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Die Lebenskraft
wird gestärkt
Am 23. und 24. Juni vermittelt
Junmei Warmbold das Chan Mi
Qi Gong, das im Gegensatz zu al-
len anderen Qi Gong-Richtungen
gezielt mit Bewegungen der Wir-
belsäule arbeitet.
Über Rückenmark und vege-

tatives Nervensystem werden
innere Organe und der gesamte
Bewegungsapparat positiv be-
einflusst und harmonisiert. Die
Lebenskraft wird gestärkt, All-
tagsstress abgebaut, Selbsthei-
lungsprozesse aktiviert und das
Leben verlängert.
Durch die Einfachheit und

Klarheit der Übungen können
Anfänger sie in kurzer Zeit er-
lernen. Das regelmäßige Üben
sorgt für Schmerzfreiheit, ins-
besondere an Rücken und Ge-
lenken. Das Besondere in den
Seminaren von Junmei Warm-
bold ist neben der intensiven
Korrektur auch die Vermittlung
umfassendenWissens.
Veranstaltungsort: 60486

Frankfurt, Biegweg 41 (Aula-Ge-

bäude im Hessenkolleg), am
Samstag, 23. Juni: 10 bis 13 Uhr
und 15 bis 18 Uhr. Am Sonntag,
24. Juni: 10 bis 13 Uhr. Kosten:
145 Euro.
Bitte bequeme, lockere Klei-

dung und flache, bequeme Schu-
he sowie eine Iso-Matte und De-
cke mitbringen. Für die Mittags-
pause am Samstag auch Essen
und Getränke mitbringen.

Infos und Anmeldung:

Tel. (0 62 06) 9 51 17 43

oder 01 57–53 70 85 31

junmei@macwarmbold.de

www.macwarmbold.de/qigong

TELEGRAMM

Fußgängerbrücke kehrt
nach Harheim zurück

Rund zwei Monate mussten
die Harheimer auf ihre Fuß-
gängerbrücke, die über den
Eschbach führt, verzichten.
Doch bald hat dieWartezeit
ein Ende: Das kleine Bauwerk
wurde bei einer Stahlbaufirma
wieder hergerichtet und hat
einen neuen Korrosionsschutz
sowie einen neuen Belag be-
kommen. Ab Samstag, 19. Mai,
dürfen Fußgänger den Über-
weg wieder benutzen. V

Offenbacher Landstraße
bis 27. Mai gesperrt

Wegen Gleisbauarbeiten
durch die Verkehrsgesell-
schaft Frankfurt wird die Of-
fenbacher Landstraße in Hö-
he Wiener Straße bis 27. Mai
teilgesperrt. Der Verkehr auf
der Offenbacher Landstraße
wird mittels einer Ampelan-
lage an der Baustelle vorbei-
geführt, die Ein- und Aus-
fahrt in die Wiener Straße ist
nicht möglich. V

Junmei Warmbold

„An mir ist alles Natur“
Kaum zu glauben: Renate Zott aus Oberrad ist 52 und startet als „TopAge“-Model durch

Best Ager war gestern! Heute sind es dieTop Ager, die in

der besten Zeit ihres Lebens stehen. Zumindest dann,

wenn es nach Renate Zott aus Oberrad geht. Die 52-jäh-

rige Mutter eines Sohnes arbeitet als Model, Bloggerin

und ist es satt, als alt abgestempelt zu werden.

Von Stefanie D. Stobbe

Lange blonde Haare, ein makel-
loses Lächeln und eine perfekte
Figur. Trifft man Renate Zott,
so kommt man nicht auf die
Idee, dass sie älter als 45 sein
könnte. Ist sie aber und hat da-
mit auch kein Problem. Ein
Problem aber hat sie mit dem
Begriff des „Best Agers“.
„Das hat für mich viel damit

zu tun, dass ältere Menschen
auf ihre Kaufkraft reduziert
werden. Dabei ist Altern so viel
mehr“, berichtet die Frankfurte-
rin, die einige Jahre im Taunus
lebte, bevor sie über Nieder-

Eschbach zurück nach Oberrad
kam. Weil sie jener Begriff so
stört, nimmt sie für sich und
andere Gleichgesinnte einen
anderen in Anspruch: den des
„Top Agers“.
„Ich befinde mich in einer

tollen Phase meines Lebens,
bin fit, gesund und vor allem
glücklich“, berichtet die Mutter
eines Sohnes.
Die Miss 50plus-Germany-Fi-

nalistin bringt das positive Le-
bensgefühl auf den Punkt: „Ich
fühle mich heute unglaublich
wohl. Mit 40 habe ich anders
gelebt, da hatte ich mehr Druck
und weniger Zeit. Jetzt fühle

ich mich fantastisch“, sagt die
ehemalige Versicherungsexper-
tin.

Yoga als Hobby

Um diesen Zustand des inne-
ren und äußeren Glücks mög-
lichst lange zu erhalten, macht
Renate Zott regelmäßig Sport.
Vor allem Yoga hat sich zu ei-
nem Hobby für die 52-Jährige
entwickelt. Dazu geht sie regel-
mäßig auf den Oberräder Fel-
dern mit ihrem Hund Gassi
und achtet auf ihre Ernährung.
„Klar esse ich auch mal einen
Hamburger, aber das kommt
maximal zwei Mal im Jahr vor“,
berichtet sie schmunzelnd.
Gegen Beauty-Eingriffe ist

die Frankfurterin generell und
warnt vor dem Forever-Young-
Hype. „An mir ist wirklich alles
Natur“, sagt sie stolz. Zott hat
ein Faible für Mode – gerne

dürfen es auch farbenfrohe
und ausgefallene Teile sein.
Diese setzt sie dann am liebs-

ten in der Frankfurter Innen-
stadt rund um die Freßgass’,
Goethestraße und Alte Oper für

ihren Blog oder Kunden in Sze-
ne.
Eines aber stört die 1965 ge-

borene Blondine enorm. „Es
gibt Mode für schwangere, fül-
lige oder extrem große Frauen
– aber keine Kollektion für rei-
fere Frauen, die sich gerne
schick und jugendlich kleiden.“

Botschafterin fürVerband

Renate Zott, die in zweiter Ehe
verheiratet ist, arbeitet auch als
Botschafterin des Bundesver-
bandes Initiative 50plus
(www.bvi50plus.de), betreibt
zudem einen Fashion-Blog
(www.topagemodel.de) und ist
bei Instagram aktiv.
Sie will mit ihren zahlrei-

chen Texten und Bildern errei-
chen, dass Ausstrahlung und
Schönheit reiferer Frauen gese-
hen wird – in Zeitschriften, im
Internet und auf dem Laufsteg.

Die attraktive 52-jährige Renate Zott, auch Botschafterin des Bundes-

verbandes Initiative 50plus, modelt und betreibt einen Fashion-Blog.

Renate Zott aus Oberrad ist Miss 50plus-Germany-Finalistin.
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“

„Wer aufhört
zu werben,
um Geld
zu sparen,
könnte
genauso gut
seine Uhr
stehen lassen,
um Zeit zu sparen.
Henry Ford
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