
Die Gratiszeitung für Langenselbold,

Hammersbach, Rodenbach und Ronneburg

Jahrgang 50 | Nr. 35 | 1. September 2021 www.hanauer.de

Doch keine Weintage im September
Inzidenz-Werte und Eskalationskonzept des Landes verhindern Veranstaltung

Greuel und den beteiligten
Ämtern der Stadt stattgefun-
den.
Veranstalter und Stadt hät-

ten versucht, den Menschen
in und um Langenselbold ei-
ne „gute öffentliche Veran-
staltung anzubieten“. Rei-
chert dankte der Stadt für die
Unterstützung und den kon-
struktiven Austausch. Die
Entscheidung, die Weintage
nun absagen zu müssen, sei
ihm nicht leicht gefallen. Das
Eskalationskonzept der hessi-
schen Regierung habe Be-
stand. Für ihn sei es aber un-
verständlich und nicht nach-
vollziehbar. Schon bei einer
Inzidenz zwischen 50 und
100 sei es nicht mehr mög-
lich, Veranstaltungen wie die
Selbolder Weintage „wirt-
schaftlich und mit dem nöti-
gen Flair und Ambiente
durchzuführen“. Das könne
man denWinzern und Betrei-
bern nicht mehr zumuten.
Bürgermeister Timo Greuel
erklärte, dass die Stadt die
Entscheidung des Veranstal-
ters mittrage. upo

Württemberg orientiert“.
Bundesgesundheitsminis-

ter Jens Spahn hatte sich da-
für ausgesprochen, den „Inzi-
denzwert 50“ aus dem Bun-
desgesetz zu streichen.
Er bedauere die Entschei-

dung des hessischen Corona-
Kabinetts, so Reichert, denn
er wisse, was es für Musiker,
Winzer und Zeltverleiher be-
deute. „Einige haben amTele-
fon geheult“, so der Veran-
stalter der Weintage. Seit
zwei Jahren fehlten bei eini-
gen Betrieben und Künstlern
nun die Einnahmen.
Alle Vorbereitungen für die

Veranstaltung seien schon
getroffen worden, so Rei-
chert bei der gemeinsamen
Pressekonferenz mit Greuel.
Die Plakate hängen bereits,
8000 Flyer wurden gedruckt
und verteilt. Und auch das
Musikprogrammstand längst
fest. Zelte, Toiletten, Bühne
und Einlass – alles war bereits
minutiös durchgeplant.Wäh-
rend Vorbereitung und Pla-
nung habe ein enger Aus-
tausch mit Bürgermeister

ordnungen dienen, sondern
auch die Zahl der Hospitali-
sierungen als neuer Parame-
ter dazu käme. Er habe da-
rauf gesetzt, so Uwe Reichert,
dass „die neue Beschlussfas-
sung auch bei steigenden
Werten die Veranstaltung er-
möglichen würde und man
sich in Hessen an Baden-

Teilnehmerbegrenzung bei
Veranstaltungen im Freien
von 500 zuzüglich Geimpfte
und Genesene.
Trotz der steigenden Zah-

len im Main-Kinzig-Kreis be-
ruhte Reicherts Hoffnung da-
rauf, dass nicht mehr nur die
Inzidenzwerte als Grundlage
für die hessischen Landesver-

Langenselbold – Noch vor Kur-
zem gaben sich Bürgermeis-
ter Timo Greuel und Veran-
stalter Uwe Reichert recht zu-
versichtlich, dass die belieb-
ten Selbolder Weintage dies-
mal wieder stattfinden könn-
ten. Doch nun mussten sie
dann doch mitteilen, dass die
Veranstaltung, die vom 2. bis
6. September geplant war, er-
neut ausfallen muss.
Die Sieben-Tage-Inzidenz

im Main-Kinzig-Kreis ist ein-
fach zu hoch. Mit den da-
mit einhergehenden für Hes-
sen geltenden Verordnungen
und Regeln haben sich auch
die Rahmenbedingungen für
die achten Langenselbolder
Weintage sehr zum Nachteil
verändert, wie Greuel und
Reichert erklärten. 1500 Gäs-
te hätten sie gerne pro Tag
bei dem Fest begrüßt, darun-
ter vermutlich sehr viele älte-
re und wohl in der Mehrzahl
geimpfte Personen.
Bei einer Inzidenz von über

50 besteht in Hessen laut
dem geltenden Präventions-
und Eskalationskonzept eine

Ein solches Bild wie bei denWeintagen 2018wird es in der
kommenden Woche nun doch nicht geben: Die Veran-
staltung wurde gestern abgesagt. ARCHIVFOTO: RAINERHABERMANN
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OHG

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!

Weitere Infos
:www.fb-h.d

e

Aschaffenburger Str. 66 63457 Hanau Tel. 06181 50 70 771

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten

Seit 1978 Ihr starker Partner
rund ums Haus.

– MONTEURE

FÜR FENSTER,

HAUSTÜREN &

WINTERGÄRTEN

JETZT BEWERBEN!

06184-992960

WIR SUCHEN DICH! (M/W/D)

Besuchen Sie auch im

Herbst/Winter 2021 unsere Ausstellun
g

Birkenweiher Straße 4 / 635
05 Langenselbold

www.thermosun.de
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Am 14. Juli trafen schwere Unwetter auf Deutsch-
land. Aus Regen wurde Starkregen und die Wasser-
massen haben besonders in Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz zu einer Katastrophe geführt.
Mehr als 180 Menschen verloren ihr Leben und noch
immer werden Menschen vermisst.

Kurzfristig hatte die Firma Heurich über ihre logo
Getränke-Fachmärkte eine Spendenaktion ins Leben
gerufen. Beim Einkauf konnten Spenden, bspw. in
Form des Verzichts auf die Rückerstattung des
Pfandgeldes oder das Aufrunden des zu zahlenden
Betrages, gemacht werden. Dabei ist eine stolze
Summe von 5.107,76 € zusammengekommen. „Wir
freuen uns über die Solidarität, bedanken uns sehr
bei jedem einzelnen Kunden der einen Teil zur Errei-
chung der Spendensumme beigetragen hat und
werden die Summe auf 10.000,- € aufrunden.“, ver-
kündet Matthias Heurich, geschäftsführender Ge-
sellschafter.

Die Spende geht an einen Hilfsfonds der Stiftung der
Deutschen Lions, der für die Opfer und Betroffenen
der Unwetterkatastrophe eingerichtet wurde. So
können sehr gezielt und unmittelbar Hilfen zur Ver-
fügung gestellt werden. Lions Deutschland hat ein
Vergabekomitee mit regionalen Lions-Vertretern
gebildet, die die Anträge bearbeiten und die Aus-
zahlung der Gelder über die Stiftung veranlassen.
Bisher sind über zwei Millionen Euro Spendengelder

auf dem Konto des Hilfsfonds eingegangen.

Die Spendenübergabe erfolgte am heutigen Nach-
mittag am logo Getränke-Fachmarkt in der Heidel-
steinstraße in Fulda. Ronald Poljak, Präsident des
Lions Club Fulda, nahm die Spende dankend entge-
gen: „Der Lions-Hilfsfonds unterstützt vor allem
Menschen, die sich wegen des kürzlichen Hochwas-
sers in einer extremen Notlage befinden.Wir bedan-
ken uns sehr für die Spendenbereitschaft der Kun-
den der logo Getränke-Fachmärkte und bei der Fir-
ma Heurich, für das Durchführen der Aktion sowie
die Erhöhung des Spendenbetrages.“

Die Firma Heurich, ein im Jahr 1925 gegründetes
und in dritter Generation geführtes Familienunter-
nehmen, hat sich vom Ein-Mann-Betrieb zu einem
der führenden Getränke-Fachgroßhändler und -Lo-
gistiker in Deutschland entwickelt und beschäftigt
inzwischen mehr als 1.800 Mitarbeiter. Neben den
eigenen über 155 logo Getränke Fachmärkten, die in
einem Radius von ca. 150 km rund um die Zentrale
in Petersberg bei Fulda gelegen sind,werden zusätz-
lich über 40 H-Getränkemärkte im Franchise-Sys-
tem, sowie Hotels, Gaststätten, Restaurants und alle
weiteren modernen Gastronomieformen, mit einer
Flotte von über 60 LKWs beliefert. Ferner zählen
auch namenhafte Lebensmitteleinzelhändler, sowie
andere Großhändler zu den Kunden der Firma Heurich.

logo-Kunden spenden über 5.100,- €
für Geschädigte der Unwetterkatastrophe -
FirmaHeurich rundet auf 10.000,- € auf!

-Anzeige-
Über das eeigene Leben hinaus Gutes tun. Mit Ihrem
Testamentt zugunsten der Deutschen Herzsttiftung hel-
fen Sie, diee Herzforschung zu fördern und Leben zu
retten.
Im Ratgebeer Testament mit Herz erfahren Siee unter an-
derem, warrum Sie ein Testament machen sollten, wie
Sie es verfassen und wie Sie steuerliche Vorteeile nutzen.

www.herzstiftung.de Telefon 069 955128-0
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Anzeigenpreis nach Preisliste 49 vom 1. 1. 2021
Falls Sie diese Zeitung nicht mehr erhalten möch-
ten, bitten wir Sie einen Werbeaufkleber mit dem
Zusatzhinweis „bitte keine kostenlosen Zeitun-
gen“ an Ihrem Briefkasten anzubringen. Ideal
wäre auch ein Hinweis unter Angabe Ihrer An-
schrift auf www.hanauer.de unter dem Reiter
Zustellung, damit wir unsere Träger informieren
können.

Hanau – Weltstar Chris de
Burgh kommt am Montag,
13. September, für ein Un-
plugged-Konzert ins Amphi-
theater in Hanau. Das teilte
Konzertveranstalter Shooter
mit. Das Konzert des irischen
Sängers beginnt um
19.30 Uhr.
Die limitierten Karten samt

Infos sind exklusiv online bei
shooter.de, ADticket.de/ Re-
servix.de sowie im Buchladen
am Freiheitsplatz in Hanau
und bei Best Tickets im
My Zeil in Frankfurt erhält-
lich. Für diesen speziellen
und intimen Auftritt wird
empfohlen, Karten so schnell
wie möglich zu erwerben.
Die Nachfrage sei wegen des
Ausnahmestatus und der Be-
sonderheit dieses und der an-
deren wenigen Gastspiele
von de Burgh in Deutschland
sehr groß.
„Ihre Intimität macht diese

Events zu etwas ganz Beson-
derem: Das überschaubare

Umfeld ist es, welches das
einzigartige Flair der solo
und akustisch präsentierten
Lieder noch zusätzlich be-
tont“, heißt es in einerMittei-
lung. Wenn der charmante
Entertainer einen Quer-
schnitt durch seinen enor-
men Hit-Katalog mit Songs
wie „Missing You“, „Don’t
Pay The Ferryman“ „The Lady

In Red“ vortrage, werde das
Konzert zu einem „wirklich
unvergesslichen Erlebnis“. cd

Chris de Burgh
Sänger

Chris de Burgh kommt nach Hanau

direkt in eine Pumpkanne
brühen. Zusammen mit ent-
sprechendem Zubehör steht
die Maschine nun in einer
Kiste griffbereit für den
Ernstfall.
Während Evakuierungen

im Rahmen von Bombenent-
schärfungen oder winterli-
che Räumungen von Wohn-
häusern, beispielsweise we-
gen eines Brandes, mögliche
Einsatzsituationen darstellen
könnten, gilt es zu hoffen,
dass die Maschine nicht allzu
regelmäßig ihrer Bestim-
mung nachkommen muss.
Zum Einsatz gekommen ist
die Kaffeemaschine schon im
Ahrtal und zur Versorgung ei-
nes Teils der Einsatzkräfte
bei ihrem Hochwasser-Ein-
satz. Aber auch erfreulichere
Anlässe dürfen zum Spek-

trum gehören. Die Einsatz-
kräfte freuen sich beim
nächsten größeren Sanitäts-
dienst auf einen frischen Kaf-
fee.
Der DRK-Ortsverein Hanau

ist ehrenamtlich in verschie-
denen Bereichen tätig. „Wir
müssen unsere Tätigkeiten
überwiegend selbst finanzie-
ren und sind somit auf passi-
veMitglieder und Einzelspen-
den angewiesen“, erläutert
der Schatzmeister Daniel Ba-
ran.
Wer sich mehr über die Ar-

beit des DRK in Hanau infor-
mieren oder durch eine passi-
ve Mitgliedschaft unterstüt-
zen möchte, kann dies über
die Internetseite drk-ov-han-
au.de tun. Jede Unterstüt-
zung hilft dem DRK-Ortsver-
ein, anderen zu helfen. ari

Schneller Kaffee
beim DRK

MyEisbär spendet Kaffeemaschine
Hanau – Beim Kaffee scheiden
sich oft die Geister. Die einen
lieben ihn, die anderen mei-
den ihn. Aber in manchen
Einsatzsituationen sorgt er
für gute Stimmung bei Be-
troffenen und Einsatzkräf-
ten.
Es gibt sie zum Glück

nur selten: Einsatzsituatio-
nen mit vielen Betroffenen
und Einsatzkräften. Aber für
den Fall der Fälle hat der
DRK-Ortsverein Hanau nun
ein Schnellfiltergerät im
Wert von 300 Euro gespendet
bekommen. „Als Hanauer
Unternehmer fühlte ichmich
dazu verpflichtet, den Ehren-
amtlichen beim DRK-Hanau
auch mal etwas zu spenden“,
freut sichMurat Yildiz. Damit
kann das DRK nun größere
Mengen Kaffee in kurzer Zeit

Neben der Spende erhielten die Helferinnen auch noch ein leckeres Eis – bei Temperaturen
über 30 Grad wurde das dankend angenommen. FOTO: PM
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TVL erhält Geld für digitalen Weg
Turnverein wird mit 9968 Euro aus dem Förderprogramm bedacht

liegen, der Eigenanteil der
Organisation liegt bei min-
destens zehn Prozent der För-
dersumme.
Mit der Förderung möchte

der TVL insbesondere die Ge-
schäftsstelle mit zeitgemäßer
Hard- und Software ausstat-
ten. Darüber hinaus soll
durch ein neues VPN-Netz-
werk das Arbeiten im Home-
office ermöglicht und die ver-
einseigene Halle an das
WLAN-Netz angeschlossen
werden. Außerdem sollen
Mitglieder über eine entspre-
chende Software die Möglich-
keit bekommen, sich etwa
für Kurse unkompliziert on-
line anmelden zu können,
wodurch auch für die Ge-
schäftsstelle ein aufwendiger
Prozess entfallen würde.
Die Daten- und Dokumen-

tenbestände des TVL sollen
digitalisiert und „die Zettel-
wirtschaft Stück für Stück
aus der Vereinsverwaltung
verschwinden“, wie es in der
Mitteilung des Turnvereins
abschließend heißt. leg

zum Beispiel zum Umgang
mit den neuen Technologien
oder zur Einführung neuer
Abläufe und Prozesse geför-
dert werden. Besonders er-
wünscht seien laut Ministeri-
um ganzheitliche und nach-
haltige Konzepte.
Die Förderung kann zwi-

schen 5000 und 15000 Euro

jekts sollte auf der internen
Verwaltung oder Struktur der
Organisation liegen, wie bei-
spielsweise derMitgliederver-
waltung oder digitalen Be-
sprechungen sowie der Ge-
winnung neuer Mitglieder.
Darüber hinaus könnenBil-

dungs-, Beratungs- undUnter-
stützungsmaßnahmen wie

Genau diese gemeinnützi-
gen Institutionen, deren hes-
sische Dachverbände sowie
gemeinnützige juristische
Personen des Privatrechts
können daher Unterstützung
für Digitalisierungsvorhaben
beantragen“, informiert das
Ministerium. Der Schwer-
punkt des Innovationspro-

Langenselbold – Der TVL er-
hält vom hessischen Ministe-
rium für digitale Strategie
und Entwicklung imRahmen
des Förderprogramms „Eh-
renamt digitalisiert“ eine Un-
terstützung in Höhe von
9968 Euro. Wie der Turnver-
ein mitteilte, hatte er sich
mit seinem Projekt „TVL: Tra-
ditionsverein goes digital“ be-
worben. Eine Jury entschied
dann, dass der Selbolder Ver-
ein – genauso wie etwa rund
160 weitere gemeinnützige
Organisationen in Hessen –
mit Fördermitteln bedacht
wird.
Das Förderprogramm „Eh-

renamt digitalisiert!“ wurde
2020 initiiert, um den digita-
len Wandel in ehrenamtli-
chen Organisationen zu un-
terstützen. „Die dafür nöti-
gen Investitionen sind wich-
tig, aber auch kostspielig und
bleiben daher, verstärkt
durch die Corona-Pandemie,
häufig aus, weil viele gemein-
nützige Organisationen diese
nicht alleine leisten können.

Bei der Übergabe des Förderbescheids (von links): TVL-Schriftführer Jens Hildenhagen,
Staatssekretär Patrick Burghardt, Marius Neukamp (TVL-Vorstand Finanzen) und Mar-
cel Simon (TVL-Vorstand Sport). FOTO: PM

Wiegen bis 40 t kostenlos a
uf unserem Gelände.

Apfelannahme
ab 10. September 2021

Apfelannahmezeiten:
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00 - 12.00 Uhr

und 14.00 - 18.00 Uhr

Sa. von 9.00 - 13.00 Uhr

Kelterei Walther • Fliederstr. 4 • 63486 Bruchköbel

www.walther-kelterei.de

Die Apfelannahme erfolgt im diesem Jahr unter Einhaltung der
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen.

Wir beraten Sie gerne.

AWO Sozialzentrum
Bruchköbel

Tel. 06181 97963-0

KEIN BILD – KEINTON?
ICH KOMME SCHON!

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

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

Zahnzentrum Nidderau
VON ANFANG AN IN GUTEN HÄNDEN!

Narkose-Behandlung
Kinderzahnheilkunde

Kieferorthopädie
Parodontologie
Implantologie
Prophylaxe

61130 Nidderau-Heldenbergen
Leopold-Wertheimer-Straße 8 • Tel. 06187-900690

info@zahnzentrum-nidderau.com
www.zahnzentrum-rhein-main.com

Der Immobilienmarkt für Hessen
und die Metropolregion Rhein-Main

wwwww.wohneeen-in-hessen.de

Helfen kann so einfach sein.

www.kinder.help

IHRE SPENDE.
FÜR KINDER.
VOR ORT.
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Kunsthistorisch wertvoll
Geschichts- und Kulturverein setzen sich für Erhalt alter Grabmale ein

steins hat die Firma Evonik
aus ihrem Produktsortiment
ein geeignetes Imprägnie-
rungsmittel zur Verfügung
gestellt.
Die Restaurierung der

Grabmale können der Kultur-
und der Geschichtsverein
nicht mit eigenen Mitteln
stemmen; sie sind auf die Un-
terstützung von Sponsoren
angewiesen. Die Vereine ha-
ben eine Liste mit Kostenkal-
kulationen für die einzelnen
Monumente erstellt. Für Rei-
nigung und kleinere Repara-
turen werden pro Grabmal
zwischen etwa 60 bis 300 Eu-
ro angesetzt. Fünf Unterstüt-
zer wurden bereits gefunden,
die im Zuge einer Patenschaft
die Kosten für die Sanierung
eines Grabmals übernehmen
wollen. Weitere Sponsoren
werden gesucht.
Verein zur Förderung von

Kunst und Kultur in Hanau:
06181 259023, Helmut-

Goetze@t-online.de; Hanauer
Geschichtsverein:opfer-
mann@gmx.de. kd

drucksvolle Monument für
das Gemeinschaftsgrab der
Hanauer Schneider-Dynastie
der Geschwister Pratz restau-
riert, das im Hinblick auf sei-
ne Standfestigkeit erhebliche
Mängel aufwies. Zum Schutz
des empfindlichen Sand-

semble zusammenzustellen
und damit ihre kunsthistori-
sche Bedeutung noch besser
zur Geltung zu bringen.
Als erstes Projekt haben die

beiden Vereine mit Unter-
stützung der Wolfgang-Ar-
nim-Nagel-Stiftung das ein-

gung noch weitere Sanie-
rungsarbeiten durch eine
Fachfirma erforderlich.
In einem ersten Schritt sol-

len alle 48 Grabmale gerei-
nigt und instandgesetzt wer-
den. Später ist daran gedacht,
einzelne Monumente als En-

Hanau – Der Verein zur Förde-
rung von Kunst und Kultur in
Hanau und der Hanauer Ge-
schichtsverein setzen sich für
den Erhalt kunsthistorisch
wertvoller Grabmale auf dem
Hauptfriedhof ein. Diese sol-
len mit Unterstützung von
Sponsoren instand gesetzt
werden.
Laut Pressemitteilung der

beiden Vereine wurden vor
Jahren insgesamt 48 erhal-
tenswerte Grabmale von auf-
gelassenen Grabstellen an
der Friedhofsmauer zur Det-
tinger Straße abgestellt und
damit vor dem Verfall geret-
tet. Diese Monumente, die
unterschiedliche Stilrichtun-
gen bei der künstlerischen
Gestaltung von Grabstätten
dokumentieren, befinden
sich nach Angaben des Ver-
eins inzwischen in einem
schlechten Zustand. Einige
der Grabsteine müssen nur
von überwuchernden Pflan-
zen befreit und gründlich ge-
reinigt werden. Bei anderen
sind neben der Grundreini-

Das Grabmal der Geschwister Pratz ist mit Unterstützung der Wolfgang-Arnim-Nagel-
Stiftung instand gesetzt worden: (von links) Barbara Nagel (Stiftung), Dr. Jürgen Op-
fermann (Geschichtsverein) und Helmut Götze (Kulturverein). FOTO: PM

Tanzschule Berné schenkt sich zum 70. Geburtstag ein neues
Erscheinungsbild und startet mit einem frischen Webauftritt in die

Kurssaison für den Herbst und Winter 2021
Seit 70 Jahren ist das Tanzen in
Hanau fest mit dem Namen Ber-
né verbunden. Die Tanzschule,
die über sämtliche Altersgrenzen
hinweg für die Leidenschaft am
Tanzen steht, startete im Jahr
1951 in einem Ballsaal am Ha-
nauer Marktplatz. Heute wird das
Unternehmen in dritter Generation
von Britt Harrington, der Tochter
von Uté Berné, in der Hanauer
Stresemannstraße geführt. Vieles
ist in den sieben Jahrzehnten in
Hanau geschehen und auch das
Tanzen sowie das Tanzen lernen
haben sich, vom Walzer bis zum
HipHop, immer wieder verändert.
So soll sich nun zum Wiederein-
stieg in die neue Kurssaison nach
den Sommerferien, die Tanzschule
ebenfalls in einem komplett neuen
Gewand zeigen. In den Monaten
der coronabedingten Einschrän-
kungen wurde an einem neuen
Erscheinungsbild und Webauftritt

gearbeitet, der sich nun zum 70.
Jubiläum des Traditionshauses
präsentiert. Ab sofort sind nicht
nur die klassischen Tanzkurse wie-

der für jung und alt unter tanzschu-
le-berne.de <http://tanzschule-
berne.de> buchbar, sondern auch
die Solotanzangebote für Jugend-
liche und Erwachsene sind nun
unter der Rubrik B’Beat, sowie
für die ganz kleinen Tänzer unter
B’Wild auf der neuen Website zu
finden. „Knallbunt und voller Lei-
denschaft wollen wir nun wieder

mit großem Optimismus an den
Start gehen,“ erklärt Britt Harring-
ton, die mit viel Liebe zum Detail
den Wandlungsprozess im Früh-
jahr 2021 angestoßen und über
mehrere Monate begleitet hatte.
Die neuen Untermarken B’Beat
und B’Wild helfen unseren Tan-
zinteressierten sich besser in un-
serem Angebot zurecht zu finden
und erfrischen gleichzeitig unsere
Dachmarke der Tanzschule Berné
auf neue und ganz sympathische
Weise,“ so Britt Harrington weiter.
Parallel zum Neustart der Marke
wird es auch eine Auswahl schi-
cker Merchandiseprodukte geben,
von T-Shirts über Caps bis hin zu
Hoodies. Damit möchte Britt Har-
rington aus der Tanzschule mehr
Marke machen und gleichzeitig
die Geschichte des Unternehmens
neu erzählen. Für eine spannende
Zukunft und die weitere Leiden-
schaft für das Tanzen.

– Anzeige –

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
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Sorgen Sie vor

und lassen Sie

Ihren Blutdruck

regelmäßig prüfen.

www.hochdruckliga.de

Spendenkonto 400
Bank für Sozialwirtschaft

BLZ 370 205 00

Tel. 0228/60 46 90

www.aids-stiftung.de

Ihr Baby nicht.
Weil wir für sein Leben sorgen.
Wir helfen Frauen im südlichen Afrika mit medizinischer Behandlung

und Betreuung. Damit ihre Babys gesund zur Welt kommen.

Sie hat AIDS.



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)

Unfallinstandsetzung - Lackierarbeiten - Glasschäden
- Inspektion - Service - Werbebeschriftungen

Telefon: 06181-76033 / Telefax: 06181-76083
Karl-Eidmann-Straße 13a / 63486 Bruchköbel

www.jw-karosseriebau.de / jw-karosseriebau@t-online.de

Jörg Wüstenhagen
Karosseriebaumeister

Mobil: 0171 - 6205200

Nick Wüstenhagen
Kfz-Technikermeister

Mobil: 0175 - 9429880

Abnahme im Haus

Karosserie-Fahrzeugtechnik
Meisterbetrieb

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.:
• 3 ÜF im ***Superior Hotel in Koblenz
• Weinprobe undWinzervesper imWeingut
• Rhein-Schifffahrt: Koblenz – Braubach
• BurgführungMarksburg, Mittagslunch
(Verzehrgutschein 20,- € p.P.)

• Burgführung Burg Eltz
• Mittagessen in Winningen
• Seilbahn & Eintritt Fest Ehrenbreitstein
• Örtliche Reiseleitung
• Busfahrten lt. Programm
Reisepreise pro Person:
599,- € im Doppelzimmer
162,- € Einzelzimmerzuschlag
Mindestteilnehmeranzahl: 15 Personen

Reiseverlauf:
Donnerstag, 07.10.2021. Individuelle Anreise nach Koblenz, Altstadtführung, am
AbendWeinprobe undWinzervesper in einemWeingut.
Freitag, 08.10.2021 – Marksburg, Loreley.Mit dem Schiff geht es bis Braubach. Sie
besuchen die Marksburg, die hoch über dem Ort thront und erkunden die einzige nie
zerstörte Burg am Mittelrhein. Nach einer Stärkung in der Marksburgschänke fahren
Siemit demBus bis St. Goarshausen. Vom Loreleyplateau eröffnen sich spektakuläre
Blicke insMittelrheintal.Mit der Rheinfähre setzen Sie über nach St. Goar, um von dort
entlang des Rheins wieder zurück nach Koblenz zu fahren.
Samstag, 09.10.2021 – Burg Eltz, Winningen, Festung Ehrenbreitstein. Burg Eltz
liegt gut versteckt mitten im Wald auf einem Felssporn – imposant, anmutend und
unbeschadet. Nach einer Führung geht es hinunter ins Moseltal nach Winningen. Zu-
rück in Koblenz steigen Sie in die Seilbahn, die Sie hinauf zur Festung Ehrenbreitstein
bringt. Bei einer Führung erleben Sie die zweitgrößte Festungsanlage Europas und
einen einzigartigen Panoramablick.
Sonntag, 10.10.2021 – Abreise

Koblenz ist eine der ältesten und vielseitigsten Städte Deutschlands: Kirchen, Burgen,
Schlösser und historische Stadthäuser erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten;
verwinkelte Gassen und Plätze laden zum Flanieren und Verweilen ein. Entdecken Sie
auf dieser Reise die Stadt an Rhein &Mosel und erkunden Sie die nähere Umgebung.
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Koblenz
Burgen & Wein an Rhein und Mosel

7. bis 10. Oktober 202
1

Wie Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl schützen
können, erfahren Sie bei uns.

Und weg isses …

www.polizei-beratung.de
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Björn Ehmer verstärkt
Team des Bürgerbüros
Eigengewächs aus der Stadtverwaltung

Ehmer. Nicht ohne Stolz bli-
cken auch Daniel Henkel, der
Leiter des Amts für Zentrale
Dienste und Personal, und
Ehmers Ausbilderin Heidrun
Heck-Möhle auf die Entwick-
lung, die ihr Schützling in
den zurückliegenden Jahren
genommen hat, und freuen
sich mit ihm gemeinsam
über das bisher Erreichte.
Ehmer selbst hat sich be-

reits gut an seiner neuenWir-
kungsstelle eingelebt. „Schon
nach kurzer Zeit habe ich im
Bürgerbüro Fuß gefasst. Die
Arbeit macht mir Spaß, das
Umfeld stimmt einfach. Nun
gilt es erst einmal, einen gu-
ten Job zu machen und Be-
rufserfahrung zu sammeln“,
erklärt der frisch gebackene
Verwaltungsfachangestellte
und neueMitarbeiter im städ-
tischen Bürgerbüro. leg

Langenselbold – Das städtische
Bürgerbüro bekommt Ver-
stärkung. Nach Abschluss sei-
ner dreijährigen Ausbildung
zum Verwaltungsfachange-
stellten im Selbolder Rathaus
bleibt Björn Ehmer im Dienst
der Stadt Langenselbold.
Bürgermeister Timo Greuel

und Erster Stadtrat Benjamin
Schaaf nehmen dies zum An-
lass, darauf hinzuweisen,
dass es „seit Jahren bewährte
Praxis und Teil unserer ge-
ordneten Personalplanung“
sei, Nachwuchskräfte nach
Abschluss der Ausbildung in
ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis zu übernehmen. Dies
stelle einen wichtigen Bau-
stein der Fachkräftesiche-
rung in der Stadtverwaltung
dar.
„Herr Ehmer hat seine drei-

jährige Ausbildung zum Ver-
waltungsfachangestellten im
Juni dieses Jahres erfolgreich
abgeschlossen und verstärkt
seither unser Team im Bür-
gerbüro. Er hat sich bereits
sehr gut eingearbeitet und
geht die neue Herausforde-
rung motiviert und fokus-
siert an“, freut sich auch Ord-
nungsamtsleiter Michael Ju-
racka über die Verstärkung
im Bürgerbüro. Er ist der
Fachvorgesetzte von Björn

Björn Ehmer
Verwaltungsfachangestellter

Neuer Schulbus in Langenselbold
fahrt zur ersten Schulstunde
sowie drei Rückfahrten ab
dem Schulzentrum geben.
An der Käthe-Kollwitz-Schu-

le in Langenselbold gibt es für
Schüler aus Hammersbach,
Neuberg (Linie MKK-57) und
Ronneburg (Linie MKK-56) ei-
ne Umstiegsmöglichkeit. az

zum Grimmelshausen-Gym-
nasiumund zur Kreisrealschu-
le kommen.
Die Fahrten werden durch

das Verkehrsunternehmen
Regionalverkehrsdienst Grün-
dau mit der Linie MKK 68 aus-
geführt und in den Fahrplan
integriert. Es wird eine Hin-

Langenselbold – Im Rahmen
der Neuaufstellung des Nah-
verkehrsplans gibt es nuneine
Busverbindung zwischen Lan-
genselboldunddemSchulzen-
trum Gelnhausen. Wie Kreis-
beigeordneter und Schulde-
zernent Winfried Ottmann
mitteilte, sollen Schüler so

Beratung
zu Smartphones

Rodenbach – In Zusammenar-
beit mit dem Betreuungsser-
vice Uwe Grasmück findet im-
mer montags von 15 bis 16.30
Uhr eine kostenlose Beratung
zumThemaSmartphone statt.
Erklärt wird, auf was geachtet
werden muss und welches
Smartphone und welcher Ver-
trag am besten passt. Das Ge-
spräch findet im Medientreff
Rodenbach statt. Eine telefoni-
sche Voranmeldung bei Uwe
Grasmück ist erforderlich un-
ter 06184 5209730. par

Fahrradwerkstatt
geöffnet

Rodenbach – Die Fahrradwerk-
statt neben dem Strandbad,
Am Aueweg, ist wieder geöff-
net. Hier werden gebrauchte
Fahrräder wieder aufbereitet
und an Bedürftige ausgegeben,
die bei der Reparatur mithel-
fen müssen. Ziel des Projektes
ist es, Menschen zur Mobilität
zu verhelfen, die diese benöti-
gen. Die Fahrradwerkstatt ist
immer montags von 14 bis 16
Uhr und mittwochs von 10 bis
12Uhrgeöffnet.Wer als ehren-
amtlicher Helfer am Projekt
teilnehmenmöchte, kann sich
bei Christine Fleiner unter
06184 59936 oder bei Peter Ru-
dolph unter 06184 59922
melden. par
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„ToGo-Pfandbecher“ startet
An sieben Verkaufsstellen soll Einwegmüll vermieden werden

weiteren Städte und Gemein-
den im Kreis folgen.
Stadtrat Vogel ergänzt:

„Viele Bürger setzen schon
seit Jahren auf Mehrweg-Ge-
tränkebecher. Aber ein Mehr-
wegpfandsystem im ganzen
Kreis könnte tatsächlich
nachhaltig die Müllmengen
reduzieren. Das neue und
überzeugende an dem Pfand-
system ist, dass der Nutzer
den Becher leicht gegen eine
Pfandmarke wieder abgeben
kann und so kein Gefäß mit
sich tragen muss.“
Voraussetzung für die Teil-

nahme ist der einmalige Kauf
eines Becherpasses für drei
Euro. Eine Mitgliedschaft
oder Anmeldung ist hinge-
gen nicht nötig. Die Mehr-
wegbecher werden aus nach-
wachsenden Rohstoffen, die
unter anderem bei der Holz-
verarbeitung anfallen, im
MKK lebensmittelecht herge-
stellt. Weitere Infos im Inter-
net unter mkk2go.de. jow

weiten Pfandsystems hoffent-
lich viele Einwegbecher ein-
gespart werden können“, er-
klärt Bär. Der Beitrag zur
Müllvermeidung sei damit
enorm, denn auf die sechs Pi-
lotkommunen sollen alle

eine Mitteilung der Verwal-
tung. Dies hätten die Nidder-
auer Stadtverordnetenmit ei-
nem entsprechenden Be-
schluss schon 2017 bekräf-
tigt. „Das Pilotprojekt setzt
darauf, dass dank des kreis-

Abfall, Umwelt, ÖPNV, konn-
ten nun die ersten Becher
überreicht werden.
„Alle Beteiligten sind sich

einig, dass dringend etwas ge-
gen die Menge an Einwegbe-
chern geschehen muss“, so

Nidderau – Nidderau ist eine
von sechs Pilotkommunen,
die mit den Partnern Main-
Kinzig-Kreis (MKK) und dem
BWMK den MKK-ToGo-Pfand-
becher im Stadtgebiet ein-
führt. Bürgermeister Andreas
Bär und Erster Stadtrat Rai-
ner Vogel sind begeistert,
dass gleich fünf Betriebe ihre
Teilnahme zugesagt haben:
Brückner’s Café am Rathaus-
kreisel und Brückner’s Bäcke-
rei an der Limesstraße in Ost-
heim, Philippi’s Backstube
am Marktplatz Windecken
und die Filiale Friedberger
Straße in Heldenbergen, das
Café Brot & Seele am Stadt-
platz, das Eiscafé „Eisbe-
gehrt“ amMarktplatz inWin-
decken sowie das Eiscafé
„Cancian“ an der Beethoven-
allee in Heldenbergen.
Zusammen mit Tanja

Woltz, Stabsstelle Wirt-
schaftsförderung und Stadt-
marketing sowie Katja
Adams, Fachbereichsleiterin

An sieben Verkaufsstellen in Nidderau gibt es ab sofort den „MKK-Krug“, darunter auch
das Eiscafé „Eisbegehrt“ am Marktplatz in Windecken. Bürgermeister Andreas Bär
(links) und Erster Stadtrat Rainer Vogel (Zweiter von rechts) sowie Tanja Woltz (rechts),
Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, und Katja Adams (Dritte von
rechts), Fachbereichsleiterin Abfall, Umwelt, ÖPNV, sind begeistert. FOTO: PM

Bücherei geöffnet
Nidderau – Das Team der KÖB
Heldenbergen in der Pfarr-
gasse freut sich, dass Leser
wieder selbst in der Bücherei
stöbern können – es gibt un-
ter anderem neue Tonies. Die
Bücherei ist immer sonntags
in der Zeit von 10.45 bis
12 Uhr geöffnet. Viele neue
aktuelle Medien wurden in
den Bestand eingearbeitet. Ei-
ne Übersicht gibt es im Inter-
net unter bibkat.de/helden-
bergen. Es gelten weiterhin
die Maskenpflicht und die
Einhaltung der Abstandsre-
geln – auch im Wartebereich
vor der Bücherei. Inzwischen
dürfen bis zu sechs Personen
gleichzeitig in die Bücherei-
räume. jow

Herbstflohmarkt
für Kindersachen
Nidderau – Am Sonntag,
12. September, findet vor
dem Jugendzentrum Blau-
haus in Windecken von 14
bis 16 Uhr (für Schwangere
ab 13.30 Uhr) wieder ein Floh-
markt des Vereins Merian
Freunde Kita Ostheim statt.
Bei dem Herbstflohmarkt
„rund ums Kind“ wird es ne-
ben Spielzeug auch ein Ange-
bot an Kleidungsstücken von
Babygrößen bis ins Teenie-Al-
ter geben. Bei Interesse als
Standbetreiber erfolgt die An-
meldung per E-Mail an kon
takt@merianfreun.de. fmi

Früher in Nidderau Streife gefahren
Neuer Leiter der Polizeistation Hanau II Frank Geist stellt sich im Rathaus vor

der Weise mit ihrem Einsatz
maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass der Mann zwar ver-
letzt, aber noch lebend gefun-
den wurde. „Ohne die Hilfe
der Feuerwehren wäre der
Mann nicht mehr am Leben“,
stellte Rainer Kraus fest und
sprach nochmals ganz offi-
ziell seinen Dank an die
Wehrfrauen und -männer
aus.
Andreas Bär und Alexandra

Nolte freuten sich, dass mit
Frank Geist ein neuer Diens-
tellenleiter in Hanau II über-
nimmt, der den Westkreis
und Nidderau gut kennt. Bei-
de nutzten das Gespräch, um
sich über verschiedene Anlie-
gen und kleinere Problembe-
reiche in der Stadt auszutau-
schen. So hätten die Be-
schwerden über Ruhestörung
und Vandalismus im Stadtbe-
reich in der Vergangenheit
zugenommen, ebenso der
Wunsch nach Klärung durch
die Ordnungskräfte bei priva-
ten Streitigkeiten.
Rathauschef Bär kündigte

dabei an, dass man die Stadt-
polizei personell verstärken
wolle, um den gewachsenen
Aufgaben gerecht werden zu
können. In Richtung der Poli-
zeivertreter richtete er den
Wunsch nach mehr Präsenz
im Stadtgebiet, insbesondere
am Wochenende und in den
Abendstunden. tse

ten ja gemeinsame Ziele,
sprich die objektiv wie sub-
jektiv empfundene Sicher-
heit der Bürger zu gewähr-
leisten“, betonte Kraus.
Wie eng die Kooperation

zwischen der Polizei und ört-
lichen Hilfsorganisation ist,
habe man dieser Tage bei der
Suche nach einem vermiss-
ten Mann aus Nidderau
exemplarisch erleben kön-
nen. Die Feuerwehren der
Stadt hätten in herausragen-

nen, wenn es Probleme gibt“,
betonte Geist.
Rainer Kraus geht „mit

Wehmut“, aber er stellte
auch fest, dass die „Zeiten
nicht einfacher geworden
sind“, womit er auf weiterhin
eingeschränkte personelle
Ressourcen anspielte. „So-
wohl mit Bürgermeister Ger-
hard Schultheiß als auch
jetzt mit Andreas Bär war die
Kommunikation sehr erfreu-
lich, dennwir haben und hat-

Nidderau – Nahtlos soll der
Übergang intern an der Spit-
ze der Polizeistation Hanau II
vom Ersten Polizeihaupt-
kommissar (EPHK) Rainer
Kraus zu seinem Nachfolger
EPHK Frank Geist vollzogen
werden und genauso nahtlos
will der neue Dienststellen-
leiter den Kontakt mit den
Verantwortlichen der Stadt
halten. Bei einem Besuch im
Rathaus bei Bürgermeister
Andreas Bär und Ordnungs-
amtsleiterin Alexandra Nolte
verabschiedete sich Kraus
und stellte mit Geist seinen
Nachfolger vor, der im Main-
Kinzig-Kreis ein bekanntes
Gesicht ist.
Nach seinemEintritt in den

Polizeidienst 1980 fuhr Geist
acht Jahre später als Beamter
in Nidderau Streife. Seine
Karriere führte ihn in ver-
schiedenen Funktionen un-
ter anderem von Hanau II
nach Großauheim, Gelnhau-
sen, Bad Orb, Maintal, Han-
au I und nun wieder zur
Dienststelle Hanau II als neu-
er Leiter. „Ich will die hervor-
ragende Zusammenarbeit
meines Vorgängers fortset-
zen, zum Wohle der Bürger
und der Stadt“, versprach
Geist.
Ebenso wie Rainer Kraus

setzt der EPHK auf „kurze
Wege, E-Mail oder Telefon,
um schnell reagieren zu kön-

Abschiedsbesuch von Rainer Kraus (Zweiter von rechts) als
Leiter der Polizeistation Hanau II mit seinem Nachfolger
Frank Geist bei Bürgermeister Andreas Bär (links) und
Ordnungsamtsleiterin Alexandra Nolte. FOTO: THOMAS SEIFERT
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Bewerbung für Zertifizierung
„Die kleinen Ritter“ wollen „Waldkönner“ werden

Ronneburg – Aufgrund ihrer
jahrelangen Erfahrungen in
Waldpädagogik hat sich die
Kita „Die Kleinen Ritter“ aus
Ronneburg für die Zertifizie-
rung zum Waldkönner be-
worben. Träger dieses Pro-
jekts ist die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald
(SWD). „Engagement zeigen –
Gemeinsam Wald & Klima
schützen“ ist das Motto des
Auszeichnungsprojekts die
Waldkönner.
Ziel ist es, in pädagogi-

schen Einrichtungen gerade
jungen Menschen durch das
Auszeichnungsprogramm ei-
nen sinnvollen Umgang mit
dem Themenkomplex Wald
und Klima zu ermöglichen
und langfristig als festen Be-
standteil in den Alltag zu in-
tegrieren.
Bereits Ende Mai fand das

erste Onlinetreffen zwischen
der Kitaleiterin Janet Kulke
sowie dem stellvertretenden
Leiter Nikolai Weis und dem
Projektträger statt. Ziel ist es,
am Ende ein Zertifikat zum

„Waldkönner“ zu erlangen.
Dazu müssen verschiedene

Bausteine erfüllt werden. Die-
se setzen sich aus verschiede-

nen Aktivitäten mit unter-
schiedlich hoher Punktzahl
zusammen. Eine Aktivität
könnte zum Beispiel eine

Waldkönner-Projektwoche
oder ein Walderlebnistag
sein.
Um die Auszeichnung zu

erhalten,müssenmindestens
20 von 29 Punkten erreicht
werden. Alle Aktivitäten
müssen dokumentiert wer-
den. Die Laufzeit beträgt ma-
ximal zwei Jahre. Zusätzlich
gilt, verschiedene Grundvo-
raussetzungen zu erfüllen.
Dazu zählen unter anderem
die Öffentlichkeitsarbeit, die
Regelmäßigkeit und die Be-
teiligung der Kinder. Das Per-
sonal der Waldgruppen freut
sich darauf, das Zertifikat ge-
meinsammit den Kindern zu
erarbeiten und ist sich sicher,
in zwei Jahren die Zertifizie-
rung zumWaldkönner zu er-
langen.
Auch Kitaleiterin Kulke

nimmt die neue Herausforde-
rung gerne an. Die Koordina-
tion des Zertifizierungspro-
zesses im Waldkindergarten
vor Ort haben Jennifer Schil-
ling und Nikolai Weis über-
nommen. par

Viele Aktivitäten müssen für das Zertifikat durchgeführt
und nachgewiesen werden. FOTO: PM

Aktivitäten im
Schützenhof
Oberrodenbach

Rodenbach – Der Trägerverein
Schützenhof Oberrodenbach,
Hanauer Straße 8, wird
schrittweise wieder mit Akti-
vitäten beginnen. Das Repair-
Café findet jeden ersten
Samstag im Monat von 14 bis
17 Uhr statt. Die Talkshow
„Redenswert“ hat am Don-
nerstag, 28. Oktober, ab 19.30
Uhr den Fotografen Kai Pfaf-
fenbach zu Gast. Er hat zahl-
reiche nationale und interna-
tionale Auszeichnungen für
seine journalistische Fotogra-
fie gewonnen und wurde mit
dem Sven-Simon-Preis des
Axel Springer Verlags geehrt.
Auch wird in den nächsten
Monaten die Film-Lounge
wieder eröffnen. Am Freitag,
12. November, präsentiert
der Schützenhof zum 65. Ge-
burtstag von Tom Hanks den
Klassiker „Forrest Gump“.
Für alle Veranstaltungen ist
eine Anmeldung unter
06184 520448 oder per E-

Mail an info@traegerverein-
schuetzenhof.de erforder-
lich. Weitere Informationen
im Internet unter traegerver-
ein-schuetzenhof.de. par
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Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10 - 13 u. 14 - 18 Uhr • Sa. 10 - 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung!
Pelz- & Goldankauf Alzenau • Hanauer Str. 87 • 63755 Alzenau • Tel. 0 60 23 / 4 09 10 32 • Inhaber: M. Cordes
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Die Jagd nach dem Foto
Der Maintaler Michael Sukatsch widmet sich der Wildtier-Fotografie

zoomt heran, mit dem Tele-
objektiv sind auch weite Ent-
fernungen überhaupt kein
Problem. Ein Hase ist zu se-
hen. Für ein vernünftiges Fo-
to ist er allerdings zu weit
weg. Also wieder abwarten
und beobachten.
Dass Sukatsch sich an Wo-

chenenden regelmäßig zwi-
schen 4 und 5 Uhr auf den
Wegmacht, hat natürlich sei-
ne Gründe. Zum einen will er
vor Sonnaufgang auf seinem
Platz sein und alle Vorkeh-
rungen getroffen haben. Eini-
ge Kameraeinstellungen wer-
den schon am Vorabend an-
gepasst, vor Ort folgt dann
das Feintuning. Zum anderen
ist das Zeitfenster begrenzt.
Denn wenn gegen 7.30 Uhr
die ersten Spaziergänger mit
ihren Hunden kommen,
dann sinkt die Chance auf ei-
ne Fuchssichtung natürlich
drastisch.
Und so ist es auch der erste

Gassigeher, der Sukatsch da-
zu bewegt, es für heute gut
sein zu lassen. Rund drei
Stunden hat er in seinem Zelt
ausgeharrt, jetzt wird sich
erst mal gestreckt. Nur die
Tauben sind zum Fotomotiv
geworden, unzufrieden ist er
aber nicht. „Kein Bild mitzu-
bringen heißt ja nicht, dass
ich nichts gesehen oder er-
lebt habe“, sagt er. Jetzt hofft
er beim nächsten Mal auf
mehr Glück und ein weiteres
Rendezvous mit dem Fuchs
im Morgenlicht. bel

reitet. Es ist eine Frage von
Geduld – und von Glück. Wie
hoch seine Erfolgsquote ist,
kann Sukatsch gar nicht sa-
gen. „Der Erfolg liegt imAuge
des Betrachters“, sagt er,
während er wieder einen
Blick durch die Kamera wirft.
Noch lässt sich der Fuchs
nicht blicken und ob er das
überhaupt tun wird, ist völlig
offen.
Sukatsch bleibt gelassen.

Wenn er morgens in den
Wald geht, dann ist das für
ihn Entspannung. Unabhän-
gig davon, ob am Ende ein Fo-
to dabei herausspringt. „Im
Job bin ich überhaupt nicht
geduldig. Es gibt Termin-
druck, ich mache viele Sa-
chen parallel“, erzählt er. In
seinem Tarnzelt im Wald hat
er keinen Druck, keine Ter-
mine. Zu sehen, wie die Na-
tur langsam zum Leben er-
wacht, die Vögel singen hö-
ren – dasmacht jede Fotojagd
für ihn besonders.
Die morgendliche Frische

macht sich langsam bemerk-
bar. Auch eine Stunde nach
dem Sonnenaufgang hat sich
der Fuchs noch nicht gezeigt.
„In dieser Zeit habe ich ihn
mehrfach gesehen“, erzählt
Sukatsch. Auf dem Weg am
Waldrand sind bisher nur
zwei Tauben zu sehen, die die
ersten Sonnenstrahlen genie-
ßen. Dann kommt Bewegung
auf das kleine Display der Ka-
mera. Weit entfernt ist etwas
wahrzunehmen. Sukatsch

ram geschafft hat. Auch an
diesem frühen Sonntagmor-
gen wartet Sukatsch auf den
Fuchs. Der Laufsteg, ein Feld-
weg am Waldrand, ist vorbe-

nen über den Weg laufen.
„Wenn man die Kamera mal
nicht dabei hat, siehtman die
meisten Tiere“, schmunzelt
Sukatsch. Dann beschließt er,
sich nicht mehr nur auf den
Zufall zu verlassen.
Seit über einem Jahr legt er

sich regelmäßig auf die Lau-
er, umWildtiere in der Natur
rund um Maintal abzulich-
ten. Eisvögel, Reiher, Raubvö-
gel, Eichhörnchen, Rehe, Ka-
ninchen. Alles, was ihm vor
die Linse läuft. Besonders an-
getan hat es Sukatsch ein
Fuchs. Bereits mehrmals sind
sich die beiden begegnet.
Dass Interesse von Sukatschs
Seite ist jedoch um einiges
höher. Dem Fuchs dürfte
kaum bewusst sein, dass er
als Fotomodell dient und es
bereits regelmäßig auf Instag-

Maintal – Pünktlich zum Son-
nenaufgang hat Michael Su-
katsch alles vorbereitet. Das
Tarnzelt ist aufgebaut, die Ka-
mera positioniert und auf die
Lichtverhältnisse angepasst.
Es ist ruhig, nur ein paar Vö-
gel zwitschern. Jetzt heißt es
abwarten.
Der 47-jährige Maintaler ist

auf der Jagd. Dazu passen die
Camouflage-Kleidung und
das Tarnzelt, in dem er es
sich auf einem kleinen Stühl-
chen bequem macht. Doch
aus dem kleinen Fenster im
Zelt guckt keine Waffe, son-
dern eine Kamera. Denn Mi-
chael Sukatsch ist an diesem
frühen Sonntagmorgen nicht
imWald unterwegs, um Reh-
wild zu jagen. Er hat sich ge-
tarnt und versteckt, um das
perfekte Foto zu schießen.
Den ersten Kontakt zum

Fotografieren hatte Sukatsch
als Jugendlicher. Zunächst in
der Foto-AG, dann machte er
ein Praktikum bei einem Fo-
tografen. „Da wurdemir klar,
dass das ein tolles Hobby ist.
Aber auch, dass ich das nicht
zum Beruf machen werde“,
sagt der Maintaler. Mittler-
weile ist er in der IT-Branche
tätig, die Leidenschaft für das
Fotografieren hat er aber be-
halten.
Mit seinem Hund ist er oft

in der Grünen Mitte in Bi-
schofsheim unterwegs, regel-
mäßig hat er seine Kamera
dabei. Er schießt Fotos von
den Tieren im Wald, die ih-

Gut getarnt: Nach und nach hat Michael Sukatsch seine
Ausrüstung der Natur angepasst. FOTO: MICHAEL BELLACK

Eine Frage des Glücks:
Wenn der Fuchs in sei-
nem Bau bleibt, reicht
Sukatsch auch mal die
Aufnahme eines eigentli-
chen Stadtbewohners.

Bereit für neue Herausforderung
Verein Kinderlobby bietet Ganztagsbetreuung an

gende Herausforderung wird
uns nach den ersten Erkennt-
nissen einiges abverlangen.“
Die Anerkennung, die ihr
und den anderen Engagier-
ten in Jahren zuteilwurde,
„hebt alle Anstrengungen, al-
len politischen Ärger und alle
Diskussionen auf“.
Für den Vorstand ergänzt

die langjährige Vorsitzende,
Marion Scheid: „Wir sind seit
Jahren Arbeitgeberin für bis
zu zwölf qualifizierte Fach-
und Betreuungskräfte und
haben in den Hochzeiten
über 115 Kinder in ihrer
Schulzeit begleitet. Bei allen
Widrigkeiten – Kampf um fi-
nanzielle Zuwendungen, Be-
treuung an verschiedenen
Standorten – stemmen wir
bis heute ehrenamtlich diese
Arbeit und wir alle im jetzi-
gen Vorstand machen das
gerne.“ bel

rückliegenden 27 Jahre ge-
nauer anschaue – es ist nicht
weniger anstrengend gewor-
den und die jetzt vor uns lie-

Ursula Conen vom Vor-
stand blickt in einer Mittei-
lung auf die bisherige Zeit zu-
rück: „Wenn ich mir die zu-

Niederdorfelden – Der Verein
Kinderlobby wurde vor
27 Jahren von engagierten El-
tern als Reaktion auf die feh-
lende Hortbetreuung gegrün-
det. Nun steht der Verein vor
einer neuen Herausforde-
rung: der Ganztagsbetreu-
ung.
„Wir sind uns sicher, dass

wir auch die Herausforderun-
gen des ‘Paktes für den Ganz-
tag’ stemmen werden, ist er
doch eine der Forderungen,
für die wir seit Jahren ge-
meinsam mit der Gemeinde
und politisch Engagierten
kämpfen“, heißt es in einer
Mitteilung. Nach den Som-
merferien fällt der Start-
schuss für die Ganztagsbe-
treuung. Kurz vor den Som-
merferien wurden noch die
Kinder verabschiedet, die
zum neuen Schuljahr die
Schule wechseln.

Zum Abschied gab es für die Schüler vor den Sommerferi-
en kleine Geschenke von den Eltern der Kinderlobby
Niederdorfelden. FOTO: PM

Kindertanzen
beim 1.MTS

Maintal – Der 1. Maintaler
Tanzsportclub startet wieder
eine Kinder-Tanzgruppe. Los
geht es donnerstags in der
Zeit von 17.30 bis 18.30Uhr in
der Büchertalschule, Mittel-
bucher Straße 60, inWachen-
buchen. Das Angebot richtet
sich an Kinder ab acht Jahren,
die Spaß und Interesse an der
Bewegung haben. Die Ziel-
richtung besteht darin die
Kinder langsam an das Latein
Tanzen und in der Folge an
Turniere heranzuführen. Das
Training liegt in den erfahre-
nen Händen von Darja Tito-
wa. Darja ist selbst eine sehr
erfolgreiche Latein-Tänzerin
und eine Trainerin, die behut-
sam und pädagogisch moti-
vierend die kleinen Tanznovi-
zen anleitet. Kontakt im Inter-
net unter maintalertsc.de
oder per Mail an Breiten-
sport@MaintalerTSC. de, oder
06181 9454968. ari
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Starke Nachwuchsförderung in der Region
Die Best Auto-Familie wächst kontinuierlich

Die Best Auto-Familie zählt
mit seinen Autohäusern Best
in Mühlheim (Audi, Volkswa-
gen, VW Nutzfahrzeuge) und
Offenbach (Skoda), dem Audi
Zentrum Hanau, Geiger &
Liebsch in Gelnhausen (Audi,
Volkswagen) und dem Auto-
haus Hess in Büdingen
(Volkswagen, Audi Service,
VW Nutzfahrzeuge Service,
Skoda Service) an sechs
Standorten im Rhein-Main-
Gebiet zu den 50 größten Au-
tohandelsgruppen in
Deutschland.
Täglich nutzen etwa 280

Kunden den Werkstatt-Ser-
vice der Auto-Familie. Gesun-
des Wachstum ist die Strate-
gie von Marcus und Frank
Müller: „Nur so können wir
langfristig Arbeitsplätze in
unserer Region erhalten und
neue schaffen.“ ari

Der Fokus liegt während
der Ausbildungszeit nicht
nur auf dem Erwerb der für
den Beruf notwendigen fach-
lichen Kompetenzen, son-
dern auch auf der Persönlich-
keitsentwicklung. Ebenso in-
vestiert die Best Auto-Familie
auch in die Motivation ihrer
Nachwuchskräfte, beispiels-
weise in Form von Team-
events, einem Bus, der Mitar-
beitern zur Verfügung ge-
stellt wird, sowie hochwerti-
gen Kundenveranstaltungen.
„Der familiäre Umgang

und die direkte Einbindung
in alle Aufgabenbereiche, we-
cken inmir schon seit Beginn
meiner Ausbildung das Ge-
fühl, als Teil in der Familie
wahrgenommen und wertge-
schätzt zu werden,“ sagt
Christian Friebe, Azubi für
Marketingkommunikation.

ment und Kaufmann für Mar-
ketingkommunikation ausge-
bildet. Gut gerüstet für die Zu-
kunft bietet die Best Auto-Fa-
milie dieses Jahr einen dualen
Studiengang für BWL-Dienst-
leistungsmanagement-Con-
sulting and Sales – Automoti-
ve an. „Als regional verwur-
zelte Unternehmensgruppe
ist es für uns schon immer
wichtig gewesen, sich an der
Ausbildung junger Menschen
zu beteiligen. Darüber hinaus
können wir uns gleichzeitig
mit unserem umfangreichen
Ausbildungsangebot dem zu-
künftigen Fachkräfte-Mangel
schon heute entgegenstellen
und sehr konkret gesell-
schaftliche Verantwortung
übernehmen,“ unterstreicht
Marcus Müller, Geschäftsfüh-
rer Autohaus Best, seine Pläne
für den neuen Nachwuchs.

Region Hanau – Für 39 Auszu-
bildende und einen Jahres-
praktikanten fiel am 2. Au-
gust in den Autohäusern der
Best Auto-Familie der Start-
schuss ins Berufsleben.
Die Best Auto-Familie

wächst in den Häusern Auto-
haus Best in Mühlheim und
Offenbach, Autohaus Geiger
& Liebsch in Linsengericht,
Autohaus Hess in Büdingen
und im Audi Zentrum Hanau
stetig weiter, sodass mittler-
weile 106 junge Frauen und
Männer in fünf Städten im
Rhein-Main-Gebiet betreut
und ausgebildet werden.
Ein zweitägiges Training

mit einem abwechslungsrei-
chen Programm rund um die
Firmengeschichte und dem
Unternehmensverständnis
mit anschließendem Rund-
gang um den Zentralstandort
in Mühlheim und einer Si-
cherheitsunterweisung bilde-
te auch in diesem Jahr den
Startschuss für die neuen
Azubis.
Neben den typischen Aus-

bildungsberufen in einem
Autohaus, wie zum Beispiel
Automobilkaufleute und Kfz-
Mechatronikerwerden dieses
Jahr auch die Ausbildungsbe-
rufe Fahrzeuglackierer, Fach-
kraft für Lagerlogistik, Karos-
serie- und Fahrzeugbaume-
chaniker, Fachinformatiker,
Kaufmann für Büromanage- Für 39 Auszubildende der Best Auto-Familie fiel der Startschuss ins Berufsleben. FOTO: PM

Die Frage nach dem Sinn des Lebens
Marion Hellwig aus Steinheim coacht und schreibt Bücher zum Thema Spiritualität

entsprangen ihrer Feder. „Be-
reits als Teenager habe ich re-
gelmäßig Gedichte und Kurz-
geschichten geschrieben“, er-
innert sich die ehemalige
Schülerin des Seligenstädter
Einhard-Gymnasiums.
„Lange war das Schreiben

verschüttgegangen, auf einer
Kanadareise 2008 habe ich
wieder angefangen.“
Mit Mitte 30 realisierte Ma-

rion Hellwig, „dass da was an-
deres ist, was das Leben aus-
macht“. Fortan bewegte sie
die Frage nach dem „Sinn des
Lebens“.
„Ich habemir überlegt, was

den Menschen weiterführen
kann, habe den engen Kon-
takt zur Natur und zur göttli-
chen Quelle gesucht.“ Der
Motivatorin liegt Maria Mag-
dalena besonders am Herzen.
Die Steinheimerin veranstal-
tet auch Webinare, Seminare
im Internet, bietet persönli-
ches Coaching an. Und salbt,
wie Maria Magdalena, nach
alter biblischer Tradition die
Füße mit dem Öl der Narden-

pflanze. Vor allem der Ort
Magdala am See Genezareth
in Israel inspiriert sie. „Dort
spürt man ganz viele Wun-
der.“
Am Herzen liegt Marion

Hellwig auch, dass in Ge-
schäftsführungsebenen ein
wertschätzender Umgang
mit den Firmenmitarbeitern
Einzug hält. „Das Menschli-
che sollte mehr in den Vor-
dergrund gestellt werden. Je-
der Mitarbeiter ist einzigartig
und hat Talente, die es nur zu
wecken gilt“, unterstreicht
sie.
Die Speakerin und Modera-

torin von Persönlichkeitsse-
minaren kann dabei auf ihre
eigene 30-jährige Manage-
ment-Erfahrung zurückgrei-
fen. „Die Entdeckungsreise
von Fähigkeiten und Talen-
ten – der eigenen und der der
anderen – ist eine der span-
nendsten Abenteuerreisen
unseres Lebens“, ist sie über-
zeugt.
Infos im Internet unter

stern-des-meeres.de. hoh

Schirner erschienen sind. Der
Darmstädter Verlag veröf-
fentlicht Bücher zu den The-
menfeldern Spiritualität, Ge-
sundheit und Ernährung.
Auch ein Buch mit eigenen
Gedichten sowie Veröffentli-
chungen in Gedichtbänden

mehr Potenzial und Kraft als
die meisten Menschen für
möglich halten.“
„Wertschätzung an jedem

Tag“ mit „Inspirationen für
ein erfülltes Miteinander“ ist
der Titel eines ihrer früheren
Werke, die größtenteils bei

Hanau-Steinheim – Sie vereint
viele Talente in einer Person,
sie glaubt an Wunder, Gott
und die Liebe: die Autorin,
Motivationsrednerin und be-
geisterte Pilgerin Marion
Hellwig aus Steinheim.
Auf ihren Reisen durch vie-

le Länder auf sechs Kontinen-
ten ist sie Menschen aus un-
terschiedlichsten Kulturen
begegnet. Und sie möchte
Menschen im Rahmen von
Pilgerreisen inspirieren und
motivieren. Diese Reisen un-
ternimmt sie seit 2011 ge-
meinsam mit ihrer Freundin
Jeanne Ruland an heilige Or-
te in Südfrankreich. Bereits
fünf Bücher und Kartensets
zu spirituellen Themen hat
die Steinheimerin veröffent-
licht. Ihr sechstes Werk ist
derzeit in Arbeit und wird
bald aufgelegt. Arbeitstitel:
„Dein Name, Deine Lebens-
krone“. Zum Inhalt sagt die
Autorin, dass es sich um eine
„Entdeckungsreise zur eige-
nen Lebenskraft“ handelt.
„Im Vornamen steckt so

Die Steinheimerin Marion Hellwig zeigt ihre bisherigen
Veröffentlichungen. FOTO: HOLGER HACKENDAHL

Flohmarkt beim
Kleingartenverein
Hanau – Erstmals veranstaltet
der Kleingartenverein Alte
May auf seinem Vereinsge-
lände an der August-Schärtt-
ner-Straße 21 einen Floh-
markt. Die Veranstaltung fin-
det statt am Sonntag, 12. Sep-
tember, von 10 bis 18 Uhr.
Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt, Hygienevorschriften
zu den zu diesem Zeitpunkt
geltenden Vorgaben sind ein-
zuhalten. dag

Vereinsring sagt
Matinee ab

Hanau-Klein-Auheim – Schwe-
ren Herzens hat der Vorstand
des Klein-Auheimer Vereins-
rings entschieden, die für
Sonntag, 5. September, ge-
plante Matinee.
Es hatten sich nur zwei

Chöre für einen Auftritt ge-
meldet, denn viele Vereine
hatten wegen der Hygienere-
gelungen nicht die Möglich-
keit, sich regelmäßig zu Pro-
bestunden zu treffen. Auch
für die Bewirtung der Besu-
cher habe sich nur ein Verein
gemeldet. Zudem hätte die
Umsetzung der Hygiene-Auf-
lagen einen erheblichen Ar-
beitsaufwand bedeutet, teilt
der Vereinsring mit. Er hofft,
dass der Klein-Auheimer Ad-
ventsmarkt in diesem Jahr
stattfinden kann. cs



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

6 Wochen lesen
+ Prämie sichern!!

ab
6,90 €

O
DE
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Neue Serie ab 20. September
Jetzt bestellen: hanauer.de/tierischgut

Tierisch
gut!

STELLENANGEBOTE

Thomas Moewert Parkett- und Fußbodentechnik
Freiligrathring 5 | 61130 Nidderau

Wir suchen ab sofort erfahrenen

Parkettleger (m/w/d)
mit Führerschein in Nidderau.

Bewerbung unter Tel.: 0171-9905621 oder per E-Mail
unter info@moewert.de

19 Industriemechaniker m/w/d

31 Mechatroniker m/w/d
13 Elektroniker m/w/d aller Fachrichtungen
7 Zerspanungsmechaniker m/w/d

Wir stellen ein:

300€ Willkommensprämie
unbefristete Arbeitsverträge
übertariflicher Verdienst
Option auf Übernahme

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

16

3

7

11

Wassertechnologie für die Zukunft, nachhaltige Konzepte der
Verfahrenstechnik, innovative Lösungen für eine saubere und
zugleich sichere Wasserversorgung: Die Aqseptence Group setzt
weltweit Maßstäbe im Bereich der Filtrations-, Separations-
und Wassertechnologie.

Für diesen hohen Anspruch brauchen wir Menschen wie Dich.
Werde Teil des Teams am Standort in Hanau (ehem. Roediger®

am Kinzigheimer Weg) als

- Logistiker/Lagerist (m/w/d)
- Elektromonteur (m/w/d) im Außendienst
- Technischer Projektleiter (m/w/d)
- Werkstudent (m/w/d) Technische Projektleitung

Sende Deinen Lebenslauf unter Angabe Deiner Gehaltsvorstel-
lung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins bitte an:

Aqseptence Group GmbH
Personalabteilung
Passavant-Geiger-Str. 1
65326 Aarbergen

Oder scanne den nebenstehenden QR-Code,
um zu unserer Karriereseite zu gelangen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

GemeinsamDemenz besiegen.
WerdenSie jetzt aktiv!www.deutsche-demenzhilfe.com

Endlich Zeit
zum Kuscheln

Ihre Spende hilft
bedürftigen Müttern.
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Spendenkonto
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE
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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

VERSCHIEDENES

Baumfällung, Gartenpflege
Telefon 0173/8842112

KONTAKTE VERANSTALTUNGEN

Die berühmten Songs der CARPENTERS,
präsentiert vom Duo CLOSE TO YOU,
Hanau – Klein Auheim, Fr., 10.09.21, 19:00 Uhr, Radwerk-Open Air, Gutenbergstr. 7

Die erfolgreichen ‚Easy listening‘-Melodien der CARPENTERS aus den 19-70’er
Jahren, wie Top of the world, Close to you, Please Mr. Postman, Sweet sweet
smile, neu arrangiert vom Akustik-Duo CLOSE TO YOU. Das Programm ‚Yesterday
once more‘ bringt Sie zurück in die Zeit der ‚Lagerfeuer-Romantik‘ der 70-er Jahre.
Alterslose Musik! Frisch! Ehrlich!
Veranstaltung im Rahmen des Radwerk Open Air Klein Auheim: AnWochenenden im
August und September, jeweils Fr. – So., Kinder-Musical, Lesung, Theater, Comedy,
Musik. Näheres unter dem Link: www.spielraumtheater-hanau.de/Radwerk-openair

HÄUSER GESUCHE

Suche Mehrfamilienhaus gern
auch Makler Tel. 0171 - 3390 795

9/12

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

BEILAGENHINWEIS

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

Küchen Aktuell

Möbel Straube

denns Biomarkt Dehner

MediaMarkt

Mittelständiger Dachdeckerbetrieb sucht eine
Lagerhalle. Größe zwischen 100-300 m²

im Main-Kinzig-Kreis.
Kontakt-Angebote an: 01 78-6 09 80 71

GEWERBEOBJEKTE

Hinterlassen Sie
Spuren über den
Tod hinaus – mit
einem Vermächtnis
zugunsten der
Friedensarbeit des
Volksbundes:
www.gutvorgesorgt.info

Spendenkonto
Commerzbank Kassel:
IBANDE23520400210322299900
BIC COBADEFFXXX

Was bleibt,
wenn Sie
gehen?

Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V.

IMMOBILIEN

Jede Woche aktuelle Immobilienangebote! Beim HANAUER.
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