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„Maintal Leben“ jetzt als App
Lokale Unternehmen präsentieren sich jetzt auch auf dem Smartphone

eine wunderbare Ergänzung
zum klassischen Einkauf vor
Ort“, erläutert Wirtschafts-
förderin Anke Prätzas. Vor
allem ermögliche die App
den teilnehmenden Betrie-
ben einen niedrigschwelli-
gen Einstieg in die digitale
Präsentation ihres Unter-
nehmens.
Die Einführung der App

hatte Ende vergangenen Jah-
res zu Diskussionen in der
Politik geführt, da der Magis-
trat Bedenken hinsichtlich
des Aufwands, der Kosten
und des Nutzens hatte. Die
Stadtverordneten stimmten
jedoch einstimmig für die
Entwicklung einer App, die
die lokalen Unternehmen
vor allem in Zeiten der Coro-
na-Krise unterstützen soll.

Die App kann auf jedem
Smartphone genutzt wer-
den und steht im App Store
für Apple und im Google
Play Store für Android zum
kostenlosen Download be-
reit. Einmal runtergeladen,
ist „Maintal Leben“ dann je-
derzeit verfügbar. bel

Dienstleister oder auch Kul-
tur- und Freizeitanbieter
dort präsentieren und Gut-
scheine zum Kauf anbieten.
Dabei erlaube die App einen
noch schnelleren Zugriff
und erleichtert den Erwerb
von Gutscheinen. Denn ne-
ben der klassischen Bank-
überweisung stehe auch das
Online-Bezahlverfahren Pay-
Pal zur Verfügung. Nach
Geldeingang wird der Gut-
schein umgehend ver-
schickt.
„Mit der App von ‘Maintal

Leben’ lässt sich virtuell
bummeln. Unabhängig von
den Öffnungszeiten der Un-
ternehmen erlaubt sie, de-
ren Angebote kennenzuler-
nen und sich in Form von
Gutscheinen zu sichern. Das
ist auch eine schöne Ge-
schenkidee. Gleichzeitig
lässt sich so der lokale Han-
del vor Ort stärken. Denn die
Einkaufsmöglichkeiten vor
Ort und eine vielfältige Gas-
tronomie können wir nur er-
halten, wenn wir sie nutzen.
‘Maintal Leben’ bietet hier

Maintal – Die Plattform
„Maintal Leben“ ist ab sofort
auch als App verfügbar. „Seit
April 2020 bietet die Inter-
netseite maintal-leben.de ei-
nen digitalen Zugang zu den
Restaurants, Dienstleistun-
gen und Geschäften, um de-
ren Angebote auch während
der pandemiebedingten
Schließzeiten zu entdecken
und Gutscheine zu erwer-
ben“, teilt die Stadt mit.
Mit der App können Nut-

zer jetzt auch das breit gefä-
cherte Angebot der Mainta-
ler Geschäfte und Dienstleis-
ter kennenlernen und Gut-
scheine erwerben. Dabei bie-
te die App zusätzlichen
Komfort gegenüber dem bis-
herigen reinen Webseiten-
Angebot.
Nach der kostenlosen In-

stallation passt „Maintal Le-
ben“ in jede Hand- und Ho-
sentasche und ist jederzeit
nur einen kurzen Klick ent-
fernt.
Wie auch schon auf der

Webseite können sich Main-
taler Gastronomiebetriebe,

Die „Maintal Leben“-App ist kostenlos für Smartphones er-
hältlich. SCREENSHOT: MTA
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geplant

mehr auf Seite 2

Neustart im
historischen
Comoedienhaus

mehr auf Seite

Ein neuer Ort für
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Information und Buchung:
06181/2903 – 233 · Montag bis Freitag 09:00–17:00 Uhr · reisen.hanauer.de · reisen@hanauer.de

Reiseveranstalter:
Rhein-Kurier GmbH, Koblenz

Leistungen & Preise
Eingeschlossene Leistungen u.a.:
• Flug mit Lufthansa Frankfurt nach Neapel
und zurück in der Economy Class

• Transfers Flughafen – Hotel – Flughafen
• 7 ÜN/HP im 4-Sterne-Hotel in Sorrent
• Ausflüge und Besichtigungen lt. Programm
(Eintrittsgelder nicht eingeschlossen)

• Örtliche, Deutsch sprechende Reiseleitung
Reisepreise pro Person:
1.199,- € im Doppelzimmer
325,- € Einzelzimmerzuschlag
95,- € Zusatzausflug Capri
49,- € Paestum (für Abonnenten

kostenfrei)
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Reiseverlauf:
1. Tag: Flug von Frankfurt nach Neapel.
2. Tag: Ganztagesausflug Amalfi Küste.
3. Tag: Ganztagesausflug Pompeji – Vesuv.
4. Tag: Ganztagesausflug Neapel.
5. Tag: Zusatzausflug Capri / Anacapri (fakultativ).
6. Tag: Ganztagesausflug Paestum &Mozzarella-Farm

(fakultativ).
7. Tag: Tag zur freien Verfügung.
8. Tag: Rückflug nach Frankfurt.

Campania felix – glückliches Kampanien – nannten die Römer die Region
um Neapel. Sie gleicht auch heute noch einem fruchtbaren, üppigen Garten,
wunderschön am Meer gelegen. Am Horizont schimmern die vorgelagerten
Golfinseln Ischia und Capri. Dahinter liegt am Golf von Salerno Amalfi, eine
wunderschöne Postkartenkulisse. Mittendrin in dieser herrlichen Landschaft
die Stadt Neapel. Überragt wird die Szenerie vom Vesuv. Erleben Sie während
Ihrer Ganztagesausflüge die Amalfi Küste, das antike Pompeji, den Vesuv,
Neapel und die Tempelruinen von Paestum.
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LESERPLUSZusatzausflugPaestum & Mozza-rella-Farm kostenfreiinklusive!

Golf von Sorrent
Romantik unter dem Vesuv

20. bis 27. Oktober 20
21

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten

Seit 1978 Ihr starker Partner
rund ums Haus.

Birkenweiher Straße 4 / 635
05 Langenselbold

www.thermosun.de

– MONTEURE

FÜR FENSTER,

HAUSTÜREN &

WINTERGÄRTEN

JETZT BEWERBEN!

06184-992960

WIR SUCHEN DICH! (M/W/D)
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Öffnungszeiten:
Di. + Mi. 9-13 Uhr
Do. + Fr. 9-12 Uhr und 13-19 Uhr
Sa. 9-13 Uhr

Karl-Eidmann-Straße 2
63486 Bruchköbel-Niederissigheim
Tel.: 0 61 81 / 98 38 111
www.haarstudio-yvonne-prinz.de

Weitere Infos
:www.fb-h.d
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Ein Tagwie Urlaub

Kleine Anzeige – Große Wirkung!

Eine einzige große
Pfarrei geplant

Knappes Votum der Dekanatsversammlung
Hanau/Seligenstadt – In der
Pfarrkirche St. Marien in Seli-
genstadt trafen sich die
Hauptamtlichen und die eh-
renamtlichen Vertreterinnen
und Vertreter der Pfarreien
des Dekanats Seligenstadt
zur Dekanatsversammlung.
Zur Abstimmung stand das
Votum über die künftige
Struktur des Dekanates, zu
dem auch Steinheim und
Klein-Auheim gehören. In
den letzten Wochen und Mo-
naten war bereits in den Pfar-
reien intensiv diskutiert wor-
den, ob bei der Neustruktu-
rierung des heutigen Deka-
natsgebietes eine oder zwei
Pfarreien gebildet werden
sollen.
Daher war an dem Abend

keine weitere Aussprache
mehr vorgesehen. Da die Ab-
stimmung so weitreichende
Konsequenzen hat, bat De-
kan Dieter Bockholt (Hain-
stadt) zuvor in einem Gebet
um geistigen Beistand. Die
Abstimmung selbst wurde in
ruhiger Atmosphäre, unter-
malt von Orgelmusik, vorge-
nommen, heißt es in einem
Bericht. Die Mitglieder der
Dekanatsversammlung
stimmten schließlich mit 28
zu 27 Stimmen für eine einzi-
ge Pfarrei.
Das würde bedeuten, dass

aus den aktuell zehn Pfarrei-
en im Dekanat künftig eine

Pfarrei wird. Bislang sind dies
St. Nikolaus und St. Johann
Baptist in Steinheim, St. Peter
und Paul in Klein-Auheim,
St. Wendelinus in Hainstadt
und St. Nikolaus in Klein-
Krotzenburg, St. Margareta in
Froschhausen, Mariä Verkün-
digung sowie St. Marcellinus
und Petrus in Seligenstadt,
St. Kilian in Mainflingen und
St. Wendelinus in Zellhau-
sen. Bei der Abstimmung
handelt es sich um das Vo-
tum des Dekanats. Die end-
gültige Entscheidung über
die zukünftige Struktur er-
folgt durch die Bistumslei-
tung. Die Steuerungsgruppe
des Bistums gibt dann eine

Rückmeldung, ob das pasto-
rale Konzept im Sinne des Vo-
tums erstellt werden kann.
Dieses wird vom Dekanats-
projektteam bis November
formuliert und von der Deka-
natsversammlung in der Sit-
zung vom 4. November ver-
abschiedet.
Nach Ostern 2022, Mitte

April, gibt der Mainzer Bi-
schof Peter Kohlgraf auf die-
ser Grundlage den Auftrag
zur Errichtung der neuen Pas-
toralräume, heißt es. Damit
beginnt die Phase II des Pasto-
ralen Weges, die mit der
Gründung der neuen Pfarrei-
en 2024 bis 2029 abgeschlos-
sen sein soll. mho

Die katholischen Gemeinden Steinheim und Klein-Auheim
(im Bild die Marienkirche Steinheim) sollen künftig zu
einer einzigen Großpfarrei gehören. ARCHIVFOTO: DIETER KÖGEL
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Familientag am Schloss Steinheim
Hanau-Steinheim – Im Rahmen
der Ausstellung „700 Jahre
Stadtrechte Steinheim. Identi-
tät – Geschichte – Objekte“
veranstaltet das Museum
Schloss Steinheim im Schloss-
hof in Kooperation mit dem
Steinheimer Heimat- und Ge-
schichtsverein und der Aids-
Hilfe Hanau und Main-Kinzig-
Kreis am Sonntag, 25. Juli, von
11 bis 17 Uhr eine Familien-
Aktionstag.
Familien und alle Interes-

sierte können sich auf ein ab-
wechslungsreiches Programm
zum Mitmachen freuen. Ne-

ben einer Ausstellungs-Rallye
fürdieganzeFamiliebietetKu-
rator Kai Jakob Familienfüh-
rungen an. Es gibtMitmachak-
tionen, einen Flohmarkt und
vieles mehr. Ab 14 Uhr spielt
die Band des Orchesters der
Neuen Philharmonie Frank-
furt, ergänzt durch zwei
Streichinstrumente zu einem
Pop-up-Cross-over mit High-
lights aus dem Rock-Pop-Re-
pertoire. Familien zahlen zehn
Euro, Erwachsene sechs Euro
und Kinder 2,50 Euro. Die Teil-
nahme ist nur mit negativem
Coronatest möglich. cd

Klaanamer Kerb findet nicht statt
Hanau-Klein-Auheim – Schwe-
ren Herzens sagt die 1. Karne-
valgesellschaft Klein-Auheim
ihre Kerb auch 2021 ab. Trotz
der positiven Entwicklung
der Inzidenzen sei es auf-
grund der aktuellen Lage, Pa-
rallel-Veranstaltungen und

Planungsunsicherheiten
nicht möglich, dass die Kla-
naamer Kerb mit Festzeltat-
mosphäre, Livemusik und
Autoscooter auf den Main-
wiesen über die Bühne geht.
Die Hoffnung ruht nun auf
2022. kd
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ASK-Kinder gestalten Wände
Fußgängertunnel am Pedro-Jung-Park erhält zudem neue Beleuchtung

Weitere Motive folgen, die
jungen Menschen aus dem
ASK haben sie sich vorher
überlegt oder können spon-
tan mit Pinsel und Farbe ihre
Ideen umsetzen.
Die neue Beleuchtung wird

während der Bemalpause in
den Ferien angebracht. Der
Fußgängertunnel ist im Ver-
lauf der Bau- undMalarbeiten
weiter nutzbar, allerdings
nur auf der Hälfte der Breite.
„Wir haben gute Erfahrun-

gen damit gemacht, junge
Menschen sanierungsbedürf-
tige Fußgängertunnel gestal-
ten zu lassen“, meint Stadtrat
Morlock abschließend und
verweist auf die Unterfüh-
rung zwischen Kinzdorf und
Steinheimer Tor. Damit ein-
her geht seine „Hoffnung,
dass Sprayer wilder Graffiti
bei solchen Projekten viel-
leicht etwas zurückhaltender
sind“. Die Kosten für das Be-
seitigen der Graffiti muss HIS
aus seinem Sanierungsetat
für Straßen und Plätze be-
streiten. das

ben. „Es lag im wahrsten Sin-
ne des Wortes nahe, dort an-
zufragen. Denn wir gehen da-
von aus, dass die Menschen
im Kinderdorf auch ein gro-
ßes Interesse an einer an-
sehnlichen Umgebung ha-
ben“, erläutert HIS-Betriebs-
leiter Markus Henrich.
„Das städtische Angebot

haben wir gerne angenom-
men, zumal uns auch die
bunten Farben aus dem Mal-
kasten-Spektrum gestellt
werden“, berichtet Gundula
Hoffmann, Leiterin der Öf-
fentlichkeitsarbeit beim ASK
in Hanau, über das Projekt
mit insgesamt rund 30 Fünf-
bis 18-Jährigen. In den Tagen
vor Beginn der Sommerferi-
en haben sie bereits gepin-
selt, die erste und die letzte
Ferienwoche sind sie eben-
falls aktiv, und in der ersten
Schulwoche bis Anfang Sep-
tember erfolgt der Abschluss.
Eine Sonne, Blumen, Bie-

nen, Vögel und Herzen – alles
wunderbar bunt – zieren be-
reits ein Stück Tunnelwände.

Erwünscht sei hingegen die
Gestaltung, mit der Kinder
und Jugendliche des benach-
bartenAlbert-Schweitzer-Kin-
derdorfs (ASK) begonnen ha-

Deckenfläche. Sobald die
Wände neu bemalt sind, folgt
abschließend noch eine
Schutzschicht gegen uner-
wünschte Graffiti.

Hanau –Der Fußgängertunnel
zwischen Pedro-Jung-Park
und Brüder-Grimm-Straße ist
bisher kein einladender Ort
gewesen. Die Beleuchtung
verbesserte im Dunkeln nur
bedingt das Sicherheitsemp-
finden, und Schmierereien
verunzierten Wände und De-
cke. Damit hat es nun ein En-
de, wie die Stadt Hanau mit-
teilt: Der städtische Eigenbe-
trieb Hanau Infrastruktur
Service (HIS) lässt die Unter-
führung derzeit generalüber-
holen. Dazu gehören ein
Lichtband auf beiden Tunnel-
seiten und weitere LED-
Leuchten, welche die Rah-
men auf beiden Zu- und Ab-
gängen heller machen.
Seit Anfang Juli hat die be-

auftragte Baufirma zunächst
an Wänden und Decken alte
Farben abgeschliffen und ab-
gesaugt. Schadstellen im Be-
ton wurden behoben, die
Wände gespachtelt und grun-
diert. Dabei ging es immer-
hin um 350 Quadratmeter
Wand- und 80 Quadratmeter

Gundula Hoffmann vom Albert-Schweitzer-Kinderdorf
begutachtet die ersten Motive auf der Wand des Fuß-
gängertunnels. FOTO: PM
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Ruhrstraße/Ecke Möhnestraße • 63452 Hanau • Tel. 06181/16211
www.moebel-eckhardt.de • Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-13 & 14-18 Uhr, Sa. 9-15 Uhr

JAHRE

LIEFERUNG
& MONTAGE
INKLUSIVE!

Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin!

JUBILÄUMS-AKTION*
bis zu

40%
auf frei geplante

Küchen

www.hessen-verliebt-sich.de

Die große Liebe finden…
… im neuen Partnerportal für Hessen!
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Feuerwehr Steinheim gut aufgestellt
Derzeit stehen 46 Einsatzkräfte zur Verfügung

Stunden). Gut aufgestellt sind
die Steinheimer Brandbe-
kämpfer mit ihrer 17-köpfi-
gen Jugendfeuerwehr und
der 25 Mitglieder zählenden
Kinderfeuerwehr.
Neu gewählt wurde der

Feuerwehrförderervereins-
vorstand, der durch eine be-
schlossene Satzungsände-
rung zukünftig deutlich ver-
kleinert werden soll. Vorsit-
zender bleibt Wolfgang Mül-
ler, sein Stellvertreter Yan-
nick Abeska, Kassenverwal-
ter Rudolf Kreis und Lukas
Ludewig, Schriftführerin Do-
reen Eggers und Tatjana Pe-
try sowie die beiden Beisitzer
Oliver Gärtner und Florian
Röhrig.
Dieter Idesheim und Lo-

thar Degoutrie, der unter
viel Applaus zum Ehrenmit-
glied ernannt wurde, freu-
ten sich über Ehrengaben
aus Anlass ihrer 40-jährigen
Vereinstreue. Für 25-jährige
Mitgliedschaft wurden Mo-
nika Lenz und Rudolf Schaf-
fert geehrt. hoh

halb des Stadtgebiets statt.
Während der 151 Einsätze
wurden im Vorjahr
1886 Stunden geleistet (2019:
2000 Stunden). Die Einsatzab-
teilung leistete 2020 corona-
bedingt deutlich weniger
Fort- und Ausbildungen mit
7700 Stunden (2019: 9500).
Im Schnitt kam jede Einsatz-
kraft auf 171 Stunden ehren-
amtliche Arbeit (2019: 237

Mit 46 Einsatzkräften
(38 Männer und acht Frauen)
zum Stichtag 31. Dezember
2020 – einem leichten Plus –
sieht sich die Steinheimer
Wehr gut aufgestellt. Im Vor-
jahr rückte die Einsatzabtei-
lung zu 151 Einsätzen aus
(2019: 144). 40 Brandeinsät-
zen standen 64 Hilfeleistun-
gen und 40 Fehleinsätze ge-
genüber, vier fanden außer-

NebenChristophHölzinger
wurde auch Rafael
Drozdowski zumHauptlösch-
meister ernannt. Viviana Ma-
stroserio ist nun Oberfeuer-
wehrfrau. Urkunden als neue
Feuerwehrfrauen bezie-
hungsweise Feuerwehrmän-
ner erhielten Zoey Weiß, Flo-
rian Horch, Maximilian Hein,
Christoph Freisen und Yan-
nick Abeska.

Hanau-Steinheim – Die Beför-
derung von Einsatzkräften,
die Wahl eines neuen Vize-
Wehrführers und der Zwei-
Jahres-Bericht von Wehrfüh-
rer Benjamin Göhlich stan-
den imBlickpunkt der Jahres-
hauptversammlung der
Steinheimer Feuerwehr. Zum
neuen stellvertretenden
Wehrführer wurde einstim-
mig der frisch beförderte
Hauptlöschmeister Chris-
toph Hölzinger gewählt.
Er folgt dem bisherigen Vi-

zeWolfgangMüller nach, der
unlängst zum neuen stellver-
tretenden Hanauer Stadt-
brandinspektor gewählt wor-
den war.
Im Feuerwehrgerätehaus

nahm der Hanauer Brand-
schutzamtsleiter Peter Hack
die Beförderung von neun ak-
tiven Wehrkräften in der 46-
köpfigen Einsatzabteilung
vor. Nach erfolgreicher Teil-
nahme an den Lehrgängen
wurde Shelton Emmerich
zum Oberbrandmeister be-
fördert.

Zahlreiche Beförderungen standen in der Einsatzabteilung im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung der Steinheimer Wehr an. FOTO: HOLGER HACKENDAHL
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Oppositionsarbeit. Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat der Schuldenunion im
Rahmen der EU durch das Gesetz zum europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zugestimmt.
Damit haftet Deutschland für bis zu 750 Milliarden Euro mit unseren zukünftigen Steuer-
zahlungen, die umverteilt und teilweise sogar verschenkt werden sollen.Wir haben als einzige
Partei dagegen gestimmt, weil wir dieses Geld besser in Deutschland verwenden wollen.

IhreRechte. Die Einschränkung der Grundrechte durch das Infektionsschutzgesetz,
u. a. die Unverletzlichkeit derWohnung und das Grundrecht auf körperliche Unverletzlichkeit
sind nicht akzeptabel.

Unseren Wohlstand. DieirreparablenSchädenunsererWirtschaftundunseresSoziallebens
durchdieLockdownssindvölligunverhältnismäßiggewesen.DafürmüssendieVerantwortlichen
zur Verantwortung gezogen werden. Dafür werdenwir auch im neuen Bundestag kämpfen.

Janaina Tschäpe, „Ovalaria“ SOS-Edition 2011, Auflage: 20+3,
nummeriert und signiert, Digitaler c-print, 40,8 x 33 cm

Kunst kaufen –
Kindern helfen!
Bekannte Künstler haben exklusiv für
die SOS-Kinderdörfer Werke geschaffen.

Mit dem Kauf eines limitierten Kunstwerks
auf www.sos-edition.de unterstützen Sie
Projekte der SOS-Kinderdörfer weltweit.

sos-kinderdoerfer.de
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Autohaus Gläser OHG
Philipp-Reis-Str. 2 • 63486 Bruchköbel
Telefon (06181) 970830
www.autohausglaeser.de

15.000 Autos aller Marken ständig im Zugriff!
• Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen aller Marken
• Ankauf von Ihrem Gebrauchtwagen
• Meisterbetrieb und Service für alle Marken

Sie suchen – wir finden Ihr Wunschauto!

DACHDECKEREICLEMENT
Ihr Meister fachbetrieb rund ums Dach

Telefon 0 6183/8 98 8768
Leopold-Wittekindt-Straße 1 info@dachdeckerei-clement.de
63486 Bruchköbel www.dachdeckerei-clement.de

AUTO CENTER MILINSKI GMBH
Am Germanenring 5
63486 Bruchköbel
Tel. 0 6181/578900

info@ac-milinski.de · www.milinski.de

Vertragshändler
seit 50 Jahren

Verkauf und Service

Vertragshändler
seit über 50 Jahren
Verkauf und Service

KEIN BILD – KEINTON?
ICH KOMME SCHON!

Fernseh-, Video- und Mikrowellen-,
Kleingeräte-Reparatur,
Telefon: Bruchköbel
7 26 46 oder 7 16 36

BERATUNG · VERKAUF · VERMIETUNG
Telefon: 06181/26260 · Fax: 06181/26230

info@MKI-Immobilien.de · www.MKI-Immobilien.de

MAIN-KINZIG-IMMOBILIENSERVICE GMBH
Dörnigheimer Straße 16 · 63452 Hanau

... Sie möchten Ihre Immobilie
demnächst oder später verkaufen?

Kostenlos für Sie:
Verkehrswertschätzung Ihrer Immobilie!

Erstellung des Energieausweises*
*Bei Erteilung eines Verkaufsauftrages

Norbert Biermann
(Staatl. gepr. Betriebswirt)
Exp. f. Immobilienbewertung

Geschäftsführer

Patricia Assion
Dipl. Betriebswirt
(Gesamtvertrieb)

Roger Fraczkowski
Vertriebsleiter

Anke Heidenreich
Gesamtvertrieb
(Vermietung)

Am Freitag, 23. Juli und Samstag, 24. Juli,
bleibt mein Geschäft geschlossen.

Sie finden mich an diesemWochenende auf der
Gartenmesse

„La Villa Cotta“

im Schlosspark Laubach mit den Sonnenbrillen von
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AUGENOPTIK STEPHAN
HANAU-STEINHEIM

Ludwigstraße 78, Tel. 06181 /6 1143
www.augenoptik-stephan.de

Selbst der kleinste Anzeigentext
findet aufmerksame Leser.
Sie haben es gerade bewiesen!
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Zu den ältesten Theatern in Deutschland zählt das Wilhelmbader Comoedienhaus. Ab
September sollen dort wieder Veranstaltungen stattfinden. FOTO: BFG/P

Neustart im Comoedienhaus
Historisches Theater besteht seit 240 Jahren

Comoedienhaus Wilhelms-
bad zu erleben. „Geplant ist
eine vorsichtige Öffnung mit
corona-konformer Bestuh-
lung und umfassendem Hy-
gienekonzept. Wir hoffen
sehr, dass die Veranstaltun-
gen stattfinden können“, so
BFG-Geschäftsführerin Ni-
cole Rautenberg. Ein ge-
drucktes Programmheft in-
des wird es für die Saison
nicht geben.
Weitere Informationen

zum Programm und zur Gül-
tigkeit von Eintrittskarten,
die vor dem Lockdown ge-
kauft wurden, gibt es online
unter comoedienhaus.de/Pro-
gramm. cs

rungsgesellschaft Hanau
(BFG), unter deren Dach das
kleine Theater seit 2015 ge-
führt wird, eine Serie mit In-
formationen zur Historie auf
Facebook und Instagram ge-
startet.
Gleichzeitigweisen die Ver-

antwortlichen darauf hin,
dass der Veranstaltungska-
lender für das zweite Halb-
jahr nach dem coronabeding-
ten Lockdown jetzt wieder
gut gefüllt ist. Nach derzeiti-
gem Planungsstand und un-
ter der Voraussetzung, dass
das Infektionsgeschehen ver-
halten bleibt, sind ab 16. Sep-
tember wieder Theater, Ope-
rette, Comedy und Musik im

Hanau – Das Comoedienhaus
Wilhelmsbad gehört zu den
ältesten Theatern in Deutsch-
land. Am8. Juli jährte sich die
Eröffnung der historischen
Spielstätte zum 240. Mal.
Die längste Zeit seines Be-

stehens verbrachte das kleine
Theater allerdings im Dorn-
röschenschlaf – zuletzt Coro-
na-bedingt. Ab Herbst soll es
aber wieder weitergehen.
Mit der Wiedereröffnung

am 3. Oktober 1969 begann
die vierte Spielzeit. Mit inzwi-
schen 52 Jahren ist sie zu-
gleich die längste in der Ge-
schichte des Comoedienhau-
ses. Anlässlich des 240. Ge-
burtstags hat die Betriebsfüh-
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Ono Koon eröffnet Conceptstore
Ein in der Region einmaliges Shop-Konzept bietet sich ab so-
fort für Mode- und Dekoliebhaber aus Bruchköbel und Um-
gebung. Im neu eröffneten Conceptstore, Am Germanen-
ring 30, stellt das Designerlabel Ono Koon kreative Mode
und außergewöhnliche Wohn-Accessoires aus. Kleider, Rö-
cke, Hosen und viele Oberteile – raffiniert und kreativ ge-
schnitten, in tollen Farben begeistern genauso, wie stilsiche-
re Kissen, Kerzenständer, Buddha-Figuren und viele weitere
Accessoires. Das Sortiment wird dabei ständig erweitert.
Wer auf der Suche nach neuen Lieblingsteilen ist, wird hier
viel Spaß beim Stöbern und Anprobieren haben. ARI/FOTO: PM

EAMmodernisiert ein
Umspannwerk

Drei Millionen Euro in Bruchköbel investiert
on deutlich an Bedeutung.
Durch die Erweiterungen
sind wir noch besser in der
Lage, auf künftige Leistungs-
zuwächse – durch die Indus-
trie genauso wie durch den
Ausbau erneuerbarer Ener-
gien für die Energiewende –
schnell und umfassend zu
reagieren“, erklärte Reinhard
Stark. Für die Region bedeute
diese Erweiterung eine lang-
fristig noch höhere Versor-
gungssicherheit und somit
ein Stück Zukunftssicherung,
was für die sich ansiedelnden
Unternehmen – insbesonde-
re aus der IT Branche – ein
wichtiger Standortfaktor sei,
so Bürgermeisterin Braun
zum Engagement der EAM.
Die Arbeiten für die Erweite-
rung werden voraussichtlich
im Sommer 2022 abgeschlos-
sen sein. mcb

ren haben eine Leistung von
63 000 kVA und sind somit
noch leistungsstärker. Im Zu-
ge der Modernisierungsarbei-
ten installierte die EAM auch
eine neue, moderne Mittel-
spannungsschaltanlage.
Die EAM trage damit den

gestiegenen Anforderungen
an die Stromversorgung
Rechnung und sei nach der
Fertigstellung des moderni-
sierten Umspannwerks auch
für zukünftig steigende An-
forderungen gewappnet. Ins-
besondere der Ausbau des
ehemaligen Fliegerhorstes
Erlensee zu einem industriel-
len Produktions-, Logistik-
und Rechenzentrumsstand-
ort erfordere die weitere Stär-
kung des Energieversor-
gungsnetzes. „Das Umspann-
werk Bruchköbel gewinnt als
Einspeisepunkt für die Regi-

Bruchköbel – Noch mehr Ver-
sorgungssicherheit für die
Region: dafür hat die EAM
das Umspannwerk in Bruch-
köbel erweitert und grundle-
gend erneuert und macht es
damit laut Mitteilung der
Stadt fit für die Zukunft.
Insgesamt investiere der

kommunale Energieversor-
ger über drei Millionen Euro
in die Modernisierung des
Umspannwerks und sichere
damit die stetig wachsenden
Anforderungen an die Strom-
versorgung ab. Zum Start der
Arbeiten nahm Bürgermeis-
terin Sylvia Braun zusammen
mit Reinhard Stark, Leiter
der EAM Netzregion Geln-
hausen, und Markus Loll von
der EAM, den ersten von zu-
künftig zwei neuen Transfor-
matoren in Betrieb.
Die neuen Transformato-

Zwölf neue Fahrradständer installiert
Die Initiative „Erlensee fährt Rad“ verzeichnet erste Erfolge

stellt, wie einfach gute Ab-
steller aussehen können und
in einer Liste ist die Kurzfas-
sung des Abstell-Checks in Er-
lensee veröffentlicht. Die Ini-
tiative ist nun dabei, alle Ge-
schäftsinhaber und Verant-
wortlichen nach und nach di-
rekt anzusprechen und sie
um Behebung dieses Miss-
standes zu bitten. Ein Super-
markt habe sofort reagiert,
ein anderer bekannter Markt
habe eine Verbesserung der
Abstellmöglichkeiten schon
zugesagt. An einem Beispiel
zeigt die Initiative die mögli-
chen Probleme: So gebe es oft
schon eine Reihe von Abstell-
plätzen, über die Hälfte da-
von sei aber nicht benutzbar,
wenn auf dem direkt angren-
zenden Parkplatz für Behin-
derte ein Auto stehe. Dies sol-
le nun geändert werden.
Die Initiative will solchen

Geschäften, die vorbildliche
Abstellplätze schaffen, der
Bevölkerung bekannt ma-
chen und sie mit einer Aus-
zeichnung versehen, die lau-
ten könnte: „Hier lässt es sich
mit Rad gut einkaufen.“ Dass
man beim Einkaufen auch
noch etwas für die Klimaver-
besserung und die persönli-
che Fitness tun könne, sei ei-
ne gute Sache, dass die Ge-
werbetreibenden das gerne
fördern werden, lautet das
Resümee der Initiative „Er-
lensee fährt Rad“. mcb

Supermarkt. Dort können
viele Räder an großen stabi-
len Metallbögen leicht ange-
schlossen werden. Bei fast al-
len anderen Geschäften,
Gaststätten, Arztpraxen und
anderen Lokalitäten seien oft
gar keine oder nur sehr weni-
ge und vor allem viel zu klei-
ne und zu enge Radabsteller
vorhanden. Oft sind sie zu-
dem in schlechtem Zustand
oder halb versteckt, kaum zu
finden, von Autos zugeparkt
oder weit ab vom Eingang.
Oft seien sie nur für Kinder-

räder geeignet oder so eng
beieinander, dass in acht Hal-
terungen nur maximal drei
Räder passen. Auf der Home-
page der Initiative ist darge-

einem Laden schnell und ein-
fach abschließen können.
Denn niemand wolle sein
Zweirad nach Rückkehr aus
einem Laden oder zum Bei-
spiel vom Friedhof vermis-
sen. Dazu brauche es Abstell-
anlagen in genügender An-
zahl, von guter Qualität und
in direkter Nähe zum Ein-
gang. Nach diesen Kriterien
wurden nun alle Abstellplät-
ze in Erlensee genau ge-
checkt und benotet.
Das Ergebnis sei nieder-

schmetternd, schreibt die Ini-
tiative. Von über 60 geprüf-
ten Stellen seien nur drei per-
fekt ausgerüstet gewesen: die
Fallbachhalle, die Georg-
Büchner-Schule und der Aldi-

nüchternd und enttäu-
schend, heißt es. Denn die At-
traktivität des Fahrrades als
Verkehrsmittel, gerade in der
sehr flachen Kleinstadt, mit
kurzen Distanzen zwischen
Wohnen und Einkaufen, wer-
de auch durch das Vorhan-
densein von geeigneten Ab-
stellmöglichkeiten beein-
flusst. Diese seien weitge-
hend kaum vorhanden. Das
Ergebnis dieses „Checks“ ist
in Kurzform auf der Website
der Initiative zu sehen unter
Rad-Erlensee.de.
Die Initiative ist der Mei-

nung, dass Radfahren in Er-
lensee populärer werden
könnte, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger ihr Rad vor

Erlensee – Die erst kürzlich
ins Leben gerufene überpar-
teiliche Initiative „Erlensee
fährt Rad“ hat erreicht, dass
an einemgroßen Supermarkt
in der Dieselstraße nun zwölf
zusätzliche Fahrradständer
installiert wurden. Das teilt
die Initiative mit.
Im Lidl-Supermarkt könnte

nun auch gut mit dem Rad
eingekauft werden, laute da-
rum die Meinung einiger Mit-
glieder der Initiative. Sie hat-
ten sich auf die Fahne ge-
schrieben, sich um die Quali-
tät der Fahrradabstellplätze
beispielsweise vor den Erlen-
seer Märkten kümmern zu
wollen. Aufgrund ihrer Akti-
vität und nach einem Schrei-
ben an die Geschäftsleitung,
hätte die Lidl-Filiale in der
Dieselstraße sofort reagiert
und zwölf zusätzliche Fahr-
radständer aufstellen lassen,
so die Mitteilung. Diese seien
hervorragend geeignet, um
auch hochpreisige Fahrräder
wie E-Bikes sicher anschlie-
ßen zu können.
In den vergangenen Wo-

chen hatten die Mitglieder
der Initiative bei über 60 Stel-
len in Erlensee – Handel und
Märkte, Arztpraxen, Gaststät-
ten sowie öffentlichen Ein-
richtungen – nachgeprüft,
wie gut die Kunden ihre Fahr-
räder dort abstellen und vor
allem anschließen können.
Die Ergebnisse seien er-

Marktleiter Acar (rechts) mit Initiative-Mitglied Hardy Däumer vor den zwölf neuen Rad-
ständern, die schon am frühen Morgen stark frequentiert wurden. FOTO: PM
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Ostheimer Sänger starten Chorbetrieb
Nidderau – Der Vorstand der
Sängervereinigung Ostheim
gibt bekannt, dass der Chor-
betrieb im Singraum des Bür-
gerhauses wieder läuft. „Der
Vorstand würde sich über ei-
ne rege Teilnahme freuen
und lädt interessierte Bürger
zum Singenmit ein“, heißt es
in einer Mitteilung.
Zudem konnte nach langer

Corona-Pause die Jahres-

hauptversammlung der Sän-
gervereinigung unter Einhal-
tung der vorgeschriebenen
Hygienemaßnahmen endlich
ordnungsgemäß durchge-
führt werden. Die anstehen-
den Regularien, wie Vor-
standswahlen und Beratung
der Vorhaben und Haushalte,
waren ausführlicher Gegen-
stand. Vor allem die Wieder-
aufnahme des Chorbetriebes

war das wichtige Thema. In
den Vorstand wurden ge-
wählt: Reinhard Kittel (Vor-
sitzender), Helmut Kallinger
(stellvertretender Vorsitzen-
der), Hans-Günter Frech
(Kassierer), Hermann Saut-
hof (Schriftführer) und als
Beisitzer Bernd Rudolph und
Hans Keim. Revisoren sind
Günter Brandt und Heinz
Schmidt. jow

Für 60 Jahre aktive Mit-
gliedschaft wurden Bernd
Rudolph (links) und Wil-
fried Levy geehrt. FOTO: PM

NeueAngebote in
der Nidderauer
Stadtbücherei

Nidderau – Während der
Schließzeit hat das Team der
Stadtbücherei neue Medien
angeschafft. Als neues Ser-
vice-Angebot beteiligt sich
die Stadtbücherei am Biblio-
theksausweis Main-Kinzig.
Leser können auf Wunsch ih-
ren Nutzerausweis in einen
regionalen Bibliotheksaus-
weis umtauschen und damit
die Angebote von sechs Bi-
bliotheken im Main-Kinzig-
Kreis nutzen. EineNeuanmel-
dung zum Bibliotheksaus-
weis Main-Kinzig ist in der
Stadtbücherei möglich. Des
Weiteren wurde die Benut-
zungs- und Gebührenord-
nung überarbeitet.
Neu ist, dass Kinder und Ju-

gendliche bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr einen kos-
tenlosen Nutzerausweis er-
halten. Außerdem gibt es für
zwei im selben Haushalt le-
bende Erwachsene die Mög-
lichkeit der Partnerkarte. In-
fos gibt es im Internet unter
nidderau.bibliotheca-open.
de und unter 06187
900799 sowie per Mail an bu-
echerei@nidderau.de oder
vor Ort am Marktplatz in
Windecken.
Die Stadtbücherei kann

nun wieder zu den regulären
Öffnungszeiten besucht wer-
den: Montag 15 bis 18 Uhr,
Dienstag 10 bis 13 Uhr, Don-
nerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag
15 bis 18 Uhr und Samstag 10
bis 13 Uhr. Die Vorlage eines
aktuellen Negativtests oder
eines Impfnachweises ist
nicht erforderlich. Das Tra-
gen eines medizinischen
Mund-Nasenschutzes und die
Einhaltung des Mindestab-
standes bleiben jedoch not-
wendig. Um die Aufenthalts-
dauer zu begrenzen, sind ak-
tuell die PC-Arbeitsplätze
noch nicht nutzbar. Da der
Betrieb in der Stadtbibliothek
wieder regulär läuft und auch
die Buchquarantäne auf ei-
nen Tag verkürzt wurde, wer-
den säumige Leserinnen und
Leser zunächst kostenfrei an-
gemahnt. Ab August werden
Mahnungen dann wieder
kostenpflichtig. jow

Keine Maskenpflicht
auf demMarkt
Bruchköbel – Wie Bürgermeis-
terin Sylvia Braun berichtete,
müssen die Besucher desWo-
chenmarktes in Bruchköbel
keine Masken mehr tragen.
Auch wird der Anteil der Mit-
arbeiter im Rathaus, die in
den vergangenen Monaten
von zu Hause aus gearbeitet
haben, wieder auf ein Mini-
mum zurückgefahren. how

Nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück. Mehr unter corona-schutzimpfung.de
oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837 (English, , Türkçe, Русский) sowie in
Gebärdensprache unter www.zusammengegencorona.de.

Aşı olunuz. Tam aşı koruması için.

Lassen Sie sich impfen. Für den vollen Impfschutz.
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Ein Ort für Begegnungen
Kunstwerk „Touching Voltage“ und Bücherschrank eingeweiht

auch sicherstellen, dass es
nicht wieder zu Vandalismus-
Fällen kommt. Der Ort ist
durch Gastronomie belebt,
was für soziale Kontrolle sor-
gen soll. Schließlich sind die
Erfahrungen mit Bücher-
schränken in Maintal
schlecht. Vor einigen Jahren
wurde ein Bücherschrank in
einer ehemaligen Telefonzel-
le am Dörnigheimer Bus-
bahnhof eingerichtet. Dieser
wurde gleich mehrfach ange-
zündet und stark beschädigt.
Im vergangenen Jahre wurde
dann ein neuer Bücher-
schrank auf demKäthe-Jonas-
Platz eingeweiht. Dieser ist
ebenso wie der Bücher-
schrank in Bischofsheim
deutlich stabiler aufgebaut.
Mit dem Modell wurden in
Frankfurt bereits gute Erfah-
rungen gemacht, heißt es
von der Stadt.
„Es brauchte nicht erst die

Corona-Pandemie, damit wir
uns der Bedeutung von Treff-
punkten im öffentlichen
Raum für persönliche Begeg-
nungen bewusst werden. Das
Areal zwischen Marktplatz
und Kirche ist ein solcher Ort.
Hier kommen Menschen zu-
sammen, verweilen und tau-
schen sich aus. Durch die
Neugestaltung des Platzes
werten wir diesen Ort als
Herzstück der Ortsmitte wei-
ter auf“, erklärte Böttcher. bel

Tagen soll er auch für alle er-
reichbar sein. Mit den ersten
Büchern ist er bereits gefüllt.
Der Bücherschrank ermög-
licht das kontaktlose und
kostenlose Austauschen, Aus-
leihen oder Verschenken von
Literatur. Er ist rund um die
Uhr geöffnet, jeder kann Bü-
cher hineinstellen oder mit-
nehmen. Damit das alles rei-
bungslos funktioniert, wurde
mit Johanna Kächelein eine
Projektpatin ernannt. „Lesen
ist fürmich einwichtiges Kul-
turgut, es gehört zur Gesell-
schaft einfach dazu“, erklärte
sie.
Mit dem öffentlichen Vor-

platz der Kirche will man

begann. Nicht zuletzt des-
halb zog sich die Errichtung
des Kunstwerks, dass bereits
2018 bei einem Bürgervotum
beschlossen wurde, in die
Länge.
Komplett abgeschlossen

werden sollen die Arbeiten
möglichst noch bis Ende Juli.
Neben dem Kunstwerk soll
eine Blühwiese angelegt wer-
den. Außerdem werden noch
Bänke aufgestellt, die zum
Verweilen einladen sollen.
Dort kann künftig dann

auch gelesen werden. Der
neue Bücherschrank auf dem
Kirchvorplatz ist bereits fer-
tiggestellt. Noch stehen die
Bauzäune, in den nächsten

werk und den neuen Vor-
platz auszurichten.
„Hier herrscht Frequenz,

hier ist Leben“, sagte auch
Gudrun Randt von der Stadt-
leitbildgruppe „Maintal kul-
turell“ und verwies auf den
gegenüberliegenden Markt-
platz. Dass das Kunstwerk
noch einmal einen neuen
Standort bekommt, „stehe
nicht mehr zur Debatte.“
Schließlich sollte „Tou-

ching Voltage“ ursprünglich
vor dem Bürgerhaus in Bi-
schofsheim aufgestellt wer-
den. Der beschlossene Neu-
bau machte diese Pläne aller-
dings zunichte, weshalb die
Standortsuche von Neuem

Maintal – Auch wenn die Bau-
zäune noch stehen und nicht
alle Pflastersteine gesetzt
sind, wurde der neue Vor-
platz der evangelischen Kir-
che Bischofsheim jetzt einge-
weiht. Mittelpunkt ist das
Kunstwerk „Touching Volta-
ge“, außerdem wurde ein Bü-
cherschrank aufgestellt.
Der neu gestaltete Vorplatz

in der Ortsmitte von Bischofs-
heim soll vor allem Begeg-
nungen schaffen. Dafür steht
das Kunstwerk, das durch
den Kontakt zu zwei Perso-
nen zum Leuchten gebracht
werden kann. „Berührung
und Begegnung hat in der Co-
rona-Pandemie noch einmal
eine andere Bedeutung be-
kommen“, erklärte Bürger-
meisterin Monika Böttcher.
Für Begegnung und Zusam-
menkunft steht auch der Bü-
cherschrank, der Austausch
und Miteinander der Bürger
stärken soll. Nicht zuletzt ist
schließlich auch die Kirche
ein Ort der Begegnung, wes-
halb sich alle Beteiligten ei-
nig waren, den perfekten
Platz gefunden zu haben.
„Uns als Kirche passt das aus-
gesprochen gut. Das Kunst-
werk in der Ortsmitte aufzu-
stellen, macht einfach
Sinn“, sagte Pfarrer Jens Hel-
ler. Er könne sich gut vor-
stellen, künftig Veranstal-
tung rund um das Kunst-

Das fast fertige Kunstwerk „Touching Voltage“ steht auf dem Vorplatz der Kirche. Zur Vor-
stellung kamen Johanna Kächelein (Patin des Bücherschranks), Stadtrat Karl-Heinz Kai-
ser, Pfarrer Jens Heller, Bürgermeisterin Monika Böttcher, Johanna Ceglarz vom Fachbe-
reich Kultur und Gudrun Randt von der Stadtleitbildgruppe (von links). FOTO: MICHAEL BELLACK

Etwas auf die Beine stellen
Neuer Wirtschaftsförderer baut Brücken zwischen Verwaltung und Wirtschaft

nehmen zentral, „zu wissen,
an welchen Stellenman Hilfe
bekommen kann.“
Hilfe kann derzeit auch die

Gastronomie gebrauchen.
Um die Umsätze ein wenig
anzukurbeln, hat Simon die
Idee entwickelt, an den Ort-
sein- und ausgängen Schilder
zu installieren, auf denen für
sämtliche Lokalitäten gewor-
ben wird. Auch den „Schön-
ecker Dialog“, das Netzwerk-
treffen der lokalen Wirt-
schaft, möchte er fortführen.
Was er darüber hinaus

noch anpacken will? „Ich bin
einfach ein großer Fan von
Events und würde zum Bei-
spiel auch gerne mal ein Fir-
men-Turnier veranstalten“,
antwortet er, ohne lange
überlegen zu müssen. Für Si-
mon gilt dabei stets eine Prä-
misse: „Mir ist wichtig, so vie-
le wiemöglich ins Boot zu ho-
len – ob Vereine, Bürgerin-
nen und Bürger oder die
Wirtschaft.“ jsc

Dadurch legte er auch den
Grundstein für seine gegen-
wärtige Tätigkeit. Denn Prak-
tikas gaben ihmwichtige Ein-
blicke in die „Bereiche Spon-
soring und Akquise“, erin-
nert er sich. Die Parallele zu
seiner Aufgabe als Wirt-
schaftsförderer? „Man sitzt
mit Entscheidern zusammen
und kann gemeinsam etwas
auf die Beine stellen.“
Allerdings ist es derzeit gar

nicht so einfach, im Bereich
der Wirtschaftsförderung ge-
meinsam Projekte zu forcie-
ren. Einen Teil seiner bisheri-
gen Zeit hat Simon daher bis-
lang auch damit verbracht,
Menschen kennenzulernen
und Netzwerke zu knüpfen.
Angefangen bei der Indus-

trie- und Handelskammer
(IHK) und der Wirtschaftsför-
derung des Main-Kinzig-Krei-
ses über die lokale Gastrono-
mie bis hin zum Einzelhan-
del. Schließlich sei es sowohl
für ihn als auch für die Unter-

nach Gewerbeflächen und
überlege mir Maßnahmen
zur Steigerung der Attraktivi-
tät des Standorts“, zählt er
auf. Nicht zuletzt fällt auch
noch die Öffentlichkeitsar-
beit der Gemeinde in seinen
Bereich.
Woher er das nötige Wis-

sen für die neue Aufgabe
nimmt, zeigt ein Blick in sei-
ne Biografie. Aufgewachsen
im beschaulichen Hahnheim
bei Mainz absolvierte er zu-
nächst eine Ausbildung zum
Steuerfachangestellten. Eine
„sehr staubige Angelegen-
heit“, gibt er selbstmit einem
kleinen Grinsen zu. Anschlie-
ßend holte er auf der Abend-
schule sein Abitur nach, um
fortan in Darmstadt Betriebs-
wirtschaftslehre zu studie-
ren.
Liebe zum Sport hat letzt-

lich dazu beigetragen, dass er
in Heidelberg noch ein Mas-
ter-Studium in Sportmanage-
ment absolvierte.

schreibung seiner Arbeit.
„Als solcher bin ich verant-
wortlich für die Neuansied-
lung von Unternehmen,
kümmere ichmich umsNetz-
werken und Kontaktvermitt-
lung, helfe bei der Suche

Schöneck – Als eine „Schnitt-
stelle zwischen Wirtschaft
und Verwaltung, die besten-
falls unbürokratische Hilfe
anbietet“, umreißt Timo Si-
mon seinen neuen Tätigkeits-
bereich bei der Gemeinde
Schöneck. Den Posten als
Wirtschaftsförderer hat der
37-Jährige erst vor wenigen
Monaten angetreten. „Zuvor
gab es diese Stelle gar nicht,
da waren die Aufgaben Wirt-
schaftsförderung und Stand-
ortmarketing auf mehreren
Schultern verteilt“, erzählt
er. Das bedeutete jedoch
auch, dass diese Themen häu-
fig eher nebenher bearbeitet
werden mussten. Mit der
neuen Stelle hat die Gemein-
de diesem Aufgabengebiet
zum Anfang des Jahres nun
auch ein eigenes Gesicht ge-
geben.
„Ich bin Ansprechpartner

für Unternehmen“, sagt der
37-jährige, und beginnt mit
einer ausführlicheren Be-

Ansprechpartner für Unter-
nehmen und ein großer Fan
von Events: Wirtschaftsför-
derer Timo Simon hat vie-
le Ideen für die Gemein-
de. FOTO: PRIVAT



KW 29 9HanauerWochenpost

Künstler Rautie gestaltet Werbeplakate
Fünf Bewerber für neue Integrationskommission gesucht

Michael „Rautie“ Rautenberg
stammt das Motiv auf Post-
karten und Plakaten, mit
dem die Gemeinde Roden-
bach Werbung für die Kom-
mission macht. Der darauf
enthaltene QR-Code führt di-
rekt zu den Informationen
auf der Homepage. Rodenba-
cher Vereine, Verbände und
Institutionen sollen als Multi-
plikatoren in die Suche nach
Bewerbern eingebundenwer-
den. Weitere Informationen
zur Integrationskommission,
der Text der Rodenbacher
Richtlinien und ein Bewer-
bungsvordruck finden sich
auf der Homepage der Ge-
meinde unter der Rubrik Le-
ben & Wohnen/Gesellschaft.
Bei Fragen zur Kommission

stehen im Rathaus Christine
Fleiner, 06184 59936, und
Peter Rudolph, 06184
59922, aus dem Amt für Fa-
milie, Senioren und Soziales
und auch Bürgermeister
Schejna als Ansprechpartner
zur Verfügung. par

tung müssen sich jetzt fünf
Bewerber unter den ausländi-
schen Bewohnerinnen und
Bewohnern Rodenbachs fin-
den, die in der Kommission
mitarbeiten möchten.
Von dem Hanauer Künstler

hörigkeit besitzen –, dem
Bürgermeister Klaus Schejna
und Mitgliedern der Fraktio-
nen in der Gemeindevertre-
tung.
Nach dem offiziellen Be-

schluss der Gemeindevertre-

Rodenbach –Die Rodenbacher
Gemeindevertretung hat in
ihrer Sitzung am 1. Juli die
Richtlinien für die Bildung,
Zusammensetzung, sowie
Aufgaben und Tätigkeit einer
Integrationskommission in
der Gemeinde Rodenbach be-
schlossen.
Die Kommission hat die

Aufgabe, sich für die Interes-
sen von Einwohnerinnen
und Einwohnern der Ge-
meinde Rodenbach mit
nicht-deutscher Staatsbürger-
schaft einzusetzen. Die Kom-
mission soll sich dafür aktiv
an der Gemeindepolitik in
Rodenbach beteiligen und
soll mindestens viermal im
Jahr zusammenkommen.
Das Gremium besteht zur

Hälfte aus fünf sachkundigen
Einwohnern mit ausländi-
scher Staatsbürgerschaft –
auch Deutschen, die die
Rechtsstellung als ausländi-
sche Einwohner im Inland er-
worben haben oder zugleich
eine ausländische Staatsange-

Kreative Werbung: Peter Rudolph, Bürgermeister Klaus
Schejna und Christine Fleiner präsentieren das Plakat
und die Postkarten, mit denen die Gemeinde Mitwirken-
de in der Integrationskommission sucht. FOTO: PM

Lesung und
Konzert bei den
Naturfreunden

Rodenbach – Die Naturfreun-
de Hanau-Rodenbach setzen
ihre Veranstaltungsreihe
„Kultur am Wald“ mit einer
Märchenlesung für die ganze
Familie fort. Schauspielerin
Claudia Brunnert und Schau-
spieler Detlev Nyga, beide
langjährigeMitglieder des En-
sembles der Brüder Grimm
Festspiele Hanau, lesen am
Sonntag, 15. August, Mär-
chen der Brüder Grimm vor.
Beginn der Veranstaltung ist
um11 Uhr. Der Eintritt kostet
für Erwachsene zehn Euro
und für Kinder fünf Euro. Am
Sonntag, 29. August, ist das
Rodenbacher Blasorchester
mit einem bunten Unterhal-
tungsprogramm ab 11 Uhr zu
Gast. Die Karten kosten 15 Eu-
ro pro Person. Die Veranstal-
tungen finden am Natur-
freundehaus, Bergstraße 47,
in Rodenbach statt. Anmel-
dung bei Thomas Bergmann,
0179 6766834 oder per E-

Mail an Th-bergmann82@
freenet.de. par

Ronneburg wird „Heartbreak Hotel“
Stein´s Tivoli präsentiert Open-Air-Theater bis 25. September

schlimme Zeit für uns alle“,
erzählt Regisseur Frank
Heck.
Auch die Darsteller beto-

nen zum Abschluss der Auf-
führung, wie wundervoll es
sei, wieder Applaus zu hören
und bedanken sich bei den
treu gebliebenen Zuschau-
ern.
„Das Stück war vielfältig

und sehr witzig. Die Musik
fand ich ganz besonders toll“,
lobt einer der Zuschauer das
Ensemble von „Heartbreak
Hotel“. Das Theaterstück
selbst schafft mit Elvis’ welt-
berühmten Songs und jeder
Menge Komik eine charman-
te Hommage an den unver-
gessenen Ausnahme-Künst-
ler.
Stein’s Tivoli spielt „Heart-

break Hotel“ noch bis zum
14. August jeweils freitags
und samstags auf der Ronne-
burg. Beginn ist um 20 Uhr.
Tickets kosten Euro. Ab
20. August bis 25. September
wird das Musical „Zet-Zet –
Ziemlich zügig“ unter Regie
von Louise Oppenländer auf
der Bühne im Innenhof der
Ronneburg zu sehen sein.
Auch hier sind die Auffüh-
rungen jeweils freitags und
samstags um 20 Uhr.
Weitere Informationen

gibt es auf der Internetseite
steins-tivoli.de. pau

Das Open-Air-Theater wird
im Innenhof der Ronneburg
aufgeführt, mit direktem
Blick auf den steinernen
Bergfried und die Erker der
angrenzenden Gebäude. Das
historische Ambiente als
Spielstätte sorgt für eine be-
sondere und gemütliche At-
mosphäre.
Nach der langen Corona-

Pause ist das gesamte Ensem-
ble froh, endlich wieder
Theater zu „machen“ und das
Publikum mitzureißen. „Das
Gefühl, jetzt wieder Proben
zu können und auf der Bühne
zu stehen, ist nicht zu be-
schreiben. Es war eine sehr

Zuschauer mit viel Humor
und jeder Menge unvergesse-
ner Elvis-Songs in seinen
Bann zieht und zum Mitklat-
schen und -singen einlädt.
Die Darsteller performen ro-
mantische Liebeslieder und
mitreißende Rock ‘n’ Roll-
Musik des „Kings“ und brin-
gen mit musikalischem Ta-
lent seine verschiedenen Fa-
cetten zum Ausdruck. Über
Klassiker wie „Jailhouse
Rock“ und „Hound Dog“ bis
hin zu „Unchained Melody“
und vielen weiteren legendä-
ren Songs wird dem Publi-
kum eine vielfältige Auswahl
präsentiert.

nicht gerade ähnlich sehen.
Zudem weicht ihre Art der
Darstellung des King of Rock
‘n’ Roll stark von der ab, die
sich der völlig frustrierte Re-
gisseur wünscht. Er will von
den Bewerbern nichts mehr
wissen und die Aufführung
des Musicals droht ins Was-
ser zu fallen. Doch seine Re-
gie-Assistentin nimmt sich
der Sache an und kann der
hoffnungslosen Situation ei-
neWende verleihen, die es in
sich hat.
Unter der Regie von Frank

Heck schafft das Tivoli-En-
semble mit „Heartbreak Ho-
tel“ ein Theaterstück, das die

Ronneburg – Eingerahmt von
den historischen Gemäuern
der Ronneburg inszeniert
Stein’s Tivoli ein Theater-
stück, in dem die Rock ‘n’
Roll-Ikone Elvis Presley durch
seine legendäre Musik und
mit jeder Menge Witz und
Charme ein stückweit wieder
lebendig wird. Dabei gibt die
Ronneburg als Veranstal-
tungsort für das Open-Air-
Theater der Aufführung ei-
nen ganz besonderen Flair.
„Heartbreak Hotel“, so der

Titel, ist ein sogenanntes
„Stück im Stück“. Das Tivoli-
Ensemble spielt eine Theater-
gruppe, die ein Elvis-Musical
auf die Bühne bringen will.
Dabei werden sie allerdings
von jeder Menge Problemen
verfolgt, die die Vorbereitun-
gen in ein großes Chaos ver-
wandeln. Zunächst fällt der
Hauptdarstellerweg, dann er-
krankt die weibliche Haupt-
rolle auch noch an einer
Kehlkopfentzündung. Für
das Vorsprechen melden
sich – zur Verzweiflung des
herrischen Regisseurs – nur
zwei Kandidaten, die zwar
hervorragend singen kön-
nen, deren schauspieleri-
sches Können jedoch alles an-
dere als professionell ist. Da-
zu kommt, dass die beiden
Kandidaten der Musikikone
Elvis auch rein äußerlich

Die 50er Jahre sind zurück: Das Tivoli-Ensemble gibt Vollgas und zieht mit der komödia-
ntischen Hommage an den King des Rock´n´Rolls das Publikum in seinen Bann.

FOTO: PAULA SCHÄFER
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Neustart unterm Riesenrad
„Alles uff die Gass“ in den Altstadtgassen von Gelnhausen

lich sind, mitmachen zu dür-
fen“, wie Schmidt erläutert.
Neben dem Antikmarkt wird
es auf der Müllerwiese einen
Kinder-Erlebnispark geben,
auch Bungee-Jumping wird
angeboten. Ein Eisstand und
Popcorn dürfen nicht fehlen,
für die ganze Familie gibt es
den Biergarten.
Am Eingang zur Müllerwie-

se soll ein Irish-Pub-Stand das
Angebot von Nuss-Michel
und Kinderkarussell ergän-
zen. Einen weiteren kleine
Erlebnisplatz wird es rund
um den Ziegelturm geben,
wo ebenfalls Getränke und
zudem Crepes gereicht wer-
den. Und dann locken natür-
lich die Gastronomen auf
demUntermarkt, in der Lang-
gasse, der Röther Gasse und
auf dem Obermarkt, auf dem
zudem das Riesenrad mit ei-
ner Silent Disco den ganzen
Sonntag über besucht wer-
den kann.
Der verkaufsoffene Sonn-

tag schließlich verspricht et-
was ganz Besonderes zu wer-
den. „Bei vielen von uns“, so
Petra Schmidt, die selbst Ein-
zelhändlerin ist, „haben sich
schöne Reserven aufgebaut
durch den Lockdown. Das
wird wahrscheinlich hoch-
spannend.“
Der Antikmarkt findet

von 9 bis 18 Uhr statt, der
verkaufsoffene Sonntag
zwischen 12 und 18 Uhr.
Stellplätze finden Gäste an
der Barbarossastraße, auf
der „Bleiche“ und am
„Escher“. duw

zept sicherstellen, dass nicht
mehr als 500 Gäste auf der
Flaniermeile verweilen, die
die „drei Gs“ nicht vorweisen
können: „Geimpft, genesen,
getestet.“
Aus letztem Personenkreis

dürfen dann weitere Gäste
das „bunte Angebot“ der
Händler anschauen, eine
„Einbahnstraßenregelung
entlang der aktuelle mindes-
tens 70 laufenden Meter An-
gebot“ wird organisiert. Und
genau für diese Kontrolle
wünscht sich sowohl
Schmidt als auch Glöckner
die Unterstützung der heimi-
schen Vereine.
„Es ist wichtig, an die Verei-

ne zu denken. Und da sie uns
schon oft geholfen haben –
vielleicht helfen die Vereine
uns wieder“, so Glöckner.
Ganz umsonst soll das Enga-
gement auch nicht sein – der
Vereinskasse kündigt sich ein
Salär für die Dienstleistung
an. Möglich wird all das, so
Schmidt, insbesondere auf-
grund der Unterstützung
zweier heimische Banken,
die auch für das laufende Jahr
trotz der covid-bedingten Un-
wägbarkeiten ihr Unterstüt-
zung zusagten und auch leis-
teten.
Novum ist in diesem Jahr

neben dem neuen Veranstal-
tungsort auch, dass der Ver-
ein selbst die Organisation
des Marktes übernimmt – ein
Konzept, dass wahrschein-
lich auch in Zukunft zumTra-
gen kommt. „Wir haben fest-
gestellt, dass alle ganz glück-

straße stattfinden wird.
Eine Eingangs- und Aus-

gangskontrolle,mit Registrie-
rungwahlweisemit App oder
auch analog, soll laut Kon-

Auflagen zu beachten, sodass
entschieden wurde, dass der
Antikmarkt – anders als ange-
kündigt – nicht auf dem Un-
termarkt, sondern in der See-

Gelnhausen – Strahlende Ge-
sichter vor dem Gelnhäuser
Rathaus: Bürgermeister Da-
niel Glöckner ist ebenso be-
geistert wie Petra Schmidt
vom Vorstand des Stadtmar-
keting- und Gewerbevereins
in Gelnhausen: Am Sonntag,
25. Juli, soll es zu einer Neu-
auflage von „Alles uff die
Gass“ kommen.
Die Rahmenbedingungen

für das Event wurden in Ab-
stimmung mit dem Kreisge-
sundheitsamt nochmals ver-
ändert, so dass nun feststeht:
Der Antikmarkt wird unter
besonderen Bedingungen
stattfinden, während in den
umliegenden Geschäften mit
einem verkaufsoffenen Sonn-
tag und in den Altstadtgassen
bei der Gastronomie keine
besonderen Auflagen beach-
tet werden müssen – hier set-
zen die Veranstalter auf die
Eigenverantwortung der An-
bieter und der Gäste.
Als Geschichtsbegeisterter

freut sich Glöckner vor allem
darüber, dass die Veranstal-
tung quasi zu Ehren des „Ge-
burtstags der Stadt im Jahr
1170“ stattfinden wird.
„Das Leben muss weiterge-

hen“, so der Bürgermeister,
dem Petra Schmidt dafür
dankt, „dass uns die Stadt auf
dem kleinen Dienstweg Din-
ge ermöglicht“.
Ihr Dank gilt der Stadt,

aber auch dem Kreisgesund-
heitsamt: „Es ist zu erken-
nen, dass man auch damöch-
te, dass es wieder losgeht.“
Gleichwohl gilt es, etliche

Startklar: Gelnhausens Bürgermeister Daniel Glöckner,
Ole Schön (Kreissparkasse), Thorsten Brehm (VR-Bank)
und Petra Schmidt vom Stadtmarketing (von links) rüh-
ren die Werbetrommel. FOTO: ANDREA EULERr

In den Impfzentren wird zusammengepackt
zig-Kreis werde auch nach
dem 30. September mobile
Teams vorhalten und in der
Lage sein, seinem Auftrag
zum Impfen nachzukom-
men. „Allerdings haben wir

in den vergangenen einein-
halb Jahren in der Pandemie
auch gelernt, dass die Planun-
gen stets der Lage anzupassen
sind“, so die Verantwortli-
chen. bac

die Planungen bestätigen,
werdenwir nach dem30. Sep-
tember noch einige Tage be-
nötigen, um die Liegenschaf-
ten komplett zu räumen“,
heißt es weiter. Der Main-Kin-

Hanau – Im Dezember waren
sie damals schon startklar,
erst Anfang Februar wurden
die Impfzentren inHanau und
Gelnhausen, zwei von insge-
samt 28 in Hessen, in Betrieb
genommen. Demnächst wird
wieder zusammengepackt
und abgebaut in der August-
Schärttner-Halle und der
Sporthalle derKreisrealschule.
„Stand heute gehenwir von

einer Schließung der Impf-
zentren in den aktuellen
Räumlichkeiten in Gelnhau-
sen und Hanau zum 30. Sep-
tember aus“, erklärte der
Main-Kinzig-Kreis auf Nach-
frage unserer Zeitung. Von
der Landesregierung sei ein
entsprechender Schließungs-
befehl, aus dem die Verant-
wortlichen Näheres entneh-
men könnten, angekündigt
worden; die Details stünden
jedoch noch aus. „Sollten sich

Die Tage der August-Schärttner-Halle als Impfzentrum sind gezählt. Bis 30. September
soll die Halle nach heutigem Stand noch so genutzt werden. FOTO: YVONNE BACKHAUS-ARNOLD

Corona-Telefon
mit neuer
Rufnummer

Main-Kinzig-Kreis – .Das Infote-
lefon des Main-Kinzig-Kreises
für Gesundheitsfragen rund
um das Coronavirus ist laut
Mitteilung über die Sommer-
ferienmontags bis freitags je-
weils von 9 bis 12 Uhr er-
reichbar. Vor dem Start des
neuen Schuljahrs ist es zu-
sätzlich am Samstag, 27. Au-
gust, ebenfalls von 9 bis
12 Uhr, geschaltet. Der Kreis
macht darauf aufmerksam,
dass es ab Ende Juli eine Än-
derung bei der Telefonnum-
mer gibt. Derzeit ist das Info-
telefon des Amts für Gesund-
heit und Gefahrenabwehr
unter 06051 8510000 er-
reichbar. Ab August stehen
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dann unter
06051 8517000 zur Verfü-
gung. cd



STELLENANGEBOTE

Traditionell modern – dafür steht der HANAUER ANZEIGER seit seiner
Gründung im Jahr 1725. Als eine der ältesten Tageszeitungen Deutsch-
lands erscheint er im östlichen Rhein-Main-Gebiet, einem der span-
nendsten Zeitungsmärkte. Zur Verstärkung unseres Anzeigenverkaufs-
teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mediaberater (m/w/d)
im Außen- und Innendienst

Ihre Aufgaben:
• Aktiver Verkauf aller Werbeformen unserer Verlagsprodukte
• Kompetente Beratung unserer regionalen Kunden und ihrer
Agenturen

• Intensive Pflege und Betreuung eines festen Kundenstammes
• Erschließung neuer Kundenpotentiale und Akquise von Neukunden
• Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
• Erstellung detaillierter Angebote und Verkaufsstrategien
sowie deren Präsentation beim Kunden

Unsere Anforderungen:
• Abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise
im kaufmännischen Bereich

• Erfahrung im Verkauf, idealerweise im Mediabereich
• Affinität zu allen Medien- und Werbeformen
• Kommunikationsstärke, Kontaktfreude, Teamorientierung
• Sicheres und seriöses Auftreten
• Kundenorientiertes Denken und Handeln
• Gute Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office-Produkten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,
die Sie unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins bitte per E-Mail an bewerbungen@hanauer.de senden.

Hanauer Anzeiger GmbH & Co. KG
Donaustraße 5 | 63452 Hanau

www.hanauer.de

22 Industriemechaniker m/w/d
8 Zerspanungsmechanikerm/w/d

14 Industrieelektroniker m/w/d

9Mechatroniker m/w/d

Sie suchen wir:

Domstraße 43, 63067 Offenbach
Tel 069/6971259-0
bewerbung@magnus-pro.de

Unbefristete Arbeitsverträge
ÜbertariflicherVerdienst
Option auf Übernahme

Reinigungskraft-Minijob:
1x6 Std./Woche, gesetzl. Mindest-
lohn. Gewerbl. Objekt in Hanau/
Treppenhausreinigung
Tel. 0671-7947592 oder
info@nemitzfm.de

info@radiologen-hanau.de oder
Radiologische Gemeinschaftspraxis Hanau

Dr. Kipper, Dr. Schuhmacher, Dr. Lösch
Friedrich-Ebert-Anlage 11 b • 63450 Hanau

Medizinsche Fachangestellte (m/w/d)

Der Immobilienmarkt für Hessen
und die Metropolregion Rhein-Main
www.wohnen-in-hessen.de

Reinigungskräfte m/w/d
für einen Einkaufsmarkt
in Klein Auheim gesucht

Klein Auheim

Arbeitszeit
Montag bis Samstag

Morgens 06.00 – 7.45 Uhr,
auf LST Karte

ERICH WEBER GmbH
Telefon 06183/800763
Mo.–Fr. 9.00–15.00 Uhr

Reinigungskräfte m/w/d
für Objekte in Langenselbold

Langenselbold

Auf Lohnsteuerkarte/Minijob.
Arbeitszeit

Montag–Freitag, oder
15.00 bzw. 18.00 Uhr oder

16.15–18.00 Uhr
ERICH WEBER GmbH
Telefon 06183/800763
Mo.–Fr. 9.00–15.00 Uhr

24-Autohof Neuberg
sucht m/w/d

24-Autohof Neuberg · Röntgenstraße 1
63526 Erlensee · Telefon 06183/80078-10

neuberg@24-autohof.de

Friseur Meister/in
auf 450,–€ Basis

Friseur/in
auf 450,–€ Basis

für abends 18 bis 20/21 Uhr

Helfen kann so einfach sein.

www.kinder.help

IHRE SPENDE.
FÜR KINDER.
VOR ORT.

Selbst der kleinste Anzeigentext
findet aufmerksame Leser.
Sie haben es gerade bewiesen!
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GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

GARANT-SANIERUNG
mit Festpreisgarantie!!!

saniert, renoviert, Innenausbau,
Komplettbäder, Badsanierung,
Bodenlegearbeiten, Trockenbau,
Fenstermontage, Dämmung,
Pflasterarbeiten, Gartengestal-
tung, Grünschnitt, Haushaltsauf-
lösung und Entrümplung, Reini-

gung, Hausmeisterservice
IHK-eingetragener Betrieb
www.garant-sanierung.de

069 - 97 69 82 02

KONTAKTE

HÄUSER GESUCHE

Suche Mehrfamilienhaus gern
auchMakler Tel. 0171 - 3390 795

KFZ-VERKÄUFE

WOHNMOBILE

Wir kaufenWohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160www.wm-aw.de Fa.

ANKÄUFE

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an

Philippsruher Allee 45 | 63454 Hanau | www.schlossphilippsruhe-hanau.de

FR
START 18 UHR

SA
START 18 UHR

DRINK RESPONSIBLY.

TICKETS & WEITERE INFOS UNTER:
WWW.SCHLOSSPHILIPPSRUHE-HANAU.DE

DIESE WOCHE AUF DER SCHLOSSTERRASSE*
- DRINKS, FOOD & MUSIC -

*NUR BEI SCHÖNEM WETTER

Besser informiert.
Mit dem HANAUER.Spende und werde ein Teil von uns.

seenotretter.de

Einsatzberichte, Fotos, Videos und
Geschichten von der rauen See erleben:

#teamseenotretter

Heute finden Sie in der
folgende Beilagen:*
*Die Prospekte sind nicht immer für die Gesamtausgabe gebucht.

BEILAGENHINWEIS

denns Biomarkt Hornbach

Sie haben Prospekte? Wir verteilen sie für Sie!
Wenden Sie sich einfach an Ihren zuständigen

Anzeigenberater oder direkt an unsere
Beilagendisposition unter Telefon 06181/2903-512

oder per Mail an beilagen@hanauer.de

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de G

50800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

Ein Kennzeichen der Alzheimer-
Krankheit sind Gedächtnislücken.
Wir informieren Sie kostenlos.
Schreiben oder rufen Sie uns an!
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