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Blick auf ein Jahr Pandemie
Mit Satire gegen die Realität: „Corona-Kolumnen“ von Gerhard Roth

leben würde?“ Zusammen
mit diesem Gedanken ent-
standen schließlich die ers-
ten Ideen für ihre Illustratio-
nen. „Das Einzige, was ich
dann tun musste, war einen
Stift in die Hand zu nehmen
und anfangen zu zeichnen -
das Bild spielte mit dem Text,
der Text lenkte das Bild“, be-
schreibt sie ihren Schaffens-
prozess.
Alternativlos zur Eindäm-

mung der Pandemie gilt Roth
das Impfen. In seiner Kolum-
ne „Jede Zeit braucht ihre
Helden“ heißt es dement-
sprechend: „Was also ist
schon ein winziger Spritzen-
pieks, nichtssagend wie ein
Mückenstich, angesichts des
immensen Erfolges für jeden
von uns. Also her damit. Das
bin ich mir und meinen Mit-
menschen wert und schul-
dig.“
Die „Corona-Kolumnen“,

96 Seiten, 8,90 Euro von Ger-
hard Roth und Lia Lemberg
gibt’s im Buchladen am Frei-
heitsplatz in Hanau oder bei
Amazon. jsc

haupt gegen die Realität op-
ponieren zu können.“ Ko-
mik, Polemik und Parodie
sind die Mittel gewesen, zu
denen er griff.
Neben in der Mehrzahl

spitzfindigen Kolumnen hat
er so manches Mal auch zu
anderen lyrischen Stilmitteln
gegriffen, so findet sich das
eine oder andere Gedicht in
dem Buch wieder. Ein biss-
chen Stolz sei er dabei auf die
„Corona-Elegie“ gewesen, ei-
nem komplex aufgebauten
Gedicht.
Auflockerung erhalten die

Texte durch bunte Karikatu-
ren und Zeichnungen von Lia
Lemberg. Für Lemberg bedeu-
te das Genre Karikatur Neu-
land. Die 46-Jährige bezeich-
net sich als großen Fan des
berühmten Narrens Till Eu-
lenspiegel, „den es zwar im-
mer wieder hart im Leben
traf, der aber trotzdem sei-
nen Humor behielt.“ Als sie
die Kolumnen von Roth las,
kam ihr der Gedanke: „Was
würde wohl Eulenspiegel ma-
chen, wenn er in unserer Zeit

theorien. Die in dem Buch
versammelten Kolumnen be-
zeugen einen persönlichen
Ausdruck davon, wie der
Schriftsteller die oft ausweg-
los erscheinende, ermüdende
und schmerzhafte Realität
der vergangenen Monate er-
lebt und künstlerisch verar-
beitet hat.
Das Mittel der Satire stellt

für Roth dabei einen „retten-
den Anker dar, um ein paar
Worte zu finden, um über-

panischen Hamstern von Klo-
papier über das Beklatschen
des Pflegepersonals auf den
Balkonen bis hin zur schlei-
chenden Normalisierung des
Maskentragens handeln sei-
ne Kolumnen.
Auch einer weiteren Be-

gleiterscheinung der Pande-
mie widmet sich der Autor.
Mehrere Texte beschäftigen
sichmit den selbst ernannten
Querdenkern und Anhän-
gern von Verschwörungs-

Hanau – „Mit Satire Ereignis-
se, Personen und Zustände
kritisieren, verspotten und
anprangern“, beschreibt Ger-
hard Roth den Inhalt seines
neuesten Werkes „Corona-
Kolumnen - konsequent kri-
tisch karikiert“. Darin ver-
sammelt der Hanauer Schrift-
steller Erlebnisse aus dem ei-
genen Leben, kommentiert
politische und gesellschaftli-
che Ereignisse und verarbei-
tet Alltagsbeobachtungen in
kurzen Meinungsbeiträgen.
Mit all seinen Absurditäten

und Herausforderungen
durchleuchtet er in knapp 40
unterhaltsamen Texten die
neue Realität in und mit der
Pandemie und benutzt dafür
„bewusst die Übertreibung
zur gezielten Bagatellisie-
rung bis hin ins lächerliche
und absurde“, erzählt der 72-
Jährige. „Satire ist für mich
immer eine Kritik von unten
an die da oben, ich benutze
sie als Stilform, um der Ge-
sellschaft den Spiegel vorzu-
halten.“
Vom Homeschooling, dem

Frisch aus dem Druck: „Corona-Kolumnen“, das neue Buch
des Hanauer Schriftstellers Gerhard Roth. FOTO: JOEL SCHMIDT

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebenslangen Immobilienrente

www.deutsche-leibrenten.de

Monatliche Zusatzrente
Im eigenen Zuhause bleiben
Lebenslang und notariell abgesichert

Jetzt unverbindlich und
kostenlos beraten lassen.

069.606628 - 77
frankfurt@deutsche-leibrenten.de

Im eigenen Zuhause bleiben

Für
Senioren ab

70 Jahren

■ Reisemobil- und Caravan-Service ■ Gasprüfung ■ Klimaservice ■ Ein- und Umbauten von Hubstützen
(mechanisch und hydraulisch) -Luftfederungen -Anhängerkupplungen ■ Gewichtsauflastungen

■ TÜV-Abnahmen und Eintragungen ■ Sondereinbauten und Nachrüstungen aller Art
■ Gesetzliche Fahrzeugprüfungen und Sicherheitschecks

■ Reparatur- u. Wartungsarbeiten für alle Fahrzeug- u. Herstellermarken

WOHNMOBIL-
SERVICE

Schnell, kompetent
und zuverlässig.

Ihr Wohnmobil
ist bei uns in guten,

fachmännischen Händen.

Rundum-Service für Wohnmobile
FIAT und IVECO Service Partner / Camper Assistance

Fahrzeugservice

63755 Alzenau
Brentanostraße 10

Telefon 0 60 23 / 97 33-0
www.scholz-alzenau.de

GmbH

Seit 1978 Ihr starker Partner
rund ums Haus.

Starten Sie mit uns in die

F�Ü�L�N�
S

F�Ü�L�N�
S

W�C�E�W�C�E�

100% thermoSUN

100% Vertrauen

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten
Fenster – Terrassendächer

www.thermosun.de06184 - 992
960
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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

Dach-/Fassadensanierung
führen aus 2 Meisterbetriebe
Fachgerecht, termingerecht,

mit Sachverstand und Festpreis-
garantie, inkl. Gerüst, Material
und Leistung. Unverbindliches

Festpreisangebot durch
Chef persönlich.

T 01 57/50 45 08 48
Mo.– Sa. 7.00 – 19.00 Uhr

Menüservice
Wir bringen Ihnen den Genuss ins Haus!
Täglich heiße Menüs in höchster Qualität

... gerne auch tiefkühlfrisch

Große Auswahl aus über 230 Gerichten

Viele Sonderkostformen

Ohne Vertragsbindung

Menüs bereits ab 4,90 Euro

Bestellen Sie Ihr
kostenloses Probiermenü!

0 61 81/2 22 22

Der Menüservice
der Vereinten Martin Luther + Althanauer

Hospital Stiftung Hanau

Steinheimer Straße 1, 63450 Hanau, ear@vmls-hanau.de

!

Bei BayWa Gartencenter, Kinzigbog
Am City Center, Kurt-Blaum-Platz 8

www.bauer-wuer.de

Alle Bauer-Wür-
Verkaufsstände mit ihren
Öffnungszeiten und auch

mit Routenplaner, sehen Sie
immer aktuell auf
unserer Homepage

NEUE Verkaufsstände in Hanau
en 16

u

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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Lamboyfest abgesagt
Hanau – Das Lamboyfest wird
auch in diesem Jahr pande-
miebedingt nicht stattfinden
können. „Jede andere Ent-
scheidung wäre angesichts
der aktuellen Lage verant-
wortungslos“, erklärt Ober-
bürgermeister Claus Kamin-
sky in einer Mitteilung. Das
Volksfest sollte vom 12. bis
14. Juni stattfinden.
Kaminsky zeigt sich aber

zuversichtlich, dass eine
Rückkehr in ein halbwegs
normales Leben noch in die-
sem Sommer möglich sein
wird. „Deshalb arbeiten wir
intensiv an Alternativ-Pla-
nungen für Veranstaltungen
und Feste ab Juli“. Dabei ver-
weist der OB unter anderem
auf die Brüder-Grimm-Fest-
spiele, die auf einen späteren

Zeitraum verschoben wur-
den. Beim Lamboyfest sei
dies nicht möglich, da insbe-
sondere die beteiligten Verei-
ne eine verlässliche Vorlauf-
zeit bräuchten.
Wo spontane Lösungen

möglich seien, würden diese
umgesetzt – so zum Beispiel
beim Johannisfeuer und Alt-
stadtfest in Steinheim. Dieses
kann zwar nicht mit Publi-
kum stattfinden, wird mit
Unterstützung der Stadt am
Donnerstag, 24. Juni, aber on-
line stattfinden. „Wir planen
gemeinsammit den Steinhei-
mer Vereinen im Rahmen
von ‚Hanau Daheim’ eine
Live-Übertragung aus dem
Schlosshof“, erläutert Bernd
Michel vom städtischen Ver-
anstaltungsbüro. das

Brüder-Grimm-Denkmal wird restauriert
Das Brüder-Grimm-Denkmal auf dem Neustädter Marktplatz
wird ab diesem Monat restauriert. Es soll zu seinem 125-jäh-
rigen Jubiläum im Oktober in neuem Glanz erstrahlen. Ein
entsprechendes Gerüst wurde jetzt aufgestellt. Mitarbeiter
der renommierten Glocken- und Kunstgießerei Rincker/Sinn
werden zusammen mit Restaurator Eberhard F. Gutberlet in
den kommenden Wochen die beiden bronzenen Statuen
von Jacob und Wilhelm Grimm samt Podest nach Vorgaben
des Denkmalschutzes reinigen und aufarbeiten, teilt die
Stadt Hanau mit. Anschließend ist die Sanierung des Steinso-
ckels aus schwedischem Granit und des Ziergitters vorgese-
hen. Das Denkmal wurde am 18. Oktober 1896 unter großer
Beteiligung der Bevölkerung eingeweiht und hat sich seither
zum Wahrzeichen und zentralen Treffpunkt für die Men-
schen der Stadt Hanau entwickelt. DAS/FOTO: PM

Künftig bis zu
1500 Impfungen

am Tag
Hanau – Aktuellwerden inden
beiden Impfzentren im Main-
Kinzig-Kreis täglich rund 1950
Impfungen gegen das Corona-
Virus durchgeführt, dazu
kommen etwa 200 Zweitimp-
fungen. Die Anzahl der Imp-
fungen in Hanau sei anteilig
etwas höher als in Gelnhau-
sen, erklärte der Kreis auf
Nachfrage unserer Zeitung.
Das medizinische Personal

arbeitet derzeit in zwei
Schichten, das unterstützen-
de Verwaltungspersonal aus
den Städten und Gemeinden
in drei Schichten. Damit sind
täglich etwa 90 Personen pro
Impfzentrum im Einsatz. Die
Öffnungszeiten wurden aus-
geweitet auf 7 bis 22 Uhr. „Da-
mit schaffen wir mehr Kapa-
zitäten, um dann bis zu 1500
Personen am Tag impfen zu
können. Die Volllast ist aber
immer noch nicht erreicht,
weil der Impfstoff fehlt“,
heißt es aus der Pressestelle
des Main-Kinzig-Kreises. Aus-
gelegt seien die Impfzentren
auf bis zu 2000 Impfungen
am Tag.
Schüler und Vereinssport-

ler scheinen sich derweil
noch gedulden zu müssen.
Wann eine Auflösung der
Impfzentren August-Schärtt-
ner-Halle in Hanau und Sport-
halle der Kreisrealschule zu
erwarten sei, lasse sich der-
zeit nicht einschätzen, heißt
es. Zudem werde diese Ent-
scheidung nicht im Kreis ge-
troffen, sondern vom Land
Hessen. Beim Blick auf die ak-
tuellen Diskussionen zur wei-
teren Strategie der Impfkam-
pagne sei es möglich und
denkbar, dass die Impfungen
mittelfristig in die Fläche ver-
lagert würden. bac
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Einkaufen für guten Zweck
Strassenengel eröffnen dank einer Spende Verkaufswagen

Hanau – Der Hilfsverein Stras-
senEngel verfügt nun über ei-
nen Verkaufswagen für sei-
nen „Gesunde-Produkt-Ver-
kauf“. Kunden brauchen nun
nicht mehr in die Einrich-
tung am Hanauer Nordbahn-
hof hineinzugehen. „Diese
tolle, 8500 Euro teure An-
schaffung wurde durch die
großzügige 7500-Euro-Spen-
de der SEB-Stiftung GmbH
möglich“, dankt die Stras-
senengel-Vorsitzende Sabine
Assmann für die Zuwendung.
Damit kann der seit 2015 be-
stehende StrassenEngel-Ver-
ein, der sich um von Armut
und Obdachlosigkeit betrof-
fene Menschen kümmert,
nun die in der Strassen- En-
gel-Küche hergestellten Ge-
sund-Produkte im vor ihrem
„Haus der Strassenengel“ in
der Friedberger Straße 2 ste-
henden Verkaufswagen feil-
bieten.
Zur Verkaufswagen-Pre-

miere konnten sich neugieri-
ge Passanten ein glutenfreies
Mini-Brot und ein Stück glu-

tenfreien Kuchen kostenlos
zum Probieren mitnehmen.
„Von nun an gibt es samstags
auch frisch gekochte Eintöp-
fe im wöchentlichen Wech-
sel“, sagte Sabine Assmann.
Auf die Kundschaft warten

an den Samstagen Eier von
„glücklichen StrassenEngel-
Hühnern“, Roggen-Kartoffel-
brot mit oder ohne Sonnen-
blumenkernen, glutenfreies

Kartoffelbrot aus Teff/Buch-
weizen-Mehl mit oder ohne
Sonnenblumenkernen, selbst
gemachte Dips, frische Oran-
ge-Basilikum Nudeln, Apfel-
wein-Kochkäse, Essigessen-
zen und Öle, hausgemachte
Marmeladen, Honig, Tro-
cken-Obst, Schoko/Mandel-
Kuchen ohne Gluten sowie
diverse Wildprodukte.
„Wir freuen uns über den

Besuch unseres Verkaufswa-
gens, bedanken uns für alle
Bestellungen und die Unter-
stützung der Strassenengel“,
hofft Assmann auf gute Reso-
nanz undmöglichst viele den
guten Zweck unterstützende
Kundschaft.
Der Verkaufswagen könne,

so Assmann, zudem für Ver-
anstaltungen gebucht wer-
den. upn

An Samstagen öffnet der Verkaufswagen der StrassenEngel vor dem Domizil am Hanauer
Nordbahnhof. FOTO: PM

Stadt richtet
Online-Outlet ein

Hanau – Unter der Internet-
adresse hanau-outlet.jetzt hat
eine Anlaufstelle für
Schnäppchenjäger geöffnet.
Neun Hanauer Händler prä-
sentieren laut Mitteilung der
Stadt Hanau dort Waren mit
erheblichem Preisvorteil.
Müller-Ditschler, Sport Fink,
Oui Store, Catwalk, Glam Lu-
xury Style, Geppetto Kids,
Sergent Major, Wohnsinn
und Esprit bieten auf der zen-
tralen Plattform ausgewählte
Produkte. Jedem, der über
das neue Portal einkauft,
schenkt die HanauMarketing
GmbH (HMG), die das Projekt
realisiert hat, noch einen
Fünf-Euro-Grimmscheck, der
dann nach Wiedereröffnung
der Geschäfte beim nächsten
Einkauf eingelöst werden
kann. „Wir leisten damit ei-
nen weiteren Beitrag zur Un-
terstützung des Handels“, er-
klärt Martin Bieberle, Ge-
schäftsführer der HMG. „Wir
wollen damit einen Beitrag
leisten, dass insbesondere die
leidgeplagte Textilbranche
ihre Lager leer bekommt“,
sagt Oberbürgermeister
Claus Kaminsky. das

Unser Angebot für Sie:
• telefonische Beratung und Bestellannahme
• Abholung telefonisch oder online bestellter Waren in
unserem Ladengeschäft

• Lieferservice mit kontaktloser Übergabe an Ihrer Haustür
• Beratung vor Ort oder bei Ihnen Zuhause für Neugestaltung,
Renovierung oder Wasserschadensanierung Ihrer Fußböden
undWände

• Nutzen Sie auch unseren Online-Shop unter: www.tebo-schulz.de

Professionelle Steinreinigung zum Frühjahrspreis! Wir reinigen
störende Flecken u. Pilzflechten auf ihrer Einfahrt, Terrasse,
Gehweg, Fassade o. Dach, mit anschl. Versieglung die Ihnen
garantiere 5 Jahre saubere Steine verspricht. Profitieren sie
noch jetzt, bis zu 50% Rabatt mit unseren Frühjahrsangeboten.
Für eine kostenlose u. unverbindliche Reinigungsprobe ohne
Anfahrtskosten jetzt anrufen. Tel. 01575/5463246

Riesenauswahl zu niedrigen Preisen!

Baumschule K. MÜLLER
Form- u. Obstgehölze, Beerensträucher, Gräser, Rosen,
Kletterpflanzen, Azaleen, Rhododendren u. v. m.

63505 Langenselbold · Kinzigstr. 99 · Info 01 71/890 39 00
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.00, Sa. 9.00 – 16.00

Pflanzzeit! - Pflanzzeit!
Glanzmispel (Photina) in Sorten, 80-250 cm
„Red Robin“, 175-200 cm .................. € 65,00 / 80-100 cm € 12,00
Thuja in Sorten, 60-250 cm, „Smaragd“, 160-180 cm ........€ 32,00
Kirschlorbeer, 60-200 cm, „Rotundifolia & Etna“, 100-120 cm € 16,00
Obstbäume, Halb- u. Viertelstamm, Aprikose, Pfirsich, Pflaume, Äpel, usw. ...€ 18,00
Jap. Ahorn in Sorten, 60-300 cm, „Acer Jap. Pal.“, ca. 300 cm ....€ 350,00

Elif Karaca-Miciek
Beratungsstellenleiterin
Seewiesenring 1 F
63486 Bruchköbel
T 06181/4343780
elif.karaca-miciek@vlh.de

Hormone im Duschgel? Jetzt mit der
ToxFox-App den Kosmetik-Check machen!

www.bund.net/toxfox

KOSTENLOS
im iTunes
App-Store.

SO MEIDEN SIE HORMONE
AUS DER TUBE
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Bagger sind angerückt
Spielplatz an der Uferstraße in Steinheim wird bis zum Sommer neu gestaltet

lich und im Freien“, meint
HIS-Betriebsleiter Markus
Henrich.
Zur Tischtennisplatte kom-

men zudem eine Doppel-
schaukel und ein Kleinkind-
Spielbereichmit Bauchschau-
kel sowie ein Spielhaus mit
Kletteraufstieg und Rutsche
neu hinzu. In einemweiteren
Bereich des Spielplatzes ist
ein Multifunktionsgerät ge-
plant, an dem Kinder dann
rutschen, klettern und han-
geln können.
Ein neuer Weg vom Main-

ufer her erschließt die Anla-
ge. Fahrradständer sind laut
Planung an zwei Stellen vor-
gesehen. Umrahmt wird der
neugestaltete Spiel- und Bolz-
platz von zahlreichen Laub-
bäumen. Wo einst die Hy-
bridpappeln wuchsen, die be-
reits vor einigen Jahren ge-
fällt wurden, sollen neue Bäu-
me gepflanzt werden. Zwei
Amberbäume und drei wei-
denblättrige Eichen sollen zu
Schattenspendern heran-
wachsen. hoh

und Reck nachempfunden,
damit die Nutzer daran Ei-
gengewichtsübungen ma-
chen können. „Das Sportge-
rät kann das Fitnessstudio er-
setzen, ist zudem unentgelt-

Ein Calisthenics-Gerät bildet
am Westrand des Bolzplatzes
künftig den Übergang zum
Spielplatz. Es hat Stangen in
verschiedenen Höhen und
Positionen. Sie sind Barren

le Generationen noch attrak-
tiver zu gestalten“, sagt hier-
zu Stadtrat Thomas Morlock
als zuständiger Dezernent.
Vorgesehen sind zukünftig

auch moderne Fitnessgeräte.

Hanau-Steinheim – Auf dem
Spielplatz an der Uferstraße
in Steinheim hat dieser Tage
die angekündigte Sanierung
begonnen. Spielen und bol-
zen ist auf der beliebten Anla-
ge deshalb in den nächsten
Monaten nicht möglich. Bis
zu den Sommerferien sollen
die Bauarbeiten abgeschlos-
sen sein.
340000 Euro investiert die

Stadt Hanau in die Moderni-
sierung. Die Spielgeräte wa-
ren in die Jahre gekommen
und wurden bereits abmon-
tiert. Der große Holzkletter-
turm mit Rutsche, die Tisch-
tennisplatte, auch die Tore
auf dem benachbarten Bolz-
platz wurden entfernt.
Der städtische Eigenbetrieb

Hanau Infrastruktur Service
(HIS) lässt in den kommen-
den Wochen das mit rot-wei-
ßem Flatterband abgesperrte
Areal nicht nur grundhaft er-
neuern, sondern plant auch
eine Erweiterung. „Ziel ist es,
die Mainaue bei Steinheim
als Naherholungsraum für al-

Ein Trümmerfeld: Auf dem beliebten Spielplatz nahe des Steinheimer Mainufers laufen die
Bauarbeiten. Bis zu den Sommerferien sollen sie abgeschlossen sein. FOTO: HOLGER HACKENDAHL

Freiheit statt
Bürofrust.
Weg von der Enge, raus an die frische Luft. Bring'
einfach unsere Zeitungen mit den wichtigsten News
zu unseren Lesern. Freue Dich auf einen guten Lohn,
bezahlten Urlaub und nach der Arbeit auf genügend
Zeit für Familie, Freunde und Hobbys. Auf Wunsch
statten wir Dich auch mit einem Zustellwagen und
Tragetasche aus.

Zeitung
austragen
bringt's

Gleich bewerben unter derbringer.info, per WhatsApp unter 0151 464 699 55 oder telefonisch unter 069 85008 443.



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)

Pflaster und Platten für Hof und Garten

Raiffeisen Waren GmbH · Ständeplatz 1-3 · 34117 Kassel

RaiffeisenWaren GmbH
Baustoff-Niederlassung Hanau
Moselstraße 41 • 63452 Hanau
Telefon: 06181 9013-0
E-Mail: baustoffe-hanau@raiffeisen-kassel.de

Entdecken Sie unsere Produktvielfalt in unserem Ideengarten und Katalogen.

» Naturstein- und Betonpflaster – Romantisch & stilvoll: Bei vielen an-
spruchsvollen Flächen findet Natursteinpflaster Verwendung. Naturstein
weist im Gegensatz zu Beton eine weit aus größere Lebensdauer und
Belastbarkeit auf.

» Platten – Natürliche Eleganz: Den harmonischen Übergang von Woh-
nung und Garten können Sie durch die passende Auswahl der Terrassen-
platte selbst bestimmen. Die natürlichen Farbtöne von Sandstein oderTra-
vertin unterstreichen die mediterrane Gestaltung ums Haus.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

FaszinierendeVielfalt aus Beton

24/7
Ideen-
garten

Telefonische Beratung
Bestell- und Abholservice
Persönliche Termine nach Vereinbarung
(mit negativen Coronatest oder vollständigem Impfnachweis)

www.goldankauf-hanau.de

Gärtnerstr. 52, 63450 Hanau, Tel. 06181/256928, Mail: sommer@briefmarken-sommer.de

Der Immmmobilienmaaarrrkkkttt
fffüüürrr HHHeeessen und die
Metropolregion
Rheeein-Main

www.wohnen-in-hessen.de
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Sehenswertes
auf einen Blick

Neue Infotafeln in Hanauer Stadtteilen
Hanau – Radfahrer, Wande-
rer und Spaziergänger be-
kommen von der Stadt ei-
nen neuen touristischen Ser-
vice geliefert, denn neu in-
stallierte und großflächige
Infotafeln weisen an stark
frequentierten Wegen auf
Sehenswürdigkeiten in den
Stadtteilen hin. Die ersten
beiden Schilder wurden am
Mainuferweg in Kesselstadt
aufgestellt.
Inzwischen hat der Bauhof

der Stadt jeweils zwei weitere
„Herzlich Willkommen-
Schilder“ in drei am Main ge-
legenen Stadtteilen aufge-
stellt. Laut Pressestelle stehen
sie in Steinheim, Klein-Au-
heim und Großauheim. In
Klein-Auheim komme ein
Schild im Haupteingangsbe-
reich des Wildparks Alte Fa-
sanerie hinzu.
In Steinheim, Großauheim

und Kesselstadt wurde je ein
Schild am jeweiligen Schiffs-
anleger aufgestellt und in
Klein-Auheim an der Abzwei-
gung Richtung „RadWerk“.
Die anderen Schilder seien je-
weils an prominenten Stellen
platziert worden.
In Kesselstadt steht das

zweite Schild zum Beispiel
am Zugang vom Parkplatz
am Amphitheater zum Main-
uferweg. „Die übrigen Schil-
der lagern, sofern sie noch
nicht aufgestellt sind, imBau-
hof und werden von den Kol-
legen nach und nach an den
vorgesehenen Stellen aufge-
stellt“, heißt es in der Ant-
wort auf eine Anfrage dieser
Zeitung weiter.
Für die Auswahl der Hin-

weise auf Sehenswürdigkei-

ten der Stadtteile und auch
für die Texte zeichnete in al-
len Stadtteilen jeweils eine
„Redaktionsgruppe“ verant-
wortlich.
Dabei seien in der Regel die

Ortsvorsteher oder deren
Stellvertreter, in Klein-Au-
heim der Heimat- und Ge-
schichtsverein sowie die Kir-
chengemeinden in Klein-Au-
heim und Steinheim und die
Vereinsringe in Klein-Au-
heim und Großauheim bezie-
hungsweise der Gewerbever-
ein Großauheimmit einbezo-
gen gewesen.
„Das einheitliche Layout

der Schilder wurde von einer
Agentur entworfen und in
stadtteilbezogenen Arbeits-
gruppen im Rahmen des
Stadtteilentwicklungsprozes-
ses von Bürgerinnen und Bür-
gern entschieden“, infor-

miert die Pressestelle. Nach
und nach würden auch ande-
re Stadtteile mit solchen Hin-
weistafeln ausgestattet.
Das ursprüngliche Konzept

habe zwar hauptsächlich die
Stadtteile am Mainufer mit
der Zielgruppe Fahrradtouris-
ten im Fokus gehabt, aber
aufgrund der Gleichbehand-
lung der Stadtteile würden
die anderen folgen, betonte
die Pressestelle. „Zuvor wer-
den aber noch Hinweistafeln
für Gesamt-Hanau erarbeitet,
die amMainufer dann an den
vier Gemarkungsgrenzen
aufgestellt werden sollen.
Hier bedarf es vorab auch
noch der Abstimmung mit
den angrenzenden Gemein-
den“, heißt es weiter.
Für die insgesamt neun

Hinweisschilder seien rund
23 000 Euro kalkuliert. tse

Insgesamt neun solcher touristischen Hinweistafeln wei-
sen vor allen Radtouristen auf Sehenswürdigkeiten in
den am Main gelegenen Stadtteilen hin. FOTO: THOMAS SEIFERT
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Biowaffen und Scones
Karin Schrey setzt ihre Krimiserie fort

meine Hauptfiguren“, sagt
Schrey. Die Handlungsorte
sind kein Zufall. „Seit 45 Jah-
ren verbringen wir immer
wieder unsere Urlaube in
Cornwall“, erzählt sie. Viele
Orte im Krimi sind real, ande-
re existieren zumindest so
ähnlich. Sie habe Steinkreise,
Zinnminen, Adelssitze und
Kultstätten zusammenge-
knüpft, die über ganz Corn-
wall verteilt sind, so Schrey.
Mythologie wird wieder eine
wichtige Rolle spielen.
Der dritte Teil wird in Grie-

chenland spielen, auch dort
verbringt das Ehepaar regel-
mäßig seine Urlaubszeit.
„Wenn ich in Cornwall an
den Klippen stehe, denke ich
immer, es sieht aus wie in
Griechenland, es ist nur käl-
ter. Wenn ich in Griechen-
land bin, denke ich das glei-
che, nur umgekehrt“, sagt die
Autorin.
Und weil es gut zu einem

Frauenroman passt, hat Ka-
rin Schrey auch wieder Re-
zepte aus „Klaras Küche“ an-
gehängt, beispielsweise für
Scones, Carrot Quiche und
Cornish Pastys.
Der dritte Teil der Roman-

trilogie ist bereits in Arbeit.
Er soll Anfang kommenden
Jahres unter dem Titel „Vul-
cano Red“ erscheinen.
Der Krimi „Paradis Green“

ist im Arachne Verlag er-
schienen: ISBN 978-3-932005-
90-9. Das Taschenbuch ist für
14,80 Euro im Buchhandel er-
hältlich. fmi

Schrey. Diesmal begleiten Gi-
na und Klara ihre Männer,
beide Ingenieure und Koll-
gen, nach England, wo in den
Midlands ein neues Kraft-
werk gebaut wird. Die Freun-
dinnen wollen während die-
ser Zeit Urlaub in Cornwall
machen. Sie treffen dort auch
Hanni wieder, die mit ihrem
Mann die berühmten Gärten
Cornwalls besucht. Doch
über der zauberhaften Land-
schaft liegt ein Schatten. Im-
mer wieder findet man dort
Leichen mit allen Anzeichen
einer unbekannten Krank-
heit.
Und auf ein weiteres Wie-

dersehen dürfen sich Fans
freuen. Denn neben Klara,
Hanni und Gina kommen
auch zwei weitere bekannte
Figuren wieder vor. Europol
schickt die „fähigsten Polizis-
ten Europas“ nach Cornwall,
um den Fall aufzuklären. Zu
ihnen gehören die den Lesern
aus „Lago Blu“ bereits ver-
trauten Ermittler Vice Ques-
tore Ivan di Mattei und Com-
missario Capo Fausto Conta-
rini aus Stresa am Lago Mag-
giore. „Für mich ist es so, als
würden diese erfundenen
Charaktere wirklich leben“,
berichtetet Schrey. Das er-
neute Aufeinandertreffen der
Polizisten mit den drei toug-
hen Frauen sei eine der wit-
zigsten Stellen im Buch, sagt
sie.
„Meine Krimis haben star-

ke autobiografische Züge. Ich
bin nur nicht so mutig wie

arbeitet. „Ich hatte zunächst
Bedenken, ob man in diesen
Zeiten ein Buch, das sich mit
der Herstellung von biologi-
schen Waffen befasst, auf
den Markt bringen kann“,
schreibt sie im Nachwort. Al-
les, was sie in „Paradis Green“
behandele, sei definitiv Stand
der Technik. Fiktion sei gut,
aber die Fakten müssten fun-
diert sein, so die Autorin
mehrerer Sachbücher.
Leser müssten sich jedoch

keine Sorgen machen, dass
der Krimi zu trocken undwis-
senschaftlich sein könnte:
„Es wird spannend und hei-
ter zugleich“, verspricht

niert.
„Die Plots für die drei Teile

standen von Anfang an fest.
Ich habe für jeden ein Exposé
angelegt und eine Figuren-
kartei“, erklärt dieNiederdor-
felderin. Das Besondere an ih-
ren drei Bänden: „Sie spren-
gen den Rahmen der übli-
chen Frauen-Urlaubs-Krimis –
was auch immerman sich da-
runter vorzustellen hat“, sagt
sie. Denn die Fachjournalis-
tin und Museumspädagogin
hat ein großes Interesse an
wissenschaftlichen Themen.
Mit Ratschlägen steht ihr da-
für ihr Neffe Olaf zur Seite,
der beim Fraunhofer Institut

Niederdorfelden – Klara, Gina
und Hanni ermitteln wieder
auf eigene Faust. Die drei
sympathischen Frauen aus
Karin Schreys erstem Krimi-
nalroman „Lago Blu“ hat es
diesmal nach Cornwall ver-
schlagen. Der zweite Teil der
Trilogie, der unter dem Titel
„Paradis Green“ erschienen
ist, behandelt ein Thema, das
aktueller nicht sein könnte:
In der Idylle Südenglands ist
eine unbekannte Seuche aus-
gebrochen. Geht es bei der
bisher unbekannten Erkran-
kung am Ende um biologi-
sche Kampfstoffe?
Corona hat bei der The-

menfindung keine Rolle ge-
spielt, wie die Autorin im Ge-
spräch mit unserer Zeitung
betont. „Die Idee für die Rei-
he entstand bereits vor zehn
Jahren im Kreis von Familie
und Freunden“, so Schrey.
Die 71-Jährige verbrachte da-
mals mehrere Monate im ita-
lienischen Stresa. Sie hatte ih-
ren Mann, der als Kraftwerk-
Ingenieur in Arona zu tun
hatte, nach Italien begleitet.
„Ich hatte viel Zeit, und so ha-
be ichmirmit zwei Freundin-
nen die Kriminalgeschichte
ausgedacht“, erzählt Schrey.
Die beiden spielen übrigens
auch eine wichtige Rolle in
den Büchern. Im ersten Teil
„Lago Blu“ können sie eini-
gen Gangstern in Italien das
Handwerk legen. Da wird
auch schon mal die Hacke
des Stilettos zur Selbstvertei-
digungswaffe umfunktio-

Niederdorfelder Autorin Karin Schrey mit dem zweiten Teil
ihrer Romanserie „Paradis Green“. FOTO: MIRJAM FRITZSCHE

Gelerntes wird greifbar
Erich-Kästner-Schule nutzt 3D-Drucker für den Unterricht

chen Mitteilung der Schule
ein handlungsaktives und zu-
gleich experimentelles Ler-
nen. Die Schüler sammeln
auf diese Weise praktische
Erfahrungen bezüglich der
Umsetzung kreativer Ideen
in einem technischen An-
wendungsbereich. Dadurch
werde Gelerntes imwahrsten
Sinne des Wortes „greifbar“
gemacht. Beispielsweise kön-
nen in einer Biologiestunde
zum Thema menschlicher
Körper Knochen oder Organe
gedruckt werden. Weiterhin
entwickeln und erwerben die
Schüler beim 3D-Druck ana-
lytische Kompetenzen, in-
dem sie stets Größe, Form
und Bewegungen zwischen
ihren Objekten herstellen
und berücksichtigen müs-
sen. ari

werden können, wird eine
spezielle PC-Software benö-
tigt. Damit können die Schü-
ler sogar von Zuhause aus ih-
re Ideen umsetzen und an
den Modellen arbeiten,
All diese Prozesse ermögli-

wissenschaften und Technik.
In diesen unterrichtlichen

Bezügen bleibt der komplette
Entstehungsprozess digitaler
3D-Objekte im FoKus des Ge-
schehens. Damit Ideen in di-
gitale 3D-Objekte umgesetzt

Maintal – An der Erich-Käst-
ner-Schule rückt die 3D-
Druck-Technik immer mehr
in den Fokus. Seit dem ver-
gangenen Schuljahr besitzt
die Schule vier 3D-Drucker,
die in einer bestehenden
Nachmittags-AG zum Einsatz
kommen.
Der Einsatz von 3D-Dru-

ckern biete Anforderungs-
und Erfahrungspotenziale,
welche in ihren Basics an der
Erich Kästner-Schule erprobt
werden können, obgleich sie
normalerweise die Notwen-
digkeit eines Studiums der
Druckertechnologie voraus-
setzen, teilt die Schule mit.
Im Klassenzimmer bieten
diese Komponenten eine
Schnittstelle zu den soge-
nannten MINT-Fächern – Ma-
thematik, Informatik, Natur-

Schüler der Erich-Kästner-Schule präsentieren den 3D-
Drucker. FOTO: PM

Jugendpflege
steht für

Gespräche bereit
Schöneck – Die Mitarbeiterin-
nen der Schönecker Jugend-
pflege sind weiterhin für die
Kinder und Jugendlichen der
Gemeinde da, auch wenn die
offenen Treffs und Kursange-
bote des Jugendhauses der-
zeit coronabedingt nicht
stattfinden können. Für Ein-
zelgespräche sind sie immer
dienstags und donnerstags
von 15 bis 17 Uhr im Jugend-
haus anzutreffen.
Hier können Kinder und Ju-

gendliche mit Gesprächsthe-
men jeglicher Art einfach
vorbeikommen oder einen
Gesprächstermin vereinba-
ren. Über E-Mail an ju-
gend@schoeneck.de unter �
06187 9562408 oder Mobil
0151 2360 4542 sind die Sozi-
alarbeiterinnen von 9 bis
15 Uhr erreichbar. fmi



FUR DIE IMPFUNG

„Damit es endlich
wieder gute
Nachrichtengibt.“

Jan Hofer hat sich impfen lassen.Denn 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).
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Noch Kapazitäten für Neupatienten
Felix Capeloa verstärkt das Team der Hausärzte MKK

hat von dem tollen Team und
den Arbeitsbedingungen ge-
schwärmt“, berichtet Cape-
loa über die Hintergründe,
warum er sich dort nun eben-
falls beworben hat.
Laut Pressemitteilung sei

dies auch die richtige Ent-
scheidung gewesen, denn Ca-
peloa wird wie folgt zitiert:
„Hier ist es super. Die Teams
sind toll, sowohl in Langen-
selbold als auch in Schöneck.
Und Zusammenarbeit und
Kommunikation mit den
Chefs sind immer auf Augen-
höhe und wertschätzend.“
Der 32-Jährige wird seine

Weiterbildung zum Facharzt
für Allgemeinmedizin An-
fang des Jahres 2023 abschlie-
ßen. Wenn es nach Dr. Fag-
hih-Zadeh geht, soll Capeloas
weitere Zukunft auch bei den
Hausärzten MKK liegen „Am
liebsten soll er für immer
bleiben“, äußert sich Faghih-
Zadeh. Hausärzte MKK haben
als überörtliche Gemein-
schaftspraxis weitere Stand-
orte in Bad Soden-Salmünster
und Schlüchtern. Die Praxis
in Selbold ist außerdem Lehr-
praxis. Das Team besteht aus
insgesamt elf Ärztinnen und
Ärzten sowie 42 Mitarbei-
tern. „Nach wie vor hat die
überörtliche Gemeinschafts-
praxis Kapazitäten fürNeupa-
tienten“, heißt es abschlie-
ßend. leg

hih-Zadeh den neuen Arzt.
Capeloa werde in beiden Pra-
xen eingesetzt, heißt es au-
ßerdem in der Mitteilung.
Felix Capeloa war zuvor

drei Jahre lang im Klinikum
Hanau in der Inneren Medi-
zin tätig. Sein Medizin-Studi-
um hat er in Budapest, Göt-
tingen und Rostock absol-
viert. Zum Team der Hausärz-
teMKKkamer über seinen ei-
genen Hausarzt Bernhard
Kohlhas. Dieser arbeitet mitt-
lerweile nämlich ebenfalls
bei der überörtlichen Ge-
meinschaftspraxis. „Und er

Langenselbold – Die Gemein-
schaftspraxis Hausärzte MKK
konnte einen neuen Allge-
meinmediziner für ihre
Standorte in Langenselbold
und Schöneck gewinnen. Der
Neue im Team ist der 32-jäh-
rige Felix Capeloa, der zurzeit
„seinen Facharzt für Allge-
meinmedizin macht und
langfristig bei Hausärzte
MKKbleiben soll“, wieDr. Da-
vud Faghih-Zadeh in einer
Pressemitteilung informiert.
„Wir sind sehr froh, dass

sich Felix für uns entschieden
hat“, führt Dr. Faghih-Zadeh
weiter aus. „Er ist ein sehr
sympathischer Mann mit ho-
her Kompetenz. Das ist genau
das, was wir gesucht haben“,
ist er überzeugt. Gemeinsam
mit Dr. Ingo Roth betreut Fag-

Verstärkung für Hausärzte MKK: Dr. Davud Faghih-Zadeh (links) freut sich über seinen
neuen Kollegen Felix Capeloa FOTO: PRIVAT

Bei den Ferienspielen
geht es ins Mittelalter

Geplant sind sie vom 19. bis 30. Juli
montags bis freitags von 10
bis 16 Uhr für Kinder imAlter
von sieben bis elf Jahren statt-
finden. Laut Stadt können
aber auch jüngere Kinder an-
gemeldet werden, wenn die-
se mindestens ein Jahr die
Schule besucht haben.
Die Teilnahmegebühr für

die Ferienspiele beträgt pro
Kind 100 Euro. Ermäßigun-
gen bei geringem Einkom-
men sind laut Mitteilung der
Stadt möglich. Die Eltern
können ihren Nachwuchs ab
sofort unverbindlich anmel-
den. Über den weiteren Ab-
lauf will die Familien- und Ju-
gendförderung dann die El-
tern ab 1. Juni informieren.
Die Anmeldung istmöglich

per E-Mail auf den Internet-
seiten der Familien- & Ju-
gendförderung jufoela.de.
Nähere Informationen auch
telefonisch unter �
06184 802405. leg

Langenselbold – Das Team der
städtischen Familien- und Ju-
gendförderung ist bereits da-
bei, die Ferienspiele vorzube-
reiten, die vom 19. bis 30. Juli
stattfinden sollen. Coronabe-
dingt stehen diese aber noch
unter Vorbehalt. Entspre-
chend heißt es in der Mittei-
lung der Familien- und Ju-
gendförderung: „Wie viele
Kinder betreut werden kön-
nen und ob die Ferienspiele
stattfinden, wird sich erst in
den kommenden Monaten
herausstellen.“
Wenn sie stattfinden, wer-

den sie unter dem Motto
„Mutige Burgfräulein und ed-
le Ritter“ stehen. Die Teilneh-
mer würden mit dem Betreu-
er-Team gemeinsam in eine
mittelalterliche Welt reisen,
dabei Abenteuer erleben und
wilde Drachen zähmen.
Die Ferienspiele werden in

den zwei Wochen jeweils
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Blumenvielfalt kehrt zurück
Grün AG zieht zwei Jahre nach Renaturierung der Flächen eine positive Bilanz

ge, heißt es in der Mitteilung.
Mithilfe von Apps zur

Pflanzenbestimmung konnte
eine sehr große Bandbreite
unterschiedlicher Kräuter,
Gräser und Blühpflanzen auf
der ehemals eintönigen Gras-
fläche identifiziert werden.
Da vor dem Winter nicht ge-
mäht werde, böten die abge-
storbenen Pflanzen den In-
sekten und Vögeln sowohl ei-
ne Behausung als auch Futter
in der kalten Jahreszeit. Die
frischen Pflanzen dienen im
kommenden Jahr der Ernäh-
rung der Insekten.
Ein aufgestelltes Insekten-

hotel findet inzwischen auch
regen Anklang bei den geflü-
gelten Krabblern. Die Verän-
derung der Mähintervalle ha-
be den Effekt, dass der Ar-
beitsaufwand für den Bauhof
erheblich geringer werde
und somit auch Kosten ge-
spart werden könnten. „Die-
se Methode kann auch auf
privaten Flächen sehr gut an-
gewendet werden. Somit
kann jeder etwas für die Bio-
diversität und Artenvielfalt
tun“, so die Grün AG. Wer
sich für das Projekt interes-
siert und sich informieren
will, kann sich bei der Grün
AG melden. Weitere Mitstrei-
ter für den Erhalt der Natur
seien willkommen. how

men der Blühpflanzen in den
Boden und durch die Entfer-
nung des Schnittgutes werde
die Wiese „abgemagert“. Das
heißt, energiereiches, dün-
gendes Gras verschwindet,
und mit der Zeit können re-
gional vorkommende Wild-
pflanzen und Kräuter dort
wieder Fuß fassen. Mit dem
veränderten Mähmanage-
ment wurde vor drei Jahren
begonnen, und schon jetzt
zeigten sich die ersten Erfol-

glücklich macht, ist die Ent-
wicklung der den Blühbe-
reich umgebenden Grasflä-
chen.
Hier sei in Zusammenar-

beit mit dem Neuberger Bau-
hof ein neues Mähmanage-
ment eingeführt worden. Die
Wiese werde nur noch zwei-
mal im Jahr gemäht. Das an-
fallende Schnittgut bleibe ei-
nige Tage liegen und werde
dann abgefahren. Durch die-
sen Prozess gelangten die Sa-

lichen. Es habe damals noch
ein großes Übergewicht ver-
schiedener Disteln gegeben.
Dies hatte offensichtlich
wohl die in der Region vor-
kommenden Stieglitzpopula-
tion, auch Distelfink ge-
nannt, genutzt. Als Samen-
fresser konnten sie hier auch
im Winter Futter finden.
Aber die rechte Blumenviel-
falt war noch nicht zu erken-
nen.
Was die Grün-AGler zudem

Neuberg – Gute Nachrichten
von den Neuberger Streu-
obstwiesen. Bei ihrer aktuel-
len Begehung haben die Mit-
glieder der Grün AG eine gro-
ße Vielfalt in der Vegetation
erkennen können. Es zeigten
sich Malven, Margeriten,
Wiesen-Witwenblumen,
Nachtkerzen, Schafgarbe,
Muskateller Salbei, Sauer-
ampfer, Wiesenschaumkraut
und andere Arten. „Der Som-
mer wird sicher bunt wer-
den“, lautete die positive Bi-
lanz in einer Pressemittei-
lung der Grün AG.
So gut sah es auf den Wie-

sen gegenüber der Senioren-
dependance in Neuberg nicht
immer aus. Die kleine Grup-
pe der Ehrenamtlichen hatte
vor zwei Jahren in Kooperati-
on mit der Gemeinde und
„Main-Kinzig-blüht“ begon-
nen, die Grasfläche der Streu-
obstwiese dahingehend zu re-
naturieren, dass der Grasan-
teil zugunsten von artenrei-
chen Blühpflanzen reduziert
wurde. Hierbei hatte man da-
rauf geachtet, dass nur Saat-
gut von regional vorkom-
menden Blühpflanzen zum
Einsatz kam. Im letzten Jahr
sei das Ergebnis trotz der in-
tensiven Bemühungen noch
eher verhalten positiv gewe-
sen, berichten die Ehrenamt-

Sehr zufrieden mit dem Ergebnis: Mitglieder der Neuberger Grün AG bei der Analyse des
Bodens. FOTO: PM

Impfungen bremsen Pandemie
Es geht voran: Lockerungen für Geimpfte

Für Friseurtermine, Termi-
ne bei der Fußpflege und für
„Click & Meet“-Einkäufe
müssen sich Geimpfte
und Genesene nicht
mehr vorab testen
lassen. Kommen
sie von einer
Reise zurück,
müssen sie
nicht mehr
wie bisher in

Quarantäne – es sei denn, sie
reisen aus einem Virusvaria-
ntengebiet ein. Sie müssen

auch nicht mehr in Quaran-
täne,wenn einHaushaltsmit-
glied mit Corona infiziert ist.
Ausnahme: Sie zeigen Symp-
tome einer Covid-19-Infekti-
on, denn die kann trotz Imp-
fung vorkommen. Zudem
unterliegen vollständig

geimpfte Lehrkräfte und
Schülerinnen und Schüler
keiner Testpflicht mehr.
„Was aber nach wie vor für

ausnahmslos alle gilt, sind
die Hygiene- und Abstandsre-
geln sowie die Masken-
pflicht“, betont Uwe Niemey-
er. „Und natürlich: Rücksicht
nehmen und an den Schutz
der anderen denken.“

naten mit einer einzigen
Impfung aufgefrischt“, erläu-
tert Niemeyer.
Für Geimpfte und Covid-

19-Genesene gelten keine
Ausgangssperren und Kon-
taktbeschränkungen mehr,
sie dürfen sich also mit einer
beliebigen Zahl von anderen
Geimpften und Genesenen
treffen und auch nachts wie-
der unterwegs sein.

nach der Gabe der letzten
Impfdosis vergangen sind.
„Dabei sind nicht immer

zwei Impfungen nötig. Wie
viele Impfdosen erforderlich
sind, hängt zum einen vom
Impfstoff und zum anderen
davon ab, ob bereits eine In-
fektion durchgemacht und
damit eine Immunität aufge-
baut wurde. Diese Immuni-
tät wird dann nach sechs Mo-

scheidend“, erklärt Uwe Nie-
meyer vom Hanauer Hygie-
ne-Team. Vollständig
geimpft ist jemand, wenn er
oder sie
1.) so viele Impfdosen er-

halten hat, wie es nach der
Empfehlung der Ständigen
Impfkommission für ein voll-
ständiges Impfschema erfor-
derlich ist, und wenn
2.) mindestens 14 Tage

Hanau – In Hanau, in Hessen,
in Deutschland: Immer mehr
Menschen sind gegen Covid-
19 geimpft. Immer mehr
Hausarztpraxen bieten Imp-
fungen an – und immermehr
Patientinnen und Patienten
nehmen das Angebot an. Zu-
sätzlich bekommen nach
und nach die Betriebsärzte
Impfstoffe und können die
Belegschaft ganzer Unterneh-
men impfen. Und mit der Zu-
lassung des Impfstoffs der Fir-
ma Johnson & Johnson ist
jetzt ein vierter Impfstoff ver-
fügbar, der das bisherige An-
gebot erweitert.
All das ist sehr erfreulich

und macht Hoffnung, dass
ein weitgehend normalisier-
ter Alltag deutlich näher
rückt. Ein großer Schritt ist
schon getan: Die Bundesre-
gierung hat die Corona-Ein-
schränkungen für bestimm-
te Personengruppen gelo-
ckert, und zwar für alle voll-
ständig geimpften Personen
sowie für alle, die nachweis-
lich von einer Corona-Infek-
tion genesen sind.
„Für die Geimpften ist das

Wörtchen ‚vollständig’ ent-

Maskenpflicht gilt
weiter für alle

Mit dem Impfen geht es voran, und für vollständig Geimpfte fallen nun einige Einschränkungen weg. ARCHIVFOTO: PATRICK SCHEIBER

www.corona-hanau.de #hanaustehtaufhygiene
#gemeinsamgegencorona

Täglich aktuelle Infos zur Lage:

Das Hygiene-Team
Hygienemaßnahmen und Hygienekon-
zepte sind dort gefordert, wo Menschen
zusammenkommen. Das Hygieneteam
der Stadt Hanau kennt die gültigen Richt-
linien und Verordnungen und berät Gas-
tronomie, Einzelhandel und Organisatio-

nen, Vereine und Verbände.
Bei Fragen zu den Angeboten ist das Hy-

eneteam per E-Mail unter hygiene-coro-
na@hanau.de zu erreichen. Broschüren (in sieben

Sprachen) und Plakate der Aktion „Corona Stoppen“
können beim Hygieneteam bezogen werden.

i
gi

na@h

Infoblog
des

Hygieneteams
der Stadt Hanau

i na@h
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Erster Blick auf die Märchenbühne
Hans Winkler zeichnet für das Festspiel-Bühnenbild verantwortlich

einen Grundraum entworfen
und dann pro Stück spezifi-
sche Veränderungen eingear-
beitet“, verrät der 59-Jährige.
Auch in diesem Jahr werden
Drehscheiben, drei an der
Zahl, zum Einsatz kommen,
deren Wände je nach Stück
anders gestaltet sind. Rechts
und links führt eine Treppe
in den oberen Bereich der
Bühne. Während es für den
„Rattenfänger von Hameln“
dunkel und mittelalterlich
zugeht, bekommen „Schnee-
weißchen und Rosenrot“ ein
schmuckes, kleines Häus-
chen.
Hat Corona Veränderun-

gen auf der Bühne erzwun-
gen? „Nein, das betraf mehr
den Backstage-Bereich und
die Verkehrswege“, erklärt
Winkler. Allerdings musste
er die Musiker fürs Musical
anders platzieren – und so sit-
zen sie jetzt rechts und links
getrennt voneinander und
auch getrennt vom Bühnen-
geschehen.
Winkler liebt seine Arbeit,

geht selbst gern ins Theater,
in die Oper, ins Ballett. Es sei
eine wunderbare Art, bilden-
de Kunst mit Literatur und
Musik zu verbinden. Es sei zu-
dem noch sehr abwechslungs
reich. „Deshalb bin
ich der Sache auch nach
30 Jahren noch nicht über-
drüssig“, sagt der Bühnen-
bildner und lacht: „Es macht
noch genauso viel Spaß wie
am Anfang.“
In den kommenden Wo-

chen ist der Schweden-Fan
Winkler öfter in Hanau zu
Gast, lebt dann in einer klei-
nen Mietwohnung in Groß-
auheim und hat sich vorge-
nommen, auch ein wenig die
Stadt zu erkunden. bac

nen. Ballett ist eine Leiden-
schaft des Hamburgers. Und
so entstand für die Dresdener
Semperoper das Ballett „Ver-
klärte Nacht“. Außerdem
stattete er zahlreiche Ballett-
abende für das Theater Vor-
pommern, das Staatstheater
Oldenburg, das Aalto-Theater
Essen und das Nationalthea-
ter Brno aus.
Zudem arbeitet Hans

Winkler regelmäßig für das
Schauspiel. Er entwarf Büh-
nenbilder und Kostüme un-
ter anderem für das Ernst-
Deutsch-Theater, die Kam-
merspiele und das Ohnsorg-
Theater in Hamburg, das
Fritz-Rémond-Theater in
Frankfurt, die Komödie Ber-
lin, für verschiedene Stadt-
und Staatstheater sowie
Tournee- und Freilichtbüh-
nen. Frank-Lorenz Engel, den
Intendanten der Brüder-
Grimm-Festspiele, kennt
Winkler schon seit vielen Jah-
ren, einige Male haben die
beiden bereits zusammenge-
arbeitet, in Hamburg zum
Beispiel und in Berlin. „Wir
waren immer im Austausch,
und 2019 hat es halt gepasst“,
so Winkler.
Das Besondere in Hanau

sei, dass – anders als an ande-
ren Freilichttheatern – so-
wohl Bühne als auch Publi-
kum überdacht seien. „Das
ist sehr schön, denn es gibt
keinerlei Unterbrechungen
durch Wind und Wetter.“
Winkler hat natürlich alle

vier Inszenierungen gelesen,
stand im engen Austausch
mit den Regisseuren, denn
wie schon Dieter Stegmann
oder zuletzt Tobias Schunck
musste es Winker gelingen,
ein Bühnenbild für vier Stü-
cke zu erschaffen. „Ich habe

ner Frau in Hamburg zu Hau-
se ist. Zur Familie gehören ei-
ne erwachsene Tochter und
der Golden-Retriever-Welpe
Arni, der in den kommenden
Wochen immer auchmalmit
in Hanau sein wird, um zu-
sammen mit seinem Herr-
chen den Fortgang des Büh-
nenbaus zu beobachten.
Zu Opern von Verdi, Mo-

zart, Donizetti, Tschaikow-
sky, Gounod und Massenet
entwarf Hans Winkler die
Bühnenbilder, unter ande-
rem für die Staatstheater
Braunschweig und Olden-
burg, das Theater Augsburg,
die Wiener Kammeroper und
Vest Norges Opera Bergen.
Eine langjährige gemeinsa-

me Arbeit verbindet ihn mit
dem Choreografen Ralf Dör-

dem die Festspiele wegen der
Corona-Pandemie abgesagt
worden waren. „Im Januar
2021 bin ich wieder intensi-
ver eingestiegen“, erzählt er
im Gespräch mit unserer Zei-
tung.
Geboren in Hannover, ab-

solvierte der Mann, der sich
schon zu Schulzeiten fürs
Theater begeistert hatte, di-
rekt nach dem Abitur sein
Bühnenbildstudium an der
National Theatre School of
Canada inMontreal. Nach der
Assistentenzeit an den Staats-
theatern Hannover und Kas-
sel begann er 1991mit der Tä-
tigkeit als freiberuflicher
Bühnenbildner für Oper, Bal-
lett und Schauspiel. „Ich mag
den Beruf bis heute sehr ger-
ne“, sagtWinkler, dermit sei-

Hanau – Ganz vorsichtig holt
Hans Winkler das Modell aus
dem Karton, positioniert ver-
schiedene Elemente wie etwa
die Wände und nickt dann
zufrieden. Die Märchenbüh-
ne im Maßstab 1:25 hat
Winkler aus Hamburg mitge-
bracht und jetzt in der Oran-
gerie aufgebaut, um den
Handwerkern dort noch das
eine oder andere zu zeigen.
Nebenan im Amphitheater
entsteht gerade die große
Bühne. Hans Winkler zeich-
net in diesem Jahr zum ers-
ten Mal für das Bühnenbild
der Brüder-Grimm-Festspiele
verantwortlich.
Vom Herbst 2019 an arbei-

tete Winkler am Bühnenbild,
ab März 2020 ruhte das Pro-
jekt dann erst einmal, nach-

Die Festspielbühne 2021 als Modell: Hans Winkler hat sie
erdacht. So oder so ähnlich wie im Modell wird sie für
das Stück „Der Rattenfänger von Hameln“ aussehen.

FOTO: YVONNE BACKHAUS-ARNOLD
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Nester auf Strommasten im „Trend“
Im Main-Kinzig-Kreis brüten mehr als 90 Storchenpaare

Naturschutzgebiet „Autal
von Bad Orb“ brütete, kam
nicht aus seinem Winter-
quartier zurück. Umso mehr
freuen sich die Naturfreunde,
dass das alte Brutweibchen
mit einem neuen Männchen
zurückkehrte. Dieses trägt
den Vogelwartenring 8T351
und wurde im Juni 2018 von
Peter bei Neuhof imKreis Ful-
da nestjung beringt und
macht wohl jetzt bei Orb sei-
ne erste Brut.
Während einige der dies-

jährigen Erstbrüter noch mit
dem Nestbau beschäftigt
sind, wird in vielen Nestern
der Traditionsbrüter bereits
gefüttert. In den beiden Rü-
digheimer Nestern gibt es
schon Nachwuchs. Auch auf
dem Rückinger Kamin und
auf Storchenbrutmasten bei
Rodenbach, Hailer, Meerholz
und Aufenau werden bereits
Junge gefüttert.
Alle Storchenbrutpaare im

Kreis sind mit der diesjähri-
gen Fortpflanzung beschäf-
tigt. Nur das bekannte „Chao-
tenpaar“ mache wieder sei-
nemNamen alle Ehre, berich-
tet Peter. Zwei Wochen lang
brütete es auf einem Stor-
chenmast bei Neuenhaßlau,
brach dann das Brutgeschäft
ab und sorgt seitdem mit sei-
nen Flugattacken für Stress in
benachbarten Nestern. sem

mer die unerfahrenen Jung-
störche flügge werden, sei si-
cherlich mit weiteren Todes-
fällen zu rechnen. Auch auf
dem alten Wehrturm von
Langendiebach sei Anfang
April das Traditionsbrutweib-
chen umgekommen, nach-
dem es bereits mit der Ei-Ab-
lage begonnen hatte. Die Ur-
sache ist unbekannt. Da zu
diesem Zeitpunkt aber der
Heiratsmarkt der Störche
noch in vollem Gange gewe-
sen sei, hätte der Witwer
schnell eine neue Partnerin
gefunden. Sie hat in den letz-
ten Tagen mit dem Brutge-
schäft begonnen.
Das Storchenmännchen,

das im Vorjahr erstmals im

Der geringe Nestabstand
verwundere aber nicht, denn
Störche neigten grundsätz-
lich zur Koloniebildung, ins-
besondere in ökologisch
wertvollen Auenbereichen.
Die Nester auf den Strom-

masten sind gefährlich für
die Nestinhaber. Peter berich-
tet, dass er in der Ansied-
lungsphase Ende März einen
toten Storch unter einem der
Selbolder Gittermasten mit
abgetrenntem Bein gefunden
hat. „Sicherlich ist der Groß-
vogel beim Nestanflug oder
bei einem Storchenkampf
mit einem der Leitungsseile
kollidiert und dadurch zu To-
de gekommen“, vermutet der
Experte. Wenn im Spätsom-

Der „neueste Trend“ gehe in
Richtung Hochspannungs-
masten. „Im Vorjahr brütete
erstmals ein Paar auf dem
Ausleger eines Gittermastes
und in diesem Jahr sind es be-
reits sieben“, berichtet Peter.
Auch Traditionspaare, deren
Baumnester im Winter 2020/
21 abgestürzt sind, folgten
diesem neuen Trend. „Wie
bei den Menschen gilt wohl
auch bei den Störchen:Wenn
einer anfängt, machen es
dann die anderen nach“, so
Peter. Deutlich werde das auf
einem 380 KV-Mast im Flos
von Langenselbold, wo gleich
drei Storchennester auf zwei
Auslegeretagen auf einem
Mast errichtet wurden.

Main-Kinzig-Kreis – Die Ver-
breitung des Weißstorchs im
Kreis setzt sich fort. Das teilt
Vogelschützer Werner Peter
mit. Auch in diesem Jahr ge-
be es Neuansiedlungen. Wie
in den Vorjahren hat Peter,
ehrenamtlicher Mitarbeiter
der Vogelwarte Helgoland
und Artenschützer aus Frei-
gericht, den Brutbestand
kreisweit exakt ermittelt.
Er registrierte für die aktu-

elle Brutsaison eine zehnpro-
zentige Bestandszunahme
und einen Gesamtbestand
von mehr als 90 Brutpaaren.
Neuansiedlungen gab es
nicht nur in den grünlandge-
prägten Dichtezentren von
Gelnhausen und Nidderau,
sondern auch in der Fläche.
Nachdem sich in diesem

Jahr erstmals brutwillige
Störche in den Gemeinden
Hammersbach und Sinntal
ansiedelten, brüten die Lang-
schnäbel nunmehr in 23 der
29 Kommunen des Main-Kin-
zig-Kreises. Da es an geeigne-
ten Brutorten mangelt, wür-
den Störche bei der Brutplatz-
wahl immer flexibler, erklärt
Peter. Das Gros brüte im
Kreisgebiet auf den extra er-
richteten Storchenbrutmas-
ten, weitere auf Bäumen.
Bruten gibt es auch auf al-

ten Wehrtürmen, Kaminen,
Hochsitzen und Bahnmasten.

Der Storch erholt sich weiter in der Region: Dank der guten Nestauspolsterung überstanden
die Gelege den kalten April verlustfrei. FOTO: ANTON WITZEL/PM

Plakate werben für Gewaltfreiheit
Gemeinsame Aktion der Städte Hanau und Bruchköbel gestartet

richts oder Bewährungswei-
sungen an der Gruppe teil.
„Mit der Anwendung von

Gewalt schädigen dieMänner
nicht nur ihre Opfer, die Ge-
walt schädigt auch die Täter.
Die Täter befinden sich in ei-
ner Spirale von Gewaltan-
wendung, Selbstausgrenzung
und Frustration, die es zu
durchbrechen gilt“, erläutert
Scheffl. Die Arbeit mit Ge-
walttätern diene erstrangig
dem Opferschutz, primäres
Ziel sei daher die Beendigung
jeglicher Gewalt und die Ver-
hinderungweiterer Gewaltta-
ten, erklärt er.
Die Gruppe findet vier-

zehntägig derzeit nur digital
(in Hanau) statt. Ein Einstieg
in die laufende Gruppe ist je-
derzeitmöglich.Männer kön-
nen sich anmelden bei Ha-
rald Scheffl unter � 0172
6645551 und per Mail an in-
fo@harald-scheffl.de oder
bei Volker Nimrich unter
� 0176 70801658, Mail: vol-
ker.nimrich@gmx.de. cd

Claudia Krämer vom Frauen-
büro Bruchköbel und den
zuständigen Ansprechpart-
nern für die Gruppe „Konflik-
te lösen ohne Gewalt“ ins Le-
ben gerufen. Sie soll aufmerk-
sammachen, auf eine bereits
seit Jahren existierende Ge-
sprächs- und Therapiegruppe
für Männer, die häusliche Ge-
walt ausgeübt haben.
Gestaltungspädagoge Ha-

rald Scheffl und sein Kollege
Volker Nimrich haben ein
Trainingsprogramm als Maß-
nahme gegen häusliche Ge-
walt entwickelt und arbeiten
seit vielen Jahren mit gewalt-
tätigen Männern im Main-
Kinzig-Kreis. Die Gruppe ist
ein Arbeitsbereich des Ver-
eins zur „Förderung der Be-
währungshilfe in Hessen“,
gefördert vom Land Hessen
und der Landeskoordinie-
rungsstelle gegen häusliche
Gewalt. Seit 2006 bis heute
haben 235 Männer daran teil-
genommen. 180 davon nah-
men mit Auflagen des Ge-

Frauenbeauftragte Monika
Kühn-Bousonville, daher sei
es umso wichtiger, hier ge-
genzusteuern.
Kühn-Bousonville hatte die

Plakataktion laut Mitteilung
gemeinsam mit der Kollegin

Hanau/Bruchköbel – Mit einer
neuen Plakataktion für die
Männer-Gesprächsgruppe
„Konflikte lösen ohne Ge-
walt“ werben OB Claus Ka-
minsky und seine Kollegin
Bürgermeisterin Sylvia Braun
aus Bruchköbel gemeinsam
mit Susanne Wetzel, Präsi-
dentin des Landgerichts und
Vorstand der Förderung der
Bewährungshilfe in Hessen
sowie den Vertreterinnen der
Frauenbüros für eine Män-
nergesprächs- und Therapie-
gruppe. Ab sofort werden die
Plakate in Hanau, Bruchkö-
bel und in weiteren Gemein-
den des Kreises an prominen-
ter Stelle in der Öffentlich-
keit zu sehen sein.
„Die Aktion ist eine gute

Sache, um Männern einen
Weg zur Bewältigung von
Konflikten aufzuzeigen“,
sind sich Braun und Kamin-
sky einig. In Zeiten von Coro-
na sei die Gewaltbereitschaft
in Familien leider angestie-
gen, bestätigt die städtische

Eines von drei Motiven der
Plakataktion. FOTO: PM

Prämienausgabe
auf dem Markt

Hanau – Für treue Wochen-
marktkunden in Hanau,
Steinheim und Großauheim
läuft seit einigen Wochen
wieder eine Treue-Stempel-
Aktion, teilt die Stadt Hanau
mit. Je fünf Euro Einkauf auf
dem Wochenmarkt erhalten
Kunden von den Beschickern
einen Stempel in ihr Heft-
chen, der später gegen Prämi-
en (Grimmschecks und Ta-
schen) eingetauscht werden
kann. Treue-Stempel sam-
meln ist noch bis 15. Mai
möglich. Die Ausgabe der Prä-
mien für das Stempelheft-
chen findet laut Mitteilung
an allen Markttagen im Mai
von 9 bis 14 Uhr an einem se-
paraten Stand vor dem Café
Klara am Rande des Wochen-
markts statt.
Ebenfalls haben die Gewin-

ner des Adventskalenders
2020 letztmalig die Möglich-
keit, an diesem Stand der
Hanau Marketing GmbH vor
dem Café Klara ihre Preisgut-
scheine abzuholen, teilt die
Stadt mit. cd



STELLENANGEBOTE

Dienstwagen?
Weiterbildung auf den Kanaren?

20 Stunden-Woche?
5-stelliges Monatsgehalt?

Wer würde davon nicht träumen? Leider können wir Ihnen
diesen Traum nicht erfüllen. Aber Sie uns vielleicht unse-
ren? Wir wünschen uns eine Verstärkung unseres Teams:

Steuerfachangestellte/n, Steuerfachwirt/in,
Bilanzbuchhalter/in (m/w/d)

Von uns dürfen Sie moderne, verkehrsgünstig im Hanau-
er Norden gelegene, helle und klimatisierte Büroräume,
neueste IT-Technik und Software (DATEV) und einen in-
teressanten, teilweise internationalen Mandantenstamm
erwarten. Flexible Arbeitszeiten, umfangreiche Weiterbil-
dungsangebote und eine leistungsgerechte Vergütung
sind für uns selbstverständlich.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräfti-
ge Bewerbung, die Sie bitte an folgende Adresse senden:

Steuerberater
Bruchköbeler Landstrasse 47 · 63452 Hanau

Fon: 06181-982200 · E-Mail: office@StB-Hanau.de

BRÜCKNER &NAUMANN

STELLENGESUCHE

Zuverlässige Frau sucht Putz-
stelle in Privathaushalt, Büro
oder Praxis in Bruchköbel.
Tel.: 06181-9822097

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

ANKÄUFE

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an
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Wir suchen zum schnellstmöglichen Eintritt einen (m/w/d)

KFZ-Mechatroniker oder

KFZ-Diagnose-Mechaniker oder

KFZ-Servicetechniker
Sie sind für die Reparatur und Wartung der Fahrzeuge unserer Marken Citroën
und Peugeot verantwortlich.

IHRE HAUPTAUFGABEN:

• Durchführung sämtlicher Wartungs- und Reparaturarbeiten
• Komplexere Arbeiten, wie die Instandsetzung an Motoren und Getrieben
• Arbeiten an Elektrofahrzeugen
• Einbau von Zubehör, wie z.B. Anhängerkupplungen und Standheizungen

IHR PROFIL:

• Eine abgeschlossene Ausbildung zum KFZ-Mechaniker oder Mechatroniker
• Einschlägige Berufserfahrung im KFZ-Bereich
• Teamfähiges, leistungsorientiertes und sorgfältiges Arbeiten
• Hochvolt-Zertifikate, eine Weiterbildung zum Diagnose-Mechaniker oder

Servicetechniker wären wünschenswert

Wenn Sie sich von unserer Stellenanzeige angesprochen fühlen, freuen wir uns
über Ihre Bewerbung.
Diese senden Sie bitte als E-Mail an buchhaltung@auto-hellmann.de oder
schicken sie per Post, z.Hd. Herrn Oliver Birnbaum. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir Bewerbungen nicht zurücksenden.

Dieter
Beck
* 28.10.1939

† 03.05.2021

MarthaMartha
Ulrike mit Uli,Ulrike mit Uli,

Daniel, Benjamin, Tobias
Christoph mit Simone,Christoph mit Simone,

Niklas und Theo
Reiner und GiselaReiner und Gisela

und alle Angehörigen

Niederissigheim, im Mai 2021

Wie ein großer Baum warst Du!
Immer da für die Familie,

zum Verweilen im Schatten
und Klettern im Geäst,
die Früchte zahlreich.
Alle Arbeit ist getan,

ruhe nun,
in Frieden.

Wir werden Dich nie vergessen!

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familien- und

Freundeskreis statt.

5/12

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

Hornbach Küchen Aktuell
Jumbo

Leihoma - Tagesmutter - Baby-
sitter. Wir suchen für unsere
Söhne (1 und 3 Jahre) eine kinder-
freundliche Unterstützung im All-
tag für bis zu 10 Std./ Woche.
Bruchköbel, Tel. 0170-7790 890

ANKAUF

Aus alten Sachen Geld machen!
Kaufe alte Pelze, Musikinstr., Bernstein,
Silberbestecke (auch 100/90), Pokale,
Modeschmuck, Teppiche, Nähmaschi-
nen, Altgold/Goldschmuck, Armband-/
Taschenuhren, Porzellan, Münzen.
Seriöse Abwicklung garantiert. Anruf
genügt! Herr Weiß (Seriöser Händler
mit Gewerbeanmeldung - gerne auch
mit Ausweis). � 0178-8426764

Schwere Krankheit leichter tragen
Wir beraten und begleiten Sie und Ihre Angehörigen
Malteser Hilfsdienst e.V. Hospiz- und Palliativberatungsdienst
Telefon: 06104 4067930 · www.malteser-offenbach.de

Briefmarkenstelle Bethel
Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
www.briefmarken-fuer-bethel.de

50
9

Zu zweit ist man
weniger allein

Bei der Arbeit kann man nette
Leute treffen und fühlt sich
nicht einsam. In der Betheler
Briefmarkenstelle freuen sich
viele Menschen mit Behinde-
rungen darauf, ans Werk zu
gehen. Das können sie, weil in
Haushalten, Büros und Kirchen-
gemeinden abgestempelte Marken
für Bethel gesammelt werden.

Bitte machen auch Sie mit!
Schicken Sie uns Ihre Marken
für Bethel. Das schafft sinn-
volle Arbeitsplätze für behin-
derte Menschen in Bethel.

Sabine Günther
Telefon +49 (0)7732/9272-0
testamentsspende@euronatur.org

Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie,
das europäische Naturerbe für kommende Generationen
zu bewahren. Interessiert? Wir informieren Sie gerne.

KW 1912 HanauerWochenpost



EUR

City-Flitzer.
Der praktische

EUR

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter
www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space
Star BASIS 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) innerorts 5,4; außerorts 4,0; kombiniert 4,5.
CO2-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizienzklasse C. Spa-
ce Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5.
CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die
Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermit-
telt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg ab Importlager,
zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS
1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang.

2

Jetzt günstig einsteigen:
Der Space Star BASIS 1.2 statt 10.990 EUR1

7.990

Schlichting Automobile
GmbH
Pfaffenbrunnenstr. 120
63456 Hanau
Telefon 06181/964130
www.mitsubishi-hanau.de

Wenn doch mal was verrutscht, sind wir schnell
und unbürokratisch für Sie da. Gerne auch digital!

Birkenweiherstr. 11–13
63505 Langenselbold
Tel. 0 61 84/92 16 20
info@beckl.de

Nussallee 6
63450 Hanau
Tel. 0 61 81/3 07 40 90
Hanau@beckl.de

Edisonstr. 15
63477 Maintal
Tel. 0 61 81/4 24 66 20
Maintal@beckl.de

Ihr Spezialist für Karosserie & Lack
An 3 Standorten für Sie da!

Mobile Freiheit
Mit dem Cabrio auf Tour

reise wünscht, sollte Zeit
einplanen. Denn diese Stre-
cken abseits der Schnellstra-
ßen führen nicht nur lang-
samer ans Ziel, sie verführen
auch zu spontanem Halt,
um ein Picknick zu machen,
einen reizvollen Landgast-
hof zu besuchen oder um
einfach die Landschaft zu
genießen. Da man nicht al-
lein mit dem Cabrio auf wei-
ter Flur ist, gibt es zahlrei-
che Enthusiasten, die ihre
Erfahrungen gerne mit an-
deren teilen. Im Internet
findet man zahlreiche Reise-
beschreibungen und Rou-
tentipps. Da lohnt das Stö-
bern. Längere Reisen erfor-
dern ein gewisses Gepäck,
das sich in einem Cabrio

nicht so einfach unterbrin-
gen lässt wie in einem Kom-
bi. Vorausschauendes Pla-
nen ist darum ratsam. Meist
nimmt man eh mehr mit, als
man braucht. Beim Fahren
im Cabrio ist weniger mehr.

Manches Modell verstaut
sein Klappdach oder Ver-
deck in einem Teil des Kof-
ferraums. Will man die An-
reise nicht mit geschlosse-
nem Dach angehen, ist zu-
vor zu prüfen, was man
noch mit geöffnetem Dach
transportieren kann. Spe-
zielle, auf das jeweilige Ca-
brio zugeschnittene Koffer-
und Taschensets gibt es zum
Teil vom Hersteller, aber
auch von anderen Anbie-
tern zu kaufen. lps/Aw.

Es gibt kaum etwas Schöne-
res, als mit dem Cabriolet
auf Reisen zu gehen. Man
genießt Luft und Sonne, er-
lebt die vorüberziehende
Landschaft intensiver, in-
dem man die Düfte von ge-
mähtem Gras wahrnimmt,
Kräuter am Wegesrand
auch olfaktorisch genießt
und ungefiltert das Plät-
schern eines nahen Flüss-
chens ebenso wie Vogelge-
sang und Bienensummen
erlebt. Es versteht sich von
selbst, dass solches Reisen
den Weg zum Ziel macht.
Die Autobahn kann dieses
sinnliche Fahren nicht ver-
mitteln, Landstraßen und
kleine Wege sind viel schö-
ner. Wer solch eine Erlebnis-
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Was tun bei einem Glasschaden
ring. Sollte die betroffene
Stelle allerdings bereits Ris-
se ausgebildet haben oder
größer als ein Zweieuro-
stück sein, wird meistens
ein Austausch notwendig.
Dies gilt auch für den Fall,
dass der Schaden sehr nah
am Scheibenrand lokalisiert
ist. lps/DGD.

Für kleine Schäden, die
noch keine Risse ausgebil-
det haben, besteht Hoff-
nung. Dort reicht es meis-
tens bereits aus, die beschä-
digte Stelle mit Kunstharz
aufzufüllen, mit UV-Licht
auszuhärten und zu polie-
ren. Die entstehenden Kos-
ten sind dann relativ ge-



Klare Sicht bei Regen
Für den richtigen Durchblick

bem Schmutz und Dreck zu
befreien. Blätter, Matsch
und Straßendreck sammeln
sich häufig an den Wisch-
blättern und können schnell
verklumpen.

Die Schlieren auf der
Windschutzscheibe können
beispielsweise mit Spülmit-
tel oder Glasreiniger besei-
tigt werden. Für die Wisch-
blätter empfiehlt sich ein
feuchtes Tuch. Mit Reini-
gungsmitteln sollte man
dort vorsichtig sein. Die Wi-
scher sind häufig mit einer
Schicht überzogen, damit
sie besser über die Scheibe

gleiten. Wenn die Wisch-
blätter alt sind und ersetzt
werden müssen, sollte ein
Fachhandel mit ausreichend
Auswahl aufgesucht wer-
den. Die Modelle unter-
scheiden sich von Fahrzeug
zu Fahrzeug und müssen
abhängig vom Baujahr
kompatibel sein. Es emp-
fiehlt sich auch zu überprü-
fen, ob die Ware neu ist und
nicht bereits zu lange in
dem Geschäft lag, da die
Wischblätter auch bei zu
langer Lagerung alt und
spröde werden können.

lps/DGD.

Gute Sichtverhältnisse sind
für den Straßenverkehr es-
senziell. Nur wer die Ver-
kehrslage und andere Ver-
kehrsteilnehmer gut im
Blick hat, fährt sicher, ohne
andere zu gefährden. Daher
ist es notwendig, dass die
Scheibenwischer einwand-
frei funktionieren.

Bei Regen ist die Sicht oh-
nehin schon erschwert.
Wenn die Scheibenwischer
dann auch noch Schlieren
ziehen und die Windschutz-
scheibe nicht mehr richtig
gesäubert wird, kann es
leicht zu gefährlichen Situa-
tionen kommen. Daher ist
es wichtig, die Scheibenwi-
scher regelmäßig auf ihre
Funktionalität zu überprü-
fen. Wenn die Wischer
schon älter sind, können sie
hart und porös werden.
Auch Risse im Gummi sind
dann keine Seltenheit mehr.
So kann es dazu kommen,
dass die Scheibe nicht mehr
richtig sauber und das Stra-
ßenbild undeutlich wird.
Um einer vorzeitigen Alte-
rung vorzubeugen, hilft ei-
ne regelmäßige Pflege. Oft-
mals hilft es schon, die
Scheibenwischer von gro-

FO
TO

:P
IX

A
B

A
Y

Der Motorradführerschein B196
nügen. Wie viele Fahrstun-
den letztendlich nötig sind,
entscheidet der jeweilige
Fahrlehrer. Versierte Rol-
ler- oder Mofafahrer profi-
tieren dabei von ihren Fä-
higkeiten und können die
Kosten dadurch erheblich
senken. Es empfiehlt sich

allerdings dennoch, im
Rahmen der Fahrstunden
ausreichend Praxis zu sam-
meln, um im Straßenver-
kehr sicher unterwegs zu
sein. Einige Fahrschulen
bieten sogar ein spezielles
Fahrsicherheitstraining an.

lps/DGD.

Für alle, die einen Motor-
radführerschein machen
wollen, ohne die komplette
Laufbahn absolvieren zu
müssen, gibt es seit Ende
2019 eine praktische Alter-
native. Wer mindestens 25
Jahre alt ist und bereits
über mindestens fünf Jahre
Fahrpraxis mit dem Auto
verfügt, kann von dem Füh-
rerschein B196 profitieren.
Dieser berechtigt zum Fah-
ren von 125 ccm Maschi-
nen. Dafür ist es nicht ein-
mal notwendig, eine Theo-
rie- oder Praxisprüfung ab-
zulegen. Das Absolvieren
einer Anzahl festgelegter
Theoriestunden und prakti-
scher Fahrstunden je nach
individuellem Können ge- FOTO: PANTHERMEDIA / JÜRGEN FÄLCHLE

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!

AUTO CENTER MILINSKI GMBH
Am Germanenring 5 · 63486 Bruchköbel

Tel. 06181/578900 · E-Mail: info@ac-milinski.de

Seit über 50 Jahren - Verkauf & Service

Unsere Werkstatt & der Teilevertrieb haben für Sie geöffnet!
Verkaufsberatung nur per E-Mail oder telefonisch!

Krah + Enders GmbH & Co. KG
Kesselstädter Straße 49 · 63477 Maintal

Tel. 06181-40987-0
www.bmw-krah-enders.de



DER NEUE RENAULTTWINGO ELECTRICJetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Renault Twingo Electric VIBES (22-kWh-Batterie)
AB MTL.

59,– €
Fahrzeugpreis: 19.526,–€ (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie.
Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 1.840,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100
€ AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag 11.586,– €, 24 Monate Laufzeit
(23 Raten à 59,– € und eine Schlussrate: 10.895,– €), Gesamtlaufleistung 15.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %,
Sollzinssatz (gebunden)2,95%,GesamtbetragderRaten12.252,–€.Gesamtbetrag inkl.Anzahlung20.192,–
€. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Bei Zulassung bis 30.06.2021.
Renault Twingo ElectricVibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100
km): 16,0; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo Electric:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0; CO2-Emissionen kombiniert: 0–0 g/km;
Energieeffizienzklasse: A+–A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric VIBES mit Sonderausstattung.

Renault Vertragspartner
Martin-Luther-King-Str. 10, 63452 Hanau
Tel. 06181-98090,www.weberautomobile.de

AUTOWEBER GMBH

*Der Elektrobonus i.H.v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €Bundeszuschuss sowie 3.900 €Renault Anteil
gemäß den aktuellen Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum
Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des
Bundesamts fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischenWarnsystems (AVAS) bei
neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €,www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der
AVAS-Förderung erfolgt erst nach positivemBescheid des von Ihnen gestelltenAntrags. Ein Rechtsanspruch
besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Angebot gültig bei Zulassung bis 30.06.2021.

Campingspaß
Minicamper begeistern mit Praktikabilität

und gelegentliche Über-
nachtungen bietet das Ge-
fährt das Nötigste: etwas
Stauraum, ein warmes, tro-
ckenes Bett sowie meist
noch eine Sitzgelegenheit
und Platz für Kochutensi-
lien.

Aufgrund seiner Alltags-
tauglichkeit kann das Ge-
fährt auch außerhalb der
Reisezeit genutzt werden,
sodass kein zweiter Wagen
notwendig ist. Wer nun in
Gedanken schon den nächs-
ten Minicamper-Urlaub
plant, der fragt sich, wo ein
Minicamper nun eigentlich
erhältlich ist? Mittlerweile
setzen immer mehr Hobby-
handwerker dafür auf Mar-
ke Eigenbau. Hierbei gibt es
jedoch viele Details zu be-
achten und die notwendi-
gen Kenntnisse sollten nicht
unterschätzt werden. Meist
muss die Elektrik des Wa-
gens neu verbaut und alles
sicher montiert werden.
Auch das zulässige Gesamt-
gewicht des Fahrzeuges
muss beim Einbau beachtet
werden. Wer sicher gehen
und einen qualitativ hoch-
wertigen Einbau vorneh-
men lassen möchte, wendet
sich hierfür am besten an ei-
nen professionellen Innen-
ausbauer für Wohnmobile
und -wagen. lps/ML.

Ohne Zweifel gehören
„Minicamper“ zum aufkom-
menden Trend unserer Zeit.
Unter dem Begriff wird kein
gewöhnliches Wohnmobil
verstanden. Vielmehr han-
delt es sich bei einem „Mini-
camper“ um einen PKW, der
zu einem Freizeitmobil um-
gebaut wird. In seiner gerin-
gen Größe liegt dabei auch
der Vorteil gegenüber sei-
nen großen Verwandten:
Der Minicamper ist prakti-
kabel und alltagstauglich.
Wer mit dem Gedanken
spielt, sich solch ein Gefährt
zuzulegen, sollte sich genau
überlegen, wofür das kleine
Wohnmobil genutzt wer-
den soll.

Stehen längere Reisen auf
dem Programm, sollte die
Wahl meist doch besser auf
ein Campingmobil einer
größeren Ausführung fal-
len. Auch für Ausflüge mit
mehr als zwei Personen ge-
rät man schnell an die Kapa-
zitätsgrenzen eines solchen
„Minimobils“. Bei mehreren
Regentagen hintereinander
kann schnell der Wunsch
nach mehr Platz aufkom-
men. Wer sich der räumli-
chen Beschränkung bewusst
ist und sich damit gut arran-
gieren kann, der hat mit ei-
nem Minicamper viel Spaß.
Gerade für Wochenendtrips



Meldung ans
Gesundheitsamt

1
Check-in
Testcenter*

2
QR-Code mit
Testergebnis

3

Check-in mit
DAICY-App
beim Händler
Infos zu DAICY und den
Datenschutzbestimmungen
unter daicy-app.de

1
vollständige
Impfung oder
Genesung

Testergebnis
negativ

Im Fall eines nachträglichen
positiven Falls werden die
Check-in-Daten via DAICY
unkompliziert weitergegeben.

Testergebnis
positiv

Impfausweis
oder Nachweis
der Genesung
mitnehmen

2

HANAU-TICKET:
SICHER UND EINFACH
EINKAUFEN, GENIESSEN
UND ERLEBEN

www.hanau-ticket.de

Vom Corona-Testtermin bis hin zum Check-in in Deinem Geschäft –
alles dokumentiert und automatisch abrufbar.

So einfach geht´s:

CORONA STOPPEN
MIT DEM HANAU-TICKET

MACH MIT!

*Übersicht der Testcentren und Terminbuchung unter www.corona-hanau.de


