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E D I T O R I A L
Die Geburtsstadt der Brü-
der Grimm ist ein liebens-
und lebenswerter Ort. Als
ich vor 20 Jahren hierher
kam, war Hanau alles ande-
re als das. Heute bin ich
gern hier zuhause, genieße
die Lebendigkeit der Stadt,
ihre Lage an Main und Kin-
zig, die Nähe zu Frankfurt
und zum Spessart. Was
sich in den vergangenen
zwei Jahrzehnten bewegt
und vor Ort zum Positiven
entwickelt hat, ist beacht-
lich. Nach dem Abschied
der Amerikaner hat die
Konversion begonnen. Der
Umbau der Stadt ist noch
längst nicht abgeschlossen.
Die Wirtschaft wächst ra-
sant. Stillstand gibt es in
Hanau nicht. Immer ist et-
was in Bewegung, werden
neue Ideen, zum Beispiel
für die Innenstadt, gesucht.
Auf den nächsten 46 Seiten
wollen wir Sie mitnehmen
auf einen Reise durch Hes-
sens kleinste Großstadt.
Viel Spaß bei der Lektüre
und bis bald in HU!  bac

Hanau ist Großstadt
Zum zweiten Mal die 100000er-Marke geknackt

Die Hanauer Stadtbevölke-
rung ist in den letzten Mona-
ten noch schneller gewach-
sen als erwartet. Was Ober-
bürgermeister Claus Kamin-
sky (SPD) erst für Dezember
angenommen hatte, wurde
schon Ende Mai erreicht: Die
Brüder-Grimm-Stadt hat die
wichtige 100 000-Einwohner-
Marke auch auf der Basis der
Zahlen des Hessischen Statis-
tischen Landesamtes über-
schritten.

„Unsere Daten kommen
vom Kommunalen Gebietsre-
chenzentrum, das die Verän-
derungen durch Zuzug und
Wegzug sowie durch Geburt
und Tod täglich aktuell er-
fasst“, erklärt der OB die Ab-
weichung zu den Zahlen des
Statistischen Landesamtes,
das den letzten Zensus als Ba-
sis nimmt. Dasa Landesamt
aktualisiert die Zahlen je-
weils halbjährlich. Derzeit
liegt dort die Zahl zum Stich-
tag 30. Juni 2021 vor. Dem-

nach hatte Hanau 97459 Ein-
wohner. Das Einwohnermel-
deregister der Stadt hatte zu
diesem Stichtag dagegen
99679 erfasst. Diese Differenz
führt dazu, dass Hanau nach
dem eigenen Einwohnermel-
deregister bereits im Septem-
ber 2021 erstmals die Groß-
stadt-Grenze überschritten
hat (wir berichteten). „Rech-
nen wir unser Wachstum seit
Juli 2021 auf die Zahl des Sta-
tistischen Landesamtes, ge-
hen also von der tieferen Ba-
siszahl aus, erreichen wir
jetzt auch die 100000-Ein-
wohner-Marke auf der
Grundlage der landesamtli-
chen Zahlen“, freut sich OB
Kaminsky, dass jetzt nicht
mehr in Zweifel gezogen wer-
den kann, dass sich Hanau
mit Fug und Recht Großstadt
nennen darf.

Nach den eigenen Einwoh-
nermeldezahlen liege die
Stadt bereits bei 102220 Men-
schen, die mit ihrem Haupt-

wohnsitz in Han-
au gemeldet sind.
Gleichwohl fehlt
die offizielle Bestäti-
gung des Großstadt-
Status. Die Hessische
Statistikstelle aktualisiert
zweimal pro Jahr die Zahlen:
zum 30. Juni und 31. Dezem-
ber. Dabei werden nach Er-
läuterungen der Stadt die
Werte jeweils mit einem hal-
ben Jahr Verspätung abgebil-
det. Mit der übernächsten
Veröffentlichung der Landes-
amtszahl, die sich dann auf
den 30. Juni bezieht, werde
man zum Jahresende auch
endlich offiziell die 100000
sehen.

„Diese erfreuliche Entwick-
lung ist uns nicht in den
Schoß gefallen, sondern ist
das Ergebnis unseres Wir-
kens in vergangenen Tagen,
die geprägt waren von Mut
zur Veränderung und Gestal-
tungswillen“, so Kaminsky.
Letztlich habe die wegwei-

sende Entscheidung für den
Stadtumbau und die Bewälti-
gung der Konversionsaufga-
ben die Grundlage geschaf-
fen für das Wachstum. Mit
Großstadt-Status wird Hanau
künftig künftig im überregio-
nalen Monitoring deutlich
sichtbarer wird und rückt
stärker in den Fokus für an-
siedlungswillige Unterneh-
men, heißt es. Auch mit Blick
auf den Einzelhandel ergebe
sich der positive Effekt, dass
einige der beliebten Filialis-
ten ausschließlich in Kom-
munen mit über 100000 Ein-
wohner investieren.  cs.

In neuem Glanz erstrahlt das
Neustädter Rathaus. FOTO: PAUL
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„Die Konversion war ein riesiger Glücksfall“
Interview mit Wirtschaftsförderin Erika Schulte zur Entwicklung Hanaus

Als Chefin der Wirtschafts-
förderung in Hanau hat Erika
Schulte alle Entwicklungen
im Blick. Wir haben mit ihr
über den Wirtschaftsstandort
gesprochen. Die größte He-
rausforderung heute sei die
Flächenknappheit, sagt sie
im Gespräch.

Über zwei Jahre Corona
liegen hinter uns. Viele
Branchen wurden schwer
getroffen. Jetzt lastet der
Ukraine-Krieg auf den
Schultern. Wie ist Hanaus
Wirtschaft durch die Pan-
demie gekommen, wie
schwer trifft sie jetzt die
neue Krise?

Einzelhandel, Gastronomie
und Künstler sind durch die
Corona-Pandemie und die
Einschränkungen stark be-
troffen gewesen. Die produ-
zierenden Unternehmen der
Materialtechnik waren na-
türlich auch betroffen, weil
sie beispielsweise durch die
vielen Schutzmaßnahmen
für ihre Mitarbeitenden Ein-
schränkungen hatten. Wir
müssen Corona-Krise und
den Ukraine-Krieg jedoch
trennen. Es gibt aber einen
Aspekt, der ähnlich ist und
der in der Corona-Zeit, oft
nicht so direkt beleuchtet
wurde: die Lieferketten.
Durch Corona gab es Brüche
in den Lieferketten speziell
nach Asien. Diese sind
durch den Ukraine-Krieg
noch größer geworden. Das
sind Themen, die die Unter-
nehmen unterschiedlich in-
tensiv, aber sehr stark tref-
fen, weil man viele Rohstof-
fe und Vorprodukte benö-
tigt.

Welche Rolle spielen die
Sanktionen gegen Russ-
land?

Es wird mittelfristig Engpässe
geben, weil Rohstoffe nicht
zur Verfügung stehen oder
sehr viel teurer werden. Kei-
ner von uns weiß, wie lange
der Krieg noch dauern wird
und wie lange Embargos auf-
rechterhalten werden. Ein
Gasembargo würde die deut-
sche Wirtschaft extrem tref-
fen – auch Hanau. Dann
müssten auch hier mögli-
cherweise Unternehmen ihre
Produktion reduzieren oder
schlimmstenfalls einstellen.
Diese schwierige Situation
wird noch eine Weile erhal-
ten bleiben.

Der Wettbewerb um Un-
ternehmen geht dennoch
weiter. Die Metropolregi-
on Frankfurt/Rhein-Main
ist groß. Warum sollte sich
ein Unternehmen für Han-
au als Standort entschei-
den?

Da ist zunächst die sehr gute
geografische Lage. Natürlich
ist Frankfurt noch näher am
Flughafen. Aber das Frankfur-
ter Straßennetz ist sehr stark
frequentiert – denken Sie bei-
spielsweise an den Frankfur-
ter Osten und den Osthafen,
daran, wie sich der Verkehr
staut auf der Hanauer Land-
straße. Es braucht viel Zeit,
um aus den Gewerbegebieten
auf die Autobahn zu kom-
men. Die Wege in Hanau sind
viel kürzer. Ein zweiter Punkt
ist die Nähe zu potenziellen
Kunden oder Partnern, insbe-
sondere wenn ich an indus-
trienahe Dienstleistungen
denke. Die Nähe zu unseren

großen Materialtechnikun-
ternehmen ist in Hanau eher
gegeben als in einer sehr viel
größeren Stadt. Auch die In-
frastruktur darüber hinaus –
Kultur, Schulen, Kranken-
häuser – ist hier sehr gut.
Wohnen ist noch bezahlbar
für Mitarbeitende. Das ist
auch immer wieder ein The-
ma bei Unternehmen. Insbe-
sondere Mittelständler den-
ken wieder darüber nach,
Wohnungen zu kaufen, um
sie Mitarbeitenden günstig
anbieten zu können.

Welche Herausforderun-
gen sind bei der Weiter-
entwicklung eines Wirt-
schaftsstandorts wie Han-
au zu meistern?

Flächenknappheit – ganz
klar. Wir haben wenig freie
Gewerbeflächen. Deswegen
wollen wir die letzte freie
Kaserne, die Underwood-Ka-
serne, ankaufen und ge-
werblich entwickeln. Das
zweite ganz große Thema ist
der Fachkräftemangel. Das
trifft nicht nur Hanau, son-
dern Deutschland in Sum-
me, aber eben auch Hanau.
Die Großstadtwerdung und
die Kreisfreiheit spielen in
dem Zusammenhang eine
große Rolle. Wir werden da-
durch auch als Arbeitsstand-
ort bekannter und tauchen
zukünftig in allen Statisti-
ken auf. Dort existieren wir
im Moment nicht- wenn ir-
gendwo ein Fachkräfte-Mo-
nitor für Deutschland ent-
steht, weder national noch
internationalgehen wir mo-
mentan immer im Main-Kin-
zig-Kreis auf. Als statistische
Größe gibt es Hanau derzeit

somit nicht. Auch deshalb
ist die Kreisfreiheit ein
Punkt, der bezogen auf den
Wirtschaftsstandort sehr
wichtig ist.

Was ist Ihre Rolle als Wirt-
schaftsförderin?

Die Wirtschaftsförderung in
Summe besteht aus vier Per-
sonen, die gemeinsam diese
Rolle ausfüllen. Sicher bin ich
das Gesicht, das mag sein,
aber alleine könnte ich nichts
bewirken. Auch die Wirt-
schaftsförderung könnte al-
leine wenig ausrichten. Wir
können nur zusammen mit
Stadtplanung, mit Bauauf-
sicht, mit der Unteren Natur-
schutzbehörde, mit der Han-
au Marketing GmbH, den Ei-

genbetrieben und vielen an-
deren etwas bewirken. Das
funktioniert nur deswegen so
effizient, weil wir so vernetzt
und gut abgestimmt sind. Es
sind ganz viele Themen, die
bei jeder Ansiedlung oder Er-
weiterung eine Rolle spielen.
Wir holen dann die Kollegen
an den Tisch und versuchen,
für alle Beteiligten eine gute
Lösung zu finden. Und das ist
selten einfach.

Lassen Sie uns über das
Thema Konversion reden.
Einige Konversionsgebiete
sind über die Jahre zu Ge-
werbeflächen geworden.
Ist die militärische Vergan-
genheit ein Glücksfall für
die Stadt?

Steht seit 2010 an der Spitze der Hanauer Wirtschafts-
förderung: Erika Schulte. FOTO: PATRICK SCHEIBER
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Absolut. Ein riesiger Glücks-
fall. Ich war damals noch
nicht in dieser Rolle, als der
Abzug der Amerikaner be-
gonnen hat. Es war sicher
erst einmal ein großer
Schock, ein Innehalten –
aber die Verantwortlichen
haben damals die Chance er-
kannt und ergriffen. Wie
schon gesagt ist die Flächen-
knappheit im Rhein-Main-
Gebiet ein großes Thema.
Dass man dann so viele un-
terschiedliche Flächen – 340
Hektar in Summe – be-
kommt, um zu gestalten, das
war ein Glücksfall.

Gibt es denn heute noch
freie Flächen? Wo können
sich Unternehmen noch
ansiedeln? Gibt es ein Mo-
nitoring dafür?

Ja, das haben wir. Was es im
Moment nicht gibt, ist etwas
nach dem Motto „quadra-
tisch, praktisch, gut“ – 2000,
3000 Quadratmeter, voll er-
schlossen, für einen günsti-
gen Preis. Wir haben neben
der Konversion der Under-
wood-Kaserne auch indus-
trielle Konversion. Beispiels-

weise die Nachnutzung des
Schwab-Geländes, wo wir ge-
meinsam mit dem neuen Ei-
gentümer überlegen, wen
wir dort ansiedeln könnten.
Das Areal hat Vorteile mit der
Lage am Hafen, aber auch He-
rausforderungen wie die ge-
genüberliegende Anna-Sied-
lung. Es müssen Interessen
abgewogen werden. Die Ent-
wicklung von Flächen ist
schwieriger geworden, weil
sie nicht auf der grünen Wie-
se entstehen.

In Großauheim entsteht
ein gigantisches 180-Me-
gawatt-Rechenzentrum.
Die ganze Region ist als
Standort für solche Projek-
te schwer gefragt. Woran
liegt das?

Der Grund, warum die Regi-
on so beliebt ist, ist der DE-
CIX, der größte Internetkno-
ten der Welt, der im Osten
von Frankfurt physisch be-
heimatet ist. Nah an diesem
Knoten zu sein, heißt für Re-
chenzentren, dass die Kom-
munikation über die vorhan-
dene Glasfaserleitung schnell
passiert. Auch die Nähe zu

anderen Rechenzentren ist
wichtig. Beispielsweise,
wenn im Rechenzentrum A
die Bank X sitzt und im Re-
chenzentrum B ein Kredit-
kartenabwickler. Dann ist es
gut, wenn diese nicht weit
auseinander sind. Insbeson-
dere die Gemeinden in einem
Umkreis von 20 bis 25 Kilo-
metern um den Knoten sind
besonders als Standort ge-
fragt. In diesem Radius liegt
Hanau.

Ist es nur die räumliche Nä-
he, oder gibt es noch an-
dere Faktoren, die Rechen-
zentren interessant ma-
chen?

Der andere Punkt ist, dass
Hanau Rechenzentren sehr
früh als Chance betrachtet
hat. Wir sind eine sehr wirt-
schaftsstarke Stadt, was sich
auch am Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf ablesen lässt.
Dort liegen wir über dem
Durchschnitt des Rhein-
Main-Gebiets und ganz Hes-
sens. Wir sind nicht von einer
Branche abhängig. Unsere
Unternehmen sind aber auch
sehr exportstark, und da-

durch abhängig von anderen
Märkten. Dort „ruckelt“ es ja
gerade enorm, und das wird
auch noch länger anhalten.
Dann können Unternehmen
ihr Geschäft nicht so betrei-
ben wie sie es in normalen
Zeiten tun würden.

Deshalb haben wir gesagt,
wir müssen eine Branche fin-
den, die weniger exportab-
hängig ist und die hier in der
Region ihre Chance hat. Und
das sind Rechenzentren. Sie
sind ein zweites großes
Standbein. Wir wollten die
Chance ergreifen, Flächen,
auf denen andere Nutzungen
schwerer darstellbar sind, so
nutzbar zu machen und die
Entwicklung mitgestalten.
Beispiel Atombunker in
Wolfgang: Der Abriss hat ei-
ne siebenstellige Summe ver-
schlungen. Das war nur mög-
lich, weil dort ein Unterneh-
men wie Google eingestiegen
ist.

Bei der Großauheim-Kaser-
ne ist es ähnlich. Für die Flä-
che hatten sich viele Logisti-
ker interessiert. Das hätte
aber aufgrund der Verkehrs-
belastung nicht funktioniert.

Gibt es weitere Flächen
dieser Art?

Wir haben insgesamt vier Flä-
chen identifiziert und ein
Konzept entwickelt, das vom
Parlament beschlossen wur-
de. Neben Großauheim-Ka-
serne und Technologie-Park
ist dies ein Areal im hinteren
Bereich des Goodyear-Areals.
Eine vierte Fläche könnte das
ehemalige Telekom-Hoch-
haus werden. Dafür steht al-
lerdings momentan nicht
ausreichend Energie zur Ver-
fügung.

Sie stehen seit 2010 an der
Spitze der Wirtschaftsför-
derung. Was hat sich seit-
dem verändert?

Als ich angefangen habe,
waren die vielen freien Flä-
chen die größte Herausfor-
derung. Heute ist genau das
Gegenteil der Fall. Auch galt
es, Kommunikationsstruk-
turen zu schaffen und den
Wirtschaftsstandort zu pro-
filieren.

Die Fragen stellten
Yvonne Backhaus-Arnold
und Christian Dauber.

Montag–Samstag

9:30–20:00 Uhr
für dich geöffnet
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Menschen aus 140 Nationen sind hier zuhause
Hätten Sie’s gewusst? Zahlen, Daten und Fakten über die Brüder-Grimm-Stadt

haben einen ausländischen
Pass, viele Bürger mit deut-
schem Pass haben in ihrer Fa-
milie ausländische Wurzeln.
Hanau hat eine jahrhunderte-
lange Tradition bei der Auf-
nahme von Zuwanderern und
Flüchtlingen und im friedli-
chen Zusammenleben der
Menschen unterschiedlicher
Herkunft. Vor rund 400 Jah-
ren hat die Stadt französi-
sche, flämische, wallonische
und niederländische Glau-
bensflüchtlinge aufgenom-
men. Sie haben einen wesent-
lichen Einfluss auf die Ge-
schichte der Stadt gehabt und
ihr Wachstum, ihre Kultur
und ihren wirtschaftlichen
Aufschwung geprägt. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wur-
den zehntausende Kriegs-

flüchtlinge aus dem Osten
aufgenommen und integriert.

Mit Ende des Krieges wurde
die Garnisonsstadt Hanau
mit bis zu 35000 Soldaten
zum größten Kasernenstand-
ort der US-Streitkräfte in Eu-
ropa. Die Präsenz dieser Sol-
daten hat die Stadt bis zum
Abzug der US-Army im Jahr
2009 und darüber hinaus ent-
scheidend geprägt. In den
1960er und 70er Jahren zo-
gen tausende Menschen aus
Südeuropa zu, die in den
Hanauer Betrieben Arbeit
fanden. Im Jahr 2015 wurde
Hanau zu einer wichtigen
Erstaufnahmestation vor al-
lem für Kriegsflüchtlinge aus
dem Nahen Osten. Zeitweise
wurden mehr als 3000 Ge-
flüchtete in der Stadt beher-

bergt. Als eine deutliche Ant-
wort auf die Anschläge vom
19. Februar 2020 hat die Stadt
Hanau das „Zentrum für De-
mokratie und Vielfalt“ ge-
gründet, um sich gemeinsam
mit den Bürgerinnen und
Bürgern den zentralen Zu-
kunftsfragen des Zusammen-
lebens zu stellen.

I Viele Menschen
engagieren sich

Aufgrund ihrer Geschichte ist
die Stadt Hanau seit Jahrhun-
derten geübt in der Integrati-
on und der Aufnahme von
Zuwanderern. Viele Hanauer
mit Migrationshintergrund
engagieren sich in Vereinen,
Organisationen und Initiati-
ven oder in politischen Gre-
mien wie der Stadtverordne-

tenversammlung. Die Mitwir-
kungsmöglichkeit ausländi-
scher Bürger wird durch zahl-
reiche Initiativen sowie den
Ausländerbeirat garantiert.
Bei der Aufnahme der Ge-
flüchteten aus dem Nahen
Osten im Jahr 2015 haben
sich tausende Hanauer vor-
bildlich in Hilfsinitiativen en-
gagiert.

Migrationsprobleme oder
radikale Tendenzen haben
bisher in Hanau keine we-
sentliche Rolle gespielt. An-
gesichts der Terrornacht des
19. Februar 2020 haben viele
Menschen mit Migrations-
hintergrund das gute Mitei-
nander in der Stadt hervorge-
hoben. Von Seiten der Stadt
hat Oberbürgermeister Claus
Kaminsky die Meinung der

Wir laden Sie dazu ein,
Hanau in 1000 Wörtern
kennenzulernen. Auf die-
sem Stadtrundgang kom-
men wir an vielen Fakten
vorbei, die Sie vielleicht
noch nicht wussten und
gerne Gästen und Neu-Ha-
nauerinnen und Hanauern
weitererzählen möchten.

Hanau ist eine wachsende,
selbstbewusste und wirt-
schaftlich prosperierende
Stadt mit 100000 Einwoh-
nern im östlichen Rhein-
Main-Gebiet. Für die Region
ist die kleinste Großstadt
Hessens ein wichtiges Wirt-
schafts-, Verwaltungs- und
Versorgungszentrum. Die
Stadt ist mit mehreren Klini-
ken und ähnlichen Einrich-
tungen ein zentraler Gesund-
heitsstandort. Mit seinen Ein-
kaufszentren und zahlrei-
chen Geschäften sowie dem
größten und - wie die meis-
ten hier selbstbewusst sagen
- schönsten - Wochenmarkt
Hessens ist Hanau ein bedeu-
tendes Versorgungszentrum.
Hanau ist die größte Stadt
des Main-Kinzig-Kreises,
strebt aber die Kreisfreiheit,
also die Eigenständigkeit, an.
In der Stadtverordnetenver-
sammlung bilden SPD, CDU
und FDP eine Mehrheitsko-
alition. Oberbürgermeister
ist seit 2003 Claus Kaminsky
(SPD).

I Eine neue Heimat
für Geflüchtete

Derzeit leben Menschen aus
140 Nationen in Hanau. Rund
27 Prozent der Bevölkerung

Mit der Gründung der Neustadt (im Bild die Wallonisch-Niederländische Kirche) erfuhr Hanau einen Schub. FOTO: AXEL HÄSLER
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Militärstandort mit zahlrei-
chen Kasernen.

Tief eingeprägt in das Ge-
dächtnis der Stadt hat sich
der 19. März 1945, als das „al-
te“ Hanau im Bombenhagel
des Zweiten Weltkriegs in
Schutt und Asche versank. In
jedem Jahr erinnern an die-
sem Tag das nächtliche
Sturmläuten der Kirchenglo-
cken und zahlreiche Gedenk-
veranstaltungen an den Un-
tergang der Stadt, an die
mehr als 2000 Toten und ver-
weisen darauf, welche Folgen
Hass, Terror und Ausgren-
zung haben können.

Vor 425 Jahren wurde die
Hanauer Neustadt gegründet,
einer der Höhepunkte der
Feierlichkeiten wird die Wie-
dereröffnung des über Jahre
hinweg sanierten Neustädter
Rathauses mit einem Bürger-
wochenende vom 9. bis 11.
September sein.

gut. Hanau wurde 2012 als
erste Stadt Deutschlands von
Unicef und dem Deutschen
Kinderhilfswerk als „Kinder-
freundliche Kommune“ aus-
gezeichnet.

I Neustädter Rathaus
wird gefeiert

Hanau war über Jahrhunder-
te Residenz der Grafen von
Hanau, deren Herrschaftsge-
biet weite Teile Hessens und
des heute französischen El-
sass’ umfasste. Von ihrem
Einfluss zeugen heutzutage
noch zahlreiche Schlösser
und repräsentative Bauten
wie etwa das Hanauer Schloss
Philippsruhe, das Rumpen-
heimer Schloss oder das Rat-
haus von Straßburg (Elsass).
Hanau war aufgrund seiner
zentralen Lage und der strate-
gisch wichtigen Position am
Ausgang des Kinzigtals über
Jahrhunderte ein wichtiger

lung haben dazu geführt,
dass die Bevölkerungszahl in
den vergangenen zehn Jah-
ren um 11000 Bürger ge-
wachsen ist und Hanau seit 9.
September 2021 mit mehr als
100000 Einwohnern den Sta-
tus Großstadt erreicht hat.

I Zusammenleben
fördern

In Hanau gibt es traditionell
viele Initiativen und Aktio-
nen, die das Zusammenleben
fördern und den sozialen
Charakter der Stadt prägen.
Durch die kommunale Bau-
gesellschaft wirkt die Stadt
mäßigend auf den Mietmarkt
ein und bietet vor allem Fa-
milien bezahlbaren Wohn-
raum im angespannten Im-
mobilienmarkt des Rhein-
Main-Gebietes. Kindergärten
sind in den ersten Jahren ge-
bührenfrei, das Schulangebot
gilt als überdurchschnittlich

die in ihrer Branche weltweit
führend sind. Hanau ist zu-
gleich ein wichtiger For-
schungsstandort, insbesonde-
re der Materialwirtschaft, so-
wohl in den Betrieben als
auch im Fraunhofer Institut.
Zahlreiche Patente, wie etwa
das Verfahren zum Schmel-
zen von Platin, haben ihren
Ursprung in Hanau. Mit der
„Zeichenakademie“ hat Han-
au zudem seit Jahrhunderten
ein zentrales Ausbildungs-
zentrum für Gold- und Silber-
schmiede.

Insgesamt gibt es in der
Stadt mehr als 47000 Arbeits-
plätze. Die Konversion von
340 Hektar ehemaliger US-
Militärliegenschaften be-
schert Hanau seit 2008 einen
Entwicklungsschub. So ent-
stand und entsteht etwa auf
dem Gelände der ehemaligen
Pioneer-Kaserne im Stadtteil
Wolfgang neuer Wohnraum,
es siedeln sich Unternehmen
und Dienstleister an, Schulen
und Kitas wurden gebaut –
kurzum: es wächst ein Wohn-
quartier der Zukunft.

Zeitgleich begann die Stadt
mit dem „Wettbewerblichen
Dialog“, einer europaweiten
Ausschreibung für die Neuge-
staltung der gesamten Innen-
stadt. Entstanden ist eine In-
nenstadt „aus einem Guss“,
die historische Gegebenhei-
ten respektiert und zugleich
viel Raum bietet, um die An-
sprüche einer modernen
Stadtgesellschaft zu erfüllen.
Herzstück ist das neue „Fo-
rum Hanau“, eine Kombinati-
on aus Einkaufszentrum und
Kulturstandort. Öffentliche
Straßen und Plätze wurden
attraktiv um-, beziehungs-
weise neugestaltet, Fußgän-
gerzonen haben ein völlig
neues Aussehen erhalten. Die
Aufenthaltsqualität hat sich
deutlich verbessert. Die Maß-
nahmen der Stadtentwick-

Stadtgesellschaft mit seinem
Satz „Die Opfer waren keine
Fremden“ zum Ausdruck ge-
bracht. Ein Satz, der auch
durch die Bürgerschaft bei
zahlreichen Mahn- und Ge-
denkveranstaltungen, an de-
nen Zehntausende teilnah-
men, unterstrichen wurde.

I Startpunkt der
Märchenstraße

Hanau ist die Geburtsstadt
der Brüder Jacob und Wil-
helm Grimm, die als Sprach-
forscher und vor allem als
Märchensammler und -erzäh-
ler weltweit bekannt sind.
Die Brüder Grimm und ihre
Märchen sind überall im
Stadtleben präsent. Das
Schloss Philippsruhe beher-
bergt mit „Grimms Märchen-
teich“ das erste Brüder-
Grimm-Mitmachmuseum für
Kinder. Höhepunkt sind je-
weils im Sommer die Brüder-
Grimm-Festspiele im Amphi-
theater, deren Neuinterpreta-
tionen der Märchen jedes
Jahr etwa 80000 Zuschauer
anlocken. Das „Nationaldenk-
mal des deutschen Volkes“
für die Brüder Grimm auf
dem Marktplatz ist Ausgangs-
punkt der Deutschen Mär-
chenstraße. Mit über 1000
Veranstaltungen im Jahr ist
Hanau ein kulturelles Zen-
trum des Rhein-Main-Gebiets.
Zum Kulturangebot gehören
Schultheatertage oder Klein-
kunstveranstaltungen ebenso
wie Auftritte von Weltstars
aus Pop-Musik und Klassik.

I Platin, Patente
und Pioniere

Hanau ist Standort zahlrei-
cher Weltkonzerne insbeson-
dere aus dem Bereich der
Edelmetallverarbeitung und
der Spezialchemie, zum Bei-
spiel Evonik, Heraeus und
Umicore. Hinzu kommen vie-
le mittelständische Betriebe,

Philipp Ludwig II.
von Hanau-Münzenberg

(1576 – 1612)
Er gilt als Gründer der Hanauer Neu-
stadt vor 425 Jahren durch einen
Vertrag mit wallonischen und nie-
derländischen Glaubensflüchtlingen.
Er privilegierte eine zweite Hanauer
Judengemeinde (1603), gründete
die Hohe Landesschule (1607), refor-
mierte die gräfliche Verwaltung
(1612) und baute die spätmittelal-
terliche Burg Hanau zu einem reprä-
sentativen Schloss aus.

Wilhelm I.
von Hessen-Kassel

(1743 – 1821)
Erbprinz von Hessen-Kassel und Graf
von Hanau (1764 – 1785), Landgraf
(1785 – 1803) und Kurfürst von Hes-
sen-Kassel (1803 – 1821). Ließ die
Festungsanlagen zwischen Alt- und
Neustadt schleifen, Bauherr der Kur-
und Badeanlagen Wilhelmsbad, Stif-
ter der Hanauer Zeichenakademie.
Seine Regentschaft in Hanau wird
auch als „Blütezeit des 18. Jahrhun-
derts“ beschrieben.
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Initialzündung für die Stadtentwicklung
Vor 20 Jahren fand die Landesgartenschau statt

VON CHRISTIAN SPINDLER

Die Landesgartenschau
in Hanau, die am

18. April vor 20 Jahren
eröffnet wurde, war mehr

als eine Blumenparade. Sie
war nicht nur die Initialzün-
dung für die gelungene Ent-
wicklung des vorherigen Pro-
blemstadtteils Lamboy. Sie
lieferte auch die Blaupause

für die Konversion weite-
rer Militärgelände.

Das Amphitheater,
das aus diesem Anlass
gebaut wurde, verbin-
den viele mit der Lan-
desgartenschau. Viel-
leicht auch die 90 Meter

lange Wasserachse, die
vor 20 Jahren im Stadtteil

Lamboy entstanden ist.
Oder den seinerzeit neu ange-
legten Teich im Park von
Schloss Philippsruhe.

Aber sonst? Was ist geblie-
ben von der LGS 2002, die kei-
ne Blümchenparade sein soll-
te, die anfangs auf Skepsis
stieß, die aber für die weitere
Entwicklung der Brüder-
Grimm-Stadt doch von so gro-
ßer Bedeutung wurde.

Ohne sie wäre einiges an-
ders und manches gar nicht
gekommen. Die Landesgar-
tenschau war für vieles der
Anfang; etwa Vorlage für die
Konversion der riesigen Ka-
sernen-Gelände in der Stadt
nach dem Abzug der Ameri-
kaner 2008, Auftakt für die
Ausweisung neuer Baugebie-
te und Vorbote für den später
endlich eingeleiteten Innen-
stadt-Umbau. Die Landesgar-
tenschau lieferte quasi das
Besteck für die Stadtentwick-
lung und brachte dringend
notwendige Investitionen in
und für Hanau.

Das haben damals, Ende
der 1990er Jahre, freilich nur
wenige erkannt, zumal es in
Hessen, im Gegensatz zu an-
deren Bundesländern, mit
Fulda bis dato nur eine Lan-
desgartenschau gegeben hat-
te. Hanau war seinerzeit als
„Atomdorf“ verschrieen,
stand für hohe Verschul-
dung, für Stillstand. Oberbür-
germeisterin Margret Härtel,
1994 ins Amt gewählt, er-
kannte als Erste die Chance,
die die LGS bieten könnte. Es
dauerte lange, ehe sie Partei-
freunde und den Koalitions-
partner SPD von einer Bewer-
bung Hanaus als LGS-Stadt
überzeugen konnte. Das lag
auch am Geld. Selbst CDU-
Kämmerer Norbert Kress
zierte sich. Erst nach zähem
Ringen wurden die Mittel
von Stadt und Land bereitge-
stellt. 13,5 Millionen Euro be-

trug der Investitionshaushalt.
Es gibt ein Foto von 1998,

das Härtel und den Investor
Albrecht Krebs zeigt mit ei-
nem Bagger, der eine Mauer
auf dem Gelände der
Francois-Kaserne einreißt.
Wo Panzerhallen standen,
sollten 155 Reihen- und Dop-
pelhäuser sowie 50 Eigen-
tumswohnungen gebaut wer-
den. Die Francois-Kaserne
war das erste große Konversi-
onsprojekt in Hanau. „Ich als
Investor hätte mich nicht en-
gagiert, wenn die LGS nicht
gekommen wäre“, sagt Krebs
im Rückblick. Jahrzehnte-
lang war der Stadtteil Lam-
boy ein Problemviertel. Die
Sozialstruktur war gekippt,
der schlechte Ruf ramponier-
te mitunter das Ansehens
ganz Hanaus. Mit den Investi-
tionen von Krebs und der
Stadt setzte eine Wende ein,
es folgten Sanierung und

Neubau vieler weiterer
Wohnungen im Stadt-

teil. Die Hessen-Hom-
burg-Kaserne wurde
zur Schule, zum
Technischen Rat-
haus und jüngst
zum Klinik- und
Medizinstandort.
Am Ulanenplatz

wurden Kasernenge-
bäude für die Volks-

hochschule umgebaut,
für Firmen, Kanzleien, so-

ziale Einrichtungen. Kurzum:
Die LGS bescherte dem Lam-
boy nicht nur an 171 Veran-

staltungstagen blühende
Landschaften, sie ebne-

te den Weg für eine
veritable und längst
überfällige Entwick-
lung. „Das Invest in
die Landesgarten-
schau war eine In-
vestition in die Zu-
kunft Hanaus“, ist

Krebs sicher.
Das ist auch zu se-

hen an der Kinzig, wo
auf einem Kilometer Län-

ge die Aue renaturiert wurde.
Unweit entfernt wurde ein
Tiefgarten angelegt. Und

auch der unansehnliche
Messeplatz an der Otto-

Wels-Straße wurde
begrünt. Der Park
von Schloss Phi-
lippsruhe erfuhr
durch die LGS die
dringend notwen-
dige Sanierung.
Gleiches gilt für den

Schlosspark.

ARCHIVFOTOS:
AXEL HÄSLER (3), REINHARD PAUL (1), PM (1)

Industrielle Demontage

RECYCLING
Gut für Sie, gut für die Umwelt.

 www.kurtsteding.de

Schrott- und Metallhandel
Containerdienst

Recycling
Maschinentransporte

Zuverlässig seit 1948

Zertifi zierter 
Entsorgungs-
fachbetrieb
nach § 52 
Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz

Kurt Steding Entsorgungs-GmbH | Ruhrstraße 29 | 63452 Hanau

Telefon 06181 12114 | Fax 06181 12992 | info@kurtsteding.de

www.parken-hanau.de

Egal was Sie
nach Hanau führt,
parken Sie Ihr Auto
sicher und bequem...

Hanauer Parkhaus GmbH · Am Frankfurter Tor 10, 63450 Hanau
Telefon: 0 61 81/92 61 80 · E-Mail: info@hanauer-parkhaus.de



Coupon für 

2 Std. Parkzeit   

Mo�–�Sa  9.30�–�20�Uhr  |  1.400 Parkplätze vor Ort

Coupon an der Kundeninfo im EG  

vorzeigen und Parkticket vom Tag  

der Einfahrt während der Öffnungs- 

zeiten entwerten lassen. 

Gültig bis 31.7.22 und nur mit Kurzparkticket,  

nicht mit Parkwert- oder Dauerpark-Karten.  

Keine Barauszahlung und nachträgliche Erstattung. 

Komm ins Hessen-Center: 

GROSSE MARKEN, 

GRATIS PARKEN.  
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3000 Wohneinheiten auf Kasernengelände
Die Konversion ehemaliger Militärflächen ist eine Erfolgsgeschichte

Am 22. November 2008 hol-
ten Soldaten der US-Armee in
einem feierlichen Akt ihre
letzte Flagge auf der Pioneer-
Kaserne in Hanau-Wolfgang
ein. Damit war der Abzug des
US-Militärs offiziell beendet.
Ab sofort war Hanau – einst
größte US-Garnison Europas
mit rund 35 000 Soldaten, An-
gestellten und Familienmit-
gliedern – kein Stützpunkt
der Amerikaner mehr. Nach
63 Jahren Präsenz, waren die
Befreier zu Nachbarn und Ge-
fährten geworden, die das
Stadtbild maßgeblich und
selbstverständlich mitge-
prägt hatten. Ihr Abzug hin-
terließ eine Lücke – sowohl
im übertragenen, als auch im
wörtlichen Sinne.

Gut ein Dutzend Kasernen-
gelände mit insgesamt 340
Hektar Fläche fielen in die Pla-
nungshoheit der Stadt Hanau
zurück. Eigentümerin der
ehemaligen Militärflächen
wurde die Bundesrepublik
Deutschland, vertreten durch
die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (BImA). „Eine
wahre Mammutaufgabe, die
es im Rahmen einer wohl
überlegten Stadtentwick-
lungsstrategie zu bewältigen
gilt“, befand damals Oberbür-

germeister Claus Kaminsky
nach einer ersten ausführli-
chen Sichtung der weitläufi-
gen Gelände in den Stadttei-
len Lamboy, Wolfgang und
Großauheim. „Konversion“
der Fachbegriff in der Stadt-
planung für die Wiederein-
gliederung von brachliegen-
den Flächen und Gebäuden
in den Wirtschafts- und Na-
turkreislauf – wurde damals
zum neuen Zauberwort in
Hanau.

Bereits im März 2009 unter-
schreiben Stadt Hanau und
die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben einen Koope-
rationsvertrag. Ein gemeinsa-
mer Zeitplan, eine gemeinsa-
me Vermarktungsstrategie
und die angestrebten Stadt-
entwicklungsziele wurden
festgelegt sowie der Wille zur
Zusammenarbeit abermals
bekräftig. In einem Len-
kungsausschuss trafen sich
regelmäßig Oberbürgermeis-

ter Kaminsky und BImA-Vor-
stand sowie leitende Mitar-
beiter beider Parteien, um
grundlegende Entscheidun-
gen zu treffen und anfallende
Probleme gemeinsam und
schnell aus dem Weg zu räu-
men.

Heute, 14 Jahre später, be-
finden sich fast alle Flächen in
ziviler Nachnutzung. Die Kon-
version der ehemaligen US-
Militärliegenschaften hat der
Stadt Hanau einen großen

Entwicklungsschub beschert.
Dazu zählen die Neu-Ansied-
lung von Industrie-Unterneh-
men, Dienstleistern, Einzel-
handel, einer Forschungsein-
richtung des Fraunhofer-In-
stituts, neue Schulen und Ki-
tas sowie ein neues modernes
Gefahrenabwehrzentrum
und der Fauna-Flora-Habitat
Campo Pond, der als Naturre-
servat für Przewalski-Wild-
pferde und viele seltene Tier-
und Pflanzenarten dient. Fast
3000 neue Wohneinheiten
und mehr als 1500 neue Ar-
beitsplätze sind auf den ehe-
maligen Kasernengeländen
bisher entstanden oder aktu-
ell noch im Entstehen. Auf
der 61 Hektar großen ehema-
ligen Pioneer-Kaserne in
Wolfgang wird aktuell das in
jeder Hinsicht zukunftswei-
sende Wohn- und Gewerbe-
quartier Pioneer-Park Hanau
gebaut. Ein Teil der Wohn-
einheiten, Büros und Gewer-
beimmobilien dort ist bereits
bezogen.

Das enorme Tempo der
Konversion sei vor allem der
guten Zusammenarbeit mit
der BImA und der harten Ar-
beit aller Beteiligten am Kon-

Der Pioneer-Park ist das größte Konversionsprojekt. Rund 5000 Menschen sollen in dem
Neubaugebiet einmal leben. FOTO: AXEL HÄSLER
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DEIN ANSPRECHPARTNER
Benötigst Du noch Informationen, 
dann nehme gerne direkt Kontakt mit 
uns auf. 

Frau Katja Reinhardt

06181 - 66720
katja.reinhardt@mainterrasse.de

PFLEGEZENTRUM STEINHEIM „MAINTERRASSE“ GMBH
Kirchstr. 4-7 / 63456 Hanau / Tel.: 06181 - 6672-0 / Fax: 06181 - 6672-111 / E-Mail: info@mainterrasse.de

DEINE QUALIFIKATION
 

 Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein,  
 Engagement, Teamfähigkeit und Organisa- 
 tionsgeschick
 Wertschätzender Umgang mit den Bedürf- 

 nissen und Besonderheiten, der uns anver- 
 trauten Menschen

DARAUF KANNST DU DICH FREUEN
 Top-Arbeitgeber mit vielen Auszeichnungen
 Beste familiäre Arbeitsbedingungen
 Sicheres und sehr gutes Gehalt
 Weihnachts- und Urlaubsgeld
 Flexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarkeit  

 von Familie und Beruf 

 Gesundheitsmanagement
 Fort- und Weiterbildungsprogramme
 Nutzung eines Dienstwagens
 Top-Firmen-Events
 Tolle Kollegen und ein herzliches Team

DARUM GEHT ES
In unserem TOP Team stehen unsere 
Kunden auf dem ersten Platz. 
Unsere Kunden haben das Beste ver-
dient. DICH! Teamgeist ist sehr wichtig. 

kollegial, fair, familienfreundlich und lö-
sungsorientiert. Jeder im Team ist wichtig. 
Wir arbeiten zusammen und ergänzen 
uns gegenseitig. 

Wir suchen ab sofort für Vollzeit oder Teilzeit

www.mainterrasse.de

Du willst uns noch 
schneller kontaktieren? 
Dann scanne einfach 
den QR-Code. Los geht́ s!

EXAMINIERTE 
PFLEGEHELFER (m/w/d)

EXAMINIERTE 
PFLEGEFACHKRAFT (m/w/d)



ALD Vacuum Technologies
High Tech is our Business

150 YEARS
EXPERIENCEEXPERIENCE

ALD Vacuum Technologies GmbH, Otto-von-Guericke Platz 1, 63457 Hanau, Phone: 0 6181 307-0, E-Mail: info@ald-vt.com, www.ald-vt.com

150+ YEARS EXPERIENCE – A Young Company with History

WO SICH KNOW-HOW
& NEUE IDEEN AUF
AUGENHÖHE BEGEGNEN.

WIRWACHSENMIT DER REGION – ALD ist stolz darauf weltweit führender Hersteller
von vakuumtechnischen Anlagen zu sein. Innovative Produkte, modernste Technik,
umfassendes Serviceportfolio sowie höchste Flexibilität ist der Garant unserer
langen Erfolgsgeschichte im Anlagenbau – Made in Hanau.

Wir expandieren weiter und suchen für viele Bereiche Talente: Berufserfahrene,
Studierende und Auszubildende, die sich auf herausfordernde, spannende und ab-
wechslungsreiche Aufgaben in hochmotivierten Teams freuen.

Für uns ist es selbstverständlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern,
ihnen Freiräume zu geben und Verantwortung zu übertragen.

WERDE TEIL DES ALD-TEAMS & BEWIRB DICH JETZT!
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versionsprozess zu verdan-
ken, so der OB. Der Hanauer
Konversionsbeauftragte und
Stadtentwicklungs-Chef Mar-
tin Bieberle und sein Team
hätten hier eine unglaubliche
Leistung vollbracht. Gleiches
könne er aber auch für die
Mitarbeiter der Bundesimmo-
bilienanstalt sagen. „Sie wa-
ren immer verlässliche und
engagierte Partner, die Über-
stunden und Gesprächsrun-
den am späten Abend genau-
so wenig scheuen wie wir“, so
Kaminsky.

„Neben der guten Zusam-
menarbeit mit der BImA gibt
es natürlich noch einen wei-
teren elementaren Faktor für
den Konversionserfolg und
das sind die Investoren“, er-
läutert der OB. Stadtentwick-
lung in diesem Ausmaß sei
nur mit Hilfe von privaten In-
vestoren möglich. Diese
müssten zum einen für Pro-
jekte in Hanau begeistern
werden. Zum anderen müsse
die Investition natürlich ren-
tabel sein. „Nur aus lauter
Gutmütigkeit investiert nie-
mand sein Geld in Hanau. Al-
le beteiligten Parteien –
Stadt, BImA und Investoren –
sind erst an einen Tisch und
dann unter eine Hut zu brin-
gen, das ist das Erfolgsge-
heimnis. Nur durch den kon-
sequenten Dialog und die Ko-
operation zwischen allen
Parteien konnten wir diese
guten Ergebnisse erzielen.“

Auch der Mut der Stadt, das
Erstzugriffsrecht zu nutzen,
in Vorleistung zugehen und
strategisch bedeutende Area-
le zu kaufen, habe sich ausge-
zahlt, ist sich der Rathaus-
chef mit Blick auf die Ansied-
lung der Fraunhofer For-
schungseinrichtung als auch
auf die Entwicklung des neu-
en Quartiers Pioneer Park
Hanau sicher: „Beide Projek-
te sind zukunftsweisend für

Hanau und konnten deshalb
umgesetzt werde, weil wir
großes Vertrauen in den
Standort Hanau haben und
dieses auch an die Investoren
und Geschäftspartner weiter-
vermitteln konnten.“

Die Aufwertung der ehe-
maligen Kasernengelände
durch hochwertige Sanie-
rung und Wohnbebauung,
die Verbesserung der Nah-
versorgung und ein attrakti-
ves Schul- und Kitaangebot
hätten die Lebensqualität für
die Menschen in Wolfgang,
Großauheim, Lamboy und
den angrenzenden Stadttei-
len nachhaltig verbessert,
Das habe sich insgesamt
auch positiv in vielen ande-
ren Bereichen, wie etwa in
Forschung und Wirtschaft,
auf die Gesamtentwicklung
der Stadt ausgewirkt, fasst
Oberbürgermeister Claus Ka-
minsky zusammen.

„Neben dem Wettbewerb-
lichen Dialog zur Umgestal-
tung der Innenstadt war die
Entwicklung der ehemaligen
Militärflächen eine riesige
Chance für die Stadt Hanau
aber auch für unsere Regi-
on.“

Nicht zuletzt hätten die
durch Konversion und Stadt-
umbau neu entstandenen
Wohnangebote und Arbeits-
möglichkeiten auch zu ei-
nem Anwachsen der Stadtge-
sellschaft und somit auch zur
Großstadt-Werdung Hanaus
geführt, erläutert der Ober-
bürgermeister. „Die insge-
samt positive Entwicklung
hat uns auch natürlich auch
darin bestärkt, den steinigen
Weg zur Kreisfreiheit anzu-
treten und die Stadt zukünf-
tig wieder komplett eigen-
verantwortlich zu verwalten,
so wie es in der Historie der
Stadt stets der Fall war.“

Bei einer Veranstaltung wurde 1995 gewürdigt, dass die US-Army seit 50 Jahren in Han-
au stationiert ist. FOTO: PRIVAT

Die US-Army gehörte mehrere Jahrzehnte zum Stadtbild. Das Foto zeigt eine Übung
auf Campo Pond. FOTO: PRIVATFortsetzung auf Seite 14

Hanauer Technologieunternehmen rettet mit hochfeinen Supraleitern Leben
Bruker EAS GmbH produziert als weltweit größte Supraleiterfabrik im Hafengebiet von Hessens kleinster Großstadt jedes Jahr über 
100.000 Kilometer hochfeine Hochleistungsdrähte aus den Metallen Niob, Titan, Zinn und Kupfer. Die hochkomplexen Supraleiter aus 
Hanau retten Leben, denn sie stecken in starken Elektromagneten für Medizintechnik, etwa in Magnetresonanztomographen (MRT)
für die Diagnose von Krankheiten oder in hochempfindlichen Kernspinresonanzspektrometern (NMR) für die Forschung an neuen
Medikamenten. Auch in Teilchenbeschleunigern (CERN) und zur klimaneutralen Energiegewinnung (Fusionsreaktor, Windkraft mit
supraleitenden Magneten) werden sie eingesetzt. 
Dies alles stellt einzigartige Anforderungen an Maschinen, die Bruker zusammen mit führenden Herstellern speziell entwickeln lässt.
Es fordert aber auch gute Mitarbeiter, für die Sicherheit und Qualität immer die obersten Ziele sind. Dieses Bewusstsein und das
Engagement in Innovation halten Bruker EAS seit Jahren an der Weltspitze, als unersetzbaren und vitalen Bestandteil der medizini-
schen Lieferkette.
Für die derzeitige Expansion und das weitere Wachstum werden neben den neuen Produktionsflächen und Maschinen auch neue
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter benötigt. Bruker beschäftigt momentan ca. 260 Mitarbeiter am Standort Hanau und ist ständig
auf der Suche nach geeigneter Verstärkung.

BRUKER EAS GmbH 
www.bruker.com



Evonik am Standort Hanau: Der Schwerpunkt ist die Forschung und Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen und
Chemiekatalysatoren. Die Wirkstoffe sind wichtig für die Herstellung von Antibiotika, Antidepressiva, blutdrucksenkenden
Mitteln und Lipide für mRNA-Impfstoffe. Die Chemiekatalysatoren werden als Reaktionsbeschleuniger für eine Vielzahl
chemischer Reaktionen verwendet.

Evonik und Hanau. Die Chemie stimmt.
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rung und Anbau eröffneten
hier das neue Förderzen-
trum, das heute unter Elisa-
beth-Schmitz-Schule firmiert
und Heimat für die Robin-
son-Grundschule ist, sowie
die Kita Old Argonner beher-
bergt. Im Frühjahr 2013
konnten Stadt und BImA den
Verkauf der verbleibenden
rund 20 Hektar an die Mai-
berg Wohnbau GmbH ver-
künden. Auf dem Areal mit
seinen weitläufigen Grünflä-
chen und altem Baumbe-
stand entstand das hochwer-
tige Wohngebiet Lehrhöfer
Park mit 400 Wohneinhei-
ten. Ein Gewerbegebiet im
Süden des Areals (etwa ein
Hektar) steht noch zum Ver-
kauf.

Im September 2009 gab es
einen Konversionserfolg zu
vermelden, der deutschland-
weit Furore machte: In Ko-
operation mit dem Bundes-
forst, einer Unterabteilung
der BImA, wurden die ersten

Przewalski-Urwildpferde auf
dem ehemaligen Truppen-
übungsgelände und heuti-
gen Fauna-Flora-Habitat
Campo Pond in Großauheim
angesiedelt. Dort sorgen sie
seither als Landschaftspfle-
ger für den Erhalt der Natur-
landschaft. Gleichzeitig sind
sie aber Teil eines internatio-
nalen Zuchtprogramms, das
den Fortbestand der fast aus-
gestorbenen Tiere sichert.

Ende 2009 – nur ein Jahr
nach Abzug der Amerikaner –
konnten Stadt und BImA be-
reits den ersten großen
Grundstücksverkauf an zwei
lokale Investoren verkünden:
Karl Wolf und Albrecht
Krebs taten sich in der KW
Projektsteuerung GmbH &
Co zusammen und kauften
das 35 Hektar große Areal
der ehemaligen New Argon-
ner Kaserne. Hier entstanden
in Absprache mit der Stadt
Hanau durch Sanierung und
Neubau 300 Wohneinheiten,

eine Privatschule mit Turn-
halle sowie das Dienstleis-
tungs- und ein Nahversor-
gungszentrum Argonner-
markt. Im Südwesten des
Areals wurde im Jahr 2017
zudem das Wohngebiet „In
den Argonnerwiesen“ mit
170 neuen Wohneinheiten
gebaut.

Im März 2010 erwarb die
Kronenberger Vermögens-
verwaltung dann acht Mehr-
familienhäuser der Cardwell
Siedlung im Stadtteil Lam-
boy sanierte sie und bot die
96 sanierten Wohneinheiten
zur Miete und zum Kauf an.

Noch im September des
gleichen Jahres erstand die
Bauwert Rhein-Main GmbH
aus Baden Baden die ehema-
lige Yorckhof-Kaserne und
schuf dort unter dem neuen
Namen Yorckhof Stadtvillen
durch Sanierung und Neu-
bau 83 neue Wohneinheiten.

Im Juni 2011 kaufte die Be-
rus GmbH einen ehemaligen

Parkplatz gegenüber der
Yorckhofkaserne und bau-
te dort elf Reihenhäuser.

Im Juni 2012 erstand In-
vestor Ernst Hain das Ge-
bäude 903 an der Lamboy-
straße. Er vermietete es an
das Behindertenwerk
Main-Kinzig, das dort im
August 2013 die erste in-
klusive Sophie-Scholl-
Schule eröffnete.

2013 erwarb die Stadt
Hanau (Bauprojekt Hanau
GmbH) ein Grundstück
von 4,67 Hektar Größe auf
der Wolfgang-Kaserne in
direkter Nachbarschaft
zum Industriepark Wolf-
gang, um die Ansiedlung
von Fraunhofer zu ermög-
lichen. Die Fraunhofer Ge-
sellschaft kauft von der
Stadt später 1,67 Hektar,
um ein eigenes For-
schungsgebäude mit einer
Forschungseinrichtung für
Wertstoffkreisläufe und
Ressourcenstrategien zu
errichten. Spatenstich für
den „Fraunhofer Science
Park“ war 2017.

Im Zusammenspiel zwi-
schen Stadt, Dietz AG aus
Bensheim entstand 2015
auf dem Gelände den neu-
en Firmensitz von ALD Va-
cuum Technologies
GmbH, der seither mehr-
fach durch Lager- und Be-
triebs- und Bürogebäude
erweitert wurde.

Bereits im November
2013 wurden erste öffent-
liche Überlegungen über
den Erwerb des knapp 50
Hektar großen Pioneer-
Areals (inklusive Triangle-

Die ersten Käufe
von Grundstücken
auf bisherigen Mili-
tärflächen tätigte
die Stadt Hanau
selbst, um dringen-
de Eigenbedarfe
zu decken: Noch im
Dezember 2008
kaufte sie rund sie-
ben Hektar Fläche
und Fahrzeughal-
len auf der ehema-
ligen Hutier-Kaser-
ne im Stadtteil
Lamboy. Hier ent-
stand das neue Ge-
fahrenabwehrzen-
trum mit Haupt-
feuerwache, Ro-
tem Kreuz, Johan-

niter Unfalldienst und
Deutscher Lebensret-
tungsgesellschaft. In den
folgenden Jahren erstand
Ikea 3,7 Hektar angren-
zender Fläche, die das Un-
ternehmen für eine mögli-
che Erweiterung bereit-
halten will.

Im historischen Gebäu-
deensemble rund um den
Sophie-Scholl-Platz im Sü-
den entstand das Büro-
und Dienstleistungszen-
trum „Lamboy-Höfe“ mit
Ärztehaus, und im Norden
entstand auf sechs Hektar
das neue Gewerbegebiet
„Am Lamboywald“..

Im Juni 2009 kaufte die
Stadt zudem einen Teilbe-
reich der Old Argonner-
Kaserne von 3,6 Hektar
Größe mit der ehemaligen
Grundschule der US-Army
im Stadtteil Wolfgang.
Nach ausführlicher Sanie-

Wo einst Panzer fuhren, grasen jetzt Przewalski-Pferde in einem Reservat auf dem frü-
heren Campo-Pond-Gelände. FOTO: JÖRN PERSKE (DPA)

... so schön ist Hessens kleinste Großstadt – 
 so schön ist Hanaus Hafen bei Sonnenuntergang!

Saarstraße 12  |  63450 Hanau  |  Telefon 0 6181 365-6000  |  info@hanau-hafen.de  |  www.hanau-hafen.de  

Gerne begrüßen wir auch individuelle Gruppen, 
Sportvereine und Schulen zu einer Hafenführung.
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder ein Mail !
IHR HANAUHAFENTEAM
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stand. Parallel dazu entstan-
den auf dem gegenüberlie-
genden Sportsfield Housing
sowohl die Hessische Erstauf-
nahmeeinrichtung mit 1500
Plätzen sowie die Kommuna-
le Unterkunft für ebenfalls
rund 1500 Menschen, die bis
heute eine wichtige Rolle
spielt und Menschen auf der
Flucht ein Dach über dem
Kopf bietet. Auf dem Areal
der ehemals Hessischen Erst-
aufnahmeeinrichtung kom-
men vorübergehend Ge-
flüchtete aus der Ukraine un-
tern. Ein Teil der Gebäude
sind bereits bezogen.

Im Dezember 2016 teilte die
Stadt Hanau mit, dass sie ei-
nen Partner für die Entwick-
lung der Pioneer-Kaserne –
Hanaus größtes und ehrgei-
zigstes Wohnungsbaupro-
jekt im Rahmen der Konver-
sionsentwicklung – gefun-
den habe. Seither entwickelt
die LEG Hessen-Hanau
GmbH, ein gemeinsames Un-
ternehmen der Stadt Hanau
und der DSK/BIG Gruppe, auf
dem knapp 50 Hektar gro-

ßen Areal im Stadtteil Wolf-
gang ein Wohngebiet mit
rund 1600 Wohneinheiten
für rund 5000 Menschen.
Ebenfalls im Aufbau dort be-
findet sich ein Bildungscam-
pus, das Co-Working Space
Pioneer-Makers und das Cha-
riseum, ein neues Zentrum
für Gesundheit, Schönheit
und Lifestyle sowie der Quar-
tierstreff Pioneer Chapel.
Auch für die 38,5 Hektar große

Großauheim-Kaserne wurden
2018 neue zivile Nutzungen
beschlossen: Das Unterneh-
men P3 Logistic Parks wird
ein Rechenzentren mit einer
Anschlussleistung im Endaus-
bau von 180 Megawatt auf
dem Areal bauen.

Die Stadtwerke Hanau er-
richten in Kooperation mit
ihrem Mitgesellschafter der
Mainova AG vier Blockheiz-
kraftwerke, um nach Auslau-

fen der Lieferverträge En-
de 2024 die Fernwärme-
versorgung für die Stadt in
eigener Verantwortung si-
cherzustellen. Auf dem
südlichen Teil der Großau-
heim-Kaserne wird eine
Freiflächen-Photovoltai-
kanlage ntstehen. Sie wird
eine der größten Freiflä-
chenanlagen in Hessen
sein..

Der Immobilienentwick-
ler Ten Brinke GmbH &
Co.KG baute 2020/21 auf
dem 1,78 Hektar großen
Cardwell Area im Stadtteil
Lamboy ein Wohnbaupro-
jekt mit 120 Wohneinhei-
ten.

Für die 6,1 Hektar große
Underwood-Kaserne in
Großauheim – das einzige
Areal, das bisher nicht be-
plant wurde – favorisiert
die Stadt eine Gewerbean-
siedlung. Logistik oder ei-
ne 24-Stunden Andienung
ist wegen der möglichen
Lärmbelästigung für die
Anwohner jedoch ausge-
schlossen.

Housing) im Stadt-
teil Wolfgang
durch die städti-
sche Bauprojekt
Hanau GmbH an-
gestellt. Im Sep-
tember 2015 wur-
den diese Pläne al-
lerdings von den
aktuellen Ereignis-
sen überrollt.
Plötzlich dominier-
te die dringende
Unterbringung von
Flüchtlingen aus
Syrien und Afgha-
nistan alle Überle-
gungen und Pla-
nungen. Das führte
auch dazu, dass der
bereits unter-

schriftsreif verhandelte
Kaufvertrag mit der BImA
vorläufig auf Eis gelegt
werden musste.

Im November 2015 erteil-
te das Land Hessen schließ-
lich die notwendige Frei-
gabe für das Pioneer-Ge-
lände und Triangle Hou-
sing, so dass dem Kauf
nichts mehr im Wege
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Eine ganze Reihe von Häusern im Pioneer-Park in Wolf-
gang sind bereits bezogen. FOTO: MORITZ GÖBEL/SCHEIBER

HANAU - OFFENBACH - FRANKFURT

Viele Fahrräder und E-Bikes auf Lager 

und sofort verfügbar auf über 2.000 m2

Zweirad Schmidt GmbH
Luise-Kiesselbach-Straße 7
63452 Hanau
www.zrs.de
info@zrs.de

Ihr QR-Code zur
Terminanfrage
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HANAU in Zahlen

15,7 %
Altersstruktur
unter 15 Jahre

+ 12 %
Bevölkerungswachstum

(seit 2011, Stand 30.06.2021)

65,3 %
Altersstruktur
15 bis 65 Jahre

34
Schulen

770 Mio.
Einzelhandelsumsatz

(2020)

47.925
Beschäftigte in Hanau

(Stand 31.12.2019)

33.287
Berufspendler

50 ha
Gewerbeflächen/
Flächenpotenziale

(rund)

24.038
Berufs-Auspendler

19 %
Altersstruktur

65 Jahre und älter

101.964
Einwohnerinnen und

Einwohner
(Stand 30.04.2022; Quelle Einwohner-

meldeamt Hanau)

76,5 km²
Fläche

Dr. Elisabeth Schmitz (1893 – 1977)
Die Lehrerin für Geschichte, Deutsch und Religion ist in Hanau geboren. Sie ist Verfasserin der
Denkschrift „Zur Lage der deutschen Nichtarier“ gegen das Schweigen der bekennenden Kir-
che zur Verfolgung der Juden im Dritten Reich (1935/36). Gewährte verfolgten Jüdinnen und
Juden Unterschlupf in ihrem Wochenendhaus „Pusto“ in Berlin-Wandlitz. 2011 wurde sie vom

Staat Israel bzw. der Gedenkstätte Yad Vashem zur „Gerechten unter den Völkern“ ernannt.
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STUDIUM PLUS (M /W/D)
Bachelor 
•  BWL mit den Fachrichtungen  

Logistik-, Mittelstandsmanagement
    oder Wirtschaftsinformatik 
•  Softwaretechnologie mit drei  

verschiedenen Schwerpunkten
Master 
• Prozessmanagement
• Future Skills und Innovation

Beim Lieblingsitaliener, auf der Autobahnrast-
stätte oder auf der letzten Reise im Hotel? 
Kein Wunder, denn die Ille Papier-Service 
GmbH ist überall auf öffentlichen Toiletten 
zu finden. Die hochwertigen und schönen 
Spender hören auf Namen wie Big Willy, 
Secret Lady oder Polly Dolly und geben 
Toilettenpapier, Handtuchpapier und Seife 
aus. Über 40.000 Kunden in Europa sind von 
dem Konzept überzeugt und werden von
40 Niederlassungen beliefert. Die Zentrale 
hat ihren Sitz in Altenstadt (Hessen).

I LLE? WO HABE ICH DAS 
SCHON MAL GESEHEN? 

Ille legt viel Wert auf Qualität, auch in der 
Berufsausbildung. Denn Ille unterstützt Sie 
neben der praktischen Ausbildung auch 
in der Theorie. Dafür wurde Ille schon 
mehrfach ausgezeichnet. Und auch nach 
der Ausbildung stehen alle Türen offen 
für eine Zukunft bei Ille. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –  
am liebsten online unter www.ille.eu

Noch Fragen, dann rufen Sie uns gerne 
an unter 06047-980-9503

WIR SUCHEN SIE :

Bewerben Sie sich bei uns für:

 
Service  
• Fachkraft für Mietservice/Servicefahrer
Lager 
• Fachlagerist
• Fachkraft für Lagerlogistik
Kaufleute 
• Industrie
• Groß- und Außenhandel
• Büro  
 Informatik 
•  Fachinformatiker für Systemintegration  

oder Anwendungsentwicklung

Ille Papier-Service GmbH  Industriestraße 25, 63674 Altenstadt

AUSBILDUNG (M /W/D)
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Wohnraum für die wachsende Stadt
Pioneer-Park und Bautz-Gelände schaffen Platz für rund 8000 Menschen

Der Argonner- und Lehrhö-
fer-Park in Wolfgang haben
ebenso dazu beigetragen wie
die neue Bebauung des frühe-
ren Firmengeländes der Klei-
derfabrik Philipp in Wil-
helmsbad oder der Brüder-
Grimm-Park gegenüber der
Zeichenakademie: Sie alle ha-
ben dringend benötigten
Wohnraum für die wachsen-
de Stadt Hanau geschaffen
und damit für Hanau eine
Entwicklung möglich ge-
macht, die aus Hessens größ-
ter Kleinstadt Hessens kleins-
te Großstadt werden ließ.

Mehr als 5000 Wohneinhei-
ten sind in den letzten zehn
Jahren in der Brüder-Grimm-
Stadt neu entstanden, doch
zwei weitere Großprojekte
werden dem Wachstum der
Stadt einen wahren Schub
verleihen.

Mit dem Pioneer-Park in
Wolfgang und der Entwick-
lung des Bautz-Areals als ehe-
maligem Industriegelände in

Großauheim entstehen in
den nächsten Jahren zwei
neue Stadtquartiere mit ins-
gesamt mehr als 3000 Wohn-
einheiten.

Rund 50 Hektar umfasst
das Gelände der ehemaligen
Pioneer-Kaserne, die die Stadt
Hanau gemeinsam mit der
Entwicklungsgesellschaft

LEG Hessen-Hanau GmbH zu
einem neuen attraktiven
Wohngebiet umgestaltet. Im
größten Konversionsprojekt
Hanaus entsteht nicht nur

Wohnraum für alle Alters-
und Einkommensklassen,
sondern zukunftsorientierte
Mobilitätsangebote und Ener-
gieversorgung setzen auf Kli-
maneutralität.

Rund 1800 Wohneinheiten
in Form von Einzel- und Rei-
henhäusern, Geschosswoh-
nungsbau mit Miet- und Ei-
gentumswohnungen, innova-
tive Kettenbungalows sowie
generationenübergreifende
Wohneinheiten werden hier
am Ende entstanden sein. Da-
bei wird ein Teil des Bestan-
des zurückgebaut.

Einen besonderen Stellen-
wert hatte bei der Konversion
des früheren Militärgeländes
die Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum. Dies ge-
schah durch die grundlegen-
de Sanierung von 372 frühe-
ren Soldaten-Wohnungen im
Triangle Housing, die an-
schließend als Eigentums-

Früher wurden auf dem Bautz-Gelände in Großauheim Traktoren gebaut. In den nächs-
ten Jahren soll auch dort ein großes Neubaugebiet entstehen. FOTO: STADT HANAU

Fortsetzung auf Seite 18

Manchmal haben die kleinsten 
Dinge die größte Wirkung.

Wir können aus eigener Erfahrung sagen: Von kleinen Dingen darf man 

Großes erwarten. Ob im Herzschrittmacher, im Mikrochip oder bei der 

Herstellung von grünem Wasserstoff – Heraeus Komponenten und 

Materialien im Miniaturformat machen das Leben von heute lebenswert 

und die Technologien von morgen möglich. www.heraeus.de

Heraeus gratuliert Hanau zum Titel „Hessens kleinste Großstadt“.



wohnungen angeboten wur-
den. Indem die LEG Hessen-
Hanau GmbH hier die Woh-
nungen zur Eigennutzung
deutlich unter den Markt-
preisen angeboten hat, sollte
es auch mittleren Einkom-
mensschichten möglich ge-
macht werden, Wohneigen-
tum zu erwerben.

Städtebauförderprogram-
me des Bundes und des Lan-
des Hessen ermöglichen eine
aufwendige Freiflächenge-
staltung in den äußeren Be-
reichen. Unter dem Titel
„Landmarke“ entsteht im Be-
reich Triangle Housing eine
Grünfläche, die neben der
städtebaulichen Aufwertung
und dem Lärmschutz auch
Funktionen im Klimaschutz
und Klimaanpassung erfüllt.
Im nordöstlichen Bereich
schließt sich dann entlang
des äußeren Rings bis weit in
den westlichen Teil des Pio-
neer-Parks der Freizeit- und
Erholungsbereich „Grüner
Bogen“ als abwechslungsrei-
cher Rundweg an.

Während im Pioneer-Park
bereits mehrere hundert
Menschen eine neue Heimat
gefunden haben, befindet
sich ein weiteres wichtiges
Neubau-Projekt noch im Pla-
nungsstatus. Mit rund 1400
neu entstehenden Wohnun-

gen ist die Entwicklung des
Bautz-Quartiers auf den Flä-
chen einer ehemaligen Land-
maschinenfabrik das größte
Projekt seiner Art, das in den
nächsten Jahren im Hanauer
Stadtteil Großauheim reali-
siert wird.

Heute erinnern nur noch
einige wenige denkmalge-
schützte Gebäude und der
Name daran, dass auf dem
Areal am Mainufer bis 1963
Traktoren der Marke Bautz
produziert wurden. Künftig
soll auf dem rund 14 Hektar
großen Gewerbegebiet at-
traktives Wohnen möglich
werden. Der bundesweit täti-
ge Bauträger BUWOG hat das
ursprünglich von Bien-Ries

konzipierte Projekt über-
nommen und weiterentwi-
ckelt und erfüllt nach An-
sicht der Stadt sowohl die
übergeordneten Planungszie-
le als auch die Vorstellungen
für ein innovatives nachhalti-
ges und lebenswertes Quar-
tier.

Die dort jetzt geplanten
1400 Wohneinheiten entspre-
chen einer städtischen Dich-
te von 100 Wohneinheiten
pro Hektar. Auf diese Weise
soll das Flächenpotenzial des
ehemaligen Bautz-Geländes
angemessen effizient genutzt
werden. Andernorts in Han-
au wird diese Dichte nur in
urbanen Bereichen erreicht.
Beispielsweise im Pioneer-

Park liegt die Dichte über das
gesamte Gebiet betrachtet
bei knapp 40 Wohneinheiten
pro Hektar. Derzeit wird
noch über die Gestaltung des
Neubeugebiets gerungen. l

Die Konzeption der BU-
WOG sieht vor, dass sich die
Gebäudehöhe und -gestal-
tung am Vorbild städtischer
Quartiere aus der Gründer-
zeit orientieren. Dabei sollen
die überwiegend vier- bis
fünfgeschossigen Häuser den
Eindruck einer kleinteiligen
Grundstücksparzellierung
vermitteln, indem die Einzel-
gebäude in ihrer Fassadenge-
staltung und Farbgebung
voneinander unterscheidbar
sind. Der geplante Woh-

nungsmix wird sowohl 1-
Zimmer-Wohnungen, mittle-
re 2- bis 3-Zimmerwohnun-
gen sowie große Familien-
Wohnungen mit 4 und mehr
Zimmern umfassen.

Neben den Bereichen, die
dem Wohnen vorbehalten
sind, wird Raum für gewerbli-
che Nutzungen, Handel und
Dienstleistungen geschaffen,
die für Belebung in Erdge-
schossbereichen sorgen. Die
Menschen sollen im Quartier
aktiv sein und Alltagserledi-
gungen zu Fuß oder mit dem
Rad absolvieren können. Von
der steigenden Nachfrage soll
auch der nahe gelegene Orts-
kern von Großauheim profi-
tieren, ohne dass zusätzlicher
Autoverkehr erzeugt wird.

Gründächer und begrünte
Innenhöfe, die ökologischen
Nutzen schaffen und das Mi-
kroklima verbessern, werden
durch einen rund 300 Meter
langen Park ergänzt, der sich
wie ein grünes Band durch
das Quartier zieht.

Der besondere Reiz des
künftigen Quartiers besteht
in seiner Lage am Main in
Großauheim. Durch die ge-
plante teilweise Umwand-
lung der Josef-Bautz-Straße in
eine Uferpromenade sollen
attraktive Aufenthaltsberei-
che entstehen.
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Die größten Wohnbauprojekte der letzten Jahre
in Hanau nach Wohneinheiten
Pioneer Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.731
Bautz Areal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400
Lehrhöfer Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
Brüder-Grimm-Straße . . . . . . . . . . . . . 190
Hahnenstraße. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
EAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Mittelbuchen Nord-West  . . . . . . . . . . 122
Cardwell Area  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Karl-Kirstein-Straße . . . . . . . . . . . . . . . 109
Wallweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ehemalige Kleiderfabrik . . . . . . . . . . . . 90
Erlenweg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Chemnitzer Straße. . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Viele Häuser im Pioneer-Park in Wolfgang sind
fertiggestellt. FOTOS: MORITZ GÖBEL/SCHEIBER (3)

Das erste Gebäude der „Zehn Brüder“ im Pio-
neer-Park ging kürzlich in Betrieb.

Moderne und nachhaltige Verkehrskonzepte
werden hier umgesetzt.

Das Getreidesilo auf dem Bautz-Gelände wird Wohnun-
gen weichen. Es wird wohl gesprengt. FOTO: AXEL HÄSLER

frankfurter-volksbank.de
Krämerstraße 12, 63450 Hanau 
Telefon 06181 276-0



PIMP DEINEN 
GRILL MIT
KRäUTERN!
FüR ALLES IST EIN KRAUT GEWACHSEN.

Die Grillsaison startet und du hast Lust auf einen leckeren, frischen und 
nach haltigen Kick zu deinen Grillspezialitäten? Du hast die Wahl zwischen 
leckeren und ausgefallenen Grillkräutern wie z. B. Gold-Olivenkraut „Lemon 
Fizz“, aufrechtem Oregano, Grill-Rosmarin „Barbecue“, Gewürz-Thymian 
„Tabor“ und vielen weiteren Hunderten Kräutern aus eigener Anzucht. Das 
Beste daran, unsere Kräuter wachsen direkt im biologisch abbaubaren Pott-
burri Topf. Das heißt, du kannst ganz schnell loslegen, denn unsere Kräuter 
kannst du mit Topf in dein Beet pflanzen. Worauf wartest du noch?

 HANAU
» Gewerbegebiet HU-Nord
Martin und Gustav Löwer GbR
Oderstraße 1
Tel. 06181 / 18050-0
hanau@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Sa. 9:00–19:00 Uhr · So. geschlossen

SELIGENSTADT
» A 3 Abfahrt Seligenstadt
Martin Löwer
Dudenhöfer Straße 60
Tel. 06182 / 290861
seligenstadt@gaertnerei-loewer.de
Mo.–Sa. 9:00–18:30 Uhr · So. geschlossen

WEITERE LöWER-
GäRTNEREIN:
GOLDBACH | MöMLINGEN | 
ROSSDORF
FOLGE UNS AUF:

www.gaertnerei-loewer.de

LöWER AUCH üBER DEIN 
GEMüSEBEET DARF 

FRISCHER WIND WEHEN? 
WIR HABEN AKTUELL 

VIELE LECKERE 
SORTEN FüR DICH 

IM ANGEBOT.



Inmitten der Altstadt von
Steinheim befindet sich
das Schloss. Es war rund
370 Jahre im Besitz des
Kurfürstentums Mainz.
1808/13 erfolgten Um-
bauten im klassizisti-
schen Stil, die das heuti-
ge Erscheinungsbild prä-
gen. Als Museum wird es
seit 1938 genutzt.
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Moritz Daniel Oppenheim (1800 – 1882)
In der Hanauer Judengasse geboren, gilt als „ers-
ter jüdischer Maler der Kunstgeschichte“. Be-
kannt durch den Zyklus „Bilder aus dem altjüdi-
schen Familienleben“. Werke in allen weltweit
bedeutenden Kunstsammlungen. Ihm ist die gro-

ßen Skulptur („Moritz und das tanzende Bild“) auf
dem Freiheitsplatz gewidmet.

Die überlebensgroße
Skulptur von Maler Mo-
ritz Daniel Oppenheim
blickt auf das Forum
Hanau. Im Jahr 2015 ist
das große Einkaufszen-
trum mitten im Herzen
der Stadt eröffnet wor-
den.

Das Schloss Philippsruhe
wurde etwa von 1700 bis
1725 für den Hanauer
Grafen Philipp Reinhard
bei Kesselstadt als Ba-
rockschloss errichtet.
Sein heutiges Aussehen
geht weitestgehend auf
Umbauten aus der Grün-
derzeit zurück.

Der Weiher im Schloss-
garten neben dem Con-
gress Park ist eine der
Attraktionen der Anla-
ge. Der Schlossgarten
wurde anlässlich der
Landesgartenschau vor
20 Jahren komplett sa-
niert.

Die Burgruine im heuti-
gen Staatspark Wil-
helmsbad wurde zwi-
schen 1779 und 1781 er-
richtet. Die von alten Ei-
chen umstandene,
künstliche Ruine ist ei-
nes der frühesten euro-
päischen Beispiele einer
sogenannten pseudo-
mittelalterlichen Park-
burg mit Ruinencharak-
ter.

Die Stadthalle ist heute
Teil des Congress Park
Hanau. Die barocke Reit-
halle wurde 1928 zur
Stadthalle umgebaut.
2003 wurde der heutige
Congress Park als Kon-
gress- und Veranstal-
tungszentrum errichtet.

Friedrich Bury
(1763 – 1823)

Porträt- und Historienmaler, in Han-
au geboren. Mitglied der Preußi-
schen Akademie der Künste, Freund
von Goethe und Anton Wilhelm
Tischbein.

SO. 11. SEPTEMBER

ANDY OST & BAND
KONZERT DES LEBENS OPEN AIR 

FR. 16. SEPTEMBER

TRIBUTE ROCK NIGHT
FEAT. PURPLE RISING-RED ZEPPELIN-ABCD 

SA. 17. SEPTEMBER

NATURALY 7
LIVE 2022 

SO. 18. SEPTEMBER

URIAH HEEP
CELEBRATING 50 YEARS 

DI. 20. SEPTEMBER

DRACULA
TRAUMTHEATER HANAU E.V. 

FR. 23. SEPTEMBER

IN EXTREMO
CARPE NOCTEM - BURGENTOUR 

SA. 24. SEPTEMBER

25 JAHRE ECHOES  
PERFORMING THE MUSIC OF PINK FLOYD 

DI. 27. SEPTEMBER

BLECHSCHADEN Mit 
BOB ROSS

OPEN AIR TOURNEE 2022 

MO. 3. OKTOBER

20 JAHRE BANJOORY  
DIE JUBILÄUMSSHOW

K O N Z E R T - S O M M E R
S H O O T E R  P R O M O T I O N S  G M B H  P R Ä S E N T I E R T

N BOB ROSSSS
Verlegt vom 14.9.

FR. 5. AUGUST

OMD 
40 YEARS -GREATEST HITS 

SA. 6. AUGUST

GREGOR MEYLE
SOMMERKONZERTE 2022  

SO. 7. AUGUST

HELGE SCHNEIDER
DER MANN UND SEINE GITARRE  

DO. 11. AUGUST

CARMEN
OPER VON GEORG BIZET  

FR. 12. AUGUST

THE GIPSY KINGS
FEAT.: NICOLAS REYES  

SA. 13. AUGUST

PIETRO LOMBARDI
& BAND - SUPPORT: APORED  

DO. 18. AUGUST

ABBA NIGHT
THE TRIBUTE CONCERT 2022  

DI. 23. AUGUST

DIRK ROHRBACH HIGHWAY 
JUNKIE  

MIT DEM RAD MITTEN DURCH AMERIKA  

FR. 26. AUGUST

KONSTANTIN WECKER
POESIE & MUSIK MIT CELLO & KLAVIER  

FR. 9. SEPTEMBER

LAITH AL-DEEN
LIVE IN HANAU

SA. 10. SEPTEMBER

VÖLKERBALL 
A TRIBUTE TO RAMMSTEIN

19.08.2022 - 19.30
Symphonic Rock in Concert Vol.2

Große Rock-Songs & Sinfonisches Sound Gewitter

20.08.2022 - 19.30 
Best of Broadway

Songs aus Musical und Film

24.08.2022 - 19.30 
Viva la Musica

W. A. Mozart: Idomeneo - Ouvertüre, Passepied, Pas Seul de Monsieur
J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez

F. Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 4 „Italienische“
J. Strauss (Sohn): Rosen aus dem Süden

13.09.2022 - 16.00
Max & Moritz 

Das Familienkonzert mit der Kleinen Oper Bad Homburg

im AMPHITHEATER HANAU
NEUE PHILHARMONIE FRANKFURT

LASSIC
FESTIVAL 2022

RIVERSIDE

MIT BUS UND BAHN KOSTENLOS ZUM KONZERT-SOMMER NACH HANAUMIT DEM

Tickets und Infos unter: www.shooter.de 
Hotline: 01806 700 733* | Buchladen am Freiheitsplatz, Hanau

*(0,20 € inkl. MwSt. pro Anruf aus allen deutschen Netzen)

TICKETS UND TS NDS UND
INFOS UNTER: U RUNTER
WWW.SHOOTER.DEHO TERHOOTE

MIT TTTTTTTTTTTTTT
UND BA

Ab sofort

V.I.P.-Tickets

und Upgrades

erhältlich
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„Haus rund um das Erwerbsleben“
Die geplante Einrichtung soll ein Kernprojekt der Kreisfreiheit werden

VON CHRISTIAN SPINDLER

„Wir sind bereit“, sagt Moni-
ka Wendt. Bereit für ein
Großprojekt am Hanauer
Hauptbahnhof, das in mehr-
facher Hinsicht innovativ ist.
Bautechnisch, vom Zuschnitt
der Ämter und Behörden her
sowie hinsichtlich der Raum-
konzeption. Ein Projekt, das
wie kein anderes von der
Hanauer Kreisfreiheit ab-
hängt. Erst wenn die unter
Dach und Fach ist, kann es
realisiert werden. Zuletzt war
davon die Rede, die Kreisfrei-
heit könnte zum 1. Januar
2026 kommen. In Hanau will
man jedenfalls vorbereitet
sein.

In der Computeransicht
steht das „Haus rund um das
Erwerbsleben“ schon. Ein
dreiteiliger Neubau hinter
dem jetzigen Hochhaus der
Arbeitsagentur am Haupt-
bahnhof: Begrünte Fassaden,
gläsernes Foyer, Atrium-In-
nenhöfe. „Ob das auch genau
so gebaut wird, steht aber
noch nicht fest“, sagt Wendt,
die Leiterin des städtischen
Projektbüros Kreisfreiheit.
Das habe auch etwas mit den
Kosten zu tun. Vorerst ist al-
les nur ein Entwurf, mit dem
das Architekturbüro Carpus +
Partner ein Vergabeverfah-
ren gewonnen hat..

Das „Haus rund um das Er-
werbsleben“ ist ein Koopera-
tionsprojekt von Stadt und
Arbeitsagentur. Wenn Hanau
kreisfrei wird, wollen beide
eine gemeinsame Anlaufstel-
le schaffen für alle Belange
rund ums Erwerbsleben und
für soziale Hilfen. Die Ein-
richtung soll sich ebenso um

Arbeitslose sowie um Hartz
IV-Empfänger kümmern.
Derzeit ist allein der Kreis für
die Betreuung der Langzeitar-
beitslosen (Hartz IV) zustän-
dig, beispielsweise mit sei-
nem Kommunalen Center für
Arbeit (KCA).

Zwei der drei Neubauten
des Großprojekts soll die
städtische Baugesellschaft er-
richten, einen die Bundes-
agentur. Zum städtischen
Teil wird unter anderem die
Wohngeldstelle gehören, ei-
ne Außenstelle der Volks-
hochschule und eine Bera-
tungsstelle für Familien, die
von Kindergeld- über Asylfra-
gen bis zu Alphabetisierungs-
kursen vieles aus einer Hand
bietet. Die Idee: „Wir wollen
niemanden verlieren“, sagt
Monika Wendt. Gemeint ist

der Weg zwischen Behörden
und Institutionen, auf dem
Menschen immer wieder
„hin- und hergeschoben“
würden. Hilfen würden so
auch ineffektiv, blieben un-
genutzt und würden so im
schlimmsten Fall versanden.

Die ersten Planungen für
eine solche Familienstelle lie-
fen in Hanau seit 2019, unter-
streicht Wendt, also lange,
bevor sich jetzt auch die neue
Berliner Ampel-Koalition so
etwas auf die Fahnen ge-
schrieben habe. Wendt: „Wir
sind da schon so etwas wie
Vorreiter.“

Auch bei den Planungen fürs
Raumkonzept will man neue
Wege gehen. „Wir waren
schon mittendrin“, sagt Mo-
nika Wendt. Dann kam Coro-
na. Das hat neue Fragen auf-

geworfen. Auch die: „Wie se-
hen künftige Büros aus? Wel-
chen Anteil hat Homeoffice
in Zukunft? Braucht jeder ei-
nen eigenen Schreibtisch vor
Ort, können sich Mitarbeiter,
die teils von daheim aus, teils
vor Ort arbeiten, Büros tei-
len? Wie wirkt sich das alles
aus, wenn die Digitalisierung
voranschreitet?“ Fragen, die
derzeit in vielen Unterneh-
men ventiliert werden.

Im Falle des „Hauses rund
um das Erwerbsleben“ hat
das schon Konsequenzen. Es
wurde ein Pilotprojekt gestar-
tet, das als Blaupause für wei-
tere Bereiche der Unterneh-
mung Stadt dienen könnte.

Für die Planung holte man
sich die private Accadis Hoch-
schule aus Bad Homburg ins
Boot. Auftrag an die Betriebs-

wirte: Ausloten, was wirklich
gebraucht wird und wo „Ein-
sparpotenziale bei den Flä-
chen“ sind, erklärt Wendt.
„Wir wollen schließlich nicht
im großen Stil etwas bauen,
was so nicht gebraucht wird.“

Zudem habe es Umfragen
unter potenziellen Mitarbei-
tern gegeben, wie die sich das
Büro der Zukunft vorstellen.
Mittlerweile haben die Acca-
dis-Leute ihre Auswertung
vorgelegt. Ergebnis: Wäh-
rend die ursprüngliche
Raumplanung für die beiden
städtischen Gebäudeteile aus
dem Jahr 2019 in etwa einen
Flächenbedarf von 7400 Qua-
dratmetern mit 250 Mitarbei-
tern vorsah, lautet die aktuel-
le Empfehlung der Fachhoch-
schule, man komme mit
5600 Quadratmetern für 220

So könnte das Großprojekt aussehen, das Stadt und Bundesagentur bauen wollen. Die Stadt will auf dem Gelände zwi-
schen der Straße Am Hauptbahnhof, Boschstraße, Ottostraße und Industrieweg die Gebäudeteile links vom Foyer er-
richten. Rechts ist das Hochhaus der Arbeitsagentur zu erkennen, links der Hauptbahnhof-Kreisel. ANSICHT: CARPUS+PARTNER
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gratuliert der Stadt Hanau
60314 Frankfurt am Main 
Ferdinand-Happ-Straße 59  
(Parallelstraße der Hanauer Landstraße) 
Telefon 069 9494763-0

60599 Frankfurt-Sachsenhausen 
Hainer Weg 56–80 
Telefon 069 9623769-0 

60528 Frankfurt-Niederrad 
Hahnstraße 37–41  
Telefon 069 60608080 

63067 Offenbach am Main 
Goethering 1  
Telefon 069 80068470
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Mitarbeiter aus. Einsparpo-
tenzial an Fläche: immerhin
24 Prozent.

Dass auf Grundlage des Pi-
lotprojekts die Raumkonzep-
te auch in anderen städti-
schen Bereichen auf den Prüf-
stand sollen, gilt mittlerweile
als ausgemacht. Kürzlich
wurde im Rathaus auch eine
Stabsstelle Organisationsent-
wicklung und Digitalisierung

eingerichtet. Die reduzierte
Mitarbeiterzahl beim städti-
schen Projektteil am Haupt-
bahnhof hat auch damit zu
tun, dass entgegen erster Pla-
nungen ein eigenständiges
Hanauer Gesundheitsamt,
das im Zuge der Kreisfreiheit
zu schaffen wäre, nicht in die
Neubauten mit einziehen
soll. „Die Schnittmenge zu
den anderen Stellen ist kaum

gegeben“, begründet Wendt.
Wo das Gesundheitsamt sei-
nen Sitz haben soll, ist noch
ungeklärt - wie viele andere
Fragen in Sachen Kreisfrei-
heit auch.

Wenn die am Ende be-
schlossene Sache ist, soll es
dann „zwei bis drei Jahre“
dauern, bis das „Haus rund
um das Erwerbsleben“ be-
zugsfertig ist ...

Der Blick aus Richtung Hauptbahnhof-Kreisel zeigt einen Teil der Fläche, auf der die Neu-
bauten entstehen sollen. ARCHIVFOTO: REINHARD PAUL

„Huxit“ soll 2026 kommen
Ein neuer Termin für den Abschied der Stadt Hanau aus
dem Main-Kinzig-Kreis steht im Raum. Bei einer Beratung
im hessischen Innenministerium wurde unlängst der 1.
Januar 2026 als Zeitpunkt genannt, an dem die
Auskreisung vollzogen werden soll. Die Verhandlungen
zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und der Stadt Hanau sind
laut Landrat Thorsten Stolz (SPD) unterdessen so gut wie
abgeschlossen.
Ursprünglich hatte Hanau laut Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung den 1. April 2021 als Termin anvisiert.
Es folgte eine Verschiebung auf Januar 2022, dann kamen
der rassistische Anschlag vom 19. Februar 2020 und Coro-
na, die Auskreisung war danach zumindest öffentlich
kaum noch ein Thema. Hinter den Kulissen liefen die Ver-
handlungen allerdings weiter. In den meisten Punkten
wurden bereits Einigungen erzielt.
Offen ist noch ein Ausgleich bei der kreiseigenen AQA
GmbH, die durch den Austritt von Hanau rund 50 Prozent
ihres Umsatzes verliert. Außerdem gibt es noch Fragen zu
den Mitarbeitern, die nicht zur Stadt Hanau wechseln, zu
lösen. Als dritter Punkt führte Stolz eine Klärung des finan-
ziellen Ausgleiches beim Restmüll an. Das scheint aber alles
schnell lösbar, sodass bereits in diesem Sommer der Ent-
wurf eines Auskreisungsvertrages vorliegen soll. Steht der
Vertrag, müssen zunächst der Kreistag des Main-Kinzig-
Kreises und die Stadtverordnetenversammlung Hanau zu-
stimmen. Anschließend bringt der Hessische Landtag ein
sogenanntes Auskreisungsgesetz für Hanau auf den Weg.
Das alles soll dann bis Ende 2025 abgeschlossen sein, sodass
die offizielle Auskreisung zum 1. Januar 2026 stattfinden
könnte.  az
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Paul Hindemith
(1895 – 1963)

Musiker, Pädagoge, Musiktheoreti-
ker und Komponist der Neuen Musik
(„Mathis der Maler“). Professur in
Berlin (1927-1935). Emigration in die
Schweiz (1938), dann in die USA (Pro-
fessor an der Universität Yale 1940-
1953). Wurde in der Hanauer Vor-
stadt geboren. Er entstammt einer
schlesischen Handwerkerfamilie. Be-
reits als Neunjähriger erhielt Hinde-
mith regelmäßigen Musikunterricht.
1908 begann er mit dem Musikstudi-
um am Hochschen Konservatorium in
Frankfurt am Main und trat als Geiger
und Bratschist unter anderem im
Hanauer Stadttheater auf. Von 1915
bis 1923 avancierte er zum Konzert-
meister des Frankfurter Opernhausor-
chesters.

„Hanau ist wie ein Kaleidoskop“
Fünf Fragen an Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD)

Was macht
Hanau Ihrer
Meinung nach aus?

Unsere Stadt ist wie ein Kalei-
doskop - mit jeder Drehung
ergibt sich eine neue Perspek-
tive und ein anderes Bild.
Manches schöner als das an-
dere, aber nie langweilig. Die-
se Vielfalt gibt dem Gedan-
ken, dass das Ganze immer
mehr als die Summe seiner
Teile ist, eine ganz neue Be-
deutung. Möglich wird das
durch die Menschen, die in
unserer Stadt leben und sich
mit Herzblut einbringen.

Nicht jeder kann die Be-
mühungen der Hanauer
Politik zur Kreisfreiheit
verstehen. Was bringt es
der Stadt und vor allem ih-
ren Bürgerinnen und Bür-
gern, kreisfrei zu sein?

Wir sind überzeugt davon:
Was vor Ort gelöst werden
kann, soll auch vor Ort gelöst
werden. Denn von kurzen
Wegen profitiert die Bürger-
schaft ebenso wie von Orts-
kenntnissen, die in die Lö-
sung von Problemen einflie-
ßen können. Hanau hat be-
reits als Sonderstatus-Stadt
zahlreiche Aufgaben erfüllt,
die üblicherweise von einem
Landkreis oder einer kreis-
freien Stadt erledigt werden.
Die Übernahme weiterer Auf-
gaben im Zuge der Kreisfrei-
heit ermöglicht es der Stadt,
Synergien zu nutzen, die Ver-
waltung noch effizienter und

bürgernaher zu ge-
stalten.

Hanau will dabei neue We-
ge gehen, wie es etwa die be-
reits vorliegende Konzeption
des „Hanauer Modells“ zeigt,
bei der soziale Angelegenhei-
ten und Dienstleistungen
„rund um das Erwerbsleben“
an einem Platz konzentriert
werden sollen.

Die Struktur und damit
auch die Interessenlagen der
Kommunen im Main-Kinzig-
Kreis sind höchst unter-
schiedlich. Der Großstadt
Hanau im Ballungsraum
Frankfurt/ Rhein-Main ste-
hen eher ländliche Struktu-
ren im Osten des Kreises mit
einer Aus-
richtung
nach Fulda
gegenüber.
Wir wollen
künftig un-
sere Interessen eindeutig im
großstädtisch geprägten Bal-
lungsraum vertreten. Mit
der Kreisfreiheit würde es ei-
ne klare Aufgaben- und
Interessenverteilung zwi-
schen der Stadt und dem
Kreis geben.

Für uns ist die Kreisfreiheit
der konsequente Schritt, der
sich aus der dynamischen
Entwicklung unserer Stadt
und dem damit einhergehen-
den Wachstum ergibt. Von
dieser deutlichen Neupositio-
nierung als kreisfreie Stadt
profitiert unsere Außenwir-
kung. Unser Image wird deut-

lich aufgewertet und unsere
Bedeutung im Reigen der
Kommunen in der Metropol-
region erhöht sich.

Angenommen, Sie bekom-
men übers Wochenende
Besuch von außerhalb. An
welche fünf Orte in der
Stadt würden Sie Ihre Gäs-
te führen, damit sie mög-
lichst viel über Hanau er-
fahren?

Start wäre am Schloss Phi-
lippsruhe mit dem Grimms
Märchenreich und dem Am-
phitheater. Eine wichtige Sta-
tion wären der Kurt-Schuma-
cher-Platz in Kesselstadt und
der Heumarkt in der Innen-

stadt zum
Gedenken an
das Attentat
des 19. Fe-
bruars und
seiner Opfer.

Der Hanauer Wochen-
markt gilt nicht nur als einer
schönsten und größten in
Hessen, sondern bietet
gleichzeitig die Gelegenheit,
die Einkäufe für das Abendes-
sen mit zu erledigen.

Der Pioneer-Park als unser
größtes Konversionsprojekt
darf nicht fehlen, denn hier
zeigt sich, wie modernes
Wohnen, Leben und Arbeiten
aussehen kann. Schließlich
gehört ein Spaziergang durch
die Bulau dazu, denn sie
dient als wunderschönes
Naherholungsgebiet direkt
vor unserer Haustür.

Danach gibt’s Abendessen
bei Ihnen zu Hause. Was
kommt auf den Tisch?
Nachdem wir die frischen

Zutaten auf dem Markt einge-
kauft haben: meine speziel-
len Burger. Ich empfehle an-
statt normaler Hamburger-
Brötchen, große Buns zu ver-
wenden. Die Unterteile röste
ich in einer Pfanne ohne Fett
an, dann kommen sie bei 60-
70 Grad in den Ofen zum
Warmhalten. In der selben
Pfanne bereite ich mit Butter-
schmalz rote Zwiebeln zu.
Salz, Pfeffer und etwas brau-
nen Zucker dazu, gerne mit
einem Schluck Sherry ablö-
schen (wenn keine Kinder
mitessen). Die karamellisier-
ten Zwiebeln in ein Schäl-
chen zu den Buns in den
Ofen. Jetzt brauchen wir eine
richtig heiße Pfanne und die
Pattys aus Bio-Rinderhack, ge-
würzt mit Hamburger-Ge-
würzmischung, werden ge-
braten, später kommt Bacon
dazu und am Ende, je nach
Geschmack, eine Scheibe
Cheddar auf die Pattys. Da-
zwischen schneide ich die To-
maten und Gewürzgurken
(ich empfehle Barthmann Ge-
würzgurken) und Eisbergsa-
lat. Und dann geht´s los: Buns
aus dem Ofen, darauf die
Zwiebeln und Gurken und
Ketchup, dann die Pattys, To-
maten, Eisbergsalat und Bur-
gersoße. Geheimtipp: ein
paar Tropfen Tabasco oben-
drauf. Entschuldigung, jetzt

ist der Hobby-Koch mit mir
durchgegangen.

Was sind die drei größten
Herausforderungen, de-
nen sich die Brüder-
Grimm-Stadt künftig stel-
len muss?

Auch bei uns in der Stadt wer-
den die Fragen des Klimawan-
dels und Umweltschutzes so-
wie die sich daraus ergeben-
den Veränderungen, bei-
spielsweise das Thema Digita-
lisierung und Mobilität, für
den Alltag an Bedeutung ge-
winnen. Die Bewahrung von
Wohlstand und Wohlfahrt
für die Menschen dieser Stadt
ist angesichts der immer
schwieriger werdenden Fi-
nanzlage eine der wichtigs-
ten Aufgaben.

Das rassistisch motivierte
Attentat des 19. Februars war
der schlimmste Tag in der
Nachkriegsgeschichte unse-
rer Stadt. Wir haben uns - ne-
ben der Erinnerungskultur -
auf die Fahne geschrieben,
das Thema Demokratie und
Vielfalt zu den Priorität-1-
Themen in der Stadt zu ma-
chen. Mit dem Zentrum für
Demokratie und Vielfalt wol-
len mit der Stadtgesellschaft
eine Antwort finden auf den
19. Februar, auf die Frage, wie
wir Demokratie und Vielfalt
leben und gestalten wollen.

Die Fragen stellten
Yvonne Backhaus-Arnold
und Christian Spindler.

Unser Image wird
durch die Kreisfreiheit
deutlich aufgewertet.

 WENN ICH GROSS 
BIN, WERDE ICH 

INFLUENCER 
(M/W/D).

Wir haben keine Ahnung von Werbung in Tageszeitungen! Darum lassen wir normalerweise auch die Finger davon. 
Warum wir trotzdem hier werben, kann Ihnen vor allem der hervorragende Vertrieb des Hanauer Anzeigers erklären.
Und: wir wollten es mal ausprobieren. Was wir allerdings richtig gut erklären können, ist, warum Dog und Cat Content nur 
in zielgruppenspezi schen agazinen inn macht, da r aber in ocial edia durchaus eine gut unktionierende trategie 
sein kann. Wenn es ie also interessiert, wie man digitales arketing betreibt, reuen wir uns au  ihre ontaktau nahme:

. /



Zwölf gute Gründe,
die für Hanau sprechen

Samstag, 25. Juni 2022

Hanau denkt Zukunft. Mit einer Stadtgesellschaft, die He-
rausforderungen mutig angeht.1.
Hanau ist offen. Für visionäre Ideen, handfeste Konzepte,
engagierte Vorwärtsdenker.2.
Hanau handelt. Entschlossen und ambitioniert. Im breiten
Dialog mit der Bevölkerung gestaltet sie aktiv und progres-
siv die Zukunft der Stadt.

3.

Hanau zeigt Haltung.
Standfest für Respekt und Toleranz.4.
Hanau entwickelt sich ständig weiter. Mit fokussiertem
Blick nach vorne, mit Augenmaß und Partnerschaften auf
Augenhöhe. Einwohnerzuwachs, Unternehmensansiedlun-
gen und Wohnquartieren der Zukunft durch die Konversion.

5.

Hanau setzt auf Angebotsvielfalt. Für eine lebendige Innen-
stadt, ein attraktives Stadtzentrum.6.
Hanau ist lebendig und sozial. Für ein friedliches, inspirie-
rendes Miteinander. Dafür stehen die mehr als 100.000 Ha-
nauerinnen und Hanauer aus mehr als 140 Nationen. Han-
au steht zusammen, blickt gemeinsam, stark, verantwor-
tungsvoll, engagiert und solidarisch gerade nach dem
19. Februar 2020 in die Zukunft.

7.

Hanau ist wirtschaftlich breit aufgestellt. Mit mehr als
47.000 Arbeitsplätzen. Mit einem starken Mittelstand und
Unternehmen von Weltruf.

8.

Hanau setzt auf Bildung und Weiterbildung. Das vielseitige
und umfassende Bildungsangebot auf höchstem Niveau
hat in Hanau Tradition und Zukunft.

9.

Hanau wächst beständig. In den vergangenen zehn Jahren
um 11.000 Bürgerinnen und Bürger. Hessens kleinste
Großstadt mit beträchtlichem Potenzial, die bald wieder
kreisfrei ist.

10.

Hanau ist Kultur. Geburtsstadt der Brüder Jacob und Wil-
helm Grimm, die Brüder Grimm Festspiele verzaubern jähr-
lich bis zu 80.000 Theater-Fans.

11.

Hanau kümmert sich. Um das Fortbestehen und die Weiter-
entwicklung erzielter Erfolge.12.

  

Verbrauchswerte nach WLTP**: Kuga PHEV: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 1,3 l/100 km;
Stromverbrauch (kombiniert): 15,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 29 g/km; elekt-
rische Reichweite (bei voller Batterie): bis zu 64 km***

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. 
*Angebot der Ford-Werke GmbH für Privat- und Gewerbekunden. Bestellen Sie bis zum 29.07.2022 – solange der Vorrat reicht – einen Ford 
Kuga Plug-in-Hybrid in Ihrer Wunschausstattung. Wenn Sie nachweislich den staatlichen Umweltbonus nicht erhalten, weil die Lieferung 
des Fahrzeugs herstellerseitig so spät erfolgt ist, dass eine fristgerechte Zulassung und Antragstellung in 2022 unmöglich war, übernehmen 
wir die Innovationsprämie. Dies gilt nur, sofern die Voraussetzungen für den Erhalt des staatlichen Umweltbonus im Übrigen gegeben waren 
(mehr Informationen unter www.bafa.de). **Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten 
Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, 
realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat 
das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind
die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemesse-
nen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. ***Maximale Reichweite gemäß 
Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) bei voll aufgeladener Batterie. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund 
unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. 1 Ein km-Lea-
sing-Angebot für Privatkunden der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Das Angebot gilt für noch nicht zugelassene, berechtigte 
Ford PKW-Neufahrzeuge und stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, 
besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. 2 Gilt für einen Ford Kuga Cool & Connect 2,5-l-Duratec (PHEV) 165 kW (225 PS), Stufen-
loses Automatikgetriebe (CVT), Start-Stopp-System, Euro 6d- ISC-FCM. 3 Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. 
bei Vertragsablauf ggf. Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer 
0,09 €/km, Minderkilometer 0,05 €/km (5.000  Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).

FORD KUGA COOL &
CONNECT 
Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, 
FordPass Connect zusätzlich mit Live- Traf-
fic-Verkehrsinformation, MyKey- Schlüs-
selsystem (individuell programmierbarer 
Zweitschlüssel), Nebelscheinwerfer, Park-
Pilot-System vorn und hinten

36 monatl. Leasingraten von

Anschaffungspreis
(inkl. Überführungskosten)
Leasing-Sonderzahlung
Nettodarlehensbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Voraussichtlicher 
Gesamtbetrag 3

Leasingrate

35.873,00 €
4.500,00 €
34.984,00 €
36 Monate
30.000 km
2,49 %
2,52 %

14.094,00 €
265,00 €

Am Riederbruch 8 • 60386 Frankfurt 
Tel: 069 / 420987-88
Frankfurterstr. 150 • 63303 Dreieich
Tel: 06103 / 5060-23

An der Brückengrube 16 • 63452 Hanau 
Tel: 06181 / 901199

Cambergerstr. 21 • 60327 Frankfurt 
Tel: 069 / 759005-0

EMIL FREY HESSENGARAGE
Autohaus Hessengarage GmbH

www.hessengarage.de
Emil Frey Hessengarage

Jetzt Ford Kuga Plug-in Hybrid bestellen,
2022 einsteigen & Umweltbonus sichern.*

€ 265,001,2



„Wir sind die Post für Hanau“
- Anzeige -

Teamwork in der „MechZB“

Schon seit Juni 2014 ist die mechanisierte Zustell-

basis (MechZB) im Stadtteil Wolfgang der zentrale 

Knotenpunkt für die Paketzustellung in Hanau, Lan-

genselbold, Bruchköbel und Maintal. Von montags 

bis samstags bearbeiten hier 100 Mitarbeiter:innen 

rund 10.000 Paketsendungen täglich. „Ohne ein 

gutes Teamwork würde das nicht funktionieren“, ist 

sich Falk Reichel sicher, der die  Hanauer MechZB seit 

Februar 2020 leitet und seitdem konsequent auf eine 

„offene Kommunikation“ und „gemeinschaftliche Er-

folge im Team“ setzt. Der gebürtige Dresdener wohnt 

in Hanau und bringt bereits jede Menge Führungser-

fahrung mit, beispielsweise als Leiter der Zustellbasis 

der Deutschen Post in Frankfurt-Rödelheim. Und 

wenn Not am Mann oder an der Frau ist, dann kann 

der 42-jährige Vollblutpostler auch selbst einsprin-

gen, denn als Zusteller kennt er das Posthandwerk in 

all seinen Facetten. 

Schalker mit Heimspiel in Steinheim 

Zwei Daumen hoch: einen für Hanau und einen für 

die Post! Und wenn Christian Nienhaus noch einen 

dritten Daumen hätte, dann ginge der für den FC 

Schalke 04 nach oben. Denn das Fußballherz des 

gebürtigen Esseners schlägt für den Traditionsverein 

aus dem Pott. Den Ruhrpott hat er „der Liebe wegen“, 

wie er betont, verlassen, ist nach Hanau-Steinheim 

gezogen und hat hier, von Berufs wegen, jeden 

Tag „ein Heimspiel“. Der gelernte KFZ-Mechaniker 

hat umgeschult, ist seit dem Jahr 2000 Postler und 

fährt als Paketbote für die Deutsche Post in Stein-

heim Pakete aus. Vorher hat er in Essen und in Rod-

Frankfurt / Hanau , Juni 2022: Die Deutsche Post ist da, wo ihre Kunden sind: in der Stadt, auf dem Land – und selbstverständlich auch in Hessens kleinster Großstadt. Zum postali-

schen Bürgerservice zählt das eng geknüpfte Netz aus Filialen, Paketshops, Packstationen und Briefkästen ebenso wie die zahlreichen Brief- und Paketzusteller:innen, die täglich und 

bei jedem Wetter Briefe und Pakete bringen. Ergänzt wird dieses engmaschige Postnetz durch vielfältige Onlineangebote. Auch in Hanau ist das so. Deshalb stellen wir hier einige 

Postmitarbeiter:innen und Partner:innen vor, die dafür sorgen, dass es in Hanau postalisch rund läuft.

gau Berufserfahrung gesammelt und nun betreut 

er den Hanauer Paketzustellbezirk Nummer 27.  

Als Stammzusteller bringt er jeden Tag zwischen 180 

und 200 Paketsendungen zu Postkund:innen in Stein-

heim. Die Ecke um die Otto-Hahn-Straße, Pfaffen-

brunnenstraße, Brandenburgstraße und Darmstädter 

Straße ist sein Revier. Hier kennt er sich bestens aus 

und fast alle seiner Kund:innen persönlich.

Die stillen Stars

Von 2002 bis 2022 von null auf 16 Millionen regis-

trierte Kunden: Von solchen Zuwachsraten können 

die meisten nur träumen. Als die Deutsche Post vor 

20 Jahren die ersten Packstationen in Mainz und 

Dortmund getestet hat, war das noch erklärungsbe-

dürftig und wurde bisweilen sogar skeptisch beäugt. 

Heute gehört die Packstation made by Deutsche Post 

zum Allgemeingut. Überall in Deutschland, und auch 

in Hanau, wo das Unternehmen aktuell zwölf Statio-

nen betreibt. Kurz, die Packstationen der Deutschen 

Post sind bei Kund:innen so beliebt wie nie zuvor. 

Das liegt auch daran, dass die Packstationen meist an 

zentralen Orten des öffentlichen Lebens stehen, an 

Bahnhöfen, in Wohngebieten oder an Supermärkten, 

sodass Kund:innen für den Empfang und Versand von 

Paketen keine Extra-Wege auf sich nehmen müssen. 

In Deutschland stehen Postkunden momentan über 

9.300 Automaten für den Paketversand und -emp-

fang zur Verfügung. Bis Ende 2023 erhöht das Un-

ternehmen die Zahl der Automaten auf dann rund 

15.000 Packstationen deutschlandweit. Denn: „Immer 

mehr neue Kunden nutzen unsere Packstationen und 

Bestandskunden nutzen sie immer häufiger. Gerade in 

der Corona-Krise haben viele Neukunden die Vorteile 

der Packstation für sich entdeckt, da sie ihre Pakete 

hier zu jeder Uhrzeit und kontaktfrei versenden und 

empfangen können“, sagt Paketzusteller Christian 

Nienhaus (im Foto vorne). Und der muss es wissen, 

denn gemeinsam mit seinem Kollegen Orhan Saiti 

ver- und entsorgt er auf seiner täglichen Tour auch 

einige Packstationen im Hanauer Stadtgebiet. Die 

Packstationen der Deutschen Post sind aber nicht nur 

die Lieblinge der Postkund:innen, sondern auch be-

sonders umweltfreundlich. Im Vergleich zur Haustür-

Zustellung spart eine Packstation-Sendung auf der 

letzten Meile im Durchschnitt bis zu 30 Prozent CO
2
 

ein. Denn die Zusteller:innen können pro Stopp an der 

Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und 

abholen. Hinzu kommt, dass die neueren Generatio-

nen der Packstation ein weiter entwickeltes Energie-

konzept haben und über Solarpanels auf dem Dach 

der Automaten ihren eigenen Energiebedarf decken.

Kleine Pakete CO2-frei per E-Trike 

Die rund 12.400 E-Trikes werden immer wichtiger 

in der Zustellung der Deutschen Post. Besonders in 

Innenstädten, mit teilweise sehr herausfordernden 

Platz- und Parkverhältnissen, ist die Zustellung von 

Briefpost und kleinen Paketen per E-Fahrrad immer 

häufiger eine Alternative. Aufgrund ihrer hohen 

Zuladungskapazität ermöglichen besonders E-Trikes  

auch die Mitnahme von kleinen Paketen, Päckchen 

und warentragenden Briefsendungen. Und auch in 

ökologischer Hinsicht punkten die E-Dreiräder von der 

Post. Denn mit den umweltfreundlichen E-Bikes und 

E-Trikes lässt sich beim täglichen Stop an Go in Innen-

städten CO
2
 einsparen. Und zwar in beträchtlichem 

Umfang, wie das Jahr 2021 eindrucksvoll gezeigt hat: 

Im vergangenen Jahr haben Postzusteller:innen per 

E-Bike und E-Trike bundesweit insgesamt 63 Millio-

nen kleine Pakete CO
2
-frei zu den Empfänger:innen 

transportiert. Dadurch konnte das Unternehmen 

bei der Zustellung kleinformatiger warentragender 

Sendungen in der Briefzustellung etwa 4.600 Ton-

nen CO
2
 einsparen. Eine Zustellerin, die zu dieser 

Einsparung beigetragen hat ist Carolin Rack, die 

für die Deutsche Post die Hanauer Bereiche um das 

Schloss Philippsruhe und Alt-Kesselstadt betreut. Die 

42-jährige arbeitet als Zustell-Teamleiterin im Zu-

stellstützpunkt der Deutschen Post in der Dresdener 

Straße und ist auch nach elf Jahren noch ganz 

begeistert von ihren Kund:innen und Koleg:innen:  

„In unserem Team helfen und unterstützen wir uns 

gegenseitig. Das ist für mich ganz wichtig. Und auch 

zu meinen Kund:innen habe ich ein gutes Verhältnis. 

Das hilft sehr und macht die tägliche Arbeit einfa-

cher.“

„PiKSO“:
Traditionsgeschäft & Postfiliale 

Sie sind wahre Publikumsmagnete: die Verkaufsstel-

len der Deutschen Post. Jeden Werktag besuchen 

über zwei Millionen Kund:innen die rund 25.500 

Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkte der Post 

in Deutschland. Eine dieser Filialen beherbergt das 

Traditionsgeschäft „PiKSO“ in der Klein-Auheimer 

Schulstraße. Hier bietet Lidija Martincic ihren 

Kund:innen seit neun Jahren ein breites Sortiment 

an Büro- und Schreibwaren sowie Geschenkartikel, 

Lotto, Bücher und Zeitschriften an. Bereits seit 28 

Jahren gibt es das kleine Lädchen in der Schulstra-

ße 24. Martincic ist die dritte Inhaberin und hat seit 

2019 auch eine Postfiliale in ihr Geschäft integriert. 

Mit großem Erfolg, wie das „Zertifikat für Service-

Qualität“ für das Jahr 2021 belegt, das die Wand 

des Lädchens schmückt, das täglich von zahlrei-

chen Stammkund:innen besucht wird. „Stimmt, wir 

haben, von Schüler:innen bis zu Rentner:innen, 

viele Stammkund:innen. Immer, wenn es beratungs- 

intensiver wird, kommen die Kund:innen gerne zu 

uns“, freut sich Lidija Martincic. Und: „Wenn wir mal 

etwas nicht sofort vorrätig haben, dann können 

wir (fast) alles fix für unsere Kund:innen bestellen.“ 

Seitdem die gelernte Reiseverkehrskauffrau Filial-

partnerin der Deutschen Post in Klein-Auheim ist, 

kann sie auch Kund:innen im „PiKSO“ begrüßen, die 

vorher nicht da waren. „Ganz klar, das Postgeschäft 

ist ein Frequenzbringer. So können wir neue Kun-

den für uns gewinnen“, sagt die in Rijeka geborene 

Kroatin, die schon seit über 20 Jahren in Klein-Auheim 

lebt und längst hier heimisch geworden ist. Damit aus 

diesen neuen Kund:innen Stammkund:innen werden, 

setzen Lidija Martincic und ihre fünf Mitarbeier:innen 

auf Kompetenz durch kontinuierliche Schulungen 

und Weiterbildungen. Unterstützt wird sie dabei von 

Matthias Thomas, einem Postroutinier, der bereits 

seit 1979 für die Deutsche Post arbeitet. Seit 2009 

steht er in und um Hanau rund 60 Partnerfilialen der 

Deutschen Post mit Rat und Tat zur Seite. Denn er ist 

Filialbetreuer der Vertriebsleitung mit Sitz in Frank-

furt. „Von der Formblattbestellung bis hin zur Ver-

triebsunterstützung“ steht der 58-jährige HSV-Fan 

Postpartner:innen als kompetenter Ansprechpartner 

zur Verfügung. Thomas hat seine Postausbildung an 

der ehemaligen Postschule am Kanaltorplatz absol-

viert und danach unter anderem an Postschaltern in 

den Stadtteilen  Lamboy und Kesselstadt gearbeitet. 

Sein Motto damals wie heute: „Harmonie ist das A 

und O in meinem Job. Wichtig ist ein ehrliches Mitein-

ander, das auf Vertrauen basiert.“
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Der große Stolz der Stadt
Fußball-Ikone Rudi Völler ist seit 2002 Ehrenbürger

Über 5000 Menschen standen
am 31. August 2002 bei herr-
lichem Sonnenschein rund
um das Brüder-Grimm-Denk-
mal auf dem Marktplatz. Sie
alle waren nur wegen eines
Mannes gekommen: Rudi
Völler. Die Fußball-Ikone
wurde an diesem Tag Ehren-
bürger seiner Heimatstadt.

„Seine sportlichen Erfolge
und die damit verbundene
weltweite Popularität bringt

Rudolf Völler in uneigennüt-
ziger Weise und großer Be-
scheidenheit in seinen Ein-
satz für Jugendliche und in
sein gesamtes soziales Enga-
gement ein“, heißt es in der
Begründung, die dem Be-
schluss der Stadtverordneten-
versammlung beilag – unter-
schrieben von Stadtverordne-
tenvorsteher Wolfgang Wal-
ther und Oberbürgermeiste-
rin Margret Härtel.

„Ich habe Rudi Völler nicht
als Ehrenbürger vorgeschla-
gen, weil er als Vizeweltmeis-
ter zurückkam. Mir ging es
ausschließlich um seine Per-
sönlichkeit. Wie er in seiner
Karriere menschlich und sich
selbst treu geblieben ist, hat
mir viel Respekt abgerun-
gen“, so Härtel später. Völler
wurde 1990 als Spieler Welt-
meister und 2002 als Team-
chef Vizeweltmeister. tj

Partystimmung auf dem Marktplatz: Rudi Völler spricht (eingerahmt von Volker Bouffier, Otto Schily und Margret Härtel) zu rund 5000 begeisterten Fans.

Die damalige Oberbürgermeisterin Margret Härtel be-
schenkte Rudi Völler und seine Eltern Ilse und Kurt (von
links). FOTOS: ARCHIV
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Kommunikation macht Stadtentwicklung besser
Wenn Stadtentwicklung von
passgenauer und zeitgemä-
ßer Kommunikation beglei-
tet wird, lässt sich viel errei-
chen. Bundesweites Vorbild
in dieser Hinsicht ist Hanau.
Doch der Weg, den Hessens
jüngste Großstadt einge-
schlagen hat, braucht Mut –
von Menschen an den ent-
scheidenden Positionen,
aber auch von Bürgerinnen
und Bürgern, diesen Weg
mitzugehen. Denn dem Be-
schluss zum Umbau der In-
nenstadt 2008 folgten an-
strengende Jahre mit zahl-
reichen Baustellen, Umlei-
tungen, Dreck und Lärm -

aber auch ersten Erfolgen
wie der Eröffnung des Kino-
polis.

Von Anfang an hat Ball-
com Hanau in allen Kommu-
nikationsfragen beraten und
bei der Umsetzung verschie-
denster Maßnahmen unter-
stützt. Ziel war es, die betrof-
fenen Einwohnerinnen und
Einwohner unter dem Motto
„Bürger machen Pläne bes-
ser“ frühzeitig in die Stadt-
planung einzubinden und zu
informieren. Gemeinsam mit
der Kommunikationsagen-
tur aus Heusenstamm hat die
Stadt umfassende Tools zur
Bürgerbeteiligung und Kom-

munikation auf analogen
und digitalen Kanälen ge-
schaffen. Dazu zählen unter
anderem ein Newsportal, In-
formationen über Social Me-
dia, Videoclips zu Umbauthe-
men, Kinospots, Anwohner-
briefe und die Gründung ei-
nes Beirats, der die verschie-
denen gesellschaftlichen
Gruppen repräsentierte.

Jetzt gilt es, mit Program-
men wie Hanau aufLADEN
und Zukunft Hanau die At-
traktivität der Stadt weiter
zu erhöhen. Eine maßge-
schneiderte Kommunikation
leistet dafür wieder ihren
Beitrag.

Heike Fauser moderiert Gesprächsrunden auf dem Zu-
kunfts-Wochenende im März 2019.

Basis für den Bildungsstandort
Ausbau von Schulen und Kindertagesstätten / Ein Problem: Allenthalben fehlen Erzieher

Hanau musste nicht erst
Großstadt werden, um Bil-
dung in all ihren Facetten ei-
nen hohen Stellenwert einzu-
räumen. Aus der Überzeu-
gung heraus, dass gute Bil-
dung ein wichtiger Schlüssel
zu einem erfolgreichen und
selbstbestimmten Leben ist,
setzt die Brüder-Grimm-Stadt
alles daran, gleiche Bildungs-
chancen für alle zu schaffen.
Dabei liegt dem Verständnis
von Bildung nicht allein die
Schulzeit zugrunde, sondern
umfasst auch schon die Phase
in den Kindertagesstätten.
Bereits hier soll eine solide
Basis geschaffen werden, die
den Kindern den Wissenser-
werb in der Schule erleich-
tert. Nicht zuletzt, um allen
Kindern den Zugang dazu zu
ermöglichen, ist in Hanau
der Besuch der letzten drei
Kita-Jahre vor der Einschu-
lung in der Vormittagsbe-
treuung schon seit vielen Jah-
ren gebührenfrei.

Das kontinuierliche Wachs-
tum der Hanauer Bevölke-
rung hat es mit sich gebracht,
dass auch die Zahl der Kinder
stetig zunimmt. Ergänzt
durch eine steigende Gebur-
tenrate sorgt vor allem der
Zuzug von Familien dafür,
dass inzwischen pro Jahrgang
rund 200 Kinder mehr in
Hanau leben als noch vor ei-
nigen Jahren. Damit einher
geht eine zunehmende Nach-
frage nach Betreuungsplät-
zen, was eine der großen He-
rausforderungen bildet, der
sich die Brüder-Grimm-Stadt
im Zuge der Großstadtwer-
dung stellen muss.

Der aktuelle „Entwick-
lungsplan Kindertagesbetreu-
ung“, der die erwartete Ent-
wicklung bis zum Jahr 2025
prognostiziert und damit
quasi der Kompass für alle
Aktivitäten in diesem Zeit-
raum ist, zeigt deutlich auf,
dass eine ganz wesentliche
Aufgabe sein wird, ausrei-
chend Fachpersonal für die
neu entstehenden Kinderta-
gesstätten zu finden. Denn
schon jetzt sind fehlende Er-
zieherinnen und Erzieher der
große Engpass, der die Ent-
stehung zusätzlicher weite-
rer Kita-Plätze erschwert.

I Kita-Investitionen in Höhe
von 35 Millionen Euro

Die baulichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, ist eine wei-
tere Herausforderung. Hier
hat es die Stadt jedoch selbst

in der Hand, die notwendi-
gen Weichen zu stellen. Ge-
samtinvestitionen von 35
Millionen Euro sollen in n
sechs neue Kindertagesstät-
ten fließen.

Bereits kurz vor der Fertig-
stellung ist die als Leucht-
turm-Projekt angelegte neue
Kita im Pioneer-Park, die mit
finanzieller Unterstützung
aus dem Städtebauförderpro-
gramm des Bundes und des
Landes Hessen „Investitions-
pakt Soziale Integration im
Quartier“ gebaut wird. In en-
ger Zusammenarbeit haben
hier der Fachbereich Stadt-
entwicklung und der Eigen-
betrieb Kindertagesbetreu-
ung früh die erforderlichen
Platzbedarfe und Zeitschie-
nen abgestimmt, sodass im
neu erschlossenen Quartier
der Spatenstich bereits erfol-

gen konnte, bevor der Groß-
teil der Wohnungen und
Häuser gebaut oder bewohnt
wird. Erklärtes Ziel war, eine
bedarfsgerechte Betreuungs-
situation zu schaffen, die mit
dem Wachstum dieses Ge-
biets Schritt halten kann. So
entstehen dort 155 Plätze in
acht neuen Gruppen, darun-
ter eine Waldgruppe. Das
Konzept ist ein besonderes:
reizvoll am Waldrand gele-
gen, soll sich die pädagogi-
sche Arbeit hier auf Natur
und Umwelt konzentrieren.
Mit Gartenbau, Walderfah-
rung sowie eventuell auch
mit tiergestützter Pädagogik
sollen die Sinneserfahrun-
gen der Kinder angeregt und
gefördert werden. Ziel ist es,
den Kindern eine Erfah-
rungswelt anzubieten, die
die eigene Lernmotivation

durch vielfältiges Erleben un-
terstützt. Das Raumpro-
gramm erlaubt zudem, das
Betreuungsalter in den Grup-
pen flexibel an den Bedarf
anzupassen. Die konzeptio-
nelle Ausrichtung sieht darü-
ber hinaus eine enge Verzah-
nung der Arbeit mit der zu-
künftigen Grundschule in
unmittelbarer Nachbarschaft
vor.

I Kita Campo Pond
soll dieses Jahr öffnen

Auch die neue Kindertages-
stätte Campo Pond ist nahezu
fertiggestellt und soll mit
dem Kindergartenjahr 2022
eröffnet werden. Die sieben-
zügig Einrichtung schafft ein
Betreuungsangebot für 130
Kinder im Alter zwischen 0
und 6 Jahren und soll die Lü-
cke in der Infrastruktur
schließen, die vor allem
durch das neue Wohngebiet
auf dem Areal der früheren
New-Argonner-Kaserne ent-
standen ist. Das Land Hessen
fördert den Bau mit 1,75 Mil-
lionen Euro. Das Investitions-
volumen liegt bei insgesamt
6,44 Millionen Euro. Die kon-
zeptionelle Ausrichtung sieht
vor, dass in der neuen Ein-
richtung sprachliche Kompe-
tenzen und pädagogische In-
halte zur kulturellen Vielfalt
auf der Grundlage eines ge-
meinsamen Wertekataloges
vermittelt werden. Im Zu-
sammenspiel mit Inhalten ei-
ner naturnahen Umweltpä-
dagogik soll Kindern eine
vielfältige Erfahrungswelt an-
geboten werden. Auch die
Vermittlung von Medien-

Endspurt beim Bau der Kita Campo Pond In den Argonnerwiesen unweit der Paul-Ger-
hard-Schule. Zum neuen Kindergartenjahr soll Eröffnung sein. FOTO: HOLGER HACKENDAHL
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kompetenz durch die be-
wusste Nutzung digitaler Me-
dien im Kita-Alltag soll einen
besonderer Stellenwert be-
kommen.

Konkrete Planungen für
weitere Kindertagesstätten
gibt es in Steinheim, wo zwei
neue Gruppen entstehen sol-
len, sowie für Mittelbuchen,
Kesselstadt und in der Innen-
stadt.

Im Zuge der Entwicklung
des Bautz-Geländes in Groß-
auheim, wo auf dem frühe-
ren Industriegelände in den
nächsten Jahren ein neues
Stadtquartier mit 1400
Wohneinheiten entstehen
wird, wird ebenfalls eine
neue Kindertagesstätte mit
sieben Gruppen gebaut.

I Zukunftsorientierte
Schul-Planung

Schon als Sonderstatus-Stadt
hat Hanau die Aufgaben als
Schulträger selbst übernom-
men. Mit aktuell 15 Grund-
schulen im Stadtgebiet, aber
vor allem mit den sieben wei-
terführenden Schulen und
drei beruflichen Schulen, da-
von zwei in Schulzweckver-
band mit dem Main-Kinzig-
Kreis, wirkt der Schulstand-
ort Hanau weit über die
Stadtgrenzen hinaus.

Steigende Zahlen in den
Kindertageseinrichtungen
machen die Vorhersage
leicht, dass in naher Zukunft
auch die Zahl der Grundschü-
ler zunehmen wird. Die aktu-
ellen Prognosen gehen von
einem Zuwachs von 1000
Kindern im Grundschulalter
zum Schuljahr 2026/27 im
Vergleich zu 2022/23 aus.

Darüber hinaus erwarten
die Fachleute auch eine stei-
gende Nachfrage nach Gym-
nasialplätzen und Realschul-
plätzen. Lediglich bei der

Hauptschule ist ein Absinken
der Plätze zu erwarten. Auch
die IGS wird ihr Angebot aus-
bauen müssen.

Neben umfangreichen Sa-
nierungs- und Erneuerungs-
arbeiten, die für eine zeitge-
mäße Ausstattung der Schu-
len sorgen sollen, reagiert die
Stadt auf die zu erwartende
wachsende Nachfrage mit Er-
weiterungs- und Neubauplä-
nen.

So ist vorgesehen, im Seg-
ment der Grundschulen die
Brüder-Grimm-Schule, die
Pestalozzischule, die August-
Gaul-Schule und die Anne-
Frank-Schule auszubauen
und die Nachmittagsbetreu-
ung zu erweitern. Am Stand-
ort Tümpelgartenschule wird
ein Neubau für eine vierzügi-
ge Grundschule entstehen.
Auf dem Gelände am Aka-
zienweg sind im einem ers-
ten Bauabschnitt schon Plät-
ze für die erweiterte Nach-
mittagsbetreuung entstan-
den.

Im Pioneer-Park wird zum
Schuljahr 2024/25 eine gestal-
terisch hochwertige dreizügi-
ge Grundschule in Betrieb ge-
hen, die eng mit der dort an-
gesiedelten Kita zusammen-
arbeiten wird. Das Konzept
dieser Kooperation ist bei-
spielhaft für die schrittweise
Weiterentwicklung der Han-
auer Schullandschaft im
Grundschulbereich. Die bei-
den Gebäude bilden als archi-
tektonische Einheit. Dort
wird den aktuellen pädagogi-
schen Erfordernissen der In-
klusion, also der Förderung
von Kindern mit Beeinträch-
tigungen im Regelschulbe-
trieb, genauso Rechnung ge-
tragen wie dem Wunsch vie-
ler Eltern nach ganztägiger
Betreuung in der Grundschu-
le.

Mit der Umwandlung des
derzeitigen Schulzentrums
Hessen-Homburg in eine Ko-
operative Gesamtschule und
der damit einhergehenden
Erweiterung der gymnasialen
Bildungsangebote reagiert
die Stadt auf den wachsenden
Bedarf in diesem Bereich.

I Pläne für Erweiterung
der Lindenauschule

Unter diesem Gesichtspunkt
ist auch die Erweiterung der
Lindenauschule in Großau-
heim zu sehen. Die Integrier-
te Gesamtschule soll perspek-
tivisch acht statt der heutigen
sechs Parallelklassen aufneh-
men.

Die unlängst erweiterte Geschwister-Scholl-Schule in
Steinheim ist eine von 15 Grundschulen im gesamten
Stadtgebiet. FOTO: HOLGER HACKENDAHL

Soll perspektivisch mehr Parallelklassen aufnehmen: die
Lindenau-Gesamtschule.  ARCHIVFOTO: HOLGER HACKENDAHL
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Der Fronhof wird regel-
mäßig mit Events, Urban
Gardening und außer-
dem mit Gastronomie
belebt. FOTOS: PATRICK SCHEIBER

Mehrere Geschäftsneu-
ansiedlungen gab es zu-
letzt in der Innenstadt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Kernfunktion von Innen-
städten ist seit Jahrhunderten
unverändert: Die Agora, der
Marktplatz, dient als zentra-
ler Versammlungsort, als
Energiequelle. Seit Jahrhun-
derten verändern sich Städte
und Innenstädte auch immer
- ihr Aussehen, ihre Funktion
und die Menschen, die dort
zusammenkommen. In den
letzten Jahren haben die Ver-
änderungen rasant zugenom-
men: durch den Boom des
Online-Handels, durch Im-
mobilienspekulationen,
durch die Auswirkungen der
Corona-Pandemie. Der statio-
näre Handel verliert an Be-
deutung, auch große Marken
und Filialisten ziehen sich
aus den Innenstädten zurück.
In der Folge stehen immer
mehr Läden leer, der vorhan-
dene Besatz wird qualitativ
schlechter. „Die Schicksals-
frage der Innenstädte muss in
den nächsten zehn Jahren be-
antwortet werden“, ordnet
Hanaus Oberbürgermeister
Claus Kaminsky ein.

Damit Innenstädte attrak-
tiv bleiben, stehen die Ver-
antwortlichen vor der Herku-
lesaufgabe, den Leerstand zu
füllen und gleichzeitig den
Besatz aufzuwerten. Und sie
müssen ganz neue Funktio-
nen für die Innenstädte defi-
nieren und ermöglichen.

I Kreative Geschäftsmodelle
sind gefragt

Um diese Aufgabe zu bewälti-
gen und die bisherigen Erfol-
ge des Stadtumbaus zu festi-
gen, hat Hanau das Stadtent-
wicklungsprogramm „Hanau
aufLADEN“ aufgelegt. Es un-
terstützt bestehenden Han-
del und Gastronomie, fördert
neue, kreative Geschäftsmo-
delle und besondere Läden.
Und es leitet eine grundsätzli-
che Neuausrichtung der In-
nenstadt-Nutzung ein.

Für die Neuentdeckung
und (Wieder-)Belebung einer

Innenstadt gibt es keine Vor-
lage. Hanau schafft sich sei-
nen eigenen Plan und inte-
griert auf dem Weg zu Fre-
quenzsteigerung und Erhö-
hung der Aufenthaltsqualität
in der Innenstadt „Kompli-
zen“. So werden augenzwin-
kernd Händlerinnen und
Dienstleister, Gastronomen
und Kulturschaffende, Immo-
bilieneigentümer und weite-
re tatkräftige Menschen ge-
nannt, die an Hanau interes-
siert sind.

I Weichen schon
2019 gestellt

Als wichtigen Baustein des
Gesamtkonzeptes hat die
Stadt Hanau bereits im Jahr
2019 eine Vorkaufsrechtssat-
zung beschlossen, die ihr Ein-
fluss auf die Immobilienge-
schäfte in der Innenstadt si-
chert. Sie hat sich damit ei-
nen Zugriff auf strategisch
wichtige Immobilien gesi-
chert. Einer der weiteren Ef-
fekte: Die Stadt kommt vor
dem Verkauf mit den poten-
ziellen neuen Besitzern in
Kontakt und kann so frühzei-
tig Einfluss auf die geplante
Entwicklung nehmen.

Eines der bekanntesten
Beispiele aus diesem Jahr ist
das Spielwarengeschäft
Brachmann. Die Stadt hätte
das Traditionshaus, das kei-
nen Nachfolger gefunden
hat, übernommen. Durch die
Berichterstattung wurde die
Spielzeug-Spezialisten-Fami-
lie Glück aus der Wetterau
aufmerksam und über-
nimmt nun. Auch bei der Ko-
ber-Immobilie in der Altstadt
hat die Stadt über die Bauge-
sellschaft das Vorkaufsrecht
gezogen. Das Instrument
wird genutzt. „Hanau wird,
auch wenn es dafür keine
Blaupause gibt, weiterhin
mit seinem Stadtentwick-
lungsprogramm engagiert
anpacken und Neuland be-
treten, um Einfluss auf die

Innenstadtentwicklung zu
nehmen. Ich sage es dras-
tisch und geradeaus: Dass un-
sere Innenstadt nicht ver-
ödet, nicht verwahrlost oder
gar stirbt, ist unsere Aufga-
be“, so OB Kaminsky.

„Hanau aufLADEN“ um-
fasst ein Bündel an Maßnah-
men zur Weiterentwicklung
der Innenstadt und auch der
Stadtteilzentren und hat sei-
nen Ursprung im Prozess „Zu-
kunft Hanau“ mit dem Bür-
gerwochenende im März
2019. Kernpunkt des Pro-
gramms ist es, kreativen Un-
ternehmen Raum in Hanaus
Innenstadt zu geben und da-
mit das Einkaufs- und Erleb-
nisangebot zu erweitern.
Jungunternehmerinnen und -
unternehmer bekommen die
Chance, ungewöhnliche Ge-
schäftsideen unbürokratisch
umzusetzen.

I Große Chancen auch
für kleine Pop-up-Ideen

Das Ziel: Hanaus Innenstadt
mit neuen, frischen Ideen
„aufzuladen“ und damit ihre
Attraktivität zu erhalten be-
ziehungsweise weiter zu stei-
gern. Zum Beispiel mit einem
begrenzten, provisorischen
Umwandeln leer stehender
Ladenflächen in Pop-up-Sto-
res, temporären Läden, die
für einen bestimmten Zeit-
raum im Stadtbild „aufpop-
pen“. Im Sommer 2020 wur-
de das zu Jahresbeginn entwi-
ckelte Programm „Hanau auf-
LADEN“ erstmals in der Stadt
öffentlich.

Erstes Projekt des Hanauer
Pop-up-Konzeptes war der
den Namen des Programms
aufgreifende „Hanau aufLA-
DEN“ in der Nürnberger Stra-
ße. Mit „Von & Zu - Lifestyle
für Hunde“ entstand hier im
September 2020 ein Laden
für Hundebesitzer und Hun-
debesitzerinnen. Dieser erste
Pop-up-Store zeigte, wie inno-
vativer Handel unkompli-

ziert und kurzfristig möglich
wird und setzte den Start-
schuss für die Kampagne zur
Vitalisierung der Innenstadt.
Im März 2021 folgte an glei-
cher Stelle „Vollkonzept“:
Hanauer Schmuckkünstlerin-
nen und -künstler sowie De-
signerinnen und Designer ha-
ben sich zusammengeschlos-
sen, um ihre Arbeiten –

Schmuck, Gemälde, Fotogra-
fien, Accessoires und Möbel –
auszustellen und Kreativ-
workshops anzubieten. Ih-
nen folgten die auf Mode spe-
zialisierten Stores „Second-
vintage“ und „Lotte im
Glück“, die ihre Zeit aktuell
verlängert haben. Die Nach-
frage nach der rund 200 Qua-
dratmetern großen Fläche in

1a-Lage ist groß, die Betreiber
profitieren dabei von stark
umsatzbezogenen Mieten
und kurzen Laufzeiten.

I Gekommen,
um zu bleiben

Dass das Prinzip Pop-up in
Hanau Früchte trägt, ist in
diesem Sommer zu erleben:
Ab August ziehen zwei Frank-

furter Jungunternehmerin-
nen in die ehemalige „Papete-
rie“ an der Nürnberger Stra-
ße mit einem Blumenladen.
Planmäßig verlässt der Pop-
up „LEROY’S Kulinarisches &
Schönes“ das temporäre Ge-
schäft in der Nürnberger Stra-
ße; die Fuldaer „Wohnlust“
wurde für diese Immobilie
gewonnen – und Leroys blei-

ben Hanau erhalten: mit ei-
nem Shop-in-Shop-Konzept
im Modehaus Müller-Ditsch-
ler. Die Hanau Marketing
GmbH hat in der Lindenstra-
ße drei Unternehmensgrün-
derinnen zusammenge-
bracht, die aus völlig ver-
schiedenen Konzepten ein

Die neue Lust auf Hanaus Innenstadt
Wie „Hanau aufLADEN“ funktioniert
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Tradition und Innovation unter freiem Himmel
Hanau hat sich in den vergangenen Jahren zur „Stadt der schönen Märkte“ gemausert

Natürlich ist Hanau „die“
Brüder-Grimm-Stadt. Aber sie
ist auch die Goldschmiede-
stadt, die Stadt des Materials
Valley, die Stadt der Konversi-
on. Und vor allem ist sie die
„Stadt der schönen Märkte“,
wie es selbstbewusst in der
städtischen Eigenwerbung
heißt. Dass dies nicht über-
trieben ist, zeigt ein Blick auf
die Liste der Märkte und
Marktveranstaltungen, die
das ganze Jahr über in Hanau
stattfinden.

Vom Wochenmarkt über
Weihnachtsmarkt oder
Schlemmermarkt bis zum
Keramikmarkt gibt es kaum
ein Erzeugnis, das nicht ir-
gendwann feilgeboten wird.
Ganz in der Tradition der al-
ten Residenz- und Handels-
stadt, die aufgrund histori-
scher Besonderheiten nicht
nur wie üblich über einen,
sondern gleich zwei offizielle
Marktplätze – den Altstädter

und den Neustädter Markt –
verfügt.

Das Aushängeschild in Sa-
chen „Märkte“ ist sicherlich
der Wochenmarkt, den es

seit 1597 gibt und der jeweils
mittwochs und samstags von
7 bis 14 Uhr im Herzen Han-
aus auf dem Neustädter
Marktplatz stattfindet. Er gilt

als einer der schönsten, tradi-
tionsreichsten und größten
in ganz Hessen. Über 100
Stände werben zu Füßen der
Brüder Grimm mit Obst,

Gemüse, Fisch, Fleisch, Käse,
Wurst, Backwaren und Blu-
men sowie zahlreichen Spe-
zialitäten um die Gunst der
Besucherinnen und Besu-
cher.

Viele Produkte kommen di-
rekt von den Landwirtschafts-
betrieben der Umgebung.
Von den Bauernhöfen, Fel-
dern, Molkereien und Käse-
reien aus der Wetterau, dem
Vogelsberg, der Spessartregi-
on oder aus dem Kinzigtal.
Und die internationalen Spe-
zialitäten haben ebenfalls
nur kurze Transportzeiten
hinter sich: Immerhin liegt
der Markt nicht weit vom
Flughafen Frankfurt entfernt,
einem der größten Umschlag-
plätze für exotisches Obst,
Fisch und Lebensmittel aus
aller Welt. Hier trifft sich die
Welt und vor allem trifft sich
hier Hanau. Hier genießt

Den Hanauer Wochenmarkt gibt es seit dem Jahr 1597. Über 100 Stände sind hier mitt-
lerweile mit einem breiten Angebot zu finden. FOTO: PATRICK SCHEIBER

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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man mit Freunden und Ver-
wandten einen Schoppen am
Weinstand, lernt neue Leute
kennen, tauscht den jüngs-
ten Klatsch und Tratsch aus.
Oder man sitzt einfach in ei-
nem der Cafès rund um den
Marktplatz und betrachtet
das Gewusel entspannt aus
der Kiebitz-Perspektive. Und
hier kann man auch „Elsbeth
und Vubbi“ einmal live erle-
ben. Die legendäre Handkäs-
händlerin und der Kartoffel-
bauer erzählen gern in klei-
nen Videos im Youtube- oder
Facebook-Kanal von „Hanau
erleben“, was es auf dem
Hanauer Markt alles zu ent-
decken gibt. Sie gelten als die
„ältesten Influencer“
Deutschlands, und sie sind
vor allem eins: Kult. Genauso
wie der Hanauer Wochen-
markt selbst.

Viele weitere Hanauer
Märkte haben inzwischen
ebenfalls Kultstatus erlangt.
Zum Beispiel der Weih-
nachtsmarkt, der nach pan-
demiebedingten Einschrän-
kungen in diesem Jahr wie-
der in altem Glanz erstrahlen
soll. Das gilt auch für das

Highlight des Marktes, den
überdimensionalen Advents-
kalender, in den sich das Neu-
städter Rathaus mit seinen
24 Fenstern jedes Mal ver-
wandelt. Nach Abschluss der
langen Sanierungsarbeiten
des barocken Gebäudes kann
in diesem Jahr wieder an je-
dem Abend ein neues Fenster
geöffnet werden. Aber nicht
nur auf dem Marktplatz kön-
nen sich die Menschen zwi-
schen Weihnachtsschmuck,
Kunsthandwerk, Lebkuchen
und Glühwein auf das Fest
einstimmen.

Zahlreiche Weihnachts-
märkte in den Hanauer Stadt-
teilen und Stadtvierteln la-
den zum Verweilen ein, hin-
zu kommt der traditionelle
Künstlerweihnachtsmarkt,
bei dem regionale Kunst-
schaffende ihre Werke prä-
sentieren.

Kunst hat auch bei den an-
deren Märkten der Stadt ei-
nen großen Stellenwert. Seit
rund zwei Jahrzehnten lo-
cken etwa der Internationale
Kunsthandwerkermarkt und
der Internationale Keramik-
markt die Menschen in die

Stadt. Im einzigartigen Am-
biente des Schlossgartens
präsentieren Kunsthandwer-
ker aus verschiedenen Län-
dern nicht nur ihre Erzeug-
nisse, sondern geben auch
Einblicke in ihr oftmals tradi-
tionelles Handwerk. Filigrane
Kunst in bester Hanauer Tra-
dition findet man wiederum
beim „Hanauer Schmuck-
markt“, wo auch die Gold-
und Silberschmiedeabsolven-
ten der berühmten Hanauer
Zeichenakademie ihre Wer-
ke präsentieren.

Kunst oder Krempel? Die
Frage stellt sich beim
„GrimmsKrams-Markt“, ei-
nem Unikum unter den Han-
auer Märkten. Jeden ersten
und dritten Samstag im Mo-
nat zwischen Frühling und
Herbst findet auf dem Platz
vor der Wallonisch-Nieder-
ländischen Kirche dieser klas-
sische Trödel- und Flohmarkt
statt. Da lohnt sich das Stö-
bern, denn neben allerlei
Nützlichem und Unnützem
(aber Schönem) kann man da
auch manches Schätzchen
entdecken. Schönes und
Nützliches wird man auch

Der Schlemmermarkt hat allerhand Kulinarisches zu bie-
ten.

In der schmucken Altstadt bieten die Händler ihre Waren
feil. FOTOS: PATRICK SCHEIBER
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bei den Spezialmärkten fin-
den, die alljährlich in Hanau
stattfinden.

Zum Beispiel beim „Hollän-
dischen Stoff- und Tuch-
markt“, wo niederländische
Händler beste Tuche feilhal-
ten. Gleiches gilt für den Spe-
zialmarkt „Hanau räumt die
Lager“, bei dem die Hanauer
Geschäfte Platz für neue Kol-
lektionen schaffen und ihre
Saisonware zu besonders
günstigen Preisen abgeben.
Zudem findet einmal im Jahr
ein Kreativmarkt auf dem
Freiheitsplatz statt.

Weniger auf Dauer, son-
dern für den schnellen „Ge-
brauch“ bestimmt sind hin-
gegen die Schätze, die auf
den „Bauern- und Schlem-
mermärkten“ in der Altstadt
angeboten werden. Bei die-
sen Märkten, die von der Inte-
ressengemeinschaft Hanauer
Altstadt veranstaltet werden,
treffen sich die Feinschme-
cker und die Freunde traditio-
neller Leckereien. Spezialitä-
ten aus der Region, aber auch
aus fremden Landen, locken
hier zum Verkosten und
Schnabulieren. An den Bau-

ern- und Schlemmermarkt
angedockt sind Trödel-, Se-
cond-Hand- oder Bücherfloh-
märkte, die ebenfalls von der
IGHA in der Altstadt angebo-
ten werden.

Zum Staunen und Bewun-
dern – und natürlich auch
zum Kaufen – sind die Ange-
bote, die es beim großen
„Gartenfest Hanau“, der Gar-
ten- und Lifestylemesse im
Kurpark von Wilhelmsbad,
gibt. Da, wo früher adlige
Herrschaften flanierten,
kann sich heute jedermann
mit allem eindecken, was ei-
nen Garten zum Paradies und
das Leben schöner werden
lässt. Das mehrtägige Fest fin-
det immer rund um Fron-
leichnam statt.

Den Gegenentwurf zum üp-
pigen Grün bieten blitzendes
Metall und Chrom bei den
verschiedenen Mobilitäts-
märkten in der Stadt. Vom
Fahrradmarkt bis zu den im
Frühjahr und Herbst stattfin-
denden Autoshows findet
man alles, was mit Bewegung
zu tun hat. Dabei stehen seit
einigen Jahren vor allem um-
weltgerechte Lösungen im

Mittelpunkt, vom Lastenfahr-
rad bis zum E-Auto.

Neben den vielen großen
Märkten bietet die Stadt Han-
au immer wieder kleinere
Spezial-Märkte an, die ver-
mehrt auf großes Interesse
bei den Besuchern stoßen.
Als „neuer“ Marktplatz hat
sich dabei der Fronhof am
Schlossplatz entwickelt. Hier
wird im Rahmen der außer-
gewöhnlichen „Wirtschaft
im Hof“ ein buntes Potpourri
zum Staunen, Entdecken und
Ausprobieren geboten. Das
reicht vom „Urban Garde-
ning“ über einen „Vintage-
Markt“ bis zum „Apfelwein-
spektakel“. Etabliert hat sich
dort der Markt „Wintergold“
in der Vorweihnachtszeit.

Wer Lust zum Bummeln,
zum Staunen, zum Entde-
cken und Genießen hat, der
kommt in Hanau, der „Stadt
der schönen Märkte“, auf je-
den Fall auf seine Kosten –
und zwar das ganze Jahr
über. Informationen und Ter-
mine zu den verschiedenen
Märkten gibt es aktuell im-
mer auf www.hanau-erle-
ben.de im Internet.

Das Gartenfest in Wilhelmsbad ist immer wieder ein
Highlight. ARCHIVFOTO: PM

Auf dem „Holländischen Stoff- und Tuchmarkt“ gibt es
feinen Zwirn zu kaufen. ARCHIVFOTO: DIETER KÖGEL

www.hanau-erleben.de
Pralles Programm an jedem Wochenende
 Einkaufen · Genießen · Märkte · Kultur



Stefan Gwildis ist einer
der Künstler, die beim
diesjährigen Hanauer
Kultoursommer dabei
sind. FOTO: AGENTUR
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forscher und Märchensamm-
ler auf vielfältige Art und
Weise - unter anderem auch
durch den Brüder-Grimm-
Märchenpfad und das noch
junge Mitmachmuseum
Grimms Märchenreich in
Schloss Philippsruhe.

Eine ungebrochene Anzie-
hungskraft weit über die
Stadtgrenzen hinaus haben
jedoch seit fast 40 Jahren die
Brüder-Grimm-Festspiele.

Seit 1985, dem 200. Ge-
burtstag von Jacob Grimm,

werden die Märchen im Am-
phitheater im historischen
Park von Schloss Philippsru-
he alljährlich von Mai bis Juli
„lebendig“. Die romantische
Kulisse verleiht den Freilicht-
aufführungen ein einmaliges
Flair. Mehr als eine Million
Menschen haben die Vorstel-
lungen bisher besucht.
Längst hat sich Hanau als
Hessens zweitgrößte Fest-
spielstadt etabliert.

Mit den Grimm-Märchen
„Drosselbart“ und „Brüder-

chen und Schwesterchen“ so-
wie der Erzählung aus 1001
Nacht „Aladin und die Wun-
derlampe“ stehen in diesem
Jahr drei reizvolle Stücke auf
dem Spielplan. Die Auswahl
von Intendant Frank-Lorenz
Engel, die durch den Klassi-
ker „Sommernachtstraum“
in der Reihe „Grimm Zeitge-
nossen“ sowie durch „Das
kunstseidene Mädchen“ in
der Reihe „Junge Talente“
wunderbar ergänzt wird, ver-
spricht auch für die 38. Sai-

son hochklassiges Freilicht-
Theater und beste Unterhal-
tung für die ganze Familie.

Im Anschluss an die Fest-
spiele können Zuschauerin-
nen und Zuschauer im Amphi-
theater bis in den Herbst kul-
turelle Höhepunkte im Frei-
en genießen - dem Zeltdach
sei Dank. Zwischen dem 5.
August (OMD- Orchestral Ma-
noeuvres in the Dark) und
dem 3. Oktober erwartet Mu-
sikfans ein musikalischer Hö-
hepunkt nach dem anderen.

Dazu zählen unter anderem
auch Gregor Meyle & Band,
Helge Schneider, die Gipsy
Kings feat. Nicolas Reyes, Pie-
tro Lombardi & Band, Kon-
stantin Wecker, Deine Freun-
de, Die Amigos, Laith Al
Deen und Uriah Heep. Klas-
sik-Fans erwartet die Oper
Carmen von Georges Bizet
und „Riverside Classic Festi-
vals“ mit verschiedenen
Schwerpunkten.

Künstler wir der Kaba-
rett Daniel Helferich tre-
ten in der seit 1987 be-
stehenden Kleinkunst-
Reihe „Kultour“ auf.

Die Veranstaltungsreihe
„Abendgold“ mit Kon-
zerten am Goldschmie-
dehaus erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. FOTOS: PRIVAT

Das Amphitheater ist
eine der beliebtesten
Veranstaltungsstätten
im Rhein-Main-Gebiet.

ARCHIVFOTO: PATRICK SCHEIBER

Hanau hat Kultur
Vorhang auf: Konzerte, Theater und Kunst

Ob Klassik- oder Rockkon-
zert, Theater oder Musical,
Kabarett oder Comedy, ob
Ausstellungen, Vorträge
oder Lesungen, ob Stadt-
feste oder Kunstmeile - mit
seinem Veranstaltungsan-
gebot ist Hanau die Kultur-
Hauptstadt im östlichen
Rhein-Main-Gebiet. Nach-
dem die Beschränkungen
durch die Corona-Pande-
mie größtenteils entfielen,
lebt nun auch das Veran-
staltungs- und Kulturange-
bot der Brüder-Grimm-
Stadt fast wieder zur seiner
alten Größe auf.

Laue Sommerabende unter
freiem Himmel genießen,
um dabei Musik, Literatur,
Theater und mehr live zu
erleben – all das hat den
Hanauer Kultoursommer zu ei-
ner echten Erfolgsgeschichte
werden lassen und in diesem
Jahr darf sich das Publikum
vom 17. bis 31. Juli auf eine
Fortsetzung im Ambiente des
Wilhelmsbader Staatparks
freuen. „Denn auch die 35.
Auflage der beliebten Reihe
präsentiert sich mit seinen 18
Einzelveranstaltungen so ab-
wechslungsreich, anspruchs-
voll und unterhaltsam wie ge-
wohnt“, verspricht Oberbür-
germeister Claus Kaminsky,
dass der Hanauer Kultour-
sommer 2022 seinem An-
spruch, für jeden Geschmack
etwas zu bieten, wieder alle
Ehre macht.

Den Auftakt bildet vom 15.
bis 17. Juli das Fest des För-
dervereins für das Karussell
im Staatspark Hanau-Wil-
helmsbad, das unter dem
Motto „Karussell und Wein“
für ein buntes Treiben auf
der Parkpromenade sorgen
wird. Bei freiem Eintritt wird
unter anderem ein „Elvis &
Swing“-Abend und ein Auf-
tritt der „Candles“ geboten.

Unter dem Titel „Künst-
ler@Kultoursommer“ bieten

Ausstellungen, Happenings
und Vorführungen in der
Kunstgalerie neben der Park-
bühne in Wilhelmsbad die
Gelegenheit, über das Phäno-
men „Kunst – Kultur - Stadt“
mit den anwesenden Künst-
lern in Kontakt zu kommen.

Den Abschluss des Kultour-
sommers bildet wie gewohnt
die „Wilhelmsbader Som-
mernacht“ mit der Neuen
Philharmonie Frankfurt mit
Sitz in Hanau: Der h Klassik-
Abend in der Kulisse des
Staatsparks Wilhelmsbad
bietet jedes Jahr ein besonde-
res musikalisches Thema.

Die Kleinkunst-Reihe „Kul-
tour“ bietet im Frühjahr und
im Herbst seit vielen Jahren
ein Programm, das abseits
des Mainstream angesiedelt
ist. Der Bogen spannt sich
von Chansons über Jazz und
Musiktheater bis hin zu Co-
medy. Seit 1987 belebt die
Veranstaltungsreihe die kul-
turelle Szene in der Brüder-
Grimm-Stadt „Die bunte Mi-
schung aus hochklassiger
Kleinkunst setzt einfach
Maßstäbe und muss den Ver-
gleich mit den Angeboten
der gesamten Rhein-Main-Re-
gion nicht scheuen“, freut
sich OB Kaminsky, dass die
Kleinkunst-Reihe nach zwei
Jahren in diesem Frühjahr
wieder zu ihren gewohnten

Spielstätten in den Innen-
stadtcafés „Amadeo“ und
„Central“ zurückkehrt.

Die Reihe „Abendgold“ ver-
wandelt den Altstädter Markt
bis Ende August an verschie-
denen Terminen wieder zum
Feierabendtreff für alle, die
das Innenhof-Ambiente vor
der Kulisse des historischen
Goldschmiedehauses genie-
ßen wollen. „Die Ausweitung
dieser beliebten Veranstal-
tungsreihe mit Live-Musik ist
auch eine Maßnahme, die
der leidgeplagten Gastrono-
mie helfen soll“, sagt Kamin-
sky. „Die Altstadt hat sich
ganz in unserem Sinne zu ei-
nem echten Erlebnisort ent-
wickelt, zu dem die Gastro-
nomie, die vielen Märkte und
die neuen Formate im Fron-
hof wesentlich beigetragen
haben - das wollen wir weiter
ausbauen und stärken.“ Die
Gäste am Altstädter Markt
erwartet Soul, Blues, Funk
und Jazz. Eingängigen Jazz
kombiniert mit Funk-Ele-
menten wird Thea Florea am
Donnerstag, 25. August, auf
dem Altstädter Markt spie-
len und damit den vorläufi-
gen Abschluss der dies-
jährigen „Abendgold“-Open-
Air-Veranstaltungsserie ge-
stalten.

Die Geburtsstadt der Brü-
der Grimm ehrt die Sprach-

Die Wilhelmsbader Som-
mernacht ist traditionell
der krönende Abschluss
des Kultoursommers.

ARCHIVFOTO: DIETER KÖGEL
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Qualifizierter
Innungsfachbetrieb

ELEKTRO-BLUM

Elektrotechnik
Informationstechnik

GmbH & Co. KG

Martin-Luther-King-Straße 5 · 63452 Hanau 
Tel. 0 61 81 / 99 50-0 · Fax 0 61 81 / 99 50-50 
info@elektro-blum.de · www.elektro-blum.de

Tragwerksplanung · Anlagenbau · Ingenieurbauwerke · Prüfung

Ingenieurbüro H. Dietz

Donaustraße 7 · 63452 Hanau 

Postfach 1355 · 63403 Hanau

Telefon 0 61 81/3 04 92-0 

Fax 0 61 81/3 04 92-10 

mail@ingbuero-dietz.de 

www.ingbuero-dietz.de

STADTRODGAU

Stellenausschreibung

Die Stadt Rodgau sucht zur unbefristeten Einstellung für ihre 
derzeit 17 städtischen Kindertageseinrichtungen

Staatl. anerk. Erzieher*innen (m/w/d) bzw. Fachkräfte  
gem. § 25 b HKJGB in Vollzeit (zz. 39 Stunden / Woche)

Entgelttabelle S 8a mit Zulage zur S 8b TVöD möglich.

Die vollständigen Stellenausschreibungen können Sie auf  
unserer Internetseite www.rodgau.de/stellenausschreibungen 
einsehen. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter  
www.jobs.kitas-rodgau.de

KARRIERE.
NETZSCH.COM

Seit über 25 Jahren am Standort Hanau-Wolfgang ist die Firma NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH 
eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Aufbereitung trockener Produkte. Als 

Teil des Geschäftsbereiches Mahlen & Dispergieren der NETZSCH-Gruppe profitieren unsere Kunden 
weltweit von einem umfangreichen Erfahrungspotential 

und vielfältigen Maschinenprogramm von Labor- über Produktionsmaschinen
bis hin zu kompletten Fertigungslinien.

INNOVATION ERLEBEN, ZUKUNFT GESTALTEN,

DEN WEG ZUR EXZELLENZ FINDEN.

NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH / Rodenbacher Chaussee 1 / 63457 Hanau



„Moderne Zeiten“ heißt
die neue Abteilung in
Philippsruhe. FOTO: SCHEIBER

Das Steinheimer Alt-
stadtfest mit Johannis-
feuer. ARCHIVFOTO: IDING
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August Schärttner
(1817 – 1859) )

Küfermeister, geboren in Hanau. Mitgrün-
der und späterer Vorsitzender der Turnge-
meinde Hanau. Führende Persönlichkeit der
deutschen Turnerbewegung, Mitunter-
zeichner des „Hanauer Ultimatums“ von
1848, Mitglied der Hanauer Volksommissi-
on. War maßgeblich an den ersten Turnta-
gen in Hanau und damit der Gründung des
Deutschen Turnerbundes beteiligt. Führte
1849 die Hanauer Turnerwehr zur Verteidi-
gung der Reichsverfassung nach Baden,
floh über die Schweiz nach London, wo er
eine Gaststätte betrieb und auch starb.
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Eine Besonderheit: Die
Wallonisch-Niederländi-
sche Kirche. FOTO: HACKENDAHL

Das Lamboyfest ist eines
der ältesten Feste Hes-
sens. FOTO: PRIVAT

Findet nach der Corona-
Pause wieder statt: das
Bürgerfest. ARCHIVFOTO: KÖGEL

wurde zum Ende des Zweiten
Weltkrieges durch einen alli-
ierten Luftangriff bis auf we-
nige Gebäude zerstört. Der
niederländische Teil der Kir-
che konnte wiederaufgebaut
werden, der wallonische Teil
dient als Mahnmal gegen
Krieg und Zerstörung mit Fa-
milienakademie der Kathin-
ka-Platzhoff-Stiftung.

In der Kirche an der Franzö-
sischen Allee wurde am histo-
rischen Datum ein Festgottes-
dienst mit anschließendem
Empfang gefeiert. Darüber hi-
naus gibt es ein vielfältiges
Angebot an Vorträgen, Got-
tesdiensten, ein Kinderpro-
gramm, ein Konzert mit der
Sängerin Katrin Glenz alias
KAT am 17. November, an
verschiedenen Stellen zusam-
men mit der Kathinka-Platz-
hoff-Stiftung. „Es ist ein be-
sonderes Anliegen der Wallo-
nisch-Niederländischen Kir-
che, in diesem Jubiläumsjahr
ihre Verbundenheit über den
Tellerrand hinaus zu zeigen
und zu feiern: mit der Nagel-
kreuzgemeinschaft aus Co-
ventry, der Gemeinschaft
evangelischer Kirchen in Eu-
ropa und natürlich vor Ort
mit den ökumenischen Ge-
schwistern und anderen Reli-

gionsgemeinschaften“, so
Torben W. Telder leitender
Pfarrer an der Wallonisch-
Niederländischen Kirche.

„Weltliche“ Höhepunkte
werden das Bürgerfest unter
dem Motto „425 Jahre Neu-
stadt“ und Wiedereröffnung
des Neustädter Rathauses
mit einem Bürgerwochenen-
de vom 9. bis 11. September
2022 sein.

Das 16-seitige Jubiläums-
programm ist auf hanau.de
zu lesen – mit Links zu den je-
weiligen Veranstaltern.

I Feste feiern: Sehen
und gesehen werden

Hanau bietet viele schöne Fes-
te, darunter auch das Lam-
boyfest eines der ältesten
Hessens, dass rund um den
13. Juni in der Altstadt gefei-
ert wird. Es erinnert an die
Befreiung der Stadt aus der
Belagerung durch den Gene-
ral Guillaume de Lamboy im
Dreißigjährigen Krieg. In die-
sem Sommer wurde das Fest
wegen der Pandemie ausge-
setzt.

I Das Bürgerfest
auf den Mainwiesen

Das größte Freiluftspektakel
der Stadt entstand 1958 auf

Initiative des damaligen
Oberbürgermeisters Hein-
rich Fischer, um an die Wie-
deraufbauleistung der Bevöl-
kerung nach dem Zweiten
Weltkrieg zu erinnern. Es
wird jeweils am ersten Wo-
chenende im September von
Freitag bis Sonntag auf den
Mainwiesen bei Schloss Phi-
lippsruhe gefeiert. Etliche
Vereine und Verbände sowie
lokale und regionale Bands
machen es zu einem Ereignis.
Attraktionen sind der Kunst-
handwerkermarkt, das Dra-
chenbootrennen, das Tret-
bootrennen, das Kinder-Er-
lebnis-Kultur-Spektakel KEKS
und natürlich das spektakulä-
re Abschlussfeuerwerk. Das
Hanauer Bürgerfest 2022 fin-
det vom 2. bis 4. September
statt.

I Das Hanauer
Weinfest

Es bereichert den Hanauer
Festkalender und zählt zu ei-
nem der Höhepunkte des
Sommers in der Brüder-
Grimm-Stadt. Im Schlossgar-
ten kredenzen „Weinma-
cher“ der fränkischen Win-
zervereinigung „Frank &
Frei“ Weine bester Qualität.
Das Programm ist vielfältig

und bietet - bei freiem Ein-
tritt - für jeden Gast etwas:
Swing und Jazz, Rock- und
Popklassiker und Schlager -
lassen keine Wünsche mehr
offen.

In diesem Jahr findet das
Hanauer Weinfest vom 11.
bis 14. August 2022 wieder
im Schlossgarten statt.

I Das Altstadtfest
in Steinheim

Mit großem Johannisfeuer
findet es regulär um den 23.
Juni zur Sommersonnenwen-
de statt. Die Silhouette von
Schloss, Stadtmauer und
Fachwerkhäusern im Feuer-
scheins ist immer überaus
reizvoll. Für 2022 wurden co-
ronabedingt Altstadtfest und
Johannisfeuer abgesagt. Statt-
dessen wird das Steinheimer
Schloss am 24. Juni von 22 bis
24 Uhr von flashlines illumi-
niert (Informationen dazu
unter flashlines.net). Es gibt
an diesem Abend vor Ort
auch ein kleines gastronomi-
sches Angebot.

I Das Bundesäppelwoifest
im Schlosshof

Am Schloss Steinheim hul-
digt immer am letzten Wo-
chenende im August dem

I „425 Jahre Neustadt und
Wallonisch-Niederländische
Kirche Hanau“

Vor 425 Jahren wurde die
Neustadt Hanau gegründet.
Graf Philipp Ludwig II. von
Hanau-Münzenberg schloss
am 1. Juni 1597 die sogenann-
te Capitulation mit calvinisti-
schen Glaubensflüchtlingen.
Ein Vertragswerk, das Rechte
und Pflichten für beide Seiten
regelte. Die Neusiedler ka-
men aus den durch Spanien
besetzten heutigen Nieder-
landen, Nordfrankreich und
Belgien. „Neuhanau wurde
südlich der Altstadt errichtet,
die bereits 1303 Stadt- und
Marktrechte erhalten hatte.
Kauf- und Handelsleute leg-
ten mit ihren Familien den
Grundstein Hanaus als auf-
strebende Kommune im
Rhein-Main-Gebiet“, so Stadt-
verordnetenvorsteherin Bea-
te Funck.

Neuhanau ist wie einem
Schachbrettmuster gleich in
Karrees angelegt. In dessen
Zentrum liegen sich Neustäd-
ter Rathaus und die weltweit
einmalige Doppelkirche. In
der Wallonisch-Niederländi-
schen Kirche wurde 1609 der
erste Gottesdienst gefeiert
wurde. Hanaus Innenstadt

bad zählt zu den Highlights
in Hanau und ist stets gut be-
sucht.

I Die Hanauer
Museen

Die Museen sind ein wichti-
ger Bestandteil der Kultur-
landschaft, denn sie bieten
nicht nur regelmäßige Son-
derausstellungen, sondern
auch Führungen, Vorträge
und Mitmach-Werkstätten.
Aktuelle Termine und Ange-
bote auf museen-hanau.de.

I Historisches Museum
Schloss Philippsruhe

Stuckdecken, prunkvolle
Holzintarsien und Kunstwer-
ke von Hanauer Künstlern
wie Anton Wilhelm Tisch-
bein, Friedrich Bury oder Mo-
ritz Daniel Oppenheim sowie
Plastiken von August Gaul –
aber auch märchenhafte We-
sen, Papiertheater und Erfin-
dungen der Moderne: All das
ist im Historischen Museum
Hanau zu finden. Das Mu-
seum befindet sich in Schloss

Philippsruhe. Zwei neue Aus-
stellungen zeigen den Auf-
bruch Hanaus in die Moderne
und die Gründung der Han-
auer Neustadt 1597 (ab März
2023). Die weltberühmten
Brüder Jacob und Wilhelm
Grimm und ihr Malerbruder
Ludwig Emil werden seit
2019 im Familien-Mitmach-
Museum Grimms Märchen-
reich präsentiert. Ein weite-
res Highlight bildet das einzi-
ge Papiertheatermuseum in
Deutschland, das nach einer

Neugestaltung 2023 wieder
zugänglich sein wird.

I Dauerausstellung
„Moderne Zeiten.
Hanau 1848-1946“

In keinem Zeitraum zuvor
kam es zu so großen Verände-
rungen und Brüchen in
Deutschland, wie in dem
Jahrhundert zwischen der
1848er-Revolution und dem
Wiederaufbau nach dem

hessischen Nationalgetränk.
Es gibt ein Heimatspiel zur
lokalen Historie, das Bundes-
äppelwoikönigspaar wird fei-
erlich gekürt und ein „Ehren-
bembel“ an eine Bürgerin,
einen Bürger oder Verein
verliehen, die sich um Stein-
heim, den Äppelwoi oder das
Fest verdient gemacht ha-
ben.

Auch das Federweißenfest
(Oktober) des Fördervereins
für das historische Pferdeka-
russell im Kurpark Wilhelms-

...der einzige Hanauer Kreißsaal mit bei der Geburt anwesendem Kinderarzt.

...einmalig im Main-Kinzig-Kreis: Einziges Eltern-Kind-Zentrum der höchsten Versorgungsstufe
(Perinatalzentrum Level 1)
...Ihre Experten bei Schwangerschaftsdiabetes, Mehrlings- und Frühgeburt.Wi

r s
ind

...

Eltern-Kind-Zentrum Hanau | Leimenstraße 20 | 63450 Hanau | Tel.: (06181) 296-2510 | geburtshilfe@klinikum-hanau.de | www.klinikum-hanau.de

Unsere aktuellen Kurse für vor und nach 
 www.klinikum.hanau.de/rund-ums-baby

...eine besonders sichere Geburt für gesunde Schwangere durch optimale Versorgungsstrukturen.

...eine natürliche und familienorientierte Geburtshilfe.

...eine schmerzarme Geburt und alternative schmerzlindernde Methoden.

...Bonding und Kaiserschnitt-Bonding.Wi
r b

iet
en

...
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Die Brüder-Grimm-Festspiele
Die Brüder-Grimm-Festspiele laufen seit 3. Mai und dau-
ern noch bis 31. Juli. Rund 80 Aufführungen der vier dies-
jährigen Inszenierungen werden im Hanauer Amphithea-
ter gezeigt, dazu vormittags eine ganze Reihe von Vor-
führungen für Schulen. Neben dem Musical „Drossel-
bart!“ stehen das Schauspiel „Aladin und die Wunder-
lampe“ , das Familienstück „Brüderchen und Schwester-
chen“ und das Lustspiel „Ein Sommernachtstraum“ von
Shakespeare in der Übersetzung des Grimm-Zeitgenossen
August Wilhelm Schlegel auf dem Programm. In der Rei-
he „Junge Talente“ wird „Das kunstseidene Mädchen“ in
der Wallonischen Ruine gezeigt. Tickets gibt es im Hanau-
Laden, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und on-
line. Ausführliche Informationen findet man im Internet
unter www.festspiele.hanau.de

klassizistischen Stil, die das
heutige Erscheinungsbild des
Baus prägen. Als Museum
wird das Gebäude seit 1938
genutzt.

1986 wurde das heutige
Museum Schloss Steinheim
für Regionale Archäologie
und Stadtgeschichte Stein-
heims eröffnet. Das Museum
thematisiert die ersten
menschlichen Spuren im
Hanauer Raum, Zeugnisse
der Stein- sowie Bronzezeit
und die Relikte der Römer
aus dem frühen Mittelalter.
Weitere Räume des Museums
sind der wechselhaften Ge-
schichte der ehemals stattli-
chen Burganlage sowie der
Stadtgeschichte Steinheims
gewidmet. Ein Kernstück der
Präsentation ist das Stadtmo-
dell, das Steinheim um 1560
zeigt. Bis Ende 2022 ist noch
die Sonderausstellung „700

Jahre Stadtrechte Steinheim -
Identität - Geschichte - Objek-
te“ im Museum zu sehen.

I Museum
Großauheim

Es ist seit 1983 im ehemali-
gen Elektrizitätswerk mit Ba-
dehaus aus dem Jahr 1906 be-
heimatet. Nach einer grund-
legenden Überarbeitung in
den Jahren 2010 und 2011
können im Museum Großau-
heim nun dampfbetriebene
Maschinen entdeckt, Werke
der aus Großauheim stam-
menden Künstler August
Gaul und August Peukert (ak-
tuell geschlossen) bewundert
und sich über Industriege-
schichte informiert werden.
In Großauheim wird im Rah-
men der Ausstellung „Made
in Hanau“ auch in die Gegen-
wart geblickt. Die Ausstel-
lung entstand in Zusammen-

arbeit mit führenden Han-
auer Unternehmen und rückt
Hanau als Forschungs- und
Entwicklungsstandort in den
Mittelpunkt.

Am Sonntag, 25. Septem-
ber, 11 bis 17 Uhr, findet wie-
der der Familientag „Dampf
ab“ im Museum Großauheim
und im Technikpark statt.

I Kulturstätte Radwerk
Klein-Auheim

Das Radwerk ist ein offenes
Haus. Als Station auf der Rad-
tour am Main-Radweg und
der Route der Industriekultur
Frankfurt/Rhein-Main, Veran-
staltungsort oder Ort für Ge-
nießer bietet es ein abwechs-
lungsreiches Programm und
außergewöhnliche Köstlich-
keiten. Gemeinsam bieten
der Heimat- und Geschichts-
verein Klein-Auheim, die
Schlepperfreunde Klein-Au-
heim, die Eisenbahnfreunde
Hanau, das Familiennetz-
werk Hanau, Günthers Ratla-
den das Bistro der Kuchenstil-
Manufaktur und der Fachbe-
reich Kultur der Stadt unter
dem Motto „Menschen - Rä-
der - Erinnerungen“ ein Aus-
stellungs- und Veranstal-
tungsprogramm und nicht
zuletzt die weltgrößte Samm-
lung von Bauer-Rädern von
Jörg Schulisch.

Frei nach dem Motto „Von
der alten Zeit gibt es in Klein-
Auheim wenig zu sehen - wir
zeigen es Ihnen“ lädt der Hei-
mat- und Geschichtsverein zu
einem zwei Kilometer lan-
gem Rundweg ein, auf dem
man viel aus der Geschichte
erfahren kann. Das Radwerk
wurde 2021 mit dem Sonder-
preis des Hessischen Muse-
umspreises der Sparkassen
Kulturstiftung Hessen-Thü-
ringen ausgezeichnet.

I Hessisches Puppen- und
Spielzeugmuseum

In den historischen ehemali-
gen Kuranlagen von Wil-
helmsbad findet sich ein be-
sonderes Highlight Hanaus:
das Hessische Puppen- und
Spielzeugmuseum. Das fami-

che und über fast alle Feierta-
ge geöffnet. Puppen, Puppen-
stuben und Spielzeug bieten
Zugang zu kulturellen und
sozialen Zusammenhängen
verschiedener Epochen bis
zur Gegenwart. Zum Muse-
umsgeburtstag am 28. August
wird ein großes Mittelalter-
fest gefeiert.

Aktuell wird die Ausstel-
lung „Ritter, Burgen, schöne
Fräulein - Wie das Mittelalter
ins Kinderzimmer kam und
sich bis heute darin hält“,
präsentiert. Außerdem „Die
Y-Bahn - Eine hölzerne Mo-
dellbahn aus dem Berlin der
1920er Jahre“ sowie Spiel-
zeugeisenbahnen unter dem
Motto „Es rattert, dampft und
schnauft.“

I Deutsches
Goldschmiedehaus

Das Deutsche Goldschmiede-
haus Hanau am Altstädter
Markt gehört zu den bedeu-
tendsten Ausstellungszen-
tren der Gold- und Silber-
schmiedekunst in Deutsch-
land. Die Themen der vielsei-
tigen Ausstellungen reichen
von Retrospektiven einzelner
Schmuck- und Gerätegestal-
ter bis hin zu thematischen
Ausstellungen, aber auch die
Präsentation unterschiedli-
cher Künstlergruppen und
wichtiger Ausbildungsstätten
gehören zum Programm.

I Hessischen
Apfelweinmuseum

Ebenfalls lohnenswert: Ein
Besuch im ersten hessischen
Apfelweinmuseum - das „Ge-
rippte Museum“ am Heu-
markt in der Hanauer Innen-
stadt. Hier geht es um Her-
stellung, Geschichte, Ökono-
mie, Ökologie, Genuss und
Kultur sowie die internatio-
nale Bedeutung des Stöffche.
Auch gibt es den größten
Bembel der Welt sowie das
größte Apfelweinglas der
Welt zu bewundern.

Aktuelle Informationen
zu Veranstaltungen findet
man unter hanau-erleben.de

Zweiten Weltkrieg. Dies gilt
besonders auch für die Stadt
Hanau. Die Ausstellung „Mo-
derne Zeiten“ präsentiert die
demokratischen und freiheit-
lichen Aufschwünge in der
Stadt, ebenso wie ihre Rück-
schläge. Auch wird die Ent-
wicklung Hanaus zu einer in-
dustrialisierten Gewerbe-
stadt verdeutlicht.

Die Sonderausstellung „Le-
ben im Krieg - Perspektiven
auf Hanau im Zweiten Welt-
krieg“, wurde bis 4. Septem-
ber 2022 verlängert..

I Museum
Schloss Steinheim

Inmitten der Altstadt von
Steinheim befindet sich
Schloss Steinheim. Erstmalig
erwähnt im Jahr 1222, war es
rund 370 Jahre im Besitz des
Kurfürstentums Mainz. 1808/
13 erfolgten Umbauten im

„Aladin“ ist die belieb-
teste Inszenierung bei
den diesjährigen Brüder-
Grimm-Festspielen.

FOTO: PATRICK SCHEIBER
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Zentrum für Demokratie und Vielfalt
Ein Beitrag für ein friedliches, respektvolles und tolerantes Miteinander in der Stadt

Der 19. Februar 2020 ist
der dunkelste Tag für
Hanau in Friedenszeiten.
Gökhan Gültekin, Sedat
Gürbüz, Said Nesar Hashe-
mi, Mercedes Kierpacz,
Hamza Kenan Kurtovic,
Vili-Viorel Paun, Fatih Sara-
çoglu, Ferhat Unvar und
Kaloyan Velkov wurden in
den Abendstunden bei
dem rassistischen Anschlag
ermordet.

„Die Last des Anschlags
wird immer schwer auf unse-
rer Stadt liegen. Unterkrie-
gen lassen wir uns als Stadt-
gesellschaft aber nicht“, sagt
Hanaus Oberbürgermeister
Claus Kaminsky. „Wir arbei-
ten seither konzentriert, mu-
tig und entschlossen auf den
unterschiedlichsten Ebenen
am Miteinander statt Neben-
einander in unserer Brüder-
Grimm-Stadt.“ Ein Meilen-
stein, um Respekt, Toleranz
und Demokratie zu fördern,
ist das „Zentrum für Demo-
kratie und Vielfalt“.

Es wurde bereits sieben Mo-
nate nach dem Anschlag von
der Hanauer Stadtpolitik auf
den Weg gebracht. Andreas
Jäger, Leiter des Amtes für
Demokratie, Vielfalt und
Sport: „Hanau steht zusam-
men - nach dieser Maxime
verfahren Hanauer Bürgerin-
nen und Bürger seit Jahrhun-
derten und heute umso
mehr. In Hanau ist kein Platz
für Rassismus, Gewalt und
Menschenfeindlichkeit.“

Man kann ein schreckliches
Ereignis zur Kenntnis neh-
men, seine Bestürzung äu-
ßern und dann wieder zum
Alltag zurückkehren. Man
kann aber auch das Ereignis

aufarbeiten, Lehren ziehen
und aktiv dafür kämpfen,
dass sich das Geschehen
nicht wiederholt. Die Stadt
Hanau hat sich klar für den
zweiten Weg entschieden.
Der 19. Februar soll nicht
nur fester Bestandteil der
städtischen Erinnerungskul-
tur werden, sondern soll
auch Auslöser für einen
noch entschiedeneren Kampf
gegen Hass und Intoleranz
werden.

Sichtbares Zeichen für diese
Absicht ist die Einrichtung
des „Zentrums für Demokra-
tie und Vielfalt“ - einer Insti-
tution, die es in dieser Form
in der Region noch nicht ge-
geben hat. Das Zentrum soll
einen aktiven Beitrag für ein
friedliches, respektvolles und
tolerantes Miteinander sowie
die Verteidigung der pluralis-
tischen und rechtsstaatlichen
Demokratie leisten. „Das ge-
schieht nicht immer unter
dem Brennglas der Öffent-
lichkeit. Es ist kein Sprint
und kein Marathon, sondern
eine Jahrhundertaufgabe“, so
Kaminsky.

Am Kanaltorplatz in der In-
nenstadt unweit des ersten
Tatorts am Heumarkt wurde
eine Immobilie gefunden, in
die das Zentrum einziehen
wird. „Es soll ein Ort für alle
entstehen, an den jeder gerne
kommt, an dem man etwas
lernen und Neues erleben
kann“, erklärt Andreas Jäger.
Er leitet seit dem 1. Januar
2021 die neu eingerichtete
Fachstelle Vielfalt, die neben
anderen Aufgaben auch das
Zentrum für Demokratie und
Vielfalt konzipiert. Andreas
Jäger betreute zuvor die neun
Familien der Anschlagsopfer
als Opferbeauftragter von
städtischer Seite eng. Eine
der wichtigsten Aufgaben der
Fachstelle Vielfalt ist das Ver-
netzen der zahlreichen Initia-
tiven, die sich mit Themen
wie Integration, Toleranz
und Demokratie beschäfti-
gen. Auch jene Aktionsgrup-
pen, die sich in Folge der Er-
eignisse des 19. Februar ge-
gründet haben, sind dabei.

Ihren vorläufigen Platz hat
die Fachstelle Vielfalt in ei-
nem Gebäude der sanierten
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Hessen-Homburg-Kaserne ge-
funden. Hier haben auch die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Programme „WIR -
Vielfalt und Teilhabe“, der
DEXT-Fachstelle des Bundes-
programms „Demokratie le-
ben!“ und des Ausländerbei-
rates Räume bezogen.

Ende vergangenen Jahres
hatte sich die Stadtverordne-
tenversammlung einstimmig
dafür ausgesprochen, ihre Be-
werbung für das millionen-
schwere Förderprogramm
„Nationale Stadtentwick-
lung“ des Bundesbauministe-
riums zu bewerben. „Wir ha-
ben große Hoffnung, in das
Förderprogramm aufgenom-
men, zumal der Bund mehr-
fach seine Unterstützung zu-
gesagt hat“, so Kaminsky. Co-
rona und der Krieg in der
Ukraine verzögern die fina-
len Haushaltsberatungen
beim Bund. „Wir hoffen auf
baldige Rückmeldung, um
weitere Schritte zu planen.

Die Höhe der Zuwendung
hat Auswirkungen auf die
bauliche und inhaltliche Kon-
zeption, energetische Sanie-

rung und die Entwicklung
des Straßenraums“, ordnet
Jäger ein, der betont: „Die An-
gebote in unserem Haus wer-
den sehr gut angenommen.
Nahezu täglich haben wir
Vertreterinnen und Vertreter
von Organisationen, Verei-
nen, Verbänden und weite-
ren Institutionen, Ehrenamt-
liche und andere Interessier-
te bei uns im Haus, die sich
über die verschiedenen Hilfs-
und Fördermöglichen inner-
halb der Programme infor-
mieren und die auch anneh-
men.“

Die Politik und verschiede-
ne Bürgerorganisationen ha-
ben dem „Zentrum für De-
mokratie und Vielfalt“ zahl-
reiche Anregungen und Akti-
onsvorschläge mit auf den
Weg gegeben. Diese reichen
von Themen wie Demokra-
tiebildung, Integration und
Inklusion, Flüchtlingsarbeit
und Sprachunterricht, über
Initiativen zur Akzeptanz an-
derer Lebensweisen sowie
die Organisation internatio-
naler Begegnungen bis zu
Konzepten politischer Bil-
dung und Erinnerungsarbeit
angesichts des 19. Februar.
Außerdem ist eine wichtige
Aufgabe der Fachstelle und
des Zentrums weiterhin die
Betreuung der Hinterbliebe-
nen der Opfer des Anschlags
am 19. Februar 2020. Das
neue Zentrum ist nicht nur
sichtbarer Ausdruck des Be-
kenntnisses „Hanau steht zu-
sammen“, sondern betont
mit „Hanau rückt zusam-
men“ die Notwendigkeit, für
ein friedliches Miteinander
einzutreten. Es ist das Zei-
chen einer Stadt, die bereit
ist, dem Hass, der Intoleranz
und der Spaltung der Gesell-
schaft gemeinsam die Stirn
zu bieten.

Wilhelm Carl Heraeus
(1827 – 1904)

Hanauer Apotheker, Chemiker,
Hanauer Apotheker, Chemiker,
Begründer der deutschen Platinin-
dustrie. Gründer des Weltunter-

nehmens Heraeus. Erster Ehrenbür-
ger der Stadt.

Karoline von Günderrode
(1780 – 1806)

Bedeutende Dichterin der Roman-
tik. Verwandtschaftlich eng mit
Hanau und dem Hofgut Trages ver-

bunden. Lebte von 1786 an in Han-
au, ehe sie als 17-jährige in das

Cronstetten-Hynsperg´sche Stift Frank-
furt aufgenommen wurde. Ihr Großvater

war Regierungs- und Hofgerichtsrat in Hanau.

Andreas Jäger leitet die
Fachstelle Vielfalt, die in
einem Gebäude am Hes-
sen-Homburg-Kaserne
ihren Sitz hat. FOTO: SCHEIBER

In dieses Gebäude am Ka-
naltorplatz soll das Zen-
trum für Demokratie
und Vielfalt einziehen.
ARCHIVFOTO: YVONNE BACKHAUS-ARNOLD

So soll das Mahnmal für
die Opfer des Anschlags
vom 19. Februar ausse-
hen. Über den Standort
wird noch gerungen.

Dr. Louis Appia
Arzt und Mitbegründer des Roten
Kreuzes. Beteiligt am Zustande-
kommen der Genfer Konvention
von 1863. Die Bestimmung des
Artikels 8, die als Kennzeichnung

des freiwilligen Sanitätspersonals
die weiße Armbinde vorsieht, geht auf

seinen Vorschlag zurück.

Techniker | Abitur | Fachabitur 
Haupt- und Realschulabschluss

KOMPETENZ 
IN TECHNIK

150 JAHRE

LUDWIG-GEISSLER-
SCHULE (HANAU)

Scanne den QR Code und alles ist 
ganz einfach möglich: Bewerbung, 
Lebenslauf oder Empfehlungsbonus!

Niederlassung Hanau 
Lothringer Straße 3–5  |  63450 Hanau 
Tel: 06181 9099660  |  E-Mail: hanau@adecco.de
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oder Produktionsmitarbeiter:in 
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Eine glückliche Fügung
Aus dem Spielzeugladen „Brachmann“ wird „Glücks Spielzeugkiste“

VON KERSTIN BIEHL

Mit einem Schleichpferd
fing alles an. Dass man mit
dem Wiederverkauf belieb-
ter Exemplare der kleinen
Plastiktierchen Geld verdie-
nen kann, merkte Ralph
Glück schon vor vielen Jah-
ren. Was mit einem Hobby
begann, hat schnell immer
größere Dimensionen ange-
nommen. „Solche, die Platz
erfordert haben“, erzählt der
Niederdorfelder. Lagerräu-
me mussten her; in Helden-
bergen ergab sich die Mög-
lichkeit, diese anzumieten.
„Da war auch ein kleines La-
dengeschäft dabei. Hatten
wir eigentlich so nicht ge-
sucht, aber wir haben es

trotzdem gemietet.“ 16 Jahre
sind seither vergangen.

Verkauft haben der 56-Jäh-
rige und seine Frau Sandra
(52) zunächst natürlich die
Schleichpferde, schnell kam
Lego dazu. „Wir haben ge-
merkt, dass es läuft, und
wurden immer ein Stück
größer“, sagt Sandra Glück.
Zwar haben die Glücks zu
diesem Zeitpunkt den Groß-
teil des Geldes nach wie vor
mit dem Onlineverkauf ver-
dient, aber: „Der Offline-
Handel bringt viel mehr
Spaß. Der direkte Kontakt zu
den Kunden ist das, was mir
Freude bereitet“, sagt Ralph
Glück.

Das Offline-Sortiment
wuchs, der kleine Laden

wurde schnell zu klein. „Wir
sind also in einen größeren
gezogen und dann in einen
noch größeren. Da wird’s
uns mittlerweile auch schon
wieder zu eng“, sagt das Ehe-
paar. Vor vier Jahren hat in
Karben eine weitere „Glücks
Spielzeugkiste“ eröffnet,
mittlerweile wird diese von
dem ältesten der beiden
Söhne der Glücks, Christian,
geführt.

Jetzt folgt der nächste gro-
ße Schritt: Das Ehepaar
Glück übernimmt das Han-
auer Tradtions-Spielwaren-
geschäft „Brachmann“ und
macht daraus eine weitere
„Glücks Spielzeugkiste“.

„Wir werden das Sorti-
ment um Scheibwaren und

Schulbedarf sowie eine Krea-
tivecke ergänzen“, verrät
Ralph Glück. Auch eine klei-
ne Bücherecke für Erstleser
soll es geben. Die Eisenbahn-
abteilung bleibt, hinzu
kommt ein Bereich unter
dem Motto „Forschen und
Entdecken“. Und natürlich
werden bei den Glücks reich-
lich Schleichtiere in den Re-
galen stehen.

Nach ihrem persönlichen
Lieblingsspielzeug gefragt,
nennt Sandra Glück dann
auch tatsächlich die
Schleichpferde, begründet
dies mit dem „einfach tollen
Spielerlebnis“. Ralph begeis-
tert sich für Tonies - 300
Stück von den auf einen Laut-
sprecher aufstellbaren Hör-

spiel-Figuren hat er in seinen
Geschäften auf Lager, auch
bald in der Grimmstadt.

Gehört haben die Glücks
aus der Zeitung, dass Brach-
mann schließen muss. „Ich
habe daraufhin eine E-Mail
ans Stadtmarketing ge-
schickt. Und wurde mit offe-
nen Armen empfangen“, er-
innert sich Ralph Glück. Sei-
ne Frau sei auf Grund der Di-
mensionen zwar zunächst
skeptisch gewesen, nach ei-
nem persönlichen Gespräch
mit den städtischen Akteu-
ren war aber auch sie über-
zeugt.

Am 1. Juli ist die Übernah-
me, dann wird komplett um-
gebaut - Fußboden, Beleuch-
tung, Regale. „Der Laden be-

kommt ein
ganz anderes Ge-
sicht, modern und
freundlich“, blickt
Ralph Glück in die Zu-
kunft. Die Neueröffnung un-
ter dem Namen „Glücks
Spielzeugkiste“ ist für Ende
August, Anfang September
geplant.

Bevor Ralph Glück in Spiel-
zeug machte, arbeitete er am
Flughafen in der IT-Branche.
Sandra Glück ist gelernte Fri-
sörin, arbeitet aber nur noch
einmal wöchentlich als sol-
che und wird das Haare-
schneiden mit der Brach-
mann-Übernahme ganz auf-
geben. „Hier gibt es genug zu
tun, da bleibt für Haare kei-
ne Zeit mehr“, lacht sie.

Ein Novum verraten die
Glücks vorab: Zum neuen
Spielzeugladen gehören na-
türlich auch die Geburtstags-
kisten. Der Clou: „Jedes
Kind, das bei uns eine Kiste
macht, bekommt einen Gut-
schein für einen Baum. Diese
Bäume werden dann zwei-
mal im Jahr gemeinsam ge-
pflanzt. Vielleicht haben wir
auf diese Art sogar irgend-
wann in Hanau den Glücks-
Wald“, schmunzelt der Spiel-
zeugexperte.
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Jacob (1785 – 1863) und Wilhelm Grimm (1786 – 1859)
Die weltberühmten Hanauer Brüder – sie wurden am Paradeplatz, dem heutigen
Freiheitsplatz geboren – waren mehr als „nur“ Märchensammler, auch wenn die
Übersetzung ihrer Kinder- und Hausmärchen in allen Weltsprachen auflagenstärker
nur von der Bibel übertroffen wird. Die beiden Sprachwissenschaftler, Juristen und

Demokraten gelten vor allem wegen ihres Deutschen Wörterbuchs als Gründungsvä-
ter der deutschen Philologie und Germanistik. Hanau markiert den Beginn ihres Le-

bensweges. Hier wurden sie geboren und erlebten ihre frühen Kinderjahre, ehe der Vater
1791 als Amtmann in das nahe Steinau an der Straße versetzt wurde.

Katharina Belgia, Gräfin von Hanau-Münzenberg (1578 –1648)
Gemahlin von Graf Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg, Tochter von Wilhelm
von Oranien und Charlotte von Bourbon-Montpensier, Hanauer Regentin von 1612
bis 1627. Nach dem Tode ihres Gatten, des Neustadt-Gründers Graf Philipp Ludwig
II., übernahm sie 1612 mit der Vormundschaft ihres damals erst siebenjährigen Soh-

nes Philipp Moritz die Regierungsgeschäfte. Sie führte diese erfolgreich, geistreich
und weitblickend bis zur Mündigkeitserklärung ihres Sohnes 1627. Anschließend zog

sie sich nach Holland zurück und verstarb dort 1648.

Werden zum 1. Juli das Spiel-
zeuggeschäft „Brachmann“
übernehmen: das Ehepaar
Ralph und Sandra Glück aus
Niederdorfelden.

FOTOS: PATRICK SCHEIBER
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er leben
Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH
Moselstraße 39, 63452 Hanau
Tel. 06181 180620, tradeport-hanau.de

Hanau

Angebote der Woche

T6.1 Multivan Highline 
TDI DSG
653705 

146 kW (199 PS), EZ: 08/20,
9.184 km, Fortanarot, Clima-
tronic, Navi, Standheizung, 
ParkPilot, Rückfahrkamera 
Rear View, u. v. m.

78.390,00 €

Caddy 5 Life TDI

806829 

90 kW (122 PS), EZ: 02/21,
4.167 km, Deep Black Perlef-
fekt, Climatronic, Sitzheizung, 
ParkPilot, Leichtmetallfelgen, 
Tempomat, u. v. m.

30.990,00 €

Sofort verfügbare Jahreswagen
für Familie, Freizeit oder Gewerbe
Wir finden Ihren Jahreswagen aus unserer großen 
Auswahl von über 100 sofort verfügbaren Jahres-
wagen in der Moselstraße 39. Alle mit mindestens 
12 Monaten Garantie und von Experten nach 
Herstellervorgaben geprüft. Profitieren Sie außer-
dem von unseren Sonderkonditionen bei Leasing 
und Finanzierung.

Aus Suchen 
wird Finden
Wir feiern die Großstadt Hanau 
mit extragroßer Auswahl
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So schön ist Hessens kleinste Großstadt
HANAUauf Wachstumskurs

ANZEIGEANZEIGE

August Gaul
(1869 – 1921)

Bedeutender Tierbildhauer und -
zeichner, in Großauheim geboren.
Gründungsmitglied der Berliner
Sezession (1899), ordentlicher Pro-
fessor und Mitglied der Berliner Aka-
demie der Künste (1904). Die Lö-
wen-Skulpturen vor Schloss Phi-
lippsruhe wurden von ihm entwor-
fen.

Hermann Kardinal Volk
(1903 – 1988)

In Großsteinheim geboren. Professor
für Dogmatik an der Universität
Münster (1946), deren Rektor von
1954 – 1955. Am 25.3.1962 von
Papst Johannes XXIII. zum Bischof
von Mainz (1962 – 1982) ernannt,
1973 zum Kardinal berufen. Ehren-
bürger von Steinheim (1964) und
Mainz (1975).

Hanaus neues Eingangstor
Hauptbahnhof-Areal wird in den kommenden Jahren nach und nach umgestaltet

VON DAVID SCHECK

Für Zugreisende und Pendler
ist der Hauptbahnhof quasi
das Eingangstor nach Hanau.
Für die Stadt sind allerdings
weder das Gebäude aus den
1960er-Jahren selbst noch das
Quartier drumherum eine Vi-
sitenkarte. Vieles wirkt
städtebaulich unaufgeräumt
und wenig einladend. Das
soll sich ändern: Nach und
nach wird in den kommen-
den Jahren das rund 30 Hekt-
ar umfassende Areal nördlich
des Hanauer Hauptbahnhofs
umstrukturiert. Ein giganti-
sches Projekt, in dessen Rah-
men quasi ein neues Stadt-
viertel entsteht, das vorran-
gig gewerblich genutzt wer-
den wird. Der Startschuss fiel
in diesem Jahr im südlichen
Bereich des Gesamt-Pla-
nungsgebietes, wo derzeit
der Holzpark Hanau entsteht.

Hanaus Hauptbahnhof hat
den Makel, dass er vergleichs-
weise weit weg von der In-
nenstadt liegt - ein Umstand,
der den Bahnstrecken-Pla-
nungen des 19. Jahrhunderts
geschuldet ist. Außerdem
sind viele Gebäude alles ande-
re als ein optisches Aushän-
geschild für die Festspiel-
stadt. Einiges hat sich bereits
getan: Der barrierefreie Um-
bau von vier Bahnsteigen am
Hauptbahnhof wurde vor
Kurzem abgeschlossen. Des
Weiteren ist eine Modernisie-
rung der Personenunterfüh-
rung unter den Gleisen ge-
plant.

In absehbarer Zeit soll das
gesamte Areal sein Gesicht
verändern. Ziel ist ein urba-
nes Stadtquartier, in dem vor

allem gearbeitet wird. Denn –
das ist von vornherein klar –
neue Wohngebiete werden
dort aufgrund der Seveso-
Richtlinie, in der der Sicher-
heitsabstand zwischen Indus-
triebetrieben und Wohnge-
bieten festgelegt ist, nicht
möglich sein. Für die Umset-
zung hat die Stadt die Besit-
zer der betreffenden Flächen
angeschrieben.

Konkret in der Planung ist
der Neubau des „Hauses rund
um das Erwerbsleben“ ge-
meinsam mit der Agentur für
Arbeit. Wo derzeit noch ein
Parkplatz von Heraeus ist,
entsteht zwischen den Stra-
ßen Am Hauptbahnhof, Otto-
straße und Industrieweg der
städtische Teil des „Hauses
rund um das Erwerbsleben“.
Die Agentur für Arbeit be-

ginnt mit ihrem Neubau an
der Boschstraße. Ein Haus
südlich des Parkplatzes will
die Stadt Hanau erwerben.

Dies soll durch die Entwick-
lungsgesellschaft Bauprojekt
Hanau geschehen, die von
Aurelis/Deutsche Bahn über
das Vorkaufsrecht bereits
16000 Quadratmeter Fläche
zwischen Hauptbahnhof und
Daimlerstraße erworben hat.

Dort soll in Gleisnähe ein
fünfgeschossiges Parkhaus
mit 1000 Stellplätzen entste-
hen. Zudem sei im Übergang
zum Bahnhofsvorplatz ein at-
traktiver Platz mit Gastrono-
mie und neu gestaltetem Bus-
bahnhof denkbar, ferner mit
Park-and-ride sowie Leihsta-
tionen für Autos und Fahrrä-
der. Ein Parkhaus für
500 Fahrräder direkt westlich

vom Bahnhofshaupteingang
sieht die Planung ebenso vor
wie ein weiteres fünfgeschos-
siges Parkhaus für 1750 Auto-
Abstellplätze auf der Südseite
des Hauptbahnhofes (Röder-
seestraße).

Einen Rahmenplan gibt es
darüber hinaus auch für das
fast fünf Hektar große Gelän-
de von Heraeus Quarzglas.
Heraeus wird seine Produkti-
on in der Quarzstraße bis spä-
testens Mitte 2023 nach Klei-
nostheim verlagern. Somit
steht das Areal für eine Nach-
nutzung zur Verfügung. Das
städtebauliche Konzept wur-
de vom Frankfurter Architek-
tenbüro Albert Speer und
Partner erarbeitet und sieht
vor, einige Industriegebäude
aus Backstein im Kern des Ge-
ländes zu erhalten. Um diese

Gebäude herum soll unter
dem Namen „Heraeus Plaza“
eine autofreie Zone entste-
hen. In den alten sowie neu
zu errichtenden Gebäuden
seien „moderne Arbeitswel-
ten“ in Büros und kleineren
Gewerbeeinheiten denkbar.

Zum Schutz gegen Bahnlärm
sieht das Konzept ein Park-
haus an der Westspitze an
der Güterbahnhofstraße vor.
Die Verkehrserschließung
soll auch weiterhin haupt-
sächlich von der Dettinger
Straße her über die Quarz-
straße erfolgen. Durch eine
Umstrukturierung soll das
derzeit noch abgeschlossen
wirkende Areal als Binde-
glied zur Innenstadt geöffnet
werden. Ein Hotel, zum
Hauptbahnhof hin gelegen,
ist zumindest optional im
Entwurf enthalten. Im Hera-
eus-Quartier soll „leichtes Ge-
werbe“ der Arbeitswelt 4.0 ei-
nen Standort finden. Fuß-
und Radverkehr sollen Vor-
rang haben. Von der „Hera-
eus Plaza“ in Richtung Haupt-
bahnhof sieht das Konzept ei-
nen neuen städtischen Boule-
vard mit viel Grün vor, der in
die Boschstraße mündet. Die
Hoffnung, auch das Haupt-
bahnhof-Gebäude zu erwer-
ben und zu sanieren, hegt die
Stadt schon lange. Bislang
hatte die Deutsche Bahn dem
Ansinnen allerdings eine Ab-
fuhr erteilt, und auch auf
Nachfragen bezüglich einer
Sanierung in eigener Hand
gibt sich die DB bislang äu-
ßerst zugeknöpft.

Klar ist schon jetzt: Der Ge-
werbepark Hauptbahnhof
wird ein Projekt für mindes-
tens ein Jahrzehnt.

Das rund 30 Hektar umfassende Areal nordöstlich des Hauptbahnhofs (rechts im Bild)
wird in den kommenden Jahren umstrukturiert. FOTO: AXEL HÄSLER

SCHMITT & ORSCHLER GmbH & Co.

Farben und Heimtex KG

An der Brückengrube 4

63452 Hanau

Telefon: 06021 491-2211

Telefax:   06021 491-2218

E-Mail:    hanau@sundo.de

www.sundo.de

IHR GROSSHANDEL FÜR
FARBEN | LACKE | TAPETEN | BODENBELÄGE | WERKZEUGE | MASCHINEN

Farbe hat fünf Buchstaben
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Im Trauenloh 3
63814 Mainaschaff

Brüningstraße 6 
63457 Hanau

Albert-Einstein-Straße 1
63128 Dietzenbach

Max-Planck-Straße 4
64331 Weiterstadt

Lorscher Str. 80
60489 Frankfurt 
am Main



IKEA – Niederlassung Hanau, Oderstraße 21, 63452 Hanau
IKEA.de/Hanau  

Deine Vertragspartnerin ist die IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, Am Wandersmann 2–4, 65719 Hofheim-Wallau.

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

25Års-Fest
Wir feiern Geburtstag.

Gemeinsam sind wir ganz schön groß geworden!  
Hanau wird Großstadt und IKEA Hanau 25 Jahre alt.  
Lass uns vom 22. bis 27.8.2022 

 5.- für dich
ab 10.- Einkaufswert.
Gib einfach diesen Coupon an der Kasse  
ab und wir rechnen dir 5.- auf deinen  
Kassenbon ab einem Einkaufswert von  
10.- an. 

Gültig vom 6. bis 27.8.2022 bei IKEA Hanau. Nur ein Originalcoupon pro Person und Einkauf einlösbar. 
Nicht einlösbar auf IKEA.de sowie für Serviceleistungen und beim Kauf von IKEA Geschenkkarten. Eine 

8400012223220831
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