
ltung'HammerSfiaße auf die neue Stadtbibliothek . 

Forum 
,1 Waffel, Cafe . Rösthof by 
Nulrifight, Fein- Schärf, CaffeMeri, Creperie 

:1a 

llg 
k Reisebllro, Hair-
adtwerke Hanau 
,f, Nagelstudio, 
.1- unq Schlüssel-
Clean, Sparkasse 

.e 
.Jffr~ez, Bäckerei 
kyo Tokyo, Asia 
Kumpir, Eiscafe, 
Mandala. Wonder 

TO 'S 

Spielwaren I Schreibwaren! 
Geschenke . 
Toys R us, Nanu Nana, Xenos, 
Me Paper 

Unterhaltungselektronik 
GameStop, . Compu City, 
Greem, Kommunikation 2000 

Sonstige 
Geco TabaklZeitschri.ften, E- 
Zigaretten-Shop, eosmo. Fit- 
ness-Level, Medienzentrum 
mit Stadtbibliothek 

(FOIOS: Schmidt! 

.:;" w-t ...... ~ 
tlitt"h1.:e '~' ~Norciran .... 
runde auf der' Fin'anzaml-;:seL. _~u~~ _ ':"'._' ~\.~'--. 
bereits sind. HIS' lässt darüber hinaus auf 

l00.000:-Euro hat HIS für die der Frciheitsplatz-l'iordseüe zu-
außergewöhnlichen, den Platz sätzliche Sitzbänke anbringen, 
prägenden Sitzgelegenheiten in- so vor dem "Tivoli"'. arn HSB-
vestien. Sie sind aus FSC-zem- . Kundenzentrum und Richtung 
fiziertem braunem Sapeli~Hari- Bangert vor dem Hochhaus. Die 
holz allS kontrolliertem Anbau bereits bestehenden' Bänke vor 
sondergefertigt. 18 Meter misst dem Finanzamt rl1iteinbezogen, 
die 1150 Meter hohe Bank im ,,haben wir auf und um den Frei~ 
Süden, unterbrochen von einer heitsplatz nun. viel Aufenthalts-
Blickaehse zum Rest des Frei- qualität zu bieten;', fasst Stadtrat 
heitsplatzes. Von den drei Sitz- Kowol zusammen. 

l'leuer llingucker auf dem Freiheitsplatz: die hor.e "Lange Bank" 
aus Sapeli-Holz. (Foto: re) 

Diskussionsrunde am Dienstag, 18. August 

Demokratie besser 
machen 

Hanau. EU-Kanton Rhein- 
Main e. v., ein 2015 gegründeter 
gemeinnütziger politischer Bil- 
dungsverein rur eine europäi- 
sche Verfassung, veranstaltet am 
Dienstag, 18. August, im Mat, 
bilde-Hain-Saal des Bürgerhau- 
ses "Al te Schule" in Großau- 
heim ab 19.30 Uhr eine Diskus- 
sionsrunde zum Thema ,,Demo- 
kratie besse~. und günstiger ma- 
chen". Die Offentlichkeit ist zu 
dieser ersten ldeenfindung herz- 
lich eingeladen. Die Leitung bJit 
Dr. Gerhard Stehlik. 

Zwei Gedanken begründen 
dieses Thema: Zum einen wer- 
den in der EU derzeit 28 ver- 
schiedene Formen von Demo- 
kratie praktiziert, wobei der Ein- 
druck entsteht, jede Nation be- 
trachte ihre Demokratieforrn als 
die beste. Daneben hat am 30. 

N39\1H NOi\ 

Juli der Münchner Oberbürger- 
meister den Notstand ausgeru- 
fen, weil ihn die Regierung von 
Oberbayeru darum gebeten hat- 
te, sofort Hundene von flücht- 
lingen unterzubringen. 10 Bezug 
darauf soll der Frage nachgegan- 
gen werden, ob die Balance zwi- 
schen Stadt, Land, Regierungs- 
bezirk, Bundesland, Mitglieds- 
staat und den ,,EU-Insti~Jtio
nen" in Brüssel noch stimmt. 

Der Verein will überparteilich 
und vor allem mit ideologicfrei- 
em Bezug zur Wrrklichkeit Bil- 
dungsarbeit leisten. Er bittet da- 
her vor allem Fachleute. die viel 
von der modernen ,,Philosophie 
der Qualität" im internationalen 
Maßstab verstehen, ihren Sach- 
verstand einzubringen. iJl>er das 
Ergebnis der Veranstaltung wird 
öffentlich berichtet. 
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Hanauer Bote vom 7. August  2015 


