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5-MAL IN IHRER NäHE

IM JUTETOPF
MIDI-WEIHNACHTSSTERN

versch. Farben | aus eigener Anzucht |
komplett mit Deko und Jutetopf

ca. 90 cm hoch | ohne
Deko / Übertopf

ZUCKERFICHTE
PICEA GLAUCA 'CONICA'
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Ab sofort in deiner Löwer Gärtnerei
erhältlich. Täglich nachsehen und
keine Aktion verpassen:
www.gaertnerei-loewer.de

ADVENTSKALENDER
LöWERS

Bio-Weihnachtsbäume von Löwer sind 1. frei von Biozid, Pestizid und Kunstdünger. Haben 2. Top-Qualität und
sind frisch geschlagen und sind 3. direkt aus dem Spessart! 4. Spenden wir pro verkauftem Weihnachtsbaum
einen Baum-Setzling an „Plant for the Planet Aschaffenburg“ oder den „Seligenstädter Stadtwald“. Frohes Fest.

DAFüR GIBT’S 4 GUTE GRüNDE:

VON LöWER!
MEIN BIO-BAUM

NEU!

Peterchen rollt zum Mond 
Hanauer Rollschuhmärchen des 1. Hanauer Roll- und Eissportclubs startet am Samstag  

VON ANDREA PAULY 

Hanau – Die Publikumsreihen 
liegen auch während der Ge-
neralprobe im Dunkeln bis 
auf das Glimmen elterlicher 
Handykameras, die die Show 
für das digitale Familienar-
chiv dokumentieren. Auf der 
großen Rollschuhbahn setzen 
effektvolle Lichtspiele und 
bunte Scheinwerfer die knapp 
90 Läufer stimmungsvoll zu 
gefühlvoller Popmusik beim 
großen Finale in Szene, wäh-
rend sie geschmeidig in der 
Choreographie von kleinen 
Kreisen oder gemeinsam als 
großer Stern durch den Raum 
gleiten. Glitzernde Kostüme, 
eine vielfältige Kulisse, auf-
wändige Tanzeinlagen unter-
malt von ausgesuchten Musik-
stücken – in diesem Jahr ist es 
mal wieder soweit.  

Der 1. Hanauer Roll- und Eis-
sportclub (HREC) in der Bruck-
nerstraße wird an zwei Ad-
ventswochenenden sein Pu-
blikum mit einem Rollschuh-
märchen verzaubern. „Peter-
chen rollt zum Mond“, ange-
lehnt an das bekannte Kinder-
märchen „Peterchens Mond-
fahrt“ von Gerdt von Basse-
witz, steht auf dem Pro-
gramm.  

Die Geschichte von den 
Abenteuern des Maikäfers 
Herr Sumsemann, der zusam-
men mit den Menschenkin-
dern Peter und Anneliese zum 
Mond fliegt, um von dort sein 
verloren gegangenes sechstes 
Beinchen zu holen, bietet 
Raum für viele Läufer, sicher-
lich ein ausschlaggebendes 
Kriterium bei einer Produkti-
on in diesem Rahmen. Dies 
stellt aber auch gleichzeitig 
die Herausforderung dar. 
Denn es gilt, ganz verschiede-
ne Altersgruppen von vier Jah-
ren bis zu über 60 Jahren dis-
zipliniert und motiviert mit 
kontinuierlichem Spaß an der 
Sache zur Premiere zu brin-
gen. Das ist die Aufgabe von 
Nathalie Wiedmann-Heinz, 
die sich 2016 mit „Arielle“ 
erstmalig als Produktionslei-
terin bewies. Sie leitet das 
Märchen-Ensemble gemein-
sam mit ihrer Mutter Renate 
Heinz. Letztere feierte in die-
sem Jahr bereits ihre 50-jähri-
ges Vereinsmitgliedschaft und 
hat als Trainerin mit Brigitte 
Striefler-Knöll seit 1981 alle 

zwei Jahre beim HREC mit 
großem Engagement ein Mär-
chen auf die Rollbahn ge-
bracht, deren Sujets ganz un-
terschiedlich waren wie zum 
Beispiel „Aladin“ und „Mary 
Poppins“.  

„Seit dem Bürgerfest trai-
nieren die Aktiven wöchent-
lich. An den Wochenenden ka-

men alle zusammen und der 
gesamte Ablauf wurde ge-
probt. Dies ist vor allem für 
die Jüngsten mit ihren vier 
Jahren besonders aufregend. 
Die erfahrenen alten Hasen 
haben teils ihre Sportlerkar-
riere schon vor einigen Jahr-
zehnten beendet und deren 
Kinder laufen nun auch mit. 

Aber auch für diese ist der gan-
ze Ablauf etwas Besonderes“, 
erzählt Wiedmann-Heinz 
nach der Generalprobe. Vom 
Ablauf her habe man die Ge-
schichte verpackt in zweimal 
rund 45 Minuten plus einer 
30-minütigen Pause, in der für 
das leibliche Wohl gesorgt sei. 
„Wir sind froh, so engagierte 

Eltern und Mitglieder im Ver-
ein zu haben, die sich in allen 
Bereichen stark machen, sei 
es bei den Aufführungen hin-
ter der Bühne – viele Darstel-
ler müssen zwei- bis dreimal 
das Kostüm wechseln – beim 
Kulissenbau oder der Erstel-
lung der Kostüme, die zum 
Teil neu geschneidert werden 

und zum Teil aus dem Fundus 
aufgearbeitet werden“, er-
klärt die Regisseurin.  

Für die Gestaltung der Büh-
nenkulisse zeichnen im be-
sonderen Beate Klockmann 
und Joachim Katzmann ver-
antwortlich, beide Lehrer an 
der Zeichenakademie – Katz-
mann im Ruhestand. Die Ma-
lereien stammen aus einem 
Schülerprojekt der Staatli-
chen Zeichenakademie. „Bei 
den Kostümen bringt sich Ute 
Iparraguirre de las Casas sehr 
kreativ ein. Sie leitet das Näh-
team. Bei den Choreografien 
unterstützen mich Jessica 
Knöll, die auch den Sumse-
mann spielt und Viviana Ipar-
raguirre de las Casas“, so 
Wiedmann-Heinz. Das Peter-
chen verkörpert Marlene 
Charrier, aktuelle Kadetten-
Europameisterin. Die Annelie-
se wird von Jasmin Sen ge-
spielt. „Da es noch einige Roll-
schuh-Wettkämpfe im Früh-
herbst gab, die teils auch in 
unserer Halle stattfanden, 
konnten wir eigentlich erst so 
richtig vor knapp zwei Mona-
ten mit den Proben und allem, 
was dazu gehört, starten“, 
ergänzt Produktionsleiterin 
Wiedmann-Heinz. Das Ergeb-
nis kann sich auf jeden Fall 
mehr als „sehen lassen“ und 
wird nicht nur die kindlichen 
Zuschauer mitreißen und be-
geistern. 

 
Vorstellungen 
„Peterchen rollt zum 
Mond“, Rollsportanlage des 
1. HREC, Brucknerstraße 63a, 
Samstag, 7. Dezember, und 
Samstag, 14. Dezember, um 
16 und 19 Uhr, Sonntag, 
8. Dezember, und Sonntag, 
15. Dezember, um 16 Uhr. 
Die Karten können online 
oder bei einer Vorverkaufs-
stelle, unter anderem im Ha-
nau-Laden, Am Freiheits-
platz 3, Ticket-Hotli-
ne 0 61 81/25 85 55, gekauft 
werden. Für die Veranstal-
tungen am 7. und 8. Dezem-
ber endet der Vorverkauf 
heute um 14 Uhr. Danach 
sind Tickets nur noch an der 
Abendkasse (neben dem 
Halleneingang) erhältlich. 
Die Abendkasse öffnet 
45 Minuten vor Beginn der 
jeweiligen Vorstellung. 

›› ticketmaster.de 
›› hanauer-rec.de

Streit um Hanaus Plan entzweit die FDP 
KREISFREIHEIT Stadtverband ist für Verhandlungen, Kreistagsfraktion dagegen 

FDP, Holger B. Vogt, laut Mit-
teilung. Der Antrag der FDP-
Kreistagsfraktion, die Gesprä-
che mit Hanau abzubrechen, 
wurde von der Mehrheit des 
Kreistages abgelehnt. Dieser 
Beschluss werde von den Ha-
nauer Liberalen ausdrücklich 
begrüßt. Die Intention zu die-
ser FDP-Kreistagsinitiative sei 
aus Hanauer Sicht schwer 
nachvollziehbar, da sowohl 
das Prognos-Gutachten als 
auch das von der Stadt Hanau 
ausgearbeitete Konzept zur 
Kreisfreiheit keinen Nachteil 
für den Main-Kinzig-Kreis im 
Fall der Hanauer Kreisfreiheit 
sähen. Dennoch nehme man 
in der FDP Hanau die Beden-
ken der Kreistagsfraktion 
ernst und wolle offene Fragen 
beantworten. 

Hanau – Die FDP in Hanau und 
dem Main-Kinzig-Kreis ist 
uneins über die Frage der von 
Hanau angestrebten Kreisfrei-
heit. Während die FDP Kreis-
tagsfraktion in der Sondersit-
zung des Kreistags am vergan-
genen Freitag geschlossen ge-
gen die Fortsetzung der Ver-
handlung gestimmt hatte (wir 
berichteten), spricht sich der 
FDP-Stadtverband Hanau in ei-
ner Mitteilung für einen „fai-
ren Interessenausgleich zwi-
schen dem Kreis und der Stadt 
Hanau“ aus. 

Die Position der Kreistags-
fraktion sei „bei Weitem nicht 
Konsens innerhalb des Kreis-
verbands der FDP, ist doch der 
Kreisverband die Klammer 
um alle Ortsverbände, auch 
um den FDP-Stadtverband 
Hanau, dessen Fraktion in 
der Stadtverordnetenver-
sammlung im August 2018 
einstimmig für den Weg 
in Richtung Kreisfreiheit 
der Brüder-Grimm-Stadt ge-
stimmt hatte“, heißt es in der 
Mitteilung der Hanauer FDP.  

„Der aktuell vorliegende 
Entwurf des Hanauer Magis-
trats ist eine Grundlage, die 
geprüft, verfeinert und ver-
handelt werden soll“, erklärt 
der Fraktionsvorsitzende der 

Die Stadt Hanau werde spä-
testens Ende 2020 die Einwoh-
nerzahl von 100 000 Bürgern 
überschreiten und somit offi-
ziell zur Großstadt werden. Al-
leine durch diese Statusverän-
derung werden zusätzliche 
Aufgaben in die Verantwor-
tung der Stadt Hanau fallen, 
meint die FDP. „Es gibt keine 
Zweifel daran, dass die Stadt 
Hanau auch die noch zu über-
nehmenden Aufgaben genau-
so gut, effizient und bürger-
nah leisten könnte. Zu dieser 
Bewertung gelangt auch das 
vom Main-Kinzig-Kreis beauf-
tragte Institut Prognos in sei-
nem Gutachten“, erklärt der 
Vorsitzende des FDP Stadtver-
bands Hanau, Henrik Statz, 
der wie auch die Hanauer FDP-
Stadtverordnete Marion Ober-

esch Mitglied des Kreisvor-
stands der FDP Main-Kinzig 
ist.  

„Die Stadt Hanau möchte ih-
re Interessen, insbesondere in 
Hinsicht auf das weitere zu 
erwartende Wachstum der 
Stadt eigenständig im groß-
städtisch geprägten Ballungs-
raum Rhein-Main vertreten, 
was der in weiten Teilen ge-
prägte Landkreis mit anderen 
Herausforderungen nicht in 
der Form leisten kann“, er-
gänzt Vogt. Die Stadt Hanau 
wolle ihre Rolle als Oberzen-
trum weiterhin verstärkt 
wahrnehmen, im Bereich der 
allgemeinen und berufsbil-
denden Schulen, als Wirt-
schaftszentrum, als Verkehrs-
knotenpunkt, als kulturelles 
Zentrum und auch als Ein-
kaufsstadt für die gesamte Re-
gion im Osten Frankfurts, er-
klärt der Hanauer FDP-Chef 
Statz. Hierfür sei die Stadt be-
reit, mehr Verantwortung, 
auch im Sinne der Umland-
kommunen, zu übernehmen. 
„Ich glaube auch daran, dass 
die Stadt dies mit hoher Qua- 
lität und ohne Nachteile für 
die umliegenden Kommunen 
im Main-Kinzig-Kreis leisten 
kann“, so Statz abschließend 
laut Mitteilung.   cd

Großflächige Formation: In der Choreographie gleiten die rund 90 Läufer in kleinen Kreisen oder gemeinsam als großer 
Stern durch den Raum. FOTOS: ANDREA PAULY

Nachbesprechung zur Generalprobe mit Nathalie Wied-
mann-Heinz.

Auch die Kleinen und Kleinsten sind mit großer Konzentra-
tion dabei.

IN KÜRZE

Expertenführung 
im Museum 

Großauheim – Eine Führung 
durch die Jubiläumsausstel-
lung zu August Gaul im Mu-
seum für Kunst und Industrie-
geschichte am Pfortenwin-
gert 4 wird am Sonntag, 8. De-
zember, um 15 Uhr angebo-
ten. Der langjährige Muse-
umsleiter Richard Schaffer-
Hartmann erläutert neben 
zahlreichen Plastiken auch 
die Grafiken Gauls für „Kriegs-
zeit“ und „Der Bildermann“. 
Die Kosten für die Führung be-
tragen drei Euro zuzüglich 
Museumseintritt. Treffpunkt 
ist an der Museumskasse. per

Weihnachtliche 
Monatsversammlung 

Hanau – Der Wanderclub Edel-
weiss versammelt sich heute 
um 19 Uhr im Vereinsheim 
„Zur Mainpfanne“, Kastanien-
allee 44, in Kesselstadt. Glüh-
wein und alkoholfreier 
Punsch sind bei der weih-
nachtlichen Monatsversamm-
lung vorhanden. Dafür wer-
den die Besucher gebeten, 
Plätzchen mitzubringen. lni

Tagesfahrt nach 
Straßburg 

Hanau – Die EU-Kanton Rhein-
Main folgt einer Einladung 
des Besucherdienstes des Eu-
ropa Parlaments in Straßburg. 
Deshalb findet am Dienstag, 
17. Dezember, eine Fahrt nach 
Straßburg mit einem Besuch 
des EU-Parlaments statt. Be-
ginn der Fahrt ist um 9 Uhr an 
der Hohen Landesschule, Al-
ter Rückinger Weg. Das Ende 
der Fahrt ist gegen 22 Uhr ge-
plant. Die Teilnahme kostet 
28 Euro. Weitere Informatio-
nen per E-Mail an erwin-
kress@t-online.de. leb

Kreistagsbeschluss zur Kreisfreiheit 

Der Kreistag hat – wie berichtet – in einer Sondersitzung am 
vergangenen Freitag mehrheitlich beschlossen, dass der 
Main-Kinzig-Kreis in intensive Verhandlungen mit der Stadt 
Hanau über eine Auskreisung der Brüder-Grimm-Stadt ein-
steigen soll. SPD, CDU, Freie Wähler, zwei Grünen-Abgeord-
nete (Anja Zeller und Monika Nickel) sowie Pia Horst (frakti-
onslos) stimmten dafür, die FDP-Kreistagsfraktion war wie 
die Linken und die fraktionslosen Abgeordneten Patrick 
Ommert und Edwin Michel dagegen.  cd

Weihnachtsfeier 
vorverlegt 

Klein-Auheim – Die ursprüng-
lich für Sonntag, 15. Dezem-
ber, geplante Weihnachtsfeier 
der Nachbarschaftsinitiative 
muss aus organisatorischen 
Gründen auf Sonntag, 8. De-
zember, um 14.30 Uhr vorver-
legt werden. Veranstaltungs-
ort ist die Gaststätte in der 
Willi-Rehbein-Halle, Fasane-
riestraße 21. lni
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