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Hanau – Mit einer Kampagne 
in den Sozialen Medien 

macht die Stadt Hanau wie 
berichtet auf die zahlreichen 

Menschen aufmerksam, die 
häufig unbemerkt von der 
Öffentlichkeit ihre aktuell 
lebensnotwendige Arbeit 

für die Allgemeinheit tun. 
Heute wird Thomas Asbach 

vorgestellt. Wer noch weite-
re Helden des Alltags kennt, 
kann diese per E-Mail an ha-

nauhelden@hanau.de be-
nennen. Benötigt werden 
Name, Mobilnummer und 

Arbeitsort. Die potenziellen 
Kandidaten müssen vorher 

nach ihrer Genehmigung ge-
fragt werden. KB/FOTOS: PM

Thomas Asbach: 
Der Einsatzleiter bei der 
städtischen Friedhofsverwal-
tung sieht die aktuelle Krise 
mit einem wachsamen Auge, 
aber auch mit der nötigen 
Gelassenheit: „Die Zeit ist ei-
ne mächtige Heilerin“, lautet 
sein Credo.

BLICKWINKEL

EU-Kanton: 
„Handlungsfähig 

trotz Krise“ 
Hanau – Vergangene Woche 
führte der Bildungsverein EU-
Kanton Rhein-Main laut Mit-
teilung seine erste Mitglieder-
versammlung als Online-Kon-
ferenz über Skype durch. 
Durch die aktuelle Situation 
werde der Verein seine digita-
le Präsenz verstärken und die 
sozialen Medien aktiver ein-
binden. „Auch öffentliche di-
gitale Konferenzen bei denen 
sich alle interessierten Bürger 
beteiligen können sind ge-
plant“, so der erste Vorsitzen-
de Torben Zahradnicky.  

Konkret entstand die Idee, 
eine Konferenz zum Thema, 
wie sich die Corona-Krise auf 
die Wirtschaft und auf die De-
mokratie in Europa auswirkt, 
durchzuführen. Ein Referent 
hierzu wird gesucht. Wer 
sich an den digitalen Aktivitä-
ten des EU-Kanton Rhein-Main 
beteiligen möchte, kann sich 
per E-Mail melden an die 
Adresse info@kanton-rhein-
main.eu. das

Besuchsverbot auf Sportsfield – Um die Gefahr einer Ansteckung zu verringern, dürfen derzeit keine Besucher auf das Ge-
lände der Flüchtlingsunterkunft. Ein Hinweis dazu hängt am Eingangstor. FOTO: AXEL HÄSLER

Besuchsverbot auf Sportsfield 
Bisher keine Corona-Erkrankung in Wolfganger Flüchtlingsunterkunft 

VON KERSTIN BIEHL 

Wolfgang – In der Hanauer 
Flüchtlingsunterkunft Sports-
field Housing im Stadtteil 
Wolfgang sind die Zahlen der 
Flüchtlinge auch während der 
Coronakrise weitestgehend 
unverändert zum Januar. So 
leben aktuell rund 840 Ge-
flüchtete in den ehemaligen 
US-Kasernen Wohnblocks. 

Wie Bürgermeister Axel 
Weiss-Thiel (SPD) telefonisch 
mitteilt, erwarte man auch 
weiterhin neue Flüchtlinge. 
Allerdings könne die Unter-
bringung, so wie überall, auf-
grund der diversen Einschrän-
kungen, die die Pandemie mit 
sich bringt, nur schleppend 
umgesetzt werden. „Es 
herrscht ein Stillstand wie 
überall in der Gesellschaft“, so 
der Bürgermeister.  

Von Flüchtlingskoordinator 
Andreas Jäger wisse er, dass 
sich die Geflüchteten, die auf 
Sportsfield untergebracht 
sind, „fast vorbildlicher ver-
halten als der Rest der Gesell-
schaft.“ Das nehme man sei-
tens der Stadt natürlich sehr 

Tritte nach 
Verkehrsunfall 

Hanau – Zu einer handfesten 
Auseinandersetzung ist es am 
Freitag nach einem eher 
harmlosen Verkehrsunfall in 
der Lamboystraße gekom-
men. Die vermutliche Unfall-
verursacherin stand wohl un-
ter Drogeneinfluss; die Polizei 
stellte den Führerschein si-
cher und leitete ein entspre-
chendes Strafverfahren ein. 
Gegen 12.20 Uhr war die 
40 Jahre alte Frau aus Maintal 
mit ihrem Opel Astra in Rich-
tung Wilhelmstraße unter-
wegs, als sie bei einem Spur-
wechsel einen rechts neben 
ihr fahrenden VW touchiert 
haben soll. Beim Austausch 
der Personalien soll der Bei-
fahrer des Opel dann ausfällig 
geworden sein und nach dem 
54 Jahre alten Touran-Fahrer 
aus Langenselbold getreten 
haben. Dieser verständigte da-
raufhin die Polizei. Doch bis 
zum Eintreffen der Beamten 
hatten sowohl der Beifahrer 
als auch die anderen Fahrzeu-
ginsassen das Weite gesucht. 
Einzig die 40-Jährige war noch 
vor Ort und nach Schilderung 
der Beamten auch sichtlich 
nervös. Ein Grund hierfür 
könnte die Einnahme von 
Drogen einige Tage zuvor ge-
wesen sein, den die Maintale-
rin einräumte. Nach einem 
positiven Schnelltest musste 
sie eine Blutprobe abgeben. 
Da gegen sie bereits vor Kur-
zem wegen einem gleichen 
Delikt ermittelt worden war, 
ordnete die Hanauer Staatsan-
waltschaft nun die Beschlag-
nahme ihres Führerscheines 
an. Der entstandene Sachscha-
den wird auf rund 1000 Euro 
geschätzt. kb

positiv auf. „Unser großer Vor-
teil ist das große Gelände, das 
die dortigen Häuser umgibt. 
Die Menschen können an die 
frische Luft, können sich be-
wegen und wegen der Weit-
läufigkeit kann auch der nöti-
ge Abstand problemlos einge-
halten werden“, so Weiss-
Thiel. 

In der Flüchtlingsunter-
kunft Sportsfield gebe es aktu-
ell keine festgestellten Covid-
19-Erkrankungen. Falls Er-
krankungen auftreten sollten, 
würde man Quarantänezonen 
einrichten. „Wir sind darauf 
vorbereitet, haben bereits 
jetzt einzelne Hauseingänge 
leergezogen, wo wir mögliche 
Corona-Erkrankte isoliert un-
terbringen könnten“, sagt der 
Bürgermeister. 

Momentan sei aber alles 
sehr ruhig auf Sportsfield, die 
Bewohner könnten ganz nor-
mal das Gelände verlassen. 
Die einzige Einschränkung, 
mit der sie derzeit leben müss-
ten, sei das Besuchsverbot. 
„Dafür haben aber alle sehr 
großes Verständnis“, so Weiss-
Thiel abschließend.

So erreichen Sie uns  
Geschäftszeiten Vertrieb: 

Mo. bis Fr. 8 bis 15 Uhr,  
Sa. 8 bis 11 Uhr 

E-Mail: vertrieb@hanauer.de 
Telefon: 0 61 81/29 03-4 44 

Sollte Ihre Zeitung nicht bei Ihnen 
angekommen sein, können wir 
bei einer Meldung bis 11 Uhr 

eine Nachlieferung zur Mittagszeit 
veranlassen.

Objektbetreuer unterstützt die Hanauer Tafel: Steven Czop, 
sonst im Bürgerhaus Wolfgang im Einsatz, hilft bei der Le-
bensmittelausgabe aus. FOTO: PM

Schausteller werden zu Müllfahrzeugfahrern 
Feuerwehrleute übernehmen ebenfalls Schichten – Objektbetreuer helfen bei der Tafel aus 

Hanau auf Tour geschickt wer-
den können. 

Oberbürgermeister Claus 
Kaminsky hat das Angebot der 
Hanauer Schausteller als ein 
bemerkenswertes Signal in 
die Stadtgesellschaft bezeich-
net. Solches Engagement zei-
ge den besonderen immate-
riellen Reichtum, über den 
Hanau verfüge. „Es sind sol-
che Aktionen, die dem Gedan-
ken 'Hanau steht zusammen' 
Leben einhauchen. Anpacken, 
wo Hilfe gebraucht wird, ohne 
zuerst zu fragen, was am Ende 
dabei an persönlichem Vorteil 
herausspringt, das sind die 
Gesten, die wir in Zeiten wie 
diesen ganz besonders brau-
chen“, würdigte der OB diesen 
Einsatz und bezog dabei die 
beispielhaften Einsätze von 
freiwilligen Feuerwehrmän-
nern und städtischen Objekt-
betreuern ein. 

Denn die Schausteller sind 
die nicht die einzigen, die ihre 
Zeit und Fähigkeiten in den 
Dienst der Gemeinschaft stel-
len. Auch bei der Freiwilligen 
Feuerwehr gibt es einige, die 
über die notwendige Fahrer-
laubnis verfügen, um eines der 
mehr als 20 Tonnen schweren 
Müllautos zu fahren. Sie wer-
den vom 1. April an bei HIS die 
Schichten ergänzen. 

Doch nicht immer sind es 
besondere Fertigkeiten, die 
zum Einsatz an ungewohnten 
Arbeitsplätzen führen. 

Hanau – Sonst beleben sie mit 
Riesenrad, Autoscooter und 
Kinderkarussell die Fest- und 
Rummelplätze. Jetzt sorgt die 
Corona-Krise dafür, dass alle 
Fahrgeschäfte ruhen müssen. 
„Doch wir können nicht still 
sitzen“, schreibt Dominik 
Weingärtner in einer Mail an 
die Stadt Hanau, mit der die 
Schausteller sich, ihre Fahr-
zeuge und ihre Arbeitskraft 
anbieten. Unter dem Motto 
„Wir haben die Kraft, die Tech-
nik, die Logistik und das 
Know-how“ wollen sie dort 
unterstützen, wo Personal- 
und Fahrzeug-Engpässe im Be-
reich des Transports abgefe-
dert werden müssen. 

Diese gibt es derzeit tatsäch-
lich beim Eigentrieb Hanau 
Infrastruktur Service (HIS), 
der unter anderem zuständig 
für die Abfallwirtschaft und 
Straßenreinigung ist. Dort 
fehlen derzeit Fahrer für die 
Müllautos. Seit Kurzem wer-
den drei Lkw-Fahrer aus den 
Reihen der Schausteller einge-
wiesen, um in wenigen Tagen 
einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung der Abfallentsor-
gung zu leisten. „Ohne einge-
hende Vorbereitung geht es 
nicht“, erläutert Markus Hen-
rich, Leiter von HIS. Neben der 
Technik und der Steuerung im 
Fahrzeug müssen die Fahrer 
auch die Routen genau ken-
nenlernen, bevor sie als zeit-
weilige Mitarbeiter der Stadt 

Manchmal reicht es, dass Zeit 
und Hände zur Verfügung ste-
hen. Fünf Objektbetreuer der 
Stadt Hanau, die nach der 
Schließung aller städtischen 
Gebäude in Bereitschaft ver-
setzt worden sind, sind kur-
zerhand eingesprungen, als 
bei der Hanauer Tafel überra-
schend Not am Mann war. Un-
erwartet konnten die ur-
sprünglich eingeteilten Mitar-
beiter dort ihren Dienst nicht 
antreten, und Lukas Moses, 
Andreas Leschert, Steven 
Czop, Bernhard Czech und Re-
ne Fiur übernahmen deren 
Part bei der Ausgabe der Le-
bensmittel. 

Jutta Knisatschek, Leiterin 
der Hanauer Tafel, war hinter-
her so begeistert von dem en-
gagierten Wirken der fünf, 
dass sie ihnen eine ehrenamt-
liche „Dauerstellung“ anbot. 
Die Hanauer Tafel versucht 
derzeit, mit besonderen Hy-
giene- und Schutzmaßnah-
men den Betrieb aufrecht zu 
erhalten (wir berichteten), 
denn gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten wie im Mo-
ment ist die Tafel für ihre Kun-
den überlebensnotwendig. 

Für alle Hanauer, die in der 
Krise helfen wollen, baut die 
Stadt Hanau derzeit ein zen-
trales Meldesystem auf, das 
im Laufe der nächsten Tage 
über die Homepage coro-
na.hanau.de zu erreichen sein 
wird. das

BfH lobt alle 
Krisenhelfer 

Hanau – Die Wählergemein-
schaft Bürger für Hanau (BfH) 
äußert sich in einer Mittei-
lung zu den Folgen des An-
schlags vom 19. Februar sowie 
zur Corona-Krise und deren 
Einfluss auf das Leben in Ha-
nau. Großes Lob spricht die 
BfH dabei all denjenigen aus, 
die sich für die Aufrechterhal-
tung des täglichen Lebens in 
Hanau einsetzen.  

Nach dem Anschlag vom 
19. Februar müsse „jeder Bür-
ger seine Sinne für das Aufkei-
men rassistischer Tendenzen 
in unserer Stadtgesellschaft 
schärfen. Die vielen Trauerfei-
erlichkeiten für die Opfer und 
Angehörigen des Anschlags 
haben gezeigt, wie gesund, 
aber auch verletzlich unsere 
Gemeinschaft ist“, so die BfH. 
Hier müsse die Gewaltpräven-
tion in allen städtischen Ein-
richtungen vom Kindergarten 
bis zum Seniorentreff anset-
zen, damit eine solch men-
schenverachtende Straftat 
nicht noch einmal geschehen 
könne. 

Auch in diesem Jahr hatte 
die BfH vor, unter dem Motto 
„Blumen für Hanau“ Tütchen 
mit Blumensamen zu vertei-
len, damit jeder zu Hause ei-
nen Beitrag zum Erhalt der Ar-
tenvielfalt züchten kann, 
blickt sie in einer Mitteilung 
zurück. Die Aktion kann we-
gen Corona nicht stattfinden, 
soll aber nachgeholt werden, 
ebenso die Verteilung von Ta-
schenaschenbechern an Rau-
cher und Infoflyer mit einer 
Zusammenstellung aller rele-
vanten Kontakte der Stadt Ha-
nau zur Müllentsorgung. 

Die BfH unterstützt laut ih-
rer Mitteilung die durch den 
Magistrat eingeleiteten Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Pandemie uneingeschränkt 
und hofft, dass damit eine dro-
hende Überlastung des Ge-
sundheitssystems verhindert 
werden kann. Daher appel-
liert die Wählergemeinschaft 
auch an die Mithilfe eines je-
den Hanauers, die Anordnun-
gen zum Kontaktverhalten zu 
befolgen. das

Mit Vorfreude Zeichen setzen 
Neue Gutscheinplattform für Handel und Gastro 

chen, den Betroffenen wenigs-
tens ein bisschen weiterzuhel-
fen. Das Geld für die Gutschei-
ne geht direkt bei dem Händ-
ler ein, sodass er trotz der 
Schließung eine Einnahme er-
zielen kann“, erklärt HMG-
Chef Martin Bieberle. 

„Inspiriert wurden wir von 
einer Plattform der Stadt Mar-
burg namens 'Marburglie-
be.de', auf der die Marburger 
mit dem Erwerb der soge-
nannten ‚Marburger Hilfsgut-
scheine‘ ihre Lieblingsläden 
in der Coronakrise unterstüt-
zen. Das fanden wir eine so 
großartige Idee, die wir gerne 
für uns angenommen haben.“ 
Die Käufer können sich sogar 
doppelt freuen: jetzt zunächst 
virtuell und später dann beim 
Besuch des Ladens. Neben 

Hanau – Auf der Website www.
hanau-vorfreude.de können 
Kunden jetzt bei lokalen Ein-
zelhändlern, Gastronomen 
und Dienstleistern Gutschei-
ne erwerben, die eine unbe-
grenzte Gültigkeit haben, teilt 
die Stadt Hanau mit. Damit 
freuen sie sich bereits jetzt auf 
die Zeit nach der Schließung, 
auf Shoppingerlebnisse, auf 
Kaffee trinken in der Sonne 
oder ein schönes Essen mit 
Freunden. Vorfreude eben. 

Mit dieser gemeinsamen Ak-
tion der Stadt Hanau und der 
Hanau Marketing GmbH 
(HMG) sollen in der aktuellen 
Corona-Krise die lokalen 
Händler unterstützt werden. 
„Die aktuelle Situation macht 
Einzelhandel und Gastrono-
mie zu schaffen. Wir versu-

dem Gutscheinkauf besteht 
für die Bürger die Möglich-
keit, ein Trinkgeld zu spenden 
und damit zusätzlich die Ein-
zelhändler, Gastronomen 
oder Dienstleister ihres Ver-
trauens zu unterstützen. 

Es haben sich bereits fast 
ein Dutzend Teilnehmer ange-
meldet. Weitere Interessenten 
sind herzlich willkommen. 
Auf der Website sind die Emp-
fehlungen zusammengefasst 
unter dem Punkt „Lieblingsor-
te“ – aus gutem Grund: „Wir 
wollen mit dem Angebot die 
Lieblingsorte der Menschen 
erhalten, also einen Beitrag 
dazu leisten, dass Kneipen 
und Läden auch nach der Co-
rona-Krise noch bestehen“, so 
Bieberle.  cd 

›› hanau-vorfreude.de
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