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Es wächst
Baugebiet Mittelbuchen Nordwest: Dritter Bauabschnitt steht an – Weiter Zwist mit Anwohnern
VON KERSTIN BIEHL

Mittelbuchen – Hanaus kleinster Stadtteil wächst. Das ist
auch optisch nicht mehr zu
übersehen. Die Großbaustelle
im Nordosten, dort wo derzeit
das Neubaugebiet „Landgut“
des Bauträgers Bien Ries realisiert wird, ändert nahezu täglich ihr Gesicht.
Das Baugebiet am Lützelberg gehört zu den umstrittensten Bauprojekten der vergangenen Jahre. Von Baulärm
und Schmutz betroffene Anwohner hatten sich zu einer
Interessengemeinschaft zusammengetan (wir berichteten mehrfach), sich vehement
gegen das Baugebiet eingesetzt und sind bis heute aktiv,
etwa, indem sie mit Argusaugen das Geschehen auf der
Baustelle verfolgen.
Von einigen Anwohnern
gibt es teils immer wieder immense Beschwerden in Richtung Stadt und Bauträger. Es
geht um Schmutz, Lärm und
Fragen der Sicherheit. Bislang
gab es bereits mehrere Ortstermine mit Anwohnern, der
Stadt und Bien Ries. Auch in
dieser Woche kam man, gemeinsam mit Stadtrat Thomas Morlock (FDP), Ortsvorsteherin Caroline Geier-Roth
(SPD) und weiteren Mitarbeitern der Verwaltung sowie
von Bien-Ries zusammen. Dabei wurden zur Vermeidung
oder Reduzierung von Belastungen für die Anwohner diverse Verabredungen zwischen den Beteiligten getroffen. Darüber informierte Ortsvorsteherin Caroline GeierRoth (SPD) in Rahmen der
Ortsbeiratssitzung am Mittwochabend:
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An der Zeit, zur Ruhe zu kommen

Heiße Bikes und swingende Tanzpaare
„Zeitreise“ in die Tage des Swing und Jazz am kommenden Sonntag auf dem Altstädter Markt
VON ANDREA PAULY

Hanau – Der Altstädter Markt
am Goldschmiedehaus bietet,
gerade in den warmen Monaten, den Charme historischer
Architektur mit Altstadtflair
und den Esprit einer mediterranen Piazza mit seinen Lokalterrassen. Ergänzt wird dieses
Ambiente nun seit Beginn des
Sommers zweimal monatlich,
immer donnerstags, durch die
kostenfreie
Veranstaltung
„Abendgold“ mit entspannter
Livemusik auf der kleinen, bewusst provisorisch gehaltenen Bühne – für die Gäste ein
angenehmer Rahmen zum Tagesausklang.
So setzt das Veranstaltungsbüro der Stadt Hanau in Kooperation mit der Hanau Marketing GmbH mit dieser Reihe einen erfolgreichen Akzent in dem Bestreben, die
Altstadt zu beleben und attraktiver zu gestalten. Denn
das Angebot werde, so Konrad
Kurjak vom Veranstaltungsbüro, sehr gut angenommen.

Mit einer vorerst einmaligen
„Zeitreise“ in die Tage des
Swing und Jazz laden die städtischen Macher nun für kommenden Sonntag, 25. August,
von 12 bis 19 Uhr auf den Altstädter Markt.
Musik, Tanz und Show, verbunden mit einer Charity-Aktion und einigen Preisen, die
es zu gewinnen gibt, lassen
ein abwechslungsreiches Programm erwarten. Dabei sind
auch die TSC Swing Jets Offenbach, eine Gruppe begeisterter Tänzer, die sich ganz dem
Lindy Hop, einem amerikanischen Tanzstil aus den 1930er
Jahren, verschrieben haben,
der als Vorläufer der Tänze
Jive, Boogie-Woogie und des
akrobatischen Rock 'n' Roll
gilt. In den vergangenen Jahren hat sich der Lindy Hop zu
einer
weltumspannenden
Tanzbewegung
entwickelt,
die Jung und Alt begeistert
und zum Mittanzen animiert.
Und auch in Hanau darf das
Tanzbein spontan geschwungen werden, wenn die Truppe

wieder ihre „Swing-Attacke“
startet. In Form eines echten
„Gentleman's Ride“ werden
anschließend Les Apaches aus
Frankfurt auf ihren blank polierten klassischen Motorrädern gemächlich einfahren.
Ihr Faible für die Zeit von 1890
bis 1970 zeigt sich im gemein-

samen Interesse an „Classic
Bikes“, Heritage, Burlesque,
Arts & Rock 'n' Roll. Die offene Community für Frau,
Mann, Jung und Alt besteht
seit 2014.
In diesem Jahr werden die
Apachen zum dritten Mal die
Veranstalter für den „Distin-

guished Gentleman’s Ride“
sein. Dabei kommen wie überall auf der ganzen Welt
Gentlemen und Gentlewomen in feinem Zwirn, TweedAnzügen oder fantasievollen
historischen Outfits zum gemeinsamen Ausflug – immer
verbunden durch ein BenefizEvent – zusammen. In der Hanauer Altstadt präsentieren
sie auf bereitgestellten Podesten fünf bis sechs besonders
schöne Apachen-Bikes und
stellen sich dem Voting des
Zeitreise-Publikums.
Wer ein Los kauft, um seine
Stimme für sein Lieblings-Motorrad abzugeben, hat außerdem die Chance auf zwei Freikarten für eine Veranstaltung
seiner Wahl im Amphitheater.
Als Liveband haben dann noch
Body and the Sharks, eine
Rockabilly-Formation, ihren
Auftritt und erweitern damit
den Zeitbogen der 50er und
60er Jahre.
In einer Charity-Aktion lasFreut sich über mehr Attraktivität in der Altstadt: Konrad sen sich schließlich noch GeFOTO: ANDREA PAULY selligkeit und Gutes tun miteiKurjak vom Veranstaltungsbüro.

nander verbinden. „Unter
dem Motto 'Wir schaffen ein
Bienen- und Insektenparadies'
soll mit der Veranstaltung die
Finanzierung für eine Blühwiese in Hanau sichergestellt
werden. Dafür haben wir, als
amerikanische Versteigerung
angelegt, eine Jahreskarte für
die Veranstaltungsreihe 2020
im Amphitheater ausgelobt.
Bei dieser Form der Auktion
zahlt jeder nur die Differenz
zwischen dem bestehenden
und dem eigenen, höheren
Gebot – das allerdings sofort
und in bar. Mitbieten lohnt
sich auf jeden Fall, denn der
Gewinner kann mit diesem
'Blankoscheck' alle Events im
Amphitheater mit einer Begleitperson besuchen“, erklärt Kurjak, der sich auch
über die sommerliche Begrünung des Altstädter Marktes
mit mehreren großen Palmen
freut, die noch aus der Landesgartenschau in Hanau 2002
stammen und seitdem ordentlich gewachsen sind unter der
Obhut des Eigenbetriebs

Grünflächen der Stadt Hanau.
„Es geht uns bei diesen Veranstaltungen zur Belebung
der Altstadt nicht darum, Riesen-Events inklusive entsprechender Preise und Lautstärke
zu schaffen. Hier zählen eher
die leisen Töne – unplugged
auf der kleinen Bühne – während sich die Besucher in der
umliegenden
Gastronomie
gleichzeitig unterhalten können und auch die Anwohner
herzlich geladen sind, einfach
dabei zu sein und die locker
entspannte Atmosphäre zu genießen“, so Kurjak.

Das Programm
„Zeitreise“, Sonntag,
25. August, Altstädter Markt
12 bis 14 Uhr
„Swing tanzen“
14 bis 14.30 Uhr Ankunft
„Gentleman's Ride“
14.30 bis 16 Uhr Liveband
16 bis 17 Uhr
„Swing tanzen“
17 bis 19 Uhr Bike Contest
Auslosung/Amerikanische
Versteigerung

