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IN KÜRZE

Sommerliches aus
der Vollwertküche
HANAU � Schmackhafte Ge-
richte aus der vegetarischen
Vollwertküche mit sommerli-
chen Zutaten bietet ein Koch-
kurs der Katholischen Famili-
enbildungsstätte Hanau, Im
Bangert 4, am Montag, 11.
Juni von 19.15 bis 22.15 Uhr
an. Dabei kann man gesunde
und leckere Speisen passend
zur Jahreszeit genießen. Viele
Tipps und Tricks einer ärzt-
lich geprüften Gesundheits-
beraterin erleichtern das
Nachkochen zu Hause. Die
Gebühr für den Kursabend
beträgt 15 Euro plus eine
Kochumlage von 6 Euro.
Anmeldung und Information
zu der Veranstaltung unter
Telefon 06181 923230 oder
per E-Mail an info@fbs-ha-
nau.de. � cs.

„Ein Klingen
in der Stille“

HANAU �  Unter dem Leitwort
„Sound of Silence – ein Klin-
gen in der Stille“ findet am
Sonntag, 10. Juni, im Elisa-
beth-Saal des Pfarrer-Karl-
Schönhals-Hauses bei der
Pfarrkirche St. Elisabeth, Kas-
tanienallee 68, in Kesselstadt
ab 17 Uhr ein Konzert statt.
Mitwirkende sind die Sopra-
nistinnen Felina Mathes und
Dorina Reichling sowie Alona
Chandler am Klavier. Es wird
moderne und traditionell-
volkstümliche Musik erklin-
gen, unter anderem von Cel-
tic Woman, Simon & Garfun-
kel und David Downes. Die
Lieder werden von besinnli-
chen Texten eingerahmt. Der
Eintritt ist frei. Es wird um
eine Spende gebeten. � cs.

Vortrag über
Kniearthrose

HANAU �  Um Kniearthrosen,
gelenkerhaltende Behand-
lungen und auch um Gelenk-
ersatz geht es bei einem Info-
abend am St. Vinzenz-Kran-
kenhaus in Hanau. Chefarzt
Wolfgang Ditzen stellt in sei-
nem Vortrag am Dienstag, 12.
Juni, ab 18 Uhr sowohl
bewährte Behandlungsme-
thoden, aber auch Neuerun-
gen bei Knorpelschäden aus-
führlich vor. Veranstaltungs-
ort ist der Schwester Maria
Theresia-Saal, Gebäude Stern-
bau, Dachgeschoss, Am
Frankfurter Tor 19. Der Ein-
gang erfolgt über die Stern-
straße. � cs.

Bischof
besucht

Kreuzburg
GROSSKROTZENBURG �  Mit ei-
nem großen Schulfest von
Donnerstag, 14. Juni, bis
Sonntag, 17. Juni, geht das Ju-
biläumsjahr zum 50-jährigen
Bestehen des Franziskaner-
gymnasiums Kreuzburg in
Großkrotzenburg zu Ende.

Im Festgottesdienst am
Sonntag, 17. Juni, um 10.30
Uhr unter dem Motto „Weiter
geht´s“ wird der Bischof von
Mainz, Peter Kohlgraf, das
Thema des Jubiläums „Ein
Weg, der bewegt“ nochmals
aufgreifen. Nach dem an-
schließenden Frühschoppen
folgt ein großes Schulhoffest
mit Musik, Aufführungen
und Mitmachaktionen.

Eröffnet werden die Festta-
ge bereits am Donnerstag-
abend mit dem traditionellen
Sommerkonzert und einem
anschließenden Beisammen-
sein. Am Freitag geht es um
18.30 Uhr im Festzelt los. Bei
einem Showabend zeigen
Schüler und Lehrer bei Auf-
tritten ihr Können. Der Sams-
tag gehört den Ehemaligen
der Kreuzburg. Neben einem
Fußballturnier ab 11 Uhr am
Waldsportplatz, Schulfüh-
rungen und Kinderaktivitä-
ten ist an diesem Tag ein
„Babbelabend“ angesagt. � cs.

Zum Selbstmord überredet
Theatergruppe Confusion probt für das beklemmende Theaterstück „Chatroom“

HANAU �  Die Theatergruppe
Confusion des Jugendbildungs-
werks der Stadt Hanau probt
derzeit für das Drama „Cha-
troom“ von Enda Walch, das im
Jugendbildungs- und Kulturzen-
trum Hans Böckler gezeigt wird.
Die Gruppe erzielte in den letz-
ten Jahren bereits beachtliche
Erfolge mit den Stücken „End-
station“ (2015), „Der eingebil-
dete Kranke“ (2016) und „Woy-
zeck“ (2017).

„Die verdammten Besser-
wisser“ heißt ein Internet-Fo-
rum, in dem sich junge Leute
virtuell treffen. Es gibt einen
Filter, nur Teenager aus der-
selben Region, die etwa im
gleichen Alter sind, 16 bis 17
Jahre, treffen sich. Wie beim
Chatten üblich, weiß aller-
dings keiner, ob die Angaben
stimmen. Hinter William
„verstecken“ sich ein junger
Mann und eine junge Frau,
die beide zusammen chatten.
Man verrät keine echten Na-
men, nur Nicknames, wie es
neudeutsch heißt. Die „Chat-
ter“ ziehen zunächst locker
her über Britney Spears, Joan-
ne K. Rowling und die spießi-
gen Eltern. In ihren Gesprä-
chen kritisieren sie Filme, die
Erwachsenen, selten werden

sie persönlich. Die Kommuni-
kation läuft, wie im echten
Netz, oft oberflächlich, teil-
weise aggressiv, meist eher
witzig. Das Geplauder wird
existenziell und spannend,
als der depressive Jim dazu
kommt. Er ist offenkundig
selbstmordgefährdet. Jim er-
zählt, dass er sechs Jahre alt
war, als sein Vater ihn und
die Familie verlassen hat, und
dass er immer ein Außensei-
ter geblieben ist.

Jim wird schnell zum Spiel-
ball der anderen. Aus Lange-
weile reden sie ihm den
Selbstmord als einzige Lö-
sung ein. Er soll stellvertre-
tend für die Jugend ein Zei-
chen setzen....

Der heute 39-jährige irische
Autor Enda Walsh hat sein
Stück „Chatroom“ Ende 2005
in München mit Jugendli-
chen entwickelt und uraufge-
führt. Nächtelang ist er durch
Internet-Foren gesurft, um
sich inspirieren zu lassen.
Seitdem ist sein Stück mehr-
fach inszeniert worden.

Die sieben jungen Schau-
spieler der Hanauer Theater-
gruppe Confusion haben das
Stück sehr intensiv umge-
setzt. „Chatroom“ ist bedrü-
ckend aktuell und zeigt die

Schattenseiten digitaler Kom-
munikation, heißt es in der
Ankündigung.

Die Premiere findet am
Samstag, 18. August, ab 20
Uhr statt. Weitere Aufführun-
gen folgen am 19., 24., 25.,

und 26. August. Beginn der
Veranstaltungen ist jeweils
um 20 Uhr. Ort aller Auffüh-
rungen ist das städtische Ju-
gendbildungs- und Kultur-
zentrum Hans Böckler, San-
deldamm 19, in Hanau. Der

Eintritt beträgt acht Euro, er-
mäßigt sechs Euro. Der Vor-
verkauf beginnt am 4. Juni im
Buchladen am Freiheitsplatz
sowie im Hanau-Laden am
Freiheitsplatz. � cs.

➔ www.jbw-hanau.de

Beachtliche Erfolge konnte die junge Theatergruppe Confusion mit ihren bisherigen Inszenierungen
feiern. Nun probt sie für das Stück „Chatroom“ von Enda Walsh.  � Foto: Stadt

Countdown für das Gartenfest im Staatspark Wilhelmsbad
zur Gartengestaltung. Zudem wer-
den jede Menge Accessoires wie
Kunsthandwerk oder Möbel ange-
boten. Den Besuchern werden aber
auch kulinarische Spezialitäten
serviert, darunter Flammlachs, Trüf-

felschinken, erlesene Pestos und
Oliven. Das Gartenfest findet zum
nunmehr 12. Mal statt. Im Vorjahr
war von 250 000 Besuchern die
Rede. Geöffnet ist am morgigen
Fronleichnamstag von 9 bis 19 Uhr,

ab Freitag bis einschließlich Sonn-
tag von 10 bis 19 Uhr. Letzter Ein-
lass ist jeweils um 18 Uhr. Der Ein-
tritt kostet für Erwachsene 11 Euro,
ermäßigt 9 Euro. Kinder unter 12
Jahren haben freien Eintritt, bis 17

Jahre zahlen sie 1 Euro. Eine Wo-
chenend-Karte wird für 18 Euro an-
geboten. Weitere Informationen
findet man auch im Internet unter
www.gartenfestivals.de. � cs./Foto:
Paul

Promenade (Bild) wieder zum Mek-
ka für alle Gartenfreunde. Rund 200
Aussteller präsentieren nicht nur
ausgefallene Pflanzen von duften-
den Sommerblühern bis zu dekorati-
ven Bonsais, sondern auch Beispiele

Die Vorbereitungen für das größte
Gartenfestival in Deutschland lau-
fen auf Hochtouren. Am morgigen
Donnerstag (Fronleichnam) bis ein-
schließlich Sonntag wird der Staats-
park Wilhelmsbad und die dortige

Die moderne Form der Schnitzeljagd ist Geocaching, das von den Städtischen Museen unter anderem
in der Steinheimer Altstadt angeboten wird. � Foto: Grünewald

Auf den
Spuren der
Eppsteiner

HANAU �  Irgendwo in Stein-
heim soll die herrschaftliche
Familie derer von Eppstein
einst einen Schatz versteckt
haben. Doch bis dieser geho-
ben werden konnte, galt es
beim Geocaching-Spiel durch
die Steinheimer Altstadt eini-
ge knifflige Aufgaben zu lö-
sen.

Seit einigen Jahren veran-
stalten die Hanauer Museen
dieses beliebte Spiel. Mit ei-
nem Navigationsgerät be-
stückt, zogen auch am ver-
gangenen Wochenende die
Teilnehmer dieser ganz be-
sonderen Rallye von GPS-
Punkt zu GPS-Punkt in der
Steinheimer Altstadt.

Nach einer kleinen Einwei-
sung in die Bedienung der Ge-
räte und dem Aushändigen
der Schatzunterlagen mit
den Rätselaufgaben und den
Koordinaten ging es auch
schon los und mitten hinein
in Steinheims reiche Ge-
schichte.

Fischerzunft, Zehntscheu-
ne, Platz des Friedens oder
die ehemalige Judengasse
hießen die Themen und Sta-
tionen, die es zu erkunden
galt.

„Das ist eine gute Möglich-
keit, den Ort, in dem man

lebt, kennenzulernen“, sagt
eine Steinheimer Familie, die
mit ihren Kindern die Tour
der Museumspädagogin Su-
sanna Rizzow gebucht hatte.
Eine Familie aus Bruchköbel
dagegen wollte einfach mal
das Geocaching ausprobieren
und: „weil wir gerne Rätsel
machen.“ auf geocaching.de
– den deutschen Geocaching-
Seiten.

Geocaching ist quasi eine
moderne Form der Schnitzel-
jagd. Ausgestattet mit einem

Global Positioning System
(GPS)-Empfänger und den Ko-
ordinaten eines „Schatzes“
aus dem Internet, kann man
die Schätze finden, die je-
mand anderes an ungewöhn-
lichen Plätzen versteckt hat.

Die Eppsteiner, Bauherren
der Steinheimer Burg, muss-
ten die Burg wegen Geldman-
gels an den Mainzer Erzbi-
schof verkaufen, erfuhren die
Teilnehmer. Kurz vor der
Übergabe an die neuen Her-

ren sollen sie tatsächlich ei-
nen Schatz in den Stadtmau-
ern versteckt haben, der bis-
lang aber nicht gefunden
wurde.

GPS-Touren werden sowohl
in Steinheim, als auch im
Schlosspark von Schloss Phi-
lippsruhe angeboten. Die
Touren dauern jeweils einein-
halb bis zwei Stunden. Infor-
mationen zu den nächsten
Veranstaltungen bekommt
man auch im Internet unter
www.hanau.de. � pmg

Mit Eintrittskarten ist es
oft noch nicht getan

Hanauer Kulturloge hat schon 370 Bedürftige unterstützt
HANAU � Die fünf hessischen
Kulturlogen werden ab sofort
von Lotto Hessen unterstützt.
Die Kulturlogen ermöglichen
Menschen mit geringem Ein-
kommen den kostenfreien
Besuch von Konzerten, Thea-
ter, Kino und weiteren kultu-
rellen Veranstaltungen. In
Hanau sind derzeit 367 soge-
nannte „Kulturgäste“ regis-
triert, darunter 168 Kinder.
Bisher konnte die Hanauer
Kulturloge 778 Besuche bei
23 verschiedenen Veranstal-
tungen ermöglichen, heißt es
in einer Mitteilung des Ver-
eins.

Die Brüder-Grimm-Festspie-
le, das Comoedienhaus, Shoo-
ter Promotions, das Kinopolis
Hanau und Steins’s Tivoli so-
wie fast 30 weitere Kulturan-
bieter stellen kostenfrei Kar-
ten für Kino, Konzerte, Thea-
ter, Lesungen und andere Ver-
anstaltungen zur Verfügung,
erläutert Beate Funck, Vorsit-
zende des Vereins Hanauer
Kulturloge.

Das erfolgreiche Konzept
der Kulturloge werde nun
mit dem Lotto-Hessen-Spon-
sorenvertrag dauerhaft gesi-
chert. „Wir können die Idee

mit einem festen Partner und
unseren lokalen Sponsoren
wie etwa der Sparkasse Ha-
nau, dem Main-Kinzig-Kreis,
der Stadt Hanau, den Lions
und der Agentur Einzigkartig
noch besser umsetzen und
weitertragen“, sagt Beate
Funck.

Wie Funck weiter erläutert,
sind an Main und Kinzig 49
Sozialpartner wie zum Bei-
spiel die Stiftung Lichtblick,
die Caritas oder die Diakonie
mit im Boot. Dort können In-
teressierte Flyer ausfüllen
und sich damit als Kulturgäs-
te anmelden.

Für Funck ist die Unterstüt-
zung durch Lotto Hessen
Beweis einer großen Aner-
kennung und Wertschät-
zung. Dies verdanke man
natürlich den Sozialpartnern,
Veranstaltern und allen
voran den Ehrenamtlichen:
„Täglich bereiten die Helfe-
rinnen bei der Vermittlung
von Eintrittskarten den vie-
len Kulturgästen große Freu-
de – sie laden freundlich ein,
sie motivieren und eröffnen
oft sogar neue Perspektiven.“

Doch häufig werde

unterschätzt, dass es mit den
Eintrittskarten allein oft
noch nicht getan sei. Viele
Menschen könnten sich die
Anfahrt zu den Veranstaltun-
gen gar nicht leisten und
schreckten deshalb davor
zurück. „Durch das Sponso-
ring von Lotto Hessen kön-
nen wir nun ein Rundumpa-
ket für unsere Kulturgäste an-
bieten. Karten für Veranstal-
tungen wie die Burgfestspiele
in Bad Vilbel oder für Konzer-
te in der Jahrhunderthalle in
Frankfurt-Höchst müssen wir
jetzt nicht mehr ablehnen,
weil die Anreise für unsere
Gäste einfach nicht drin ist“,
sagt die Vorsitzende des Kul-
turloge Bundesverbands, Hil-
de Rektorschek.

„Wir sind als Kulturloge Ha-
nau sehr glücklich, dass wir
durch die finanzielle Unter-
stützung von Lotto Hessen
das Leben unserer Kulturgäs-
te durch weitere kulturelle
Angebote bereichern kön-
nen“, so Beate Funck.

Informationen über die Ha-
nauer Kulturloge und über
Fördermitgliedschaften gibt
es auch im Internet. � ses

➔ www.kulturloge-hanau.de


