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H a n a u  (re). Die Tage wer-
den kürzer und die Autofahrer 
benötigen immer öfter Licht 
bei ihren Fahrten: Höchste Zeit 
für die Polizei, Beleuchtungs-
kontrollen durchzuführen. Am 
Donnerstag wurde eine solche 
Kontrollstelle, zwischen 17 
und 22 Uhr, in der Auheimer 
Straße auf der Rückseite des 
Hanauer Hauptbahnhofs ein-
gerichtet. Erfreulich: Bei nur 
17 Fahrzeugen war die Beleuch-
tung defekt; die Fahrer erhiel-
ten Mängelkarten und müssen 
nachweisen, dass die Bean-
standungen repariert wurden. 
Daneben fielen noch kleinere 
Verstöße auf: Vier Fahrer hat-
ten ihren Führerschein verges-
sen, ein Autolenker roch leicht 
nach Alkohol, durfte nach ei-
nem Test aber weiterfahren. 
Lediglich ein 22-Jähriger fiel 
aus dem Rahmen: Der junge 
Mann aus Hanau hatte ver-
sucht, die Kontrollstelle mit 
seinem Fiat zu umgehen. Im 
Krawallgraben wurde er aller-
dings von der Polizei gestoppt. 
Im Auto fanden die Ordnungs-
hüter mehr als ein Gramm Ma-
rihuana. Bei der Überprüfung 
fielen den Beamten Anzeichen 
auf, die auf einen Drogenkon-
sum hindeuteten. Der 22-Jähri-
ge musste mit zur Wache. Ein 
Schnelltest wies auf die Ein-
nahme von Drogen hin, so dass 
eine Blutentnahme folgte.

Blutentnahme 
nach Kontrolle

H a n a u - K l e i n - A u h e i m  
(re). Am Donnerstag wurde bei 
einem 24-jährigen Klein-Auhei-
mer ein Durchsuchungsbe-
schluss des Amtsgerichtes Ha-
nau vollstreckt. Durch Beamte 
des Rauschgiftkommissariates 
konnten bei der Wohnungs-
durchsuchung mit dem 
Rauschgifthund „Eduard“ gut 
versteckt etwa 100 Gramm Ma-
rihuanakraut und etwa 95 
Gramm Marihuana sicherge-
stellt werden. 

Drogen 
erschnüffelt

S c h ö n e c k - K i l i a n s t ä d -
t e n  (re). Einbrecher, die zwi-
schen Dienstag, 19 Uhr und 
Donnerstag, 8.30 Uhr, in eine 
Firma an der Frankfurter Stra-
ße in Kilianstädten eingedrun-
gen waren, haben Geld gestoh-
len. Die Unbekannten erreich-
ten vermutlich mit einer Leiter 
ein Fenster im ersten Stock, he-
belten dieses auf und gelang-
ten so in das Bürogebäude. An-
schließend schafften die Ein-
dringlinge den Tresor ins Freie 
und flexten ihn auf dem Gelän-
de auf. Die Kriminalpolizei bit-
tet um Hinweise unter Telefon 
06181/100-123.

Einbruch 
in Firma

An diesem Montag betraten 
gegen 9.45 Uhr die zwischen 30 
und 40 Jahre alten Unbekann-
ten den Laden und fragten zu-
nächst nach Ringen für Damen 
und Herren. Als der Juwelier 
zur Auslage im Fenster gehen 
wollte, ergriff einer der beiden 
Täter den Geschäftsinhaber, 
nahm ihn in den Schwitzkasten 
und versetzte ihm Faustschlä-
ge ins Gesicht. Als der Überfal-
lene laut um Hilfe schrie, lie-
ßen die Räuber von ihrem Op-
fer ab und rannten ohne Beute 
über die Hammerstraße in 
Richtung Marktplatz. Dort be-
stiegen sie zwei vor einem 
Handyladen abgestellte Fahr-

räder und sausten damit in 
Richtung Stadtkrankenhaus 
Hanau davon.  

Einer der Täter hatte eine 
schlanke, sportliche Statur mit 
muskulösem Schulterbereich. 
Sein Gewicht wurde bei einer 
Größe zwischen 1,75 und 1,80 
Meter auf nahezu 85 Kilo-
gramm geschätzt. Der Unbe-
kannte hatte seine braunen 
glatten Haare auffällig ge-
scheitelt frisiert. In seinem 
hellen Oberhemd und dem hel-
len Jackett machte er einen ge-
pflegten Eindruck. Sein Kom-
plize dürfte ebenfalls 30 bis 40 
Jahre alt sein, war etwas grö-
ßer und hatte einen dunklen 
Teint. Seine schwarzen Afro-
look-Locken waren im Nacken 
und über den Ohren hell ge-
färbt und kurz ausrasiert; er 
wirkte „frisch“ frisiert. Außer-
dem trug der Täter einen lü-
ckenhaften Oberlippenbart 
und war mit einer hellbrau-
nen, gerade geschnittenen Le-
derjacke bekleidet.

H a n a u  (re). Wer kennt 
diese Männer? Das fragt die 
Kriminalpolizei Hanau im 
Rahmen der Ermittlungen zu 
einem versuchten Raubüber-
fall auf ein Juweliergeschäft 
am 17. September in der Ham-
merstraße (die GNZ berichte-
te). 

Nach Überfall auf Hanauer Juweliergeschäft

Polizei fahndet 
nach zwei Räubern

Der zweite Täter trägt eine auf-
fällige Afro-Frisur.  (Fotos: Polizei)

H a n a u  (re). Eine 59-jährige 
Hausfrau verließ am Donners-
tag gegen 9.45 Uhr ihre Woh-
nung in der Hanauer Wart-
burgstraße und war über den 
Hauptfriedhof auf dem Weg 
zum Hauptbahnhof. Von hin-
ten näherte sich ein junger 
Mann auf einem Fahrrad und 
entriss ihr im Vorbeifahren ih-
re Handtasche, die sie über der 
Schulter trug. Die von der Tat 
Überraschte versuchte, ihre 
Tasche festzuhalten, wurde 
aber mitgerissen und stürzte 
zu Boden. Sie konnte erken-
nen, dass der flüchtende Täter 
nach Verlassen des Friedhofs 
nach links abbog. Die Frau be-
schreibt den Tater so: kurze, 
glatte, dunkle Haare und etwa 
20 bis 25 Jahre alt. Bekleidet 
war er mit einer dunkelbrau-
nen Jacke und einer dunklen 
Hose. Bei dem dunklen Fahr-
rad handelte es sich vermut-
lich um ein Sportrad. Im Rah-
men der sofort eingeleiteten 
Fahndung der Polizei wurde 
ein Mann am Hauptbahnhof 
zunächst festgenommen. 
Durch die weiteren Ermittlun-
gen wurde der Tatverdacht 
ausgeräumt und der Festge-
nommene wieder entlassen. 
Die Kriminalpolizei Hanau er-
mittelt weiter und sucht Hin-
weise auf den flüchtenden Tä-
ter und sein Fahrrad. Hinweise 
nimmt die Kriminalpolizei un-
ter Telefon 06181/100-123 ent-
gegen.

Handtasche 
geraubt

H a n a u  (re). Bislang unbekannte Täter brachen im Laufe der 
Nacht zum Freitag in eine Gaststätte im Tümpelgarten in Hanau 
ein. Auf bisher nicht bekannte Art und Weise öffneten die Ein-
brecher ein bewegliches Gitter vor einem Verkaufsfenster, be-
vor sie die Glasscheibe einschlugen und in den Innenbereich der 
Gaststätte gelangten. Im Verkaufsraum durchwühlten die Täter 
Schubladen und Behältnisse und entkamen mit Zigaretten und 
Bargeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 
06181/100-123 entgegen.

Einbruch in Gaststätte

Dieser Täter ist muskulös und  
gepflegt gekleidet. 

Zum Angebot des Trauerzen-
trums gehören nicht nur priva-
te Einzelgespräche, sondern 
auch das sogenannte Trauerca-
fé, Entspannungskurse und die 
Gruppe „Begegnungen am Mit-
tagstisch“. Hintergrund der 
Kurse sei die Tatsache, dass 
sich die trauernden eher isolie-
ren als die Gemeinschaft zu su-
chen. Mit den „Begegnungen 
am Mittagstisch“ bestünde für 
die Teilnehmer die Möglich-
keit, gemeinsam zu kochen 
und zu essen und darüber hi-
naus Kontakte zu knüpfen, um 

sich auch am Wochenende zu 
treffen. 

Der Gesamtstatistik der letz-
ten Jahre sei zu entnehmen, 
dass die Gesamtbesucheran-
zahl im Zeitraum von Novem-
ber 2010 bis August 2012 einer 
Summe von 4 924 entspricht. 
Für das Jahr 2012 zählt die In-
stitution 244 Einzelteilnehmer.  
Bei 1 247 Gesamtbesuchen kom-
me man auf fünf Einzelbesuche 
pro Person. 

Familien, die sich in einer 
Trauersituation befinden, fin-
den Betreuung in dem Verein 
„Trauernde Eltern und Kin-
der“. Dort geben Trauerbeglei-
ter Tatjana und Dieter Kruske 
sowohl Eltern als auch Kindern 
die Möglichkeit zum Gespräch.  

Neu im Angebot der Betreu-
ung befindet sich ab 2013 das 
Seminar „Einfach mal die Seele 
baumeln lassen“. Hier sei das 
Ziel, durch Stille, Bewegung 
und Kreativität zu sich selbst 
zu finden. Im Bildungshaus 
Kloster Salmünster besteht für 
Alleinstehende und andere In-

teressierte die Möglichkeit, die 
Ostertage intensiv zu erleben. 
Desweiteren bietet die Einrich-
tung Einzelgespräche für Ange-
hörige nach Suizid und eine  
Trauergruppe an. 

Insgesamt hat sich der Um-
fang der Trauerarbeit auf 396 
Angebote erweitert. Sämtliche 
Veranstaltungshinweise und 
direkte Vernetzungen zum The-
ma Betreuersuche, Pflegesu-
che und vielem mehr können 
auch auf der Internetseite 
www.trauern-warum-allein.de  
eingesehen werden.  

Ziel für eine künftige Ent-
wicklung sei ein flächende-
ckendes Angebot für Trauern-
de. Im Bereich der trauernden 
Eltern und Kindern sei eine 
Vernetzung der hessenweiten 
Angebote geplant. 

Werner Gutheil hat als Lei-
ter des Bistums Fulda drei Bü-
cher verfasst, die aktuell zur 
Buchmesse veröffentlicht wer-
den: „Von Gottes Kraft“, „In 
Gottes Hand geborgen“ und 
„Ich bin bei euch alle Tage“.

H a n a u  (jan). Die Diöze-
sanseelsorge für Trauernde 
des Bistums Fulda, unter der 
Leitung von Werner Gutheil, 
hat gestern zum Gespräch ins 
Trauerzentrum nach Hanau 
eingeladen. Thematisiert wur-
de die Bilanz der letzten zwei 
Jahre und die Bedeutung und 
der Schwerpunkt der geleiste-
ten Trauerarbeit. Zudem wur-
den neue Angebote und Ziele 
für die Zukunft vorgestellt. 

Diözesanseelsorge: Werner Gutheil stellt neue Angebote vor

Trauerarbeit: Positive Bilanz

Sie war von 1980 bis 1995 
Kassiererin im Verein für Kul-
tur- und Heimatgeschichte 
Hammersbach. Seitdem gilt 
ihr Augenmerk dem Archiv des 

Vereins. Auch in der Sänger-
vereinigung Langen-Bergheim 
war die frühere Bilanzbuchhal-
terin über lange Jahre aktiv, 
davon drei Jahre als Vorsitzen-
de. Mit großem Engagement 
setzt sich Lieselotte Höfler seit 
vielen Jahren für die Interes-
sen der älteren Bürger ein. Als 
Vorsitzende im Seniorenbe-
reich der Gemeinde Hammers-
bach war sie sieben Jahre lang 
auch in die Mitarbeit im Ar-

beitskreis Kommunale Altenar-
beit und im Verkehrsbeirat des 
Main-Kinzig-Kreises eingebun-
den. Zudem ist die 82-Jährige 
seit 1996 Mitglied im Vorstand 
der Landesseniorenvertretung 
Hessen und bekleidete das 
Amt der Schatzmeisterin. Da-
rüber hinaus war sie im DRK-
Ortsverein Hammersbach 
sechs Jahre lang Leiterin der 
Sozialarbeit und von 1993 bis 
1999 Vorsitzende des Vereins.

H a m m e r s b a c h  (re). Lie-
selotte Höfler aus Hammers-
bach engagiert sich seit Jahr-
zehnten in den unterschied-
lichsten Bereichen und wurde 
dafür mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet.  

Lieselotte Höfler erhält Bundesverdienstkreuz

Gesang, Kultur, Altenarbeit

„Die Sicherstellung der me-
dizinischen Versorgung der Be-
völkerung und die zeitgemäße 
Fortentwicklung der Kranken-
hauslandschaft sind ein zen-
trales Anliegen der Hessischen 
Landesregierung“, betonte der 
Hessische Sozialminister Ste-
fan Grüttner, der den Festakt 
zur Eröffnung des Neubaus am 
Abend besuchte. Der Staat ha-
be eine bedarfsgerechte und 
qualitativ hochwertige Kran-
kenhausversorgung sicherzu-
stellen. Ziel der Hessischen 
Landesregierung sei es, die 
hierfür notwendigen Rahmen-
bedingungen zu schaffen und 
den Kliniken gleichzeitig zu er-
möglichen, wirtschaftlich er-
folgreich am Markt zu beste-
hen. Im Jahr 2012 stünden ins-
gesamt fast 240 Millionen Euro 

im Krankenhausbauprogramm 
des Landes für Baumaßnah-
men und Medizintechnik be-
reit. Hessen nehme damit im 
Bereich der Krankenhausför-
derung bundesweit einen Spit-
zenplatz ein. 

Der Neubau markiert den 
„Beginn einer neuen Zeit“, un-
terstrich der Aufsichtsratsvor-
sitzende des Klinikums und 
Hanauer Oberbürgermeister 
Claus Kaminsky zur Neubauer-
öffnung. Er stellte fest: „Wir re-
den nicht nur über einen at-
traktiven Neubau und seine of-

fizielle  Eröffnung, wir reden 
auch von einem Riesensprung 
für die Gesundheitsversorgung 
im Klinikum Hanau, in der 
Stadt und in der Region insge-
samt.“ Klinikgeschäftsführerin 
Monika Thiex-Kreye sagte: 
„Ein Krankenhaus mit alten 
Raumstrukturen, das nicht 
baut, ist zur Rückständigkeit 
verdammt – und damit unter 
den heutigen Bedingungen 
kaum mehr lebensfähig. Die 
rege Bautätigkeit am Klinikum 
Hanau hat deshalb einen tiefe-
ren Sinn: Sie macht unser Kli-
nikum fit für das 21. Jahrhun-
dert.“ Für den Ärztlichen Di-
rektor des Hauses, Dr. André 
Michel, ist deshalb klar: „Die-
ser Neubau trägt alle Züge ei-
ner zukunftsweisenden Medi-
zin.“ Dr. Michel wies insbeson-
dere auf die Zentrale 
Notaufnahme (ZNA) hin: „Mit 
der neuen ZNA bietet das Kli-
nikum Hanau seinen Notfall-
patienten ein Höchstmaß an 
Diagnostik und Therapie an ei-
nem Ort, so dass ohne Verzöge-
rung durch lange Wege mit der 
Behandlung begonnen werden 
kann.“   

„Natürlich hatte der Neu-
bau insgesamt eine lange Vor-
laufzeit“, so die Geschäftsfüh-
rerin. Das sei aber bei Projek-
ten dieser Größenordnung 

nicht ungewöhnlich. Von einer 
zunächst erwogenen Teilnah-
me an einem Sonderprogramm 
des Landes zur Tilgung von 
Darlehen für Krankenhausbau-
maßnahmen sah man wegen 
der zusätzlichen Zinslasten ab 
und machte lieber von der 
Möglichkeit der Aufnahme in 
ein Bauprogramm Gebrauch. 
Der Neubau wurde vom Land 
Hessen mit 70 Prozent finan-
ziert. Für die Gesamtkosten 
von rund 55 Millionen Euro 
stehen Fördermittel von 38,2 
Millionen Euro zur Verfügung, 
16,8 Millionen Euro müssen 
demzufolge aus eigener Kraft 
gestemmt werden. „Das Land 
Hessen hat uns auch für weite-
re Maßnahmen wie im Hoch-
haus und im K-Bau Mittel zur 
Verfügung gestellt, so dass, 
über sämtliche Maßnahmen 
gesehen, nach deren Ab-
schluss das Klinikum eine För-
dersumme von 49,2 Millionen 
Euro erhalten hat. Wichtig ist 
hier aber zu betonen, dass in 
fast gleicher Höhe Eigenmittel 
aufgebracht werden“, erklärt 
Monika Thiex-Kreye.  

Mit dem Neubau verändert 
sich die gesamte Wegeführung 
im Klinikum Hanau. Das impo-
sante Portal des Gebäudes fun-
giert jetzt als zentraler Ein-
gang des Krankenhauses. Es 
wird damit zugleich zur neuen 
Visitenkarte des Klinikums Ha-
nau. Auch bei den Patienten-
zimmern beginnt im Klinikum 
Hanau eine neue Zeit. Vier 
Stockwerke des Neubaus sind 
alleine für Patientenzimmer 
vorbehalten. Sie sind hell, 
freundlich, großzügig und bie-
ten einen modernen Service. 
Im zweiten, dritten und vier-
ten Stock des Gebäudes gibt es 
jeweils 32 Betten. Auf der fünf-
ten Etage befindet sich eine in-
terdisziplinäre Wahlleistungs-
station, die im Neubautrakt 22 
Betten und im daran anschlie-
ßenden und ebenfalls fertig ge-
stellten Hochhaustrakt weite-
re 22 Betten vorhalten wird. 
Hier wird es nur Ein- und Zwei-
bettzimmer geben, die sich 
durch besondere Ausstattungs-
merkmale und Servicekompo-
nenten von den anderen Eta-
gen unterscheiden werden.   

Das neue Gebäude ist ganz 
an einer interdisziplinären Me-
dizin ausgerichtet. 

H a n a u  (re). Der Neubau 
am Klinikum Hanau ist fertig-
gestellt. Am Donnerstag fand 
die offizielle Einweihungsfeier 
mit rund 200 Gästen aus Poli-
tik, Gesellschaft und Gesund-
heitswirtschaft statt. Eine 
Neubau-Präsentation speziell 
für Ärzte stand gestern auf 
dem Programm. Am 4. Novem-
ber gibt es deshalb einen Tag 
der offenen Tür, damit sich die 
Bürger der Stadt und der Um-
gebung auch selbst ein Bild 
von dem rund 55 Millionen 
teuren Gebäude machen kön-
nen. Der Umzug von rund 150 
Patienten und 400 Mitarbei-
tern in das neue Gebäude ist 
dann für das Wochenende vom 
9. bis 11. November geplant. 

Klinikum Hanau weiht Neubau ein / Zukunftsfähiges Haus

Beginn einer neuen Zeit

OB Claus Kaminsky, Geschäftsführerin Monika Thiex-Kreye, Sozi-
alminister Stefan Grüttner und der Ärztliche Direktor Dr. med. An-
dré Michel (v. l.) durchschneiden das Band.  (Fotos: re) 

Die neue Außenansicht des Klinikgebäudes. 
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Heute von
10.00 bis 16.00 Uhr


