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Musik als
Familiensache

HANAU � Die Paul-Hindemith-
Musikschule Hanau lädt für
Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr,
zum Konzert „Familiensache
– Musik machen“ in die Aula
der Pestalozzischule ein. Zum
Vortrag kommen Werke aus
dem klassischen und zeitge-
nössischen Repertoire, vorge-
tragen von Geschwistern, El-
tern mit ihren Kindern oder
im kompletten Familien-Ver-
bund. Der Eintritt zum Kon-
zert ist frei, es wird aber um
Spenden gebeten. Der Erlös
geht an die gemeinnützige
Stiftung Lichtblick. � did

8. Kulturfest an
Lindenauschule

GROSSAUHEIM � Am Freitag,
19. Mai, feiert die Linden-
schule von 15 bis 18.30 Uhr
ihr achtes Kulturfest. Organi-
siert wird es von der Arbeits-
gemeinschaft „Schule ohne
Rassismus“ in Zusammenar-
beit mit dem Förderverein
und dem Schulelternbeirat.
Das Fest soll die gegenseitige
Toleranz und den Respekt
von Menschen unterschiedli-
cher Kulturen und Religio-
nen fördern. Die Besucher er-
wartet eine bunte Mischung
aus musikalischen Beiträgen
und Theateraufführungen
der Schule, Gastauftritte ver-
schiedener Tanzgruppen und
Musiker sowie Informations-
ständen und Workshops di-
verser Vereine zu den The-
men Integration und Zusam-
menarbeit. Zudem gibt es in-
ternationale Speisen. � did

Fitnesstag in
der Jahnhalle

HANAU � Am Sonntag, 21.
Mai, lädt die Abteilung Gym-
nastik und Fitness zum dies-
jährigen TGH-Fitnesstag in
die Jahn-Sporthalle der Turn-
gemeinde Hanau, Jahnstraße
3, ein. Von 10 bis 16.30 Uhr
besteht die Möglichkeit, an
Workshops zu den Themen
Gymnastik und Fitness sowie
Gesundheit teilzunehmen. Je-
der stellt sich dabei sein indi-
viduelles Portfolio zusam-
men. Ziel ist es, an diesem
Tag das umfangreiche Sport-
angebot der Abteilung Gym-
nastik und Fitness kennenzu-
lernen. Natürlich steht auch
das Trainer-Team für Infos
zur Verfügung. Platzreservie-
rung für die Workshops sind
unbedingt erforderlich! Aus-
führliche Infos zum Fitness-
tag gibt es unter www.tg-ha-
nau.de/gymnastik � did

Wolfgänger
Marktfest

WOLFGANG � Rund ums Bür-
gerhaus findet am Samstag,
20. Mai, ab 14 Uhr wieder das
Wolfgänger Marktfest statt.
Dabei präsentieren sich Ver-
eine, Verbände und Institu-
tionen aus dem Stadtteil. Ge-
boten wird ein Programm für
die ganze Familie mit Live-
Musik, Kinderspielen, Tanz
und Showvorführungen. Ab
19 Uhr gehört die Bühne der
Band „The Companions“, die
mit Rock- und Popklassikern
für Stimmung sorgen. Auch
das Unternehmen Umicore
beteiligt sich, unter anderem
mit einem attraktiven Ge-
winnspiel. Die Auslosung fin-
det ab 18.30 Uhr statt. � did

Eingeschränkt
geöffnet

KLEIN-AUHEIM � Wegen Ur-
laub ist das Pfarrbüro von St.
Peter und Paul vom 22. Mai
bis zum 2. Juni nur mitt-
wochs am 24. und 31. Mai in
der Zeit von 9 bis 11 Uhr ge-
öffnet. Nachrichten können
im Briefkasten, per E-Mail un-
ter pfarrbuero@pepa.de oder
auf dem Anrufbeantworter
(Telefon 06181 60564) hinter-
lassen werden. � did

„Bund hat Willen dokumentiert“
Nordmainische S-Bahn: Hanauer CDU-Abgeordnete werben beim Bundesverkehrsminister für das Projekt

HANAU � Im Bundesverkehrsmi-
nisterium sei man sich der gro-
ßen Bedeutung der Nordmaini-
schen S-Bahn für die Region
Rhein-Main sehr bewusst. Diese
Erkenntnis nahmen die Hanauer
Bundestagsabgeordnete Katja
Leikert und ihr Landtagskollege
Heiko Kasseckert (beide CDU)
aus einem gemeinsamen Ge-
spräch mit Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt (CSU)
mit.

„Wir wollen das Projekt
schnellstmöglich in trockene
Tücher bringen und haben
daher noch einmal die Gele-
genheit genutzt, den Bundes-
verkehrsminister von der Be-
deutung der Maßnahme zu

überzeugen“, erklärten Kass-
eckert und Leikert zur Moti-
vation für ihre gemeinsame
Initiative. Erfreut zeigten
sich die beiden Abgeordneten
nach ihrem Treffen mit dem
Minister, dass die Bedeutung
der nordmaischen S-Bahn für
die Region Hanau bei Alexan-
der Dobrindt „hinlänglich be-
kannt ist“. „Die Arbeit für das
Projekt hat sich insofern be-
reits jetzt ausgezahlt“, waren
sich die beiden heimischen
CDU-Abgeordneten einig.

Wie Minister Dobrindt be-
tonte habe, seien in Berlin für
das Projekt alle politischen
Vorarbeiten geleistet. Mit der
Untersuchung der Maßnah-
me in der Bundesverkehrswe-

geplanung im Rahmen der
Bewertung des Schienenver-
kehrsknotens Frankfurt sei
der Umsetzungswille seitens
des Bundes bereits dokumen-
tiert. Auch die Landesseite
habe sich durch die Anmel-
dung des Projekts, nicht zu-
letzt auch durch den Einsatz
von Ministerpräsident Volker
Bouffier beim Bahngipfel in
der Hessischen Staatskanzlei,
deutlich positioniert und Fi-
nanzierungszusagen gege-
ben.

Aktuell wird der gesamt-
wirtschaftliche Nutzen der
Baumaßnahme für den Nah-
und Fernverkehr untersucht.
Durch die Nordmainische S-
Bahn werden nicht nur zu-

sätzliche Verbindungen in-
nerhalb der Rhein-Main-Regi-
on geschaffen. Die Verbin-
dung soll auch erheblich zur
Entlastung des Fernverkehrs
beitragen und ist somit auch
von überregionaler Bedeu-
tung. Untersucht werden al-
lerdings noch die genauen
Auswirkungen des Baus der
Strecke zwischen Hanau über
Maintal nach Frankfurt auf
den Fernverkehr und dessen
Kapazitätsgewinn. Das soll
endgültige Klarheit bringen,
ob und inwieweit eine Entlas-
tungswirkung für den Fern-
und Güterverkehr auf der bis-
herigen Stammstrecke ent-
steht, wenn die Nordmaini-
sche S-Bahn ihren Betrieb

einmal aufgenommen hat.
Das ist auch für die Finan-

zierung des Projekts nicht un-
wesentlich. Denn durch ein
positives Ergebnis dieser Un-
tersuchung würde der Weg
für eine anteilige Finanzie-
rung des Nahverkehrspro-
jekts aus Mitteln des Bedarfs-
plans freigemacht.

Insgesamt geht man von
Baukosten in Höhe von rund
430 Millionen Euro aus. Zu-
letzt stritt man sich um eine
Finanzierungslücke von rund
60 Millionen Euro. Die, so die
Forderung aus der Region,
solle der Bund stopfen. Der
kann sich aber nur an den
Kosten beteiligen, wenn von
dem Nahverkehrsprojekt

Nordmainische S-Bahn auch
positive Effekte für den Fern-
und Güterverkehr zu erwar-
ten sind.

Parallel laufen derzeit ins-
gesamt drei Planfeststel-
lungsverfahren mit dem Ziel,
schnell Baurecht zu erhalten
und womöglich im Jahr 2019
mit ersten Baumaßnahmen
an Brückenbauwerken zu be-
ginnen. Kasseckert und Lei-
kert betonten, man werde
weiter am Ball bleiben, um ei-
nen schnellen Abschluss der
noch ausstehenden Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchun-
gen zu unterstützen und
auch die verschiedenen Pro-
jektpartner weiter im Ge-
spräch zu halten. � did

Schmuck mit
ganz eigener
Handschrift

„Pretty Pieces“ im Goldschmiedehaus
Von Dieter Kögel

HANAU � Insgesamt 52 Studie-
rende der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaft und
Kunst Hildesheim/Holzmin-
den zeigen im Rahmen einer
neuen Ausstellung im Gold-
schmiedehaus 250 Arbeiten.
Dieses sind seit 2002 unter
Professor Georg Dobler ent-
standen und geben den Blick
frei auf eine scheinbar un-
endliche Gestaltungsvielfalt.

Die Ausstellung „Georg Dob-
ler. Schmucke Stücke – Pretty
Pieces. Students“ ist bis zum
10. September im Deutschen
Goldschmiedehaus am Alt-
städter Markt zu sehen.

„Für unser Haus und die
Deutsche Gesellschaft für
Goldschmiedekunst ist es
gute Tradition, alljährlich im
Rahmen der Präsentationen
auch eine Schmuckschule
mit ihren Arbeiten vorzustel-
len“, erläutert die Leiterin
des Museums, Dr. Christian-
ne Weber-Stöber. Die Hoch-
schule für angewandte Wis-
senschaft und Kunst zeichnet
sich indes durch einige Be-
sonderheiten aus. Dort stehe
der Metallbildner hoch im
Kurs, sagt Georg Dobler. Die
Arbeit des Metallbildners ver-
zahnt sich indes eng mit vie-
len anderen Disziplinen, was
die Vielfalt der gezeigten Ob-
jekte im verwendeten und
miteinander kombinierten
Material ebenso zeigt wie die
Formsprache, die sich hin
und wieder an die klassi-
schen Vorbilder anlehnt, aber
auch weit darüber hinaus
geht bis hinein in experimen-
telle Bereiche ganz eigener
Ästhetik.

„Das ist so gewollt“, sagt
Dobler. Sein Ziel sei es nicht,

den Studierenden seine eige-
ne Auffassung aufzudrücken,
sondern ihnen behilflich zu
sein beim Finden der eigenen
künstlerischen Handschrift.
„Denn es langt heute einfach
nicht mehr, nur schöne Sa-
chen zu machen“, sagt Do-
zent Dobler beim Rundgang
durch die Ausstellung, bei
der es dennoch vieles Schöne
zu entdecken gibt.

Manchmal steht die Natur
Modell, liefert feine Rohstof-
fe, Hundspetersilie, Wilde
Möhre oder Gewürznelke be-
leben Broschen, Medaillons
und Anhänger. In den Gehäu-
sen entkernter Armbanduh-
ren grasen winzige Pferde,
haben sich Fliegen wie auf

Aas niedergelassen, drängeln
sich kleine Menschen. Kann
alles passieren, wenn man
den Armbanduhren die Zeit
nimmt, scheint Laurin Kil-
bert mit seinen Objekten sa-
gen zu wolle.

Kleine Betonplättchen ver-
lieren ihre Materialkälte, in-
dem sie Träger fotografischer
oder ornamentaler Motive
werden, starrer Draht
krümmt und schlingt sich,
als wäre es fließend weiches
Material. Die „Pretty Pieces“
bieten vielerlei Überraschun-
gen mit ihren Arbeitsbeispie-
len aus den Bereichen Auto-
renschmuck, Produktdesign
sowie den seriell gedachten
Konzepten. Ganz im Sinne

von Dr. Christianne Weber-
Stöber: „Wir wollen etwas
Frisches, Junges, was zum
Nachdenken anregt, präsen-
tieren.“

Ebenfalls neu im Gold-
schmiedehaus zu sehen ist
die Sonderausstellung
„Glanzstücke“ im Tiefpar-
terre. Michael Pfister, Claire
Selby und Christine Schönau,
allesamt Preisträger der Ha-
nauer Schmuckmesse und
Mitglieder des Hanauer
Schmucklabels „Made in Ha-
nau“, stellen bis zum 18. Juni
Stücke aus ihren Werkstätten
aus. Das Goldschmiedehaus
am Altstädter Markt ist diens-
tags bis sonntags von 11 bis
17 Uhr geöffnet.

Sabine Mitschka hat dieses filigrane Drahtgeflecht geschaffen, das eines der „Pretty Pieces“ ist, die
derzeit im Deutschen Goldschmiedehaus zu sehen sind. �  Fotos: Kögel

Will seine Studenten dabei un-
terstützen, ihre eigene künstle-
rische Handschrift zu finden:
Prof. Georg Dobler.

Kinder planen an ihrem
neuen Spielplatz mit
Bau zwischen Hola und Venussee beginnt im Herbst

hütte mit Sandspielgerät. So-
gar über die geplanten Obst-
bäume für den Spielplatz
konnten die Kinder entschei-
den. Das Rennen machten die
Apfelbäume.

„Eine sehr gute Wahl! Der
neue Spielplatz wird sehr at-
traktiv und ein großartiger
Gewinn für die Kinder und
Familien im Stadtviertel wer-
den“, sind sich Thorsten Alt
von der Quartier pour Vivre -
Lebensquartier GmbH und
Annerose Lösche von der
Stadt Hanau einig. � did

sie über Aussehen und Aus-
wahl der Spielgeräte abstim-
men. Die Uhles präsentierten
Beispiele verschiedener „Stil-
richtungen“ von verspielt bis
gradlinig und stellten eine
große Auswahl von Spielgerä-
ten vor, die für den Platz
denkbar wären. Mithilfe von
Klebepunkten entschieden
die Kinder sich in großer
Mehrheit für Robinienholz-
geräte mit verspielter Linien-
führung sowie zwei Schau-
keln, Klettermöglichkeiten,
Drehscheibe und eine Spiel-

Auch Blühwiesen, Obstbäu-
me und Büsche seien vorgese-
hen.

Wie Thorsten Alt berichte-
te, wird der Spielplatz als Pri-
vate-Public Partnership er-
richtet. Dabei übernimmt die
Quartier pour Vivre - Lebens-
quartier GmbH 59 Prozent
und die Stadt Hanau 41 Pro-
zent der Kosten. Diese Auftei-
lung entspricht dem Anteil
der Flächen, die beide Part-
ner jeweils in das Projekt Ve-
nussee eingebracht haben.
Der neue Allwetter-Bolzplatz,
der auf einer rund 5300 Qua-
dratmeter großen Gesamtflä-
che entsteht, werde jedoch
ausschließlich durch die
Stadt Hanau finanziert und
errichtet, erklärte Annerose
Lösche vom städtischen Ei-
genbetrieb Hanau Infrastruk-
tur.

Nachdem die Kinder im Al-
ter von drei bis elf Jahren sich
mit Hilfe der gezeigten Com-
puteranimationen einen Ein-
druck davon verschaffen
konnten, wie der neue Spiel-
platz aussehen wird, konnten

nerationenhaus Fallbach Nä-
gel mit Köpfen gemacht wer-
den.

Voraussichtlich bereits im
kommenden Herbst wird mit
dem Spielplatzbau begon-
nen, konnte Ortsvorsteher
Reiner Wegener den rund 30
Kindern und 20 Erwachse-
nen, die an der zweiten Pla-
nungswerkstatt teilnahmen,
mitteilen. Claudia und Ro-
nald Uhle von der Planer-
gruppe ASL stellte ihre Ent-
würfe für den Spielplatz vor,
die auf Basis der Vorgaben
aus der ersten Planungswerk-
statt entstanden sind: „Wir
werden die rund 7600 Qua-
dratmeter Fläche, die für den
Spielplatz vorgesehen sind,
in verschiedene Abschnitte
einteilen, die durch Hügel,
Erhöhungen und Baumgrup-
pen von einander getrennt
werden“, erläuterte Ronald
Uhle. So entstünden verschie-
dene Bereiche für Kinder un-
terschiedlichen Alters, sowie
ein Bouleplatz mit zwei Bah-
nen und Schutzhütte für Er-
wachsene und Familien.

HANAU �  Das neue Wohnge-
biet Venussee in Hanau Nord-
West wächst. Ein Mehrfamili-
enhaus und rund 25 Ein- und
Zweifamilienhäuser in beson-
ders energieeffizienter Bau-
weise entstehen dort oder
sind zum Teil schon bezogen.
Auch viele Familien mit Kin-
dern gehören zu den neuen
Anwohnern.

Deshalb planen die Ent-
wickler des Baugebiets - die
Stadt Hanau und Thorsten
Alt, Geschäftsführer der
Quartier pour Vivre - Lebens-
quartier GmbH - einen Kin-
derspielplatz auf dem Gelän-
de zwischen der Hohen Lan-
desschule und dem Neubau-
gebiet. Eine erste Planungs-
werkstatt, in der auch die
Wünsche von Kindern der be-
nachbarten Kitas und von An-
wohnern gesammelt wurden,
fand bereits im Oktober 2013
statt. Diese wurden dann
vom Kinder- und Jugendbüro
in die weiteren Planungen
miteingebracht. Nun konn-
ten bei einer zweiten Pla-
nungswerkstatt im Mehrge-

Groß war das Interesse an den beiden Planungswerkstätten für den
neuen Spielplatz am Baugebiet Venussee. �  Foto: Grimm (p)

Geschnatter
statt Trauer
Ihrem Ärger über lautstarke Un-
terhaltungen während Trauer-
feiern auf dem Steinheimer
Friedhof-Nord hat diese Leserin
Luft gemacht:

Neben dem Eingang zur
Trauerhalle hängt ein Schild
„Bitte achten Sie die Würde
der Abschiedsstunde durch
Schweigen!“ Eigentlich nicht
zu übersehen. Heute, eine
sehr große Teilnehmerzahl
zur Beerdigung, glich die
Warterei vor der Trauerhalle
eher einem Jahrmarkttreffen.
Was sich da abspielte, war an
Respektlosigkeit nicht zu
überbieten. Ein Geschnatter,
Gelache, Begrüßung hier und
da - es war Horror. Irgend-
wann schloss dann von innen
jemand die Tür zur Trauerhal-
le, selbst da keine andere Re-
aktion. Und selbst als der
Pfarrer schon in der Trauer-
halle war, das Geschnatter
draußen ging weiter. Bis mir
der Kragen platzte und ich in
die Menge rief, sie sollen
doch bitte jetzt wenigstens
mal still sein. Hat zum Glück
geholfen. Was bitte sehr be-
flügelt in Vorbereitung auf
die Trauerfeier so sehr, dass
man nicht mal still der Ver-
storbenen gedenken kann. Es
sollte sich daher jeder, der
zur Beerdigung geht, vorher
überlegen, ob er zur Trauer-
feier möchte oder lieber zum
Kaffeeklatsch. Da ist dieser
Ort zu dieser Zeit eher unge-
eignet. Zum Quasseln ist im
Anschluss doch wirklich
auch noch Zeit.

Marianne Lemmer,
Steinheim

Anm. d. Red.: Leserbriefe geben
die Meinung der Verfasser wieder.
Die Redaktion behält sich Kürzun-
gen vor und veröffentlicht keine
anonymen Briefe.
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Fliegende
Kobolde

der Nacht
KLEIN-AUHEIM � Am Freitag,
19. Mai, startet die erste Fle-
dermaus-Abendwanderung
im Wildpark „Alte Fasane-
rie“. Familien mit Kindern im
Alter von sieben bis zwölf Jah-
ren können sich auf die Spu-
rensuche nach den „Fliegen-
den Kobolden der Nacht“ be-
geben. Die fachkundigen
Wildparkführerinnen Katja
Simon und Ute Busch stellen
Informationen, Spiele und
andere Mitmach-Aktionen so-
wie allerlei Mystisches zu den
geheimnisvollen Flugsäugern
vor. Zuvor werden mitge-
brachte Würstchen am Lager-
feuer gegrillt. Die Führung
beginnt um 19 und endet um
22.30 Uhr. Die Kosten betra-
gen 9 Euro pro Kind und 11
Euro für Erwachsene (inklusi-
ve Wildparkeintritt). Bitte
auch Taschenlampen mit-
bringen. Verbindliche Anmel-
dungen bitte unter Telefon
06181 61833010. � did
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