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„Steinheimer Sommerwochen“
Ersatz für ausgefallene Veranstaltungen

Traditionsfeste, die aufgrund
der Corona-Pandemie diesen
Sommer ausfallen müssen.
„Die Steinheimer Kerbbor-
schen machen mit, aber es
wird keine Kerb geben –
sprich kein Kerbborsch ge-
kürt“, berichtet Bohländer.
Auch die 1. Steinheimer Kar-
nevalsgesellschaft plant ein
Fest. Das Bundesäppelwoifest
wird es allerdings nicht ge-
ben.
Mit dem Carneval-Club

Schwarz-Weiß (CCSW), der
DJK Eintracht, dem SV Ger-
mania, der HSG Hanau, der
Freiwilligen Feuerwehr, dem
Gewerbeverein und dem
Haus der Musik werden sich
weitere Vereine und Institu-
tionen beteiligen. Auch der
Förderverein der Theodor-
Heuss-Schule und die Stein-
heimer Pfadfinder beteiligen
sich, auchwenn sie nichtMit-
glied der IgSV sind. Zudem
soll es ein Puppentheater ge-
ben. Geplant sind ferner eine
kleine Gewerbeschau mit
Weinverkostung, Bunte
Abende, Frühschoppen und
Gottesdienste. hoh

sammenarbeit mit dem Hy-
gieneteam der Stadt Hanau
das Konzept.“ Das komplette
Festgelände wird mit Bauzäu-
nen eingegrenzt, um den Zu-
gang zu kontrollieren. Für die
Vereine ist die Teilnahme
kostenlos.
Die Festwochen dienen als

Alternative für Steinheimer

und Institutionen aus dem
Stadtteil wollen teilnehmen.
Auf die Organisatoren war-

tet bis dahin noch einiges an
Arbeit. „Es muss noch geklärt
werden, zu welchem Zeit-
punkt welcher Verein auf
dem Gelände sein Fest aus-
richten darf“, erläutert Boh-
länder. „Wir erstellen in Zu-

die alte mobile IgSV-Bühne
genutztwerden. Die IgSVhält
zudem Strom, Wasser und
Toilettenwagen bereit. Das
Gelände wird von einem Si-
cherheitsdienst bewacht.
„Das genaue Programm

wird derzeit abgestimmt und
dann veröffentlicht“, berich-
tet das Orgateam. 15 Vereine

Hanau-Steinheim – Mit den
„Steinheimer Sommerwo-
chen“ will die IgSV das Ver-
einsleben nach der Pandemie
wieder aufleben lassen. De-
tails dazu verrät Reiner Boh-
länder, stellvertretender Vor-
sitzender der Interessenge-
meinschaft Steinheimer Ver-
eine und Verbände. Die IgSV
veranstaltet die „Steinheimer
Sommerwochen“ vom
13. August bis 19. September.
„Wir haben genug Anmel-
dungen, um diese Zeit ausfül-
len zu können“, freut sich
Bohländer.
Geplant ist das Fest auf

dem Parkplatz unterhalb der
Kulturhalle, wo derzeit noch
Material von Kanalbauarbei-
ten lagert. Dort wird ein Zelt
in der Größe 18 mal 16 Meter
– doppelt so groß wie das
Kerbzelt – aufgebaut. „Es ent-
hält eine flache Bühne und ist
komplett bestuhlt. Auch der
Außenbereich wird mit Fest-
garnituren bestückt, zudem
wird es eine Bierinsel geben“,
kündigt Bohländer an. Auch
eine Außenbühne ist ange-
dacht, eventuell könne dafür

Das Orgateam um Reiner Bohländer (Mitte) plant die Premiere der Steinheimer Festwo-
chen. Mit im Bild sind (von links) Marcello Abrami, Matthias Gramann, Uli van der Au
und Claudia Hohmann. FOTO: HOLGER HACKENDAHL
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Lust auf
Sonne?

Wir auch!

ohne Stärke 15%

ab Einkaufswert 300,–

für Sonnenbrillen mit Stärke
ab Einkaufswert 600,–

Sonnenbrillen

Gutschein
50€ 100€

63486 Bruchköbel, Innerer Ring 2
Tel. 06181/76781, www.optikdankert.de
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Der Immobilienmarkt für Hessen
und die Metropolregion Rhein-Main

wwwww.wohneeen-in-hessen.de

Fenster – Terrassendächer
Haustüren – Wintergärten

Seit 1978 Ihr starker Partner
rund ums Haus.

Birkenweiher Straße 4 / 635
05 Langenselbold

www.thermosun.de

– MONTEURE FÜR

FENSTER, HAUSTÜREN

& WINTERGÄRTEN

JETZT BEWERBEN!

06184-992960

– KAUFM.
VERSTÄRKUNG

FÜR UNSER BÜRO!

WIR SUCHEN DICH! (M/W/D)
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DACHDECKEREICLEMENT
Ihr Meister fachbetrieb rund ums Dach

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

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

info@ac-milinski.de · www.milinski.de

Vertragshändler
seit 50 Jahren

Verkauf und Service

Vertragshändler
seit über 50 Jahren
Verkauf und Service

Dach-/Fassaden-
sanierung

durch Meisterbetrieb. Fachgerecht,
termingerecht Festpreisgarantie.

auch Asbestsanierung mit
Entsorgung. Unverbindliches
Angebot durch den Chef.

Tel. Mo. bis Sa. 7.00 – 19.00 Uhr

01 57/50 45 08 48

KEIN BILD – KEINTON?
ICH KOMME SCHON!

Fernseh-, Video- und Mikrowellen-,
Kleingeräte-Reparatur,

Telefon: Bruchköbel
7 26 46 oder 7 16 36

Gleich bewerben unter derbringer.info,
per WhatsApp unter 0151 464 699 55

oder telefonisch unter 069 85008 443.

Mit Ferienjobs
läufts besser!

Zeitung
austragen
bringt's

Werke auf zwei
Etagen

„KunstKaufLADEN“ Tacheles eröffnet
Hanau – Hell und offen ist es,
an den Wänden hängen Ge-
mälde. Mal mit, mal ohne
Rahmen. „Ich finde die Idee
sehr sympathisch“, sagt Kai
Pfaffenbach. Für den Reuters-
Fotografen aus Hanau war
klar, dass er bei diesem unge-
wöhnlichen Kaufhaus-Kon-
zept dabei ist.
Kürzlich wurde der „Kunst-

KaufLADEN“ Tacheles in der
Nürnberger Straße, dort, wo
früher Schuhe verkauft wur-
den, eröffnet. Er ist Teil des
Stadtentwicklungspro-
gramms „Hanau aufLADEN“,
mit dem die Brüder-Grimm-
Stadt Leerstand und Abwärts-

entwicklungen in der Innen-
stadt entgegenwirken möch-
te.
Das Tacheles ist zum einen

ein Kunstkaufhaus, in dem
mehr als 1300 Werke ange-
boten werden, zum anderen
soll es ein Ort der Begegnung
und des Austauschs werden.
„Ich finde genau das toll:
Künstler zusammenbringen
und zum Mitmachen begeis-
tern“, sagt Holger Kliem. Der
Pressesprecher der TSG Hof-
fenheim, dermit seiner Fami-
lie in Hanau zu Hause ist, ist
unter anderem mit Skizzen
hier vertreten.
„Mit demTacheles schaffen

wir Unterscheidbarkeit“, ist
sich denn auch Oberbürger-
meister Claus Kaminsky si-
cher.
Auf zwei Etagen können

Kunstfans Werke verschiede-
ner Genres erwerben, von
Malerei über Fotografie und
Grafik bis zu Skulpturen, Ke-
ramiken und Designobjek-
ten. 130 Kunstschaffende ver-
kaufen hier ihre Arbeiten.
Kostenpunkt zwischen 30
und maximal 500 Euro. Wer
selbst aktiv werden möchte,
kann Farben, Pinsel und Lein-
wände kaufen. Geöffnet ist
montags bis samstags von 10
bis 18 Uhr. bac

Zeigen sich von der Idee des „KunstKaufLADENs“ begeistert: Holger Kliem, Pressesprecher
der TSG Hoffenheim (links), und Reuters-Fotograf Kai Pfaffenbach.FOTO: YVONNE BACKHAUS-ARNOLD

TGH bietet Kurse für
Outdoor-Training an

Kids und Kinder-Workout
sind auch wieder Kurse für
Kinder dabei. Trainiert
wird auf der Jula-Hof-
Sportanlage am Philipp-
August-Schleißner-Weg
oder im Tiefgarten parallel
zur Kinzig (Verlängerung
Otto-Wels-Straße).
Am Training teilnehmen
kann nur, wer sich im Vor-
feld für einen Kurs fest an-
gemeldet und eine Zusage
erhalten hat. Für fast alle
Kurse ist eine eigene Matte
erforderlich.
Weitere Informationen

im Internet unter tg-han-
au.de/gymnastik-und-fit-
ness das

Hanau – Die Gymnastik- und
Fitnessabteilung der Turn-
gemeinde Hanau (TGH) hat
wieder ein umfangreiches
Kursprogramm an den
Start gebracht: Im Portfo-
lio finden Interessierte ne-
ben Spaziergeh- oder Wal-
king-Gruppen auch mehre-
re Yoga-Angebote und ver-
schiedene Workout-Kurse
wie Fitboxen, Flowing-
Work, „Entspannt in die
Woche“ oder Smovey Fit &
Tone.
Ob Anfänger, Wiederein-

stieg oder fitgeblieben: Da
ist für jeden und jedes Al-
ter etwas dabei, ist die
TGH überzeugt. Mit Dance
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Einblicke in Ausstellungen
Führungen der Städtischen Museen am 27. Juni

Personen können an der Füh-
rung teilnehmen.
Kinder-Museums-Werkstatt:
Wir gestalten eine Stadt-
rechtsurkunde!: Auch die
jungen Besucher ab acht Jah-
ren kommen an diesem
Sonntag nicht zu kurz. Wa-
rum hat eine Stadt Rechte?
Und warum bekam Stein-
heim darüber eine Urkunde?
Wer konnte damals Stadt-
rechte überhaupt verleihen?
Bei der kurzen Führung er-
fahren die Kinder Spannen-
des über Steinheim und seine
Geschichte. Die Kosten betra-
gen 2,50 Euro pro Kind. Maxi-
mal fünf Kinder können teil-
nehmen.
Eine vorherige Anmeldung

unter 06181 2951799 oder
per E-Mail an museen@han-
au.de ist erforderlich. Ein ak-
tueller negativer Corona-Test
oder ein Impf- oder Genese-
nen-Nachweis ist für die Teil-
nahme notwendig sowie das
Tragen einer medizinischen
oder FFP2-Maske. Informatio-
nen finden sich auch auf mu-
seen-hanau.de. das

lung „700 Jahre Stadtrechte
Steinheim. Identität-Ge-
schichte-Objekte“: Die Aus-
stellung illustriert die Ge-
schichte Steinheims in den
drei Teilen Identität – Ge-
schichte – Objekte und zeigt
nicht nur bereits Bekanntes
auf, sondernmacht auch viel-
leicht auf Unbekanntes auf-
merksam. Was ist Steinheim
für die Menschen, die hier le-
ben, wie wird es wahrgenom-
men, was macht es aus? Fa-
cettenreich erzählt die Aus-
stellung, wie Steinheim zu
dem Ort wurde, der er heute
ist.
Mit der Fragestellung zur

Stadtidentität wird ein ge-
dankliches Fundament ge-
schaffen, um davon ausge-
hend chronologisch und an-
hand archäologischer Funde
auf die geschichtliche Ent-
wicklung des Ortes einzuge-
hen. Die Verleihung des
Stadtrechtsprivilegs rückt
hier besonders in den Mittel-
punkt. Die Kosten betragen
drei Euro zuzüglich Muse-
umseintritt. Maximal sechs

Lustgarten zum Landschafts-
park bis hin zur Gegenwart.
Die Führung durch den Phi-
lippsruher Schlossparke be-
ginnt um 15 Uhr und endet
gegen 16.30 Uhr. Die Kosten
betragen drei Euro zuzüglich
Museumseintritt. Maximal
zehn Personen können an
der Führung teilnehmen.
Treffpunkt ist vor dem
Haupteingang von Schloss
Philippsruhe.
Museum Schloss Steinheim:

Führung durch die Ausstel-

len die unterschiedlichen
Aspekte des Lebens schlag-
lichtartig herausgearbeitet
werden. Die Kosten betragen
drei Euro zuzüglich Muse-
umseintritt. Maximal fünf
Personen können an der Füh-
rung teilnehmen.
Parkführung: Ein Park im

Wandel der Zeit – vom Ba-
rockgarten zur Freizeitfläche
im Rahmen von Gar-
tenRheinMain: Ein Spazier-
gang über die Geschichte und
Entwicklung des Parks vom

Hanau – Die Städtischen Mu-
seen bieten am kommenden
Sonntag, 27. Juni, jeweils um
15 Uhr verschiedene Führun-
gen in und um Schloss Phi-
lippsruhe und im Museum
Schloss Steinheim an. In Letz-
terem können sich Interes-
sierte die Ausstellung
„700 Jahre Stadtrechte Stein-
heim. Identität-Geschichte-
Objekte“ anschauen, die bis-
lang vor dem Lockdown nur
kurz zu sehen war. Die Füh-
rungen im Überblick:
Historisches Museum Hanau
Schloss Philippsruhe:
Führung durch die Ausstel-
lung „Leben im Krieg. Per-
spektiven aufHanau imZwei-
ten Weltkrieg“: Die Ausstel-
lung nimmt den 75. Jahrestag
der Zerstörung Hanaus am
19. März 1945 zumAnlass für
eine interaktive Ausstellung.
Dabei steht vor allem das All-
tagsleben im Zweiten Welt-
krieg im Mittelpunkt. Wer
lebte unter welchen Bedin-
gungen in Hanau? Durch ei-
nen bewussten erzähleri-
schen Perspektivwechsel sol-

Die Ausstellung „700 Jahre Stadtrechte“ kann im Rahmen
einer Führung im Museum Schloss Steinheim ange-
schaut werden. FOTO: PM

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

!

Bitte helfen Sie Menschen mit Behinderungen.
Bitte online spenden unter: www.bethel.de

36
7

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
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„Menschen in Hanau“ jetzt eigenständiger Verein
Zuvor in Trägerschaft des AWO-Stadtverbandes / Einsatz für Barrierefreiheit und Inklusion

unsere Stadt eine sehr wichti-
ge. Mit unserer Zuwendung
wollen wir zeigen, dass wir
offen sind, Hanau für alle le-
benswerter zu gestalten“, be-
stärkt Bürgermeister Axel
Weiss-Thiel. In den zurücklie-
genden fünf Jahren hat das
sogenannte „Checker-Team“
(Alltagsprofis) für die Stadt
Hanau viele Gebäude und
Einrichtungen auf Barriere-
freiheit geprüft. Die Gruppe
setzt sich aus Personen mit
sehr unterschiedlichen Han-
dicaps zusammen. „Die Ver-
antwortlichen kommenmitt-
lerweile oft direkt auf uns zu,
wenn Sie eine Prüfung wol-
len“, verrät Daniel Neß, Vor-
standsmitglied von „Men-
schen in Hanau“. Der Verein
wird weiterhin auf seiner In-
ternet-Plattform über aktuel-
le Aktionen, Veranstaltungen
und Neuigkeiten berichten.
Die Website bleibe ein zen-
trales Element, um Informa-
tionen zu teilen, neue Ideen
auszutauschen und zu zei-
gen, wie gelebte Vielfalt aus-
sehen kann. das

» menschen-in-hanau.de

Die Stadt Hanau werde den
Verein ebenfalls weiter un-
terstützen. „Die Arbeit von
‘Menschen in Hanau’ ist für

weiterhin sehr wichtig ist“,
wird Anna Jagust, Geschäfts-
führerin der AWO Hanau, in
einer Mitteilung zitiert.

finden. „Als Kooperations-
partner setzen wir gerne wei-
ter einzelne Projekte zusam-
men um, weil uns das Thema

Hanau – Als Pilotprojekt im
Jahr 2015 gestartet, haben
sich die „Menschen in Han-
au“ im Bereich des ehrenamt-
lichen Engagements längst in
der Brüder-Grimm-Stadt etab-
liert. Die Initiative setzt sich
seit über fünf Jahren für
mehr Inklusion und gesell-
schaftlicher Barrierefreiheit
ein. Projekte wie die mobilen
Lego-Rampen, Diskussionen
für das politische Engage-
ment, Workshops zu Per-
spektivwechseln sowie inklu-
sive Spielenachmittage sind
nur einige wenige Beispiele
ihrer Arbeit.
Die vergangenen zweiein-

halb Jahre agierte „Menschen
in Hanau“ unter der Träger-
schaft des Stadtverbandes
Hanau der Arbeiterwohlfahrt
(AWO). Seit Januar macht
sich die Organisation als ei-
genständiger Verein weiter
für Inklusion und Vielfalt in
Hanau stark. „Für eine flexib-
lere Organisation und Umset-
zung von Projekten“ hat die
AWO Hanau „Menschen in
Hanau“ dabei unterstützt, ei-
ne geeignete Rechtsform zu

Gründung in Zeiten einer Pandemie: Mit einem selbstgebackenen Kuchen feierten die
„Menschen in Hanau“ ihre neue Eigenständigkeit als Verein. FOTO: PM

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach
RL 80/1268/EWG: innerorts 6,7; außerorts 5,5;
kombiniert 5,9. CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 135.
* Zum Beispiel für den Fiat 500X Sport Serie 4 1.3 FireFly DCT 110 kW (150 PS) Benziner, Tageszulassung, Erstzulassung 11/20, Kilometerstand: 10; Preisvorteil gegenüber der ursprünglichen UPE des Herstellers
für ein vergleichbares Neufahrzeug inkl. Überführungskosten i.H.v.: 31.088,98 €, unser Angebotspreis: 22.304,89 €

Privatkundenangebot, gültig für sofort verfügbare Tageszulassungen im Motor Village bis 30.06.2021 und nur solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Beispielfoto zeigt Fahrzeuge
der jeweiligen Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebotes.

ÜBER 1.000 AUTOS DIREKT VERFÜGBAR!
SOFORT MEGA SPAREN!

GLÜCKLICH FAHREN!

MOTOR VILLAGE
Honeywellstraße 1-3 · 63477 Maintal · T 06181 42 35 0
Hanauer Landstraße 166 · 60314 Frankfurt · T 069 66 9 88 200
Fritz-Haber-Straße 3 · 65203 Wiesbaden · T 0611 723 96 0

www.motorvillage-frankfurt-wiesbaden.de

Hauptsitz: FCA Motor Village Germany GmbH, Hanauer Landstraße 166, 60314 Frankfurt



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)

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!

www.kultoursommer.hanau.de

Vorverkauf:Hanau Laden · Freiheitsplatz 3 · 63450Hanau ·Tel.06181-258555
Ticket-Hotline: 069-1340400 ·www.frankfurt-ticket.de

Mit freundlicher UnterstützungPräsentiert von

34.34.

WIR KÜSSEN
DAS LEBEN WACH!
WIR KÜSSEN
DAS LEBEN WACH!

17.07.– 31.07.2021
PARKBÜHNE IM KURPARK
HANAU-WILHELMSBAD

17.07.– 31.07.2021
PARKBÜHNE IM KURPARK
HANAU-WILHELMSBAD

Gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Kulturpakets 2 des Landes Hessen und unterstützt durch DIEHL+RITTER/INS FREIE!

SA. 17.07.
KIKERIKI-THEATER
ACHTUNG OMA!
PUPPENTHEATER FÜR
ERWACHSENE

S0. 18.07.
SALONORCHESTER
DER NEUEN PHILHAR-
MONIE FRANKFURT

DI. 20.07.
QUADRO NUEVO
WELTMUSIK

MI. 21.07.
HANNES RINGLSTETTER
& BAND
„HEILEWELT“ – TOUR 2021

DO. 22.07.
PIPPI LANGSTRUMPF
IN DER VILLA
KUNTERBUNT
KINDERTHEATER

DO. 22.07.
BEST OF HANAUER
POETRY SLAM
DICHTER-WETTSTREIT

FR. 23.07.
EURE MÜTTER
COMEDY

SA. 24.07.
FISCHER & SCHMIDT
ZWEI STIMMEN – ZWEI PIANOS

SO. 25.07.
HANAUERA-CAPPELLA-NACHT:
LALELU&
U-BAHNKONTROLLÖRE

MO. 26.07.
IRISH FOLK-FESTIVAL
SUE SHEEHAN BAND
LARÚN

DI. 27.07.
20.000MEILEN
UNTER DEMMEER
N.N. THEATER KÖLN

MI. 28.07.
HENNI NACHTSHEIM
& RICK KAVANIAN
MUSIK UND COMEDY

FR. 30.07.
DER TOD
DEATH-COMEDY

SA. 31.07.
HANAUER
MUSIKERNACHT
LOCAL-HEROES LIVE ON STAGE:
SIMON HENDERSON
DIE DINNERS · FAYETTE

Kinder
herrrz

stiftung

Spendenkonto 90 003 50333
Commerzbank AG Frankfurt
(BLZ 50080000)

Mehr Infos unter

www.kinderherzstiftung.de

UnserKind hat einen

Herzfehler.
Was jetzt?

Broschüren
und Infff mmmaterial

erhalten Sie bei der

Kleine Anzeige – Große Wirkung!
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Schwanenbrunnen
sprudelt wieder

Nötige Sanierung musste verschoben werden
Hanau – Nun sprudelt er erst-
mals in diesem Jahr endlich
wieder: der Schwanenbrun-
nen auf dem Beethovenplatz.
Seit Mitte April war die nöti-
ge Reparatur wegen des
feuchten und kühlenWetters
verschoben worden. Über
diese eine Ungewöhnlichkeit
hinaus hat der federführende
städtische Eigenbetrieb Han-
au Infrastruktur Service (HIS)
eine zweite zu vermelden.
Ein Nachbar vom Beethoven-
platz beteiligt sich mit einer
Geldspende an den Sanie-
rungsarbeiten. Seine Begrün-
dung: Er habe sich häufig auf
eine der drei Bänke im Rasen-
rondell des Kreisverkehrs ge-
setzt und das Wasserrau-
schen des Brunnens genos-
sen.
„Dieser Bürgersinn ist er-

freulich“, bedankt sich Stadt-
rat Thomas Morlock in einer
Mitteilung für die Spende.
Das zeuge gleichzeitig davon,
welchen Stellenwert Men-
schen in Hanau den insge-
samt 18 öffentliche Brunnen,
Fontänen und Speiern bei-
messen. Die Brunnen seien
„ein optisch wohltuender
Taktgeber, schaffen Flair und
verbessern bei immer häufi-
ger vorkommenden heißen
Temperaturen das Kleinkli-
ma“.
Rund 90 000 Euro gibt HIS

nach eigenen Angaben im
Schnitt jedes Jahr für die
Brunnenpflege aus. Dazu ge-
hörten das Warten und Repa-
rieren, Energie- und Wasser-
kosten sowie Baumaterial;
Personalkosten nicht mit ein-
gerechnet. Etwa 10 000 Euro
kommen für den Schwanen-

brunnen jetzt hinzu. Dieses
Geld war nötig, um am einzi-
gen in Hanau erhaltenen
Brunnen aus dem 19. Jahr-
hundert die schadhafte Ab-
dichtung zu erneuern. Die be-
auftragte Fachfirma besserte
Risse im steinernen Brunnen-
becken aus und reinigte das
Bauwerk.
Zum Schluss nahm sie den

Farbanstrich in hellem Licht-
grau wieder auf, der bisher
schon charakteristisch für
das Denkmal inmitten des
Beethovenplatzes gewesen
ist.
Die neue Beschichtung be-

steht aus Gewebeplatten mit
Glasfasern. Damit wurden
die ausgebesserten Risse

großflächig überdeckt.
Schwanenbrunnen wird der
Hingucker auf dem Beetho-
venplatz übrigens genannt
wegen der Speier unter der
aufgesetzten Sprudelschale,
welche die Schnäbel von vier
Schwänen darstellen. 1896
ging er in Betrieb, gestiftet
vom damaligen Hanauer Ver-
schönerungsverein. Er war
jahrelang ein Blickfang in ei-
ner Grünanlage vor dem da-
maligen Zollamtsgebäude am
Ende des Mainkanals. Mit
dem Bau der Westbahnhof-
Unterführung musste der
Brunnen 1974 am Kanaltor
weichen und erhielt 1979 auf
dem Beethovenplatz seinen
neuen Standort. das

Der Schwanenbrunnen am Beethovenplatz ist der einzige er-
haltene Brunnen aus dem 19. Jahrhundert in Hanau. FOTO: PM
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Beispielhafte Klimaschützer
Stadtwerke setzen sich für mehr Nachhaltigkeit ein

welt zeugt davon, dass die
Stadtwerke mit ihrem Spon-
soring weit über den Teller-
rand hinaus schauen“, aner-
kennt Kaminsky.
Der Aufsichtsratsvorsitzen-

de kündigte ein weiteres Kli-
maschutz-Projekt an: Die
Stadtwerke wollen noch in
diesem Jahr ihr Heizwerk
Wolfgang energetisch auf-
werten. „Das passt gut zu die-
sem Stadtteil, wo im Pioneer-
Park auch mit Beteiligung
der Stadtwerke die Strompro-
duktion und Wärmeversor-
gung durch drei Blockheiz-
kraftwerke und einer Kombi-
nation aus Kraft-Wärme-
Kopplung mit regenerativen
Energieträgern klimafreund-
lich ist und wo ein innovati-
ves E-Mobilitäts- und Sharing-
Konzept samt optimaler Bus-
anbindung umgesetzt wird“,
erklärt der OB.
„Alles in allem“ zeige die

Fast-Großstadt Hanau „nach-
drücklich, wie ernst es ihr
mit Energie-, Klima- und Ver-
kehrswende ist“.
Geschäftsführerin Butz er-

klärt abschließend, dass sich
„das Handeln der Stadtwerke
im Sinne des Klimaschutzes
transparent und ausführlich
in unserem Nachhaltigkeits-
bericht nachlesen lässt“. Das
gesamte Öko-Engagement ist
dargestellt unter https://stadt-
werke-hanau.de/nachhaltig-
keit. ari

sind häufige Gäste, die unse-
ren Einsatz würdigen“, be-
richtete Butz.
Mit Geld aus der freiwilli-

gen Klimaschutz-Selbstver-
pflichtung finanzierten die
Stadtwerke 2018 eine neue
Brennstoffzellen-Heizung im
städtischen Umweltzentrum,
womit 40 Prozent der Ener-
giekosten eingespart sowie
Strom, Wärme und Warm-
wasser erzeugt werden. Eine
Photovoltaik-Anlage instal-
lierte das kommunale Ener-
gie-Dienstleistungsunterneh-
men nicht nur auf dem dorti-
gen Dach, sondern zudem
unlängst auf demder Ludwig-
Geißler-Schulmensa.
Freiwillig ist auch die Un-

terstützung der Stadtwerke
für einen nachhaltigen Han-
auer Wochenmarkt. Zusam-
men mit Stadt Hanau, Hanau
Marketing GmbH und Markt-
beschicker-Verein wird das
Ziel eines Einweg-plastikfrei-
en Einkaufs auf dem Markt-
platz verfolgt. Die Stadtwerke
sponsern dabei die „Gude Tü-
te“, eine hundertprozentig
biologisch abbaubare Ein-
kaufstasche aus Kartoffelstär-
ke. Getreu dem Ziel nachhal-
tigen Einkaufs werden auf
dem Wochenmarkt darüber
hinaus Mehrweg-Transport-
boxen, Einkaufsnetze und
Rucksack-Tragetaschen ange-
boten. „Diese konzertierte
Aktion zum Wohl der Um-

„Hanauer Wimmel-Wiese“
um eine „Wimmel-Ecke“. Da-
bei handelt es sich um die
vergleichsweise kleine Grün-
fläche am Mittelbücher Was-
serwerk in der Lützelbuche-
ner Straße. Auch dort soll ein
Mini-Biotop für heimische
Tiere und Pflanzen entste-
hen.
In der Leipziger Straßewur-

den Obstbäume und Sträu-
cher als zusätzliche Nah-
rungsquellen gepflanzt, Nist-
kästen von Stadtwerke-Be-
schäftigten gebaut und aufge-
hängt, ergänzt um Insekten-
hotels und Blühstreifen. „Ers-
te Nistkästen sind dort von
Tierfamilien bewohnt. Und
heimische Naturschützer

ten zählt als jüngstes Beispiel
die Wiederaufforstung mit
1000 Baumsetzlingen im
Wolfgänger Forst. Die ge-
pflanzten jungen Eichen,
Bergahorne und Esskasta-
nien produzieren Sauerstoff
und binden das Treibhausgas
Kohlendioxid. „Wälder sind
die Lungen der Welt. Hier im
Wolfgänger Forst wird lokal
gehandelt und global ge-
dacht“, lobte OB Kaminsky
das Engagement von Stadt-
werken und Forstamt. Weite-
re Aufforstungsprojekte sei-
en nicht ausgeschlossen, sag-
te Geschäftsführerin Butz.
Ergänzt wird auch die am

Wasserwerk in der Leipziger
Straße bereits angelegte

Hanau – „Als Klimaschützer
gehen unsere Stadtwerke bei-
spielhaft voran“, ist Oberbür-
germeister Claus Kaminsky
überzeugt. Ständig erweitere
das städtische Energie-
Dienstleistungsunterneh-
men seine Anstrengungen
für mehr Nachhaltigkeit. Das
sagte der Aufsichtsratsvorsit-
zende beim Besuch des „Ha-
nauer Morgen-Walds“; hier-
bei haben die Stadtwerke in
Zusammenarbeit mit dem
Forstamt Hanau-Wolfgang
zwei insgesamt 2100 Qua-
dratmeter große Waldflä-
chen wieder aufgeforstet. Ge-
meinsam mit Geschäftsfüh-
rerin Martina Butz kündigte
er bei dieser Gelegenheit wei-
tere Öko-Projekte an.
Butz betonte, dass die

Stadtwerke mit ihren klima-
neutralen Strom-, Erdgas und
Wärmeprodukten „entschei-
dend dazu beitragen, dass die
Stadt Hanau ihre Klima-
schutzziele erreichen kann“.
Dazu investiere das Unter-
nehmen bei Erdgas und Fern-
wärme in zertifizierte, über-
wiegend ferne Klimaschutz-
projekte und gehe darüber
hinaus eine „freiwillige
Selbstverpflichtung“ ein, in-
dem es pro verkaufter Kilo-
wattstunde Strom und Erd-
gas 0,025 Cent in lokale Koh-
lendioxid-Minderungsprojek-
te investiere.
Zu diesen lokalen Projek-

OB Claus Kaminsky und Martina Butz im „Hanauer Morgen-
Wald“: Hier haben die Stadtwerke zwei insgesamt 2100
Quadratmeter große Waldflächen aufforsten lassen. FOTO: PM

Fast schon exklusives Planschen
Heinrich-Fischer-Bad bietet Abkühlung – wenn man ein Ticket ergattert

ist nicht so einfach möglich.
Denn wenn der Sprungturm
geöffnet ist,muss die Rutsche
zubleiben, denn auch hier
sollen Menschenschlangen
vermiedenwerden. Natürlich
ist dies auch umgekehrt der
Fall. Auch die Wasserspritz-
düsen bleiben unbenutzt. „Es
ist eben alles anders in Coro-
na-Zeiten, aber wenigstens
können wir den Menschen
ein bisschen Spaß und Ab-
kühlung bescheren“, sagt
auch Dennis Schmidt, wäh-
rend er eifrig die Bänke und
Handläufe desinfiziert.
Das Heinrich-Fischer-Bad

bleibt in diesem Sommer die
einzige Freibad-Alternative
im Stadtgebiet: Das Linde-
naubad in Großauheim ist
seit vorigem Jahr wegen um-
fassender Renovierungs- und
Sanierungsarbeiten geschlos-
sen.
Weitere Infos im Internet

unter hanau-baeder.de. rp

Menschen sind vernünftig“,
resümiert die Schwimmmeis-
terin. Die Glocke ertönt und
die Durchsage, dass die Früh-
schwimmer nun das Bad ver-
lassenmüssen, sorgt zwar für
traurige Blicke, aber die Men-
schen gehen bereitwillig in
Richtung Ausgang.
Einfach vorbeikommen

und mal schnell ins Wasser
springen kann man übrigens
nicht: Einen Tag vorher min-
destens muss ein Online-Ti-
cket gebucht werden – zu-
mindest nachmittags. „Wer
früh morgens da ist, kann
auchmal das Glück haben, ei-
ne der begehrten 100 Karten,
die direkt an der Kasse be-
zahlt werden können, zu er-
gattern“, so die Schwimm-
meisterin. Mit dieser Maß-
nahme sollen lange Schlan-
gen an den Kassenhäuschen
vermieden werden.
Auch einfach mal schnell

die beliebte Rutsche nutzen,

dem ebenfalls bis zu
600 Menschen zugelassen
sind.
Breit gefächert liegen die

Handtücher auf dem großen
Areal des Heinrich-Fischer-
Bads. Auch hier wird auf Ab-
stand geachtet. „Es ist keine
einfache Situation, aber die

Badebetrieb erlaubt, an-
schließend wird das Bad ge-
schlossen. Die Badangestell-
ten lassen dann das Fußbe-
cken aus und reinigen und
desinfizieren Bänke, Sanitär-
einlagen und Haltegriffe. Das
Zeitfenster am Nachmittag
geht von 14 bis 20 Uhr, in

Hanau – Seit dem 7. Juni hat
das Heinrich-Fischer-Bad wie-
der geöffnet – zumGlück, bot
es am zurückliegenden Wo-
chenende doch hunderten
hitzegeplagten Gästen die er-
sehnte Abkühlung. Das Wet-
ter war ideal für einen Tag im
Freibad. Im kühlen Wasser
ließ es sich am Samstag am
besten aushalten. Rund
600 Menschenwaren amVor-
mittag im Bad – mehr sind
pro Einheit (Vormittag bezie-
hungsweise Nachmittag) auf-
grund der Pandemie nicht zu-
gelassen. „An normalen Ta-
gen wären sicherlich mehr
als 3000 Menschen da gewe-
sen“, sagt Anja Sattler, die be-
reits seit 1984 als Schwimm-
meisterin im Hanauer Hein-
rich-Fischer-Bad tätig ist.
„Manmuss einfach vermei-

den, dass sich die Publikums-
ströme vermischen“, erläu-
tert Sattler. Daher ist von 6.30
bis 13 Uhr 600 Menschen der

Reichlich Platz im Becken: Aufgrund der Pandemie dürfen
pro Einheit am Vormittag beziehungsweise Nachmittag
nur 600 Gäste ins Hanauer Freibad. FOTO: REINHARD PAUL
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Musik, Historisches und Märkte
Auftakt des IGHA-Kulturprogramms mit Jazzkonzert vor Goldschmiedehaus

Rainer-Bange-Abend „Spaß
muss sein…“ veranstaltet die
IGHA am 26. November,
20 Uhr, im Comoedienhaus
Wilhelmsbad. Gäste: Frank
Lehmann und Richard Schaf-
fer-Hartmann sowie das Mel-
low Tone Trio. Kartenvorver-
kauf: Bücher am Freiheits-
platz. In Kooperation mit der
Karl-Rehbein-Schule eröffnet
HildegardGeberth am31. Ok-
tober, 17Uhr, in der Karl-Reh-
bein-Schule die musikalische
Literaturveranstaltung „Lyrik
unterm Ginkgobaum“.
Zur Adventszeit organisiert

die Interessengemeinschaft
die Illumination der Turm-
haube der Alten Johanneskir-
che und lädt für 12. Dezem-
ber zur alpenländischen Ad-
ventsmusik um 17 Uhr in die
Alte Johanneskirche ein.
Anmeldung zu den Veran-

staltungen per E-Mail an wer-
ner.bayer@igha.de. Infos im
Internet unter igha.de. cs/hoh

die Interessengemeinschaft
mit HMGund Bistro Ellis fünf
Märkte zwischen 10 und
18 Uhr – vom Bauern- und
Schlemmermarkt über einen
Bücherflohmarkt bis zu ei-
nem Markt für Secondhand-
ware, Schmuckkunst und
Trödelart.
Einen wissenschaftlichen

Beitrag in der Erforschung
der regionalen Geschichte
der Hohen Landesschule leis-
tet der IGHA-Lehrgang „Lesen
alter Handschriften“, begin-
nend am 9. September. Die
IGHA-Jahreshauptversamm-
lung findet am 1. Juli statt.
(19.30 Uhr, Karl-Rehbein-
Schule).
Mit einer Vernissage am

29. Oktober, 17 Uhr, im Kul-
turforum setzt die IGHA ihre
Ausstellungsreihe mit „…ge-
prägt in Hanau – 90 Jahre
Prof. Günter Ludwig“ fort.
Die Ausstellung läuft bis
19. November. Einen zweiten

Am 27. Juni folgt ab
11.30 Uhr der IGHA-Jahres-
empfang in der Karl-Rehbein-
Schule. Die Festrede hält Jür-
gen Scheuermann.
Mit dem Stadtrecht erhielt

Hanau am 2. Februar 1303
auch das Recht der Märkte.
Dieses Privileg unterstreicht
die IGHA mit dem Tag der
Märkte in der Hanauer Alt-
stadt. Am 4. Juli organisiert

Gestern eröffnete Dr. Jür-
gen Opfermann in der Karl-
Rehbein-Schule die IGHA-
Vortragsreihe mit dem The-
ma zur Europageschichte
„Nassau-Dillenburg, die Ora-
nier und ihr Einfluss auf
Preußen, Teil 1“. Weitere
21 Vorträge folgen bis De-
zember zu Themen aus Ge-
schichte, Literatur, Technik
und Innovationen.

Hanau – Der bekannte Jazz-Vi-
braphonist Matthias Stru-
cken aus Köln, begleitet vom
Hanauer Mellow Tone Trio
um den IGHA-Vorsitzenden
Werner Bayer, begeisterte
am Sonntag die Musikfans
beim ersten Livekonzert der
Interessengemeinschaft Ha-
nauer Altstadt nach langer
coronabedingter Pause auf
der Bühne vor dem Deut-
schen Goldschmiedehaus.
Die IGHA prägt seit 2002

die Hanauer Kulturszenemit.
In der Jazz-Konzertreihe fol-
gen drei weitere Konzerte:
Am Sonntag, 11. Juli, spielen
die Sugarfoot Stompers, am
Sonntag, 29. August, gastie-
ren die französischen Saxofo-
nisten Agnes Douchet und
Claudy Antoine aus Varange-
ville mit dem Mellow Tone
Trio und amSonntag, 19. Sep-
tember, jazzen der Saxofo-
nist Michael Bornhauer und
das Mellow Tone Trio.

Renommierter Jazz-Vibraphonist:Matthias Strucken bei ei-
nem Auftritt mit dem Mellow Tone Trio.FOTO: HOLGER HACKENDAHL

Neuer Verweilplatz am Mainufer
Am Mainufer unterhalb des Amphitheaters hat der „Han-
auer Sommergarten“ eröffnet. Geöffnet ist das neue Ver-
weilangebot montags bis samstags von 16 bis 23 Uhr und
sonntags von 11 bis 22 Uhr. Betrieben wird der Garten von
Sabine und Hanno Molitor, alte „Schausteller-Hasen“ und
bekannt durch ihre Glühwein-Pyramide und den Kartoffel-
turm auf demWeihnachtsmarkt. Die ganze Familie ist mone-
tär arg gebeutelt durch die Corona-Zeit: kein Fest, kein
Weihnachtsmarkt, seit nunmehr 16 Monaten ohne Einnah-
men. Deshalb haben sie den Entschluss gefasst, neue Wege
zu gehen und stießen bei der Stadt auf offene Ohren. Das
Angebot im Sommergarten umfasst verschiedene Speisen
und Getränke. „Wir freuen uns darauf, nach so vielen Mona-
ten endlich mal wieder strahlende Gesichter zu sehen, die
Menschen bedienen und erfreuen zu können“, sagt Sabine
Molitor. RP/FOTO: REINHARD PAUL

Basketballkorb soll wieder her
Hanau-Klein-Auheim – Der
Ortsbeirat Klein-Auheim hat
sich in seiner vergangenen
Sitzung für die Aufstellung ei-
nes Basketballkorbs im Stadt-
teil ausgesprochen. Laut ei-
nem einstimmig angenom-
menen Antrag der Grünen
soll die Stadt Hanau die Reali-
sierung prüfen. Als mögliche
Standorte werden der Skater-

platz unter der Mainbrücke
oder die asphaltierte Fläche
rechts des Dammes direkt
vor der alten Mainbrücke
nach Großauheim vorge-
schlagen. Im Ort hatte es lan-
ge Zeit einen Basketballkorb
auf dem Schillerplatz gege-
ben. Dieser war nach Anwoh-
nerbeschwerden entfernt
worden. cd
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Der Schöpfer der Eintracht-Hymne
Patrick Bohlender aus Ostheim ist leidenschaftlicher Fußballfan und Musiker

Jackson, mit der er unter an-
derem das Musikvideo in Kar-
ben bei der Gärtnerei Decher
drehte. Für die Hanauer Sän-
gerin Sarah Gravino ist er als
Songwriter und Produzent tä-
tig. Für sie schrieb er unter
anderen das Liebeslied
„Wahrheit“. In der Friedber-
ger Burgkirche spielte er mit
Steffen Wagener „Padre nos-
tro“ ein und drehte das Mu-
sikvideo dazu.
Bei einem Urlaub im

Schwarzwald wurde er zur
Komposition seines „Nacht-
walzers“ inspiriert und in
Montenegro nahm er ein Vi-
deo mit einem Künstler auf.
Seine Musik wird inzwischen
in der ganzen Welt gehört.
Dadurch sind viele Kontakte
zu anderen Künstlern wie
dem Maler und Direktor des
„The Andrews Art Museum“
in den USA, Tom Vogler, ent-
standen.
Bohlender komponiert ge-

meinsam mit Lars Nieminen
die Filmmusik des ersten
OME-Spielfilms „RUN“. Die
Titelmelodie „Schattensong“
schrieb er allein. Die Filmmu-
sik besteht aus zwei von Kris-
tina Bohlender gesungen Lie-
dern sowie aus 18 Instrumen-
talstücken. Die talentierten
Musiker teilen sich die Arbeit
auf: „Ich komponiere am Kla-
vier die Melodien und Multi-
Instrumentalist Lars küm-
mert sich vor allem um die
Soundbearbeitung.“ Filmmu-
sik zu komponieren, gehört
mit zu den Lieblingsaufträ-
gen von Patrick Bohlender. cf

14 Jahren in Ostheim lebt, als
Komponist, Songwriter und
Produzent tätig, hat bereits
zwei Alben veröffentlicht.
Mit Noten hat er sich dank
seiner Ehefrau Kristina auch
angefreundet. „Ich habe sie
bei ihren Auftritten als Sän-
gerin bei ihrem Chanson-
oder Klassikrepertoire beglei-
tet. Dadurch lernte ich nicht
nur perfekt Noten lesen, son-
dern auch mit einem Instru-
ment orchestral zu spielen.“
Als 15-jähriger Teenager
schrieb Patrick Bohlender ei-
ne Melodie über ein Gemälde
von David Caspar Friedrich,
die er als 30-Jähriger wieder
aufgriff. Das Hauptthema
floss in seine spätromanti-
sche Komposition „Nebel-
wald“ ein.
Treibstoff für seine Kreati-

vität ist der Wunsch: „Die
WeltmitmeinerMusik zu be-
reichern“ und „ein Erbe zu
hinterlassen“. Auf einen Mu-
sikstil begrenzen lassen
möchte er sich nicht. Sein
Oeuvre umfasst Rhythm and
Blues, Hip-Hop und Trap Mu-
sic, Rock, Klassik, Jazz und
Filmmusik. „An Filmmusik
liebe ich die Verbindung von
klassischen mit modernen
Elementen.“ Im Frankfurter
Abbey Road Institute, einer
Bildungsinitiative der Abbey
Road Studios in London, und
anderen Studios im Frankfur-
ter Ostend spielt er als Studio-
musiker Melodien und Ak-
korde für Rapper ein.
Zudem ist er Produzent von

einigen Rappern wie Janina

gendlicher schlug sein musi-
kalisches Herz für Trap Mu-
sic. Er trat als Solokünstler
und mit anderen Musikern
zusammen auf. „Nach dieser
Phase habe ich mich wieder
ans Klavier gesetzt und konn-
te dank Hip-Hop plötzlich
Balladen schreiben.“ Nach
dem Abitur am GBG machte
er Ausbildungen zum Kauf-
mann für Versicherung und
Finanzen und seinen Bank-
fachwirt. „Parallel dazu habe
ich am Wochenende Musik
gemacht. Samstagnachts bin
ich mit einer Partyband auf-
getreten und Sonntagmor-
gens habe ich in Nidderauer
oder Schönecker Kirchen Or-
gel gespielt.“
Inzwischen ist Bohlender,

der mit seiner Familie seit

schen Fach nicht in der richti-
gen Abteilung war. Sie emp-
fahl ihren Schüler mit Erfolg
an einen Kollegen aus dem
Bereich Rock, Pop, Jazz wei-
ter. Das Talent des jungen
Musikers erkannte auch Her-
bert Helfrich, sein Musikleh-
rer am Georg-Büchner-Gym-
nasium (GBG) in Bad Vilbel,
als er ihn Klavierspielen hör-
te.
Seinen ersten Auftritt vor

Publikum hatte Patrick Boh-
lender trotz aller Hürden be-
reits als Achtjähriger vor ei-
nem Lebensmittelmarkt in
Heldenbergen. „Ich hatte am
Ende des Tages meinen Hut
voller Münzen und Scheine,
dank bekannter Beatles-
Songs und meinen ersten Ei-
genkompositionen.“ Als Ju-

Nidderau – „Das Leben ist wie
eine Schachtel Pralinen. Man
weiß nie, was man kriegt“,
lautet eine Lebensweisheit
von Forrest Gumps Mutter.
Für Patrick Bohlender enthält
die Schachtel Töne und Melo-
dien in allen Klangfarben. In-
spirationen und Ideen setzt
der Komponist, Songwriter
und Produzent, der in Ost-
heim lebt, sogleich am Kla-
vier in Musik um.
Patrick Bohlender ist Fuß-

ballfans vor allem durch das
Eintracht-Fan-Lied „Zwölfter
Mann“ ein Begriff. Text und
Musik schrieb er 2014. Inzwi-
schen ist der Rocksong zur
Fan-Hymne avanciert. Von
klein auf spielte der gebürti-
ge Hanauer, der in Helden-
bergen aufwuchs, lieber eige-
ne Stücke anstatt andere
Komponisten zu interpretie-
ren. Mit Noten konnte er sich
lange nicht anfreunden. Was
seinen Start in die Welt der
Musik erschwerte. „Eine Mu-
sikschule hat mich als Kind
mit der Begründung, ich sei
unmusikalisch, rausgewor-
fen“, berichtet der 38-Jährige
schmunzelnd.
Und so brachte er sich

selbst Keyboardspielen bei,
indem er versuchte, bekann-
te Melodien aus dem Radio
wie „The Final Countdown“
nachzuspielen. Schließlich
erkannte eine Musiklehrerin
der Musikschule Schöneck-
Nidderau-Niederdorfelden,
dass der Junge Talent hat,
aber nicht gern nach Noten
spielt und somit im klassi-

Hat schon als Teenager eigene Musikstücke geschrieben:
Patrick Bohlender, der das Eintracht-Lied „Zwölfter
Mann“ komponiert hat. FOTO: CHRISTINE FAUERBACH

Würdiger Platz für Sternenkinder
Hanauer Künstler spendet Engels-Skulptur für Gedenkort

fen wurden vonseiten der
Verwaltung sehr gut vorbe-
reitet und organisiert“, lobt
Deckenbach. Aus diesen Tref-
fen seien weitere Ideen, Wis-
sen, Kontakte und Erfahrun-
gen erwachsen, so auch der
Kontakt zum Hanauer Künst-
ler und Bildhauer Reinhold
Mehling. „Herr Mehling hat
eine Skulptur gespendet, wel-
che in der Mitte des Platzes
auf dem Heldenberger Fried-
hof einen würdigen Standort
finden wird. Eine Sitzgele-
genheit, geschützt durch vier
Platanen, die bereits ge-
pflanzt wurden wird entste-
hen.“
„Danke an alle, die mich

bei diesem Antrag unter-
stützt haben“, so Decken-
bach, „ich bin darüber sehr
glücklich.“ jow

Friedhof zu beerdigen. Eine
Beerdigung auf einem Fried-
hof ist der Würde eines Men-
schen angemessen. Sie gibt
den Familien Gelegenheit,
Abschied zu nehmen. Die Fa-
milien haben damit einen
Ort, an dem sie die Liebe zu
ihrem Kind ausdrücken und
den sie immer wieder aufsu-
chen können, um zu trauern.
Deckenbach ist deshalb ih-

rer Fraktion, die geschlossen
hinter ihr stand, und allen
anderen Parteien, die im Sep-
tember 2019 einstimmig für
die Einrichtung eines Ge-
denkortes waren, dankbar.
„Es fanden im Nachgang zu
diesem Beschluss mehrere
konstruktive Treffen statt, in
denen sich betroffene Eltern
ebenso eingebracht haben
wie Interessierte. Diese Tref-

Nidderau – „Manchmal muss
man als Eltern, um ein Kind
trauern, das nie das Licht der
Welt erblicken durfte“,
schreibt die Stadtverordnete
Sibilla Deckenbach in einer
Mitteilung.
Die Heldenbergenerin hat

sich für einen Gedenkort für
diese Sternenkinder in Nid-
derau eingesetzt, der nun auf
dem Friedhof in Heldenber-
gen eingerichtet ist. „Es war
mir ein Bedürfnis, dieses The-
ma anzustoßen, um in unse-
rer Stadt Nidderau betroffe-
nen Familien die Möglichkeit
des Gedenkens zu schaffen
für Kinder, die leider viel zu
früh von uns gehen muss-
ten.“
Genauso wichtig sei es für

viele trauernde Familien, ih-
re Sternenkinder auf dem

Bildhauer Reinhold Meh-
ling hat diese Skulptur
für Sternenkinder ge-
spendet. FOTO: PM

Skiclub plant Ausflüge

Nidderau – Für die Wintersai-
son hat der Ski- und Wander-
club Windecken wieder zwei
Fahrten in die Alpen organi-
siert. Vom 2. bis 8. Januar
2022 führt die Jugendskifrei-
zeit ins italienische Ahrntal
in den Dolomiten. Sie ist für
Kinder und Jugendliche von
acht bis 20 Jahren gedacht
und wird von Betreuern des
Skiclubs begleitet. Die Kosten
liegen bei 495 Euro inklusive
Busfahrt, Skipass, Vollpensi-
on und Unterbringung in
Mehrbettzimmern. Eine wei-
tere Fahrt findet vom 22. bis
29. Januar nach Wagrain im
Pongau für Erwachsene statt.
Sie kann ab 739 Euro im Dop-
pelzimmer mit Halbpension
und Busanreise (ohne Ski-
pass) gebucht werden. Das
Skigebiet eignet sich für Al-
pin-Abfahrer und Langläufer.
Weitere Infos im Internet un-
ter scw-nidderau.de. jow



KW 25 9HanauerWochenpost

Dem HANAUER Jahrzehnte treu
Die Augenmachen nicht mehr mit: Elvira Peter vermisst die Zeitung schon jetzt

möchte, kann am PC, Tablet
oder auf dem Smartphone ei-
ne elektronische Ausgabe der
Zeitung abrufen. Das E-Paper
kann dabei beliebig vergrö-
ßertwerden. Für E-Paper-Kun-
den bietet sich auch die Vorle-
sefunktion an. Alle Artikel,
die in der Einzelansicht geöff-
net werden können, können
bequem angehört werden.
Der Kunde benötigt nur eine
Internetverbindung. Fragen
beantwortet der Leserservice
unter 06181 2903444 zu
folgenden Zeiten: Montag bis
Donnerstag von 7.30 bis 16.30
Uhr, Freitag bis 13.30 Uhr,
Samstag von 8 bis 12 Uhr. E-
Mail: vertrieb@hanauer.de.
Weitere Infos gibt es außer-
dem im Internet unter han-
auer.de/abo/abo-epaper. gia

sen“, etwa durch eine elek-
tronische Vorlesefunktion.
Daneben hat sich ebenfalls

das Erscheinungsbild der ge-
druckten Zeitung gewandelt:
vom unübersichtlichen ne-
beneinander von Artikeln in
früheren Jahrzehnten hin zu
einem klar strukturierten
Seitenaufbau, natürlich mit
Farbfotos.
Das ist freilich auch Elvira

Peter in den letzten Jahren
nicht entgangen. Die Zeitung
sei „moderner“ geworden,
stellt sie fest. Und so bedauert
die 89-Jährige es sehr, dass sie
nicht noch einige Jahre jün-
ger ist. „Dann hätte ich die
Zeitung noch nicht abbe-
stellt“, betont sie.

Wer die Zeitung nicht auf
Papier, sondern digital lesen

HANAUER gelöst. Allerdings,
sagt die Seniorin, habe sie
nicht nur Zeitung gelesen.
Außer demHA abonnierte sie
auch die Illustrierte „Hörzu“.
Und siewar ein Bücherwurm.
Sie habe früher gerne im Bett
gelesen, doch heute könne
sie Bücher aufgrund ihres Ge-
wichtes nicht mehr halten.
Insgesamt ist das Lesen im

hohen Alter für die Seniorin
sehr beschwerlich geworden.
Es gehe allenfalls noch mit-
hilfe einer Lupe. Dass sie kei-
ne Zeitung und kein Buch
mehr lesen kann, bedauert
Elvira Peter sehr. Da ist es ein
wirklicher Fortschritt, dass es
heutzutage technische Hilfs-
mittel gibt, die auch sehbe-
hinderten Menschen ermög-
lichen, die Zeitung zu „le-

Nach ihrer Heirat 1952 mit
Helmut Peter kam ihre Toch-
ter Ulrike zur Welt. Als diese
vier Jahre alt war; entschloss
sich Peter; ihre Berufstätig-
keit zu beenden. Zu ihren Tä-
tigkeiten als Hausfrau und
Mutter kam die Gartenarbeit
hinzu. „Da war ich den gan-
zen Tag beschäftigt“, erinnert
sie sich.
Nach dem Einzug in ihr

Wohnhaus Anfang der 50er
Jahre in der Glockenstraße,
lernte sie eine Nachbarin
kennen, die bereits Abonnen-
tin des HANAUER ANZEIGER
war. „Sie hat uns damals die
Zeitung empfohlen, und wir
haben sie daraufhin abon-
niert“, sagt Peter.
Die Zeitung wurde fortan

zum täglichen Begleiter. Be-
sonders gut gefallen habe ihr
der Inhalt der Artikel mit re-
gionalen Themen. Doch sie
las auch immer gerne die An-
zeigen. „Ich muss ehrlich sa-
gen, dass ich die Zeitung von
Anfang bis zum Ende gelesen
habe. Das hat Stunden gedau-
ert“, sagt Peter.
Sie sei 60 Jahre lang Leserin

der Zeitung gewesen und ha-
be das Blatt sehr geschätzt.
Nicht nur das Geschehen aus
dem Ort, sondern auch aus
der Region habe sie interes-
siert. Dasmag auchmit Elvira
Peters eigenem Engagement
zusammenhängen. Denn sie
ist im Ortsteil fest verwur-
zelt, nicht zuletzt durch ihre
Vorstandstätigkeit als Kassie-
rerin beim VdK in Win-
decken und Ostheim sowie
ihrem Wirken bei der evan-
gelischen Frauenarbeit. Zu-
dem hat Elvira Peter, so wie
viele treue Zeitungsleser,
auch sehr gerne die Rätsel im

Nidderau – Mit dem Lesen bis
ins hohe Alter ist das so eine
Sache. Das Sehvermögen
lässt nach, und das Lesen mit
einer Lesebrille oder Lupe
wird zu einermühseligen An-
gelegenheit. Nach einer Um-
frage in Deutschland zum Al-
ter von Zeitungslesern waren
im vergangenen Jahr rund
26,8 Prozent der Zeitungsle-
ser 70 Jahre und älter. Elvira
Peter wird am 6. November
sogar schon 90 Jahre alt und
gehörte bis vor wenigen Wo-
chen zu den treuesten Lesern
des HANAUER. Viele Jahr-
zehnte freute sie sich täglich
auf „ihre Tageszeitung“.
Doch dann ließ ihr Sehver-
mögen nach.
Mit körperlicher Unterstüt-

zung ihrer Betreuerin und ei-
ner Bekannten hat Peter an
diesem Sommertag den Weg
von ihrem Wohnzimmer in
den Garten zurückgelegt. Ih-
re Sonnenbrille schützt sie
vor dem grellen Licht derMit-
tagssonne. Die ältere Dame
genießt den Aufenthalt im
Freien.
Früher hätte sie auf der

Gartenbank in der Zeitung
geblättert, doch heute macht
ihr Sehvermögen ihr einen
Strich durch die Rechnung.
Auch ihr Hörvermögen hat
sich deutlich vermindert.
Peter wurde am 6. Novem-

ber 1931 in Windecken gebo-
ren. Noch heute lebt sie in
dem Nidderauer Stadtteil.
1938 wurde sie eingeschult.
Nach Beendigung der Volks-
schule und dem Besuch des
Lyzeums in Friedberg und der
Handelsschule arbeitete sie
acht Jahre bei der Firma
Hösch in Frankfurt als Büro-
angestellte.

60 Jahre lang hat Elvira Peter aus Windecken jeden Tag ih-
ren HANAUER ANZEIGER gelesen. „Wenn ich noch einige
Jahre jünger wäre, hätte ich die Zeitung noch nicht ab-
bestellt“, betont die 89-Jährige. FOTO: GEORGIA LORI
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Den Ort attraktiver machen
Ortsbeiratsmitglieder von Kilianstädten sammeln bei Rundgang Ideen

Wilhelm vor. Der dritte Hal-
tepunkt für die Ortsbeirats-
mitglieder ist eine kleine
Ecke am Kreuzbergring.
Während die eine Seite vom
Weg einen liebevoll gepfleg-
ten Eindruckmacht, sieht die
andere Seite geradezu ver-
wahrlost aus. Unkraut wu-
chert neben den Bänken und
die Treppenstufen machen
keinen stabilen Eindruck.
Gleich zu Beginn der Diskus-
sion über diese Grünfläche
werden aber Zweifel laut, ob
dieses Areal überhaupt der
Gemeinde gehört. Das soll bis
zur nächsten Sitzung des
Ortsbeirates am 29. Juni ge-
klärt werden. Dann wollen
die Mitglieder über Verschö-
nerungsmaßnahmen für die
einzelnen Grünflächen spre-
chen.
Die letzte Station an die-

sem Abend ist die Grünfläche
Wachenbucher Straße/Ecke
Richard-Wagner-Straße.
AuchindiesemFallwürdeei-

ne einfache Sitzgruppe direkt
neben dem Steinbach und/
oder ein einfaches Spielgerät
für Kinder die Grünfläche
nicht nur verschönern, son-
dern für wenig Geld auch Le-
ben auf das Areal bringen. jwn

ße verbindet, sind sich die
Ortsbeiratsmitglieder schnell
einig. „Die Grünflächen sind
zwar gemäht und sauber,
aber sie wirken leblos und
wenig einladend“. Früher soll
es einmal Sitzbänke entlang
des Weges gegeben haben,
aber da haben damals die An-
wohner protestiert, weil dort
im Sommer Jugendliche ihre
Partys gefeiert haben. „Eine
Alternative könnten aber
Blühstreifen sein. Das ist
nicht nur etwas für die Insek-
tenwelt, sondern sieht
hübsch aus und die Gemein-
de erhält dafür sogar noch
Fördermittel“, schlägt Sigrid

zwar gepflegt, aber sie hinter-
lässt keinen bleibenden Ein-
druck bei den Leuten, die
zum ersten Mal in unseren
Ort fahren“, betont der Orts-
vorsteher.
Die Mauer, die die Grünflä-

che von einem Gewerbege-
biet dahinter abtrennt, kön-
ne mit ein wenig Farbe deut-
lich aufgehübscht werden.
Momentan werde der Platz
jedenfalls hauptsächlich als
Hundewiese genutzt.
Auch bei der zweiten Stati-

on, einem schmalen Grün-
streifen entlang eines Fußwe-
ges, der die Frankfurter Stra-
ße mit der Eugen-Kaiser-Stra-

che. „Dabei ist eine Verschö-
nerung doch so einfach. Ei-
nen Tisch vor die Bank, dane-
ben einen Abfallkorb und ir-
gendein Spielgerät für Klein-
kinder – und schon sieht es
hier gleich ganz anders aus“,
schlägt beispielsweise Stefan
Haas) vor.
Es gibt auch noch andere

Anregungen, wie beispiels-
weise das Aufstellen einer
Stehle mit dem Ortswappen
von Kilianstädten oder ein
kurzer historischer Überblick
über die Geschichte des Orts.
„Das ist hier der Ortseingang
und damit die Visitenkarte
unseres Ortes. Die Fläche ist

Schöneck – Gepflegte Grünflä-
chen können oftmals zu ei-
nem echten Schmuckstück
für den Ortsteil werden. Un-
gepflegte Areale dagegen zu
einem Ärgernis. Wie können
wir unseren Ortsteil noch
schöner machen? Das war
dasMotto, unter dem sich die
Mitglieder des Ortsbeirats Ki-
lianstädten am vergangenen
Freitag zu einem Rundgang
durch ihren Ortsteil trafen.
Über acht größere und klei-
nere Grünflächen verfügt Ki-
lianstädten. „An vielen muss
dringend Hand angelegt wer-
den. So sind sie jedenfalls
kein Aushängeschild für un-
seren Ortsteil“, weist Ortsvor-
steher Thorsten Weitzel zu
Beginn des kleinen Spazier-
gangs durch Kilianstädten
noch einmal auf den Grund
der Ortsbegehung hin.
Gleich die erste Station, die

Grünfläche an der Frankfur-
ter Straße direkt gegenüber
der Feuerwehrwache, lädt
nach Ansicht aller Ortsbeirä-
te nicht gerade zum Verwei-
len ein. Der Rasen ist zwar
frisch gemäht, der junge
Baum erst kürzlich gewäs-
sert, doch außer einer Bank
steht nichts auf der Grünflä-

Leblos und wenig einladend finden die Mitglieder des Ortsbeirats Kilianstädten die
Grünflächen am Durchgang zur Eugen-Kaiser-Straße. FOTO: JÜRGEN W. NIEHOFF

Virtueller Rundgang amMainufer
Besondere Orte und deren wertvolle Ökosystemleistungen

stellung des Integrierten
Städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts, wird in ei-
nem ersten Schritt der identi-
tätsstiftende Käthe-Jonas-
Platzes seit Ende 2019 sukzes-
sive aufgewertet: Neue Be-
leuchtungs-, Beschilderungs-
und Möblierungselemente
zieren bereits den Platz. Die
nächsten Schritte sehen vor,
die Sandsteinbank und das
Pflaster zu reinigen. Die Fer-
tigstellung ist für Frühsom-
mer 2021 geplant.
Weitere Maßnahmen wer-

den durch Planungsbüros in
Zusammenarbeit mit der Lo-
kalen Partnerschaft erarbei-
tet. Wer aktiv an der Gestal-
tung des Mainufers mitwir-
ken möchte, kann sich bei
Christiane Thomas unter
06181 400212 oder per E-

Mail an c.thomas@maintal.de
melden. Für Auskünfte über
klimarelevante Themen
steht Nina Stiehr 06181
400436 oder per E-Mail an kli-
maschutz@maintal.de zur
Verfügung.Weitere Infos gibt
es auch auf der Homepage
maintal.de/wachstum-und-
nachhaltige-erneuerung. jj

Aufenthaltsbereiche weiter
aufzuwerten. Ziel sei es nach
Mitteilung der Stadt, die
Wohn- und Lebensqualität in
den angrenzenden Gebieten
zu steigern, gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen, das
Stadtklima und die Umwelt-
gerechtigkeit zu verbessern
und die biologische Vielfalt
zu steigern.
Das Fördergebiet umfasst

das Maintaler Mainufer vom
Frauenhain bis zum FFH-Ge-
biet „Mainaue bei Schleuse
Kesselstadt“ sowie die Grün-
verbindungen im angrenzen-
den Dörnigheim. Auch iden-
titätsstiftende Plätze sollen
aufgewertet werden. „Unser
Mainufer spielt dabei eine
zentrale Rolle. Als beliebtes
Naherholungsgebiet werden
wir es im Zuge diverser För-
dermaßnahmen noch attrak-
tiver für die Maintaler aus al-
len Stadtteilen gestalten,
aber auch für Tagestouristen,
die mit dem Fahrrad kom-
men“, erklärt Bürgermeiste-
rin und Stadtentwicklungsde-
zernentin Monika Böttcher.
Erste Maßnahmen sind be-

reits sichtbar: Neben der Er-

„Wachstum und Nachhaltige
Erneuerung“ (vorher „Zu-
kunft Stadtgrün“) teil und
wird in den kommenden
acht Jahren verschiedene
Maßnahmen am Mainufer
und im Ortskern von Dörnig-
heim umsetzen, um beliebte

nem Spaziergang erkundet
werden können. Die Aktion
ist eingebettet in das Städte-
bauförderungsprojekt
„Wachstum und Nachhaltige
Erneuerung“. Seit Ende 2018
nimmt Maintal am Bund-Län-
der-Förderprogramm

Maintal – Die Projektwebsite
„Wachstum und Nachhaltige
Erneuerung“ präsentiert
„Mein Maintaler Mainufer“.
Die Webseite lädt dazu ein,
das Mainufer und seine be-
sonderen Orte auf einem vir-
tuellen Rundgang kennenzu-
lernen und einen Einblick in
dessen wertvolle Ökosysteme
zu erhalten. Eine virtuelle
Karte unterstützt dabei, diese
Orte und deren Ökosystem-
leistungen zu entdecken.
Ausführliche Informationen
gibt es unter maintal.de/tag-
der-städtebauförderung.
Gerade das Spannungsfeld

zwischen menschlicher Nut-
zung und Erhalt eines stabi-
len Ökosystems stellt eine
Herausforderung in der Ent-
wicklung von städtischen
Räumen dar. Bei dem virtuel-
len Rundgang werde sicht-
bar, wie es der Stadt mit Un-
terstützung der Stadtleitbild-
gruppe „Mainufer“ gelungen
sei, dieses Spannungsfeld
auszugleichen und mit För-
dermaßnahmen den Wert
des Mainufers zu steigern.
Dabei sollen besondere Orte
gezeigt werden, die bei ei-

Zum virtuellen Rundgang amMain lädt die Stadt Maintal
ein. FOTO: PM
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In Rodenbach ist immer etwas los
Walter Geppert zeigt in seinem zweiten Buch, was Niederrodenbach so bietet

diese Geschichte nicht unter
den Teppich gekehrt. „Bereits
vor dem Ersten Weltkrieg
praktizierte in Niederroden-
bach der jüdische Arzt Dr.
Gustav „genannt Julius“ Blu-
menthal, der zusammen mit
seiner Frau und den drei Kin-
dern 1942 im Konzentrati-
onslager zu Tode kam. Der
weltbekannte Komponist
Paul Hindemith wohnte im
jungen Kindesalter um die
Jahrhundertwende kurzzei-
tig im Ort.“ Die Leser erfah-
ren über diese Epoche auch,
dass der Nie-derrodenbacher
Spargelan-bau deutschland-
weit bekannt war. „Das tradi-
tionelle Spargelfest erinnert
an eine Zeit, als das „weiße
Gold“ zahlreiche Abnehmer
fand und den Ort berühmt
machte“, so Geppert.
Das vom Rodenbacher Ge-

schichtsverein in Druck gege-
bene Buch ist ab sofort zu den
Öffnungszeiten des Heimat-
museums und in der Buch-
handlung Keese („Bücherstu-
be“) zu erhalten.
„Niederrodenbach – ein

Dorf ändert sein Gesicht“ von
Walter Geppert fasst auf
192 Seiten die Entwicklung
des 996-jährigen Ortes zu-
sammen. Herausgeber ist der
Rodenbacher Geschichtsver-
ein. Das Buch kostet zwölf
Euro. upo

Sozialen Dienstes der Main-
Kinzig-Kreisverwaltung enga-
giert sich seit Jahrzehnten für
die SPD in der Gemeindever-
tretung. Sein besonderes In-
teresse gilt dem Vereinsleben
und der Stärkung des natur-
nahen Lebensraumes sowie
Fragen der Dorfstruktur.
Der Senior „im Unruhe-

stand“ war lange Jahre akti-
ves Mitglied der Langlauf-Ab-
teilung der TGS und hat un-
ter anderem 1995 am New
York-Marathon teilgenom-
men. Er spielte hochklassig
Tisch-Tennis beim TVO.
Dem Vorstand des Roden-

bacher Geschichtsvereins
und der Sängervereinigung
Oberrodenbach gehörte Wal-
ter Geppert als Schriftführer
und Pressesprecher an. Jetzt
unterstütze er passiv viele
Vereine, die Kulturinitiative
Rodenbach und Einrichtun-
gen.
Bei aller Wertschätzung

seiner Wahlheimat hat Wal-
ter Geppert sich 2012 auf ei-
ne unbequeme Spurensuche
begeben. Mit dem Buch „Sie
waren unsere Nachbarn“
widmete er 2012 den jüdi-
schen Familien Rodenbachs
eine Dokumentation, die
ebenfalls vom Geschichtsver-
ein herausgegeben wurde.
Auch im aktuellen Band

über Niederrodenbach wird

den nicht nur gerne von Spa-
ziergängern und Radfahrern
genutzt, auch frühere Welt-
klassesportler, wie zum Bei-
spiel Jürgen May, Altlandrat
Charly Eyerkaufer und Harry
Arndt absolvierten in dieser
Oase der Ruhe ihre sportli-
chen Trainingseinheiten“, er-
zählt Geppert.
Der ehemalige Leiter des

halten will, findet in Gep-
perts Buch eine kurze Cha-
rakteristik der wichtigsten
Vereine. Auch den „Schön-
heiten der Rodenbacher Na-
tur“, der Kinzigaue, dem Ro-
denbachtal oder den Stor-
chenpaaren ist ein Abschnitt
gewidmet. „Die attraktiven
Wege des sehr beliebten Nie-
derrodenbacher Waldes wer-

Rodenbach – Nach seinem ers-
ten Buch „Oberrodenbach:
Vergangenheit – Gegenwart –
Altes bewahren – Neues wa-
gen“ hat Walter Geppert nun
eine Hommage an den zwei-
ten Rodenbacher Ortsteil ver-
fasst. „Niederrodenbach – ein
Dorf ändert sein Gesicht“ lau-
tet der Titel des etwa 190 Sei-
ten umfassenden Bandes.
„Hier ist doch nix los“, be-

komme er immer wieder zu
hören, so der langjährige Vor-
sitzende der Rodenbacher
Gemeindevertretung. Doch
das Gegenteil sei der Fall: „In
Niederrodenbach war und ist
immer etwas los. Darüber hi-
naus geben zahlreiche be-
wundernswerte Naturschön-
heiten das Gefühl, dass es
sich in diesem Ort gut leben
lässt.“
Walter Geppert hat also ei-

niges zusammengetragen,
was seine Wahlheimat Ro-
denbach bietet: besondere
Veranstaltungen und Ereig-
nisse, ein lebendiges Vereins-
und Kulturleben und Erho-
lung in schöner Landschaft.
Vieles davon wird den altein-
gesessenen Rodenbachern
bekannt sein, aber für Neu-
bürger bieten die einzelnen
Kapitel einen guten Über-
blick.
Wer einen Einblick in das

Rodenbacher Kulturleben er-

Eine Hommage an den zweiten Rodenbacher Ortsteil:Wal-
ter Geppert hat sein zweites Buch „Niederrodenbach –
ein Dorf ändert sein Gesicht“ veröffenticht. FOTO:S AXEL HÄSLER

Der Hygiene-Blog verabschiedet sich
Informationen rund um Corona und neue Entscheidungen auf den Kommunikationskanälen der Stadt

Hanau, das Betreiben eines
Lagers mit allen notwendi-
gen Hygiene-Materialien für
die städtischen Betriebe und
deren Mitarbeitenden,
das Versorgen aller
städtischen Be-
schäftigten mit
Selbsttests und
der Aufbau der
Kampagne
„Dein Pflaster“
– Impfbus in

den Quartieren, das „Hanau-
Ticket“, das weiterhin Ein-
trittskarte ist.

Und natürlich der Hygiene-
Blog! Ob Regeln zu Ausgangs-
beschränkungen oder Infor-
mationen zu Lockerungen,
ob Appell zum Durchhalten
oderMöglichkeiten zur Rück-
kehr in den normalen Alltag:
Im Hygiene-Blog stand es ge-
schrieben. „Es war uns eine
große Ehre, dass wir unserer
Stadt diesen Dienst leisten
durften“, stellen Sven Holz-
schuh und Uwe Niemeyer
vomHygiene-Team fest. „Wir
haben jede Anstrengung un-
ternommen, umdenHanaue-
rinnen undHanauernmit un-

seren Informationen ein Plus
an Sicherheit zu bieten. Wir
waren demütig gegenüber
dieser wichtigen Aufgabe
und sind jetzt stolz auf das Er-
reichte. Angesichts der aktu-
ellen Lage ist dieser Blog aber
nicht mehr notwendig.“
Doch natürlich wird die

Stadt weiterhin ihrer Verant-
wortung gerecht und auf al-
len ihren Kanälen zuverlässig
über Neuerungen rund um
Corona, geltende Regeln und
Entscheidungen des Oberbür-
germeisters und des Krisen-
stabs informieren. Uwe Nie-
meyer betont: „Indem Sie un-
seren Blog gelesen und unse-
re Empfehlungen beherzigt
haben, haben Sie uns und der
Stadt einenwertvollenDienst
erwiesen. Kommen Sie gut
durch diese besonderen Zei-
ten. Bleiben Sie gesund!“

und Vereine beraten und un-
terstützt.
Zahlreiche Aktionen, bei

denen das Hygiene-Team als
verlängerter Arm des Krisen-
stabes fungierte, kamen hin-
zu, zum Beispiel: der Hygie-
ne-Check in rund 400 Betrie-
ben, in Handel und Gastrono-
mie, das Einrichten des stadt-
weiten Teststellen-Netzes,
Unterstützung beim Aufbau
des Kreis-Impfzentrums in

Aufgaben, zum Beispiel allen
Hanauer Kindertagesstätten
und den Schulen dabei zu
helfen, die sich stets verän-
dernden Hygieneregeln um-
zusetzen.
In der Folge hat das Hygie-

ne-Team so gut wie alle städ-
tischen Institutionen, von
Museen bis Bauhof, von
Schwimmbädern bis Trauer-
halle und Standesamt, sowie
Religionsgemeinschaften

giene-Team selbst gibt es
schon seit März vergangenen
Jahres, einberufen von Ober-
bürgermeister Claus Kamin-
sky im sofort gebildeten Co-
rona-Krisenstab. Das vorran-
gige Ziel damals: Handel, Gas-
tronomie und Dienstleis-
tungsgewerbe mit den neuen
und sich oft ändernden Ver-
ordnungen rund um die Pan-
demie vertraut zu machen.
Schnell folgten weitere

Hanau – Diese schlechte Nach-
richt ist im Kern eine gute:
Mit der jetzigen Ausgabe en-
det der Informations-Blog des
Hanauer Hygiene-Teams an
dieser Stelle – was auf die äu-
ßerst positive Tatsache zu-
rückzuführen ist, dass sich
die Pandemielage deutlich
entspannt hat. An dieser Stel-
le ein großes Dankeschön an
alle Hanauer Bürgerinnen
und Bürger, diemit ihrer Vor-
sicht und dem Einhalten der
Regeln dazu beigetragen ha-
ben, die Infektionszahlen in
Hanau so drastisch zu sen-
ken. Mit dem Abschied hier
bleibt natürlich unsere für-
sorgliche Haltung bestehen:
Schützen Sie mit den gebote-
nen Hygienemaßnahmen
sich und andere.

Ein Dreivierteljahr lang hat
das Hygiene-Team hier wö-
chentlich über Maßnahmen
und Empfehlungen der Stadt
zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie informiert. Das Hy-

Auch zukünftig
Informationen

Hilfe für die
ganze Stadt

„Corona stoppen!“ – Das war und bleibt das Ziel des städtischen Hygiene-Teams. Auch nach dem Ende dieses Blogs
wird die Stadt Hanau weiter über geltende Regeln und Änderungen informieren. FOTO: PM

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 auch
weiterhin Gastronomie, Einzelhandel und
Organisationen, Vereine und Verbände.

Bei Fragen zu den Angeboten ist das Hygie-
eteam auchweiterhin per E-Mail unter hygie-

ne-corona@hanau.de zu erreichen. Broschüren in
mehreren Sprachen und Plakate können beim Hygiene-

team bezogen werden.

i
ne

ne co

Infoblog
des

Hygieneteams
der Stadt Hanau
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Das beste Mutterherz hat aufgehört
zu schlagen.

Regina Kajnath
5. 12. 35 – 15. 6. 21

In Liebe Deine Kinder
Ralf und Edda

Die Trauerfeier mit anschließender
Urnenbeisetzung findet am Freitag,
dem 25. Juni um 14.30 Uhr auf dem
Neuen Friedhof in Bruchköbel statt.

Haustüren der Extraklasse
mit geprüftem und zertifiziertem

Einbruchschutz

RC2-Sicherheitspaket
bestehend aus:

7-facher Verriegelung
Sicherheitsrundrosette
Sicherungsbolzen
P4A-Sicherheitsverglasung

Wir machen Ihr Zuhause sicher!

Einbruch
schutz

zum

NULLTAR
IF

durch

KFW-Förderun
g

für RC2

Aschaffenburger Str. 66 “ 63457 Hanau “ T 06181 5070771 “ www.fb-h.de

EAD Main-Kinzig GmbH > Energieabrechnungsdienst
Steinwingertstraße 27 > 63457 Hanau
Tel.: +49 (0) 6181 / 701 741-0 > Fax: +49 (0) 6181 / 701 741-1
info@ead-mainkinzig.de > www.ead-mainkinzig.de

… der schnelle Dienstleister
im Main-Kinzig Kreis

… persönliche Ansprech-
partner direkt vor Ort

… Ihr Partner für Ablesung
und Abrechnung

… Montage von Erfassungs-
geräten und Rauchmeldern

Kostengünstige
Heizkostenabrechnung

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

Möbel Straube Dehner

Mömaxdenns Biomarkt

Das Beste, was ich je geschrieben habe:

Malteser Hilfsdienst e.V., Zentrale, Tel. (02 21) 98 22-515, E-Mail: monika.willich@malteser.org
www.malteser.de/testamente

Liebe, die bleibt:
Ein Testament für Menschen,
die Hilfe brauchen.

mein Testament.

KW 2512 HanauerWochenpost



Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen der

Selbsthilfe Körperbehinderter Hanau / Gelnhausen e.V.

Unser Ziel ist, Menschen mit Krankheiten und Behinderungen

ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Wir suchen zum 30.08.2021 (Beginn des Schuljahres oder später)

TEILHABEASSISTENT*INNEN (Teilzeit)
Beschäftigungsort: Ausgewählte Schulen im Main-Kinzig-Kreis

Ihre Aufgabe Betreuung behinderter Kinder in der Schule

Was bringen

Sie mit

Pädagogische oder pflegerische Erfahrung -

eine Ausbildung ist nicht erforderlich

Teamfähigkeit

Konfliktfähigkeit

Perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Erfahrung in der Betreuung oder Pflege behinderter Menschen ist wünschenswert,

aber nicht Bedingung

Was bieten

wir Ihnen

Einarbeitung und Anleitung durch Fachkräfte

Bezahlte Reflexionen

Teilzeitbeschäftigung - beim Zeitumfang können Ihre Wünsche berücksichtigt werden

Tätigkeit überwiegend vormittags

Bezahlter Urlaub in allen Schulferien

Bitte bewerben Sie sich nur online auf unserer Webseite: www.shk-service-ggmbh.de/bewerbung.php

SHK SERVICE gemeinnützige GmbH, Am Rathaus 65b, 63526 Erlensee

Ansprechpartnerin: Frau Hildmann, Tel.: 06183-9152-13, Fax: 06183-9152-222

GEMEINSAM BRÜCKEN BAUEN
Hilfe für Menschen mit Behinderung

SERVICE
gemeinnützige GmbH

SSHHKK

Familiengeführtes Unternehmen sucht eine

Reinigungskraft m/w/d
auf Minijob Basis für ein Objekt

in Hanau/Oderstraße.
AZ: Mo./Mi./Fr. 8.00 --10.00 Uhr und

Di./Do./Sa. nach Absprache.
Bitte melden Sie sich unter Tel. 040 5540 3360.
HOS Hamburger Objektservice

24-Autohof Neuberg
sucht m/w/d

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

neuberg@24-autohof.de

Mitarbeiter
in Vollzeit / Teilzeit /

450,–€ Basis
für unsere Total-Tankstelle

NEBENBESCHÄFTIGUNGEN

Biete diverse Gartenarbeiten
an: Hecke schneiden, Rasenmä-
hen, Unkraut ziehen, Naturstein-
mauer/ Trockensteinmauer,
Pflasterarbeiten, Zaunbau und
Pflege u.v.m. Tel.: 0151 20221497

STELLENGESUCHE

VGS Allround & Handwerker
Profis für Entrümpelung, Malerarbeiten

von A-Z und Fassadengestaltung.
06074 - 7 28 98 49 oder 0176 - 62 88 52 87

Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen der

Selbsthilfe Körperbehinderter Hanau / Gelnhausen e.V.

Unser Ziel ist, Menschen mit Krankheiten und Behinderungen

ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ASSISTENT*INNEN für Menschen mit Behinderungen im Main-Kinzig-Kreis

(Teilzeitbeschäftigung)

Ihre Aufgabe Begleitung außer Haus

Hilfe im Haushalt

Was bringen

Sie mit

Gute Deutschkenntnisse

Einwandfreies Führungszeugnis

Führerschein

Was bieten

wir Ihnen

Arbeitszeit und Einsatzorte nach Absprache

Sozialversicherungspflichtige Tätigkeit oder

geringfügige Beschäftigung nach Vereinbarung

Individuelle Arbeitszeitregelung in Absprache mit dem Team

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf richten Sie bitte an:

SHK SERVICE gemeinnützige GmbH, Am Rathaus 65b, 63526 Erlensee,

Ansprechpartnerin: Frau Schultheis, Tel.: 0162-170 20 44

gmbh@selbsthilfe-erlensee.de

GEMEINSAM BRÜCKEN BAUEN
Hilfe für Menschen mit Behinderung

SERVICE
gemeinnützige GmbH

SSHHKK

Mr. Minibus®

Betriebs GmbH
Weserstraße 4
63452 Hanau

Tel. 0800 - 1 33 33 33

Fahrdienstm/w/d:

Sie sind mindestens 21 Jahre alt,
besitzen einen Führerschein, finden, dass
Wertschätzung und Einfühlungsvermögen
im Umgang mit Menschen wichtig
sind, bringen gute Deutschkenntnisse
und Verantwortungsbewusstsein mit,
möchten einer sinnvollen Beschäftigung
nachgehen? Wir bieten Minijobs mit
individuellen Einsatzzeiten an.

Wenn das alles zutrifft
bewerben Sie sich doch!

Wir suchen Unterstützung im

KFZ-VERKÄUFE

WOHNMOBILE

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 / 3 6160, www.wm-aw.de Fa.

ANKÄUFE

Auto Zentrum F. E. Nehme
Gelnhausen

Tel.: 0172 - 4824901
Wir kaufen Ihr Auto an

HÄUSER GESUCHE

Suche Mehrfamilienhaus
Sanierungsstau kein
Problem, Abwicklung
kurzfristig möglich
Diskretion wird garantiert
Tel. 0171 3390 795

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

GARANT-SANIERUNG
mit Festpreisgarantie!!!

saniert, renoviert, Innenausbau,
Komplettbäder, Badsanierung,

Bodenlegearbeiten, Trockenbau,
Fenstermontage, Dämmung,

Pflasterarbeiten, Gartengestal-
tung, Grünschnitt, Haushaltsauf-
lösung und Entrümplung, Reini-

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

069 - 97 69 82 02

KONTAKTE

VERKAUF

HOBBY/FREIZEIT/SPORT

Neues E-Bike umständehalber
zu verkaufen: „Diamant“, mit
Bosch-Mittelmotor, tiefer Ein-
stieg, mit Zubehör (Panzer-
schloss, Gepäcktasche etc.), für
3.300,- €. Tel. 06187 - 24622.

STELLENANGEBOTE

RADFAHREN, KLIMA RETTEN UND

TOLLE PREISE GEWINNEN!

JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE
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Hilfe in den letzten Stunden
Palliativteam in allen Alten- und Pflegezentren

Main-Kinzig-Kreis – Das Exper-
ten-Team Palliative Pflege
(EPP-Team) ist vor sechs Mo-
naten auf alle zwölf Einrich-
tungen der Alten- und Pflege-
zentren des Main-Kinzig-Krei-
ses ausgeweitet worden.
„Auch wenn es ein langer

Wegwar, haben die positiven
Erfahrungen, die seit 2018 im
Wohnstift gemacht wurden,
dazu beigetragen, dass wir
dieses Angebot etablieren
konnten“, so Silvia Fuß, lei-
tende Palliative Care-Fach-
kraft. Das Projekt wurde 2018
mit finanzieller Unterstüt-
zung des Fördervereins Pallia-
tive Patientenhilfe amWohn-
stift Hanau begonnen.
Gemeinsam mit ihren sie-

ben Kolleginnen ist Fuß für
die Alten- und Pflegezentren
Ansprechpartnerin in pallia-
tiven Situationen. Gemein-
sam und in Absprache mit
dem regulären Pflegeteam
koordiniert das EPP-Team die
Maßnahmen, die für die Be-
treuung in der letzten Le-

bensphase notwendig sind.
Im Gespräch mit Betroffe-

nen und ihren Angehörigen
erfasst das Team Bedürfnisse
und Wünsche und stimmt
die Pflege und die medizini-
sche Versorgung mit den be-
handelnden Ärzten ab.

Ziel aller vom EPP-Team ge-
planten Maßnahmen und
Therapieformen, die mit den
behandelnden Ärzten und
dem Pflegeteam vor Ort eng-
maschig abgesprochen wer-
den, ist es, dass die schwer-
kranken Bewohner nicht un-
ter Vereinsamung, Schmer-
zen und Ängsten leiden müs-
sen. Krankenhauseinweisun-
gen auf das nötigste zu redu-
zieren, Versorgung und Be-
gleitung in vertrauter Umge-
bung von vertrauten Perso-
nen zu ermöglichen, darin se-
hen die Fachkräfte die Kern-
aufgaben ihrer Arbeit.
In der Begleitung der Be-

wohner, stellen die erfahre-
nen und durch Weiterbil-
dung besonders geschulten
Pflegefachkräfte nicht mehr
die körperliche Aktivierung
in den Vordergrund, sondern
suchen mit den Betroffenen
und ihren Angehörigen, dem
Pflegeteam und den behan-
delnden Ärzten, nach We-
gen, um dem Leben in der

verbleibenden Zeit wieder
mehr Lebensqualität zu ge-
ben. Während der Corona-
Pandemie stellten einge-
schränkte Besuchszeiten eine
besondere Herausforderung
dar: „Telefonische Kontakte
und übermittelte Grüße sind
tröstlich und vermitteln Si-
cherheit“, berichtet Fuß.
„Des Weiteren werden so-

genannte Palliativpässe er-
stellt, welche den Angehöri-
gen im Sterbeprozess Besu-
che erlauben und es ermögli-
chen, an der Begleitung mit-
zuwirken.“ Eine Auseinan-
dersetzung um die Versor-
gung am Lebensende sei not-
wendig, um ältere, pflegebe-
dürftige Menschen in einer
sorgenden Gemeinschaft zu
integrieren, glaubt Fuß.
So ist es ihre Hoffnung, dass
sich dieses Modell bundes-
weit in allen Pflegeeinrich-
tungen durchsetzen wird.
Weitere Informationen im

Internet apz-mkk.de/epp-
team.php. sem

Die verbleibende Zeit
schwerstkranker Patienten
soll mit Lebensqualität ge-
füllt werden. FOTO: PANTHERMEDIA

Gartenfestival
geht in die zweite

Runde
Main-Kinzig-Kreis – Die Veran-
staltung GartenKunstGe-
nussTV geht mit vielen neu-
en Ideen in die zweite digi-
tale Runde. Nachdem die
Corona-Pandemie den weit-
gehenden Verzicht auf un-
nötige Kontakte erforder-
lich macht, bleibt das jährli-
che Gartenfestival Garten-
KunstGenuss Main-Kinzig
aktiver denn je: Die nun
vierte Auflage gibt Garten-
Impulse auch für Daheim-
gebliebene.
GartenKunstGenussTV

soll Ideen vermitteln, The-
men der Gartenkultur set-
zen und zum Nachdenken
anregen und animieren.
„(G)Artenvielfalt daheim“
nennt Initiator Jörg Schmitz
diese Bandbreite an Mög-
lichkeiten. Bewährter Sen-
determin wird – wie schon
2020 – wieder der Sonntag
um 15 Uhr sein. Links dazu
werden im Internet auf
www.gartenkunstgenuss-
mkk.de und auf allen Social-
Media-Kanälen des Kreises
veröffentlicht. how

11. Juni bis 11. Juli 2021

Noch einmal Sommermärchen
2024 kommt die EM komplett nach Deutschland / Ein Generationen-Projekt

türkische Delegation wetterte vor
sich hin – aber niemand hörte zu.
DFB-Ehrenspielführer Philipp

Lahm hat nun noch drei Jahre Zeit,
die EM 2024 vorzubereiten. Sein
zweites großes Turnier in Deutsch-
land. Mit Turniereröffnungen kennt
er sich aus. 2006 erzielte er das 1:0
beim WM-Start gegen Costa Rica.
Von links nach innen ziehend, vom
Strafraumeck ins Netz platziert. Der
Startschuss in eine Zeit, die für Mil-
lionen der Sommer ihres Lebens
war. gük

reizvoll, sie legte ein Nachhaltig-
keitsprogramm auf und war noch
nie dran gewesen mit einem großen
Fußballturnier, Nachteile: Es gab ei-
nige Terrorakte in der Türkei – und
Staatschef Erdogan hat eine zweifel-
hafte Reputation. Deutschland trat
mit Sympathieträger Philipp Lahm
und Ex-Nationalspielerin Celia Sasic
an, nutzte dieWM2018 in Russland,
um für das Projekt 2024 zu werben,
und entschied die finale Abstim-
mung der UEFA am 27. September
2018 mit 12:4 Stimmen für sich. Die

Viertelfinale in München und 2024
dann mit dem Voll-Turnier.
Man konnte es als unsensibel

empfinden, dass die Deutschen sich
schonwieder bei einer Turnierverga-
be positionierten, wo sie doch erst
2006 mit der WM dran gewesen wa-
ren und 2015 der Verdacht aufkam,
man habe sich die Veranstaltung er-
gaunert. Wäre es da nicht geboten
gewesen, vornehme Zurückhaltung
zu üben? Wer sich sehr engagierte
für eine Bewerbung, war Reinhard
Grindel, DFB-Präsident von 2016 bis
zu seinemRücktritt 2019. Er verwies
darauf, dass der Fußball hierzulande
wieder einen Begeisterungsschub
bräuchte, da ihm sonst (wenngleich
auf hohem Niveau) die Mitglieder
wegbrechen, vor allem im Jugendbe-
reich. Um die Seriosität der Bewer-
bung zu sichern, ließ er den Prozess
der Standortauswahl von der Orga-
nisation Transparency International
begleiten. Gesucht wurden 10 Städ-
te, aus 18 kamen Bewerbungen.
Vor der UEFA musste man gegen

die Türkei antreten. Deren Plus: Sie
hat schöne Stadien, ist touristisch

Das Sommermärchen 2006 war
wunderbar. Aber: Die Frage, ob
Deutschland auch sauber und ohne
Stimmenkauf an das Superevent
WM gekommen ist, belastet die Er-
innerung. Und: Das Bild vomweltof-
fenen Land, das andere Kulturen
umarmt, verschwimmt, die Gesell-
schaft ist zerrissen, seit der Corona-
Krise noch mehr. Ein paar sinnstif-
tendeWochen und ein heiteres The-
ma würden allen guttun...
Die Idee zu einer Bewerbung für

eine EM (Deutschland hatte sie bis-
her nur 1988 gehabt) war schon um
2014 aufgekommen. 2020? Dafür
hatte der damalige UEFA-Präsident
Michel Platini das Sonderformat im
Sinn, möglichst viele Länder als Aus-
richter zu beteiligen. Der DFB er-
wog, sich mit München für die fina-
len Akte (Halbfinals, Endspiel) zu be-
werben, ließ dann aber England den
Vortritt, das wiederum einer deut-
schen Kampagne für das Turnier
2024 nicht im Wege stehen würde.
Nun kommt Deutschland also zwei-
mal zum Zuge: 2020 respektive 21
mit drei Gruppenspielen und einem Fenster – Terrassendächer – Haustüren – Wintergärten

Seit 1978 Ihr starker Partner rund ums Haus.

Birkenweiher Straße 4 / 635
05 Langenselbold

www.thermosun.de

– MONTEURE FÜR FENSTER,

HAUSTÜREN & WINTERGÄRTEN

JETZT BEWERBEN!

06184-992960

– KAUFM. VERSTÄRKUNG

FÜR UNSER BÜRO!

WIR SUCHEN DICH! (M/W/D)



Röntgenstraße 5a / 63486 Bruchköbel
Telefon: 06181 - 79437

www.heck-bestattung.de
Bernhard Heck Susanne Heck Philipp Heck Luis HeckHeinz-Wilhelm Heck

„Wir sind für Sie da,
trotz schwieriger Zeiten.“

Tröstlicher Zuspruch aus dem Umfeld sowie
das gemeinsame Erinnern sind im Trauerfall
die besten Mittel gegen den Schmerz –
das weiß auch das Bestattungshaus Gnoth
aus der langjährigen Erfahrung in der
Begleitung mit Trauernden nur zu gut. Aus
diesem Grund bietet das Bestattungshaus
seinen Kunden ab sofort mit dem neuen
Gedenkportal eine besondere Möglichkeit,
den Verlust eines geliebten Menschen im
Kreise der gesamten Trauergemeinschaft
zu verarbeiten.
Im Gedenkportal erhält jeder Verstorbene
auf Wunsch kostenlos eine persönliche
Gedenkseite, die Angehörige und Mittrau-
ernde auf vielfältige Weise nutzen können.
So ist es möglich, in einem Kondolenzbuch
tröstende Worte für die Hinterbliebenen zu
hinterlassen, virtuelle Kerzen für den Ver-
storbenen anzuzünden, Charakteristisches
aus dem vergangenen Leben zu schreiben
und Fotos hochzuladen. So entsteht aus vie-
len liebevollen Erinnerungen ein detailliertes
Porträt, das den Verstorbenen in Ehren hält.
Genauso wichtig ist aber noch ein weiterer
Aspekt: Vielen fällt es heute schwer, im

Angesicht von Tod und Trauer die richtigen
Worte zu finden oder überhaupt Kontakt
aufzunehmen. Hier bietet das Gedenkportal
eine gute Möglichkeit, Gesprächs- und Hilfs-
bereitschaft zu signalisieren, ohne vielleicht
den falschen Moment zu erwischen. Dies
gilt besonders in der Zeit nach der Bestat-
tung, wenn für die nächsten Angehörigen
oft die eigentliche Trauerarbeit erst beginnt.
Die Zukunft des Trauerns ist geprägt von
den Möglichkeiten virtueller Kommunika-
tion. Das Bestattungshaus Gnoth sieht das
Gedenkportal als Chance, dem Tabuthema
Tod und Trauer offener zu begegnen und
das Internet als das zu nutzen, was es in
doppeltem Sinne sein soll: ein soziales Netz.
Dazu zählt natürlich auch, dass Persönlich-
keitsrechte gewahrt werden und nur das
öffentlich wird, was öffentlich werden soll.
Deshalb sind der Zugriff auf die Gedenk-
seiten und die Sichtbarkeit der Einträge
selbstverständlich nach den Wünschen des
Seiteninhabers geregelt. Das Gedenkportal
vom Bestattungshaus Gnoth und weitere
Informationen dazu finden Sie unter
www.gnoth-maintal.de

Wichernstr. 9/Alt Bischofsheim 11 , Maintal ·Gedenkportal:www.gnoth-maintal.de

Sensible Hilfe
und individuelle
Betreuung
im Trauerfall.
Persönliche Abschiednahme
in eigenen Räumlichkeiten.

06181/94770
06109/696500

Lebensbegleitung in
schweren Stunden
Telefon 06181/94283
www.roswitha-gnoth.de

Das Bestattungshaus Gnoth bietet mit eigenem
Gedenkportal neue Wege in der Trauerkultur

Die Trauer bewältigen
Die vier Phasen der Trauer

und Wut häufig besonders
intensiv. Wichtig ist hierbei,
dass die Gefühle nicht un-
terdrückt oder verdrängt
werden, was die Trauerbe-
wältigung verhindert. In der
dritten Phase, die man als
das „Suchen und Sich-Tren-
nen“ bezeichnet, beginnt
erst die eigentliche Trauer-
arbeit und die bewusste
Auseinandersetzung mit
dem Tod. Hierbei kann es
hilfreich sein, sich mit den
Erinnerungen an den Ver-
storbenen auseinanderzu-
setzen, indem beispielswei-
se alte Fotos angesehen
werden.
Auch Gespräche mit Fami-

lienmitgliedern, gemeinsa-
men Freunden oder Be-
kannten können die Trauer-
bewältigung unterstützen.
Die vierte Phase „Neuer

Selbst- und Weltbezug“ ist
die letzte Phase der Trauer-
arbeit und daran erkenn-
bar, dass die Verbliebenen
ihren inneren Frieden fin-
den, indem sie den Tod ak-
zeptieren und Abschied von

der verstorbenen Person
nehmen können. Hierbei
treten Schmerz und Trauer
in den Hintergrund, wäh-
rend Erinnerungen an den
Verstorbenen präsent blei-
ben.

Ein wichtiger Schritt wäh-
rend dieser Phase ist, dass
Trauernde in der Lage sind,
Kraft und neuen Lebensmut
zu schöpfen und sich neuen
Lebensaufgaben zu wid-
men. lps/Jm.

Die Schweizer Psychologin
Verena Kast hat ein Modell
entwickelt, welches die
Trauer in vier Phasen ein-
teilt. Dieses Modell kann da-
bei helfen, den Umgang mit
der Trauer zu erleichtern,
indem man sich explizit mit
seinen Gefühlen auseinan-
dersetzt. Die erste Phase
wird als das „Nicht-Wahrha-
ben-Wollen“ bezeichnet, da
Angehörige von Verstorbe-
nen häufig unter Schock
stehen und daher nicht in
der Lage sind zu realisieren,
dass die geliebte Person
nicht mehr da ist. Dies kann
sogar so weit gehen, dass
der Todesfall geleugnet
wird.
In der zweiten Phase, die

„Aufbrechende Emotio-
nen“ genannt wird, äußern
sich Gefühle wie Schmerz

FOTO: PANTHERMEDIA.NET / ARNE TRAUTMANN

Die Bestattungsvorsorge
ein Reihengrab oder ein
Wahlgrab handelt, sowie
der bevorzugte Friedhof
sind ebenfalls Bestandteil ei-
nes Bestattungsvorsorgever-
trags. Auch die Gestaltung
der Trauerfeier lässt sich zu
Lebzeiten organisieren und
im Vertrag schriftlich fixie-
ren. Eine Bestattungsvorsor-
ge kann ein Gefühl von Si-
cherheit schaffen, da die
Person weiß, dass nach ih-
rem Tod alle wichtigen Din-
ge geregelt sind und die je-
weiligen Familienmitglieder
im Trauerfall möglichst ent-
lastet werden. Ein Bestat-
tungsvorsorgevertrag kann
in jedem Bestattungsunter-
nehmen oder bei der Deut-
schen Bestattungsvorsorge
Treuhand AG abgeschlossen
werden. lps/Jm.

Das Abschließen eines Be-
stattungsvorsorgevertrags,
auch Bestattungsverfügung
genannt, hat einige Vorteile,
weshalb immer mehr Men-
schen ihre Bestattung zu
Lebzeiten planen. Im Bestat-
tungsvorsorgevertrag wer-
den die Rahmenbedingun-
gen der eigenen Bestattung
geregelt, was einige Vorteile
mit sich bringt. Einerseits
kann die Bestattung ganz
nach den eigenen Vorstel-
lungen gestaltet werden
und andererseits müssen die
Bestattungskosten nicht von
Familienmitgliedern getra-
gen werden.
Hierbei wird in der Regel

zwischen einer Erdbestat-
tung und einer Feuerbestat-
tung unterschieden. Die
Grabart, also ob es sich um

– ANZEIGE –
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177 weitere
Infektionen und
zwei Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis – Mit 177 la-
borbestätigten Coronavirus-
Fällen am Freitag lag der Inzi-
denzwert für den Main-Kin-
zig-Kreis zum Wochenende
fast unverändert bei 248. Das
Gesundheitsamt hat zudem
zwei Todesfälle aus Hanau
und Großkrotzenburg gemel-
det. Die von den Neuinfektio-
nen Betroffenen wohnen in:
Hanau (61), Maintal (22),
Bruchköbel (15), Wächters-
bach (14), Gelnhausen (7),
Schöneck (7), Langenselbold
(7), Rodenbach (6), Großkrot-
zenburg (5), Linsengericht (3),
Birstein (3), Erlensee (3), Has-
selroth (3), Bad Soden-Sal-
münster (3), Neuberg (3), Nid-
derau (3), Freigericht (2),
Schlüchtern (2), Bad Orb (2),
Biebergemünd, Brachttal,
Hammersbach, Niederdorfel-
den und Steinau. Ein Fall ist
noch nicht zugewiesen. das

» Seite 7

Harter Lockdown ab Mittwoch
Bund und Länder ziehen Notbremse – Söder: „Corona ist außer Kontrolle geraten“

m Eindämmen
r stark ausbrei-
-Pandemie wird
und private Le-

hland schon von
ch an drastisch
ren. Kanzlerin
(CDU) und die

enten der Län-
m Sonntag be-
s vom 16. De-
m 10. Januar der
mit Ausnahme
für den tägli-
chließen muss.
eitraum sollen
grundsätzlich

der die Präsenz-
etzt werden. Al-
in den Schulen
ien Betreuungs-
n.
n der strengen
änkungen gibt
d wie im No-
nt zu Weihnach-
n im Familien-

kreis, nicht aber zum Jahres-
wechsel. Dann gilt bundes-
weit ein An- und Versamm-
lungsverbot. Feuerwerk und
der Verkauf von Pyrotechnik
sind nicht erlaubt. Alkohol-
ausschank in der Öffentlich-
keit ist ab Mittwoch verboten.

20200 neue
Infektionen

Die scharfen Einschnitte sind
die Folge der sich seit Wochen
verschärfenden Pandemiela-
ge. Am Sonntagmorgen mel-
dete das Robert-Koch-Institut
(RKI) 20200 neue Corona-In-
fektionen und 321 neue Todes-
fälle. Am Sonntag vor einer
Woche waren es noch 17767
neue Fälle und 255 Todesfälle
gewesen. Am vergangenen
Freitag war der bisherige
Höchststand der Neuinfektio-
nen (29875) und Todesfälle
(598) erreicht worden. Merkel

ging davon aus, dass die Zah-
len zunächst noch steigen
werden. Der seit Anfang No-
vember geltende Teil-Lock-
down habe „nicht gereicht“,
sagte Merkel nach den Bera-
tungen von Bund und Län-
dern in Berlin. Das exponen-
tielle Wachstum der Corona-
Neuinfektionen habe eine
Zeit lang gestoppt werden
können. Dann sei aber eine
„Seitwärtsbewegung“ einge-

treten, und seit einigen Tagen
gebe es wieder ein exponen-
tielles Wachstum. „Wir sind
zum Handeln gezwungen und
handeln jetzt auch“, sagte die
Bundeskanzlerin.
„Corona ist außer Kontrolle

geraten“, warnte Bayerns Re-
gierungschef Markus Söder.
„Die Lage ist eigentlich wie-
der 5 vor 12. Deswegen wollen
wir keine halben Sachen
mehr machen, sondern konse-

quent handeln“, betonte der
CSU-Vorsitzende. Nun gelte:
„Ab Mittwoch richtiger Lock-
down in Deutschland, für alle,
konsequent und auch klar
verständlich und anwendbar.“
Dieser sei bis zum 10. Januar
geplant, müsse aber so lange
wie nötig andauern. „Corona
hält sich nicht an Daten der
Ministerpräsidentenkonferen-
zen. Corona hält sich nicht an
Feiertage, Corona nimmt sich

den Freiraum, den man ihm
lässt.“ Söder sagte mit Blick
auf die kommenden Wochen:
„Die Philosophie heißt: Da-
heim bleiben!“ Berlins Regie-
rungschef Michael Müller
(SPD) sagte, es seien weiter
„Dinge möglich“, etwa an
Weihnachten. „Aber man
muss auch nicht alles ma-
chen, was möglich ist.“Finanz-
minister Olaf Scholz (SPD)
sagte, dass der Bund mit er-
weiterten Corona-Finanzhil-
fen Firmen und Jobs schützen
will. Es gehe um Existenzen.
Er sprach von einer umfassen-
den Unterstützung. Die neuen
Hilfen hätten einen Umfang
von 11 Milliarden Euro pro
Monat. Die Bundesregierung
habe Firmen von Beginn der
Krise an nicht alleine gelas-
sen, so Scholz. Er nannte die
beschlossenen harten Maß-
nahmen erforderlich: „Das Vi-
rus macht keine Ferien.“ dpa

Jetzt müssen auch die Friseure schließen – Apotheken bleiben offen

Mit am markantesten sind die Auswirkungen des
Lockdowns für den Einzelhandel, der vom 16.
Dezember bis zum 10. Januar weitgehend ge-
schlossen wird. Ausnahmen gelten für: Ge-
schäfte für Lebensmittel, Apotheken, Drogerien
und andere wichtige Bedarfsgeschäfte.Im Dienst-
leistungsbereich werden Betriebe im Bereich
Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios,
Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche

Betriebe geschlossen. Für Hessen werden heute
nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts genaue
Regeln festgelegt. Ministerpräsident Bouffier
nannte die Maßnahmen hart, aber die Lage sei
ernst. An der Hotelöffnung zu Weihnachten soll
festgehalten werden. Bouffier bat darum, sie nur
bei wirklichem Bedarf wahrzunehmen. Mit den
Kirchen soll über die Ausgestaltung von Gottes-
diensten noch gesprochen werden. dpa

it-Gespräche gehen weiter
ondon wollen „letzte Anstrengung“ unternehmen

Gespräche über
xit-Handelspakt
ns mit der Eu-
Union werden
mal fortgesetzt.
n sich EU-Kom-
n Ursula von der
r britische Pre-
Boris Johnson
fonat am Sonn-
Seiten mitteil-

h sollte bereits
scheidung über
ngen getroffen
diese wird nun
agt.
schöpfung nach
er Verhandlung
gerissener Fris-

de der Ansicht,
antwortungsvoll
letzte Anstren-
rnehmen, hieß

meinsamen Stel-
an habe die Un-
uftragt, die Ver-
ortzusetzen. Ur-
tte am Sonntag
e Entscheidung
sollen, ob die

Verhandlungen der EU mit
Großbritannien über einen
Handelspakt abgebrochen
werden oder doch noch ein
Deal zustande kommt. Darauf
hatten von der Leyen und
Johnson sich am Mittwoch in
Brüssel geeinigt. Die Unter-
händler beider Seiten hatten
anschließend versucht, doch
noch Fortschritte bei den seit
Jahren umstrittenen Punkten
zu erzielen. Das sind vor al-
lem die Themen faire Wettbe-
werbsbedingungen und Zu-
gang europäischer Fischer zu

britischen Gewässern. Auch
über die Instrumente zur
Durchsetzung des Abkom-
mens herrscht kein Konsens.
Theoretisch wäre noch Zeit
bis kurz vor dem Jahreswech-
sel für die Verhandlungen. Al-
lerdings müsste ein Abkom-
men noch ratifiziert werden
oder beide Seiten müssten
sich auf eine vorläufige An-
wendung einigen.
Druck kommt auch von der

britischen Wirtschaft. Der bri-
tische Unternehmensverband
CBI warnte vor den Folgen ei-
nes Scheiterns. „Ein Deal ist
sowohl unabdingbar als auch
möglich“, sagte CBI-Generaldi-
rektor Danker. Vor allem aber
müsse die Regierung in Lon-
don Unternehmen klarere
Vorgaben machen, welche
Vorbereitungen für den Fall
der Fälle zu treffen seien. Au-
ßerdem forderte er, selbst bei
einem Scheitern der Verhand-
lungen Übergangsfristen für
die Einführung von Formalitä-
ten zu vereinbaren. dpa

Boris Johnson und Ursula
von der Leyen. FOTO: AFP
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ANAU ________________________

orkaufsrecht
Vorkaufsrecht wird bei
Stadt Hanau immermehr
Mittel der Wahl, um ne-
en Entwicklungen in
lnen Quartieren entge-
uwirken – auch im Fall
Hauptstraße in Großau-
. DieMitglieder desOrts-
ts befürworten eine sol-
Satzung. » Seite 10
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cht belohnt
ach einem zögerlichen Be-
nn und Rückstand haben
ie White Wings Hanau bei
einer Aufholjagd noch Cha-
rakter bewiesen. Allerdings
fehlte den ProB-Basketballern
in Coburg Wurfglück, sodass
am Ende der Gegner jubeln
durfte. » Seite 18
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OB-Kandidaten
Mit 100 Prozent stimmten
die SPD-Delegierten für Claus
Kaminsky als Kandidat für
die Wahl des Oberbürger-
meisters im März 2021. Und
noch ein Bewerber wurde am
Wochenende gewählt: Jo-
chen Dohn kandidiert für die
inke. » Seiten 9 und 10

Wir hatten einen
sehr demokratischen
Prozess. Ich freuemich

für Johannes
Wiegelmann.

Srita Heide (CDU) nach ihrer
gescheiterten Bewerbung um

die Kandidatur für den
Bundestagswahlkreis 175 am

Samstag in Altenstadt.
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