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Kreuzworträtsel

Senden Sie uns Ihre Lösung bis zum 12. März 2023, 18 Uhr an spd-weilburg@gmx.de oder posta-
lisch an SPD Weilburg, Frankfurter Str. 3 in 35781 Weilburg. Unter den richtigen Einsendungen wer-
den 10 Teilnahme-Scheine im Wert von je 5 Euro für das 6. Benefiz-Entenrennen des Rotary-Clubs 
Weilburg verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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vertreten durch die Vorsitzenden
Isabell Heep und Anja Ludwig
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Sie möchten meinen 
Wahlkampf finanziell 
unterstützen? Eine Über-
weisung an den SPD-Orts-
verein Weilburg, IBAN: 
DE89 5115 1919 0101 
0117 24 mit dem Ver-
wendungszweck „Spende 
Bürgermeisterwahl“ geht 
direkt in meine Kampagne 
ein. Sie erhalten selbstver-
ständlich eine Spendenbe-
scheinigung.

Austausch ist wichtig! 
Ihre Anliegen, 

Anregungen und Ideen 
für Weilburg interessieren mich. 
Gerne möchte ich im Dialog mit 
Ihnen sein. Kommen Sie einfach 
auf mich zu! - Ob im Rahmen der 
Telefonsprechstunde oder auch 
einfach so - wir finden einen 
Termin. Ich freue mich auf gute 
Gespräche!

1. Fluss durch Weilburg
2. Monat der Bürgermeisterwahl
3. Bürgermeisterkandidat der SPD
4. Mit Herz und ...
5. Einzigartiger Tunnel in Weilburg
6. Weilburg als ...-standort
7. Sichere Energieversorgung durch einen ...
8. Jan Kramer, ein Kandidat der ...
9. Ein Hauptthema von Jan Kramer
10. Kleinster  Ortsteil von Weilburg
11. Wahlvorgang ohne Urne

12. Anzahl der Mitgliedschaften von Jan Kramer
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 12. März 2023 ist Bürgermeisterwahl in Weilburg. 
Darauf gehen wir mit großen Schritten zu! Erstmals in 
der Geschichte Weilburgs steht bei einer Direktwahl des 
Bürgermeisters durch meine Kandidatur eine Alternati-
ve zum Amtsinhaber auf dem Wahlzettel.

In diesem Heft lernen Sie mich besser kennen. Sie er-
fahren mehr über mich als Person und darüber, wie ich 
mich für unsere Stadt und die Menschen, die hier leben, 
im Ehrenamt, in der Kommunalpolitik und in Vereinen 
einsetze. Vor allem möchte ich Ihnen aber einen Über-
blick darüber geben, was als Bürgermeister meine Ideen 
für Weilburg sind. Ein Gesamtkonzept ermöglicht es,  
ausgerichtet an klaren Werten und Zielen, diese Stadt 
zu gestalten und in die Zukunft zu führen. Das habe 
ich vor: Ich möchte Weilburg zum Gesundheitsstandort 
Nummer 1 in unserer Region machen. Mit einem kon-
sequenten Konzept der Stadtentwicklung, das sich am 
Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert und uns allen ein 
gutes Zusammenleben ermöglicht.

Ich will, dass Weilburg noch attraktiver wird, sich weiter 
gut entwickelt und alle Menschen hier eine gute Zu-
kunft haben. Dafür setze ich mich Tag für Tag im Ehren-
amt ein. 

Als Bürgermeister möchte ich unsere ganze Stadt in 
den Blick nehmen: Jung und Alt, Alteingesessene und 
Zugezogene, Kernstadt und alle Stadtteile. Damit ich 
gemeinsam mit Ihnen unser Weilburg gestalten kann, 
brauche ich bei der Bürgermeisterwahl am 12. März Ihre 
Unterstützung. 

Ihr

Editorial Inhaltsverzeichnis

02 Kreuzworträtsel

03 Editorial

04 Meine Ideen für Weilburg

06 Über mich

08 Stadtentwicklung: Weilburg 
auf einem gesunden Weg in 
die Zukunft

09 Nachhaltigkeit: Zukunftswei-
send für Weilburg

10 Zusammenleben: Weilburg - 
unsere Heimat

11 Kochrezept

Aktuelle Informationen finden Sie 
auf meiner Homepage:



Mit ganzem Herzen bin ich Weilburger. Hier bin ich aufgewachsen, 
hier engagiere ich mich seit vielen Jahren im Ehrenamt und in der 
Kommunalpolitik, hier bin ich zuhause. 

Mein Ziel: Weilburg möchte ich zum zentralen Gesundheitsstandort der 
Region machen.

Ausgerichtet an klaren Werten und Zielen möchte ich gemeinsam mit Ihnen 
unsere Stadt gestalten und in die Zukunft führen. Mit einem konsequenten 
Konzept der Stadtentwicklung, das sich am Prinzip der Nachhaltigkeit 
orientiert und uns allen ein gutes Zusammenleben ermöglicht. 

Das ist gesund für unsere Stadt, für die Umwelt – und für die Menschen, 
die hier leben.

Herz und Engagement 
für unsere Stadt
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STADTENTWICKLUNG N A C H H A LT I G K E I T Z U S A M M E N L E B E N
Wir alle wissen: Gesundheit 
ist ein hohes Gut. Der Neubau 
des Krankenhauses ist ein 
Leuchtturm der medizinischen 
Versorgung. Und die Natur 
rund um unsere Stadt bietet 
vielfältigste Möglichkeiten, fit 
zu bleiben. Damit hat Weilburg 
ein großes Potenzial. Mein 
Ziel: Ich möchte Weilburg zum 
zentralen Gesundheitsstandort 
unserer Region machen:

• Mit einer Wirtschaftsförde-
rung, die gezielte Anreize 
setzt für die Ansiedlung von 
klein- und mittelständischen 
Unternehmen rund um den 
Gesundheitsbereich – von 
Dienstleistungs-Angeboten 
bis hin zur App-Entwicklung. 

• Mit einer Förderung 
von Gründungen und 
Start-Ups, auch durch 
intensive Kooperation mit 
Bildungsträgern. 

• Mit der Nutzung von 
Synergien, die sich aus 
diesem Zusammenspiel 
ergeben.

Ich bin der Überzeugung: Für 
eine auf die Zukunft gerichtete 
Entwicklung unserer Stadt 
müssen wir konsequent den Weg 
der Nachhaltigkeit beschreiten. 
Besonders wichtig dabei:

• Nachhaltige Erschließung 
von Baugebieten und das 
dringend erforderliche 
Schaffen von Wohnraum

• Förderung regenerativer 
Energien

• Weiterentwicklung des 
ÖPNV-Angebots

Der Schutz unserer Natur sowie 
der Ausbau von Rad- und 
Wanderwegen sichern den 
Naherholungswert unserer 
Stadt. Gut für die Menschen, die 
hier leben. Und gleichzeitig die 
Grundlage für einen nachhaltigen 
Tourismus.

Weilburg soll ein Ort für uns 
alle sein. Wo Kinder behütet 
aufwachsen können. Wo man 
gerne sein Leben gestaltet – und 
wo man auch gut und gesund alt 
werden kann. 
Dazu bedarf es der passenden 
städtischen Angebote: 

• Ansprechende und 
gepflegte Plätze und 
Grünanlagen

• mehr Barrierefreiheit
• moderne Bürgerhäuser
• wohnortnahe Spielplätze 
• Erhalt unserer Sportplätze 

und Schwimmbäder 
Das sind nur einige Bausteine. 
Vereine und im Ehrenamt 
Engagierte sind die Stützen 
unserer Gesellschaft. Das prägt 
maßgeblich die Identität unserer 
Stadt – genauso das reichhaltige 
kulturelle Angebot in Weilburg. 
Dies möchte ich bestmöglich 
unterstützen. 

Weilburg – eine Stadt, in der man einiges bewegen kann! Packen wir es an und machen uns gemeinsam 
auf den Weg! Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen – und um Ihre Stimme bei der Wahl am 12. März.
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Jan Kramer - über mich
In Weilburg bin ich 1989 geboren, aufgewachsen und lebe ich hier auch heute 
noch. Mit ganzem Herzen bin ich Weilburger und kenne jeden Winkel meiner 
Heimatstadt. Hier bin ich zuhause, hier bin ich verwurzelt und hier überneh-
me ich gerne Verantwortung im Ehrenamt, in der Kommunalpolitik und in Ver-
einen.

Mein beruflicher Weg
Nach meiner Schulzeit an der Heinrich-von-Gagern-Schule in Weilburg habe 
ich eine Ausbildung im Bergtechnischen Vermessungsbüro Herbert Mathes & 
Söhne in Braunfels-Tiefenbach absolviert und war dort als Bergvermessungs-
techniker tätig. 2013 bin ich dann in die Kreisverwaltung Limburg-Weilburg 
gewechselt, wo ich im Büro unseres Ersten Kreisbeigeordneten als Angestellter 
und Fahrer arbeite. Seit 2021 darf ich mich auch als Mitglied des Gesamtperso-
nalrats für die Interessen der Beschäftigten in der Kreisverwaltung einsetzen.

Der Privatmensch
Mein Engagement in verschiedenen Ehrenämtern macht einen wesentlichen 
Teil meiner Freizeit aus. Ansonsten verbringe ich auch gerne Zeit zusammen 
mit Freunden beim Besuch von kulturellen Veranstaltungen, gemeinsamen 
Wanderungen - oder auch einfach bei einem gemütlichen Spiele-Abend mit 
gutem Essen. 

Viele Jahrzehnte ehrenamtlich tätig
Schon seit meinem 16. Lebensjahr, als ich Vorsitzender des Odersbacher Ju-
gendraumes wurde, bin ich ehrenamtlich aktiv. Es folgte als nächstes meine 
Wahl in den Vorstand des Kur- und Verkehrsvereins Odersbach e.V. und 2009 
in den Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Weilburg. Weite-
re Ehrenämter kamen im Laufe der Zeit hinzu – unter anderem bin ich Grün-
dungsmitglied der Weilburger Tafel, Vorsitzender des Fördervereins Freibad 
Odersbach und Mitglied der Weilburger Bürgergarde. Es macht mir bis heute 
große Freude, mich mit meinen Ideen und meinem Engagement in Vereinen 
und Organisationen einzubringen. Der Austausch mit vielen Aktiven, das ge-
meinsame Gestalten und die Möglichkeit, hierbei aktiv etwas für unsere Gesell-
schaft tun zu können erfüllen mich mit Freude und Stolz.

Als Bürgermeister die Zukunft gestalten
2008 habe ich den Weg in die Politik gefunden und bin in die SPD eingetreten. 
Seit 2012 darf ich Verantwortung als Stadtverordneter in Weilburg überneh-
men, seit 2021 auch als Fraktionsvorsitzender der SPD. Nun möchte ich gerne 
Bürgermeister unserer schönen Stadt werden. Ausgerichtet an klaren Werten 
und Zielen möchte ich gemeinsam mit Ihnen unsere Stadt Weilburg gestalten 
und in die Zukunft führen!

Mitgliedschaften
Kur- und Verkehrsverein Odersbach e.V
Gründungsmitglied Förderverein Frei-
bad Odersbach e.V.
Gründungsmitglied Weilburger Tafel e.V.
SV 1960 Odersbach e.V.
Freiwillige Feuerwehr Odersbach e.V.
Gründungsmitglied LimBUNT e.V.
Weltladen Regenbogen Weilburg e.V.
Kirmesburschenschaft Odersbach e.V.
Förderverein Heinrich-von-Gagern-
Schule Weilburg e.V.

Bürgergarde der Stadt Weilburg e.V.
ACE Automobil Club Europa e.V.
Arbeiterwohlfahrt Limburg-Weilburg 
e.V.
Theatergemeinde Weilburg e.V.
Ver.di – Vereinigte Dienstleistungsge-
werkschaft
Sozialdemokratische Partei Deutschland
Männergesangverein Odersbach e.V.
Verein der Freunde und Förderer des 
Tiergarten Weilburg e.V.
Förderverein THW Weilburg e.V.
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Gesundheits-Campus Weilburg: Ampel auf Grün

Mit mir gibt es ganz klar grünes Licht für den Gesund-
heits-Campus! Der Neubau des Kreiskrankenhauses 
und die Ansiedlung der Neurologie von Vitos – das ist 
nicht nur essentiell für die Zukunft der Gesundheits-
versorgung - sondern auch die Chance für die Stadt-
entwicklung in unserem Weilburg. Das Kreiskranken-
haus ist schon jetzt der größte Arbeitgeber in unserer 
Stadt und hat bspw. mit der Entwicklung der Geria-
trie Maßstäbe in der Region gesetzt. Glücklicherweise 
werden wir immer älter, was für unsere Gesundheits-
versorgung große Chancen und Herausforderungen 
bedeutet. Das Potential des Gesundheitsstandorts ist 
für die Zukunft der Stadt Weilburg von zentraler Be-
deutung. Zusammenarbeit zum einen vor Ort, bei-
spielsweise durch Zusammenarbeit der Kliniken mit 
den Weilburger Praxen, aber auch weit über die Stadt-
grenzen hinaus.

Bildung in Weilburg: Machen wir was draus! 

Weilburg steht als Träger von Bildungseinrichtungen 
in einer großen Verantwortung: Die Kitas sind die al-
lererste Bildungsinstitution im Leben eines jungen 
Weilburgers. Ich bin schon lange davon überzeugt, 
dass Kitas keine reinen Betreuungseinrichtungen sind, 
sondern die dort vermittelten Inhalte den Lebensweg 
eines Menschen stark prägen. Es braucht ein in jedwe-
der Hinsicht modernes und an den Bedürfnissen der 
Familien orientiertes Kita-Angebot. Die Bedeutung 
des Schulstandorts strahlt weit über Weilburg hinaus: 
Grundschulen und weiterführende Schulen, aber auch 
die Technik-Akademie, die Knappschule und die Kran-
kenpflegeschule: Vernetzung und Austausch dieser In-
stitutionen sollten verstärkt im Fokus der Stadtpolitik 
stehen. Und es bedarf Anstrengungen, den gut ausge-
bildeten Fachkräften Perspektiven vor Ort zu eröffnen: 
Nach dem Vorbild von Mengerskirchen will ich in Weil-
burg ein Gründerzentrum zur Kooperation mit den Bil-
dungsträgern etablieren. 

Beste Standortbedingungen für Schaffer 

Vom Start-Up bis zum heimlichen Weltmarktführer: 
Der Wirtschaftsstandort Weilburg hat so manche 
Überraschung zu bieten. Gerade im Kontext des neu-
en Gesundheits-Campus gibt es ein großes Potential, 
die Ansiedlung und Entwicklung neuer Technologien 
auszubauen, nicht nur im Hinblick auf die Gesund-
heitsbranche. Alle wirtschaftlichen Akteure brauchen 
dazu beste Voraussetzungen: Selbstverständlich 
müssen die „harten“ Standortfaktoren stimmen, doch 
vermehrt spielt auch das Umfeld eine immer wichti-
gere Rolle, damit Unternehmen und Fachkräfte sich 
in Weilburg wohlfühlen. Kultur, Natur, Freizeit: Weil-
burg hat da einiges an Potential, was nicht nur für den 
Fremdenverkehr interessant ist. Was für die Bevölke-
rung gut ist, sollte auch für die Touristen gut sein – 
und umgekehrt.

Auf das Zusammenspiel kommt es an

Wir alle wollen eine gesunde Stadtentwicklung, die 
Raum für vielfältige Entwicklung gibt – und auch bei 
uns im ländlichen Raum gleichwertige Lebensverhält-
nisse sicherstellt. Das geht nur durch eine gemeinsa-
me Anstrengung aller Akteure aus Politik, Wirtschaft, 
Bildung, Tourismus und dem Gesundheitswesen. Die 
Entwicklung Weilburgs ist eine gemeinschaftliche Auf-
gabe, die nur in einem guten Zusammenspiel funktio-
niert. Als Weilburger kenne ich das großartige Poten-
tial unserer Stadt. 

Nicht erst seit den Herausforderungen der Pande-
mie wissen wir alle: Gesundheit ist ein hohes Gut. 
Ich habe von Anfang an gesagt: Der Neubau des 
Krankenhauses ist ein Leuchtturm der medizini-
schen Versorgung und braucht unsere volle Unter-
stützung. Für mich stehen Themen der Stadtent-
wicklung wie Bildung, Wirtschaft oder Tourismus 
nicht für sich allein, sondern sollten sich in ein 
Gesamtkonzept zusammenfügen. Zusammen mit 
der Natur rund um unsere Stadt bieten sich vielfäl-
tigste Möglichkeiten, für die Menschen in unserer 
Stadt in jedweder Hinsicht fit zu bleiben. Damit hat 
Weilburg ein großes Potenzial. Mein Ziel: Ich möch-
te Weilburg zum zentralen Gesundheitsstandort 
unserer Region machen.

STADTENTWICKLUNG
Weilburg auf einem gesunden Weg in die 
Zukunft

Fazit: Es kommt auf uns alle an, gemein-
sam diese Chance für eine gesunde Stadt-
entwicklung zu nutzen!8



Bezahlbares Wohnen für jeden

Wohnraum ist ein wichtiges Gut – vor allem dann, 
wenn der Platz dafür nicht unendlich ist. Deshalb halte 
ich es für eine der wichtigsten Aufgaben in der Stadt 
Weilburg, bezahlbaren Wohnraum für jeden zu schaf-
fen. Vorhandene Möglichkeiten sollen genutzt werden 
– auch abseits des klassischen Einfamilienhauses. Ge-
rade kleine Wohnformen sind sowohl für junge Men-
schen als auch für diejenigen, die ihren Lebensabend 
in Weilburg gestalten möchten, von Bedeutung. Wich-
tig finde ich, dass wir dabei einen Fokus auf nachhalti-
ges Bauen legen. Hier bietet sich ein großes Potenzial, 
bspw. durch sogenannte „EnergiePlus“-Häuser. 

Energieversorgung auf sichere Beine stellen

Unsere Energieversorgung ist im Wandel. Der Blick auf 
die sichtbaren Folgen des Klimawandels sowie die all-
gemeine Entwicklung der weltpolitischen Lage haben 
das Thema noch einmal mehr in unser aller Bewusst-
sein gerückt. Eine ausgewogene Mischung aus ver-
schiedenen Formen der Energiegewinnung macht es 
möglich, einen Weg einzuschlagen, der nachhaltig ist 
und Zukunftsfähigkeit sichert. Der entschiedene Aus-
bau erneuerbarer Energien ist deshalb ein wesent-
liches Handlungsfeld, auch in Richtung einer unab-
hängigeren Energieversorgung. Meine Überzeugung 
ist dabei: Es geht nur gemeinsam mit den Menschen, 
konkrete Projekte müssen örtlich passen.

Natur bewahren und genießen

Weilburg ist in eine einzigartige und wunderschöne 
Landschaft eingebettet: Die Wälder und Wiesen, die 
uns umgeben, sowie die Lahn bieten eine vielfältige 
Natur und tragen damit zur Biodiversität bei. Darüber 
hinaus sind es wichtige Naherholungsgebiete für Weil-
burgerinnen und Weilburger als auch für Besucher un-
serer Stadt. Ein gut entwickeltes Netz an Wander- und 
Radwegen macht es uns möglich, die Natur hautnah 
zu erleben. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Lebens-
qualität vor Ort sowie für einen nachhaltigen Touris-
mus.

Nachhaltig unterwegs sein

Weilburg ist mit Blick auf den Öffentlichen Personen-
Nahverkehr in einer guten Ausgangsposition – ob mit 
der Anbindung an die Lahntalbahn oder den Linien 
des City-Busses. Damit die Nutzung der ÖPNV-Ange-
bote attraktiver und alltagstauglicher wird, ist aber 
eine frequenzstärkere Anknüpfung an alle Ortstei-
le anzustreben. Ziel ist, dass wir das Auto in Zukunft 
möglichst häufig stehen lassen können. 

Für mich bedeutet Nachhaltigkeit mit Blick auf die 
Stadt Weilburg nicht nur, Ressourcen schonend 
einzusetzen, sondern auch für die Menschen, die 
hier leben, eine Umgebung und ein Zuhause zu 
schaffen, welches langfristig gut gesichert ist. Dies 
betrifft vor allem die Bereiche Wohnen, Energie, 
Natur und ÖPNV.

NACHHALTIGKEIT
Nachhaltig zukunftsweisend für Weilburg

Fazit: Potenziale nutzen und nachhaltig 
weiterentwickeln!
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Vielfältig aktiv in unserer Stadt

In Weilburg gibt es immer etwas zu erleben. Auf die 
vielfältigen Angebote, ein breites Spektrum an Festen 
und Veranstaltungen und wirklich hochkarätige kul-
turelle Perlen können wir stolz sein. Ganz maßgeblich 
wird dies geprägt durch ein lebendiges Vereinsleben. 
Hier bringen sich Menschen aktiv und mit viel Enga-
gement ein – und stellen Großartiges auf die Beine. 
Gemeinsam geht eben mehr, das ist meine feste Über-
zeugung. Gleichzeitig sind gerade Vereine wichtige 
Anlaufpunkte für Menschen, die neu nach Weilburg 
ziehen – ein weiterer wichtiger Beitrag für die Gestal-
tung unseres Zusammenlebens. Ehrenamt und Vereine 
müssen deshalb nach bestem Vermögen unterstützt 
werden. Zusätzlich sorgt eine ansprechende, moder-
ne und barrierefreie Gestaltung unserer Dorfgemein-
schaftshäuser dafür, dass dann auch die passenden 
Räume für gemeinsame Begegnungen zur Verfügung 
stehen. 

Weilburg als Stadt für alle Generationen

Für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer Stadt 
muss Weilburg ein Zuhause für alle Generationen sein. 
Für Familien mit Kindern, die beste Bedingungen für 
ein behütetes Aufwachsen vorfinden. Für diejenigen, 
die fest im Leben stehen und hier gut und gesund alt 
werden möchten. Und auch für Heranwachsende und 
junge Erwachsene, die sich ein eigenes Leben auf-
bauen möchten und für die es passende Angebote 
und Räume braucht. Sie alle haben unterschiedliche 
Bedürfnisse, die auch in der Stadtentwicklung zu be-
rücksichtigen sind. Ein wichtiges Element ist dabei der 
Erhalt der Infrastruktur vor Ort: Ob wohnortnahe Kita, 
der Sport- oder Spielplatz um die Ecke oder auch unse-
re Schwimmbäder.

Wohlfühlort Weilburg

Dort, wo wir zuhause sind, möchten wir uns wohl und 
aufgehoben fühlen. Auch Begriffe wie Sicherheit und 
Ordnung sind mir deshalb wichtig für unser Zusam-
menleben. Diejenigen, die sich mit oder ohne Uniform 
hierfür einbringen, gilt es zu unterstützen und Ange-
bote wie beispielsweise die Schutzfrau vor Ort weiter 
zu fördern. Nicht zu vergessen sind hierbei insbeson-
dere auch unsere Feuerwehren. Ein weiterer wichtiger 
Baustein für eine Stadt, in der man sich gerne bewegt, 
ist eine ansprechende und gepflegte Gestaltung unse-
rer städtischen Flächen und Grünanlagen. 

Für viele von uns ist Weilburg nicht einfach nur der 
Ort, wo wir leben – sondern der Ort, der für uns 
Heimat ist. Dieses besondere Gefühl der Verbun-
denheit entsteht nicht einfach so. Es ist entschei-
dend geprägt durch unser Zusammenleben vor 
Ort, durch Austausch und Miteinander. Dass unsere 
Stadt für alle Weilburgerinnen und Weilburger – ob 
jung oder alt, ob zugezogen oder hier geboren, ob 
schon fest verwurzelt oder noch nicht ganz ange-
kommen - ein wirkliches Zuhause sein kann, dafür 
möchte ich mich als Bürgermeister einsetzen.

ZUSAMMENLEBEN
Weilburg – unsere Heimat

Fazit: So können wir unser Zusammenle-
ben gut für alle gestalten.
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Mit dem richtigen Rezept unterwegs.... Was man braucht

Teig: 5 Eier, 125g Zucker, 200g 
gemahlene Haselnüsse

Belag: 5 Bananen, 2 Tafeln 
Vollmilch-Schokolade, 4 
Becher Sahne, 3 P. Sahnesteif,                     
1 P.  Vanillezucker, Backkakao 
und ggf. Schokolade zur 
Verzierung

Die Bananen halbieren 
und auf den abgekühl-
ten Boden legen. ½ 
Becher Sahne (100 ml) 
mit der Schokolade im 
Wasserbad schmelzen 
und über die Bananen 
gießen. Über Nacht kalt 
stellen.

Die Eier trennen. 5 Eigelb, Zucker und 
die Haselnüsse mixen. Das Eiweiß steif 
schlagen und unterheben.

Im vorgeheizten 
Backofen bei 175°C 
für 20 bis 30 Minu-
ten backen. Boden 
abkühlen lassen.

Übrigens: Die Schoko-Bananen-Torte ist 
glutenfrei und fast alle Zutaten können 
auch im Fairen Handel z.B. beim Weil-
burger Weltladen bezogen werden. 

Am nächsten Tag die rest-
liche Sahne mit Sahnesteif 
sowie Vanillezucker steif 
schlagen und auf dem Ku-
chen verteilen. Zum Schluss 
mit Backkakao bepudern, 
nach Belieben mit Schokola-
de verzieren. 

 Lassen Sie es sich schmecken! 

Schoko-Bananen-Kuchen
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Meine Ideen für Weilburg -
gesund für unsere Stadt,
gesund für unsere Umwelt und
gesund für die Menschen, die hier leben.

www.jan-kramer-weilburg.de

+49 174 7973296

Kontakt@jan-kramer-weilburg.de

jan.kramer.weilburg

jan.kramer.weilburg


