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IN KÜRZE

Vortrag zur
Refluxkrankheit

HANAU � Am Montag, 25.
Juni, 18 Uhr, findet im St.
Vinzenz Krankenhaus ein
Vortrag zur Diagnostik und
zu Behandlungsmöglichkei-
ten der Refluxkrankheit statt.
Treten Sodbrennen und sau-
res Aufstoßen gehäuft auf,
sollte man sich untersuchen
lassen, um ernsthafte Folgen
zu vermeiden. Oberärztin Pe-
tra Vollhardt erläutert die Ur-
sachen und erklärt, wie sich
die leidigen Beschwerden
schnell lindern lassen.

Wann eine Operation sinn-
voll ist und welche operati-
ven Verfahren in welcher Si-
tuation angezeigt sind, erläu-
tert Chefarzt Lars Brink-
mann. Veranstaltungsort ist
der „Sternbau“, Dachge-
schoss, Am Frankfurter Tor
19, Eingang Sternstraße. � ses

Barrierefrei
Waldführung

WOLFGANG � Am Sonntag, 17.
Juni, bietet Hessen-Forst in
Zusammenarbeit mit „Men-
schen in Hanau“ eine barrie-
refreie Sonntags-Tour durch
den Wald an. Treffpunkt ist
direkt am Forstamt Hanau-
Wolfgang. Beginn der Tour
ist um 10 Uhr. Revierförster
Volker Ahrend erklärt unter
anderem, wie sich die hessi-
schen Förster bereits seit
Jahrzehnten auf den Klima-
wandel einstellen. Außerdem
erzählt er von seiner Arbeit
in einem ballungsraumna-
hen Wald und den verschie-
denen Interessen, die er un-
ter einen Hut bringen muss.
Die Veranstaltung wird unter
Beachtung der Barrierefrei-
heit durchgeführt. Die Füh-
rung dauert etwa zwei Stun-
den. Auf wettergerechte Klei-
dung ist zu achten. � ses

Liveübertragung aus Hanau
Der Hessische Rundfunk macht bei seiner Sommertour Station auf dem Freiheitsplatz

Von Holger Hackendahl

HANAU � Die „hessenschau“
geht auf Sommertour und macht
dabei auch Station in Hanau.
Vom Freiheitsplatz aus wird live
gesendet. Gestern waren schon
Redakteure des HR in der Stadt,
um die Übertragung zu planen.

Am 31. Juli kommt die „hes-
senschau“ nach Hanau. Ges-
tern Morgen kamen die Re-
dakteurinnen Julia Hurtzig
und Christina Behrendt, Ka-
merafrau Sandra Kömpf so-
wie Aufnahmeleiter Klaus
Heinzenberger, Regisseurin
Ute Weiler und Andreas Koert
(technischer Leiter der Pro-
duktion) mit Vertretern des
Ordnungsamts auf dem Frei-
heitsplatz zu einer zweiten
Besichtigung zusammen.

Unter dem Motto „Hessen
innovativ“ geht die täglich ab
19.30 Uhr im Hessischen
Rundfunk gesendete „hessen-
schau“ in der letzten Ferien-
woche auf Sommertour. Vom
30. Juli bis zum 5. August,
sendet das Regionalmagazin
des hr-fernsehens täglich live
aus einem anderen Ort in
Hessen. Hanau wird unter

dem Motto „Innovation bei
der Stadtentwicklung“ die
zweite Station sein, der HR
wird vom Freiheitsplatz aus
senden.

„Der Busbahnhof wurde
komplett umgebaut. Mit dem
Einkaufszentrum Forum, das
man nicht auf der grünen
Wiese gebaut hat, soll die In-
nenstadt belebt werden“, er-
klärt die in Großauheim le-
bende Redakteurin Christina
Behrendt ihren Kollegen. Mit
dem Wetter hatte das HR-
Team gestern kein Glück,
doch auf dem Freiheitsplatz
gibt es ja die futuristischen
Schirme, unter denen man
sich auch bei Regen bespre-
chen kann.

Zum Auftakt macht die Sen-
dung Station in Bensheim. Es
folgt Hanau, die letzte Station
ist Hungen. Alle Orte der Tour
fallen durch besonders origi-
nelle und zukunftsweisende
Projekte, Ideen, Unterneh-
men oder Menschen auf. Täg-
lich ab 16 Uhr bietet das Som-
mertour-Team mit Moderator
Jens Kölker ein buntes Unter-
haltungsprogramm. Örtliche
Vereine und Künstler zeigen
in Auftritten eine breite Viel-

falt. „Es werden am Nachmit-
tag von den Auftritten 20 bis
30 Sekunden lange Clips ge-
dreht, die am Abend in der
Hessenschau ausgestrahlt
werden“, sagt Hurtzig. Unter
anderem ist für die Sendung
aus Hanau ein Gespräch mit
Stadtplaner Martin Bieberle
geplant, das Kulturforum
wird vorgestellt und es wird
gezeigt, wie sich Hanau
durch den Stadtumbau verän-

dert hat. Auch die innovative
Geschäftsidee eines komplett
recyclebaren Kaffee-Bechers
soll vorgestellt werden. Ein
weiterer Clip fast die Auftrit-
te von Rope-Skipping, Hi-
pHop und Salsa-Tanzgrup-
pen, Trommelgruppe, Män-
nergesangverein und Jazz-
gruppe zusammen. Die Band
Banjoory sein wird für musi-
kalische Unterhaltung sor-
gen. Live gesendet wird in der

Sendung Schau-Schmieden
mit Damaszener-Stahl mit
Martin Steinhorst von „Made
in Hanau“.

Dabei können die Zuschau-
er auch hinter die Kulissen
der „hessenschau“ blicken
etwa wie die Live-Satelliten-
übertragung funktioniert.
„Die Moderation bezieht die
Zuschauer ein – sie können
Fragen stellen“, erläutert Re-
dakteurin Julia Hurtzig.

Produktionsleitung, Regisseurin, Kamerafrau und zwei Redakteurinnen des HR trafen sich gestern auf
dem Freiheitsplatz mit Vertretern des Ordnungsamts zu einer Vorbesprechung.  � Foto: Hackendahl

E-Taxi
auf dem
Friedhof

HANAUS �  Der Hanauer
Hauptfriedhof ist mit fast 15
Hektar ziemlich weitläufig.
Das bedeutet manchmal lan-
ge Wege, um zu einer be-
stimmten Grabstätte unter
den mehr als 7000 zu gelan-
gen. Das gilt erst recht für äl-
tere oder mobil einge-
schränkte Besucher.

Ihnen bietet der städtische
Eigenbetrieb Hanau Infra-
struktur Service (HIS) jetzt ei-
nen neuen Service: Ein elek-
trisch betriebenes Taxi, das
vom Haupteingang aus ohne
Anmeldung genutzt werden
kann. „Unser umweltfreund-
licher Club Car TransPorter
soll Trauernde unterstützen.
Er stößt schon kurz nach sei-
ner Einführung auf viel Zu-
stimmung“, sagt HIS-Be-
triebsleiter Markus Henrich.

Edgar Larwig ist der Chauf-
feur am Steuer des hellgrau-
en Elektrofahrzeugs, in dem
er bis zu drei Fahrgäste mit-
nehmen kann und das eine
Ladefläche für Blumen, Pflan-
zerde und Gartenwerkzeuge
hat. Larwig ist HIS-intern zur
Friedhofsverwaltung gewech-
selt. Er schaut rund um Trau-
erhalle und Verwaltungsge-
bäude nach dem Rechten,
wenn er nicht gerade Kundin-

nen und Kunden chauffiert
und deren Dinge für ein Grab
transportiert. Er bringt auch
Begräbnisbesucher von der
Kapelle zum Beerdigungsort;
dann hat in der Regel ein Be-
statter schon im Voraus die-
sen Service gewissermaßen

gebucht. Das E-Taxi nutzen
die Friedhofsbediensteten au-
ßer für den Besucher-Shuttle
auch für Dienstfahrten. Dazu
gehören beispielsweise das
Prüfen von Grabsteinen, ob
sie noch standfest sind, oder
der Transport von Arbeitsge-

räten.
Das E-Taxi ist übrigens nur

für den Hauptfriedhof zuge-
lassen. Das einem Golf-Caddy
ähnelnde Fahrzeug darf nicht
im Straßenverkehr unter-
wegs sein. Es ist stets von
April bis Oktober in Betrieb.

Der Elektromotor hat eine
Leistung von 3,7 PS und ist
mit maximal 27 km/h unter-
wegs.

Das E-Taxi ist montags bis
freitags von 7.30 bis 15 Uhr
zu ordern unter der Telefon-
nummer 01713486317. � cs.

Edgar Larwig chauffiert auf Wunsch ältere oder mobil eingeschränkte Besucher zu dem Ort auf dem weitläufigen Hauptfriedhof, an dem
sie Grabpflege betreiben wollen.  � Foto: Stadt

Tauschbörse
für die

WM-Bilder
WILHELMSBAD � Auch das Hes-
sische Puppenmuseum hul-
digt angesichts der Weltmeis-
terschaft dem König Fußball.
Und das auf ganz besondere
Art. Im Mittelpunkt einer
Veranstaltung am kommen-
den Sonntag, 17. Juni, im Mu-
seum an der Parkpromenade
steht eine Tauschbörse für
Fußball-Sammelbilder. Von
14 bis 16 Uhr können sich
kleine und große Sammlerin-
nen und Sammler der Fußbal-
lerbilder treffen, um über-
zählige bzw. fehlende Bilder
miteinander zu tauschen und
ihre Alben zu ergänzen.

Außerdem kann man im
Museum einen ganz besonde-
ren Ball bestaunen. Der römi-
sche Ball stammt aus dem 1.
Jahrhundert nach Christus
und ist vermutlich einer der
ältesten Bälle der Welt.

Für Nicht-Fußball-Fans gibt
es am Sonntag im Museum ab
12 Uhr ein Sammlergespräch
mit dem Ehepaar Schulz-
Wahle zur Ausstellung „Für
kleine Baumeister, Konstruk-
teure und Hochstapler“. Und
zwischen 14 und 16 Uhr sind
außerdem heiße Rennen an-
gesagt. Dann können die Be-
sucher mit den kleinen Flit-
zern auf der 20-Meter-Carre-
ra-Bahn des Museums eifrig
Runden drehen.
Neben diesen Sonderveran-
staltungen gibt es wie immer
durchgehend von 10 bis 17
Uhr die „Weltgeschichte im
Kleinformat“ zu bestaunen,
sowie Spiel- und Kreativsta-
tionen für Kinder und das
Museumscafé. � cs.

Einer der ältesten Bälle der
Welt, ist im Wilhelmsbad zu be-
staunen.  � Foto: p

Spatenstich
unter

Pavillons
STEINHEIM �  In der Kirchstra-
ße wird nun eine letzte Bau-
lücke geschlossen. Gestern
Mittag erfolgte der Spaten-
stich für den Bau der „Villa
Stella“. Das neue Wohnhaus
für Menschen mit Demenz ist
mit 13 Einzel- und einem
Doppelzimmer eine in die Zu-
kunft gerichtete Investition
der Betreiberfamilie Anna
und Manfred Maas. Das 1,3
Millionen Euro teure Pflege-
wohnhaus soll im Frühjahr
2019 bezugsfertig sein, sagte
Geschäftsführer Manfred
Maas, Bauherr des Pflegezen-
trums „Mainterasse“ Stein-
heim. „Wir haben acht Jahre
auf den Baubeginn gewartet“,
sagte Maas. „Wir hoffen, dass
alles gut gelingt und nie-
mand bei den Bauarbeiten zu
Schaden kommt.“ Der Spa-
tenstich erfolgte auf einem,
an die „Villa Luna“ angren-
zenden Grundstück.

Oberbürgermeister Claus
Kaminsky würdigte das Enga-

gement der Familie Maas.
„Wir schätzen das über Par-
teigrenzen hinweg“, sagte Ka-
minsky und bezeichnete das
Bauprojekt für Steinheim als
bedeutend. „Bei ihnen sind
Demenzkranke in guter Ob-
hut.“

„Wir danken ihnen für ihre
unternehmerische Initiative
hier in Steinheim und hoffen,

dass sich die Bewohner hier
wohlfühlen werden“, sagte
Ortsvorsteher Klaus Romeis
in seiner Ansprache. „Wenn
jemand in ein Pflegeheim
muss, dann ist es gut zu wis-
sen, dass man in seinem Le-
bensumfeld bleiben kann –
damit die Kontakte nicht ab-
reißen.“

Die Redner, darunter auch

André Muth vom Geschäfts-
führer des Bauträgers,
wünschten ein reibungsloses
und unfallfreies Arbeiten
sowie das Einhalten des Kos-
tenrahmens. „Ich freue mich
auf den Baubeginn“, sagte
Muth. Er hoffe, dass im Früh-
jahr die ersten Bewohner in
die Villa Stella einziehen kön-
nen. � hoh

Wegen des schlechten Wetters musste der Spatenstich zum Pflegewohnhaus „Villa Stella“ unter Pavil-
lons stattfinden.  � Foto: Hackendahl

Waldbad im
Auheimer
Wildpark

KLEIN-AUHEIM �  Es mag auf
den ersten Blick etwas skurril
anmuten. Aber es soll bestens
dabei helfen, sich zu entspan-
nen: Ein „Waldbad“. Das
kann man bei einem neuen
Veranstaltungsangebot im
Wildpark Alte Fasanerie in
Klein-Auheim erleben.

Für kommenden Freitag,
15. Juni, lädt Wildparkführe-
rin Kirsten Müller alle inte-
ressierten Erwachsenen zur
Premiere ein. „Inspiriert
durch das japanische Vorbild
Shinrin-yoku können 15 Er-
wachsene beim gemeinsa-
men Eintauchen in den Wild-
parkwald die Alltagssorgen
und den Stress der Woche ab-
streifen, entspannen und in
der Alten Fasanerie zur Ruhe
kommen“, heißt es in der An-
kündigung.

Schon lange untersuchen
Mediziner und Wissenschaft-
ler die Heilkräfte der Wald-
bäume. Studien belegen, dass
sich Bewegung in der Natur,

umgeben von wohlriechen-
der und sauberer Waldluft,
positiv auf die Seele und auch
auf das Herz-Kreislaufsystem
auswirken.

Das „Waldbaden“ beginnt
am Freitag um 17 Uhr und
dauert rund zwei Stunden.
Treffpunkt ist der Hauptein-
gang des Wildparks (Eingang
1). Die Teilnehmer sollten

lange Bekleidung sowie Mü-
cken- und Zeckenschutz und
eine Isomatte oder eine Sitzu-
nterlage mitbringen.

Die Kosten für die Veranstal-
tung betragen 12 Euro inklu-
sive Wildpark-Eintritt. Eine
Anmeldung ist notwendig an
der Hauptkasse des Wild-
parks unter der Rufnummer
06181 618330-10. � cs.

Entspannung finden soll man bei einem „Waldbad“, einem neuen
Angebot in der Klein-Auheimer Fasanerie.  � Foto: p

Pfarrfest von
Mariae Namen

HANAU � Am 16. und 17. Juni
feiert die Hanauer Kirchenge-
meinde Mariae Namen ihr
traditionelles Pfarrfest. Es be-
ginnt am Samstag um 19 Uhr
mit einem Dämmerschoppen
auf der Hofplatte des De-
chant-Diel-Hauses. Am nächs-
ten Tag beginnt das Fest um
10.45 Uhr mit einem Festgot-
tesdienst und dem Kinder-
chor. Anschließend geht die
Feier auf der Hofplatte mit
Gegrilltem, Salaten, Paella,
Kaffee und Kuchen weiter.
Um 14 Uhr startet eine Tom-
bola. Im Anschluss wird eine
Spielstraße auf dem Gelände
des Kindergartens eröffnet.
Zum Abschluss um 17 Uhr
singt ein Vokalensemble un-
ter der Leitung von Stephan
Herget. � ses
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