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bildungsstätte, Im Bangert 4, am Dienstag, 
7. Oktober, von 18.30 bis 21.30 Uhr zum 
Kochabend ein. Die Kosten belaufen sich 
inklusive Kochumlage auf 18 Euro. Die 
Anmeldung ist möglich unter der Telefon-
nummer 0 61 81/9232 30 oder per E-Mail an 
info@fbs-hanau.de. 

Region Hanau (pm/how). Am vergange-
nen Wochenende ist der Verein EU-Kanton 
Rhein-Main offiziell aus der Taufe geho-
ben worden. Bei den Gründern handelt es 
sich um ehemalige Mitglieder des der Eu-
ropa-Union, die sich wegen Differenzen 
vom Kreisverband Hanau abgespaltet hat-
ten. Der Gründungsakt des neuen Vereins 
fand im Garten von Dr. Gerhard Stehlik in 
Hanau statt. 
Einstimmig wurde auf der Gründungsver-
sammlung der Vorstand gewählt. Daniela 
Stehlik wurde zur Vorsitzenden gewählt, 
Torben Zahradnicky zum zweiten Vorsit-
zenden, Alexander Stehlik zum Schatz-
meister, Silvia Kaiser zur Schriftführerin. 
Adolfo Russo und Dr. Gerhard Stehlik wur-
den anschließend als Beisitzer gewählt. Da 
Daniela Stehlik kurzfristig beruflich nach 
Afrika musste, wurde sie in Abwesenheit 
gewählt. Ihre Bereitschaft hatte sie schrift-
lich erklärt. 
Der neu gegründete EU-Kanton Rhein-
Main möchte sich nach eigenen Angaben 
mit dem Thema einer europäischen Ver-
fassung beschäftigen. Wesentliches Ziel 
sei es, dem in Europa wieder stärker wer-
denden Nationalismus etwas entgegenzu-
setzten. Hierbei stehe der Gedanke der Ver-
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Das sind die Gründer des neuen EU-Kanton Rhein-Main. Die Gründung wurde  

EU-Kanton Rhein-Main 
offiziell gegründet 
Daniela Stehlik und Torben Zahradnicky Vorsitzende 

Geld bekommen, können wir das Koopera-
tionsprojekt ausweiten, das sich an inte-
grationswillige Roma-Familien richtet." 
Diese Maßnahme greift also im besten Fall 
erst in ein paar Monaten. Doch die Stadt 
will schnell helfen. Beispielsweise wurden 
die Sitzsteine vor der Kreuzkirche an der 

einigten Staaten von Europa im Vorder-
grund. Die Idee, dass sich in der EU soge-
nannte "Kantone" in überschaubarer Gro-
ße bilden sollen, sei dabeikein Dogma, son-
dern solle ein Anreiz sein, sich mit der Zu-
kunft Europas und der Entstehung der 
Vereinigten Staaten von Europa zu befas-
sen. 
Eine wiChtige Tätigkeit soll die Bildungs-
arbeit in Kooperation mit Schulen des 
Main-Kinzig Kreises sein. Ein genauer Bil-
dungsplan soll auf der nächsten Mitglie-
derversammlung erstellt werden. Außer-
dem sollen Bildungsreisen für alle interes-
sierten Bürger angeboten werden, zum 
Beispiel nach Brüssel und zur EZB nach 
Frankfurt. Ein EZB-Besuch könnte nach 
Angaben des Vereins mit einem Fachvor-
trag ergänzt werden. 
Eine große Veranstaltung ist im nächsten 
Jahr mit der als CSU-Rebellin bekannt ge-
wordenen Dr. Gabriele Pauli unter dem Ti-
tel "Wie kommen wir zu einem Europa der 
Menschen?" geplant. Zahradnicky be-
gründet diese Entscheidung wie folgt: "Ga-
briele Pauli steht für eine Politik die von 
der Nähe am Menschen geprägt ist. Sie ist 
überzeugte Europäerin und steht für e,ine 
Politik des Miteinanders." 
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im vergangenen Jahr keine auffallig ho- d~ 
hen Zahlen bei Körperverletzungen und st 
Diebstählen. Dennoch fahren die Beamten bE 
an der Breitscheidstraße und der Karl- v( 
Marx-Straße verstärkt Streife. aI 
Stadt und Polizei können jedoch nur han- m 
deIn, wenn sie informiert werden. Auch 

Mieterbund for  
Mietpreisbremse: Heinz bezeichm 
Hanau/Maintal (pm/rb). "Es ist gut, dass Ul 
die Mietpreisbremse kommt. Wir begrü- fe 
ßen, dass sich die Koalitionsfraktionen m 
endlich geeinigt haben", beurteilt der Ha- te 
mituer Mieterbundvorsitzende Hans-Egon N 
Hei1iz die Einführung einer Mietpreis- te 
bremse. Künftig darf in Gebieten mit ange- S( 

'spannten Wohnungsmärkten die neue te 
Miete nach einem Mieterwechsel höchs- gl 
tens noch zehn Prozent über der ortsübli- d! 
chen Vergleichsmiete liegen. Den ausge- v( 

handelte Kompromiss, den Wohnungsneu- s( 
bau von der Mietpreisbremse völlig auszu- D 
nehmen, bezeichnet Heinz allerdings als fC 
"überflüssig" . el 
Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) B 
sowie die SpitzIW der Fraktionen der gro- D 
ßen Koalition CDU, CSU und SPD hatten n: 
sich vor wenigen Tagen auf die schon vor di 
einem Jahr im Koalitionsvertrag verein- N 
barte so genannte Mietpreisbremse geei- B 
nigt. "Im Zuge des Gesetzgebungsverfah- M 
rens werden aber noch Nachbesserungen m 
notwendig sein. Verstöße gegen die Miet- w 
preisbremse müssen sanktioniert werden, ir 

Rucksackwanderung 
rund um Rodenbach 
Die Rucksackwanderung der Spessart-Tour· 
isten aus Hanau führte über 17 Kilometer 
rund um Rodenbach. Ausgangspunkt war 
das Rathaus. Von dort ging es über die Win-
gerte, die Lochseifsiedlung und den Kunzni-
ckel zur Birkenhainer Straße. Am Hof Tra-
ges vorbei, wurde über die Dicke Tanne und 
den Käfernberg zum Wanderheim Edelweiß 
Gondsroth gewandert. Nach verdienter Rast 
wurde zurück über den Käfernberg Rich· 
tung Buchberg gelaufen. Bald war der Aus-
gangspunkt nach viereinhalb Stunden rei-
ner Wanderzeit erreicht. Dank gilt den Orga-
nisatorinnen Margarete Stürmer und Karo-
10 Kling. weilFoto: Privat 
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