
Seite 11-HA C M Y K

Montag, 17. Dezember 2012 S T A D T  H A N A U Seite 11HHbac

Italienische Spezialitäten · Landestypische Weine
Kleine Gerichte regional · Gemütliche Räume für alle Festlichkeiten

Parkpromenade 8 · 63454 Hanau-Wilhelmsbad · Tel.: 0 6181/8 3378 

Silvester-Gala
Kaltes und warmes Büfett 
inkl. Sekt um Mitternacht

pro Person 69,– €
Voranmeldung solange Plätze vorhanden.

Wir wünschen all unseren Gästen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch.

Kleine Park-Wirtschaft

∫

Anzeige

„Kino lässt einen nicht los“ 
Kinopolis-Betriebsleiter Torsten Schwab über ein Jahr Hanau, Zahlen und Menschen 

Hanau (mum). Vor zwölf  Monaten er-
öffnete in Hanau das Kinopolis und 
machte damit einen lang gehegten 
Traum von einem großen Filmtheater 
für die Brüder-Grimm-Stadt wahr. Wie 
aber entwickelte sich dieser Traum im 
Laufe des Jahres? Betriebsleiter Tors-
ten Schwab zieht Bilanz.  
Fangen wir doch mal damit an, wofür eine 
Bilanz eigentlich steht, mit den Zahlen 
nämlich – wie sieht's denn da so aus? 
„Richtig gut“, sagt Torsten Schwab, „wir 
haben mit rund 360 000 Besuchern für 2012 
geplant. Diese Zahl haben wir aber schon 
jetzt erreicht; und die stärksten Wochen 
des Jahres liegen sogar noch vor uns.“  
Die stärksten, das sind die Tage nach Weih-
nachten und das, was man landläufig „zwi-
schen den Jahren“ nennt. Mit anderen 
Worten, das, wo viele Leute nach Familien-
fest und Dauerspeisung einfach mal raus 
müssen, Kinder lüften, den Kopf  wieder 
frei bekommen, abschalten, entspannen. 
„In der Regel geht es am 25. Dezember 
abends langsam los, und ab 26. ist das Haus 
dann immer voll.“ Für Schwab und seine 
rund 60 Mitarbeiter bedeutet das Dauer-
einsatz an Popcornmaschine und Projek-
tor. Gearbeitet wird im Schichtbetrieb, sie-
ben Tage in der Woche serienmäßig, nicht 
nur nach Weihnachten. 
Die Theaterleitung umfasst mit ihm fünf  
Personen, viele Beschäftigte sind Studen-
ten, ältere Schüler oder Menschen, die sich 
im Kino etwas dazuverdienen. „Wir haben 
ein sehr nettes Team, wollen noch aufsto-
cken und setzen alles dran, dass die Leute 
uns auch möglichst lange erhalten bleiben 
und dem Publikum aus Hanau und dem 
Umland vertraut sind und einen guten Ser-
vice bieten.“ 

Apropos „Hanau und Umland“: Wo kom-
men denn seine Besucher her? „Wir kön-
nen das natürlich nur bedingt einschätzen, 
aber wenn man mal durchs Parkhaus geht, 
dann stehen da keineswegs nur Hanauer 
Autos, sondern auch viele mit MKK- oder 
OF-Kennzeichen“, erzählt der 32- Jährige, 
„wir merken auch sofort, wenn wir das Ge-
biet für unsere Flyer ausweiten und woan-
ders verteilen.“ Generell aber habe er das 
Gefühl, das Kinopolis sei zwar in den Köp-
fen der Hanauer Bürger in diesem einen 
Jahr angekommen, drumherum aber sei 
noch „Luft nach oben.“ 

„Wir wollen natürlich noch 
einen drauf setzen“ 

Das mit dem Ankommen liege sicherlich 
an den vielen Aktionen und Veranstaltun-
gen, die in dem Kino in den vergangenen 
zwölf  Monaten gelaufen seien: Internatio-
nales Filmfestival, Tanzflashmob der Tan-
schule Berné, Jugendkurzfilmfestival, Be-
suche von Sido, Matthias Schweighöfer 
und der Crew von „Türkisch für Anfän-
ger“, die Präsentation des neuen VW Golf  
zum neuen 007 und und und. Ist das 
Schwabsche Handschrift oder Kinopolis-
Philosophie? „Naja, eine enge Verknüp-
fung mit der jeweiligen Stadt oder Region 
ist ja sowieso sehr wünschenswert für jedes 
Unternehmen, auch für ein Kino. Aber als 
Betriebsleiter habe ich hier durchaus die 
Möglichkeit, selbst Einfluss zu nehmen.  
Die Blockbuster (Top-Filme wie zum Bei-
spiel James Bond; Anmerkung der Redakti-
on) sind natürlich obligatorisch, aber 

wenn ich beispielsweise eine Reihe etablie-
re, kann ich auch kleinere Filme abrufen.“ 
Eine dieser Reihen ist eine Kooperation 
mit dem Hanauer Seniorenbüro: regelmä-
ßig werden nachmittags für die älteren 
Bürger ausgewählte Filme gezeigt – ein 
Riesenerfolg. „Damit hatte ich ehrlich ge-
sagt in der Form gar nicht gerechnet“, gibt 
Torsten Schwab zu, „aber wir gehen inzwi-
schen mit dieser Veranstaltung immer in 
Saal eins, den größten von allen.“  
Er schätzt an dieser Reihe, die inzwischen 
zu seinem Favoriten geworden ist, nicht 
nur die gute Resonanz, sondern auch das 
Gespräch mit den Senioren. „Viele von ih-
nen sind seit 20, 30 Jahren nicht im Kino 
gewesen, und die Kinolandschaft hat sich 
ja nun wirklich unglaublich verändert. 
Wir nehmen ihnen die Berührungsängste 
mit dem heutigen Kino und machen sie 
neugierig auf  andere Filme. Als ich in der 
Seniorenvorstellung den neuen James 
Bond angekündigt habe, ging ein Raunen 
durch die Reihen. Da wollten einige sich 
auch 007 anschauen.“ Auch ihre Rückmel-
dungen seien wichtig: Schriftgrößen auf  
Handzetteln, ein Geländer zum Festhalten 
an der Treppe – Dinge, an die man nicht un-
bedingt sofort denkt.  
Torsten Schwab, studierter Betriebswirt 
und seit vielen Jahren bei Kinopolis tätig, 
hat mit vielen seiner auf  Hanau zuge-
schnittenen Ideen und Kooperationen mit 
hiesigen Einrichtungen offenbar den Na-
gel auf  den Kopf  getroffen: „Wir wissen 
langsam wie das Hanauer Publikum 
tickt.“ Aus den Sonderveranstaltungen ei-
ne herauszupicken, die ihm in spezieller 
Erinnerung geblieben ist, sei schwer: 
„Wir haben eigentlich nie gewusst, ob am 
Ende das rauskommt, was wir vorne be-
sprochen haben.“ Die Unterstützung und 
das Publikumsinteresse sei aber riesen-
groß: „Ich glaube, der Standort Hanau 
wird unterschätzt“, findet der gebürtige 
Aschaffenburger. Und, ja, der Standort sei 
richtig und gut – Kinopolis bedauere seine 
Entscheidung keineswegs. „Warum 
auch?“ 
Ein Blick nach vorne gefällig? „Wir wollen 
natürlich noch einen drauf  setzen. Viele 
Dinge wie eben die Seniorenreihe oder das 
Internationale Filmfestival werden wir na-
türlich beibehalten, aber wir planen auch 
schon wieder neue Veranstaltungen, bei-
spielsweise mit der Diakonie zum Themen-
jahr Toleranz.“ 
Kann jemand, der soviel mit Kino zu tun 
hat, eigentlich Filme und Popcorn noch se-
hen? Torsten Schwab lacht: „Ach wissen 
Sie, Kino lässt einen einfach nicht los. Es 
hat eine ganz eigene Faszination. Und 
mein Job ist so vielfältig, das gefällt mir. 
Ich könnte mir nicht vorstellen, von Mon-
tag bis Freitag immer wieder das Gleiche 
zu machen. Und was ist sein liebster Film 
auf  dieser Welt? „High Fidelity“ mit John 
Kusack. Na, das ist ja auch richtig großes 
Kino.

Ein Jahr in Hanau: Das Kinopolis der Goldschmiedestadt hat bereits jetzt mehr Besucher angelockt als erwartet. Und die 
starken Tage kommen noch.

Filmrollen einlegen war gestern: Torsten Schwab zeigt, wie Kino heute hinter 
den Kulissen aussieht. Archivfotos: Paul

Kunst für Trauernde 
16-jährige Schülerin stellt im Trauerzentrum aus 
Hanau (pm/phr). Seit einiger Zeit hat das 
Trauerzentrum in seinem „Fenster zur 
Straße“ Angebote, die Trauernden helfen 
können. Aktuell ist ein Bild der 16-jährigen 
Schülerin Kiana Khandan Nemati zum 
Thema „Liebe-Sehnsucht-Tod“ ausge-
stellt, das im Rahmen des gleichnamigen 
Projektes im Kunstunterricht von Thomas 
Deutsch an der Otto Hahn Schule in Hanau 
entstanden ist. Weitere Bilder der jungen 
Künstlerin sind in der Galeria Stampella 
im Trauerzentrum Rhönstraße 8 ausge-
stellt.  
Dabei handelt es sich um die Originale, die 
für einen immerwährenden Kalender für 
Trauernde von ihr zur Verfügung gestellt 
wurden. Der Kalender ist ebenfalls im 
Trauerzentrum Rhönstraße 8 für zehn Eu-

ro erhältlich oder kann für zwei Euro Ver-
sandkosten zugeschickt werden. Der Erlös 
wird der Künstlerin für die Anschaffung 
von Materialien zur Verfügung gestellt. 
Ziel des immerwährenden Kalenders ist 
es, dass Trauernde ihnen wichtige Termi-
ne, die sie mit dem Verstorbenen verbin-
den, eintragen zu können.  
Die Ausstellung ist im Rahmen der Büro-
zeiten des Trauerzentrums Rhönstraße 8 
in Hanau an folgenden Tagen zu sehen: 
montags und donnerstags von 10 bis 
13 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr und von 
14 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Ver-
einbarung unter 0 61 81/42 898 44. Der Ka-
lender kann auch per E-Mail an info@trau-
ern-warum-allein.de bestellt werden. 

� www.trauern-warum- allein.de

Zeigen ein Produkt des Projekts „Liebe-Sehnsucht-Tod“: Lehrer Thomas Deutsch 
und die junge Künstlerin Kiana Khandan Nemati. Foto: Privat

Wohnen für Alt und Jung 
Netzwerk „Buntes Wohnen“ macht weiter 
Hanau (pm/fw). Das Netzwerk „Buntes 
Wohnen“, das sich vor gut zwei Jahren 
gründete, spannt auch in kommenden 
Jahr seine Fäden weiter. Ziel ist es, in der 
Brüder-Grimm-Stadt die soziale Infra-
struktur für das Alter weiterzuentwickeln, 
wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt: 
eine große Vielfalt an Wohnmodellen und 
quartiersbezogene Wohn- und Nachbar-
schaftsprojekte.  
Das Thema bewegt die Menschen, das be-
wiesen in diesem Jahr die fast 2000 Besu-
cher der Aktionstage „Wohnen wird bunt“ 
(der HA berichtete). Das Netzwerk „Buntes 
Wohnen“ setzt sich dafür ein, in den Wohn-
vierteln eine für alle Generationen be-
darfsgerechte Wohn- und Lebenswelt zu 
gestalten, wo Alt und Jung zusammenle-
ben und sich gegenseitig unterstützen. Zu 
denen Akteuren zählen Vertreter der Woh-
nungswirtschaft, der Kirchen, der Wohn-
beratung, der Kreishandwerkerschaft, der 
Wohlfahrtspflege, von Senioreneinrich-

tungen, Krankenkassen und Sanitätshäu-
sern. Sie treffen sich im neuen Jahr am 
14. März um 10 Uhr im Gemeinschafts-
raum der Seniorenwohnanlage Friedrich-
Engels-Straße 12–18. Die ersten Aktivitä-
ten für das kommende Jahr stehen bereits 
fest. Am 25. April wird eine Fahrt nach 
Frankfurt zur Hilfsmittelausstellung des 
VDK angeboten. Das Generationen über-
greifende Projekt „Sammeltasse trifft Kaf-
fee to go“ des Seniorenbeirates wird eben-
so fortgesetzt wie die Wohnberatung auf  
Hessisch der inzwischen überregional be-
kannten Mundart-Kabarettgruppe „Kra-
wallscher“. Im September steht der Be-
such des Wohnprojekts „Preungesheimer 
Ameisen“ auf  dem Programm. 

Wer sich im Netzwerk engagieren möch-
te, kann sich schon jetzt bei Karin Dun-
kel vom Seniorenbüro, Telefonnummer 
0 61 81/6 62 08 50, oder Lothar Hain von 
der Stabsstelle Demografie, Telefon 
0 61 81/29 53 54 melden.

LEUTE 

Karin Fischer: Mit einer kleinen Feier 
hat der Eigenbetrieb Hanau Verkehr und 
Entsorgung (HVE) seine bisherige Abfall-
beraterin in die passive Phase der Alters-
teilzeit verabschiedet. Die 60-jährige trat 
im Juli 1993 in den städtischen Dienst. Ihr 
folgt nun Daniela Balzer als städtische 
Abfallberaterin. HVE-Betriebsleiter 
Bernd Lenz würdigte Fischer als Vorbild 
in ihrer fast 20 Jahre lang ausgeübten 
Funktion. Von Anfang an sei sie sehr ho-
hem Druck ausgesetzt gewesen, als in den 

90er Jahren in Hanau die Tonnen für bio-
logischen Abfall und für Verpackungs-
müll eingeführt wurden. „Als die Gelbe 
Tonne kam, hatte ich Telefon-Dauer-
stress“, erinnert sich die gebürtige Berli-
nerin. Fischer habe sich zu Beginn ihres 
Wirkens für eine intensivere Abfallbera-
tung in Schulen eingesetzt und die Samm-
lung von ausgedienten Flaschenkorken 
und CDs eingeführt, sagte Lenz weiter. Sie 
habe Hanaus Beitrag zum landesweiten 
Umweltwettbewerb „Sauberhaftes Hes-

sen“ intensivieren und das Verteilen des 
jährlichen Abfallkalenders an alle Haus-
halte verbessern helfen. Lenz dankte der 
studierten Chemikerin für ihren „uner-
müdliche Einsatz“. Bis zu 30 Bürgeranrufe 
am Tag waren für Fischer keine Seltenheit 
– in der Weihnachtszeit häufig doppelt so 
viel, wenn sich die Müllanfuhr wegen der 
Feiertage verschob, die Abfalltonnen in-
folge dessen überquollen und die Müllwer-
ker womöglich zusätzlich mit Eis und 
Schnee zu kämpfen hatten. (pm/rb) 

Weihnachtsfamilie in der Stadtmission 
Hanau (kwo/dag). Mit einem festlichen 
Essen und so mancherlei Überraschung 
begeht die Stadtmission an der Steinhei-
mer Straße 37 auch in diesem Jahr wieder 
zwischen 17 und 21 Uhr den Heiligen 
Abend. Eingeladen ist, wer mit anderen 
Mitbürgern gemeinsam ein paar besinnli-
che Stunden verleben möchte. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Für Rückfra-
gen steht unter der Telefonnummer 

0 61 81/5 07 11 10 ein Ansprechpartner zur 
Verfügung. Geldspenden für diese Veran-
staltung sind willkommen. Unter dem 
Stichwort „Weihnachtsfamilie“ können 
diese auf  das Konto der Stadtmission 
(Sparkasse Hanau, Bankleitzahl 506 500 23, 
Kontonummer 14 001 010) überwiesen wer-
den. Bei vollständiger Adressangabe kön-
nen Spendenbescheinigungen versandt 
werden. 
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