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Zeitschrift für Mieter und Wohnungseigentümer

Nicht nur ein Haus - es könnte Ihr ZuHause sein.

 2/2019
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Wichtige Nummern der Baugesellschaft

Wann hat die Baugesellschaft Hanau geöffnet?

Montag, Dienstag, Donnerstag    von 08:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch      von 08:00 – 18:00 Uhr
Freitag      von 08:00 – 12:00 Uhr

Termine nur nach Vereinbarung!!!

Wer ist für mich zuständig, wenn ich Fragen zur Wohnungsvermietung habe?

Herr Stephan  Lamboy, Rosenau, Neuberg, Schöneck,
    Langenselbold    Tel. 2501-27
Frau Centner   Tümpelgarten    Tel. 2501-26
Frau Reus   Innenstadt (Randlage)   Tel. 2501-15
Herr Schilling  Innenstadt (Altstadt/Kernstadt)  Tel. 2501-12
Frau Bulota   Weststadt     Tel. 2501-11
Frau Roiger   Auheim, Hafen, Steinheim, Wolfgang Tel. 2501-13
Herr Yilmaz   Sanierungs-/Umbaumaßnahmen 
    allgemein     Tel. 2501-54
        
Wer ist für mich zuständig, wenn ich Fragen zur Betriebskostenabrechnung habe?

Frau Datz         Tel.: 2501-45
Frau Ignee         Tel.: 2501-38

Sprechzeiten nach Vereinbarung immer dienstags und donnerstags von 09:00 – 12:00 Uhr.

Weitere wichtige Nummern

Zentrale     Frau Özhan   Tel.: 2501-0
Technik und Teambusvermietung  Frau Müller   Tel.: 2501-50
Meldung von Kleinreparaturen  Herr Kovacs   Tel.: 2501-77
Mahn- und Klagewesen   Frau Rodriguez-Garcia Tel.: 2501-19
      Herr Jukic   Tel.: 2501-51
Mietenbuchhaltung    Frau Boeddicker  Tel.: 2501-16
Sozialberatung     Frau Weinzettel  Tel.: 2501-91
      Herr Russo   Tel.: 2501-52
Störung der Rauchwarnmelder  Firma Ista   Tel.: 02015 0744 497
      Firma Techem  Tel.: 0800-2001264
Kundenservice und Information  Firma Unitymedia  Tel.: 0221 466 191 05
Technischer Service bei Störungen Firma Unitymedia  Tel.: 0221 466 191 00 

Bei dringenden technischen Schwierigkeiten, die außerhalb unserer Öffnungszeiten auftreten, 
wenden Sie sich bitte an unseren Notdienst:

Notdienst      Firma Centner  Tel.: 2501 – 99
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Vorwort

Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Eigentümerinnen 
und Eigentümer,
liebe Leserinnen und Leser,

 die Stadt Hanau wächst und wird 
voraussichtlich im nächsten Jahr die 
100.000 Einwohner-Marke knacken 
– die Baugesellschaft Hanau wächst 
mit. Seit dem 1. August 2019 hat 
die Baugesellschaft zwei weitere 
Kolleginnen, die ihre dreijährige 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau 
absolvieren: Jana Krefft und 
Nadine Engelhardt. Im Namen der 
Kolleginnen und Kollegen heiße ich 
die beiden herzlich Willkommen und 
wünsche ihnen eine erfolgreiche, 
lehrreiche und angenehme Zeit.

 Bestimmt haben Sie schon vom 
Hühnerprojekt der Baugesellschaft 
gehört, das wir erstmals am 
Bürgerwochenende Ende März live 
vorgestellt haben. Mittlerweile 
sind am Beethovenplatz fünf 
Hühnerscharen in die neu errichteten 
Hühnerställe eingezogen und werden 
dort liebevoll von den Mieterinnen 

und Mietern umsorgt. Näheres zu 
unserem Hühnerprojekt können Sie 
auf den nächsten Seiten nachlesen.

 Eine neue Reihe von „Leonies 
Tutorials“ dreht sich, neben 
nützlichen Informationen rund um 
die Wohnung, deshalb auch um 
die Hühnerhaltung und was man 
tun kann, wenn man selbst Hühner 
halten möchte. Wo Sie die Tutorials 
finden, lesen Sie auf der nächsten 
Seite.

 In dieser Ausgabe finden Sie wie 
immer alles Wichtige zu unseren 
Bauprojekten, darunter zwei große 
Projekte, die erst kürzlich fertig 
gestellt wurden: der Neubau in der 
Otto-Wels-Straße 21/21a und das 
Hochhaus Philipp-Reis-Straße 1 
und 3. Im Neubau Otto-Wels-Straße 
21/21a sind die ersten Mieter nach 
einer Bauzeit von nur knapp 1 Jahr 

zum 1. August 2019 eingezogen. 
Die umfassende Sanierung und 
Modernisierung des Hochhauses 
Philipp-Reis-Straße erfolgte seit Juli 
2017 im Bestand und ist nun – bis auf 
die Außenanlagen –  abgeschlossen. 
Somit steht dem Hanauer 
Wohnungsmarkt neuer attraktiver 
Wohnraum zur Verfügung.

 Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe. 

Geschäftsführer
Baugesellschaft Hanau GmbH
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Mietermitteilungen

Legionellen – eine unterschätzte Gefahr

Instagram, neue Tutorials & Co

 Gerade jetzt im Sommer, wenn 
viele in den Urlaub fahren, werden 
Wasserleitungen tagelang, manchmal 
sogar wochenlang, nicht benutzt und 
das Wasser steht darin. Das bietet 
Legionellen potentielle Brutstätten.
 Eine mögliche Vermehrung von 
Legionellen im Trinkwasser sollte man 
unbedingt vermeiden. Daher gelten 
für die Einrichtung und Wartung von 
Trinkwasser-Installationen spezielle 

 Die Kommunikationskanäle in 
2019 sind vielfältig geworden. Um 
alle unsere Mieterinnen und Mieter 
zu erreichen, reicht es längst nicht 
mehr aus, sie nur über den Postweg 
oder mit dieser Mieterzeitung zu 
informieren.
 Nachdem die Baugesellschaft 
Hanau 2017 ihre Homepage 

technische Regeln. Doch auch jeder 
Einzelne kann dazu beitragen, einem 
Legionellenbefall vorzubeugen: 
Wurde die Dusche längere Zeit 
nicht benutzt, sollte man sie 
einige Minuten mit heißem Wasser 
durchspülen, damit das in der Leitung 
stehende Wasser abfließen kann. 
Darüber hinaus sollte nach längerer 
Abwesenheit das Trinkwasser 
vor Verwendung für Speisen und 

oder erklären, wie man kleine 
Reparaturarbeiten ganz einfach 
selbst durchführen kann. Vor 
der Kamera steht dabei die 
Auszubildende Leonie Reus. Die 
Tutorials, deren Anzahl mittlerweile 
auf 18 Stück angewachsen ist, sind 
auch unter dem Namen „Leonies 
Tutorials“ in den sozialen Medien 
zu finden oder unter  https://bau-
hanau.de/mieterservice/tutorials/ 
 Seit Juni 2019 hat die 
Baugesellschaft Hanau ihre 
Informationskanäle noch einmal um 
Instagram erweitert, um auch die 
jüngeren Mieterinnen und Mieter zu 
erreichen. Auf Instagram finden sich 
hauptsächlich Bilder mit kleinen 
Texten zu Bau- oder Sozialprojekten, 
Gebäuden, Festen und Aktionen, 
aber auch kurze Videos. Schauen Sie 
doch einmal hinein und machen sich 
selbst ein Bild davon. Sie finden die 
Baugesellschaft in Instagram unter: 
baugesellschaft_hanau

Getränke so lange ablaufen, bis 
frisches Wasser nachfließt. Das 
Frischwasser erkennt man daran, 
dass es etwas kühler aus der Leitung 
kommt als das abgestandene Wasser. 
Außerdem sollten die Strahlregler der 
Wasserhähne (auch Perlatoren bzw. 
Mischdüsen genannt) regelmäßig 
vom Mieter gereinigt und entkalkt 
werden – das entzieht Legionellen 
den Nährboden.
 Generell sollten alle Wasser-
leitungen in Gebäuden regelmäßig 
genutzt werden, damit es nicht 
zu einem Wasserstillstand in 
den Leitungen kommt. Das ist 
gerade bei längerer Abwesenheit 
im Urlaub sehr wichtig. Hier 
sollten unbedingt alle Zapfstellen 
regelmäßig gespült werden. Bei 
Anlagen zur Trinkwassererwärmung 
sollte der Temperaturregler auf 
mindestens 60°C eingestellt sein. 
Die Wassertemperaturen in den 
Leitungen sollten nicht unter 55°C 
fallen, denn sonst können sich 
Legionellen dort leicht vermehren. 
Allerdings muss man hier unbedingt 
auch auf die Verbrühungsgefahr 
durch zu heißes Wasser achten.

erneuerte und um eine digitale 
Wohnungsbewerbung erweiterte, 
begann sie auch ihre Mieter über 
Facebook zu informieren. 
 2018 kam YouTube als 
Informationskanal hinzu. Kleine 
Videobotschaften, sogenannte 
Tutorials, informieren die Mieter 
über ganz allgemeine Themen 

Leonie Reus beim Tutorialdreh - Foto: Baugesellschaft Hanau

 Legionellen können sich im Leitungswasser verbergen - Foto: Pixabay
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Mietermitteilungen

Dürfen wir vorstellen: 
unsere neuen Auszubildenden bei der Baugesellschaft Hanau

 Am 01. August war es soweit. 
Das neue Ausbildungsjahr hat 
begonnen und das Team der 
Baugesellschaft Hanau GmbH 
hat Verstärkung erhalten. Frau 
Jana Krefft und Frau Nadine 
Engelhardt erwarten drei spannende 
Ausbildungsjahre.  Während Frau 
Engelhardt bereits erste Erfahrungen 

Forellenstraße 2   •   63452 Hanau 

 

    06181 9457066           info@hoelzinger-galabau.de  

durch ein Schülerpraktikum bei der 
Baugesellschaft Hanau sammeln 
konnte, betritt Frau Krefft Neuland. 
Wer die zwei sind und was sie bis 
jetzt schon alles gemacht haben, 
erzählen sie am besten selbst:

 „Mein Name ist Jana Krefft und 
ich bin 19 Jahre alt. Ich bin in Hanau 

geboren und lebe seitdem auch dort. 
Meinen Realschulabschluss habe ich 
an der Otto-Hahn-Schule erfolgreich 
absolviert. Ich freue mich sehr über 
die Chance, meine Ausbildung bei 
der Baugesellschaft Hanau beginnen 
zu dürfen, da ich mich schon immer 
für Immobilien interessiert habe 
und dies ein beständiger sowie 
abwechslungsreicher Beruf ist.“

 „Mein Name ist Nadine Engelhardt 
und ich bin 16 Jahre alt. Ich komme 
aus Hanau und habe ebenfalls an 
der Otto-Hahn-Schule erfolgreich 
meinen Realabschluss absolviert. 
Im Oktober 2018 habe ich bereits 
ein Schülerpraktikum bei der 
Baugesellschaft gemacht. Da mir 
diese Zeit sehr gut gefallen hat und 
der Beruf sehr abwechslungsreich 
ist, habe ich beschlossen dort meine 
Ausbildung zu absolvieren. Ich bin 
sehr froh die Möglichkeit bekommen 
zu haben, bei der Baugesellschaft 
Hanau meine Ausbildung 
anzufangen.“
 Die Kolleginnen und Kollegen der 
Baugesellschaft Hanau heißen Frau 
Krefft und Frau Engelhardt herzlich 
willkommen.

Jana Krefft und  Nadine Engelhardt - Foto: Günter Gottlieb
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SOS - „Rettung aus der Dose“

Mietermitteilungen

 Die Gesundheit unserer 
Mieterinnen und Mieter liegt uns 
sehr am Herzen und daher haben 
wir in dieser Ausgabe des biber ein 
außergewöhnliches Geschenk für Sie.
In einem Notfall zählt oft jede 
Sekunde und es ist von essenzieller 
Bedeutung, dass Helfer vor Ort 
alle notwendigen Informationen 
über den Patienten 
beisammenhaben, um auf 
die individuellen Bedürfnisse 
schnell reagieren zu können. 
 Daher hat der Lions-Club 
Hanau die Rettungsdose 
ins Leben gerufen, 
welche ein Blatt mit den 
wichtigsten Informationen 
beinhaltet, wie den Namen, 
die Anschrift des Hausarztes, 
derzeitige Erkrankungen 
und Unverträglichkeiten, den 
Aufbewahrungsort der Medikamente 
sowie die Kontaktdaten von 
nahestehenden Personen.
 Wenn Sie das Datenblatt 
vollständig ausgefüllt haben, 
wobei Ihnen die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Nachbarschaftsinitiativen gerne 
behilflich sind, wird das Datenblatt in 
der Dose verstaut und in der Innentür 
des Kühlschrankes gut sichtbar 
aufbewahrt. Durch einen Aufkleber 
an der Wohnungs-/Hauseingangstür 
(innen) und einem zweiten an der 
Kühlschranktür (außen) wissen 
die Helferdienste sofort, dass 
eine SOS-Dose vorhanden ist. Das 
Rettungsdosenmodell ist bei den 
Hanauer Rettungskräften bekannt.

Rettung aus der Dose 

Eine Dose, die Ihr Leben retten könnte! 

Gutschein für eine SOS-Dose mit Flyer. 

 

Name: ____________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________ 

 Wichtig ist, dass Sie überprüfen, 
ob Name und Hausnummer am 
Haus und an der Wohnung deutlich 
sichtbar sind, damit Helfer Sie bei 
Tag und Nacht schnell erreichen 
können. Sollte es zu Änderungen 
Ihrer Daten kommen, gilt es diese auf 
dem Datenblatt zu aktualisieren.

Wie erhalte ich die SOS-Dose?
Anliegend zu diesem Artikel 
befindet sich ein Gutschein, 
den Sie einfach ausschneiden 
können und dann bei uns in 
der Zentrale, Heinrich-Bott-
Straße 1, 63450 Hanau, gegen 
eine SOS-Dose eintauschen 
können. Ein Flyer, wo Sie das 
Anbringen der Aufkleber 
nachlesen können sowie 
weitere Informationen 
erhalten Sie dazu.
Wir bitten um Ihr 
Verständnis, dass pro 
Gutschein nur eine 
SOS-Dose ausgegeben 
werden kann. Jede 
weitere SOS-Dose 
kann zu einem 
Stückpreis von 
2,00€ erworben 
werden.
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Hühner erobern die Stadt

BauprojekteMietermitteilungen

 Das neue Projekt der 
Baugesellschaft Hanau wurde im 
März 2019 beim Bürgerwochenende 
“Zukunft Hanau” vorgestellt. Dabei 
hatten die Bürger die Möglichkeit 
sich über das Projekt zu informieren 
und mit den Hühnern hautnah 
auf Tuchfühlung zu gehen. Die 
Reaktionen waren durchweg positiv.
Die Baugesellschaft geht mit 
dem Projekt „Hühner am Haus“ 
ungewöhnliche Wege
 Was anfangs wie eine verrückte 
Idee klang, hat sich mittlerweile zu 
einem ernstzunehmenden Projekt 
entwickelt: Die Baugesellschaft 
Hanau will interessierten Mietern 
die Möglichkeit bieten, im kleinen 
Rahmen Hühner zu halten. Zur 
Reduzierung des Bioabfalls, als 
Anschauungsunterricht für Kinder 
oder Freizeitangebot für ältere 
Mitbürger. Es ist das erste Projekt 
dieser Art in Deutschland. Ein 
Projekt, das anfangs belächelt 
wurde, aber inzwischen immer mehr 
Interessenten und Fans findet.

Einmalig in Deutschland

 Ein ähnliches Modell gibt es 
bisher nur im französischen 
Colmar. Hier bieten die städtischen 
Entsorgungsbetriebe Hausbesitzern 
kostenlose Hühner an, um das 
Aufkommen von Bio-Abfällen zu 
reduzieren – von denen Hühner 
beachtliche Mengen vertilgen 
können. Allerdings gilt das Angebot 

nur für Hausbesitzer mit eigenen 
Gärten – in Mietwohnanlagen ist 
Hanau ein Pionier in Deutschland 
und wohl auch in Europa.

So soll es gehen

 Die Projektplanungen der Bau-
gesellschaft haben sich bereits 
konkretisiert. Wenn sich Mieter bereit 
erklären und die Mietergemeinschaft 

Dreierkombination von Hühnerställen am Beethofenplatz - Foto: Günter Gottlieb

Das RTL-Fernsehen dreht einen Bericht über das Hühnerprojekt - Foto: Günter Gottlieb
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BauprojekteMietermitteilungen

nichts dagegen hat, errichtet die 
Baugesellschaft auf dem Freigelände 
der Wohnanlage ein geschütztes und 
sicheres Gatter samt Hühnerhaus, 
in dem dann zum Beispiel drei - 
vier Hühner eine Heimat finden. 
Unterlage wird eine Sandfläche, 
die regelmäßig ausgetauscht 
wird und dem Federvieh seine 
Lieblingsbeschäftigung, ausgiebiges 
Scharren, ermöglicht. Einen Hahn 
soll es natürlich nicht geben, die 
Weckzeit sollen die Mieter weiterhin 
individuell regeln.
 Etwas völlig Neues ist das übrigens 
nicht: Über Jahrhunderte wurden 
Nutztiere auch in den Städten 
gehalten – die Baugesellschaft holt 
so also ein Stück lebendiger Natur 
zurück in die Stadt.

Freizeitspaß und frische Eier

 Neben der Abfallreduzierung bietet 
das Projekt aber auch noch eine Reihe 
weiterer Vorteile. Mal abgesehen 
davon, dass die Projektteilnehmer 
frische Eier erhalten, von denen 
sie ganz genau wissen, wo diese 
herkommen. Für Kinder etwa 
bietet das Federvieh lebendigen 
Biologieunterricht vor der Haustür, 
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
als Alternative zur virtuellen Welt 
und es lehrt Verantwortungsgefühl, 
in diesem Fall für Tiere. Für ältere 
Mieter kann es wiederum ein schönes 
Hobby werden – der positive Einfluss 
von Tieren auf das Wohlbefinden ist 
schließlich unbestritten.

„Im Mai sind bereits die ersten 
Hühner am Beethovenplatz 
eingezogen“, so der Geschäftsführer 
der Baugesellschaft Hanau, Jens 
Gottwald. „Der langfristige Erfolg 
wird sich zeigen. Wir haben schon 
viele innovative Projekte erfolgreich 
umgesetzt und schließlich gilt auch 
hier: Wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt“. 
 Mittlerweile gibt es bereits fünf 
Hühnerställe, die nächsten sind schon 
in Planung. „Wir schreiben nach und 
nach die Mieter in Liegenschaften mit 
ausreichend großen Freiflächen an, 
damit sich interessierte Mieter für 
das Projekt melden können. Es haben 

sich auch schon viele gemeldet, 
die gerne Hühner halten möchten. 
In den Liegenschaften werden wir 
als nächstes Hühnerställe bauen“, 
berichtet Gottwald.   
 Bei Fragen oder Interesse am 
Hühnerprojekt können Sie sich gerne 
an unsere “Hühnerbeauftragte” Petra 
Weinzettel wenden oder an Ihre/n 
jeweilige/n Kundenbetreuer/In.

Petra Weinzettel: 06181/2501-91
petra.weinzettel@bau-hanau.de

Wir sind ihr Spezialist bei der 
Gestaltung eines funktionalen und 

stylischen Badezimmers

Als kompetenter Partner 
im Bereich der Haustechnik 

beraten wir Sie gerne zum Thema 
Sanitär, Bad, Heizung

Breslauer Straße 4, 63452 Hanau, 
info@deines-gwh.de, www.deines-haustechnik.de

Deines Haustechnik GmbH
Tel.: 06181-184415

Das RTL-Fernsehen dreht einen Bericht über das Hühnerprojekt - Foto: Günter Gottlieb

Die Hühnerrasse Zwerg-Welsumer - Foto: Baugesellschaft Hanau

Wenige Wochen alte Küken warten auf ihre neuen Besitzer - Foto: Baugesellschaft Hanau
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„Probleme gemeinsam lösen“
Erfolgreiche Kooperation von LICHTBLICK und Baugesellschaft

Mietermitteilungen

 Der Wohnungsmarkt in den 
Ballungsräumen ist für Menschen 
mit geringem Einkommen seit 
Jahren ein fast unlösbares Problem. 
Vor dieser Herausforderung stand 
auch Familie Z. (Name seitens der 
Redaktion geändert.), nachdem sie 
ihre Heimat im vorderasiatischen 
Raum verlassen mussten. Nach 
Monaten der Flucht mit zwei kleinen 
Kindern und einem Neffen im 
jugendlichen Alter war zunächst, wie 
bei so vielen Schicksalsgenossen, 
eine Notunterkunft in Hanau die 
Zwischenstation. Froh endlich in 
Sicherheit zu sein, wollte sich die 
Familie in ihrem neuen Heimatland 
positiv einbringen, die Sprache 
lernen, erwerbstätig sein, sich 
integrieren und natürlich auch 
eine ganz normale Wohnung für 
die Familie haben. Nach mehr als 
zweijähriger vergeblicher Suche 
folgten sie einem Tipp und nahmen 
Kontakt mit der Stiftung Lichtblick 
auf, die für solche besonders 
schwierigen Situationen selbst als 
Mieter auftritt und die Wohnungen 

durch Untervermietung belegt. 
„Eine besonders gute Kooperation 
besteht in solchen Fällen mit der 
Baugesellschaft Hanau“, so der 
stellvertretende Geschäftsführer 
von Lichtblick Jörg Mair. Auch im Fall 
der Familie Z. konnte die Stiftung 
helfen. Sie hatte gerade wieder eine 
Wohnung von der Baugesellschaft 
Hanau für solche Zwecke angemietet 
und konnte der Familie deshalb 
schnell angemessenen Wohnraum 
anbieten.
 Lichtblick wurde am 1. Juni 1992 
gegründet und ist eine Stiftung der 
Evangelischen Marienkirche zu Hanau 
mit insgesamt 22 hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Hinzukommen mehr als 60 
ehrenamtliche Kräfte und rund 25 
Personen, die über das Kommunale 
Center eine Arbeitsgelegenheit bei 
LICHTBLICK vermittelt bekommen 
haben. 
 Neben manch anderer 
Hilfestellung, die die Stiftung gibt, 
ist die Unterstützung auf dem Weg 
zur eigenen Wohnung ein ganz 

wesentliches Anliegen. Mit dem 
Instrument der Untervermietung 
will Lichtblick Hindernisse aus 
dem Weg räumen, indem sie dazu 
beiträgt, Vorurteile gegenüber 
Menschen mit geringem Einkommen 
oder Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft leben, abzubauen. 
Dabei ist das Ziel immer, nach der 
Phase der Untervermietung, die 
quasi als Probezeit zu betrachten ist, 
ein direktes Mietverhältnis zwischen 
Wohnungseigentümer und dem 
Untermieter herzustellen.
 Das Angebot von Lichtblick 
richtet sich an alle Menschen, die 
auf dem freien Wohnungsmarkt 
aus verschiedenen Gründen 
benachteiligt sind. Das können 
Menschen mit psychischen 
Erkrankungen oder Suchtproblemen 
sein und Menschen ohne eigene 
Wohnung. Oftmals sind die Grenzen 
fließend. Die Mitarbeiter der Stiftung 
betreuen diese Menschen in der Zeit 
als Untermieter. Jede Betreuung hat 
aber das Ziel, dass die betroffenen 
Personen diese nicht mehr benötigen. 
Da seelische Behinderungen und 
Abhängigkeitserkrankungen als 
Behinderungen gelten, sind die 
Betreuungsleistungen an den Bedarf 
gebunden und können immer wieder 
erneuert werden. 
 Daneben vermietet Lichtblick 
Wohnungen unter an Menschen, 
die noch aus anderen Gründen auf 
dem Wohnungsmarkt benachteiligt 
werden, wie etwa Großfamilien oder 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Auch alleinerziehende Frauen, 
die aus dem Frauenhaus kommen 
sowie Menschen in einem laufenden 
Insolvenzverfahren können als 
Untermieter eine Wohnung von 
Lichtblick beziehen. Finanziert 
werden die Wohnungen größtenteils 
vom Sozialamt.
 Die Kooperation zwischen der 
Baugesellschaft Hanau und Lichtblick 
existiert schon seit 1992 und hat 2016 
deutlich an Bedeutung gewonnen, 
als der Bedarf nach Wohnraum stieg. 
„Wir erleben die Stiftung Lichtblick als 
vertrauenswürdigen Partner, der sich 
bei auftretenden Problemen adäquat 
um die zu betreuenden Menschen in 

Jörg Mair, Marion Wagner und Uwe-Horst Winter - Foto: Baugesellschaft Hanau
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Mietermitteilungen

Treffen bei Lichtblick - Foto: Lichtblick

Ihr Meisterbetrieb in Hanau
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den Wohnungen kümmert. Dass wir 
Lichtblick unterstützen, war für uns 
daher selbstverständlich,“ erläutert 
Uwe-Horst Winter, Prokurist der 
Baugesellschaft Hanau und stell-
vertretender Vorsitzender des 
Stiftungsrates.
 Bis 2016 hatte die Stiftung 
Lichtblick drei Wohnungen der 
Baugesellschaft Hanau. Aktuell 
sind es 28 Wohnungen. Insgesamt 
kann die Stiftung Lichtblick auf 
ein Wohnungskontingent von 
61 Wohnungen für ihre Klienten 
zurückgreifen.
 Die von Lichtblick betreuten und als 
Übergangswohnung bereitgestellten 
Wohnungen werden alle von der 
Stiftung selbst hergerichtet und 
möbliert. Die Klienten dürfen so 
lange darin wohnen bleiben, bis 
sie entweder eine andere Wohnung 
gefunden haben oder nicht 
mehr betreut werden wollen. Die 
untervermieteten Wohnungen sind 
ohne Betreuung und werden vom 
Mieter selber möbliert. Lichtblick 
fungiert nur als Zwischenmieter. 
 Verwaltet werden die Wohnungen 
von Marion Wegner, stellvertretende 
Abteilungsleiterin der Wohnraum-
hilfe. Sie ist Dienstälteste und schon 
seit 27 Jahren mit dabei. „Manche 
Bewohner benötigen mehr Zeit als 
andere. Da muss man dann genau 
hinschauen, wie viel Hilfestellung 
der Einzelne braucht, um zu lernen, 
wie man wohnt und sich richtig 

verhält. Darin unterstützen wir 
sie,“ beschreibt Marion Wegner 
ihre langjährige Erfahrung bei 
Lichtblick. Jörg Mair ergänzt: „Wir 
sind als soziale Einrichtung der 
Baugesellschaft sehr dankbar, 
dass sie uns darin unterstützt, dem 
gesetzlich verankerten Auftrag 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
nachzukommen. Ohne Hilfe der 
Baugesellschaft könnten wir diesem 
Auftrag nicht nachkommen, denn 
man kann schlecht jemanden richtig 
betreuen, wenn er unter der Brücke 
lebt. Dazu benötigen wir Wohnraum.“
 Lichtblick bietet für alle 
Hilfesuchenden eine Wohnraum-
beratung an. Sie richtet sich an 

Menschen, die von hohen Schulden 
bedroht sind und befürchten, ihre 
Wohnung zu verlieren. Aber auch an 
Menschen die händeringend eine 
Wohnung suchen und einfach keine 
finden. Oder Menschen, die eine 
allgemeine Beratung zu ihrer Wohn- 
und Lebenssituation wünschen, sind 
herzlich willkommen. Die Beratung 
findet vier Mal in der Woche statt 
und ist für alle Beratungswilligen 
kostenfrei. 
 Die offenen Sprechstunden sind 
Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr 
sowie Dienstag und Donnerstag von 
14 bis 17 Uhr, Am Goldschmiedehaus 1 
(Dietrich-Bonhoeffer-Haus), 63450 
Hanau.
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Eichhörnchen auf dem Balkon - Foto: Privat

Die ganz Brut - Foto: Privat

Eichhörnchen auf unserem Balkon

Qualifizierte  
Fußbodenarbeiten 

Vorbereitung der Unterböden 

Verlegung von Fußbodenbelägen  

Anbringung von Fußbodenleisten 

Ausbesserungsarbeiten 

06181/254516                   
06181/251670 

Theo Zinke    
Am Ballplatz 7 
63450 Hanau 

 Es freut uns immer wieder, wenn 
sich Mieter bei uns melden und 
uns Einblicke in ihr Wohnumfeld 
gewähren. Vor ein paar Wochen 
berichtete uns Frau Welzel von ihren 
putzigen Untermietern. Uns hat die 
Geschichte so gut gefallen, dass wir 
sie gerne mit all unseren Mietern 
teilen wollten. Frau Welzel war so 
nett und schrieb sie für uns auf:
 Wir, die Familie Welzel sind 
Mieter der Baugesellschaft Hanau 
und wohnen seit über 24 Jahren in 
der Schwerinerstraße in Hanau im 
3. Stock und möchten von einem 
schönen Erlebnis mit unseren 
„Untermietern“ berichten.

 Seit November 2018 besuchte 
uns regelmäßig morgens ein 
Eichhörnchen auf unserem Balkon. 
Wir recherchierten im Internet 
und stießen auf einen Artikel, dass 
durch den zu warmen und trockenen 
Sommer Eichhörnchen die Nähe zu 
Menschen suchen, um Nahrung zu 
finden. Wir freuten uns morgens 
schon, wenn unser Besucher kam. 
Natürlich legten wir immer eine 
Walnuss im Blumentopf bereit. Es 
war interessant ein Eichhörnchen 
aus nächster Nähe zu beobachten, 
wie es genüsslich die Walnuss knackt 
und frisst. Danach wurde ausgiebig 
das Fell geputzt. Das ging den ganzen 
Winter über so. 

 Anfang 2019 bekam es wohl 
Nachwuchs. An einem Tag im März 
2019 tobte ein Sturm. Am nächsten 
Tag lag das Eichhörnchen erschöpft 
in einer Ecke und gähnte vor sich hin. 
Anscheinend fühlte es sich schon 
heimig auf unserem Balkon. Die 
Tage darauf raschelte es andauernd 
auf dem Balkon. Wir schauten nach, 
aber fanden nichts. Eines Morgens 
kam wieder unser Eichhörnchen 
und kroch in eine Ecke und kam erst 
nach längerer Zeit wieder heraus. 
Wir wurden neugierig und schauten 
später nach dieser Ecke und siehe 
da, das Eichhörnchen baute seinen 
Kobel auf unserem Balkon und legte 
die bereits geborenen Jungen hinein. 
Wahrscheinlich wurde ihre alte Kobel 
durch den Sturm zerstört. 
 Es waren 3 Junge. Nach 14 Tagen 
steckten die Kleinen erstmals ihre 
Nasen aus dem Kobel. Es war putzig 
so kleine Eichhörnchen zu sehen. 
Sie wurden jeden Tag mutiger und 
aktiver. Es wurde alles erforscht, 
geklettert, gerannt. Wir standen 
alle fasziniert am Fenster, um das 
ganze Geschehen zu beobachten. 
Zwischendurch kam Mama Eichhorn, 
um die Rasselbande zu säugen. Das 
Ganze ging weitere 14 Tage. 
 Nach den 14 Tagen kam Mama 
Eichhorn und bereitete die Kleinen 
auf den Abstieg vor. Sie rannte 
über den Balkon, sprang auf die 
Brüstung, kletterte wieder runter, 
hin und her und immer die ganze 
Rasselbande hinterher. Rauf, runter, 
hin und her, quer über den ganzen 
Balkon. Das ging den halben Tag. Es 
war zu putzig zu sehen, wie alle der 
Mutter hinterher rasten bis sie fit 
genug waren. Ja, dann war es soweit. 
Die ganze Eichhörnchen Familie 
verließ unseren Balkon, auf in neue 
Abenteuer. 
 Wir vermissen die Kleinen und sind 
froh, dass sie es geschafft haben von 
alleine den Balkon zu verlassen. 
Vielleicht besucht uns ja nächsten 
Winter wieder ein Eichhörnchen. 
Auf jeden Fall werden wir Nüsse 
bereithalten, für alle Fälle (Felle).

Mietermitteilungen
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Das leidige Thema 
mit der verschlossenen Haustüre

Eigentümermitteilungen

www.bau-hergesell.de 

Darf die Haustüre abends 
abgeschlossen werden?
 Sie kennen sicherlich diese 
ärgerliche Situation: Man möchte 
am Abend noch einmal das Haus 
verlassen und die Haustür ist schon 
abgeschlossen. Jetzt ist man erstmal 
mit dem Suchen des Schlüssels 
beschäftigt, der sich wie immer ganz 
unten in der Tasche versteckt. Dabei 
haben Sie doch schon am Vortag 
die anderen Wohnungseigentümer 
gebeten, die Haustür abends nicht 
abzuschließen. Da sie sich aber nicht 
von ihren Gewohnheiten abbringen 
lassen, bleibt das wohl doch auf ewig 
ein Streitthema, richtig? 

Falsch, so entschied das AG 
Bottrop. Die Haustür muss nachts 
offenbleiben. (Urteil v. 12.10.18, Az. 
20C 26/18)

Anlass für das Urteil war tatsächlich 
folgender Fall: 
In einer Eigentümergemeinschaft, 
bestehend aus zwei Wohnungs-
eigentümern, hat eine Partei vor allem 
am Abend die gemeinschaftliche 
Haustür abgeschlossen. Da die andere 
Partei der Meinung war die Haustür 
müsse aus bauordnungsrechtlichen 
Gründen zu jeder Zeit von innen 
ohne Schlüssel zu öffnen sein, 
kam es zur Klage mit dem Hinweis 
die Haustür in Zukunft offen zu 
lassen. Die angeklagten Eigentümer 
hingegen wehrten sich, indem sie 
davon ausgingen, sie seien aus 
sicherheitstechnischen Gründen zum 
Abschließen der Haustür berechtigt. 
Zudem wurde diese Tür seit 1988 
schon immer abends abgeschlossen. 

Und so die Entscheidung des 
AG Bottrop: 
Die Eigentümer durften die 
Hauseingangstür zukünftig 
nicht mehr abschließen. Da das 
Abschließen der Hauseingangstür zu 
einer erheblichen Gefährdung der 
Eigentümer führt, geht der Vorgang 
gegen das Interesse der Gesamtheit 
der Wohnungseigentümer. Die 
Fluchtmöglichkeit ist im Brandfall 
nämlich insofern eingeschränkt, 
dass beim Verlassen des Hauses 

durch die Haustür immer ein 
Schlüssel nötig ist. Das dieser in 
einer solchen Extremsituation 
durchaus mal vergessen wird, ist 
nicht unwahrscheinlich. Somit wird 
das Abschließen der Haustür zur 
tödlichen Falle. 
 Aber ist es nicht tatsächlich 
sicherer, wenn die Haustür nachts 
zugeschlossen ist? Ja ist es, 
aber für das Gericht war dieses 
Argument zu schwach. Denn es gibt 
Türschließsysteme, wodurch die Tür 
zwar von außen verschlossen ist, 
aber von innen lässt sie sich ohne 
Schlüssel öffnen. Auf Grund dieser 
technischen Möglichkeit kann das 
Abschließen der Haustür nicht mehr 
gerechtfertigt werden. 
 Fazit: Durch das Urteil wird 
klar: Man kann beim Thema 
Hauseingangstür beiden Seiten 
dienen. Indem die Haustür mit 
einem Panikschloss ausgestattet 
wird, werden die Eigentümer sowohl 
in Sicherheit wohnen, als auch im 
Notfall ohne Probleme aus dem Haus 
kommen. Bei künftigen Streitigkeiten 
über das Abschließen der Haustür, 

sollten Sie deswegen vorschlagen die 
Tür mit einem solchen Panikschloss 
zu versehen. Da die Installation eines 
solchen Schlosses ordnungsgemäßer 
Verwaltung entspricht, kann diese 
von jedem Eigentümer, zur Not auch 
gerichtlich, durchgesetzt werden. 

Bild: Peggy und Marco Lachmann-Anke auf Pixabay
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Die Sanierungsarbeiten in der Philipp-Reis-Straße nähern sich dem Ende - Foto: Günter Gottlieb 

Teichweg - Foto: Günter Gottlieb 

Bauprojekte

Aktuelle Sanierungsmaßnahmen

 In der Philipp-Reis-Straße  1-3 
werden die Sanierungs- und 
Modernisierungsarbeiten am 
gesamten Gebäude im August fertig 
gestellt. Die Aufstockungsarbeiten 
sind nun auch abgeschlossen, 
sodass das Gerüst Mitte August 
abgebaut wird. Somit sind die 
umfassenden Bauarbeiten, wie die 
Dämmung und das Anbringen der 
neuen Fassade, die Erneuerung der 
Versorgungsstränge, Bäder und 
Aufzüge nach einer Bauzeit von rund 
2 Jahren abgeschlossen. Nach dem 
Abbau des Gerüsts folgt dann die 
Erneuerung der Außenanlagen. 
 Im Teichweg 5, 7, 9, 9a in 
Hanau-Rosenau haben die 
umfassenden Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen an 
den Gebäuden und in den 36 Zwei- 
bis Fünf-Zimmer-Wohnungen Ende 
April begonnen. Zu den Maßnahmen 
zählen unter anderem die 
Wärmedämmung der Fassade, des 
Dachbodens und der Kellerdecke, 
die Erneuerung der Fenster und 
der Hauseingangsbereiche inkl. 

Treppenhausrenovierung sowie 
der Einbau neuer Heizkörper. 
Die Balkone werden saniert und 
zum Teil neu angebaut. Die Bäder 
werden saniert und teilweise werden 
durch Grundrissveränderungen 
geräumigere Bäder geschaffen, die 

Erdgeschosswohnungen erhalten 
barrierefreie Bäder. Zudem werden 
alle Versorgungsstränge (Heizung, 
Abwasser, Wasser, Elektroleitungen) 
erneuert. In den Häusern 5 und 7 
sind die Strangsanierungen bereits 
im Juli abgeschlossen worden und 
die Stränge in den Häusern 9 und 
9a werden aktuell saniert. Die 
Bestandsmieter sind zum größten 
Teil in andere Wohnungen der 
Baugesellschaft umgezogen. 
 In der Otto-Wels-Straße 21 und 21 a 
ist der Neubau in Holzhybridbauweise 
mit 28 Zwei- und Drei-Zimmer-
Wohnungen und vorgefertigten 
Badzellen nach einer Bauzeit von 
knapp einem Jahr fertig gestellt 
und die ersten Mieter bezogen ihre 
Wohnungen zum 1. August 2019. 
 Die Wohnungen verfügen alle 
über Balkone, elektrische Rollläden, 
die mit einer Zeitschaltuhr 
programmiert werden können, 
sehr große Tageslichtbäder mit 
ebenerdiger großer Dusche und 
sind behindertenfreundlich. Es gibt 
außerdem Aufzüge in jeder Etage. 
Und in den Hausfluren hängen 
erstmals digitale schwarze Bretter. 
Die Gebäude sind als Pilotprojekt 
mit einer besonderen Schließanlage 
ausgestattet, bei der die Schlüssel 
individuell programmiert und 
verschiedene Zugangsrechte am PC 
vergeben werden können.  
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Ansicht des neuen Wohnhauses an der Otto-Wels-Straße - Foto: Günter Gottlieb 

Erlenweg - Foto: Günter Gottlieb 

Bauprojekte

 Die Bestandsgebäude (17, 17a, 19, 
19a) werden umfassend modernisiert 
und dort entstehen durch die 
Aufstockung um jeweils ein Geschoss 
acht neue Wohnungen. Die Häuser 
19 und 19a werden im August 2019 
fertiggestellt, die Arbeiten in den 
Häuser 17 und 17a dauern noch bis 
September 2019 an.
 Die Arbeiten an den Außenanlagen 
sind ebenfalls in vollem Gange. 
 Im Erlenweg werden aktuell 
im ersten von insgesamt drei 
Bauabschnitten zwei Neubauten 
mit 44 Wohnungen und einer 
Pflegeeinrichtung des Behinderten-
Werk Main-Kinzig, die im Erdgeschoss 
entstehen soll, errichtet. Der Rohbau 

 ■ Gas-Brennwerttechnik  ■ Solar-Anlagen  ■ Bäder    ■ Kundendienst 

 ■ Wärmepumpen   ■ Energieberatung  ■ Komplett-Sanierungen  ■ Wartungsservice 

MITTERER GMBH ■ Ramsaystraße 18, 63450 Hanau ■ Telefon (0 6181) 2 4769 ■ Telefax (0 6181) 25 72 51 ■ E-Mail info@mitterer-hanau.de ■ www.mitterer-hanau.de 

wurde bis Juli 2019 fertiggestellt, 
sodass im August das Richtfest 
gefeiert werden kann. Der 
Baufortschritt kann jederzeit auf 

unserer Homepage über die Webcam 
verfolgt werden: 
https://bau-hanau.de/bgh-
immobilien/webcam-erlenweg/.
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Die Baugesellschaft Hanau GmbH informiert

L A M B O Y F E S T  M I T  D E R  B A U G E S E L L S C H A F T

Louise-Schröder-Str. 2
63450 Hanau
Telefon 06181 / 990066
Fax 06181 / 990068
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Die Baugesellschaft Hanau GmbH informiert

Lamboyfest

L A M B O Y F E S T  M I T  D E R  B A U G E S E L L S C H A F T

Danke an unsere Sponsoren

LENZ 
Gebäudereinigung
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Hanau summt geht in die nächste Runde

Baugesellschaft aktiv

Blütenwiese in der Antoniterstraße - Foto: Günter Gottlieb

Einrichten der Wiese - Foto: Baugesellschaft Hanau

 Nachdem im letzten Jahr das 
Pilotprojekt „Hanau summt“ mit drei 
unbenutzten Grundstücken startete, 
geht es dieses Jahr in die nächste 
Runde und wird sogar noch erweitert. 
Bei dem Projekt geht es darum, 
bewusst ungenutzte Wiesenflächen 
der Natur zu überlassen, damit 
darauf Wildblumen gedeihen 
können, die den mittlerweile 
bedrohten Schmetterlingen und 
Wildbienen einen Lebensraum 
bieten. Um Nachbarn von solchen 
Blumenwiesen kein Unbehagen zu 
bereiten, wird bei großen Wiesen 
lediglich ein Randstreifen um die 
Wiese drum herum gemäht. 
 Eine Blumenwiese im umgangs-
sprachlichen Sinn ist eine Mischung 
aus Blumen und Gräsern heimischer 
Wildarten. Da der Blumenanteil 
bei solchen Wiesen bis zu 50% 
beträgt, bieten sie unseren 
heimischen Wildbienen sowie 
anderen bestäubenden Insekten 
wie Schwebefliegen, Ameisen und 
Schmetterlingen einen optimalen 
Lebensraum. Die bestäubenden 
Insekten tragen einen enormen 
Anteil dazu bei, dass Kulturpflanzen 
wie Gurken oder Kirschbäume 

gedeihen können. Leider gehören 
diese Insektenarten mittlerweile 
zu den bedrohten Tierarten. 
Ordentlich gemähte Wiesen nehmen 
Insekten den Lebensraum, Pestizide 
dezimieren sie und die gezüchteten 
vollen Blüten in den Blumenkästen 
und Gärten können diesen Insekten 
nicht als Nahrung dienen, weswegen 
ihre Anzahl stetig abnimmt. 
 Um als umweltbewusstes Unter-
nehmen einen Beitrag zu leisten 
und dem entgegenzuwirken, hat 
die Baugesellschaft Hanau in 
diesem Jahr in zahlreichen weiteren 

Liegenschaften ungenutzte Gärten, 
Wiesengrundstücke und Grünstreifen 
zum Teil des Projektes Hanau summt 
erklärt. Markiert sind die Flächen mit 
einem Schild.
 Zu finden sind die Wild-
blumenwiesen in der Antoniterstraße, 
Kopernikusstraße, Schwerinerstraße, 
Burgallee, Heinrich-Zille-Straße, 
Dresdenerstraße, Königsbergerstraße, 
Auf dem Keipersnickel, Liebigstraße, 
Kirchhofstraße, Kiefernweg, August-
Schärttner-Straße, Gabelsberger-
straße, Karl-Marx-Straße, Jahnstraße, 
Hasenpfad, Pfaffenbrunnenstraße 
und Lehrhöferstraße.
 Durch den Projektstart im letzten 
Jahr ist uns aufgefallen, dass teilweise 
weniger Blumen auf den Wiesen 
wuchsen, als erwartet. Daher hat die 
Baugesellschaft Hanau in diesem Jahr 
zusätzlich 15 Kilo unterschiedliche 
Wildblumensamen für Sonnenecken 
und Schattenecken gekauft, um 
alle Flächen des Projektes Hanau 
summt mit Unterstützung der Firma 
Grünbau damit zu bestücken, um so 
den Insekten eine Lebensgrundlage 
bieten zu können.
 Das Projekt der Baugesellschaft 
Hanau macht bereits Schule. Die 
Hanauer Parkhaus GmbH schließt 
sich dem Projekt an und wird 
Freiflächen an der Main-Kinzig Halle 
und beiden Kino-Parkhäusern zur 
Verfügung stellen, die ebenfalls mit 
entsprechenden Hinweisschildern 
versehen werden. 



19

Einladung zum 7. Kinder-Kino-Event

Baugesellschaft aktiv

 Am 17. November ist es wieder 
soweit und die Baugesellschaft Hanau 
veranstaltet ihr 7. Kinder-Kino-Event, 
zu dem alle Mieter-Kinder und Kinder 
der Wohnungseigentümerverwaltung 
von 6 bis 17 Jahren herzlich eingeladen 
sind. Sollten Sie sich angesprochen 
fühlen und Ihre Kinder Lust und 
Zeit haben am Event teilzunehmen, 
füllen Sie bitte die Einladung aus und 
lassen Sie sie uns zukommen. Anders 
als in den Jahren zuvor wird kein 
separater Brief mit einer Einladung 

versendet werden. Sie erhalten nur 
eine Bestätigung Ihrer Anmeldung. 
Das schont die Umwelt. 
 Zum alljährlichen Kinder-Event 
will die Baugesellschaft Hanau, in 
Kooperation mit dem Kinopolis 
Hanau, den Mieter-/Eigentümer-
Kindern der Baugesellschaft Hanau 
eine ganz besondere Freude machen 
und veranstaltet daher das Kinder-
Kino-Event.
 Präsentiert wird an diesem Tag der 
Film „Die Addams Family“. Das Beste: 

Für die Kids ist alles kostenlos! Der 
Film, Soft-Getränk und Popcorn - das 
bekommen die Kinder beim Einlass 
in den Kinosaal. 
 Und um was geht es in dem 
Film? In der animierten Verfilmung 
der Kult-TV-Serie müssen sich die 
Familienmitglieder Gomez, Morticia, 
Wednesday, Pugsley, Fester und der 
ganze Rest gegen einen gierigen 
TV-Moderator zur Wehr setzen. Das 
ist nicht einfach, aber auch nicht 
unmöglich für die gruselig-charmante 
Addams Familie. Den Trailer zu 
diesem lustigen Film können Sie 
unter folgendem Link einsehen: 
https://youtu.be/U9ufkefpZ1c 
 Bitte beachten Sie, dass aufgrund 
der Kinositzplätze nur eine begrenzte 
Teilnehmerzahl aufgenommen 
werden kann. Bitte melden Sie Ihr 
Kind/Ihre Kinder schnellstmöglich, 
spätestens bis zum 25. Oktober 2019, 
an. Wir freuen uns auf eine zahlreiche 
Teilnahme. 

Hermann Maier 
Malermeister
Louise-Schroeder-Straße 2
63450 Hanau

Telefon:  06181 990066
Fax:   06181 990068
E-Mail:  firma-maier@t-online.de
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Baugesellschaft aktiv

Beleuchtungstest am Hafentor - Fotos: Baugesellschaft Hanau

Klein Frankreich in Hanau

 Ihren Laden gibt es erst seit 
September 2018, er gilt aber jetzt 
schon als kleiner Geheimtipp unter 
Gourmets und ist einen Besuch 
allemal wert. 
 Als die Winzerin Patricia 
Lachassine der Liebe wegen ihr 
Weingut in Frankreich verließ und 
nach Hanau kam, hätte sie sich nicht 
träumen lassen, dass sie einmal ein 
Weingeschäft im Stile einer Taverne 
der 1930er Jahre eröffnen würde. 
Als sie in Hanau ankam stellte 
sie fest, dass in Hanau Geschäfte 
und Restaurants sehr vieler 
Nationalitäten vorhanden waren, 
Frankreich aber gänzlich fehlte und 
so beschloss sie ein Stück ihrer 
Heimat nach Hanau zu holen.
 Patricia´s Millessimes liegt genau 
in der Mitte, zwischen der Altstadt 
und der Innenstadt von Hanau, in der 
Große Dechaneistraße 39. Dienstag 
bis Freitag hat sie ihr Geschäft ab 
15:00 Uhr geöffnet und samstags ab 
11:00 Uhr. Bei ihr kann der Besucher 
nicht nur Wein kaufen oder kleine 
französische Spezialitäten wie 
Nougat, Marmeladen oder Lavendel 
erwerben, sondern sich auch im 
geschmackvoll eingerichteten Laden 
entspannt hinsetzen und seinen 
Wein genießen. 

 Im Sommer bewirtet sie ihre 
Gäste auch auf der Terrasse. Neben 
rund 60 verschiedenen Rotweinen, 
Weißweinen, Rosé, Champagner und 
Cremant aus 40 unterschiedlichen 
kleinen französischen Weingütern 
bekommt man bei ihr geschmackvoll 
angerichtete französische Spezial-
itäten wie Quiche Lorraine, Salate 
oder Käsespezialitäten zum Wein 
gereicht. Für die kleinen Gäste hält 

sie Saft oder Limonade bereit. Es 
ist aber nicht nur für das leibliche 
Wohl gesorgt, sondern auch für 
Unterhaltung. Jeden Mittwoch ab 
19:00 Uhr unterhält Philippe Solari 
als französischer Pianist und Sänger 
die Gäste und jeden letzten Freitag 
im Monat findet eine Weinprobe 
statt.
 Aber nicht nur das geschmackvolle 
Ambiente, die kleinen Köstlich-
keiten, die große Auswahl an 
unterschiedlichen Weinen und die 
Events machen Patricia´s Millessimes 
zu etwas ganz Besonderem. Es ist die 
charmante Inhaberin selbst, die mit 
ihrem großen Wissen über Wein und 
die Weinherstellung interessierte 
Besucher verblüfft.

Patricia Millessimes - Foto: Privat Sitzecke - Foto: Privat

Blick in das Ladenlokal in der Großen Dechaneistraße 39 - Foto: Privat
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Deines und Clormann

Emil Deines - 
Foto: Stadtarchiv Karlsruhe 8/Alben 12, 69b

Georg Clormann- 
Foto: Familie Clormann

 Im letzten biber stellten wir Ihnen 
den Frankfurter Architekten Fritz 
Nathan vor, der einst das Gebäude 
Kaufhaus Wronker/Hansa/Hertie 
gebaut hat. In dieser Ausgabe unserer 
Zeitschrift geht es um die bekannten 
Hanauer Architekten Emil Deines und 
Georg Clormann, die Anfang des 20. 
Jahrhunderts zahlreiche Gebäude 
in Hanau errichteten und bald 
wesentlich zur Modernisierung des 
Hanauer Stadtbildes beitrugen.
 Der gebürtige Hanauer Emil 
Deines war als Architekt in Karlsruhe 
ansässig. Er stammte aus einer 
Hanauer Zimmermannsfamilie und 
ging bereits 1898 nach Karlsruhe, um 
zunächst im Auftrag für die Karlsruher 
Allgemeine Versicherungsanstalt zu 
arbeiten. In seinem dortigen Büro 

entwarf er viele Wohngebäude wie 
auch Industriebauten. Auch in Hanau 
war Emil Deines tätig und hinterließ 
zahlreiche Gebäude in den Straßen.
 Im Besitz der Baugesellschaft 
Hanau ist heute die ehemalige 
Arbeitersiedlung am Hasenpfad. 
Über diese berichteten wir bereits 
im biber (Heft 2-2013). Für  die 
Firma Heraeus hat Deines auch 
Industriebauten entworfen (siehe 
Bild oben). Weitere Bauten waren 
zum Beispiel das große Gebäude der  
Lithografischen Kunstanstalt Brüning  
in der heutigen Willy-Brandt-Straße 
und  die Turnhalle des TFC in der 
Bulaustraße.
 Im Jahr 1900 kam Georg Clormann nach 
Karlsruhe, um eine Ausbildung als 
Bautechniker an der Großherzoglich-

Badischen Baugewerkeschule zu 
absolvieren. 1902 stellte Deines den 
jungen Clormann als Bauleiter ein.
 Nachdem Clormann sein Studium 
beendet hatte, gingen beide wieder 
nach Hanau. Die Familie Deines hatte 
einen guten Namen in der Stadt. 
Dies sorgte für volle Auftragsbücher. 
Deines wollte jedoch seine 
Verbindungen in Karlsruhe nicht 
aufgeben und setzte 1905 Georg 
Clormann als Büroleiter in Hanau 
ein. 1912 wurde der Name Clormann 
in den Firmennamen aufgenommen 
und handelsgerichtlich eingetragen.
 Nach dem 1. Weltkrieg schied Emil 
Deines aus der Firma aus und lebte 
weiter in Karlsruhe. Dort wurde er 
Ende der 1920er Jahre schließlich 
Stadtrat.
 Georg Clormann wurde in Hanau 
auf den Architekten Carl  Cost  
aufmerksam. Er lud ihn ein, Teilhaber 
in dem Unternehmen zu werden. 
Doch ein Kriegsleiden hinderte Cost 
daran das Angebot anzunehmen. An 
seine Stelle trat der Bruder Fritz Cost.
Das Unternehme hieß immer noch 
„Deines und Clormann“. 
 Carl Cost arbeitete nach seinen 
gesundheitlichen Möglichkeiten im 
Büro mit und wurde nach seiner 
Genesung fest eingestellt. 1924 
verstarb Fritz Cost unerwartet 
und sein Bruder Carl wurde neuer 
Teilhaber. Erst 1934 wurde die Firma 
in Clormann und Cost umbenannt. 
1937 trennten sich die beiden Partner 
und arbeiteten in Einzelbüros weiter.

Aluminiumhalle der Firma Heraeus  - Architekt Emil Deines
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Warenhaus Tietz (Alter Kaufhof)
Entwurf: Deines & Clormann, Hanau 

Text aus „Die Sendung vom 
Rhein-Main“, ca. 1929. Manches liest 
sich heute etwas seltsam:
 „Der Neubau für Tietz A.G. Hanau, 
wurde in seinem ersten Abschnitt im 
April 1929 fertiggestellt. Der Bauplatz‘ 
wurde gewonnen durch Niederlegung 
eines unbedeutenden alten Hauses 
an der Ecke Nürnberger-Straße und 
Hirschstraße: Die Architekten haben 
mit großem Erfolg eine städtebaulich 
eindrucksvolle Gestaltung der Ecke 
erstrebt, es galt, mit dem Bauwerk 
eine starke Fernwirkung in der 600 
in langen Nürnberger-Römerstraße 
zu erzielen, dieser Straße einen 
Ziel- und Abschlusspunkt zu geben, 
dem Warenhaus die erforderliche 
Reklamewirkung zu verschaffen. 
 Durch Abrundung der 
Bauecke, Herumbiegen der von 
der Hirschstraße kommenden 
Wandflächen und gleichzeitigem 
erkerartigem Vorziehen derselben 
über der Nürnberger-Straße, wurde 
die Basis für einen turmartigen 
Eckaufbau gewonnen, der fast in die 
Straßenachse gerückt ist. Das jähe 
Rückspringen der Flächen an der 
Nürnberger-Straße verstärkt noch 
den Schwung der Flächen um die 
Ecke. 

 Durch Zurücksetzen der Front im 
obersten Geschoß beiderseits der 
Ecke, wurden wertvolle Balkone für 
den Erfrischungsraum gewonnen, 
vor allem aber wurde dadurch das 
turmartige Loslösen der Ecke erreicht. 
Der oberste Turmkörper trägt die 
Reklameschrift und gibt im Inneren 
eine willkommene Raumerhöhung 
für den Erfrischungsraum. Der 
originelle stehende Lichtreit um das 
T (Warenzeichen der Firma Tietz) 
gibt dem Turm den Abschluss. Über 
den Schaufenstern ist ein etwa 1 
m breites Schutzdach angeordnet, 
dessen senkrechte Vorderfläche weiß 
verglast und von innen beleuchtet 
ist. Die Wandflächen sind mit 
grauweißem Terranova verputzt, die 
Fensterbänder sind aus blaugrauem 
Marmor, die Dachrinnen aus Kupfer. 
Man kann sagen, dass die Architekten 
ihre Absichten voll erreicht haben, 
die Nah-und Fernwirkung des Baues 
ist ausgezeichnet, der Reklamezweck 
voll erfüllt. Auch die Lichtwirkung 
am Abend ist von höchster und doch 
vornehmer Eindringlichkeit. Der 
Erfolg ist umso mehr anzuerkennen, 
als die Architekten es erreicht 
haben, dass der Neubau in keiner 
Weise seine aus alten kleinen 

bürgerlichen Häusern bestehende 
Umgebung erdrückt. Das Innere 
des Gebäudes entspricht allen 
Erfordernissen eines neuzeitlichen 
Geschäftshauses, alle modernen 
Einrichtungen sind getroffen: 
Personenaufzug, Warenaufzug, 
bequeme Treppen. Der geräumige 
Haupteingang, eine genügende 
Anzahl Notausgänge, sowie die 
Unverbrennlichkeit aller Materialien-
Eisenbeton und Stahlgerippe 
verbürgen höchste Sicherheit. In 
drei großen,  hellen Geschossen, die 
kaum durch einige Stützen unterteilt 
sind, findet der Warenverkauf statt. 
Werkstätten, Kantine und Büros 
sind vorgesehen. Im Kellergeschoß 
befinden sich große Lagerräume, 
Dekorationsgänge unter den 
Schaufenstern, Personalgarderoben 
und Heizung. Im obersten Geschoß, 
besonders im Turm, ist der 
Erfrischungsraum eingerichtet, 
von dessen Fenstern man einen 
wundervollen und unterhaltsamen 
Fernblick durch die auf den Turm 
zustrebenden Verkehrsstraßen hat. 
Das Dach wurde von der Firma Carl 
Schang, Dachdeckermeister, Hanau, 
in dreilagiger Pappoleim-Deckung 
mit aufgepresster Kiesschicht 

Blick in die Nürnberger Straße mit dem Warenhaus Tietz in der Blickachse - Foto: Archivbild Gottlieb
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ausgeführt. Die Umrahmungen 
der Schaufenster und Fenster 
an der Außenfassade sind durch 
die Marmorwarenfahrik Heinrich 
Wolf, Frankfurt a. M., geliefert. Zur 
Verwendung gelangte der überall 
wegen seiner Farbenschönheit, Dichte 
und Wetterbeständigkeit beliebte 
Naturmuschelkalkstein „Blaue 
Bank“ in geschliffener Ausführung. 
Von der genannten Firma sind auch 
die Innen-Fensterabdeckplatten 
aus belgischem Marmor geliefert. 
Die Putzarbeiten der Decken 
und Wände 1. u. 2. Geschoß des 
Eckbaues, die Verkleidung der 
Eisenkonstruktion daselbst, ebenso 
die Anstreicharbeiten in diesen 
Stockwerken sind von W. Wörner, 
Hanau. 
 Georg Crumbach, Frankfurt a. 
M. führte einen großen Teil der 
Schreinerarbeiten aus, wie: Den 
Haupteingang und Windfang in 
Eichenholz, eichenfurniertem 
Sperrholz und Kristallspiegelglas 
bestehend aus den Eingangstüren, 
Windfangtüren, Wandverkleidungen, 
Heizkörperverkleidungen und 
großer Decke. Erkerrückwände in 
Eichenholz mit Sprossenteilung 
und Verglasung. In den Schau-
fenstern die Parkettboden und 
Beleuchtungsverkleidungen. Diverse 
Wandverkleidungen im Verkaufslokal 
in Eichenholz, Eingangstüren 
sowie günstige innere Türen und 
Abschlüsse in verschiedenen Aus-
führungen. Großes Einfahrtstor 
gestemmt in Kiefernholz. Es wurde 
hier eine gediegene, erstklassige 
Arbeit geliefert. 
 Die Firma Villeroy & Boch hat es 

als eine der Gegenwartsströmung 
entsprechende Aufgabe angesehen, 
die ihr in Auftrag gegebenen Räume 
in harmonischer Abstimmung auf 
das innere Gesamtbild zu belegen 
bzw. zu verkleiden. Sie hat sich bei 
der Herstellung ihrer Mosaik- und 
Wandplatten vor allzu kühnen, nur 
der Augenblickswirkung zugänglichen 
Modeströmungen gehütet, ihre 
Produkte dank technischer und 
maschineller Verbesserungen im 
Fabrikationsprozess dem Zweck und 
der Harmonie des jeweiligen Raumes 
angepasst. 
 Beispiele für zwei solcher von 
erstklassigen Plattenlegern der 
Frankfurter Bauabteilung der Firma 
belegten Räumlichkeiten bieten 
sich an diesem Bau. Gleich beim 
Eintritt in das Erdgeschoß fällt dem 
Beschauer der aus maserierten 
Mosaikplatten hergestellte Boden-
belag auf. Der großflächige 
Belag mit seiner feinziselierten, 
parkettbodenartigen Maserung 
wirkt auf das innenarchitektonische 
Gesamtbild hin gesehen — überaus 
geschlossen in der Form. Über die 
Qualität und Haltbarkeit dieser, 
jeglicher Beanspruchung durch 
Druck und Stoß widerstehenden 
Platten erübrigen sich die Worte. Die 
wundervolle Farbengleichmäßigkeit 
des Brandausfalles, die scharf an den 
äußeren Konturen sichtbare zahn- 
und lückenlose Ineinanderfügung 
des Belages wirken überaus 
angenehm und verhütet zugleich das 
Ansammeln von Staub und Schmutz. 
Auch die Fuge ist bei Verwendung 
besten Zementmaterials derart 
abgedichtet, dass bei Nassreinigung 

der Ansammlung von Bakterien 
und Bazillen nach Kräften begegnet 
ist. Man hat nicht ohne Bedacht 
gerade im Entree diese maserierte 
Mosaikplatte gewählt. Es galt, einen 
Belag zu schaffen, der auch bei 
schlechtem Wetter die Beschmutzung 
durch Tau-und Regenwetter nicht 
allzu sehr in Erscheinung treten.
 Im zweiten Stock ging man von 
anderen Voraussetzungen aus. 
Hier handelte es sich um die 
Lebensmittel-, Spielzeug- und 
Musikabteilung zugleich. Man 
kombinierte also einen Belag, der 
dem Bedürfnis nach Zweckmäßigkeit 
und Schönheit — beides stets in 
Anlehnung an die räumliche Struktur 
— entsprach. Die Zusammenstellung 
erfolgte nun in der Weise, dass das 
heute sehr gangbare, in Küchen 
beliebte Grauporphyr-Viereck in 
Verbindung mit einer im warmen 
Farbton gehaltenen einfarbigen 
grauen Viereckplatte verwandt 
wurde. In der heute sehr begehrten 
schachbrettartigen Verlegungsart 
wirkt der Boden überaus 
abwechslungsreich, anheimelnd und 
sauber. 
 Noch bedarf es des Hinweises, 
dass außer diesen beiden 
Haupträumen eine Menge größerer 
und kleinerer Keller, Klosetts, 
Küchen, Podeste etc. durch die 
genannte Firma im Tietz-Neubau 
zur Verlegung bzw. zur Verkleidung 
gelangten, alle selbstverständlich 
mit den erforderlichen technischen 
Neuerungen hinsichtlich Abdichtung, 
Abbindung und Isolierung und 
besonders bei den Klosetts unter 
Wahrung der sanitären Verhältnisse.
 G. Pforr, Hanau, legte die Gas- und 
Wasserleitung und installierte die 
sanitäre Einrichtung, Wasch-und 
Klosetanlagen. Außerdem wurde 
ein Junker-Heißwasserapparat 
für den Spültisch und das 
Fleischerbecken eingebaut, die 
Kühlanlage mit Wasseranschluss 
versehen und der Kaffeeröster 
mit Abzugsrohr. Weiterhin machte 
die Firma Spenglerarbeiten und 
versah Dachteile, die Abfallrohre 
und die Fenstergesimse mit 
Kupferabdeckung. 
 Die gesamte Feuerlöschleitung 
mit patentierten Schmitz‘schen 
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Feuerhähnen, deren Bedienung 
bei einem Brand durch jeden 
Laien möglich ist, wurde von der 
Installationsfirma Karl Ernst Ohl, 
Hanau, ausgeführt. 
 Zur Beheizung des Warenhauses 
dient eine von der Firma Carl 
Lucht in Hanau ausgeführte 
Niederdruckdampfheizungsanlage 
neuesten Systems. 
 Der für die Anlage benötigte 
Niederdruckdampf wird von einer 
Kesselanlage geliefert, die im 
Kellergeschoß untergebracht ist. 
Die Kessel sind sog. Gliederkessel, 
die angegossene Hohlroste und im 
Gegenstrom geführte senkrechte 
Rauchgaszüge besitzen. Sie sind für 
Füllfeuerung mit Koks eingerichtet 
und für unteren Abbrand des 
Kokses konstruiert. Die Größen von 
Heizfläche, Rostfläche, Füllraum und 
Wasserinhalt stehen in bestimmtem 
feuertechnisch erprobtem Verhältnis 
zu einander, wodurch ein gleichmäßig 
hoher Wirkungsgrad gewährleistet 
wird. 
 Als Heizkörper wurden zwei 
verschiedene Arten eingebaut 
und zwar gusseiserne Radiatoren, 
Modell Classic in den kleineren 
Räumen und ferner Heizschlangen 
aus schmiedeeisernen Röhren in 
den größeren Verkaufsräumen. Die 
letzteren sind unsichtbar unter den 
Regalen angeordnet. 
 Die Radiatoren, Modell Classic, 
entsprechen durch ihr überaus 
gefälliges Aussehen, der Forderung 

der Zeit, nach einem Heizkörper von 
vollendeter Formgebung, der überall 
aufgestellt werden kann, ohne 
auffällig oder störend zu wirken. 
 Ein beachtenswerter Vorzug dieses 
Radiators gegenüber der bisherigen 
Heizkörperform ist ferner seine 
größere Gedrungenheit, die zur Folge 
hat, dass bei gleichgroßer Heizfläche 
die Rauminanspruchnahme dieser 
Radiatoren erheblich geringer ist als 
bei dem früheren Radiatoren-Modell. 
(...) 
 Die Verteilung der Dampf- und 
Kondenswasserleitungen wurde 
im Kellergeschoß vorgenommen. 
Die zu den einzelnen Heizkörpern 
führenden Steig- und Fallstränge 
wurden in Mauerschlitzen verlegt. 
Diejenigen Rohrleitungen, die 
keine Wärme abgeben sollen, 
sind zweckmäßigerweise gegen 
Wärmeverluste  geschützt. 
 Zur Beseitigung der im Warenhaus-
Betrieb anfallenden Rückstände 
wurde von der gleichen Firma ein 
Abfallverbrennungsofen geliefert. 
 Der Personenaufzug ist im 
Treppenhaus der Verkaufsräume 
eingebaut und zwar in einem 
geschlossenen Schacht aus Monier. 
Die Türen sind feuersicher und mit 
Verglasung ausgeführt. Die Maschine 
ist direkt über dem Schacht 
angeordnet und ist eine ganz moderne 
Stigler-Maschine mit Treibscheibe 
neuester Konstruktion. Der Aufzug 
funktioniert ausgezeichnet. 
 Der Lastenaufzug ist vor dem 

Gebäude in einem schmiedeeisernen 
Schachtgerüst eingebaut. mit 
Maschinenanordnung über 
dem Schacht, genau wie beim 
Personenaufzug. Die Anlage hat sich 
bis jetzt sehr gut bewährt.
 Beide Aufzüge lieferte Hugo 
Hammelsbeck, Frankfurt. Einige 
Schwierigkeiten machte es, eine der 
Linienführung des Baues angepasste, 
ohne Schlitz durchlaufende 
Sonnenschutzanlage zu beschaffen. 
 Durch die Firma Heinr. Kahl 
& Co., Bronzeschaufensterbau, 
Aschaffenburg, wurde diese Frage 
hervorragend gelöst. Es wurden 
auf den beiden Fronten 18 und 
15 m lange, je in einem Stück 
durchgehende Sonnenschutzanlagen 
von 2,0 m Ausladung eingebaut und 
mit Rücksicht auf die großen Längen 
eine bewährte Kombination von 
Getrieben mit Federwellen gewählt. 
Die Federwellen und Tuchwalzen 
liegen in einem geschlossenen 
Kasten unter dem Gesims. Die Bronze-
Ausfallarme stellen sich automatisch 
ein und verdecken im geschlossenen 
Zustand den gesamten Mechanismus. 
 In vollkommenster Weise ist die 
Fortführung der Sonnenschutzanlage 
über die gebogene Ecke gelöst. 
Durch keinerlei unschöne 
Beigaben zur Konstruktion der 
Sonnenschutzanlage wird die 
Wirkung der Abrundung des Baues 
in geöffnetem und geschlossenem 
Zustand der Anlage gestört und 
doch ein schlitzloses Durchlaufen 
des Tuches erreicht. Auch das 
Eisengerippe für das Vordach samt 
Lichtband wurde von der Firma Kahl 
geliefert. 
 So lieferten auch an diesem Bau 
bewährte Firmen gute Arbeit, die 
eines solchen Baus würdig ist.“ 

Das Warenhaus Tietz an der Ecke Nürnberger Straße/Hirschstraße - Foto: Archivbild Gottlieb
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Blick auf die Baustelle Beethovenplatz - Repro: Günter Gottlieb

Hanaus Entwicklung 
nach dem 1. Weltkrieg

 Hanau war 1918 ein 
Residenzstädtchen mit erst vor 
wenigen Jahren eingerichteten 
Kasernen. Mit den Militärbauten an 
der Lamboystraße entstand erst 
der Stadtteil. Mit dem verlorenen 
Krieg musste Deutschland viele 
Einschränkungen durch die 
Siegermächte hinnehmen. Dies hatte 
erhebliche Auswirkungen auf das 
Städtchen am Main.
 Die militärischen Anlagen mussten 
weitgehend  geschlossen werden. 
Mein Großvater Wilhelm Kaiser  hatte 
erst 1914 zusammen mit anderen 
Hanauer Fleischereibetrieben in 
der damaligen Wilhelmstraße eine 
Wurstküche für die Hanauer Garnison 
errichtet. Mit der Entmilitarisierung 
1918 lag diese Einrichtung nun brach.
Hanaus Schmuckgewerbe, einst 
durch Einwanderer gegründet, bekam 

wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die 
Nachfrage nach hochwertigen Gold- 
und Silberwaren ging stark zurück.
 Der damalige Oberbürgermeister, 
Kurt Blaum, analysierte die 
Situation der Stadt. Für ihn war die 
verkehrsmässige Entwicklung der 
Stadt der entscheidende Punkt. Das 
beschauliche Hanau hatte sich von 
der Außenwelt etwas abgekapselt. 
Bis auf die Bahn gingen alle wichtigen 
Fernverbindungen an der Stadt 
vorbei. Dies sollte sich nach Blaums 
Plan ändern.
 Ein Problem war auch die 
Wohnungssituation in Hanau. 
Viele Gebäude waren überaltert 
und in schlechtem Zustand. 
Für die anstehende notwenige 
Industriealisierung gab es zu wenig 
Wohnraum für die Arbeiter und 
Angestellten.
 So waren Verkehrsanbindung, 
Industrialisierung  und Wohnungsbau 
die wesentlichen Notwendigkeiten 

für die städtische Entwicklung in den 
1920er Jahren.
 Ein alter Plan für einen Mainhafen 
wurde aus den Aktenschränken 
geholt, aktualisiert und umgesetzt. 
Am Main entstand eine großer Hafen, 
der neuen Handel und Industrie 
in die Stadt bringen sollte. Vor 
diesem Hafen entstand ein riesiger 
Wohnblock mit Hafentor und 
Wohnungen für die im Hafen tätigen 
Menschen.
 Vor der Dunlop im Osten der Stadt 
wurden Arbeiterwohnungen an 
der Freigerichtstraße geplant und 
gebaut.
 Im Westen der Stadt plante die Stadt 
einen Kreisverkehr als Stadtportal 
mit modernen Wohnungen. Hier 
sollte der aufkommende Autoverkehr 
in die Stadt geleitet werden.
 Mehr über diese Planungen und 
Baumaßnahmen Mitte der 1920er 
Jahre berichten wir im nächsten Heft 
des biber. (Günter Gottlieb)
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Verschiedene Ansichten Beethovenplatz - Foto: Archiv Günter Gottlieb
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Spannende Geschichten und Märchen aus alter Zeit modern aufbereitet (c) Brigitta Möllermann, www.
HESSENMAGAZIN.de

Zu Hause bleiben
 Der Sommer ist schnell 
vorbeigegangen. Die Temperaturen 
sind jetzt angenehm, manchmal ist 
es aber auch ungemütlich draußen. 
Da bleibt man gerne auf der Couch 
und schaut sich interessante Filme 
an.
 Wenn man Geschichts- und 
Sachkundeunterricht früher öde fand 
oder sogar heute noch findet, kann 
man sich von modernen Fernseh-
dokumentationen eines Besseren 
belehren lassen. In einer halben 
Stunde reist man z. B. durch die Zeit 
und erfährt allerlei von Leonardo 
da Vinci, entdeckt mit Columbus 
Amerika und versteht, wie Martin 
Luther die Kirche reformierte. 

Langeweile wird 
zu einem Fremdwort

 Zum Beispiel wirft man einen 
Blick zurück in die Steinzeit: Wie der 
Steinzeitmensch „Ötzi“ überquerten 
vor einiger Zeit zwei Menschen in 
rekonstuierter Art und Weise so wie 
er einst die Alpen. Und den Alltag der 
Steinzeit hat eine Gruppe Freiwilliger 
in einem Experiment einen Sommer 
lang in einem speziell nachgebauten 
Dorf nachgestellt. Der Film die 
„Sippe“ zeigt 15 Minuten lang, wie 
schwer wir es heutzutage haben, 
ohne unsere Hilfmittel u. a. Essen 
zuzubereiten und Feuer zu machen.

 Solche und viele interessante Filme 
findet man in bester Fernsehqualität 
in riesiger Auswahl online bei: 
https://www.planet-schule.de/sf/
filme-online.php

Spaß mit Kindern 
 Knietzsche ist eine Zeichen-
trickfigur des „Planet Schule“. Der 
kleine Junge spielt mit allerlei 
Gedanken und interessiert uns 
für eine Menge unterschiedliche 
Themen auf humorvolle Weise. Die 
minutenlangen Filme über ihn sind 
kostenlos im Internet anzuschauen: 
https://www.planet-schule.de/sf/
filme-online.php?film=9205
 Zu Knietzsche existiert eine 
Planet Schule App, durch die man 
Geschichten mit Figuren und Dingen 
erfinden kann. Wie bei einem 
Malprogramm ist es dort möglich, sie 
zu verändern und zu beschriften. Am 
Ende druckt man die Geschichte als 
PDF aus oder kann sie verschicken. 
Die App “Knietzsches Werkstatt“ ist 
kostenlos, werbefrei und offlinefähig 
- zu bekommen im App Store und bei 
Google Play.

Traditionelle Geschichten

 Wer ein Tablet oder notfalls ein 
Smartphone mit WLAN zu Hause 
benutzt, kann ohne zusätzliche 
Kosten Märchen- und Kinderflime 
bei YouTube anschauen. Sie sind 

von unterschiedlicher Qualität und 
teilweise zwar mit Werbung versehen, 
aber mancher Klassiker lohnt sich 
trotzdem.
 Ganz reizend sind die temporeichen 
Zeichentrickfilme von „Mascha und 
der Bär“. Aber auch alte russische 
Filme oder Asterix oder Benjamin 
Blümchen haben immer noch 
Unterhaltungswert. 

Hinweis: 
 Zu beachten sind die neuen 
Nutzungsbedingungen bei YouTube 
– selbstverständlich auch „nur“ für 
Hörgeschichten und -bücher, die 
dort ebenfalls zu finden sind: 
https://www.youtube.com/
static?gl=DE&template=terms&hl=de

 Der Verein KULTURLOGE Hanau e.V. 
bietet zusammen mit verschiedenen 
Partnern immer wieder freie Plätze 
bei Kultur- und Sportveranstaltungen 
in der Stadt an. Sie werden kostenlos 
vermittelt an Personen, Familien und 
Senioren mit kleinem Einkommen.
 Mit einer Anmeldung bekundet man 
zuerst sein Interesse und nennt den 
entsprechenden Bereich: Theater, 
Kabarett, Oper bzw. Operette, Kino 
- auch für Kinder - Konzert, Lesung, 
Stadt- oder Museumsführung oder 
Sport. Anschließend wird sie beim 
Caritas-Verband, dem Diakonischen 
Werk, der Hanauer Tafel / LICHTBLICK 
oder der Stiftung der Evangelischen 
Marienkirchengemeinde in Hanau 
abgegeben.
 Wenn der Tag gekommen ist 
und Karten im Congress Park, dem 
Comoedienhaus in Wilhelmsbad, 
beim Hanauer Kulturverein oder 
der Volksbühne, im Kinopolis, 
Kulturforum Hanau sowie in Stein’s 
Tivoli zur Verfügung stehen, werden 
Sie angerufen. Den Flyer und mehr 
Informationen gibt es im Internet: 
www.kulturloge-hanau.de sowie 
im „Haus Am Steinheimer Tor“, 
Steinheimer Str. 1 in 63450 Hanau.

Quelle: Brigitta Möllermann, 
www.HESSENMAGAZIN.de

Im Herbst: Spannende Ausflüge ins Internet

Zu Gast bei der KULTURLOGE
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Zum Gottesdienst im Herbst: Mit Erntegaben geschmückte Kirche (c) Brigitta Möllermann, 
www.HESSENMAGAZIN.de

 Als man noch nicht alles im 
Supermarkt kaufen konnte, war im 
Herbst immer Erntezeit. Gemüse und 
die Früchte - alles, was während des 
Sommers im Garten und auf dem 
Feld gewachsen war -  wurde nun 
gepflückt und für den Winter haltbar 
gemacht. 
 Das Einkochen sowie aus Beeren 
Saft oder Wein zu machen, gehörte 
dazu. Traditionell begann man 
hierzulande dann auch mit dem 
Schlachten sowie mit dem Jagen. Und 
bald schon hatte man Schinken und 
Würste im Rauchfang hängen und 
einen Reh- oder Hasenbraten auf 
dem Tisch. 
 In der Kirche wird bis heute bei 
den Christen Ende September oder 
Anfang Oktober traditionell ein 
Erntedankfestgottesdienst gefeiert. 
Dabei wird dem Herrgott für den 

Erntesegen gedankt, der ihnen 
Kammer und Scheune füllt und die 
Menschen über den Winter bringt. 
Oft sind damit jetzt auch Spenden 
zugunsten ärmerer Menschen 
verbunden.
 Während man in Amerika in 
dieser Zeit mit der ganzen Familie 
Thanksgiving feiert, begeht man 
in China und Japan im Herbst das 
Mondfest. Traditionell werden dazu 
kleine Opfergaben und bestimmte 
Speisen vorbereitet, um dann in 
fröhlicher Runde mit Freunden und 
Verwandten verspeist zu werden.
 Da Reis gesund ist, kann jeder, der 
Lust auf Süßes hat, sich inspirieren 
lassen und Anleihe nehmen bei 
besonderen asiatischen Gerichten. 
Ihre Familie wird es Ihnen danken 
und der Gesundheit tut es auch gut.

Reisküchlein mit 
Früchten
 Die süßen Delikatessen werden 
in Japan Mochi genannt und haben 
eine ähnlich weiche Konsistenz wie 
ungebackener Keksteig. Man formt 
sie aus tiefgekühltem, im Asia-Shop 
gekauftem Teig oder mischt sich 
selbst welchen aus Klebreismehl, 
Wasser und Sirup bzw. Zucker. 
 Die Teigmischung wird glatt gerührt 
und 3 - 5 Minuten bei 800 Watt in die 
Mikrowelle gestellt. Wenn die Masse 

Klebreis zubereiten 
für 3 - 4 Personen

 500 Gramm Klebreis werden 
gewaschen, ein paar Stunden 
eingeweicht, abgespült und 
anschließend in 1 Liter Wasser 
30 Minuten gedämpft. 

Sticky Rice mit Mango und 
Kokosmilch als Dessert

 Den abgekühlten Klebreis zu einer 
Halbkugel auf einem Teller formen 
und mit frischen Mangostücken 
dekorieren.
 Aus Kokosmilch wird eine Soße 
zubereitet, indem man sie mit 1 - 2 
Eßlöffeln Stärkemehl ohne kochen in 
einem Kochtopf andickt. Wer möchte, 
röstet zusätzlich Nüsse in der Pfanne 
und gibt sie über das Dessert.

abgekühlt ist, kann sie ausgerollt 
und in Stücke geschnitten werden. 
 Danach werden daraus 
happengroße Küchlein mit 
bemehlten Händen geformt und 
mit klein geschnittenen Früchten je 
nach Geschmack gefüllt. Zum Schluss 
kann man sie noch mit Zimt und 
Kokosraspeln oder Sesamkörnern 
verfeinern.
  Hinweis: Achtung, man sollte die 
Mochi nicht auf einmal verschlu-
cken. Sie könnten in der Speiseröhre 
stecken bleiben.

Klebreis bzw. weißes und braunes 
Reismehl sind glutenfrei

 Brauner Reis besteht aus 
ungeschliffenem Naturreis und 
enthält mehr Vitamine und  
Mineralstoffe als der weiße. Durch 
den Gehalt des vollen Korns 
schmeckt er nussiger und körniger 
als weiße Sorten. 

 Weißer Milchreis oder Risotto-
Reis besteht aus Rundkornreis, 
enthält viel Stärke und verdickt als 
Mehl gemahlen aus diesem Grund 
sehr gut Soßen und Suppen. Er ist 
relativ geschmacksneutral.

Quelle: Brigitta Möllermann, 
www.HESSENMAGAZIN.de

Erntedank  - Rund um die Welt

Milchreis mit weißen, runden Körnern 
(c) Brigitta Möllermann, www.HESSENMAGAZIN.de
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Vorweihnachten: Ich wünsche mir einen Hund

 „Vielleicht schenken mir meine 
Eltern zu Weihnachten einen Hund. 
Es wäre so schön, einen Freund zu 
haben, der immer bei mir ist, mich 
beschützt und mit dem man kuscheln 
kann“, denken bestimmt viele 
Kinder. Auch manche alleinstehende 
Erwachsene möchten sehr gerne 
ein Haustier besitzen: „Das begrüßt 
einen, wenn man nach Hause kommt 
und man kann es immer streicheln.“ 

 So kommt man vielleicht auf die 
Idee, sich einen Vierbeiner aus dem 
Tierheim zu holen. Im Moment sind 
gerade „Straßenhunde“ aus anderen 
Ländern „in Mode“, die sogar im 
Internet angeboten werden. Aber 
oft weiß niemand, welche Erlebnisse 
die Tiere hatten – oder es wird nicht 
verraten, wie sie aufgewachsen 
sind. Dann sind Überraschungen 
vorprogrammiert, denn solche Hunde 
haben Charakter und sind keine 
Kuscheltiere. Doch mit der richtigen 
Anleitung können sie ganz tolle 
Kameraden werden.

Leo Hund 
meldet sich zu Wort
 Ich komme aus Rumänien und bin 
in ein Tierheim gebracht worden, 
als ich erst wenige Monate alt war. 
Davor habe ich mit meiner Mutter 

und meinen Geschwistern bei 
einer Schafherde gelebt. Wald und 
Wiesen waren mein Zuhause. Aber 
irgendwann jagte man uns dort weg, 
und Tierschützer fingen mich ein, als 
ich auf der Straße nach Futter suchte. 

 In dem großem Tierheim dort 
wohnten mit mir zusammen damals 
noch sehr viele andere Hunde. Mit 
denen habe ich viel gerauft. Richtig 
schön war das nicht, denn wir hatten 
eigentlich immer Hunger. Das Futter 
war außerdem nicht geeignet für mich 
als junger Hund, denn es bestand oft 
aus trocknem Brot. Das knabberte ich 
zwar gerne, aber es enthielt nicht die 
notwendigen Nährstoffe. Deswegen 
habe ich nun empfindliche Gelenke 
und kann nicht mehr jedes Futter 
vertragen.

Das neue Leben in der Stadt

 Als ich nach Deutschland kam, holte 
mein zukünftiges Frauchen mich bald 
aus dem Gelnhäuser Tierheim ab, 
obwohl ich es dort richtig toll fand. 
Die Leute waren richtig freundlich 
und oft kamen nette Gassigeher, um 
mit uns spazieren zu gehen.

 Das erste, was ich in meinem 
neuen Zuhause in Hanau lernen 
musste, war, mein „Geschäft“ 

draußen zu erledigen. Stubenrein 
werden nennen das die Menschen. 
Dabei war ich immer an einer Leine 
angebunden und konnte nie dort 
hinrennen, wo ich wollte. Daran 
gewöhnte ich mich jedoch mit der 
Zeit, weil wir zusammen immer ganz 
viel unterwegs waren. 

 Es war enorm spannend in Parks 
herumzuschnüffeln, auf dem Land 
wandern zu gehen, durch Bäche zu 
laufen und Ausflüge in die Berge zu 
machen. Für die Fahrten im Auto 
bekam ich eine Box mit weichen 
Decken und einem großen Kissen. 
Darin konnte ich wunderbar schlafen, 
wenn ich müde war. Und weil das so 
gemütlich war, habe ich darin auch 
ganz gerne mit einem Kauknochen 
gewartet, wenn ich mal irgendwohin 
nicht mit hinein durfte.

 Bald schon fuhren wir mehrmals in 
der Woche in eine Hundeschule. Da 
bekam ich beigebracht, nicht alles 
zu fressen, das ich auf der Straße 
finde und nicht jeden anderen 
Hundekollegen einfach so auf meine 
ungestüme Art zu begrüßen. SITZ, 
PLATZ, LEG DICH, FANG und WARTE 
usw. habe ich dann täglich daheim 
geübt.

 Beim Raufen mit meinem 
Frauchen musste ich aufhören, so 
lustig zu schnappen. Die quiekte 

 Leo ist ein Straßenhund aus Rumänien, ein bisschen dickköpfig, aber inzwischen sehr gut erzogen 
(c) Brigitta Möllermann, www.HESSENMAGAZIN.de

An die Stadt hat sich Leo als „Begleithund“ mit 
der Zeit gewöhnt (c) Brigitta Möllermann, www.
HESSENMAGAZIN.de
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immer ganz laut. Sie hat nämlich 
kein schützendes Fell und ist recht 
empfindlich. Also, wenn sie also 
„AU!“ schrie und wegging, merkte 
ich mir bald, wie korrekt spielen mit 
Menschen geht. Leckerchen gab es 
dann keine – klar. Die bekomme ich 
nur, wenn ich etwas richtig mache.

Hin und wieder gab es 
Auseinandersetzungen

 Ich fand das Abkauen meiner Kissen 

und Decken ziemlich interessant, 
meine Besitzerin aber überhaupt 
nicht. Auch dass ich alleine auf 
Entdeckungstouren gehen möchte, 
mag sie nicht. Auf der anderen 
Seite finde ich das Zurückbringen 
von Stöcken und Bällen doof. Das 
hat sie erst verstanden, als eine 
Hundetrainerin ihr verriet, dass ich 
ein „Arbeitshund“ bin.

 Irgendwann habe ich aber gemerkt, 
dass sie mir helfen kann. Wenn meine 
heißgeliebte Kullerkugel (bei der 
immer die Leckerlis rausfallen) unter 
die Couch gerollt ist, brauche ich nur 
ganz steif davor stehen bleiben und 
sie lange anzugucken. Dann bückt 
sie sich tatsächlich, um sie wieder 
rauszuholen. 

 Danke sage ich nicht, das machen 
ja nur die Zweibeiner. Doch, wenn 
sie unbedingt will, dann lasse ich 
mich eine Weile streicheln, obwohl 

 Leo liebt es, in der Natur draußen zu sein (c) 
Brigitta Möllermann, www.HESSENMAGAZIN.de

Wenn Leo schläft, ist er sooooooo niedlich (c) 
Brigitta Möllermann, www.HESSENMAGAZIN.de

mir Massagen viel lieber sind – allein 
schon wegen der Gelenke.

Ich belle wenig 
und muss nicht ständig raus

 Von meiner Art her bin ich 
ein Bauernhof-Bewacher und 
Schutzhund für Tiere. Wenn niemand 
ungefragt über unseren Zaun steigt, 
sich entspannt und locker bewegt 
und nicht bedrohlich wirkt, „sage“ 
ich überhaupt keinen Ton. Ich bin 
ja nicht aggressiv, sondern habe ein 
recht gelassenes Gemüt. 

 Für meine Artgenossen gelten 
andere Regeln. Wenn sie sich 
„regellos“ aufführen, kann ich laut 
und böse werden. Coole Hunde aber 
lasse ich einfach passieren. 

 Einen großen Teil des Tages pflege 

Quelle: Brigitta Möllermann, 
www.HESSENMAGAZIN.de

schnalzen (komm, wir gehen) 
und noch einige andere mehr.

• Jagen darf ich nicht, und in 
unbekanntem Gelände bin 
ich sicher an einer langen 
Schleppleine.

 Mehr gibt es demnächst, wenn 
vielleicht etwas falsch läuft bei der 
Hunderziehung. 

 Und von weiteren kuscheligen 
Vierbeinern erzählt uns irgendwann 
Mietze, eine Stubentigerin: „Auch 
Katzen wollen nicht immer 
gestreichelt werden.“

ich der Ruhe, seitdem ich erwachsen 
bin. Ich liege bequem auf meiner 
Matte oder meinem Schaffell in 
einem anderen Zimmer. Ich habe 
sogar einen Sessel für mich alleine. 
Auf diese Weise steige ich nicht auf 
die Couch oder ins Bett. Das war 
einer dieser Menschentricks, glaube 
ich. 

Was ich super finde

• Mein Frauchen zeigt mir neue 
Dinge und Situationen in der 
Menschenwelt geduldig und 
lässt mir genug Zeit durch viele 
Wiederholungen, mich daran zu 
gewöhnen. 

• Wenn eine Gefahr droht, darf 
und muss ich hinter ihr bleiben, 
um erstmal zu gucken, was los 
ist.

• Schwimmen habe ich jetzt 
zwar gelernt, soll es aber nicht 
unbedingt, wenn es nicht sein 
muss.

• Wenn ich etwas nicht 
verstehe, zeigt sie es mir auf 
gute Hundeart. Zum Beispiel 
schiebt sie mich zur Seite 
oder stupst mich an, anstatt 
viele Menschenworte auf mich 
herabprasseln zu lassen.

• Daneben haben wir bestimmte 
Geräusche vereinbart: Schhhhht 
(weg da) TssssTsss (lass es), 

Wichtig für Mieter
Wenn Haustierhaltung in der 
Wohnung erlaubt wird, der Hund 
stubenrein und gut erzogen ist 
und nicht ständig bellt, darf er 
mit in die Wohnung einziehen. 
Genaueres dazu findet man 
im Internet unter https://bau-
hanau.de/haustierhaltung-bei-
der-baugesellschaft/
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In der Altstadt von Hanau,
Innenstadtnähe, ergibt sich jetzt
vielleicht eine Möglichkeit für
Sie. Die Baugesellschaft Hanau
saniert aktuell zwei Häuser, für
die jeweils ein Ladengeschäft
im Erdgeschoss vorgesehen ist.
Der zukünftige Mieter dieser
Ladengeschäfte hat aktuell noch
die Möglichkeit, eigene Wünsche
beim Umbau miteinzubringen. So
können die Ladengeschäfte den
Bedürfnissen ihres zukünftigen
Mieters optimal angepasst werden.
Die Ladengeschäfte werden ohne
Erhebung einer Maklerprovision
angeboten und vermietet.

Wollten Sie schon immer mal
ein Restaurant oder Café eröffnen?

Baugesellschaft Hanau GmbH
Heinrich-Bott-Straße 1 | 63450 Hanau
Telefon: 06181-25010 | info@bau-hanau.de

fotolia@
Raw

pixel.com

Schlossplatz 5
Überblick:
Erdgeschoss: ca. 130,00 m²
Kellergeschoss: ca. 93,00 m²
Terrasse: ca. 42,00 m²
(Ansatz 1/4 von 167,35 m²)

Gesamt EG: ca. 265,00 m²

Steinstraße 8
Überblick:
Verkaufsfläche: 46,54 m²
Teeküche: 4,95 m²
WC: 3,21 m²
Keller: 28,68 m²
Flur KG: 3,77 m²
Gesamt EG: 54,70 m²
Gesamt KG: 32,45 m²

Ansprechpartner:
Karsten Baumann
06181/2501-69
info@bau-hanau.de

Nähere Infos:
https://bau-hanau.de/w
bgh-immobilien/


