
Zahradnicky zum 
Vorsitzenden gewählt 
Verein EU-Kanton Rhein-Main bekommt neuen Vorstand 
Hanau (pm/upn). Jüngst hielt der Verein 
EU-Kanton Rhein-Main seine erste Jahres
hauptversammlung ab. Im September 2014 
wurde der Verein ins Leben gerufel!. Das 
zurückliegende Jahr betrachten die im 
Restaurant "Delphi" anwesenden Mitglie
der sehr positiv. So habe der Verein einen 
Mitgliederzuwachs von 18 Prozent erzie
lenkönnen. 
Auf der Habenseite des Vereins stehen ei
nige Aktionen: So wurde der Redewettbe
werb für Hanauer Oberstufen, Motto: 
"Meine Rede für Europa 2015", durchge
führt. Die Preisverleihung fand in der Ho
hen Landesschule in Hanau statt. Im Mai 
wurde eine Informations- und Diskussi
onsveranstaltung zum Thema "Was ist Ge
walt? Wie kann gewaltfreier Widerstand 
aussehen?" in Büdesheim durchgeführt. 
Als Referenten sprachen Pastor Samuel 
Diekmann, der sich aus christlicher Sicht 
diesem Thema näherte, sowie das EU-Kan
ton-Vorstandsmitglied Dr. Gerhard Steh
lik, der aus naturwissenschaftlicher Sicht 
sprach. 
Im August wurde im Großauheimer ·Bür
gerhaus "Alte Schule" eine Brainstor-

ming-Runde zum Thema "Demokratie 
besser und günstiger machen" veranstal
tet. 
Da die bisherige Vorsitzende Daniela Steh
lik aus privaten Gründen ihren Rücktritt 
erklärte hatte, war dieses Amt nun neu zu 
wählen. Da Torben Zahradnicky; der bis
lang Vize-Vorsitzender war, für das Amt 
des Vorsitzenden kandidierte, erklärte er 
auf der Versammlung zunächst seinen 
Rücktritt als Vize. Somit war nun auch die
ses Amt neu zu wählen. Hierfür kandidier
te Carsten Stehlik. Weitere Kandidaten 
gab es nicht. Zahradnicky wurde einstim
mig zum Vorsitzenden gewählt, Stehlik 
fungiert künftig als Stellvertreter. 
Zum Schluss der Versammlung gab es ei
nen Ausblick auf das neue Jahr. Geplant 
ist eine Veranstaltung zum Thema "Men

. schenrechte in Europa" ,ebenso eine weite
re Brainstorming-Runde sowie der Wettbe
werb "Meine Rede für Europa 2016". 

Die öffentlichen Mitgliederversammlun
gen des Vereins finden jeden .ersten 
Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Res
taurant "Delphi" in Hanau statt. Inte
ressierte sind jederzeit willkommen. 

Torben Zahradnicky und Carsten Stehlik leiten künftig die Geschicke des 
Vereins EU-Kanton Rhein-Main. Foto: PM 

Kowalczyk geehrt 

Kunterbunte Märchenwelt im Comoedienh 
"Märchen schreibt die Zeit". 

Märchenha 
"Flip Flops": Erstes selbstgesc 
Hanau (pka/res). Zur Brüder-Grimm
Stadt passt das Thema Märchen per
fekt. Das dachten sich auch die I 
"Large", die "älteren" Darsteller der ] 
Hanauer Musicalgruppe "Flip Flops", f 
und führten zum ersten Mal ein selbst
geschriebenes Musical auf. Das Stück 
trägt den Titel "Märchen schreibt die 
Zeit" und wurde von den Darstellern 
Vanessa Pauly und Kristopher Kurku 
innerhalb eines Monats geschrieben. 
Das Musical beinhaltet bekannte Lieder 
aus verschiedenen Produktionen wie "Die 
Schöne und das Biest", "Tanz der Vampi
re", "Wicked", "Die Päpstin" oder "Rocky 
Horror Picture Show". Diese wurden je
doch für das selbstgeschriebene Schau
spiel textlich verändert. In einer intensi
ven Probenzeit von zwei Monaten übten 
die 30 Darsteller das Bühnenwerk ein und 
trafen sich zweimal wöchentlich zum Pro
ben. 
Die Jugendlichen und Erwachsenen nah
men das Publikum im voll besetzten Co
moedienhaus mit in eine Märchenwelt, die 
so noch keiner gesehen hat: Nachdem Hän
seI (Oliver Ramme) und Gretel (Eileen Ko
rinth) von ihren Eltern weggeschickt wur
den, treffen sie im Märchenwald auf Rot
käppchen (Vanessa Goth), die auf der 
Flucht vor ihren ehemaligen Affären ist. 

Drei Chöre un~ 
Hanauer Kantorei führt mit zwei 
Hanau (hel/chw). Wenn der Chor der Ha-
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