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Kfz-Zulassung vor
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Beate Steinke aus Maintal bietet
Waldbadetouren im Wald
Niederrodenbach an.

Ende September soll das neue
Bürgerbüro im City Center
öffnen.
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Radtouren und
Spaziergänge
Hanau (cd). Im Rahmen von
„Hanau Daheim – Der Sommer“ organisieren und begleiten ehrenamtliche Tourenleitungen des Seniorenbüros
Radtouren und Spaziergänge
für Senioren, die sich wieder
nach Geselligkeit und Unternehmungen sehnen, heißt es
in einer Mitteilung der Stadt
Hanau. Diese Aktivitäten würden natürlich unter Einhaltung
der Hygieneregeln durchgeführt. So gebe es beispielsweise maximal zehn Teilnehmer,
und für alle Veranstaltungen
sei eine Anmeldung, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und Sicherheitsabstand
erforderlich.
Gestartet wird am Dienstag,
11. August, mit einem drei bis
vier Kilometer langen Rundgang durch die Historische Altstadt von Steinheim. Treffpunkt ist um 15 Uhr im
Schlosshof. Bei großer Nachfrage wird die Veranstaltung
am 13. August wiederholt. Zu
einer rund 22 Kilometer langen Radtour zu den Wasserbüffeln nach Erlensee und den
Störchen nach Rodenbach
geht es am Freitag, 21. August, um 14 Uhr. Treffpunkt ist
das Blauhaus in der Feuerbachstraße in Hanau.
Weitere Ausflüge sind auf
der städtischen Internetseite
aufgelistet. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung,
das Tragen einer Mund-NasenBedeckung und der Sicherheitsabstand
erforderlich,
heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt Hanau.
Anmeldung und Informationen im Seniorenbüro Montag
bis Donnerstag von 9 bis 16
Uhr und Freitag von 9 bis 13
Uhr unter z 06181 6682043
sowie per E-Mail an seniorenbuero@hanau.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter
hanau.de.
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Corona macht es Blinden schwerer
Sehbehindertenbund weist auf Probleme hin / So können Mitmenschen helfen
Hanau (cd). So langsam nimmt
das gesellschaftliche Leben
wieder Fahrt auf. Nach wochenlangen Einschränkungen
wird vieles gelockert. Für viele
Menschen bedeutet das einen
Schritt zurück in die Normalität, auch wenn „Maske tragen“ und „Abstand halten“
alle noch länger begleiten
wird. Für eine Personengruppe
ist die Coronazeit jedoch nach
wie vor eine riesige Herausforderung. Wie finden sich blinde
und sehbehinderte Menschen
im Supermarkt, am Bahnhof
oder in einem Geschäft zurecht, wo es so viel zu beachten gibt? Nur sehr schwer. Darauf macht der Blinden- und
Sehbehindertenbund Hanau in
einer Mitteilung aufmerksam.
Fast wöchentlich gebe es eine neue maximale Personengrenze, die angebe, wie viele
Personen ein Geschäft oder eine Bank betreten dürfen. „Das
bedeutet, dass man sich Woche für Woche auf neue Personengrenzen einstellen und erst
mal die Hinweisschilder vor der
Bankfiliale, der Post oder vor
einem Geschäft lesen muss.
Für Sehgeschädigte kann dies
zu einem Problem werden.
Denn sie können die Hinweisschilder nicht lesen“, stellt Silvia Schäfer, Leiterin der Bezirksgruppe Hanau des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen, fest. Auch Abstand zu halten sei für blinde
und sehbehinderte Menschen
ein Problem, denn die Abstandsmarkierungen in den
Geschäften können von ihnen
nicht gesehen oder gefühlt
werden.
Doch wie kann man ihnen
helfen, den Abstand in der
Schlange an der Kasse zu wahren? Oder in der Bahn einem
Mitfahrenden nicht zu nahe zu

Beim Besuch von Geschäften gibt es für Blinde durch Corona mittlerweile zusätzliche Hindernisse.
Foto: PM
kommen? „Es wäre in dieser
Zeit und natürlich auch danach
einfach vorteilhaft, wenn sehende Menschen mehr sensibilisiert wären und auf ihre
Umgebung und Mitmenschen
achten würden“, sagt Schäfer.
Wichtig sei es, die Person
einfach direkt anzusprechen,
ob sie Hilfe benötige. Unnötig
sei es, eine blinde oder sehbehinderte Person anzufassen
und in eine Richtung zu schieben. Wenn die Person Hilfe benötige, könne man gern seinen Arm anbieten und in die
Richtung führen oder unter
den gegebenen Abstandsregeln die Richtung weisen – sei
es zu einem Sitzplatz in der
Bahn oder auch in die Warteschlange an der Kasse. „Auch

wäre es für viele sehbeeinträchtigte Menschen hilfreich,
wenn man ihnen einfach einen
Hinweis gäbe, ob zum Beispiel
in der Bahn noch ein Sitzplatz
frei ist oder man ein Geschäft
betreten kann, weil die Personengrenze noch nicht erreicht
ist“, meint Schäfer. Diese kleinen Hilfen würden eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
vereinfachen.
Bezirksgruppenleiterin Silvia
Schäfer hat beobachtet, dass
die Kommunikation im öffentlichen Raum seit der Maskenpflicht schwieriger geworden
sei. „Die Menschen erscheinen
insgesamt stiller, und dadurch
wird es für seheingeschränkte
Personen auch schwieriger
festzustellen, ob überhaupt je-

mand in der Nähe ist, den man
um Hilfe bitten könnte“,
macht sie auf ein Problem aufmerksam. Auch Sehende berichteten, dass eine Unterhaltung mit Maske schwieriger
sei. Das aber nicht nur, weil der
Stoff vor Mund und Nase die
Stimme dumpfer klingen lasse,
sondern auch, weil man nur einen kleinen Teil der Mimik des
Gegenübers erkennen kann
und damit das Verständnis des
Gesagten erschwert werde.
„Diese Situation haben blinde
und sehbehinderte Menschen
zu jeder Zeit – nicht nur in der
jetzigen Situation. Wir können
lediglich anhand der Stimme
verstehen, was der andere sagt
und niemals den Gesichtsausdruck deuten“, erklärt Schäfer.

In eigener Sache weist sie
auf Folgendes hin: Die Bezirksgruppe Hanau des Blindenund Sehbehindertenbundes in
Hessen sei Ansprechpartner
für alle Fragen rund um das
Thema Auge im gesamten
Main-Kinzig-Kreis. Die Bezirksgruppe hat nach Schäfers Angaben derzeit etwa 155 ordentliche und etwa 40 fördernde Mitglieder. Aufgrund
der Corona-Pandemie seien in
diesem Jahr bisher fast alle
Veranstaltungen ausgefallen,
und wahrscheinlich würden
auch weitere größere Veranstaltungen nicht stattfinden
können, so Schäfer.
Der Kaffeenachmittag und
Stammtisch allerdings seien
bereits
unter
Einhaltung
der aktuellen Hygiene-Regeln
wieder gestartet. Beides finde
einmal im Monat statt und sei
auch für Nicht-Mitglieder offen. Jeder, der sich interessiere, sei herzlich willkommen.
Persönliche Beratungen der
Blickpunkt-Auge-Beratungsstelle können laut Schäfer bis
auf Weiteres noch nicht stattfinden, weil der vorgeschriebene Abstand bei den Beratungen nicht eingehalten werden
könne. Außerdem dürften
noch keine Hilfsmittel vorgeführt werden, da diese sehr
schwierig zu desinfizieren seien. Telefonische Beratungen
und Auskünfte per E-Mail seien aber weiterhin uneingeschränkt möglich, so Schäfer.
Für Rat und Hilfe bei Sehverlust können sich Interessierte
und Betroffene an Silvia Schäfer wenden, Leiterin der Blickpunkt-Auge-Beratungsstelle in
Hanau unter  (06181)
956663 oder per E-Mail an info@tibsev.de. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter tibsev.de.

Das ist ja „Unerhört“

Radtour entlang
des Mains
Hanau (kb). Ein Radschnellweg
soll zukünftig auf der nordmainischen Seite eine schnelle
Verbindung von Hanau nach
Frankfurt für Radfahrer bieten. Auch für die Strecke südlich des Mains, von Steinheim
nach Frankfurt, gibt es Überlegungen, eine solche Trasse zu
bauen. Gemeinsam mit dem
Sprecher des ADFC Hanau, Ulrich Klee, lädt die SPD für
Sonntag, 2. August, zu einer
Erkundungsfahrt der möglichen Trassenführung ein.
Treffpunkt mit Rad ist um 11
Uhr auf dem Vorplatz der Kulturhalle in Steinheim. Die
Fahrt führt nach Rumpenheim
und zurück nach Steinheim.
Eine Voranmeldung ist nicht
nötig.
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Kulturloge Hanau, KUZ und IG HanauRockt! veranstalten „Nicht-Festival“ für Musikszene
Hanau (kb). Alle gehen hin,
keiner spielt - und am Ende
stehen kreative Projekte der
Hanauer Musikszene. Das ist
schlicht „Unerhört!?“. Unter
diesem Titel haben sich die
Kulturloge Hanau e.V., der
Trägerverein Kulturzentrum
Pumpstation e.V. (KUZ Hanau)
und die Initiative IG HanauRockt! zusammengetan, um
die lokale Musikszene an
Main und Kinzig konkret zu
fördern, heißt es in einer Mitteilung.
Das Ziel ist ehrgeizig: Mindestens 5000 Euro sollen gesammelt werden, damit möglichst zeitnah drei kreative und
ungewöhnliche Musikprojekte

umgesetzt werden können.
Dazu veranstalten die drei Organisationen ein „Nicht-Festival“, für welches Karten zum
Preis von zehn Euro verkauft
werden, auch gleich als Doppel- oder Triple-Ticket für 20
beziehungsweise 30 Euro).
Entstanden ist die Idee in
den Reihen der Kulturloge
Hanau. Vorsitzende Beate
Funck holte sich Partner wie
das KUZ Hanau, die IG HanauRockt! und Frankfurtticket
Rhein Main ins Boot. Kein Konzert, keiner spielt – trotzdem
gehen alle hin.
Das Nicht-Festival wurde bewusst gewählt, „um keine
Konkurrenz für die anderen

Angebote der Stadt und lokaler Veranstalter aufzubauen“,
so Beate Funck. Vorbilder gibt
es zum Beispiel in Hamburg doch in Hanau sollen über die
finanzielle Hilfe für die Musikszene hinaus konkrete Projekte
entstehen.
„Die Unterstützung für unsere Szene ist enorm wichtig
und für uns eine Herzensangelegenheit.“, sagt Lucas Schobert vom KUZ Hanau. „Aber
unsere Aktion „Unerhört!?“
sollte keine reine Spendenaktion werden. Wir möchten den
Musiker*innen mit dem Geld
die Möglichkeit geben, kreative Projekte bei vernünftiger
Bezahlung für alle Beteiligten

umzusetzen und so natürlich –
je nach Projekt – auch einen
Mehrwert für die „ Konsumenten“ zu schaffen.“ Karten sollen in Kürze über Frankfurtticket erhältlich sein. Damit sollen drei Projekte verwirklicht
werden; jede Solistin, jeder Solist und jede Band aus Hanau
kann sich mit einem Projektvorschlag bewerben - daraus
werden drei Projekte ausgewählt und mit 2500 Euro,
1500 Euro und 1000 Euro bedacht - und mithilfe des eingenommenen Geldes in die Tat
umgesetzt werden.
„Damit kann konkrete und
spürbare Hilfe geleistet werden in einer Zeit, in der Musi-

ker bestenfalls von der Hand in
den Mund leben“, hofft Wolfgang Kischel von der IG HanauRockt!.
Für die Vorsitzende der Kulturloge ist „Kultur mehr als
systemrelevant, es ist quasi ein
Grundnahrungsmittel unserer
Gesellschaft.“ Und so war es
für Funck schnell klar, dass der
Verein 100 Karten übernimmt.
Sicher ist: jeder Euro kommt
auch dort an, wo er gebraucht
wird. Kommen mehr als
5000 Euro zusammen, sind
weitere Projekte denkbar.
Weitere Informationen und
Bewerbung unter kuz-hanau.de, facebook.com/kuzhanau.

Stadt tritt in
die Pedale
Hanau (ju). Hanau macht wieder mit beim Wettstreit im
Stadtradeln vom 24. August
bis 13. September. Erstmals
strampelt Hanau gleichzeitig
mit Maintal, Nidderau und
Bruchköbel, teilt die Stadt mit.
OB Claus Kaminsky und Anja
Zeller von der Stabsstelle Nachhaltige Strategien werden bei
der Auftaktveranstaltung am
Samstag, 22. August um
11 Uhr, auf dem Freiheitsplatz
die beiden Bürgermeisterinnen
Monika Böttcher aus Maintal
und Sylvia Braun aus Bruchköbel sowie den Ersten Stadtrat
Rainer Vogel aus Nidderau begrüßen. Letztere wollen mit
Teams aus ihren Kommunen
nach Hanau radeln und so ein
Zeichen für den Radverkehr in
der Region setzen. Bei der Auftaktveranstaltung bietet der
ADFC Main-Kinzig bereits ab
10 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung für alle Teilnehmenden an.
Gewertet wird die Anzahl aller geradelten Kilometer in einer Kommune, geteilt durch
die Anzahl der Teilnehmer. Geradelt wird zwar einzeln, aber
in Teams. Gesucht werden Firmen, Vereine, Schulen und Privatleute, die 21 Tage ganz aufs
Rad setzen. Prämiert werden
sollen die drei stärksten Stadtradel-Teams
Hanaus
und
außerdem die eifrigste Firma
und die beste Schule. Die Stabsstelle Nachhaltige Strategien
ruft zur Teilnahme auf. Anmeldungen sind bereits möglich
unter stadtradeln.de/Hanau.

Ehrung vom
Rotary Club
Hanau (das). Der Rotary Club
Hanau hat laut Mitteilung
Oberbürgermeister Claus Kaminsky die Paul-Harris-FellowAuszeichnung verliehen für
sein Engagement im Sinne der
Opfer des Terroranschlags vom
19. Februar. Ebenso hat der
Serviceclub Robert Erkan stellvertretend für alle geehrt, die
sich als städtische Opferbeauftragte oder Mitglieder des Hanauer Ausländerbeirats nach
dem Anschlag um Überlebende
und Hinterbliebene gekümmert
haben und das noch immer
tun. Bernd Krempel nahm für
die Rotarier die Verleihung im
Hanauer Rathaus vor. Die PaulHarris-Fellow-Auszeichnung
der Rotarier gilt weltweit als Ehrung für besondere Verdienste.
Zu den Geehrten gehören unter anderen die Ordensschwester Mutter Teresa und der frühere
US-Präsident
Jimmy
Carter, der ehemalige russische
Präsident Boris Jelzin, der Astronaut James Lovell, UN-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar
und der Entdecker des PolioImpfstoffs, Jonas Salk.
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Selbsthilfe für
Angehörige

Tuchfühlung mit der Natur

Freibad nur
bis 18 Uhr offen

Gelnhausen (jow). Die Sekos
Gelnhausen unterstützt die
Gründung einer Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen.
Denn diese sind mit erheblichen Einschränkungen und
Problemen konfrontiert. Oft
sind es Fragen zum Umgang
mit der erkrankten Person, zu
denen sie sich mit anderen Betroffenen und Experten austauschen möchten.
„Im Engagement für den Erkrankten stellen Angehörige
häufig ihre eigenen Bedürfnisse hintenan, soziale Kontakte
können nicht mehr hinreichend gepflegt werden und es
fehlt an Möglichkeiten, die Belastungen und Schwierigkeiten
dieser besonderen Lebenssituation zu kommunizieren“,
so eine Mitteilung. „Im Alltag
fehlt es an entlastenden Momenten, in denen die Angehörigen etwas für sich tun und
neue Kräfte sammeln können.“
Hilfreich kann in dieser Situation die Teilnahme an einer
Selbsthilfegruppe sein, die die
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur wechselseitigen Unterstützung bietet. Die
Sekos Gelnhausen unterstützt
den Aufbau einer Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker Menschen. Wer
sich für die Gruppe interessieren, kann sich mit der Sekos
Gelnhausen in Verbindung setzen per E-Mail an info@sekosgelnhausen.de oder unter �
(06051) 4163.

Beate Steinke aus Maintal bietet Waldbadetouren an

Gelnhausen (thb). Der Magistrat hat in einer Sondersitzung
beschlossen, dass die Öffnungszeiten des Barbarossafreibades nicht erweitert werden. Das Freibad bleibt in der
durch die Corona-Pandemie
eingeschränkten Saison weiterhin von 7 bis 18 Uhr geöffnet. „Hintergrund war der
Wunsch seitens der Politik, die
Öffnungszeiten über 18 Uhr
hinaus zu verlängern“, erläutert Bürgermeister Daniel
Glöckner dazu.
Der Magistrat habe sich gegen verlängerte Öffnungszeiten entschieden, weil sich zum
einen die Besucherzahlen auf
einem niedrigen Niveau bewegten, zum anderen der mit
einer Erweiterung der Öffnungszeiten einhergehende
erhöhte Personalbedarf nicht
abgedeckt werden könne, berichtete der Bürgermeister in
einer Pressemitteilung. Er verwies darauf, dass im Jahr 2019
im Tagesdurchschnitt etwa nur
15
Abendschwimmkarten
nach 18 Uhr zusätzlich verkauft worden seien.

Maintal/Rodenbach – Schon eine Stunde Spazieren gehen im
Wald macht gesund – sind sich
die Verfechter des Waldbadens einig. Allen voran der japanische Waldexperte Qing Li,
der das Waldbaden an der Nippon Medical School erforscht.
Es soll den Blutdruck senken,
das Immunsystem stärken und
die Konzentration der Stresshormone im Blut deutlich senken. Dabei ist Waldbaden
mehr als ein Spaziergang,
nämlich ein bewusster Aufenthalt im Wald, bei dem dieser
mit allen Sinnen erfahren werden soll.
Auch im Main-Kinzig-Kreis
gibt es einige Kurse und geführte Touren zum Waldbaden
wie etwa die Angebote der
Maintalerin Beate Steinke, die
durch einen besonders naturbelassenen Wald in Niederrodenbach führt. Mit ihr können
die Teilnehmer beispielsweise
einen vierstündigen „Tag im
Wald“ verbringen und auf fünf
Kilometern Wegstrecke ausgiebig Waldbaden.
„Ich bin schon mal froh, dass
keiner in Badeklamotten erschienen ist“, sagt Steinke bei
ihrem Samstagskurs und lacht.
Das Eintauchen sei dabei nämlich eher bildlich gemeint. „Es

Einswerden mit der Natur: Die Waldbadegäste Yvonne Reimer (links) und Brigitte Scherschlicht gehen in einer meditativen Übung mit dem Baum auf Tuchfühlung. Fotos: Mike Bender
geht darum, sich mit allen Sinnen mit der Natur zu verbinden, einzutauchen in die Atmosphäre des Waldes.“ So sollen keine weiten Strecken zurückgelegt und keine körperlich anstrengenden Tätigkeiten
wie etwa Radfahren oder Joggen ausgeführt werden. Steinke beleuchtet dabei auch die
gesundheitlichen Effekte des
Aufenthalts im Wald und
bietet geleitete Meditations-,
Atem- und Körperübungen an.
Wie sehr sich die Teilnehmer

Online-Beratung
für Suchtkranke
Region Hanau (das). Die Fachambulanz für Suchtkranke
des Caritas-Verbandes bietet
ab sofort auch die Möglichkeit
der digitalen Beratung an. Als
Teil der bundesweiten OnlineBeratung des Caritas-Verbandes stehen die Experten Menschen mit Fragen zu den Themen Sucht und Abhängigkeit
zur Verfügung.
Die Beratung ist kostenlos
und anonym. Anfragen werden in der Regel innerhalb von
zwei Tagen beantwortet. Den
Link zur Beratung finden Interessierte unter caritas-mkk.de
in der Rubrik Beratungsdienste/Fachambulanz für Suchtkranke.

Gespräche mit
Katja Leikert
Main-Kinzig-Kreis (thb). Die
Bundestagsabgeordnete Katja
Leikert bietet am Mittwoch,
19. August, ab 17 Uhr eine
Bürgersprechstunde in ihrem
Bruchköbeler Wahlkreisbüro
an. Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail unter
katja.leikert.ma01@bundestag.de anzumelden, damit
Wartezeiten vermieden werden und für alle Bürger jeweils
ausreichend Zeit nehmen besteht.
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Körper- und Atemübungen: Die Waldluft stärkt mit speziellen Botenstoffen das Immunsystem.

darauf einlassen möchten,
bleibt ihnen selbst überlassen.
Das Waldbaden beginnt
nach einer kurzen Sicherheitseinweisung in die Verhaltensregeln im Wald und einer Vorstellungsrunde mit einem
„Gruß an die Bäume“, so
nennt Steinke die erste Atemübung, bei der die Arme zum
Einatmen mit ineinander verschränkten Händen über den
Körper geführt werden, sich
öffnen und seitlich ausgestreckt beim Ausatmen wieder
zum Körper geführt werden.
Die Übung dient dem Ankommen im Wald, wo das Handy
ausgeschaltet wird und der Alltag für einen Moment in Vergessenheit geraten soll.
Anschließend schlendert die
Gruppe schweigend oder in
unaufgeregte Gespräche vertieft weiter in den Wald. An einer nächsten Station leitet
Steinke die erste Meditation
an. Dabei soll sich jeder Teilnehmer einen Baum aussuchen, mit dem er Tuchfühlung
aufnimmt. „Stelle dich neben
deinen Baum, betrachte seinen
Stamm, seine Äste, Zweige,
Blätter, Nadeln bis zur Krone.
Vielleicht kannst du sogar seine Wurzeln unter deinen Füßen spüren“, leitet Steinke an.
„Berühre ihn nun mit deinen
Händen, wie fühlt sich die Rinde an?“ Dann schließen alle

Teilnehmer ihre Augen und
sollen auf ihren Atem achten.
„Lass alles los, was du jetzt
nicht brauchst und achte nur
auf die Geräusche, die dich
umgeben.“ Das Zwitschern
der Vögel, das Knarzen der Äste und das raschelnde Laub.
Der Weg führt anschließend
immer weiter in den Wald mit
einer Geh-Meditation, die
Steinke „Weg des Lächelns“
nennt. Hier geht es darum, ein
Stück des Weges mit einem Lächeln auf den Lippen langsam
entlangzugehen und bewusst
den Boden unter den Füßen zu
spüren, der mal steinig, mal erdig federnd, sandig oder mit
Gras zugewachsen ist. Ausgerechnet an diesem Punkt kommen zwei Joggerinnen vorbei,
die es besonders eilig haben.
„Können wir mal schnell vorbei?“, fragt eine hektisch und
kaum ist der Weg frei, eilen die
beiden Frauen weiter durch
den Wald, während die Waldbadegäste bewusst und mit einem Lächeln im Gesicht gemächlich einen Fuß vor den
anderen setzen.
An dieser Stelle ist der Waldboden sehr sandig, schließt
man die Augen, könnte man
das Rauschen der Blätter in
den Baumkronen glatt mit
dem des Meeres verwechseln
und sich für ein paar Minuten
an einen Sandstrand träumen.

Nach einer weiteren Atemübung geht es zum Pausenplatz. Hier ziehen die Teilnehmer eine erste Bilanz „Das war
bisher eine sehr schöne Erfahrung“, sagt Brigitte Scherschlicht aus Schöneck. „Ich genieße die Ruhe und Entspannung und finde es sehr interessant, dass auch die Auswirkungen auf den Körper erklärt
werden. Spazieren gehen kann
man auch alleine, weiß aber
gar nicht, wie gut einem das
eigentlich tut.“ Die anderen
Teilnehmer stimmen ihr zu.
Nach der Pause führt sie der
Weg mit weiteren Atem- und
Bewegungsübungen zurück
zum Parkplatz nahe der Niederrodenbacher Steinbrüche,
an dem die Tour ihren Anfang
nahm.
Im vergangenen Jahr wagte
Beate Steinke den Perspektivwechsel. Denn sie war zwar oft
schon privat Waldbaden, hat
beruflich aber einen anderen
Weg eingeschlagen. Angefangen mit einer pharmazeutischen Ausbildung und anschließender Tätigkeit in einer
Apotheke über ein Studium
der Innenarchitektur bis hin zu
ihrer freiberuflichen Tätigkeit
als Innenarchitektin und Grafik-Designerin. „Ich hab mich
immer schon sehr gerne in
meiner Freizeit in der Natur
aufgehalten und mich mit alternativen Heilmethoden beschäftigt“, sagt sie. „Letztes
Jahr habe ich mich näher mit
dem Waldbaden beschäftigt
und da kam mir die Idee, daraus etwas zu machen. Am
schönsten ist es nämlich in der
Gruppe, da hat es mich gereizt, anderen Menschen diese
Erfahrung näher zu bringen.“
2019 absolvierte sie beim Bundesverband Waldbaden dafür
eine Ausbildung zur Kurs- und
Seminarleiterin.
Neben den vierstündigen
Kursen für 35 Euro bietet Beate Steinke auch anderthalbstündige „after work“-Touren
für 20 Euro sowie Intensivkurse (25 Euro) an. Weitere Informationen gibt es im Internet
unter indernatur.com.

Sprechen ohne Unterbrechung
Uschi Wagner hat ein Buch über Frauen geschrieben und den Erlös gespendet
Bruchköbel (gr). Uschi Wagner
aus Bruchköbel hat im Herbst
letzten Jahres ihr Erstlingswerk
„Frausein“ auf den Markt gebracht. Den Erlös für die ersten
200 verkauften Exemplare
spendete sie kürzlich dem
Frauenhaus in Hanau. „Ein
Buch zu schreiben, war ein
jahrzehntelang
gehegter
Wunsch von mir. Aber es fehlte mir immer an Zeit. Daher
sammelte ich erst einmal viele
Ideen. Als ich dann 2018 in
Rente ging, wollte die viele
Freizeit sinnvoll gefüllt werden.
Also setzte ich mich hin und
begann“, erzählt Uschi Wagner aus Bruchköbel.
Doch sich „einfach so hinzusetzen“, war ebenfalls ein Reifeprozess, an dessen Ende
schließlich ihr Buch mit knapp
200 Seiten herauskam. „Das
Thema stand von Anfang an
fest: Ich wollte etwas über
Frauen schreiben, zumal in
dem Jahr auch 100 Jahre Frauenrechte gefeiert wurden. Klar
war zudem, wie ich es schreiben würde, den Stil meine ich.
Denn Schreiben ist wie Sprechen ohne Unterbrechung. Also schrieb ich auch nicht erzählerisch, sondern ‘straight’,
auf den Punkt gebracht“, fährt
sie fort.
In Wagners Buch geht es um
vier junge Frauen, Mitte 30,
die sich noch aus der Schulzeit
kennen und beschließen, gemeinsam auf eine Reise zu gehen. „Wie sie sich entwickelt
haben, wie sie ausgebildet
wurden und wie sie vom El-

ternhaus und schließlich auch
von ihren Partnern geprägt
wurden und werden, beschreibe ich im ersten Teil des Buches“, fährt die Autorin fort.
„Der zweite Teil handelt von
der Reise, ihren Erlebnissen
und ihrem Treffen mit einer älteren Frau, mit der sie ins Gespräch kommen. Hier wird besonders deutlich, dass die
Frauen zwar die Errungenschaften der Frauenbewegung
gern für sich in Anspruch neh-

men, sich aber nach wie vor
immer wieder zurücknehmen
zum Wohle ihrer Liebsten.“
Erst die kürzlich erschienene
Bertelsmann-Studie habe es
wieder gezeigt: Kinder bestimmen den Lebensweg: Mütter
verdienen fast 70 Prozent weniger als kinderlose Frauen.
In ihrem Buch geht es um
Gleichberechtigung, die nach
Wagners Ansicht zunehmend
in Schieflage gerät. Ihr Buch sei
aber keine Schimpftirade, be-

Im selbst verlegten Buch von Uschi Wagner geht es um
Gleichberechtigung, die nach Wagners Ansicht zunehmend
in Schieflage gerät.
Foto: Gabriele Reinartz

tont sie, wohl aber eine kritische Beleuchtung der gesellschaftlichen Situation. Verarbeitet habe sie eigene Erfahrungen und Beobachtungen.
Auch viel Uschi Wagner stecke
in den Protagonisten, vor allem
in der älteren Frau, aber auch
in drei der vier jüngeren Frauen. Exakt diese Reise nach
Frankreich habe sie zudem vor
vielen Jahren gemacht.
„Ich habe ‘Frausein’ in Eigenregie
herausgebracht.
Heißt, ich hatte keinen Verlag
und keinen Lektor. Bekannte
hatten sich bereit erklärt, die
Seiten Korrektur zu lesen. Von
ihnen bekam ich sehr gutes
Feedback, zum Beispiel, dass
ich den Spannungsbogen bis
zum Ende durchgehalten habe.
Aber es gab auch Kritik. So
fand jemand, dass zwischen
den zwei Teilen ein großer
Bruch sei. Erst der beschauliche Lebensweg der Frauen
und dann ‘die Keule’, welche
die Lebenswege auseinandernimmt. Aber diesen Bruch habe ich tatsächlich gewollt“,
verrät sie. Daher sei sie in diesem Punkt letztlich „beratungsresistent“ geblieben.
Ebenso die Kritik einer Buchhändlerin, die sich zunächst interessiert zeigte und Wagner
aufforderte, das Buch auf
250 Seiten zu bringen. „Das
wollte ich nicht, ich wollte es
nicht künstlich aufblähen. Aus
meiner Sicht war alles gesagt.“
Elf Monate saß die Autorin
an ihrem Werk, wenn auch mit

einigen
Unterbrechungen,
weil es Zeiten gab, die kein
Weiterschreiben
erlaubten,
zum Beispiel um Weihnachten
herum. „Ich bin Autodidaktin“, sagt sie. Allerdings wisse
sie durch ihr Studium der Germanistik und durch ihre jahrzehntelange Lehrtätigkeit an
einer Schule, wie man einen
guten Text schreibe. So hätte
sie für ihre Protagonisten vorab Lebensläufe entwickelt, damit es nicht zu Unstimmigkeiten komme. „Und ich lese
selbst sehr viel. Lesen ist meine
große Leidenschaft“, verrät
sie.
Mit 200 Exemplaren ist
„Frausein“ erschienen. Davon
hat
Wagner
selbst
100 Exemplare gekauft, um
die erste Spende für das Frauenhaus zu generieren. „Über
600 Euro sind so zusammengekommen.“ Weil sie auf ihr
Buch viel positive Resonanz erhält, kommen auch private
Spenden zugunsten des Hanauer Frauenhauses zusammen. „Von einer Frau erhielt
ich eine Mail, in der stand, dass
ihr durch mein Buch vieles
bewusster geworden sei.
Dass ich ihr Bewusstsein
quasi geschärft hätte. So etwas freut mich sehr“, sagt
Wagner noch zum Schluss.
Ideen für ein zweites Buch
sammelt sie bereits. Doch weil
es eine Fortsetzung werden
soll, muss sie die gesellschaftliche Entwicklung erst einmal
weiterverfolgen. „Es wird also
noch eine Weile dauern.“

„Aktiv in
Auheim“
Hanau-Klein-Auheim (das). Die
Nachbarschaftsinitiative „Aktiv
in Auheim“ hat ihr Büro im Alten Rathaus, Haggasse 1,
dienstags von 10 bis 12 Uhr
und freitags von 15 bis 17 Uhr
wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Auch die Veranstaltungen im Vereinsraum finden wieder statt. Dafür wurden Hygieneregeln erstellt. Es
sind jetzt, unter der Einhaltung
der Abstandsregeln, Treffen
mit bis zu maximal acht Personen möglich. Für die Sportgruppen wurden ebenfalls Hygieneregeln erstellt, diese können jetzt wieder aktiv werden.
Noch nicht anbieten kann die
Initiative ihre beliebten Ausflugsfahrten, ebenso keine
Fahrdienste. Einkaufsfahrten
erfolgen nach wie vor.

Alte Pfarrkirche
an Wochenenden
offen
Hanau-Steinheim (das). Aufgrund der guten Resonanz in
den Vorjahren ist die Alte
Pfarrkirche an den SommerWochenenden wieder zur Besichtigung oder stillen Andacht
geöffnet. Bis 27. September,
jeweils samstags und sonntags
von 14 bis 18 Uhr kann jeder
Interessierte in die Kirche kommen. Wegen Corona gelte besondere Regelungen. So ist der
Haupteingang nur Eingang
und die Seitentür nur Ausgang. Entsprechende Hinweisschilder sind angebracht. Zudem erhalten nur Personen ohne Erkältungskrankheiten Zutritt. Es gelten die Hygieneund Abstandsregeln.

Überleben
der Bäume
Main-Kinzig-Kreis (thb). Aufgrund von Umwelteinflüssen,
Kultureingriffen und neu eingewanderten Parasiten sind
Bäume besonderen Stresssituationen ausgesetzt. Sie haben ihre eigene Körpersprache. Bei einer Naturerlebnisführung am Sonntag, 9. August, werden typische Zeichen
an den Bäumen ergründet.
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf
dem Parkplatz Alsberg in Bad
Soden-Salmünster. Die Exkursion dauert drei Stunden, die
Kosten betragen drei Euro. Die
Teilnehmer werden gebeten,
Fernglas, Lupe und Taschenmesser mitzubringen. Anmeldungen nimmt Naturparkführer Jockel Fahlteich unter �
(0160) 6588215 entgegen.
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Kfz-Zulassung vor der Mooswand

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

Ende September soll das neue Bürgerbüro im City-Center eröffnen

Kostenlos für Sie:
Verkehrswertschätzung Ihrer Immobilie!
Erstellung des Energieausweises *

sein“, sagt der Amtsleiter.
Übergabe des Rohbaus. Dann
folgt der Innenausbau. Zwei
große Infotheken gehören dazu, zwei in Blau und Orange
gehaltene Aufenthaltsbereiche, einer mit Kinderecke, und
natürlich der eigentliche Servicebereich mit 24 Schaltern.
Zu jedem Serviceplatz führt ei-

Noch wird eifrig gewerkelt in den Räumen im City-Center.
In wenigen Wochen soll das Interieur folgen.

ne Techniksäule mit 14 Kabeln
von der Decke. Das Interieur
besteht durchweg aus Eigenanfertigungen für den Hanauer Stadtladen beziehungsweise die integrierte Zulassungsstelle.
Ende September soll zunächst das Einwohner- und
Passwesen am neuen Ort im
City-Center eröffnet werden,
am 4. Januar dann die Zulassungsstelle für Hanau.
Das neue Bürgerbüro wird
mit 1500 Quadratmetern nicht
nur mehr als doppelt so groß
wie der bisherige Stadtladen,
sondern es bedeutet auch organisatorisch einen Quantensprung. Außer in Offenbach,
an dem sich die Planer orientiert haben, gibt es so eine moderne Servicestelle nirgends in
der Region.
Vor mittlerweile 20 Jahren
stand die Stadt Hanau schon
einmal an der Spitze der kommunalen Bürgerservice-Bewegung. Doch der damals eröffnete Stadtladen ist in die Jahre

gekommen. Es gibt seit langem Nachholbedarf, denn der
Ruf ist längst nicht mehr gut.
Es gab Schlagzeilen wegen
Personalmangels, langen Wartezeiten,
organisatorischen
Problemen. Nun will sich die
Stadt mit der neuen Einrichtung wieder mit an die Spitze
katapultieren. Hanau werde
„baulich, technisch und organisatorisch ein modernes kundenorientiertes
Dienstleistungszentrum bekommen“, ist
der zuständige Stadtrat Thomas Morlock überzeugt.
Wichtig für die Bürger: Sie
bekommen ab 2021 den Service aus einer Hand. „Bei uns
soll jeder Mitarbeiter alles können“, beschreibt Triebel, der
bereits den ersten Hanauer
Stadtladen aufgebaut und
dann den Sozialbereich umstrukturiert hat, das Ziel. Will
heißen: Egal, ob etwa eine
Passangelegenheit oder eine
Auto-Anmeldung bearbeitet
werden soll – das ist an allen
Schaltern möglich. Allerdings

Stadtgebiet als Müllhalde
sind seit über drei Wochen
übervoll und werden gar nicht
abgeholt“, berichtet der Leser.
Auf Nachfrage unserer Zeitung

Am Weg rund um den Golfplatz in Wilhelmsbad haben Unbekannte mehrere Packen mit Dachpappe illegal entsorgt.
Foto: Thomas Seifert

heißt es seitens der städtischen
Pressestelle: „Den Müll hat
Hanau Infrastruktur Service
(HIS) selbstverständlich entfernt. HIS ist dort einmal wöchentlich mit dem Papierkorbwagen auf Inspektionstour, in
den Sommermonaten zweimal. Ein neuer Papierkorb wurde ebenfalls montiert.“ Und in
der Tat, der Leser bestätigte,
dass seit vergangener Woche
der vermisste Papierkorb wieder an der Stange hängt und
„die von mir beschriebenen
Stelle am Mainufer wieder
wunderbar sauber ist“, lobt
der Leser in einer weiteren
Mail an die Redaktion. Allerdings schränkt er ein: „Mal se-

BALD IST SOMMERANFANG!
Dank easylife konnte
ich mein neues
Gewicht auch
langfristig halten.

hen, wie lange das gut geht.
Aber ist schon mal gut, dass
auch sauber gemacht wurde
und man die Stelle immer mal
wieder kontrolliert.“
Von einem weiteren Müllfrevel an ganz anderer Stelle und
von anderer Qualität berichtet
eine Leserin: „Ich walke jeden
Morgen von der an der Maintaler Straße um die Golfplatzmauer in Wilhelmsbad.
Dabei entdeckte ich vor Kurzem, dass auf dem gesamten
Weg rechts und links in die Natur Dachpappe geworfen worden ist“. Sie kann es nicht fassen, wie „Vandalen mit der
Natur umgehen“. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
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Baugesellschaft
bleibt Top-Partner
Hanau (ari). Die Baugesellschaft Hanau zählt seit vielen
Jahren zu den besonders wichtigen und aktiven Partnern der
Ebbecke White Wings Hanau.
So mieten die Ebbecke White Wings seit Jahren Wohnungen über die Baugesellschaft
Hanau an. Von den Wohnungen aus legen Spieler und Trainer der White Wings nur kurze
Wege zu Trainings- und Spielstätte zurück. Im Gegenzug
stehen auch die White Wings
als Helfer zur Verfügung. So
wurden und werden immer
wieder Wohnungen über den
Sommer für Netzwerk-Partner
der White Wings oder externe
Mieter für kurzzeitige Vermietungen zur Verfügung gestellt.
Baugesellschaft,
Prokurist
Uwe-Horst Winter dazu: „Für
uns war schnell klar, dass wir
gerade in der Corona-Krise
weiter als verlässlicher Partner
an der Seite der White Wings
Hanau stehen wollen. Die Krise
ist für alle eine Herausforderung, das heißt gerade auch eine Belastung für den Profisport. Umso wichtiger ist es,

solche Sportangebote in diesen Zeiten in der Innenstadt zu
erhalten und zu fördern. Darüber hinaus bietet die Kooperation eine sehr gute Möglichkeit
bei Heimspielen für die Baugesellschaft erfolgreich zu werben. So wurden in den vergangenen Jahren nicht nur einige
Mieter auf diesem Wege auf
die Baugesellschaft Hanau aufmerksam, auch Eigentümer,
die einen zuverlässigen Verwalter suchen, wurden auf
diesem Wege fündig.“
Sebastian Lübeck, White
Wings: „Das ist für uns ein
weiterer wichtiger Schritt für
die Saison 2020/2021. Gerade
die unkomplizierte Abwicklung bei Wohnungsangelegenheiten erspart uns eine
Menge Zeit und Aufwand. Wir
danken der Baugesellschaft,
dass auch sie als einer der ersten Partner eine weitere Zusammenarbeit signalisiert haben. Dazu sind sie von unserem Konzept, jungen Spielern
den nächsten Schritt zu ermöglichen überzeugt und unterstützen dies gerne.“

Aktion zur Katzenkastration
Hanau (das). Der Tierschutzverein führt für den Großraum
Hanau und Umgebung eine
Aktion zur Katzenkastration
durch. Gemäß der Katzenschutzverordnung müssen alle
Freigänger-Katzen in Hanau
kastriert sein. „Immer wieder
erfahren wir jedoch, dass Katzenbesitzer sich dies aus finanziellen Gründen nicht leisten
können“, schreibt der Tierschutzverein. Katzenbesitzer
erhalten im Rahmen der Aktion einen Zuschuss von 50 Euro
pro Katze. Tierärzte in der Re-

Weniger Bauchfett,
mehr Vitalität
UNDUM

Roger Fraczkowski
Vertriebsleiter

BERATUNG · VERKAUF · VERMIETUNG

Langfristig
fit & gesund

Jetzt kostenlosen Termin vereinbaren!
nachher

vorher

abgenommen

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

easylife Hanau, Nußallee 7d, 63450 Hanau

easylife Aschaffenburg, Magnolienweg 25, 63741 Aschaffenburg

gion Hanau und Umgebung
erhalten dazu laut Mitteilung
Gutscheine in begrenzter Anzahl, die sie an bedürftige Katzenbesitzer geben können mit
einem ausgefüllten Vermerk,
dass die Katze durch den Tierarzt kastriert wurde. Mit dieser
Bescheinigung der Kastration
können sich die Katzenbesitzer
dann an den Tierschutzverein
wenden, um den Zuschuss zu
erhalten. Die Kastration muss
bis 31. Dezember durchgeführt und der Gutschein eingereicht sein.

Stoffwechselund Bauchfettanalyse

Möchten auch Sie noch diesen
Sommer abnehmen?

D

Stange, wo einmal ein Papierkorb angebracht war, der
schon sehr lange nicht mehr
vorhanden ist. Diese Beutel

R

Hanau (tse). Eigeninitiative hat
ein Leser unserer Zeitung ergriffen, um dem Müllproblem
im Stadtgebiet und hier speziell an den Radwegen am
Main Herr zu werden.
Er wandte sich an unsere
Zeitung mit folgenden Worten: „Da ich jeden Abend mit
den Hunden am Mainradweg
zwischen Steinheim und Mühlheim spazieren gehe, musste
ich leider feststellen, dass es da
nur selten sauber ist. Ich gehe
zum Beispiel mit den Hunden
zu einer kleinen Bucht am
Main gegenüber vom Schloss
Phillipsruhe. Jede Woche nehme ich einen großen Müllbeutel mit und hänge ihn an die

* Bei Erteilung eines Verkaufsauftrages
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So sollen die 24 Schalter im eigentlichen Servicebereich aussehen. Im Foyer des Bürgerbüros
im City-Center ist außerdem ein Automat geplant, an dem man selbstständig fertige Ausweise und Pässe abholen kann.
Fotos: Holger Hackendahl

stets nach Voranmeldung und
mit Termin. Damit habe man
nach organisatorischen Änderungen im jetzigen Stadtladen
gute Erfahrungen gemacht,
sagt Triebel. An jedem der
Schalter kann übrigens direkt
bezahlt werden – bargeldlos.
Auch das soll die Abläufe im
Sinne der Bürger optimieren.
Fürs Parken im City-Center
bekommen die Kunden des
Bürgerservice eine 30-minütige Gutschrift. Die Zeit soll reichen, um die jeweiligen Angelegenheiten im Bürgerbüro zu
erledigen, heißt es.
Um die Abläufe in der Zulassungsstelle zu beschleunigen,
wird ein eigener Bereich für
Händler geschaffen, der vom
übrigen Teil separiert ist. Für
Kfz-Angelegenheiten von Hanauer Bürgern ist ab 2021 das
Büro im City-Center zuständig.
Die Zulassungsstelle des Kreises an der Dörnigheimer Straße bleibt bestehen, aber nur
für Dienstleitungen für Einwohner aus den anderen Kommunen des Kreises.
40 Personalstellen wird es
für Bürgerservice mit Zulassungsstelle im City-Center
künftig geben, in dessen
3. Stock Verwaltung und Leitung des Amtes 33 bereits im
Februar umgezogen sind. Das
sind doppelt so viele Stellen
wie im jetzigen Stadtladen. Die
Zeiten, in denen sich kaum jemand auf einen Job im Stadtladen bewerben wollte, sind offenbar vorbei, angesichts des
räumlichen und organisatorischen Neustarts. „Wir hatten
jede Menge Bewerber“, berichtet Triebel.
Seit Monaten laufen bereits
die Schulungen für das Team –
„in bester Zusammenarbeit
mit dem Main-Kinzig-Kreis“,
wie Uwe Triebel ausdrücklich
betont.
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Hanau (cs) Es mag eine Kleinigkeit sein, wenn man das Ganze
betrachtet. Es ist aber auch eine Art Symbol dafür, wie innovativ das Projekt sein soll: Eine
große Wand aus natürlichem
Moos wird das künftige Bürgerbüro mit Zulassungsstelle
im City-Center am KurtBlaum-Platz zieren – und zugleich als Schallschutz wirken.
Die begrünte Wand ist nur
ein Detail, auf das Uwe Triebel,
Leiter des seit einem Jahr bestehenden Amtes 33 Hanau
Bürgerservice, beim Ortstermin
hinwiest. Einen Teil des früheren Rewe-Marktes hat die
Stadt im City-Center auf 20
Jahre angemietet. Seit Monaten werden die Räumlichkeiten
umgestaltet. Zwischenwände
wurden eingezogen. Unmengen Kabel baumeln von der
abgehängten und derzeit offen liegenden Deckenkonstruktion. Erste Paletten mit
dem Bodenbelag wurden kürzlich angeliefert – „Kautschukplatten in Grau und Blau“,
zeigt Triebel. Was der Laie angesichts der Baustelle kaum
glauben mag: Schon „in zwei
bis drei Wochen soll Übergabe
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In kleinen
Raten bezahlen
Über 20
Jahre bewährt
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Schlosspark
abends
geschlossen
Hanau (cd). Der Hanauer
Schlosspark wird ab sofort täglich ab 20 Uhr geschlossen,
teilt die Stadt Hanau mit.
Grund sei, dass sich in den vergangenen Wochen in den
Abend- und Nachtstunden vermehrt junge Leute am Schloss
Philippsruhe getroffen hätten.
Diese hätten dort ausgiebig
gefeiert und das Gelände in einem „desolaten Zustand“ hinterlassen, beschreibt es Stadtrat Thomas Morlock laut Mitteilung. Flaschen, Scherben, Zigarettenstummel und weiterer
Müll hätten von „nächtlichen
Gelagen“ gezeugt.
Alle Tore des Parks werden
daher jetzt immer ab 20 Uhr
verschlossen und ab 6 Uhr
morgens wieder geöffnet. Vorläufig sei die nächtliche Schließung bis Ende November dieses Jahres geplant. Morlock
weist außerdem darauf hin,
dass Schilder, die auf die
abendliche Schließung hinweisen, an jedem Eingang zum
Park aufgehängt werden,
heißt es weiter in der Mitteilung.

Gesund und
effizient im
Homeoffice
Hanau (ari). Das Coronavirus
zwingt Arbeitgeber zum Umdenken. Es hat dafür gesorgt,
dass Tausende Beschäftigte von
Zuhause arbeiten und das
Homeoffice plötzlich zur echten
Alternative wird. Das bietet für
die deutsche Arbeitskultur eine
Chance. Damit die Arbeit erfolgreich funktioniert, braucht es
Rahmenbedingungen. Der Kurs
unterstützt dabei, sich und die
Arbeit zu strukturieren und sich
dabei langfristig wohlzufühlen.
Drei Probetermine ab Dienstag,
11. August von 16 bis 17.30
Uhr in der vhs.Cloud (Anmeldung über die vhs Hanau), gebührenfrei. Anmeldung bei der
VHS Hanau, Ulanenplatz 4,
63452 Hanau, E-Mail: fit@vhshanau.de, � (06181) 9238020
oder im Internet unter vhs-hanau.de.

Medienprojekt
mit Bezug zu
Hanau-Attentat
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Der Fachmann fürs Zweirad
Felix Waitz soll für mehr Tempo bei Ausbau des Hanauer Radverkehrs sorgen
Hanau (ju). Den Radverkehr in
der Region Hanau als Instrument für eine bessere Umwelt
zu nutzen, das hat Felix Waitz
schon in seiner Masterarbeit
an der Hochschule Darmstadt
intensiv beschäftigt. Nun kann
sich der 26-jährige Bauingenieur aus Ronneburg als neuer
Verkehrsplaner beim städtischen Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) auch
in der Praxis näher damit befassen.
Erstmals verfügt HIS damit
über einen Fachmann, der sich
ausschließlich darum kümmert, „die umweltfreundliche
Verkehrsvariante mit Pedalkraft so richtig auf Touren zu
bringen“, ist sich Stadtrat Thomas Morlock sicher. Sein Büro
im Technischen Rathaus hat
Waitz am 1. April bezogen.
Der Arbeitsbeginn inmitten
der Corona-Krise war für den
jungen Verkehrsplaner außergewöhnlich: Die allermeisten
Kolleginnen und Kollegen hätten sich zu dieser Zeit im
Homeoffice befunden, erzählt
er. Was bedeutete, dass sie ihn
per Telefon informierten, in
welchem Regal er die nötigen
Aktenvorgänge zu bestimmten
Themen finde. Solche Herausforderungen als Probe auf die
eigene Selbstständigkeit ist
Waitz gewohnt. Er schildert,
wie er an seiner Arbeitsstelle
zuvor begleitend zum Berufsalltag ein Duales Studium bewältigte.
In der Brüder-Grimm-Stadt
will Waitz „die Potenziale für
den Radverkehr ausschöpfen“,
wie er sagt. Dazu gehört bei-

Mit Felix Waitz (rechts) hat Hanau einen neuen Experten für den Radwege-Bau. Er macht sich
hier mit HIS-Leiter Markus Henrich ein Bild von der Situation in der Langstraße.
Foto: Privat
spielsweise der Vorschlag, auf
der Lamboystraße eine von
zwei Fahrbahnen in beide
Richtungen für Fahrräder freizugeben. Das freilich sei „langfristig möglich“, fügt HIS-Chef
Markus Henrich hinzu.
Zeitlich näher liegt hingegen
jene Machbarkeitsstudie, die
als Ziel eine Radschnellverbindung von Bruchköbel in die
Hanauer Innenstadt. Erste Gesprächskontakte zwischen beiden Nachbarstädten bestehen
bereits. Diese Schnellverbindung würde gut zusammenpassen mit denen, die schon in
der Planung oder Diskussion
sind: nord- und südmainisch
nach Frankfurt in Richtung
Westen sowie nach Aschaffen-

burg im Osten.
„Je mehr angeboten wird
und je sicherer die Wege sind,
desto mehr trauen sich die
Menschen nicht nur im Freizeitverkehr aufs Rad umzusteigen“, ist Waitz überzeugt. Diese Chance sei jetzt in der
Corona-Zeit umso größer; das
Fahrrad sei unter den Verkehrsmitteln der Gewinner. Zu gesteigertem Komfort zählten auch mehr Velo-Abstellplätze als Umsteigepunkte an
Hanauer Bahnhöfen und Radweg-Lückenschlüsse wie an
der Friedrich-Ebert-Anlage und
am Mühltorweg. Und selbst
das vorerst auf Eis gelegte
Fahrrad-Parkhaus in der Sternstraße lasse sich womöglich

wiederbeleben, „wenn sich die
Förderkulisse für uns verbessert und der Bedarf an Abstellplätzen weiter steigt“, schließt
HIS-Leiter Henrich nicht aus.
Als eher umsetzbare Alternative dazu sehen Henrich und
Waitz die 40 Fahrradboxen sowie etwa 30 Fahrradbügel an,
die gegenüber der RathausRückseite im vorderen Teil des
Parkplatzes in der Langstraße
im Laufe des Jahres entstehen.
„Wenn die Langstraße in etwa
zwei Monaten endgültig zwischen Steinheimer Straße und
Hirschstraße Fußgängerzone
sein wird, dann ist das im Vergleich zu heute zugleich ein
fahrrad-freundlicherer Bereich
mit Zufahrtsmöglichkeiten aus

zwei Richtungen“, sagt Henrich. Waitz beschreibt den
Komfort der neu bevorstehenden Abstellanlage: Die zweistöckigen Radboxen, beim
Hochheben hydraulisch leicht
zu handhaben, sind überdacht. Im Inneren bieten sie
Ladeanschlüsse für elektrisch
betriebene Velos. Sie werden
auf Zeit vermietet, wahrscheinlich ist ein Euro für 24 Stunden
einzuwerfen. Wer sein Rad
länger dort parkt, muss einen
Aufpreis entrichten. Bargeldloses Zahlen und eine Steuerung
per Handy-App sollen im
nächsten Schritt erfolgen.
Die
Hanauer
Parkhaus
GmbH, deren Geschäftsführer
Henrich in Personalunion ist,
bewirtschaftet die Boxen. Sie
übernimmt auch die Videoüberwachung, die bei den
Nutzenden ebenso für ein hohes Sicherheitsempfinden sorgen soll, wie eine gute Ausleuchtung im Dunkeln.
Eine Reparaturstation wie
am Marktplatz gehört ebenfalls zum Service. Ob es zusätzlich Schließfächer an den Radbügeln geben wird, um beispielsweise Einkäufe vor der
Heimfahrt zwischenzulagern,
das prüft Waitz noch.
Er schätzt die Gesamtkosten
für die neue Rad-Abstellanlage
in der Langstraße auf 90 000
bis 110 0000 Euro, wobei eine
Landesförderung denkbar sei.
Im zweiten Schritt soll neben
den Abstellboxen eine öffentliche Toilette aus Edelstahl hinzukommen, die weitgehend
selbstreinigend und gegen
Vandalismus gefeit ist.

Konzertsommer auf 2021 verlegt
Amphitheater-Konzerte des Veranstalters Shooter im kommenden Jahr
Hanau (kb). Die meisten der
geplanten Shows im Amphitheater des Konzertveranstalters
Shooter
Promotions
GmbH werden erst im kommenden Jahr stattfinden. Darüber informiert die Agentur in
einer Pressemitteilung.
„Leider müssen auch wir
schweren Herzens die Verlegung des diesjährigen Hanauer
Konzertsommers bekannt geben“, schreibt Shooter. Alle
siebzehn Shows werden 2021
im Amphitheater Hanau nachgeholt. Alle Karten behalten
dabei ihre Gültigkeit. „So sehr
uns dies schmerzt, freuen wir
uns doch sehr auch im neuen
Jahr alle Künstler wieder an
Bord zu haben und außerdem
mit Gregor Meyle und Laith AlDeen bereits zwei neue Acts
verkünden zu dürfen“, heißt
es in der Mitteilung.
Shooter appellieret an alle
Besucherinnen und Besucher
den Ersatztermin wahrzunehmen oder die Tickets an Freunde, Bekannte, Verwandte und
Arbeitskollegen zum Beispiel
als Geschenk oder als kleines
Dankeschön weiterzugeben
und somit einen kleinen Bei-

München/Hanau (das). Wie
kann man Medienmacher dabei
unterstützen, besser über Hassverbrechen wie den rassistischen Angriff in Hanau oder den
antisemitischen Anschlag auf
die Synagoge in Halle zu berichten? Dieser Frage gehen Schüler
der Deutschen Journalistenschule München in ihrem Multimedia-Projekt „#imgespräch“
nach. Dabei werden Journalisten und Angehörige von Opfern
miteinander ins Gespräch gebracht. In Hanau trafen sich Armin Kurtovic und Yvonne Backhaus-Arnold – er ist der Vater
des am 19. Februar getöteten
Hamza Kurtovic und Sprecher
der Opferfamilien; Backhaus-Arnold ist die stellvertretende
Chefredakteurin des HANAUER
ANZEIGER. Das Projekt mit den
Gesprächen ist im Internet unter
webstories.mediendienst-integration.de zu sehen.
Hanau (cd). Güzin Langner ist
neue Präsidentin des Lions
Clubs Hanau Schloss PhilippsZum Amtsantritt sind ihr
Gabenzaun kann ruhe.
laut Mitteilung die Lions-Rose
bestückt werden und die Lions-Glocke überreicht worden. „Ihre Blüte ist
Hanau (ju). Der Gabenzaun hin- cremeweiß, mit Nuancen ins
ter der Alten Johanneskirche zartgelb und apricot: Die Likann weiterhin bestückt wer- ons-Rose, die ihren Namen tatden. Wer Bedürftigen helfen sächlich von der weltweit aktimöchte, sollte gut erhaltene ven Service-Organisation erTextilien, Hygieneartikel und halten hat. Mit ihrer Taufe
haltbare, hitzebeständige Le- startete der Lions Club Elmsbensmittel wie Dosenwurst horn im Jahr 2002 eine Hilfsakoder Kekse gut verpackt an den tion zugunsten von Kindern
Zaun hängen. Die Stiftung und Jugendlichen aus KriegsLichtblick weist darauf hin, dass regionen, die von deutschen
der Zaun nicht für die Entsor- Lions bis heute immer wieder
gung von Sperrmüll gedacht ist. gefördert wird. Für die Damen

Kommt im nächsten Sommer ins Amphitheater – Laith Al-Deen wird am 31. Juli 2021 unter
dem Zeltdach in Kesselstadt singen- in diesem Jahr sind die meisten Konzerte wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
Archivfoto: Christoph Kloke/BWT
trag zum Erhalt der kulturellen
Vielfalt in Deutschland zu leisten. „Die vielen tausend
Künstler, Kreativen und an die
Veranstaltungswirtschaft angeschlossenen Branchen, die
in diesen Wochen und Monaten keine Aufträge haben und
auf der Straße stehen, werden

es Ihnen danken. Die Existenz
dieser Menschen, wie auch unsere liegt in diesen Tagen in
Euren Händen“, so Shooter.
Darüber hinaus sei natürlich
der Weiterverkauf von Tickets
an Dritte beispielsweise über
die Plattform www.fansale.de
uneingeschränkt
erlaubt.

Sonstige Informationen zu
Verlegungen
und
neuen
Shows finden sich auf der
Webseite unter shooter.de.
Die Konzerttermine
30.07.2021 The Gipsy Kings
31.07.2021 Laith Al Deen
01.08.2021 OMD - Orchestral
Manoeuvres in the Dark

03.08.2021 Konstantin Wecker Trio
04.08.2021 Pietro Lombardi &
Band
06.08.2021 Symphonic Rock
in Concert Vol. 2
08.08.2021 Wirtz unplugged II
13.08.2021 Carmen: Oper von
Georges Bizet
14.08.2021 The Spirit of Falco
15.08.2021 Andy Ost & Band
+ Special Guests
18.08.2021 Helge Schneider
19.08.2021 Gregor Meyle &
Band - NEU
20.08.2021 Katharine Mehrling & Band
21.08.2021 ABBA-Night
10.09.2021 Völkerball: A Tribute to Rammstein
14.09.2021 Supertramp’s Roger Hodgson & Band
17. & 18.9. 2021 Dieter Thomas Kuhn & Band
19.09.2021 echoes: performing the music of Pink Floyd.
Informationen zum Kartenkauf : Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten
Vorverkaufsstellen. Tickethotlines � (069) 407662580
(www.adticket.de) und �
(069) 1340400 (www.frankfurtticket.de).

von einem abwechslungsreichen Programm geprägt ist,
fiel das Fest in Zeiten von Corona eher klein im privaten Umfeld aus. „Wir mussten in 2020
bisher alle Aktivitäten absagen“, bedauerte die scheidende Präsidentin laut Mitteilung.
Sie war vor einem Jahr mit dem
Ziel angetreten, das Netzwerken zum Schwerpunktthema
ihres Amtsjahres zu machen.
Unter dem Motto „Gemeinsam lässt sich mehr bewegen“
knüpfte sie Kontakte zu den
beiden Hanauer Lions Clubs
und den anderen Damen-Service-Clubs in der BrüderGrimm-Stadt. Güzin Langner
will nach eigenen Worten die-

Hanau (kb). Direkt zu Beginn
der Corona-Krise hatte die
Stadt Hanau eine NotfallGrundversorgung für Bürgerinnen und Bürger aufgebaut,
die sich selbst nicht helfen
konnten. Wegen des aktuellen
Rückgangs des Infektionsgeschehens und den vielen Lockerungen in den vergangenen Wochen, wird die kommunale
Lebensmittelversorgung ab heute ausgesetzt, teilt
die Stadt mit.
OB Claus Kaminsky: „Sollten
die Corona-Zahlen wieder steigen, sind wir umgehend in der
Lage, diese Hilfe wieder anzubieten. Wir beobachten und
bewerten die Auswirkungen
der Pandemie auf unsere Stadt
auch weiterhin sehr genau.“
Dem Motto „Wir lassen niemanden allein“ folgend, hatte
die Stadt Hanau bereits am
20. März die Grundversorgung
von Bürgern sichergestellt, die
sich in einer Notlage befanden,
deren Mobilität eingeschränkt
war und die keine Hilfe hatten
oder wegen Quarantäne-Maßnahmen die Wohnung nicht
verlassen konnten.
Gemeinsam mit einem Lebensmittelmarkt wurde ein
Bringdienst für die notwendigsten Waren des täglichen
Lebens, die auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe als
Grundversorgung vorgeschlagen werden, aufgebaut. Telefonisch und via Mail konnten
in Not geratene Bürger auf den
Lieferdienst zurückgreifen.
Dank gesunkener Infektionszahlen gingen zuletzt auch die
Bestellungen deutlich zurück.
Die Struktur der Notversorgung ist, falls erforderlich,
schnell wiederhergestellt.

Schwan Arthur
hat prominenten
Paten
Hanau (das). Der einflügelige
Schwan Arthur im Gnadengarten „Hoppels und Wuzze“ von
Maritta und Thomas Hirschhäuser hat laut Mitteilung einen neuen Paten: Demnach
habe sich OB Claus Kaminsky
bei einem Besuch spontan entschlossen, die Patenschaft für
Schwan Arthur zu übernehmen.
„Das ist doch Ehrensache,
denn der Schwan ist ja das
Wappentier von Hanau. Daher
liegt er mir besonders am Herzen“, sagte er. Kaminsky versprach, den Gnadengarten
und seine Bewohner regelmäßig zu besuchen und nach seinem Patentier zu schauen. Lobende Worte hatte der OB
auch für das Ehepaar, das den
Gnadengarten für misshandelte oder kranke Tiere betreibt:
„Der Gnadengarten ist ein
wunderbares Kleinod. Die Tiere hier sind alle in sehr gutem
Zustand und wirken – trotz ihrer oft tragischen Geschichte –
zufrieden und entspannt. Das
spricht für Sie und die gute
Pflege, die Sie ihnen angedeihen lassen.“

Nichtraucher in
sechs Wochen

Neue Präsidentin des Lions Club
des Lions Clubs Hanau Schloss reicht. Anders als sonst, wenn
Philippsruhe hat es Tradition, die Amtsübergabe einer der
ihrer neuen Präsidentin den
Amtsantritt mit einer solchen
Rose zu verschönern“, heißt es
in einer Mitteilung des Lions
Clubs.
Deswegen könne sich auch
Güzin Langner, die am 1. Juli
die bisherige Amtsinhaberin
Stephanie Kämmerer abgelöst
hat, künftig an dem Anblick
der üppigen Blüten erfreuen.
Auch die Lions-Glocke werde
die Präsidentin – wie zuvor
auch ihre Amtsvorgängerinnen
– durch ihr Jahr begleiten. Sie
wurde dem Club im SeptemGüzin Langner
ber 2001 zur Charterfeier vom
Patenclub aus Maintal über- Höhepunkte im Lions-Jahr und

Versorgung mit
Lebensmitteln
wird ausgesetzt

sen Weg fortsetzen, wird aber
auf die Konzeption von neuen
Veranstaltungen vorläufig verzichten, bis mehr Planungssicherheit besteht.
Wichtig ist es ihr laut Presssemitteilung, das bereits laufende Projekt der „Rettungsdose“ und des „Notfall-Passes“ wieder stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken. Langner
sagt: „Mit den Einnahmen aus
dieser Aktivität unterstützen
wir in Hanau und der Region
wichtige soziale Einrichtungen,
die auf Spenden gerade in
schwierigen Zeiten, wie wir sie
gerade erleben, angewiesen
sind.“
Foto: PM

Hanau (jj). Der AWO Stadtverband Hanau bietet ab Samstag, 22. August, einen sechsteiligen Kurs an, der Rauchern
das Aufhören erleichtern soll.
Dabei sollen die Teilnehmer
mental und körperlich auf das
Nichtrauchen vorbereitet werden. Der Kurs kann mit einem
Krankenkassen-Zuschuss von
80 bis 150 Euro prämiert werden. Er findet an sechs Samstagen, jeweils von 14 bis
15.30 Uhr im AWO Haus, Eugen-Kaiser-Straße 17a, statt.
Anmeldung
unter
�
(0176) 64718000 oder per EMail an mail@schaefer-trainings.de.
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Neben dem Acker blüht’s
Landwirt aus Kilianstädten sorgt mit ausgewogener Saatgutmischung für Lebensraum
Schöneck (tse). „Biodiversität
und Insektenschutz sind bei
Landwirten schon seit Längerem ein Thema, nicht erst, als
Naturschützer auf diesen Problembereich hingewiesen haben.
Auf unserem Betrieb in Kilianstädten sind derzeit über ein
Hektar – das sind über 10 000
Quadratmeter – Blühflächen
an rund 15 verschiedenen
Standorten eingesät, was eine
Ertragsminderung von 1500
bis 2000 Euro pro Jahr bedeutet“, stellte Matthias Wacker
im Gespräch mit dieser Zeitung
fest.
Seine Eltern, er, eine Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte
bewirtschaften insgesamt 180
Hektar Acker- und Wiesenfläche. Zudem stehen 65 Milchkühe, 50 Jungtiere und 80
Mastbullen im Wacker’schen
Stall, wo Milch und Fleisch produziert werden.
„Wir bauen alles was wir für
die Tiere brauchen selbst an.
Zum Heu kommen noch verschiedene Getreidesorten, Zuckerrüben, Mais und Raps.
Durch diese Vielfalt können
wir jedes Jahr die Fruchtfolge
auf unseren Äckern wechseln,
was für den Ertrag sehr gut ist
und die Böden nicht nur
schont, sondern verbessert.
Außerdem geht die gesamte
Gülle als natürlicher Dünger
wieder auf die Felder zurück,
wir betreiben eine komplette
Kreislaufwirtschaft“,
beschreibt Wacker die Tätigkeitsfelder auf dem Hof am
Neuen Weg. Ein Teil der Produkte und weitere von be-

Landwirt Matthias Wacker hat drei Infotafeln in seiner Blühfläche an der Hohen Straße in Kilianstädten aufgestellt. Direkt an einen Zuckerrübenacker grenzt die Blühfläche an.
Foto: Thomas Seifert

freundeten Höfen aus der
Umgebung vermarktet Wacker seit dreieinhalb Jahren direkt in der „Milchscheune“
am Hof.
„Der Schutz von Pflanzen
und Tieren, die Erhaltung der
Biodiversität und die wichtige
Förderung von Nahrungsangebot und Lebensraum gerade
auch für Insekten und Vögel ist
auch aus Sicht der Landwirte
eine gesellschaftliche Aufgabe.
Jeder, der ein Stück Garten
oder Land besitzt, kann durch
die Anlage von Blühflächen
hier tätig werden.

Bei den Orts- oder Kreisbauernverbänden gibt es zudem
Ansprechpartner für Bürger,
die sich engagieren wollen,
aber selbst keine geeigneten
Flächen zur Verfügung haben.
Diese Ansprechpartner versuchen dann, vor Ort Landwirte
zu finden, die gegen einen
Obulus solche Flächen bereitstellen und dementsprechend
einsäen“, stellte Matthias Wacker fest.
Die größte der über die gesamte Gemarkung verteilten
Blühflächen hat der Landwirt
an der Hohen Straße im Ko-

Wohl des Kindes im Fokus
Servicestelle Kindertagespflege informiert zur Betreuung
Maintal (ccc). Eltern, die einen
Betreuungsplatz für ihr Kind
suchen, finden in Maintal ein
vielfältiges Angebot. Neben 13
städtischen Kitas und Familienzentren gibt es die Kindertagespflege sowie weitere Einrichtungen von freien Trägern.
Auch
die
pädagogischen
Schwerpunkte bilden ein breites Spektrum ab, rücken etwa
Kinderrechte, Sprache, Kreativität oder Naturerfahrung in
den Vordergrund. Da fällt die
Wahl nicht immer leicht. Hilfe
bei der Entscheidungsfindung
bietet die Servicestelle Kindertagespflege.
Wenn Eltern sich entschließen, ihr Kind außerhalb der Familie betreuen zu lassen, dann
spielen bei der Auswahl der
passenden Einrichtung verschiedene Kriterien eine entscheidende Rolle: Öffnungszeiten müssen dem individuellen
Bedarf entsprechen, Größe
und Lage der Einrichtung können relevant sein, ebenso wie
das räumliche und pädagogische Konzept. An oberster
Stelle aber steht das Wohl des
Kindes. Mütter und Väter
wünschen sich einen Ort, an
dem ihr Nachwuchs Gebor-

genheit und Freunde findet
und individuelle Förderung erfährt. Bei der Navigation durch
die vielfältige Maintaler Betreuungslandschaft bietet die
Servicestelle Kindertagespflege Maintal (SKM) laut Mitteilung der Stadt gerne ihre Hilfe
an.
Die
Beratungseinrichtung
wird oft allein mit dem Betreuungsangebot der Kindertagespflege in Verbindung gebracht, also der Betreuung von
Jungen und Mädchen unter
drei Jahren bei einer Tagesmutter. Tatsächlich arbeitet die
Servicestelle viel umfassender:
„Wir möchten der erste Ansprechpartner für Familien
sein, die sich mit Fragen rund
um die geeignete Betreuung
ihrer Kinder befassen“, erklärt
Leiterin Anja Stroh-Barth. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen informiert sie Eltern über
die verschiedenen Möglichkeiten in Maintal und lotet im persönlichen Gespräch die Wünsche und Bedürfnisse von Eltern und Kindern aus. Auf dieser Grundlage unterstützt das
Team dabei, die passende Betreuung zu finden – unabhängig vom Träger der Einrich-

tung. Auch bei der Online-Anmeldung über das Portal Webkita sind die Mitarbeiterinnen
der Servicestelle behilflich.
„Wir möchten, dass die Kinder sich an dem Ort, an dem
sie betreut werden, rundum
wohlfühlen. Nur dann starten
Eltern und Kinder beruhigt und
vorfreudig in das Abenteuer
Kita oder Tagesmutter“, erklärt Stroh-Barth.
Natürlich ist die Servicestelle
auch die richtige Anlaufstelle,
wenn es um die Kindertagespflege geht. Sie stellt Kontakte
zwischen interessierten Familien und Tagesmüttern her, informiert Männer und Frauen,
die sich für die selbstständige
Tätigkeit als Tagespflegeperson interessieren, über die notwendigen Voraussetzungen
wie die fachliche Qualifizierung und begleitet natürlich Eltern und Tagesmütter während des Zeitraums der Betreuung bei allen Fragen.
Die Servicestelle Kindertagespflege hat ihren Sitz im Familienzentrum Eichenheege in
Dörnigheim und ist erreichbar
unter  (06181) 4901521 sowie per E-Mail an skm@maintal.de.

operation mit dem Main-Kinzig-Kreis gleich gegenüber einem Blühstreifen der Gemeinde Schöneck angelegt. „Angrenzend an einen unserer Rübenäcker wurde im Frühjahr
2019 ein neun Meter breiter
und 450 Meter langer Streifen
mit speziellem Saatgut eingesät.
Speziell deshalb, weil wir natürlich nicht wollen, dass sich
Problemkräuter vom Blühfeld
auf die Äcker ausbreiten“, betonte Matthias Wacker. Das
Saatgut sei von der Firma Südzucker zur Verfügung gestellt

worden und enthalte eine Mischung, die zum Rübenacker
passt. „Man muss schon sehr
genau hinsehen, was in den
verschiedenen
Mischungen
enthalten ist, die es am Markt
gibt oder die kostenlos zu bekommen sind.
Die Saatgutmischung muss
ausgewogen sein, soll sowohl
dem Auge schmeicheln und
auch als Nahrungsgrundlage
nicht nur für Insekten, sondern
auch für Vögel dienen“, bemerkte der Landwirt.
Lebensraum und Nahrungsquelle über einen Zeitraum
vom Frühjahr bis zum Herbst
zu bieten – diese Anforderungen werden weiterhin an das
Saatgut gestellt. Deshalb seien
bei der Zusammenstellung des
Saatguts, das der Hessische
Bauernverband seinen Mitgliedern zum Selbstkostenpreis
überlässt, neben Landwirten,
einem Bieneninstitut und dem
Imkerverband auch ein Insektenökologe der Uni Gießen beteiligt gewesen.
Etwa 1600 Hektar Ackerfläche sind inzwischen mit dem
Saatgut des Hessischen Bauernverband zu Blühflächen
verwandelt worden. Alle zwei
Jahre müssten die Blühflächen
neu angelegt werden, denn
dann begännen die in der Erde
reichlich vorhandenen Samen
von Problemkräuter die guten
Wachstumsbedingungen zu
nutzen und auszutreiben.
„Aber gerade diese Pflanzen
wollen wir weder auf den
Blühflächen noch auf den
Äckern haben“, stellte Matthias Wacker fest.
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Maintal lebenswerter machen
Maintal (ccc). Wenn es um ein
sauberes Stadtbild, eine intakte Infrastruktur oder allgemeine
Verbesserungsvorschläge geht, können gerade
Bürger wertvolle Ideen und
Hinweise geben. Ihnen fällt
oft als erstes auf, wenn
Handlungsbedarf besteht. Ihre Beobachtungen und Vorschläge können sie über das
Anregungs- und Ereignismanagement (AEM) schnell und
unkompliziert der Maintaler
Stadtverwaltung melden, damit sich die zuständigen Mitarbeiter darum kümmern.
Das Angebot gibt es seit
2011. Es ist erreichbar über
die städtische Homepage.
Generell kann über das Tool
jede Beobachtung gemeldet
werden, ganz gleich, ob es
sich um ein falsch geparktes
Auto, illegale Müllentsorgun-

gen, beschädigte Sitzbänke
oder defekte Spielgeräte handelt.
Die Stadt weist darauf hin,
dass das Programm mehr als
ein Mängelmelder ist. Ebenso
lassen sich Ideen für ein attraktives Stadtbild und eine
lebendige Stadtgesellschaft
einbringen. Mit einer Notiz
im Anregungs- und Ereignismanagement helfen die Bürger mit, Maintal sauberer und
lebenswerter zu machen,
heißt es.
Wer Fragen zum Anregungs- und Ereignismanagement der Stadt Maintal hat
oder Hilfe bei der Bedienung
braucht, kann sich per E-Mail
an buergeranliegen@maintal.
de oder unter  (06181)
400372 melden. Weitere Informationen auch im Internet
unter maintal.de/aem.

Wir suchen Sie als zuverlässige/n

Zeitungszusteller
in Festanstellung oder als Urlaubs- oder
Krankheitsvertretung. Unsere Zusteller verteilen
montags bis samstags bis 6 Uhr unsere
Tageszeitungen an unsere Abonnenten.
Ideal für Frühaufsteher, Rentner, Studierende
oder Berufstätige, die frühmorgens Zeit haben.
Wenn Sie über 18 Jahre alt sind und unsere
Abonnenten bis 6 Uhr früh mit unseren
Tageszeitungen beliefern wollen, ist Ihnen ein guter
Nebenverdienst sicher.

Werden auch Sie Teil
unserer Zustellerfamilie!
Rufen Sie uns an und bewerben Sie sich
unter 06181-2903657 oder E-Mail: info@zv-hanau.de
Das Team der Servicestelle Kindertagespflege berät und begleitet Familien bei der Suche nach
einem geeigneten Betreuungsplatz für ihr Kind.
Foto: PM

Deutsche, automatische, digitale

Weckruf zum Laternenfest
Schöneck (fmi) Das Blasorchester Büdesheim kann die Proben unter Einhaltung der Hygieneanforderungen wieder
aufnehmen, teilt Andrea Edel
mit. Jetzt werde das nächste
Ziel verfolgt: der traditionelle
Weckruf zum Laternenfest.
Da das Fest in diesem Jahr
coronabedingt ausfällt, möchte das Blasorchester die Tradition wahren und der Büdesheimer Bevölkerung wenigstens
am Sonntag das Gefühl von
Laternenfest vermitteln, heißt
es in einer Mitteilung. Der traditionelle Weckruf, der fast so
alt ist, wie das Laternenfest sel-

ber, kann am 2. August ab
8 Uhr starten. Das Ordnungsamt der Gemeinde Schöneck
habe die Genehmigung erteilt
und stelle auch den Gemeindebus für die älteren Musiker
zur Verfügung. In diesem Jahr
muss nämlich die komplette
Strecke zu Fuß gemeistert werden.
Geplant ist, dass die Ständchen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen an den
üblichen Stationen gespielt
werden. Gerne nimmt das
Blasorchester weitere Anfragen unter  (06187) 22703
entgegen.
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Sicherheitsgefühl der Selbolder
ist jetzt gefragt

Fragen zu Wohnen
und Mobilität
ob die Teilnehmer ein eigenes
Auto haben, für was sie dieses
nutzen oder ob sie Fahrdienste
beziehungsweise Mitfahrmöglichkeiten in Anspruch nehmen.
Auch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein
Thema und die Frage, was getan
werden müsste, um die Mobilität in Selbold für die Bürger zu
verbessern. Die Teilnehmer an
der Umfrage sollten auch ankreuzen, ob in ihrem Wohnumfeld Bäcker, Metzger, Ärzte, ein
Supermarkt, Rathaus oder Friedhof gut zu erreichen seien.
Bezüglich des Wohnens im
Alter wird unter anderem danach gefragt, ob man im eigenen Haus oder in einer Wohnung lebt und diese barrierefrei
sind, Angehörige gepflegt oder
selbst Beratung und Hilfe benötigt werden. Auch geht es um
die im Alter gewünschte Wohnform.

Sommerpause für Stadtverordnete
Langenselbold (leg). Die vergangene Sitzung war die letzte für die Stadtverordneten
vor der Sommerpause. Parlamentschef Tobias Dillmann
teilte mit, dass die erste Sitzung nach den Sommerferien
für Montag, 31. August, um

19.30 Uhr in der Klosterberghalle geplant ist. Die weiteren
Termine in diesem Jahr sind
darüber hinaus: Montag,
28. September,
Montag,
2. November, Montag/Dienstag, 7. und 8. Dezember
(Haushaltsverabschiedung).

Wertstoffhof im Betrieb
Langenselbold (leg). Der Wertstoffsammelhof ist zu seinem regulären Betrieb zurückgekehrt.
Geöffnet hat er immer mittwochs von 14.30 bis 18 Uhr,
freitags von 14.30 bis 18 Uhr
und samstags von 9 bis 15 Uhr.

Es können wieder alle Abfallfraktionen angeliefert werden,
die bereits vor der Schließung
angenommen wurden. Umtausch und Abholung von Abfallgefäßen – mit Auftragsschein
– sind ebenso wieder möglich.

Nach zweimaliger Verschiebung soll Kompass-Projekt Fahrt aufnehmen
Langenselbold (leg). Bei der offiziellen Aufnahme der Gründaustadt in die Initiative
„Kommunalprogramm Sicherheitssiegel“ (kurz: Kompass)
des hessischen Innenministers
war im vergangenen November auch der damalige Polizeipräsident für den Bereich Südosthessen Roland Ullmann anwesend. Dieser wurde bekanntlich in der vergangenen
Woche zum neuen hessischen
Landespolizeipräsidenten befördert.
Auch sonst ist einiges Unvorhergesehenes seit November
passiert, was in erster Linie mit
der Corona-Pandemie zusammenhängt. Diese ist beispielsweise dafür verantwortlich,
dass die Sicherheitsbefragung
der Bürger, mit der die Kompass-Initiative so richtig Fahrt
aufnehmen sollte, schon zweimal verschoben werden musste. Nun soll sie aber mit der
Verschickung der Briefe an jene zufällig ausgewählten 3740
Selbolder Bürger starten. „Die
Professur für Kriminologie an
der Justus-Liebig-Universität
Gießen, die die Umfrage
durchführt, hat uns mitgeteilt,
dass wir die Briefe am 30. Juli
rausschicken können“, berichtete Bürgermeister Timo Greuel bei einer Pressekonferenz,
die er auch dazu nutzte, Roland Ullmann für seine neue,
nicht einfache Aufgabe alles
Gute sowie „eine sichere und
ruhige Hand“ zu wünschen.
Ziel der Befragung sei es, wie
Ordnungsamtsleiter Michael

Alles schläft.
Eine lacht!

Juracka, der zentraler Ansprechpartner für das Kompass-Projekt ist, erläuterte, die
persönlichen
Sicherheitsbedürfnüsse der Bevölkerung zu
erfassen. „Auf dieser Grundlage wollen wir dann Maßnahmen für die Verbesserung der
Sicherheitslage in unserer
Stadt treffen“, führte Juracka
weiter aus. Um das Sicherheitssiegel des Innenministeriums zu erhalten, muss Langenselbold drei neue Projekte umsetzen. In Maintal, das 2017/
18 zu den Kompass-Pilotkommunen zählte, wurden beispielsweise an den beiden
Bahnhöfen in Dörnigheim und

Bischofsheim mehrere Laternen aufgestellt, um so für ein
verbessertes Sicherheitsgefühl
zu sorgen.
Zunächst müssen möglichst
viele der per Zufallsverfahren
ausgewählten Bürger (einzige
Bedingungen waren, dass sie
mindestens 14 Jahre alt sein
und einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in Selbold haben
müssen) an der Umfrage teilnehmen, „die freiwillig ist und
absolut anonym erfolgt“, wie
Greuel und Juracka gestern
betonten. Die Bürger erhalten
mit dem Schreiben einen Zugangscode und können den
Fragebogen dann im Internet

unter www.langenselbold.de/
sicherheitsbefragung ausfüllen. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich den Fragebogen auch per Post zuschicken lassen.
Bürgermeister und Ordnungsamtschef hoffen, dass
bis Ende August möglichst viele der 3740 ausgewählten Bürger an der Befragung teilnehmen werden, um auf dieser
Basis dann die Sicherheitslage
in der Gründaustadt verbessern zu können. Das Ausfüllen
des Fragebogens würde auch
nicht sehr viel Zeit in Anspruch
nehmen, versicherte das Stadtoberhaupt, das nach eigenem

Hoffen auf rege Beteiligung der ausgewählten Bürger an der Sicherheitsbefragung: Ordnungsamtschef Michael Juracka (links) und Bürgermeister Timo Greuel.
Foto: Lars-Erik Gerth

Bekunden dafür zehn Minuten
gebraucht habe. Bei den meisten Fragen sei ein Kästchen anzukreuzen.
Die Fragen beschäftigen sich
auch mit dem Straßenverkehr.
So können die Bürger ankreuzen, ob es ihrer Meinung nach
in Selbold zu wenige Parkplätze gebe, oft zu schnell und
rücksichtslos gefahren werde
oder die Radwege schlecht
ausgebaut beziehungsweise
gefährlich seien. Angeben sollen die Teilnehmer auch, ob sie
in den vergangenen zwölf Monaten Opfer von Diebstählen
oder Einbrüchen gewesen sind
und wo sie sich im öffentlichen
Raum in der Gründaustadt besonders unsicher oder gar gefährdet fühlen.
Gespannt sind Greuel und
Juracka auch darauf, wie vielen der Befragten überhaupt
bekannt ist, welche Präventionsprojekte es in Langenselbold bereits gibt. So bietet die
Stadt seit geraumer Zeit die
monatliche Bürgersprechstunde „Schutzmann vor Ort“ an.
„Coronabedingt mussten wir
sie in den letzten Monaten
aussetzen, nach den Sommerferien wollen wir damit aber
wieder starten“, informierte
Juracka über den Stand bei
diesem Projekt.
Vorweisen kann Selbold außerdem einen Präventionsrat
und einen Seniorensicherheitsberater. Der weitere Verlauf
des Kompass-Projekts wird zeigen, was zukünftig noch dazukommt.

Zeitung
austragen
bringt's

Gesundheit und Geld. Als Bringer unserer Zeitungen
tust Du für Beides was. Du bewegst Dich frühmorgens
an der frischen Luft und verdienst nebenbei gute Kohle.
Freue Dich auf viel Zeit tagsüber für Familie, Freunde,
Hobbys. Und auf bezahlten Urlaub. Du siehst, wer bei uns
Zeitung austrägt, hat gut lachen. Mach' Dich schnell schlau!

Gleich bewerben unter info@zv-hanau.de
oder telefonisch unter 06181 -2903657

powered by JC Werbeagentur

Langenselbold (leg). Die Gründaustadt wurde vom Main-Kinzig-Kreis als Modellkommune
für das Projekt „Mobilität und
Wohnen im Alter“ ausgesucht.
Ziel des Kreises ist es dabei, die
Alten- und Pflegeplanung zu aktualisieren.
Deshalb sind jetzt auch die
Selbolder Bürger gefragt, wie sie
sich das Leben im Alter vorstellen. Dazu haben Seniorenbeirat
und städtische Seniorenberatung gemeinsam mit der Bürgerhilfe einen Fragebogen ausgearbeitet. Die Bürgerhilfe bittet
nun ihre Mitglieder, die Fragen
zu beantworten und den Fragebogen per E-Mail zurückzusenden oder in den Briefkasten des
Vereins an der Rhönstraße 67
einzuwerfen. Der Fragebogen
findet sich unter anderem auf
der Internetseite buergerhilfelangenselbold.de.
Unter anderem wird gefragt,
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Mit Bojen gegen Stand-up-Paddler Juwelier Hunder
Angler bauen Nutzungsgrenze im Großkrotzenburger See weiter aus

Großkrotzenburg (iz). Standup-Paddeln ist eine der Freizeitaktivitäten, die in den vergangenen Jahren sehr zugenommen haben und an vielen
Orten betrieben werden –
ebenso auf dem „See Freigericht West“, im Volksmund
besser bekannt als Großkrotzenburger See.
Dort erfreuen sich immer
mehr sonnen- und wasserhungrige Strandbadbesucher
beim lautlosen Fahren über die
große Wasserfläche und können dabei nicht nur auf privat
mitgebrachte Bretter, sondern
auch auf die Boards eines
kommerziellen Verleihers zugreifen. Wer allerdings über
den See paddeln will, darf dabei nur im genau abgegrenzten Bereich des Strandbades
unterwegs sein, denn die halb
auf hessischem, halb auf bayerischem Hoheitsgebiet liegende Wasserfläche des Großkrotzenburger Sees ist auf mehrere
Eigentümer verteilt. Neben der
Gemeinde, auf deren Anteil
das Strandbad liegt, hat auf
hessischem Territorium – abgesehen von zwei kleinen Parzellen – der Angelsportverein
Großauheim ein fast gleichgroßes Ufer- und Wasserareal
in seinem Besitz.
Die zum Strandbad gehörende Wasserfläche ist zum
Bereich der Angler und auch
zum bayerischen Seeteil hin
mit einer gut sichtbaren roten
Bojenkette abgegrenzt, die
nicht nur für Schwimmer und
Schlauchbootfahrer, sondern
insbesondere auch für Standup-Paddler bedeutet: Halt, bis

Schilder im See: Mit Bojen machen die Angler auf ihren Bereich aufmerksam und ärgern sich
immer wieder über unerlaubte „Grenzüberschreitungen“.
Foto: Ingbert Zacharias
hier hin und nicht weiter. „Leider müssen wir an beinahe jedem Tag mit Badebetrieb feststellen, dass sich die Leute
nicht an die deutlich sichtbaren Absperrungen halten und
dann darüber hinaus bis in die
Buchten und Fischereischutzzonen fahren“, sagt Mathias
Projahn, Vorsitzender der Petri-Jünger.
„Dabei sind es eigentlich fast
immer diejenigen, die auf ihrem privaten Board teilweise
bis an die Ufer- und Schilfzonen heranpaddeln und dann
gelegentlich sogar am Ufer herumlaufen.“
In der Regel würden die Leute schon auf dem See nach ei-

nem entsprechenden Hinweis
wieder abdrehen und in den
Strandbad-Bereich hinter der
Bojen-Kette zurückkehren. Allerdings seien auch Paddler unterwegs, die sich erst nach einer größeren Diskussion zur
Umkehr bewegen ließen, was
für die Angler äußerst ärgerlich
ist. „Wir besitzen das Fischereirecht für den gesamten See
und kümmern uns in dieser Sache nicht nur um die Tiere unter, sondern auch auf dem
Wasser und am Ufer“, sagt
Projahn.
„Das bedeutet, dass wir
auch ein sorgsames Auge etwa
auf die zahlreichen Nester von
Teichhühnern,
Haubentau-

chern oder den Schwänen
werfen, die an unserem See
zuhause sind und sich dort
wohlfühlen.“ Aber auch die
Laichgebiete der zahlreichen
Fischarten, die vor allem in den
Flachwasserbereichen des Sees
ihren Nachwuchs großziehen,
vertragen keine Störungen
durch Paddler oder Schwimmer. „So etwas ärgert die Fische; wer schon einmal von einem großen Waller bei der
Verteidigung seiner Brut ins
Bein gezwickt wurde, der
weiß, dass man dort nicht unterwegs sein sollte.“ Der kommerzielle Verleiher, der sein
Domizil im Bereich des früheren Bootsverleihs hat, macht

seine Kunden auf die vorhandene Bojen-Grenze aufmerksam; wohl deshalb überfährt
nur selten ein ausgeliehenes
Board die sichtbaren Markierungen.
Eine solche klare Ansage wäre wohl auch durch den Betreiber des Strandbades erwünscht, meinen die Angler.
Es gibt zwar am dortigen
Haupteingang ein kleines Bild
der Seefläche mit weiß eingezeichneten Grenzlinien; doch
ein deutlicher Hinweis an der
Kasse an die Badegäste, die ein
Board mitbringen oder regelmäßige Lautsprecher-Durchsagen würden mit Sicherheit für
mehr Beachtung der vorhandenen Nutzungs- und Eigentumsgrenzen sorgen.
In den vergangenen Tagen
wurde die Bojen-Kette instandgesetzt und verdichtet
sowie mit sehr auffälligen Hinweis-Schildern versehen, sodass die wenigen Lücken, die
in der Reihe vorhanden waren,
nun geschlossen sind.
Als Hinweisschild auf das Ende der erlaubten Wasserfläche
wurde das Verkehrszeichen
„Einfahrt verboten“ gewählt,
dass eigentlich bei jedermann
bekannt sein dürfte. „Von der
Optik her ist die Sache jetzt
klar und deutlich“, sagt der
ASV-Vorsitzende. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich
die erholungssuchenden Badegäste an die Regeln halten
würden, damit wir alle zusammen den hoffentlich schönen,
warmen Sommer am Großkrotzenburger See in Ruhe genießen können.“

Menschenrechtspreis für Hanauer
Hanau (cs). Die Stiftung Pro
Asyl hat in diesem Jahr ihren
Menschenrechtspreis an die
Hanauer Marion Bayer und Hagen Kopp sowie Hela Kanakane aus Tunesien verliehen. Die
drei engagieren sich bei
„Watch the Med – Alarm Phone“ (zu Deutsch etwa: Mittelmeer-Wache).

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN
Trapezbleche 1. Wahl und Sonderposten
aus eigener Produktion, TOP-Preise,
cm- genau, 98646 Eishausen, Straße in der
Neustadt 107, bundesweite Lieferung
Telefon: 03685 / 40914-0
5% online Rabatt sichern www.dachbleche24.de

HANDWERKERTEAM
MEHLHORN

Malermeister im Hausausbau
Telefon 06181/5027022

VERKAUF
MÖBEL/EINRICHTUNGEN
Küche, Schlafcouch, Kommode
und 1 Schreibtisch zu verkaufen.
Tel. 0152 / 29590186

VERSCHIEDENES

Baumfällung
Telefon
Telefon 0173/8842112
0 61 84/5 54 83

HAUSHALTSAUFLÖSUNG HU
Brucknerstr. 76. Möbel, Hausrat,
Kunst, FR 31.7. 16-19 Uhr u. SA
1.8. 11-15 Uhr. Maskenpflicht.
Tel. 0176/ 5222 0783

BEKANNTSCHAFTEN
Suche Freundschaften zwecks
gemeinsamer Freizeitgestaltung
(Schwimmbad, Bistro etc.) Tel.
0178 800 98 86.

ETW - KAUFGESUCHE
Wohnung geerbt? Ich kaufe
schnell und unkompliziert!
Tel. 06181 3698727

GEWERBLICHE RÄUME ANGEBOTE
Gewerbehallen 425 qm und 460
qm, mit Büro, für Lager/Produktion in 63512 Hainburg zu verm.
Tel.: 01578 50 50 284

Seit mehr als fünf Jahren beantworten Mitglieder von
„Alarm Phone“ Notrufe von
Flüchtlingen, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind.
Mit fast 3200 Booten war das
„Alarm Phone“ laut Mitteilung
von Pro Asyl bislang in Kontakt
und versuchte, die Rettung der
Menschen sicherzustellen.

Marion Bayer und Hagen
Kopp gehören zu den Gründern des Netzwerks, das 2014
ins Leben gerufen wurde unter
dem Eindruck der Bootskatastrophe mit mehr als 300 Toten vor Lampedusa. Das führte
damals auch zur Gründung der
Hilfsgruppierung „Lampedusa
in Hanau“. „Watch the Med“

betreibt mit Ehrenamtlichen in
Europa und Nordafrika rund
um die Uhr eine Notruf-Hotline. Rufen Schutzsuchende das
„Alarm Phone“ an, werden
zunächst die wichtigsten Daten abgefragt. Das „Alarm
Phone“ gibt dann alle Informationen an die zuständige Küstenwache weiter. Im besten

STELLENANGEBOTE

Fall wird eine Rettungsaktion
eingeleitet. „Allzu oft jedoch
bleibt eine Rettung aus, immer
öfter werden Menschen völkerrechtswidrig
zurückgeschleppt“, kritisiert Pro Asyl.
Laut der Organisation kamen seit 2014 insgesamt
20180 Menschen im Mittelmeer ums Leben.

BEILAGENHINWEIS
Fachklinik für Ganzheitliche
Orthopädie und Rheumatologie

sucht einen examinierten

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

Maintal | Schöneck | Niederdorfelden

Gesundheits- + Krankenpfleger
bzw. Altenpfleger (w/m/d)

Reinigungskraft m/w/d

in TZ oder Minijob
für ein Objekt in Hanau/Oderstr.

Tel. 040-55403360
HOS – Hamburger Objektservice

für Reinigungsarbeiten
im Außenbereich

Promoter auf Minijob-Basis

Voraussetzung:
FS-Klasse B (alt 3)

gesucht, auch für Rentner geeignet.
Kurzbewerbung an:
c.medina@bausanierung-jensch.de

Jetzt bewerben:

Telefon 0 61 81 / 187 16 oder
www.strassenreinigung24.de

Vorab Info unter 01 77 / 2 55 77 06
www.bausanierung-jensch.de

STELLENGESUCHE

Botendienst-Fahrer/in (Minijob)

für nachmittags ca. 2 h täglich gesucht. Bitte
schicken Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung!
Apotheke am Heumarkt,
Am Frankfurter Tor 1, 63450 Hanau
www.apotheke-am-heumarkt.de

Wohin mit Oma und Opa?
Nette deutschspr. Frau möchte ältere
oder behinderte Personen rund um die
Uhr betreuen mit allen dazu gehörigen
Arbeiten im Haushalt. T.: 06053/8099809

63450 Hanau Rosenstr.10
Ihr Kleinanzeigenmarkt für unterwegs:
unsere iPhone-App
„Anzeigen“.
Anzeigen

www.marktgruppe.de/iphone

Friedberger Str. 91– 95 · 0 61 87/20 11-0

Fa. Fetz „Gebrauchtwagen“
Kia Sorento EX CRDi, EZ 03, Tüv 22, AHK
1990,Mazda 323, 5türig, EZ 2002, 131tKM, Klima
2390,Kia Kombi Lead 1.4 Sp., Diesel, EZ 09, Tüv 22 4990,Mercedes CLK 200 Eleganz, EZ 02, Autom.
6990,Hyundai Coupe 2.0, Automatik, Leder, 169 tKM 2990,Ford Mustang, EZ 11, 149 tKM, Autom.
12.450,BMW 318i, ATM 60 TKM, Leder, 143PS, Tüv 4/21, SD 2900,Opel Corsa 1.2 City, Kl., 51 tKM, Tüv 22
1290,VW Polo, 5trg., EZ 99, 105 tKM, Tüv 5/21
1290,VW Lupo 1.4, Autom., SD, 75PS
1890,Opel Tigra, Autom., Bj. 11/98, Tüv 01/22
1290,Oldtimer Peugeot 205, 131 tKM, H-Zul.
2590,Honda Civic, 3trg., EZ 04/90 180 tKM
1690,Fa. Fetz, Kinzigheimer Weg 128 im Hof
63450 Hanau - Tel. 06181 / 55044

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 3944/36160, www.wm-aw.de Fa.

DO
FR

START 18 UHR

Foodrockers
Mr. Thai

Wir suchen

Bitte melden Sie sich unter

Ausgewähltes Sortiment an
Schmuck, Accessoires
& Dekorationen

Vertragshändler
Vertragshändler
seit
über
Jahren
seit
5050
Jahren
Verkauf und
und Service
Verkauf
Service

AUTO CENTER MILINSKI GMBH
Am Germanenring 5
63486 Bruchköbel
Tel. 0 61 81 / 57 89 00
info@ac-milinski.de · www.milinski.de

VW
Gepfl. spars. VW Polo, silber, Bj.
2007, TÜV neu, 2. Hd., 54 kw,
163.000 km, Klima, Sitzhzg., Sommer- u. Winterreifen auf Alufelgen, VB 2.600 €, Tel. 06185/80204.

BEI SCHÖNEM WETTER DIESE WOCHE
AUF DER SCHLOSSTERRASSE

SM-Service GmbH

Aushilfen auf
Minijob-Basis (m/w/d)

o
8 00 10 30
und Sa im Wechsel.

auf Alles

Möbel
Straube

Bitte aussagekräftige Bewerbungen an:
Parkstraße 18 • 63628 Bad Soden-Salmünster
Telefon: (06056) 7454403
E-Mail: info@salztalklinik.de • www.salztalklinik.de
Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine

-70 %

WOHNMOBILE

Zweirad Schmidt
Hanau

Totaler
Ausverkauf

Mittwoch und
Samstag auch
Verkauf vor unserem
Laden, dort...

Langenselbold | Rodenbach | Hammersbach | Ronneburg

in Voll- oder Teilzeit oder
im Nachtdienst für 3-4 Nächte pro Monat auf 450,00 €-Basis
Sie betreuen unsere Gäste und Patienten während Ihrer
orthopädischen Rehabilitation und Kuraufenthalte.
Wir bieten Ihnen:
• ein angenehmes Betriebsklima, geregelte Arbeitszeiten
• ausreichend Zeit für Patientenkontakt und
intensive Patientenbetreuung
• leistungsgerechte Bezahlung, unbefristete Anstellung

Totaler
Ausverkauf

-30%
-50%

Einhorn
Apotheke

FLAMMKUCHEN-DAY

BEN BROWN DJ SET

START 18 UHR

SA

START 18 UHR

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

SO

START 17 UHR

SCHLOSSTERRASSELive

Petite Fleur

JAZZ
& BLUES
BAND

DRINKS, FOOD & MUSIC | EINTRITT FREI
EINLASS NUR MIT RESERVIERUNG UNTER: 06181 / 507 71 67

Anzeigen bringen viel und kosten wenig!

Philippsruher Allee 45 | 63454 Hanau | www.schlossphilippsruhe-hanau.de
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Bald wieder Tickets im Bus
Unternehmen bauen Plexiglas-Trennwände ein
Main-Kinzig-Kreis (litt). Auch in
den Linienbussen im Main-Kinzig-Kreis wird es bald wieder
Einzelfahrscheine und Tageskarten von den Busfahrern geben. Das bestätigte die Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig (KVG) auf Nachfrage unserer Zeitung .
Kürzlich hatte die Hanauer
Straßenbahn (HSB) angekündigt, voraussichtlich ab Ende
Juli wieder Fahrscheine in etwa
der Hälfte ihrer Busse zu verkaufen. Im weiteren Verlauf
des Sommers sollen dann alle
Fahrer-Arbeitsplätze
mit
Trennscheiben aus Plexiglas
ausgerüstet sein, sodass es
dann überall wieder möglich
sein wird, vorne beim Fahrer
einzusteigen. Plexiglas-Trennscheiben sollen Fahrpersonal
und Fahrgäste vor einer Infizierung mit dem Corona-Virus
schützen.

Die am Linienverkehr im
Main-Kinzig-Kreis beteiligten
Busunternehmen sind ebenfalls dabei, ihre Fahrzeuge mit
Plexiglas-Trennwänden auszustatten. Allerdings ist dies –
wie in Hanau – recht zeitaufwändig. Einerseits sind die Unternehmen davon abhängig,
wie schnell die Hersteller solcher Trennsysteme die benötigten Plexiglaswände liefern,
andererseits müssen hier etwa
150 Fahrzeuge umgerüstet
werden. Zudem werden die
Trennscheiben
für
unterschiedliche Fahrzeugtypen und
-hersteller benötigt, was den
Zeitaufwand weiter erhöht.
Die Kreisverkehrsgesellschaft
Main-Kinzig (KVG), sie organisiert den ÖPNV im Landkreis,
beobachtet bei den Herstellern
derzeit eine große Nachfrage,
die sich auch auf die Liefertermine auswirkt. Rüdiger Kren-

Immer mehr Busse, wie hier bei der HSB, werden nun mit Trennscheiben ausgestattet. Vorneeinstieg und Fahrscheinverkauf werden damit wieder möglich.
Foto: HSB

Wirtschaftliche Auswirkungen der
Corona-Krise nicht absehbar

Super SALE!
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BikeWear

Super SALE
startet jetzt!

Touren-E-Bike KTM MACINA SPRINT STREET
Ganz vorne am Puls der Zeit – und zwar mit Stil!
Das brandneue KTM Macina Sprint Street vereint lässiges Understatement mit agilem Handling und stärkster Motorpower bei
kleinem Gewicht. Dazu superschnelle Schwalbe G-One Reifen,
stylische Hochprofilfelgen und der urbane Look ...einfach wow!
• Bosch Performance Line CX 2020 Motor mit 500 Wh Akku
• 9 Gang Shimano Sportschaltung
• hydraulische Scheibenbremsen
• 50 mm Schwalbe Gravelbereifung
für Straße und Gelände

So billig wie
nie!

BikeWear zu
BEST-Preisen.
Helme, Schuhe,
Trikots, Hosen.

Täglich neue
Sonderposten
im Zulauf.
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Main-Kinzig-Kreis (az). Noch
nie sind an den Main-KinzigKliniken so viele Geburten verzeichnet wie im vergangenen
Jahr. Mit 1765 Babys wurde
2019 ein Rekordwert erzielt
und damit der bereits schon
gute Wert aus 2018 (1705
Geburten) noch einmal übertroffen.
Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Thorsten Stolz
sowie Geschäftsführer Dieter
Bartsch haben zudem weitere
gute Zahlen präsentiert.
Nachdem 2018 noch ein
Zuschuss des Main-KinzigKreises aus Steuergeldern in
Höhe von 3,1 Millionen Euro
nötig war, um die Kliniken auf
Kurs zu halten, wurde im vergangenen Jahr mit 151 200
Euro wieder ein kleines Plus
erzielt. Beim Umsatz wurde eine Steigerung von 144 auf
155 Millionen Euro verzeichnet.
„Damit sind wir sehr zufrieden“, würden laut Stolz die
weiterhin steigenden Patientenzahlen zudem beweisen,
dass auch die Bürgerinnen
und Bürgern die Leistungen in
den beiden Krankenhäusern
in Gelnhausen und Schlüchtern gerne in Anspruch nehmen. 2019 wurden stationär
oder teilstationär 34 243
Menschen
aufgenommen
(2018: 33 300), davon 25 905
in Gelnhausen und 8338 in
Schlüchtern. Die Anzahl der
ambulanten Patienten ist mit
48 373 (2018: 48 500) nahezu gleichgeblieben, auch bei
den ambulanten Operationen
ist mit 3050 nur ein geringer
Rückgang zu verzeichnen
(2018: 3200). Deutlich angestiegen ist hingegen die Anzahl der Mitarbeiter: 2018
waren es noch 2300, zum

Stand vom 5. Juli 2019 wurden bereits 2480 gezählt. Davon sind 1733 in Gelnhausen
und 747 in Schlüchtern tätig.
Die Zahl der Auszubildenden hat sich um 30 auf 230
erhöht. „Diese Zahlen zeigen,
dass sich die Menschen unserer Region in den Main-Kinzig-Kliniken gut aufgehoben
fühlen.“, Laut Stolz ist dies ein
Verdienst aller Mitarbeiter.
„Trotz der großen Herausforderungen, die die großen
Bauprojekte und auch die
Rahmenbedingungen mit sich
bringen, leisten sie täglich
Enormes zum Wohle der Patienten“, erklärt er. Es habe
sich zudem bestätigt, dass die
Strategie „Gesunde Kliniken
2020“ und die Investition von
75 Millionen Euro in den vergangenen Jahren sinnvoll gewesen seien.
Und Stolz hofft, dass jetzt
auch die Diskussion über
mögliche Schließungen von
Krankenhäusern
beendet
sind: „Gerade während der
Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig eine medizinische Versorgung in der Fläche ist.“
Was allerdings jetzt schon
absehbar ist: Der Coronavirus
wird vermutlich deutlichen
Einfluss auf die Bilanz haben.
Bis zum 16. März wurde laut
Bartsch zwar im Vorjahresvergleich ein Plus von 400 Patienten verzeichnet, mit Beginn
des „Lockdowns“ wurden
aber auch die Flure und Zimmer in den Krankenhäusern in
Gelnhausen und Schlüchtern
immer leerer. Die Auslastung
lag nur noch bei circa 55 bis
60 Prozent. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind noch
nicht absehbar“, erklärte
Bartsch.

Führung durch den Schlosspark
Main-Kinzig-Kreis (thb). Wegen der großen Nachfrage bietet der Naturpark Hessischer
Spessart eine zusätzliche Führung durch den Schlosspark
Ramholz an. Im englischen
Landschaftsstil um 1895 erbaut, stellt es ein bedeutendes
Zeugnis der Vergangenheit

dar. Treffpunkt ist am Sonntag, 2. August, um 16 Uhr in
Schlüchtern-Ramholz.
Die Führung dauert rund
eineinhalb Stunden; die Teilnahme kostet fünf Euro pro
Person. Anmeldungen nimmt
Inge Saß unter  (06661)
2560 entgegen.
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extra weiche
Schulterpolster

• sportlicher Hydroform-Oversize Aluminiumrahmen
• leichtgängige 24 Gang Shimano Rapidfire-Schaltung
• einstellbare SR Suntour Markenfedergabel
• wartungsfreundliche Scheibenbremsen
• inkl Schalt-Schutzbügel und Seitenständer
• bequemer Sportsattel

beim Fahrer wieder möglich
sein wird“, wie es auf Nachfrage heißt. Das Hessische Verkehrsministerium fördert RMVweit den Trennscheibeneinbau
in den Bussen des ÖPNV mit
insgesamt rund drei Millionen
Euro.
Die Idee der „Einglasung“
von Fahrer-Arbeitsplätzen in
Linienbussen mit einer Plexiglas-Trennscheibe ist indes
nicht neu. Bereits im November 2018 hatte die HSB bei
der Vorstellung ihres Jubiläumsprogramms zum 111.
Geburtstag des Unternehmens angekündigt, einige
Busse probeweise damit auszustatten. Damals wurde ein
solches Vorhaben damit begründet, dass Busfahrer während der Fahrt oft von Fahrgästen angesprochen und
damit beim Fahren abgelenkt
würden.

Babyboom an den
Kreiskliniken

Die
Welt der
Räder!

Mountainbike EXTE TURBO 800

kel, Geschäftsführer der KVG
Main-Kinzig, rechnet jedoch
aufgrund von Rückmeldungen
der Omnibusbetreiber damit,
dass ein Teil der Fahrzeuge
noch im Juli mit dem neuen
Trennsystem unterwegs sein
kann. Für den bislang noch
eingestellten
Fahrscheinverkauf im Bus bedeutet dies:
„Dort, wo die neuen Trennscheiben installiert sind, werden die Busfahrer auch sofort
wieder Fahrscheine verkaufen.
Wir warten also nicht ab, bis
auch das letzte Fahrzeug nachgerüstet ist“, sagte der KVGGeschäftsführer unserer Zeitung.
Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) rechnet damit,
„dass bis zum Herbst alle Busse im Verbundgebiet mit den
neuen Trennwänden ausgestattet sind und ein spontaner
Fahrkartenkauf im Fahrzeug

Wieder Lauf- und Walkingtreff
Bruchköbel (how). Der Laufund Walkingtreff bietet wieder
seine Lauf- und Walkingangebote. Bis zu zehn Personen
können gemeinsam Sport treiben. Der Hessische Leichtathletikverband habe dafür grünes

Licht gegeben. Man starte unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Teilnehmen sollten
allerdings nur Personen, die in
den letzten 14 Tagen keinen
Kontakt mit einer mit Covid-19
infizierten Person hatten.
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Tuchfühlung
mit der Natur

Kfz-Zulassung vor
der Mooswand

Neben dem Zuckerrübenacker blüht’s

Beate Steinke aus Maintal bietet
Waldbadetouren im Wald
Niederrodenbach an.

Ende September soll das neue
Bürgerbüro im City Center
öffnen.

Landwirt aus Kilianstädten
sorgt mit ausgewogener Saatgutmischung für Lebensraum.

Seite 2

Sprechstunde für
Menschen mit
Behinderung
Schöneck (fmi). Ab August
wird der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Gemeinde Schöneck, Heinz-Jürgen Faubel, wieder einmal im
Monat eine Sprechstunde –
nach Terminvereinbarung – im
Rathaus Büdesheim anbieten.
Diese findet an folgenden Terminen jeweils mittwochs von
16 bis 17 Uhr statt: 12. August, 9. September, 14. Oktober,
11. November
und
9. Dezember.
Heinz-Jürgen Faubel bietet
Sprechstunden zur Beratung
für behinderte Mitbürger und
deren Angehörigen in allen Bereichen des alltäglichen Lebens, insbesondere in Bezug
auf die Anwendung der Sozialgesetzgebung und sonstiger
Rechte der behinderten Menschen und ihren Angehörigen
an. Kontakt unter  (06187)
8982 oder per E-Mail: behindertenberatung-schoenck@
gmx.de.

Videoprojekt der
Musikschule

Seite 3
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Sanierungsarbeiten sind in Gange
An fünf Schulen finden Baumaßnahmen statt – Kreis investiert zwölf Millionen Euro
Maintal (jj). Ein Bauzaun versperrt den Lehrerparkplatz,
Bagger rollen über den kleinen
Schulhof und schippen Kies,
der von einem Bauarbeiter mit
Rüttelplatte versiegelt wird,
aus den Jungen- und Mädchentoiletten klingen metallische Hammerschläge.
An der Waldschule in Bischofsheim sind die Bauarbeiten in vollem Gange: Die Kanalarbeiten auf dem hinteren
Schulhof an der Gänseseestraße sind bereits abgeschlossen.
Nun soll dieser wieder gepflastert sowie mit neuen Spielgeräten und Fallschutz versehen
werden. Auch die Kletterwand
an der Außenfassade der vor
rund zehn Jahren kernsanierten Turnhalle soll wieder montiert werden.
Und da, wo die Jungen und
Mädchen noch kurz vor den
Ferien ihre Hände gewaschen
haben, sucht man Waschbecken und Toiletten nun vergeblich: Die alten Sanitäranlagen und Fliesen sind entfernt,
neue Rohr- und Stromleitun-

Kanalarbeiten abgeschlossen: An der Waldschule in Bischofsheim entsteht nun ein neu gestalteter Schulhof mit Kletterwand und neuen Spielgeräten.
Foto: Mike Bender
gen verbaut worden. Die WCAnlagen werden komplett saniert. In der kommenden Woche können die Wände dort
wieder verputzt und anschließend gefliest werden. Auch
Deckenanstrich und Trenn-

wände, Sanitäranlagen und
Fußböden werden erneuert.
„Wir liegen gut im Zeitplan“, sagt Schulhausmeister
Andreas Huth. Die Ferien sind
für ihn die stressigste Phase im
Jahr. „Da fallen die ganzen Arbeiten an, die zur Schulzeit
nicht realisiert werden können.
Bei mir klingelt in der Zeit den
ganzen Tag das Telefon.“
Denn er ist zudem Hausmeister
an der Wilhelm-Busch-Schule
in Dörnigheim, bei der innerhalb von fünf Jahren das gesamte Schulgebäude erneuert
werden soll. Aktuell finden
dort die brandschutztechnische Sanierung und die Arbeiten zum Neubau des dreigeschossigen Klassentrakts statt.
Huth betreut dabei die Fir-

Schöneck/Nidderau/Niederdorfelden (jow). Während coronabedingt an der öffentlichen
Musikschule Schöneck-Nidderau-Niederdorfelden bis Mai
2020 kein Präsenzunterricht
stattfinden konnte, wurde ein
großer Teil des Unterrichtsbetriebes vielfältig online aufrecht erhalten. Für ein Abschlussprojekt dieser ungewöhnlichen Zeit haben Schüler
und Ensembles ihre UnterAuch die WC-Anlage wird saniert: Dazu wurden bereits
richtsergebnisse festgehalten.
neue Rohr- und Stromleitungen installiert.
Die Videoclips finden sich nun
auf der Homepage der Musikschule unter musikschule.online.
Die Musikschule nimmt
neue Anmeldungen in allen
Fächern entgegen. Das Büro ist
ab Montag, 3. August, wieder
Schöneck (jow). Was lange für die Bürger von Büdesheim eine Ortsbegehung mit dem
geöffnet.
währt, wird endlich gut. „Dies etwas erreichen wolle, sei der kompletten Ortsbeirat statt,
ist eine längere Geschichte, erste Ansprechpartner natur- um mögliche Standorte für
mit einem guten Ende“, gemäß der Ortsbeirat. Ein per- zwei Bänke zu bestimmen. DaSchnittkurs an aber
schreibt Uli Knaup aus Schön- sönlicher Kontakt zu Christina nach wurde das Projekt vom
Obstgehölzen eck. Bereits seit vielen Jahren Zehner sei gleich auf Interesse Ortsbeirat im Gemeindeparlasind er und viele andere An- gestoßen. Und so fand an ei- ment vorgestellt. „Und tatSchöneck (jj). Die Streuobst- wohner regelmäßig als Spa- nem Spätsommerabend 2019 sächlich hat sich in einem nicht
freunde Schöneck laden für ziergänger in den Büdesheimer
Samstag, 15. August, zu ei- Nidderauen zwischen dem
nem Schnittkurs an Obstgehöl- Bahndamm der Niddertalbahn
zen um 14 Uhr ein. Treffpunkt und dem Bachbett der Nidder
ist am Neuen Weg in Kilian- unterwegs. Eine idyllische
Landschaft, teilweise als Naturstädten.
Unter der fachlichen Anlei- schutzgebiet ausgewiesen.
Die große Runde, direkt am
tung von Thorsten Graupe sollen die Teilnehmer das Schnei- Bachbett entlang, dauert imden von Obstgehölzen erler- merhin etwa eine Stunde Gehnen. Nachdem der Referent an zeit, so Knaup. „Da wäre es
ein bis zwei Bäumen gezeigt doch schön, für einige Zeit zu
hat, wie er sich das Schneiden verweilen und die Natur zu gevorstellt, sollen die Teilnehmer nießen“, dachte er sich. „Aber
selbst Hand anlegen und unter weit und breit war keine Sitzfachlicher Aufsicht schneiden. gelegenheit vorhanden. Eine
Eigenes Werkzeug wird benö- Bank wäre toll.“
Uli Knaup und Christina Zehner stoßen auf die neue Bank in
tigt.
Und wenn man in Schöneck
den Nidderauen an.
Foto: Privat

men jeweils vor Ort, stellt sicher, dass sie die nötigen Zugänge zu Strom, Wasser und
den Gebäuden erhalten. Bis
zum Ende der Sommerferien
sollen die Arbeiten an der
Waldschule
abgeschlossen
sein. Dann erwartet die
260 Grundschüler dort neben
den neuen Toiletten ein
freundlich gestalteter Schulhof
mit Hüpfpilzen, Hüpfscheibe,
Sechseckturm mit Hängebrücke sowie eine Rutsche. Die
Spielgeräte werden vom Förderverein finanziert. Die Sanierungsmaßnahmen an der
Waldschule
werden
mit
650 000 Euro vom Main-Kinzig-Kreis finanziert.
Die Sanierung war auch bitter nötig“, sagt Hausmeister

Andreas Huth. „Die Toiletten
waren zwar nicht in einem so
schlechten Zustand, aber eben
schon ziemlich alt. Ebenso wie
die Regen- und Schmutzwasserleitungen auf dem Schulhof, die über die Jahre marode
geworden sind.“ Zwei Meter
tief sei der Schulhof aufgegraben worden, um das belastete
Bodenmaterial auszutauschen.
Bis zum Herbst soll dann auch
noch die Kanalanlage hinter
dem Schulgebäude saniert
werden. Dabei wird auch die
Wiese neben dem BacksteinAltbau umgestaltet, der seit
1906 als Hauptgebäude der
Grundschule genutzt wird.
„Hier soll ein Schulgarten entstehen, den die Schüler zusammen mit den Lehrern anlegen
und bewirtschaften“, so Huth.
„Im Zuge dessen wird auch der
Lehrerparkplatz
neu
gemacht.“
Bereits vor zwei Jahren ist
der Gebäudekomplex auf dem
Schulgelände um einen Anbau
erweitert worden, in dem die
Betreuung der Schule für die
„Waldkids“
untergebracht
wurde. Im selben Jahr konnte
auch der Spielplatz auf dem
vorderen Schulhof eingeweiht
werden. Der kleine Schulhof
hinter den WC-Anlagen soll in
einem ähnlichen Stil gestaltet
werden, zwei Bäume sollen
dort künftig Schatten spenden.
Zurzeit finanziert der MainKinzig-Kreis weitere Baumaßnahmen an vier weiteren Schulen für insgesamt zwölf Millionen Euro.

Niederdorfelden (fmi). Zu den
runden Geburtstagen oder
Ehejubiläen gehört der Bürgermeisterbesuch einfach dazu.
Der persönliche Kontakt zu den
Bürgern ist für Klaus Büttner
Ehrensache. Es gibt kaum einen
Geburtstag, den der Rathauschef nicht selbst besucht: „Man
lernt sich besser kennen und
kann so auch Ideen, Anregungen, aber auch Probleme besprechen“. Coronabedingt verzichtet der Bürgermeister im
Moment auf die persönlichen
Gratulationen, da die Gesundheit der Mitbürger Vorrang hat.
Die Tradition soll wieder aufgenommen werden, sobald das
Gefährdungspotenzial
nicht
mehr besteht. Der Modus für
die Geburtstagsbesuche wird
jedoch umgestellt. Der Bürgermeister besucht die Jubilare
zum 75. und 80. Geburtstag,
ab dem 85. Geburtstag finden
die Besuche jährlich statt. Bei
den Ehejubiläen bleibt es zur
goldenen und diamantenen
Hochzeit beziehungsweise weiteren Ehejubiläen wird Bürgermeister Büttner, falls dies gewünscht wird, den Jubilaren
persönlich gratulieren.

Rückgabe von
Eintrittskarten

Schöneck (jj). Die Rückgabe von
Eintrittskarten für die abgesagten Veranstaltungen der Reihe
„Kultur in Schöneck 2020“ ist
noch bis zum 28. August möglich. Die Karten für Christian
„Chako“ Habekost am 21.
März, Hiltrud, Dande Rotraud
und Hilde „Ihne Ihr 3 Faltigkeit“
am 25. April und „Himmel,
Arsch und Zwirn“ vom KikerikiTheater am 16. Mai können an
den Vorverkaufstellen zurückgegeben werden, an denen sie
gekauft wurden. Kontakt:
Fachbereich Familie und Kultur
unter  (06187) 95620 oder
Knaup zufrieden. Und im Rü- per E-Mail an ticket@schoencken stehen Büsche, die vor al- eck.de.
len Dingen an heißen Sommertagen Schatten spenden. Quasi als Zugabe für die FrühlingsNeustart des
zeit sitze man direkt oberhalb
VdK-Frühstücks
einer herrlichen Naturblumenwiese, die sich dort gebildet
habe, weil der ortsansässige Maintal (fmi). Nach langer EntLandwirt seit Jahren dort nicht haltsamkeit lädt der Vorstand
mehr dünge.
des VdK-Ortsverbandes Dör„Eine ähnlich prachtvolle nigheim seine Mitglieder wieWiese findet man im näheren der zu einem gemeinsamen
Umkreis nirgends“, versichert Frühstück ein. Man trifft sich
Knaup.
unter Berücksichtigung der HyVon den Mitarbeitern des giene- und Abstandsregeln des
Bauhofs wurde die Bank inzwi- Café Eden am Donnerstag,
schen aufgestellt und als Zuga- 6. August, ab 9 Uhr. „Es gibt
be auch noch der Wiesenweg bestimmt viel zu berichten und
bis zum Asphaltweg gemulcht. zu erzählen. Man ist gespannt
Zum glücklichen Abschluss des darauf, wie man gegenseitig
Projektes haben der Initiator durch die harten Zeiten der
und Christina Zehner die Bank Abstinenz gekommen ist.
stilvoll mit einem Gläschen Wichtig ist das gemeinsame
Sekt für die Allgemeinheit in Gespräch über Sorgen oder
Ziele“, sagt Jürgen Malbrich.
Besitz genommen.

Neue Bank für Spaziergänger
Initiator Uli Knaup sehr zufrieden mit Aufstellort in den Nidderauen
ausgeschöpften Geldtopf ein
Betrag zur Anschaffung von
immerhin einer Bank gefunden“, berichtet Knaup. „Anschließend erfolgte der bürokratische Gang durch allerhand Gremien.“
Darüber wurde es Frühjahr,
als die gute Nachricht kam,
dass die Bank im Bauhof zur
Aufstellung bereitsteht. Aber
dann begann Corona, und damit gab es natürlich für eingeschränkt vorhandene Bautrupps wichtigere Dinge. Aber
schließlich, vor einigen Wochen, meldete sich Sebastian
Alexander vom Bauhof beim
Initiator, um einen geeigneten
Standort für die Bank zu suchen.
„Es fand sich dann ein
sehr guter Platz, mit freiem
Blick über den Nidderbogen
mit den dort vorhandenen
Storchennestern“, zeigt sich

Besuche des
Bürgermeisters
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Foto: sandra zuerlein/Fotolia

Langenselbold | Rodenbach | Hammersbach | Ronneburg
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Tuchfühlung
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Kfz-Zulassung vor
der Mooswand

Sicherheitsgefühl der
Selbolder ist jetzt gefragt

Beate Steinke aus Maintal bietet
Waldbadetouren im Wald
Niederrodenbach an.

Ende September soll das neue
Bürgerbüro im City Center
öffnen.

Nach zweimaliger Verschiebung soll Kompass-Projekt
Fahrt aufnehmen.

Seite 2

Sprechstunde
des Baubiologen
Langenselbold (leg). Die nächste Sprechstunde des Baubiologen ist für Mittwoch, 5. August, ab 16 Uhr im Zimmer 1
des Rathauses vorgesehen.
Baubiologe Thomas Neumetzger berät Selbolder Bürger gerne zu folgenden Themenbereichen: Nachhaltiges und ökologisches Bauen; Renovieren und
Sanieren auf der Basis der baubiologischen Gesetzmäßigkeiten; natürliche baubiologische
Baustoffe; Wohngifte in Innenräumen; „Das gesunde Kinderzimmer“. Für die Beratung ist
ein Unkostenbeitrag in Höhe
von fünf Euro zu zahlen. Anmeldungen für den Termin am
5. August werden im Bürgerbüro unter  (06184) 80260
oder per E-Mail an buerger
buero@langenselbold.de entgegengenommen.

Stadtbücherei
in die Ferien
Langenselbold (leg). Die Stadtbücherei im Schloss bleibt bis
Samstag, 15. August, geschlossen. Erster Öffnungstag
nach den Ferien wird Dienstag,
18. August, sein. Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei
sind immer dienstags von 15
bis 18 Uhr, mittwochs von 9
bis 12 Uhr sowie samstags in
der Zeit von 10 bis 13 Uhr.
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Es wird wieder fleißig gestrickt
Neuer Handarbeitstreff „Selbolder Masche“ lässt Corona-Zwangspause hinter sich
Langenselbold (an). Es hat lange gedauert, bis die „Selbolder
Masche“, der neue Handarbeitstreff der städtischen Seniorenberatung, wieder stattfinden konnte. Unter strikter
Einhaltung der Corona-bedingten Maßnahmen fand die
erste Zusammenkunft in den
Räumlichkeiten des DRK-Familienzentrums statt, das an die
Kita „Kunterbunt“ im Neubaugebiet Niedertal III angegliedert ist.
Initiatorin und Leiterin Ingrid
Bunch freute sich riesig, dass
die Lockerungen der CoronaBeschränkungen das Treffen
nun wieder gestatten. Anfang
März war der Start für das
neue Angebot erfolgt. Nach
dem zweiten Termin folgte
dann der Lockdown und sorgte für eine jähe Unterbrechung. Dabei war die „Selbolder Masche“ gut angelaufen.
„Die Resonanz war jeweils
groß und alle Teilnehmerinnen
hatten viel Spaß“, erinnert sich
Bunch.
Zusammen mit Corinne
Stuttmann von der städtischen
Seniorenförderung hat sie
überlegt, welche Maßnahmen
nötig sind, um das gemeinsame Handarbeiten wieder zu ermöglichen.
Diese konnten nun umgesetzt werden, was die Teilneh-

Noch Plätze frei
für Workshop
Am 12. und 14. August im Schloss
Langenselbold (leg). In den
letzten Tagen der Sommerferien gibt es im Rahmen der Sommermusikkurse die Möglichkeit, einen Workshop für Percussion zu buchen. Als Gastdozent konnte die Familienund Jugendförderung Mark
Collazo aus Neu-Isenburg gewinnen. Er stellt für alle Teilnehmer Cajons und andere
Rhythmusinstrumente zur Verfügung.
Die Gebühr von 45 Euro beinhaltet den Unterricht und
sämtliche Leihinstrumente. Der
Kurs wird für Erwachsene jeden Alters, aber ebenso für Jugendliche ab zwölf Jahre angeboten.
Mark Collazo (www.bongolei.de) ist seit den 1990er Jahren als professioneller Percussionist in verschiedenen Bands
tätig, unter anderem war er
mit Marla Glen oder den Weather Girls unterwegs. Ebenfalls aktiv ist er seit vielen Jahren als Dozent in Workshops
(unter anderem für das Land
Hessen und die Landesregierung in Tirol) für verschiedene
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Percussion-Instrumente. Beim
Workshop werden Schlagtechniken, einfache Rhythmen aus
Südamerika und Afrika sowie
einfache Arrangements für ein
Percussion-Ensemble
eingeübt.
Bei der Abschlussveranstaltung der Sommermusikkurse
am 15. August können die Percussion-Fans dann ihr neu erworbenes Können präsentieren. Corinne Stuttmann von
der Familien- und Jugendförderung teilt außerdem mit,
dass der große Saal im Schloss
reichlich Platz biete, um die
Teilnehmer auf zwei Meter Abstand zu setzen. Die Instrumente werden für die Dauer
des Kurses nicht untereinander
ausgetauscht. Auch alle weiteren Hygiene-Regeln des RKI
werden strengstens eingehalten.
Der Workshop findet am
Mittwoch, 12., und am Freitag, 14. August, jeweils von 13
bis 15 Uhr, statt und kostet
insgesamt 45 Euro für beide
Termine. Anmeldung unter 
(06184) 80259.

Der Corona-bedingte Abstand ist auch beim Handarbeitstreff, den Ingrid Bunch (stehend) leitet, in den Räumlichkeiten des DRK-Familienzentrums einzuhalten.
Foto: Anja Goldstein
merinnen sehr freut. „Es ist
halt alles anders. Aber die
Hauptsache ist doch, dass wir
uns wieder treffen können. Die
ganze Zeit war man ja viel zu
oft alleine“, war einer der
Frauen die Freude am Re-Start
hörbar anzumerken. Da der
Raum im DRK-Familienzentrum in Corona-Zeiten aufgrund seiner Quadratmeterzahl nicht mehr als acht Perso-

nen zulässt, ist nun eine vorhergehende Anmeldung notwendig. Corinne Stuttmann
führt in ihrem Büro für die
Treffen eine Liste, in die auch
die Kontaktdaten aufgenommen werden müssen.
Das erste Treffen nach Beginn der Pandemie war schnell
ausgebucht. „Der Bedarf an
Gemeinsamkeit und Gesellschaft ist hoch“, so Stuttmann.

Die Tische wurden kurzerhand
weit auseinander gestellt, sodass der gebotene Mindestabstand eingehalten werden
konnte. Getränke oder Knabbereien muss nun jeder für sich
selbst mitbringen. Auch das
Tragen einer Mund- und Nasenmaske ist während des
Treffs Pflicht. Schon bei der Begrüßung ist Corona allgegenwärtig. Die Ankommenden

werden zuerst zum Händewaschen auf die Toilette geschickt. Auch auf eine regelmäßige Lüftung wird großen
Wert gelegt.
Trotz aller Einschränkungen
überwog aber die Freude darüber, sich endlich wieder mit
Gleichgesinnten treffen zu
können und sich über die eine
oder andere Handarbeit auszutauschen. Auch während der
Kontaktbeschränkungen haben die Damen übrigens fleißig gewerkelt. Und so konnten
einige Topflappen und Mützen
präsentiert werden.
Die „Selbolder Masche“, bei
der nicht nur gestrickt, sondern auch gehäkelt wird, sieht
sich vor allem als Treffpunkt.
„Handarbeiten macht in der
Gemeinschaft einfach mehr
Spaß als alleine auf dem heimischen Sofa“, sind Ingrid Bunch
und ihre Teilnehmerinnen
überzeugt.
Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Pandemie begrenzt
ist, wird um Anmeldung bei
Corinne Stuttmann,  (06184)
80236, gebeten. Das Treffen
findet wöchentlich donnerstags
von 15 bis 16 Uhr in einem Nebenraum des an die Kita „Kunterbunt“ angeschlossenen Familienzentrums im Neubaugebiet Niedertal III statt. Der Zugang ist barrierefrei.

Heimatmuseum
bleibt im August
geschlossen
Langenselbold (leg). Der Vorstand des Vereins für Geschichte und Heimatmuseum
hat aufgrund der aktuellen
Lage beschlossen, den für August geplanten Öffnungstermin für das Heimatmuseum
auszusetzen und „die Entwicklung in der Corona-Krise
noch ein wenig abzuwarten“.
Ob das Museum dann am
Sonntag, 6. September, öffnen wird, hänge von der weiteren
Corona-Entwicklung
ab, so Vorsitzender Manfred
Keil.
Die Museumsmannschaft
würde dann auch wieder
Kafffee und Kuchen anbieten,
„natürlich unter Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregel“. Eine Sonderausstellung
„Langenselbolder Künstler“
wird dann im neu gestalteten
Vitrinenraum im Erdgeschoss
zu sehen sein. Sie zeigt alte
Ansichten als Federzeichnungen oder Aquarelle in anspruchsvoller
Rahmung.
Gleich nebenan könne der Besucher erleben, „was eine geschickte Umgestaltung der Vitrinen bewirken kann, indem
die Exponate in besserem
Licht erscheinen“. Der Verein
will die Zeit bis zur Septemberöffnung nutzen, um an
dem neuen Ausstellungskonzept weiter zu arbeiten.

Für Kinder gibt es
eine Menge zu entdecken
Außenspielgelände der DRK-Kita „Kunterbunt“ in Niedertal III freigegeben
Langenselbold (leg). Der Rasen
ist inzwischen flächendeckend
saftig grün und auch die Bäume sowie Büsche können sich
sehen lassen. Da war es nun an
der Zeit, das Außengelände
der Kita „Kunterbunt“ im Neubaugebiet Niedertal III zur Nutzung freizugeben. Die Einrichtung befindet sich in der Trägerschaft des Kreisverbands
Hanau des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) und so ließ es
sich Kreisgeschäftsführer Stefan Betz nicht nehmen, zur offiziellen Freigabe nach Selbold
zu kommen, die passend zur
Wiederaufnahme des Regelbetriebs der Kitas in Hessen erfolgte.
Der Freigabe war natürlich
eine eingehende Prüfung aller
Spielgeräte durch ein Team
von Sicherheitsingenieuren vorausgegangen. Die Mädchen
und Jungen können das Angebot auf dem Außengelände
nun uneingeschränkt nutzen.
Bei dieser Gelegenheit konnten sich auch Bürgermeister Timo Greuel, Sozialamtsleiter

Verena Lenz und Alexander
Kempski
(stellvertretender
Amtsleiter Liegenschaftsverwaltung) davon überzeugen,
dass „das vielseitige Außen-

spielgelände von den Kindern
mehr als gut angenommen
wird“, wie es in einer Pressemitteilung des DRK heißt.
Denn es biete eine Menge Ent-

deckerspielräume. Davon ist
auch die kommisssarische KitaLeiterin Christina Würz überzeugt. Auch für die Bedürfnisse der Unter-Dreijährigen in

Nicht nur DRK-Kreisgeschäftsführer Stefan Betz (Zweiter von links) und die kommissarische
Kita-Leiterin Christina Würz (Zweite von rechts), sondern auch die Vertreter der Stadt freuen
sich über das gelungene Außengelände der Einrichtung.
Foto: PM

der Krippengruppe gibt es einen abgetrennten und umzäunten Bereich mit altersgerechten Spielangeboten.
Bei der Gestaltung des Außengeländes, deren Kosten
sich auf 360 000 Euro belaufen, wurden naturnahe Erdhügel modelliert, um geborgene
wie auch abenteuerreiche Räume zu schaffen. Auch die Rutschen sind in diese Hügel integriert. So entstanden nach
dem Entwurf der Garten- und
Landschaftsarchitektinnen Silke Blum und Claudia Scherer
aus Bruchköbel unter Verwendung von Naturmaterialien wie
Robinienhölzern und Natursteinen unterschiedliche Spielbereiche für aktiv fordernde
und ruhige Phasen mit Pflanzungen zum „Verstecken“
und zum Natur erleben.
Die Themen „Gesunde Ernährung“ und „Botanik für die
Kleinen“ finden im „Naschgarten“ mit Himbeer- und Brombeerbüschen, Obstbäumen sowie einem Hoch-Beet eine gelungene Umsetzung.

