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Senioren-Weihnachtsfeier mit Ehrungen 
Kreishandwerkerschaft verleiht goldene und silberne Meisterbriefe – Kritik an Bundespolitik 
Hanau (pm/rg). Nach alter Tradition wer-
den in der Kreishandwerkerschaft Hanau 
40- und 50-jährige Meister-Jubiläen mit sil-
bernen und goldenen Meisterbriefen ge-
ehrt. Eingebettet ist diese würdige Aus-
zeichnung stets in eine Weihnachtsfeier 
für alle Senioren aus der Hanauer Hand-
werksfamilie. Kreishandwerksmeister 
Martin Gutmann begrüßte dazu dieser Ta-
ge die zahlreich erschienenen Senioren so-
wie Ehrengäste, Ehrenobermeister und In-
nungsobermeister mit einem herzlichen 
Willkommen. 
Sein Wunsch: „Das Handwerk möge wei-
terhin in Deutschland so dastehen wie seit 
Jahrzehnten und in seiner Tradition sogar 
wie seit Jahrhunderten“. Gutmann spielte 
dabei auf  den Fortbestand des Meister-
briefes an. Zwar lobe die Politik das Hand-
werk ständig, aber vom Meisterbrief  habe 
man leider nichts mehr hören können, so 
Gutmann über seinen jüngsten Aufenthalt 
im Berliner Politik-Zentrum. Ohne Hand-
werksmeister gingen aber sowohl Preise 
als auch Qualität in den Keller und „wo 
kein Meister – da kein Lehrling“, resü-
mierte der Kreishandwerksmeister. Für 
die Unterstützung des heimischen Hand-
werks dankte Gutmann der Politik von 
Stadt und Kreis.  
Landrat Pipa fehlte in der Runde der Eh-
rengäste und ließ sich entschuldigen. Für 
die Stadt sprach Stadtrat Dr. Ralf-Rainer 
Piesold. Er bekannte sich als großer Ver-
fechter des Meisterbriefes. Als Vertreter 
der Handwerkskammer Wiesbaden über-
brachte Dirk Kornau den mit den goldenen 
und silbernen Meisterbriefen geehrten Se-

nioren Glückwünsche vom Kammerpräsi-
denten Klaus Repp. Im Anschluss an die 
Ehrung durch Kreishandwerksmeister 
Martin Gutmann mit Unterstützung von 
Alexandra Diehr stimmte der Chor der Le-
benshilfe Hanau unter Leitung von Alois 
Lehmann und Dirigentin Maria Sattler 
zum fröhlichen Weihnachtsgesang unterm 
Tannenbaum ein und im Casino der Kreis-
handwerkerschaft wurde es festlich. Ro-
bert Hößbacher am Keyboard umrahmte 
die Weihnachtsfeier mit stimmiger Musik. 
In diesem Jahr geehrt werden mit dem sil-
bernen Meisterbrief  für das 40-jährige 
Meisterjubiläum: Erich Birnbaum (Meis-
ter im Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk/
Hanau), Dieter Bohlender (Meister im 
Feinwerkmechanikerhandwerk/Erlen-
see), Wilfried Bretthauer (Meister im 
Dachdeckerhandwerk/Nidderau), Herbert 
Busse (Meister im Straßenbauerhand-
werk/Schöneck), Karlheinz Fischer (Meis-
ter im Elektrotechnikerhandwerk/Groß-
krotzenburg), Manfred Hock (Meister im 
Elektrotechnikerhandwerk/Hammers-
bach), Horst Hofmann (Meister im Maler- 
und Lackiererhandwerk/Hanau), Joa-
chim Hölz (Meister im Metallbauerhand-
werk/Maintal), Udo Lewin (Meister im 
Maler- und Lackierer-Handwerk/Neu-
berg), Eberhard Lotz (Meister im Kraft-
fahrzeugtechnikerhandwerk/Steinau), 
Burkhard Mohr (Meister im Kraftfahr-
zeugtechnikerhandwerk/Bruchköbel), 
Herrmann Möller (Meister im Fleischer-
handwerk/Maintal), Herbert Reiß (Meis-
ter im Maler- und Lackiererhandwerk/
Schöneck), Manfred Schmidl (Meister im 

Installateur- und Heizungsbauerhand-
werk/Schöneck), Willibald Schmitt (Meis-
ter im Installateur- und Heizungsbauer-
handwerk/Großkrotzenburg), Rainer 
Schröder (Meister im Elektrotechniker-
handwerk/Hanau), Peter Sonnabend 
(Meister im Informationstechnikerhand-
werk/Bad Orb), Wolfgang Weiss (Meister 
im Fliesen-, Platten- und Mosaikleger-
handwerk/Großkrotzenburg), Franz Win-
terstein (Meister im Zimmererhandwerk/
Langenselbold).  
Mit dem goldenen Meisterbrief  für das 
50-jährige Meisterjubiläum wurden ge-
ehrt: Heinrich Dauth (Meister im Metall-
bauerhandwerk/Hanau), Günter Karl 
Ludwig Huber (Meister im Orthopädie-
schuhmacherhandwerk/Biebergemünd), 
Ernst Kleine (Meister im Elektrotechni-
kerhandwerk/Hanau), Raimund Krämer 
(Meister im Tischlerhandwerk/Roden-
bach), Wilhelm Kunkel (Meister im Tisch-
lerhandwerk/Erlensee), Robert Karl Loos 
(Meister im Orthopädieschuhmacher-
handwerk/Hanau), Karl Heinz Mahler 
(Meister im Elektrotechnikerhandwerk/
Sinntal), Wilhelm Meiß (Meister im Tisch-
lerhandwerk/Altenstadt), Franz Morbit-
zer (Meister im Tischlerhandwerk/Lan-
genselbold), Armin Paech (Meister im Gla-
serhandwerk/Erlensee), Gernot Pförtner 
(Meister im Maler- und Lackiererhand-
werk/Hanau), Wilhelm Tropp (Meister im 
Metallbauerhandwerk/Niederdorfelden), 
Erhard Wörn (Meister im Tischlerhand-
werk/Maintal), Werner Zitzelsberger 
(Meister im Metallbauerhandwerk/Mün-
chen).

Stolz zeigen einige der geehrten Handwerksmeister ihre Urkunden. Kreishandwerksmeister Martin Gutmann (rechts) hat-
te sie zuvor überreicht. Foto: Privat

Romantische Märchenwelt 
Gelungene „Cinderella“-Inszenierung des rumänischen Staatsballetts Fantasio  

Hanau (fmi). Grazil wie ein junges Reh 
schwebt sie über die Bühne in ihrem 
weißen Kleid und den rosa Schuhen. 
Und wenn sie mit dem Prinzen ihr inni-
ges Pas de deux tanzt, ist die romanti-
sche Märchenwelt perfekt. „Cinderel-
la“ hat zu Recht einen festen Platz im 
internationalen Ballettrepertoire. Am 
Sonntagabend stand das rumänische 
Staatsballett Fantasio mit dem Klassi-
ker nach der Musik von Sergej Prokof-
jew auf  der Bühne des Congress Parks 
Hanau. Die Zuschauer waren begeis-
tert. 
Die Geschichte von Aschenbrödel ist in der 
Brüder-Grimm-Stadt natürlich wohlbe-
kannt. Als die Stiefmutter einzieht, begin-
nen für Cinderella schwere Zeiten. Sie 
wird wie eine Dienstmagd behandelt, wäh-
rend sich die Stiefschwestern als Hausher-
rinnen aufspielen. Nur mit Hilfe der guten 
Fee kann das junge Mädchen bis Schlag 
Mitternacht auf  dem Ball des Prinzen tan-

zen. Der Königssohn ist sofort verzaubert. 
Als Aschenputtel plötzlich verschwindet, 
bleibt nur noch ein Schuh zurück. 
Der 1996 verstorbene Choreograf  des ru-
mänisches Staatsballetts, Oleg Danovski, 
entwickelte mit Erfolg eine Ballettform für 
ein breites Publikum. Viele schauspieleri-
sche Elemente lassen die Handlung für die 
Zuschauer offensichtlicher werden. Ein 
gutes Beispiel dafür sind die Stiefmutter 
und die Schwestern. Eitel und zuglich völ-
lig tölpelhaft stolpern sie über die Bühne. 
Ein Höhepunkt im ersten Akt ist, als die 
drei Tanzunterricht für den anstehenden 
Ball erhalten. Mit ihren linkischen Bewe-
gungen treiben sie ihren Tanzlehrer gar in 
den Wahnsinn. 
Ungewöhnlich an dieser Inszenierung war 
jedoch, dass die Rolle der Stiefmutter von 
einem Mann verkörpert wurde (Mihai Pas-
laru). Ob die ungewöhnliche Rollenbeset-
zung beabsichtigt war, kann nur gemut-
maßt werden. Zumindest unterstrich die 

Besetzung die wenig vornehme Art der 
Stiefmutter. Im völligen Gegensatz zu Cin-
derella (Amalia Mindrutiu), die grazil und 
anmutig wie ein Traumgeschöpf  über die 
Bühne schwebte. Sehenswert waren auch 
die Frühlinge-, Sommer- und Herbstblu-
men, die einen fröhlichen Akzent setzten. 
Für einen heiteren Moment sorgte nach 
dem Ball die Suche des Prinzen (Sergiu 
Dan) nach seiner entschwundenen Liebe. 
Dabei reist er durch die ganze Welt – darge-
stellt durch orientalische und Flamenco-
Tänzer. Ein wenig albern wirkte dabei, 
dass der Prinz und zwei Höflinge in einer 
Art Röcken steckten, an denen Pferdeköpfe 
befestigt waren. Schade, denn die sprung-
gewaltigen Auftritte der Balletttänzer wa-
ren absolut sehenswert. 
Schließlich erscheint der Prinz im Haus. 
Und wenn er seine Prinzessin zum Schluss 
gefunden hat, ist für das Publikum ein 
schönes Ballettmärchen zu Ende. Das pas-
sende für einen Abend im Advent.

Auf  dem Ball im Schloss hat der Prinz (Sergiu Dan, links) nur Augen für Cinderella (Amalia Mindrutiu). Foto: Fritzsche

„KOMM MIT“ INS KINO 

HANAU 
Kinopolis 
Am Steinheimer Tor 17 
„Der Hobbit – Eine unerwartete 
Reise“ Digital 3D HFR 15, 19.30 Uhr 
„Der Hobbit – Eine unerwartete 
Reise“ 3D 16.45, 22.30 Uhr 
„Der Hobbit – Eine unerwartete 
Reise“ (mit Pause) 3D 20.45 Uhr 
„Der Hobbit – Eine unerwartete 
Reise“ (mit Pause) 20 Uhr 
„Der Hobbit – Eine unerwartete 
Reise“ 16.20 Uhr 
„Evim Sensin – Du bist mein 
Zuhause“ 
Original mit Untertitel 20, 23 Uhr 
„Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende 
der Nacht 2“ 14.30, 17.30, 20.15 Uhr 
„ Skyfall 007“ 17.20, 20.20 Uhr 
„Cloud Atlas“ 19.30 Uhr 
„Silent Hill – Revelation“ 3D 
20.30, 23 Uhr 
„Ralph reichts“ 3D 17.30 Uhr 
„Ralph reichts“ 14 Uhr 
„Die Hüter des Lichts“ 14 Uhr 
„Die Hüter des Lichts“ 3D 17 Uhr 
„Niko – Kleines Rentier, großer Held“ 
15 Uhr 
„Hotel Transsilvanien“ 14.30 Uhr 
„Das Geheimnis der Feenflügel“ 
15.30 Uhr 
„Moskova’s Code Temel“ 
Originalversion mit Untertitel 17.40 Uhr 
„Merida – Legende der Highlands“ 
14.45 Uhr 
 
NIDDERAU 
Luxor Filmpalast 
Konrad-Adenauer-Allee 7 
„Der Hobbit – Eine unerwartete 
Reise“ 3D 16.30, 20 Uhr 
„Der Hobbit – Eine unerwartete 
Reise“ 14, 17.30, 21 Uhr 
„Breaking Dawn – Biss zum 
Ende der Nacht 2“ 16, 18.30, 21.30 Uhr 
„Skyfall 007“ 21 Uhr 
„Cloud Atlas“ 18.30 Uhr 
„Ralph reicht’s“ 3D 15, 17.15, 19.30 Uhr 
„Ralph reicht’s“ 16.15 Uhr 
„Hüter des Lichts“ 3D 14.30 Uhr 
„Das Geheimnis der Feenflügel“ 14.30 Uhr 
„Hotel Transsilvanien“ 14 Uhr 
„Silent Hill Revelation“ 3D 21.30 Uhr

„Schöne 
Bescherung“ 
Mieterbund beklagt Reform 
Hanau (pm/cd). Der Mieterbund Hanau 
lehnt das Mietrechtsänderungsgesetz ab. 
„Die beschlossenen Neuregelungen füh-
ren zu drastischen Mietrechtsverschlech-
terungen. Statt notwendige Korrekturen 
vorzunehmen, werden Mieterrechte einge-
schränkt und abgeschafft“, kritisiert der 
Vorsitzende des Hanauer Mieterbundes 
(DMB), Hans-Egon Heinz, das im Bundes-
tag mit den Stimmen von CDU/CSU und 
FDP verabschiedete Mietrechtsände-
rungsgesetz.  
Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz wird 
unter anderem das Mietminderungsrecht 
bei energetischen Baumaßnahmen für 
drei Monate abgeschafft. Daneben wird ein 
neuer Kündigungstatbestand eingeführt, 
wenn der Mieter die Mietkaution nicht 
zahlt, und Wohnungsräumungen auf-
grund einer einstweiligen Verfügung wer-
den zulässig. „Die Sozial- und Wohnungs-
ämter der Kommunen werden bei diesen 
Räumungsprozessen viel 'Freude' haben. 
Denn diese müssen die Mieter mit ihren 
Familien dann unterzubringen. Den Rich-
ter möchte ich dann kennenlernen, der vor 
Weihnachten eine Familie aus der Woh-
nung wirft“, so Heinz.  
Deshalb seien die Änderungen vollkom-
men unakzeptabel. Statt Mieterrechte oh-
ne Grund abzuschaffen, sollten sich die 
Bundesregierung und die Koalitionsfrak-
tionen um die tatsächlichen Probleme 
kümmern, zum Beispiel um die drastisch 
steigenden Mieten, fordert Heinz. Notwen-
dig seien Regelungen zur Begrenzung der 
Neuvertragsmiete, sie dürfe höchstens 
zehn Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen. Daneben müssten 
künftig in die örtlichen Mietspiegel die 
Vertragsabschlüsse aller Mietverhältnisse 
einfließen, beim Maklerrecht müsse das 
Bestellerprinzip realisiert werden und 
nach energetischen Modernisierungen 
sollten Mieter nur insoweit zur Zahlung 
von Mieterhöhungen verpflichtet werden, 
als sie auch tatsächlich einsparen.  
„Mieterhöhungen von maximal 15 Prozent 
in drei Jahren sind besser als Erhöhungen 
von 20 Prozent in drei Jahren. Das ist rich-
tig. Doch wer nachrechnet stellt schnell 
fest, dass die Mietpreise trotzdem inner-
halb von 37 Monaten noch um 32,25 (!) Pro-
zent steigen können. Die Begrenzung der 
Neuvertragsmieten ist unverzichtbar. Die 
sind die Mietpreistreiber in Deutschland“, 
so der Mieterbund-Vorsitzende Heinz. 
„Für die Mieter sei dieses Gesetz eine 
„schöne Weihnachtsbescherung“.

Berufsfachschule 
informiert 
Hanau (com/fmi). Ein Berufsfachschul-
Experimentiertag findet am Freitag, 
22. Februar, erstmalig an der Ludwig-Geiß-
ler-Schule in Hanau statt. Der Experimen-
tiertag richtet sich an Schüler der achten 
und neunten Klassen, die beabsichtigen, 
nach dem qualifizierenden Hauptschulab-
schluss in die Berufsfachschule zu wech-
seln und ein besonderes Interesse an den 
Berufsfeldern Chemie, Physik, Biologie, 
Elektro-, Holz- oder Metalltechnik haben. 
Die Berufsfachschule ermöglicht den Er-
werb des Mittleren Bildungsabschlusses. 
Das Besondere ist die starke berufliche 
Ausprägung. Eine Anmeldung zum kos-
tenfreien Experimentiertag muss bis spä-
testens Donnerstag, 31. Januar, erfolgen. 
Sollten die Kapazitäten nicht ausreichen, 
entscheidet das Datum der Anmeldung 
über die Teilnahme. Zur Anmeldung oder 
für zusätzliche Infos steht das Sekretariat 
unter der Telefonnummer 0 61 81/9 37 60 
oder per E-Mail an sekretariat@ludwig-
geissler-schule.de zur Verfügung.

Licht strahlt 
in Hanau  
Bethlehem-Flamme abgeholt 
Hanau (pm/upn). Gut 100 Gläubige erwar-
teten traditionsgemäß mit ihren mitge-
brachten Laternen im Bußgottesdienst 
zum dritten Advent in der St. Elisabeth-
Kirche in Kesselstadt das Friedenslicht 
aus der Geburtsgrotte in Bethlehem. Ge-
meindereferentin Margit Lavado und etli-
che Messdiener wollten das Licht vom 
Hauptbahnhof  Hanau in sicheren Lichtge-
fäßen in die Kirche bringen. In diesem 
Jahr vergeblich – der HA berichtete – , da 
die Bahn das Licht in Wächtersbach aus 
dem Zug verbannte, obwohl eine Sonderge-
nehmigung für den Transport durch die 
Pfadfinder vorgelegen habe. Beiteiligt war 
neben kirchlichen Abordnungen auch ei-
ne Gruppe muslimischer Pfadfinder. 
„Das Licht aus Bethlehem lässt sich nicht 
aufhalten“, rief  Diakon Daniel Göller nach 
Schilderung der Kirchengemeinde den 
Gläubigen in St. Elisabeth zu und holte 
kurzerhand und beherzt das Licht persön-
lich mit einigen Messdienern im Dom zu 
Fulda in die Region Hanau.  
In der täglich geöffneten St. Elisabeth Kir-
che in der Kastanienallee 68 brennt es seit-
dem und verbreitet das kleine, aber inten-
sive Licht des Friedens der Weihnacht. 
Von dort kann es – auch in ökumenischer 
Verbundenheit – in die anderen Pfarreien 
der Stadt und der Umgebung geholt wer-
den. Die Kirche ist tagsüber geöffnet.  
Das Licht von Bethlehem leuchtet auch ab 
heute im Trauerzentrum in der Rhönstra-
ße 8. Es ist während der Bürozeiten, diens-
tags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr oder 
nach Vereinbarung unter Telefon 
0 61 81/4 28 98 44, abholbar. Hier können 
auch Windkerzen erworben werden.

Hanaus Cafés 
entdecken 
Genusstouren im Angebot 
Hanau (pm/fmi). Lecker essen und trin-
ken gehen, nette Leute kennenlernen und 
dabei gleichzeitig die vielseitige Gastrono-
mielandschaft Hanaus erkunden – das kön-
nen Teilnehmer der Genusstouren 2013. 
Das Programm für Frühjahr und Herbst 
steht bereits und Gutscheine im Wert zwi-
schen 15 und knapp 50 Euro für die zwölf  
verschiedenen Touren und Tastings gibt’s 
ab sofort im Verkauf.  
„Die Genusstouren sind immer ein sehr 
beliebtes Weihnachtsgeschenk für Genie-
ßer jeder Altersgruppe. Wir haben für je-
den Geschmack etwas dabei“, berichtet 
Stefan Gebauer, Inhaber der teilnehmen-
den Lokale „Central“ und „Cubaña“ und 
Sprecher des Gastro-Stammtisches. Dieser 
veranstaltet die Genusstouren bereits im 
fünften Jahr unter der Schirmherrschaft 
des Hanau Marketing Vereins und mit tat-
kräftiger Unterstützung der Hanau Marke-
ting GmbH. Die 14 teilnehmenden Gastro-
nomiebetriebe sind in diesem Jahr Café 
Schien, Central, Cubaña Cantina y Bar, 
Der Laden, Dos Amigos, Goldener Bock, 
Hannen-Fass, Luther Café Auf  der Aue, 
Luther Café Martin Luther Anlage, 
Schnurstraxx, Schloss Philippsruhe, Scho-
kolädchen, Whisky à gogo, und Zum Ro-
then Löwen. 
„Für das Jahr 2013 haben wir das Konzept 
kräftig überholt und allerhand Neues ge-
plant, aber auch ein paar beliebte „Klassi-
ker“ stehen auf  dem Programm“, berich-
tet Gebauer. Zum ersten Mal gebe es geziel-
te Touren durch die Lokale und Kneipen 
der Altstadt und von Kesselstadt, die von 
einem mittelalterlichen Nachtwächter be-
gleitet werden. Neu im Programm ist ein 
Cocktail-Kurs im Cubana.  
Für alle, die es weniger verspielt mögen, 
ist die Biertour durch vier von Hanaus be-
liebtesten Kneipen vielleicht das Richtige. 
Ebenfalls empfehlenswert ist die Apfel-
weinprobe im Goldenen Bock, bei der Jörg 
Stier fünf  brandneue Apfelweine präsen-
tiert, die gemeinsam mit Hessen-Tapas 
verkostet werden. Neu ist auch das Come-
dy-Event am 27. Februar im Dos Amigos. 
An diesem Abend unterhält das hessische 
„Ehepaar“ Hiltrud und Karl-Heinz die 
Gäste, denen derweil ein dreiteiliges mexi-
kanisches Menü serviert wird.  
Infos zu allen Angeboten gibt es im Inter-
net. Detaillierte Broschüren liegen in den 
teilnehmenden Gastro-Betrieben und im 
Stadtladen Hanau aus. 

� www.gastronomie.hanau.de
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