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JD Sports im Forum Hanau eröffnet
Im Forum Hanau hat jüngst im Erdgeschoss eine Filiale von
JD Sports eröffnet. Auf 500 Quadratmetern finden Kundin-
nen und Kunden Marken- und Eigenmarken-Sportbeklei-
dung und lässige Mode im Street Style. „Ich freue mich sehr,
dass JD Sports pünktlich zur Vorweihnachtszeit startet. Das
Geschäft ist ein weiterer Anziehungspunkt im Forum Hanau;
es ergänzt unseren Produktmix um ein attraktives und zeit-
gemäßes Angebot“, stellt Diana Schreiber-Kleinhenz, Senior
Center Managerin des Forum Hanau, fest.
Das britische Unternehmen JD Sports gilt in Großbritannien
und Irland als führender Einzelhändler im Segment der
Sportbekleidung. PR/FOTO: PM

NEUES AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

KINO

HANAU
KINOPOLIS
Am Steinheimer Tor 17
„Ghostbusters: Legacy“
Atmos D-Box
14, 17, 20 Uhr
„Ghostbusters: Legacy“ Digital
19, 22 Uhr
„James Bond 007: Keine Zeit
zu sterben“ Atmos D-Box
20.30 Uhr
„James Bond 007: Keine Zeit
zu sterben“ Digital
17.15 Uhr
„Eternals“ Digital
14.50, 20.45 Uhr
„Eternals“ Atmos D-Box
16.45 Uhr
„Eternals“ 3D D-Box
19.30 Uhr
„Die Addams Family 2“
Digital
14.15, 17.10 Uhr
„Ein Junge namens
Weihnacht“ Digital
14.30, 17.40 Uhr
„Venom: Let There Be
Carnage“ Digital
18.30, 21.15 Uhr
„Venom: Let There Be
Carnage“ D-Box
23 Uhr
„Contra“ Digital
20.15 Uhr
„Die Schule der magischen
Tiere“ Digital
13.45, 16.30 Uhr
„Die Rettung der uns
bekannten Welt“ Digital
18.15 Uhr
„Last Night in Soho“
20.50 Uhr
„Halloween kills“ Digital
22.50 Uhr
„Happy Family 2“ Digital
14.40, 16 Uhr
„Boss Baby – Schluss mit
Kindergarten“ Digital
15 Uhr
„Ron läuft schief“ Digital
13.30 Uhr

IN KÜRZE

Hanau – Mehr als zwei Jahre
nach seinem Tod erinnert
die Interessengemeinschaft
Hanauer Altstadt (IGHA) an
den Hanauer Kabarettisten
Rainer Bange. Ein fröhlicher
Abend unter dem Titel
„Spaß muss sein….“ soll es
laut Mitteilung werden am
Freitag, 26. November, um
20 Uhr, im Comoedienhaus
Wilhelmsbad – jenem Ver-
anstaltungsort, an dem Ban-
ge viele Male auftrat und
der Hessische Rundfunk
mehrere Folgen der erfolg-
reichen TV-Serie „Nur keine
Bange“ aufzeichnete. Der
Eintritt kostet 18 Euro, für
Schüler und Jugendliche
zehn Euro. Karten im Buch-
laden am Freiheitsplatz und
an der Abendkasse. Es gel-
ten die 2G-Regeln. das

Erinnerungen an
Rainer Bange

Hanau – Während des Weih-
nachtsmarkts vom 22. No-
vember bis 22. Dezember
zieht der Wochenmarkt
um. Aufgrund der Aufbauar-
beiten hat er bereits am vo-
rigen Mittwoch seinen an-
gestammten Platz verlas-
sen. Das Ausweichquartier
liegt im Bereich Freiheits-
platz und Forum Hanau.
Auch dort findet der Wo-
chenmarkt von 7 bis 14 Uhr
statt. Nach Abbau desWeih-
nachtsmarkts zieht der Wo-
chenmarkt auf den Markt-
platz zurück – und findet
dort wegen der Feiertage
freitags statt. An Heilig-
abend und Silvester ist der
Wochenmarkt von 7 bis
13 Uhr geöffnet, der Mitt-
wochsmarkt am 29. Dezem-
ber findet wie gewohnt von
7 bis 14 Uhr statt. das

Wochenmarkt jetzt
am Forum Hanau

Hanau – Der für den 26. No-
vember geplante Tag der of-
fenen Tür amSchulzentrum
Hessen-Homburg ist wegen
der Corona-Pandemie abge-
sagt worden. Dennoch gibt
es Möglichkeiten, das Schul-
zentrum Hessen-Homburg
kennenzulernen. Die Inter-
netseite informiert über
schulische Veranstaltungen
und Termine sowie The-
menklassen und Projekte,
Ganztagsangebote, Unter-
stützungs- und Förderange-
bote. Des Weiteren ist ein
virtueller Rundgang vorbe-
reitet. das

» shh-hanau.de

Kein Infotag am
Hessen-Homburg

Hanau – Der Hanauer Ad-
ventskalender ist ausver-
kauft, wie die städtische
Pressestelle mitteilt. Über
670 Preise im Wert von
25 000 Euro haben Ge-
schäftsleute aus Hanau und
Umgebung wieder gespen-
det. Die Preisausgabe erfolgt
vom3. Januar bis zum29. Ja-
nuar im Kunstkaufladen Ta-
cheles, Nürnberger Straße
31-33. Die Gewinnnum-
mern sind ab 1. Dezember
im HANAUER ANZEIGER
beziehungsweise in der
Hanau-Post und im Internet
nachzulesen. das

» adventskalender.hanau.de

Adventskalender
ist ausverkauft

TV-Gesichter bereichern Komödie
Volksbühne präsentiert „Ungeheuer heiß“ im Comoedienhaus Wilhelmsbad

Aufführungen
Die Komödie „Ungeheuer
heiß“ ist noch bis 21. No-
vember täglich im Comoe-
dienhaus Wilhelmsbad,
Parkpromenade 1, immer
um 19.30 Uhr, sonntags um
18 Uhr zu sehen. Karten zu
den einzelnen Vorstellun-
gen sind direkt über die
Volksbühne zu erwerben.
Die Geschäftsstelle ist von
10 bis 17 Uhr telefonisch un-
ter W 06181 20144, per Mail
an info@theater-hanau.de
oder persönlich vor Ort in
der Nürnberger Straße 2 er-
reichbar.

Freund Lisas Liebesabenteuer
aus der Wellnessgrotte sein?
Die Panik ist vorprogram-
miert.
Im Rahmen des Corona-Hy-

gienekonzeptes finden im
Theatersaal unter Beachtung
der Abstandsregeln zurzeit
77 Gäste statt 211 Personen
Platz. In den Pausen wird der
Saal komplett durchlüftet.
Aktuell gilt noch die 3G-Rege-
lung (geimpft, genesen oder
getestet). Für Veranstaltun-
gen ab 23. November hat sich
der Vorstand der Volksbühne
entschlossen, die 2G-Rege-
lung anzuwenden.

Publikum meist viel Geläch-
ter entlockten. Kerstin Fern-
ström spielt Lisas verhuschte
Schwester Ulla mit dem hys-
terischen Unterton überzeu-
gend. Die typische Komö-
dienverwirrung entsteht vor
allem dadurch, dass Ulla ihre
Schwester besucht, um ihren
neuen Freund Fredrick (Da-
vid Daria) vorzustellen, so ei-
nen jungen, gut aussehenden
Business-Typen, der schon in
der Stadt ist und die vergan-
gene Nacht im Hotel ver-
bracht hat. Hier kommt dann
das Verwechslungselement
ins Spiel: Könnte Ullas neuer

te Frau, die einzig fürchtet,
dass ihr kleines Geheimnis
auffliegt, mit viel authenti-
schem Charme und einer
Menge Komik, die nur von ih-
rer Schauspielkollegin Fran-
ziska Traub überboten wird.
Letztere ist Gerda, die etwas
nervige, omnipräsente Nach-
barin und arbeitslose Freun-
din, die als Single auch gerne
einmal ein wenig was vom
Kuchen abbekommen möch-
te, von dem die attraktive Li-
sa immer wieder mühelos
kosten darf.
Traub lieferte gelungene

Slapstick-Einlagen, die dem

VON ANDREA PAULY

Hanau –Wunderbar spielfreu-
dige und professionelle
Schauspieler, die ein nicht
immer „Ungeheuer heißes“
Theaterstück auf die Bühne
bringen, sind noch bis ein-
schließlich Sonntag im Wil-
helmsbader Comoedienhaus
zu sehen. Denn was die
gleichnamige Komödie von
Lars und Krister Classon
manchmal in ihren Dialogen
vermissen lässt, holen vor al-
lemdie vier Protagonisten, al-
les bekannte TV-Gesichter,
mitWitz und Professionalität
„wieder raus“ und bereichern
das Boulevardstück mit gan-
zem Körpereinsatz unter der
Regie von Markus Majowski,
der ebenfalls mitspielt.
Im Stück des Münchner

Tournee-Theaters, das bei der
Volksbühne Hanau zu Gast
ist, können Komödien-Lieb-
haber neben Majowski, der
den scheinbar etwas verpeil-
ten und naiven Hausmeister
Berti – wie zu erwarten – per-
fekt mimt, Marie Theres Kro-
etz-Relin als seine beruflich
erfolgreichere Frau Lisa se-

hen. Die „AOK-Hauptstellen-
leiterin“ lässt, wenn es sich
ergibt, nichts anbrennen und
hat schon das eine oder ande-
re männliche „Sahneschnitt-
chen“ bei Gelegenheit ver-
nascht. So auch in der vergan-
genen Nacht in der „Well-
nessgrotte“ des Hotels, für
das ihr Mann arbeitet.
Relin gibt die selbstbewuss-

Lisa versucht, sich vor der Aufdeckung ihrer Untreue hinter einer Gurkenmaske zu verstecken. Freundin Gerda (links
außen) schaut skeptisch. Ehemann Berti (rechts außen) merkt mal wieder gar nichts. Lisas Schwester Ulla im rosa Kleid-
chen und ihr jugendlicher Liebhaber sind ratlos. FOTO: ANDREA PAULY

Veranstaltungen
künftig mit 2G

Hanau – Auch in der aktuel-
len Kampagne amtieren Sa-
brina II. und Maik I. als Han-
auer Prinzenpaar. In der
Bildzeile zu unserem Be-
richt hat sich imNamen des
Prinzen ein Tippfehler ein-
geschlichen.

KORREKTUR

Frauencafé in
der Moschee

Hanau – Die Beauftragte für
den interreligiösen Dialog
Hanau, Hamda Mustafa, lädt
für Sonntag, 21. November,
zumFrauencafé um15Uhr in
die Baitul-Wahid-Moschee,
Hafenstraße 6, ein. Anmel-
dung per Mail an Hanau
@lajna.de oder per Telefon
unter W 0176 80029370. Um
das Einhalten der 2G-Regel
wird gebeten. kb

Buch über
Neustadtplan von

Claus Bury
Hanau – Das Kunstwerk „Neu-
stadtplan“ des Bildhauers
Claus Bury schmückt nun seit
mehr als einem Jahr den
Platz an der Wallonisch-Nie-
derländischen Kirche und
wird dort von vielen bewun-
dert. Über das einzigartige
Werk, seine Entstehung und
Bedeutung ist jetzt ein Buch
bei der arnoldschen Art Pu-
blishers Stuttgart erschienen,
das von Martin Hoppe, Leiter
des Fachbereichs Kultur,
Stadtidentität und Internatio-
nale Beziehungen der Stadt
Hanau, sowie vom ehemali-
gen Oberkustos am Museum
Ludwig in Köln Gerhard Kol-
berg geschrieben und ausgie-
big bebildertwurde. Oberbür-
germeister Claus Kaminsky,
der das Vorwort geschrieben
hat, freut sich über den Neu-
zugang auf dem Buchmarkt:
„Eine detaillierte und äußerst
ansprechende Publikation
rund um die Bedeutung der
Neustadt und das Werk von
Professor Claus Bury“, fasst er
zusammen. Leserinnen und
Leser erführen viel über die
Geschichte der Neustadt, den
Aufbau des Neustadtplans so-
wie über „begehbare“ Kunst-
werke im Allgemeinen. Das
Buch sei „sehr empfehlens-
wert für alle, die sich für
Kunst im öffentlichen Stra-
ßenraum und die Geschichte
Hanaus interessieren“, so Ka-
minsky. das

ADFC zeichnet Baugesellschaft als
fahrradfreundlichen Arbeitgeber aus

wegung stärke nicht nur
nachweislich die Gesundheit,
sondernwirke sich auch posi-
tiv auf die Motivation aus.
„Unternehmen, die den Rad-
verkehr systematisch fördern
und sich zertifizieren lassen,
sind Gewinner: Wenn mehr
Menschen mit dem Rad zur
Arbeit kommen, wird damit
Bewegungsmangel vorge-
beugt. Wer mit dem Fahrrad
zur Arbeit kommt, hat im
Schnitt ein Drittel weniger
Krankheitstage – und ein
niedrigeres Infektionsrisiko“,
so Tsudome.
Der Aufsichtsratsvorsitzen-

de der Baugesellschaft, Ober-
bürgermeister Claus Kamin-
sky, unterstrich die Vorbild-
funktion, die das städtische
Unternehmen mit seinem
Engagement einnimmt. „Die
Baugesellschaft fördert aktiv
die Radfahrkultur im Betrieb
und leistet damit in Hanau ei-
nen wichtigen Beitrag.“ kb

Infos im Internet
fahrradfreundlicher-
arbeitgeber.de

rinnen und Mitarbeiter ein-
setze. Diesen stehe neben ei-
nem überdachten Fahrradab-
stellplatz auch eine Fahrrad-
werkstatt, die mit Werkzeug
ausgestattet sei, zur Verfü-
gung. Darüber hinaus wür-
den Dienstfahrten mit dem
Fahrrad durch die Bereitstel-
lung von Dienstfahrrädern
gefördert und es gebe ein Bo-
nussystem für mit dem Fahr-
rad zurückgelegte Strecken
sowie weitere Maßnahmen
und Aktionen zur Förderung
des Radverkehrs bei der Bau-
gesellschaft Hanau.
Sara Tsudome, Projektleite-

rin beim ADFC-Bundesver-
band, ging auf die Vorteile
ein, die sich für die Baugesell-
schaft als Arbeitgeber zeigen:
„Mit der Förderung des Rad-
verkehrs durch viele ver-
schiedene Maßnahmen
punktet die Baugesellschaft
zuvorderst beim betriebli-
chen Gesundheits-, Umwelt-
undMobilitätsmanagement.“
Wer Beschäftigte aufs Rad
bringe, profitiere gleich
mehrfach. Regelmäßige Be-

Hanau – Siewar 2018 der erste
zertifizierte fahrradfreundli-
che Arbeitgeber in Hanau
und im gesamten Main-Kin-
zig-Kreis, nun hat die Bauge-
sellschaft Hanau laut einer
Mitteilung erneut das Siegel
in Silber erhalten, das seit
2017 vom Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Club (ADFC)
als EU-weite Zertifizierung
verliehen wird. Das Unter-
nehmen habe seine fahrrad-
freundlichenMaßnahmen er-
folgreich weiterentwickelt,
kommentierte Torsten Will-
ner, Auditor des Fahrrad-
freundlichen Arbeitgebers
vom ADFC, die Zertifikats-
übergabe.

Geschäftsführer Jens Gott-
wald erläuterte, dass sich die
Baugesellschaft Hanau seit
drei Jahren mit Nachdruck
für gute Bedingungen für die
fahrradfahrenden Mitarbeite-

Abstellplätze und
Fahrradwerkstatt
für Mitarbeiter

Genusstouren durch die Gastronomie
oder Craft-Beer. Auch Cock-
tail- oder Bier-Touren mit
dem Besuch von jeweils drei
Gastronomiebetrieben wer-
den als Pauschalpakete ange-
boten. Kulinarische Reisen in
die Region bieten gleichmeh-
rere Lokalitäten an, und
pünktlich zur Spargelzeit
gibt es beispielsweise in
Großauheim „Geschichten
rund um das edle Gemüse“
mit einem All-you-can-eat-
Tasting. Und Burger-Fans bu-
chen am besten eine der
„Burger-Touren“. cs.

Infos im Internet
gastronomie.hanau.de

regionalen oder internationa-
len Speisen und sind in man-
chen Angeboten gepaart mit
Highlights wie touristischen
Führungen.
Beispielsweise kann die ku-

linarische Vielfalt sowohl in
der Hanauer oder der Stein-
heimer Altstadt bei Gastro-
Touren durch mehrere Loka-
le erkundet werden. Eine
„Grüne-Soße-Tour“ zu drei
Hanauer Gaststätten kann so-
gar inklusive eines Shuttle-
Services gebucht werden. Zu-
dem gibt es an verschiedenen
Terminen wieder die belieb-
ten Spezialitäten-Tastings
von Gin, Apfelwein, Wein

Hanau – In Zusammenarbeit
mit der Hanau Marketing
GmbH haben laut Mitteilung
mehr als ein Dutzend Gastro-
nomen rund 50 Hanauer Ge-
nusstouren und Gastro-
Events für 2022 zusammen-
gestellt. Die Tickets und Gut-
scheine für die Frühjahrs-
und Herbstsaison 2022 sind
ab sofort bei allen teilneh-
menden Gastro-Betrieben er-
hältlich und bieten je nach
gebuchter Tour zu Preisen
zwischen 19,90 und 89 Euro
für jeden Geldbeutel etwas,
heißt es. Die Touren beinhal-
ten Erlebnispakete mit der
Verkostung von Getränken,

Für Verkehrswende
Hanau – Wie Die Fraktion
Hanau, die aus Mitgliedern
der Linken und der Partei be-
steht, mitteilt, unterstützt sie
die Ziele des Volksbegehrens
für eine schnelle Verkehrs-
wende in Hessen.
„Wie so oft hilft gegen zu

zögerliche Politik nur Druck
aus der Zivilgesellschaft, ins-
besondere, wenn es um Kli-
ma- und Umweltschutz
geht“, wird der Fraktionsvor-
sitzende, Jochen Dohn, zi-
tiert. Dazu müsse Mobilität
komplett neu gedacht wer-
den. Das bedeute, dem Rad-
verkehr, Fußgängern und
demÖPNVVorrang zu geben.

Dass in der jüngsten Stadtver-
ordnetenversammlung der
Antrag der Fraktion für einen
autofreien Tag keine Mehr-
heit fand, kritisiert Dohns
Fraktionskollege, Timotheus
Barchanski: „Die Autolobby
innerhalb der meisten ande-
ren Fraktionen ist fatalerwei-
se zu groß, nicht einmal ein
autofreier Tag auf bestimm-
ten Hanauer Straßen können
die sich vorstellen.“ Mit die-
ser Mehrheit im Gremium
werde es Hanau nicht gelin-
gen, ab 2040 klimaneutral zu
sein, wie es in der Koalitions-
vereinbarung von SPD, CDU
und FDP festgehalten ist. das


