mich gewe-
sen. Aber unter dem Strich: Ich 
liebe meinen Beruf als Bestat-
ter! Hier kann ich Menschen 
durch schwierige Lebensab-
schnitte begleiten und der 
Dank dafür ist jedes Mal aufs 
Neue einmalig!“ 

Habt ihr ein Lieblings- 
„Eierbagge“-Rezept? 
Dennis: „Ein schönes Früh-
stücks-Rührei von meiner 
Mama, da geht nichts drüber! 
Das Ganze natürlich mit den fri-
schen Eiern aus dem Hühner-

Stall von nebenan. Meine Mut-
ter macht auf die Eier immer 
viel Pfeffer, wobei ich darauf 
ehrlicherweise verzichten könn- 
te (lacht).“ 
Marcel: „Ich esse gerne Eiernu-
deln mit Speck. Idealerweise 
morgens um 5 Uhr nach einer  
schönen Party auf dem Bad Nau- 
heimer Marktplatz, da schme-
cken sie besonders gut – After-
hour Eierbagge halt (lacht)!“ 

Worauf dürfen sich die Hörer 
in Zukunft noch freuen? 
„Unsere Hörer bombardieren 
uns täglich mit schönen The-
men aus unserer Region – wir 
wissen gar nicht, wie wir die alle 
im Podcast unterbringen sollen. 
Was wir aber auch auf dem Zet-
tel haben sind verschiedene 
Themen „um den Podcast he-
rum“: Unsere Hörer fragen bei-
spielsweise nach T-Shirts von 
uns, hier sind wir gerade dran. 
Wir planen Aktionen: Beispiels-
weise eine große Wetterau-
Wanderung. Oder auch das 
Thema „Events“ spielt in unse-
ren Köpfen eine Rolle – hier 
wollen wir aber noch nicht 
mehr verraten. Unter dem 
Strich: In Zukunft werden viele 
Eier gebacken!“ 

Dennis und Marcel, vielen 
Dank für das Gespräch!

Infobox
Dennis Schulz war früher Eishockey-Profi-Torwart, unter anderem 
für die Löwen Frankfurt. Heute arbeitet er als Radio- und TV-Mo- 
derator. Marcel Heller ist hauptberuflich Bestatter, außerdem Vor- 
sitzender in zahlreichen Vereinen, unter anderem dem Wöllschter 
Narrenclub e.V. (WNC). „Afterhour Eierbagge“ erscheint immer 
freitags und ist auf folgenden Kanälen zu hören: 
Spotify: https://open.spotify.com/show/2jB6WAaBXvKXmflPrlhotQ 
Deezer: https://www.deezer.com/show/988942 
RSS-Feed: https://eierbagge.podigee.io/feed/mp3 
Apple Podcasts: „Afterhour Eierbagge“ 
Hörer ohne Abo: https://eierbagge.podigee.io/

Bad Nauheimer Str. 47 • Steinfurth 
Telefon (06032) 965320 
Öffnungzeiten: Mo-Fr 9-18 h • Sa 9–16 h 
So 14-17 h • www.rosen-union.de

Rosen kaufen wo Sie wachsen!

Willkommen im Rosen-Café
• Neu gestaltetes Glashaus mit Café
• Stauden und Sommerblumen
• Blühende Container-Rosen
• Accessoires & Geschenkartikel


