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Es ist erstaunlich, wer und
was alles gewählt wird. Bald
haben wir die Wahl zwischen
Merkel und Schulz. Das ist
übersichtlich und nachprüf-
bar, falls nicht dunkle Mächte
oder lupenreine Demokraten
die Finger respektive Compu-
ter im Spiel haben. Aber das
ist eine andere Geschichte...

Gewählt wird alles Mögli-
che und Unmögliche: Das
Auto des Jahres, Frauen mit
dem größten Bizeps oder
dem nassesten T-Shirt. Män-
ner mit dem längsten und
tollsten aller Bärte, der be-
liebteste TV-Moderator, das
schmackhafteste Brot, das
schönste Zwerghuhn, der
hässlichste Hund, ja sogar
Hunde und Herrchen, die
sich am ähnlichsten sehen.
Auch das ist kein Witz.

Nun sollte man bei Statisti-
ken und Wahlen vorsichtig
sein, wenn man nicht recht
weiß, wie sie zustande ge-
kommen sind. Umso skepti-
scher sind wir nach dem Be-
such eines Freiluftlokals in
Österreich geworden. Beim
Bezahlen von Kaffee und Ma-
rillenkuchen auf der Durch-
reise wurden wir von der
Kellnerin mit freundlichem
Nachdruck gebeten, eine Un-
terschrift zu leisten. Mit mög-
lichst langen Listen wollen
eine Anzeigenzeitung und
ein Meerrettich-Hersteller die
schönsten Lokale küren.

Manchmal können wir übri-
gens nicht Nein sagen. Wenn
also ein schmuckloser gekies-
ter Hof neben einer Durch-
gangsstraße zum aussichts-
reichsten Lokal der Steier-
mark gewählt wird, sind wir
daran nicht ganz unschuldig.

Verzeihung Herrschaften!

IN KÜRZE

Einbrecher gingen
sehr rabiat vor

HANAU � Noch steht nicht fest,
was Einbrecher in der Nacht
zum Dienstag in der Bruchkö-
beler Landstraße erbeutet ha-
ben. Fest steht dagegen, dass
sie brachial zu Werke gingen
und großen Aufwand betrie-
ben, um in ein Geschäft und
in eine Gaststätte einzudrin-
gen. Zwischen 23.50 und 7
Uhr zerstörten die Täter eine
an dem Kiosk angebrachte
Alarmanlage und kappten in
einem Verteilerkasten die
Leitungen. Anschließend ver-
suchten sie, mit brachialer
Gewalt ein Fenster aufzuhe-
beln. Nach dem Aufbrechen
einer Tür gelangten sie
schließlich ins Gebäude und
standen im Abstellraum der
Gaststätte. Hier hebelten sie
eine Stahltür aus den Angeln
und erreichten den Gast-
raum. Zeugenhinweise bitte
unter 06181 100123. � did

Einbrecher in der
Heuss-Schule

STEINHEIM � Ungewöhnliche
Beute machten Einbrecher,
die am Wochenende in die
Theodor-Heuss-Schule am
Jürgen-Sticher-Platz in Stein-
heim durch ein Fenster einge-
drungen waren. Zwischen
Freitag- und Montagmittag
beschädigten die Täter zwei
Federballschläger und stah-
len aus der Aula eine noch
unbekannte Anzahl von Sitz-
kissen. Die Kriminalpolizei
schließt nicht aus, dass Zeu-
gen davon etwas mitbekom-
men haben und bittet um
Hinweise unter der Rufnum-
mer 06181 100123. � did

Geldbörse aus
Küche gestohlen

HANAU �  Einbrecher waren
in der Nacht zum Dienstag in
der Marköbeler Straße durch
ein Fenster in ein Einfamili-
enhaus eingestiegen und ver-
mutlich anschließend durch
die Eingangstür wieder ver-
schwunden. Zwischen 1 und
5.20 Uhr hatten die Täter ein
Fliegengitter hoch- und das
dahinter liegende Fenster
aufgedrückt. Die Eindringlin-
ge nahmen eine in der Küche
liegende Geldbörse mit. Da-
rin befanden sich Geld, Aus-
weise und eine Bankkarte.
Die Kriminalpolizei bittet um
Hinweise unter der Rufnum-
mer 06181 100123. � did

Exhibitionist floh
auf Fahrrad

MAIN-KINZIG-KREIS � Am
Dienstagabend war eine jun-
ge Frau in der Feldgemar-
kung von Bischofsheim un-
terwegs, als ein Mann sich
vor ihr entblößte. Als sie an-
fing zu schreien, flüchtete er.
Gegen 19.15 Uhr befand sich
die Zeugin auf dem Verbin-
dungsweg zwischen der ver-
längerten Dörnigheimer Stra-
ße und dem Maintalbad.
Plötzlich erblickte sie den
Mann, der sich vor ihr ent-
blößte, um dann auf einem
Fahrrad zu fliehen. Die Poli-
zei sucht nun den Täter, der
etwa 1,70 Meter groß und 25
bis 30 Jahre alt ist. Er hat kur-
ze schwarze Haare, trug eine
blaue Jogginghose und war
auf einem blauen Herrenrad
unterwegs. Zeugenhinweise
unter 069 80981234. � did
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IHR DRAHT ZU UNS

Arbeitslose für die Pflegeberufe gewinnen
Jobcenter und Arbeitsagentur wollen enger mit Pflegeeinrichtungen zusammenarbeiten, um Pflegenotstand zu verhindern

HANAU/MAIN-KINZIG-KREIS �

Bis 2025 fehlen im Main-Kin-
zig-Kreis 700 Fachkräfte in
der Altenpflege, bis 2030
könnten es nach aktuellen
Berechnungen sogar 1000
sein. „Diese Zahlen sind alar-
mierend, wir steuern hier auf
ein erhebliches Problem zu“,
warnt Susanne Simmler
(SPD), Erste Kreisbeigeordne-
te und Aufsichtsratsvorsit-
zende des Kommunalen Cen-
ters für Arbeit (KCA) wie auch
der Alten- und Pflegezentren
Main-Kinzig.

Nach der Imagekampagne
für die Pflegeberufe, die in
2015 unter dem Motto „Wir
machen Helden“ gestartet
wurde, baut Simmler auch
auf eine verstärkte Kooperati-
on zwischen Jobcenter und
Pflegeeinrichtungen. So hat
der Beirat für Arbeitsmarkt-
und Beschäftigungsförde-
rung des Main-Kinzig-Kreises
unter Federführung seines
Vorsitzenden, des früheren
hessischen Wirtschaftsminis-
ters Lothar Klemm, ein Pro-
jekt beim Jobcenter des KCA

initiiert. Ziel ist, Arbeitssu-
chende für einen Beruf in der
Pflege zu gewinnen.

„Fachkräftemangel plus Ar-
beitssuchende gleich Pro-
blem gelöst - so einfach funk-
tioniert die Formel natürlich
nicht“, erläutert Klemm. Viel-
mehr bestehe die Herausfor-
derung darin, die richtigen
Personen unter den Empfän-
gern von Arbeitslosengeld II
zu identifizieren und diese
für einen Einstieg in die Pfle-
ge zu überzeugen, zu qualifi-
zieren und zu begleiten.

Für Susanne Simmler steht
dabei fest: „Damit das Projekt
ein Erfolg wird, sind wir auf
die Pflegeeinrichtungen aus
der Region angewiesen.“ Des-
halb hatte Simmler kürzlich
Arbeitgeber aus dem Pflege-
bereich in das Alten- und Pfle-
gezentrum nach Rodenbach
eingeladen, um mit ihnen
über eine Kooperation zu dis-
kutieren.

Wie findet man geeignete
und motivierte Menschen für
den Pflegeberuf? Welche Un-
terstützung können Arbeitge-

ber in Anspruch nehmen?
Wie können Pflegeeinrich-
tungen auch das Jobcenter
unterstützen - etwa durch
Praktikumsplätze, flexible
Arbeitszeitmodelle oder
Übernahmegarantien? Diese
und andere Fragen standen
im Mittelpunkt des Ge-
sprächs, zu dem auch die Ha-
nauer Agentur für Arbeit so-
wie die Gesellschaft für Wirt-
schaftskunde als Träger von
Qualifizierungsmaßnahmen
wichtige Impulse beitrugen.

„Natürlich hat sich das Job-

center auch schon vorher mit
Altenpflege befasst. Neu ist
aber, dass wir auf eine breite
Partnerschaft mit der Bran-
che setzen“, erklärte Simm-
ler. Gemeinsam wolle man
das Problem angehen. Auch
jene Häuser, die nicht zu dem
Treffen kommen konnten,
haben noch die Möglichkeit,
die Zusammenarbeit mit dem
KCA zu suchen und sich in-
formieren zu lassen. „Auf die-
ser Basis gehen wir konkret
die nächsten Schritte an“, so
Simmler. � did

Eine ganz besondere Premiere
Erstmals wird eine Inszenierung der Grimm-Festspiele für Gehörlose simultan übersetzt

HANAU � In der Regel sind es
vier Premieren, die auf dem
Spielplan der Brüder-Grimm-
Festspiele stehen. In diesem
Jahr kommt eine fünfte dazu –
und noch dazu eine ganz Beson-
dere: Erstmals wird eine Fest-
spielinszenierung von zwei Ge-
bärdendolmetscherinnen be-
gleitet. Fast 100 Gehörlose ha-
ben sich bereits Tickets gesi-
chert.

Zum elften Mal wird am
Sonntag, 16. Juli, um 15 Uhr
im Amphitheater der „Teufel
mit den drei goldenen Haa-
ren“ im Rahmen der diesjäh-
rigen Festspiele präsentiert.
Doch diesmal wird die Ge-
schichte um das von Marius
Schneider verkörperte
Glückskind Finn begleitet
von den Gebärdendolmet-
scherinnen Kathrin Enders
und Yvonne Barilaro. Sie wer-
den das Stück abwechselnd
simultan mit Gebärden über-
setzen. „Hanau ist Hessens
erste Festspielstadt, die Thea-
ter auch für Gehörlose anbie-
tet, und übernimmt damit er-
neut eine Vorreiterrolle“, be-
tont Intendant Frank-Lorenz
Engel.

Geboren wurde die Idee im
Rahmen des Modellprojekts
Inklusion der Stadt Hanau,
an dem auch Menschen mit
unterschiedlichen Beein-
trächtigungen mitarbeiten.
Als im April bei der Aktion
„Menschenkette für Vielfalt“
auch Mitglieder des Festspiel-
Ensembles mitmachten, ent-
wickelte sich die Überlegung,
auch Gehörlosen die Teilhabe
an den Festspielen zu ermög-
lichen. Insbesondere der Ge-
hörlosenverein Hanau und
Umgebung mit seinen fast
100 Mitgliedern machte sich
dafür stark.

Das Team der Festspiele um
Intendant Engel war bereit,
das Experiment zu wagen,
und auch Regisseur Jan Ra-
dermacher, der das Märchen
„Der Teufel mit den drei gol-
denen Haaren“ inszeniert,

war sofort Feuer und Flam-
me.

Bei einem Theaterstück
müssen Gebärdendolmet-
scher schnelle Rollenwechsel
auch körperlich deutlich ma-
chen. Mimik und Gestik müs-
sen Emotionen transportie-
ren. Lieder mit Rhythmus
und Takt simultan zu gebär-
den, ist noch schwieriger.
Hinzu kommt, dass die Gram-
matik der Gebärdensprache
anders ist als die der Laut-
sprache. So müssen die Dol-

metscherinnen bei Liedern
den Inhalt in der anderen
Grammatik „rüberbringen“,
gleichzeitig aber im Rhyth-
mus der Melodie bleiben. Ein
Schauspieler variiert in Tem-
po und Betonung, eine Sän-
ger hingegen ist an die Musik
gebunden. Auch diesen Spa-
gat müssen die Dolmetsche-
rinnen meistern.

Das alles gelingt nur, wenn
die Gebärdendolmetscherin-
nen das Stück und die Lieder
nahezu auswendig kennen.

Für Kathrin Enders und Yvon-
ne Barilaro bedeutet das eine
intensive Vorbereitung.

Enders (41) ist seit Ende
2015 selbstständige Gebär-
dendolmetscherin. Zuvor ar-
beitete die ausgebildete
Schauspielerin an verschiede-
nen Theatern und stand 2013
bei den Brüder-Grimm-Fest-
spielen in „König Drossel-
bart“ auf der Bühne. Mit der
Gebärdensprache kam sie
erstmals 2012 am Stadtthea-
ter Münster in der Rolle der
„stummen Kattrin“ in dem
Stück „Mutter Courage und

ihre Kinder“ in Berührung.
Yvonne Barilaro (36) ist mit

der Gehörlosenkultur groß
geworden, denn Mutter und
Vater sind gehörlos. Die deut-
sche Gebärdensprache ist ne-
ben der deutschen und italie-
nischen Lautsprache ihre
Muttersprache. Ihre Einsatz-
bereiche sind vielfältig. So
hat sie auch schon bei der
Musikshow The Dome und in
Frankfurter Theatern gedol-
metscht. Auch bei Kinder-
theater-Aufführungen im
Haus am Dom in Frankfurt
dolmetscht Barilaro. � did

Der „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ feiert quasi doppelt
Premiere. Nach der Erstaufführung am 3. Juni folgt am kommenden
Sonntag eine Extravorstellung für Gehörlose. Erstmals wird ein
Stück der Festspiele von den Gebärdendolmetscherinnen Kathrin
Enders und Yvonne Barilaro (rechts) übersetzt. � Foto: Kögel/p (2)

Denkmalbeirat
feiert Jubiläum

Gremium traf sich zur 250. Sitzung
HANAU � Seit rund 40 Jahren
gibt es in Hanau einen Denk-
malbeirat. Die Aufgabe des
20-köpfigen ehrenamtlichen
Gremiums ist es, den Magis-
trat in allen Fragen des Denk-
malschutzes und der Denk-
malpflege zu unterstützen.
Kürzlich kam das Gremium
zu seiner 250. Sitzung zusam-
men.

Vertreter der Handwerks-
kammer, Ingenieure, Restau-
ratoren, Architekten, Archäo-
logen, Historiker, Kunsthisto-
riker und Vertreter der Ge-
schichtsvereine zählen zu
den vom Magistrat berufe-
nen, stimmberechtigten Mit-
gliedern. Die in der Stadtver-
ordnetenversammlung ver-
tretenen politischen Parteien
entsenden jeweils eine Per-
son in den Beirat.

Der Beirat zählt zur Zeit 13
ordentliche, stimmberechtig-
te Mitglieder unter dem Vor-
sitz von Dr. Michael Maaser,
dem früheren Vorsitzenden
des Heimat- und Geschichts-
vereins Steinheim. 2. Vorsit-
zender ist Volker Nickmann.
Zudem gibt es sieben Mitglie-
der mit beratender Stimme.

Die 250. Sitzung des Denk-
malbeirates ist für Hanaus
Oberbürgermeister Claus Ka-
minsky (SPD) Grund genug,
auf die wichtige Arbeit dieses
ehrenamtlichen Gremiums
hinzuweisen: „Hier opfern
fachkundige Menschen ihre
Freizeit, um mit ihrem Wis-
sen und ihrer Erfahrung der
Stadt Hanau in wichtigen
Entscheidungen zum Thema
Denkmalschutz zur Seite zu
stehen.“ Die Arbeit des Denk-

malbeirats sei für Hanau von
großer Bedeutung, betonte
Kaminsky. „Gerade in einer
Stadt, die in den letzten Ta-
gen des Krieges so viel ihres
historischen Erbes verloren
hat, ist es besonders wichtig,
auf den sachgerechten Erhalt
von Baudenkmälern zu ach-
ten und die Tradition zu pfle-
gen“, findet der Rathauschef,
der allen aktuellen und frü-
heren Mitgliedern des Gremi-
ums für ihr Engagement
dankte.

Insbesondere wies Kamin-
sky auf die Verdienste von
Hubert Zilch hin, der bereits
seit der ersten Sitzung des
Beirats am 10. Mai 1976, zu
der der damalige Oberbürger-
meister Hans Martin ein gela-
den hatte, Mitglied im Beirat
ist. „Hier kann man wirklich
von einem lebenslangen En-
gagement für die Stadt Ha-
nau sprechen, das seinesglei-
chen sucht.“ Auch der aktuel-
le Vorsitzende des Beirats, Dr.
Michael Maaser, ist schon seit

Jahrzehnten im Beirat enga-
giert.

Der Beirat tagt viermal jähr-
lich und stimmt bei diesen
Gelegenheiten über denk-
malschutzrechtliche Geneh-
migungen ab. Auch die Betei-
ligung an den Veranstaltun-
gen in Hanau zum „Tags des
Offenen Denkmals“ sowie die
Öffentlichkeitsarbeit für den
Denkmalschutz fällt in das
Aufgabengebiet dieses Gre-
miums.

„Die Empfehlungen des

Denkmalbeirats sind für uns
sehr wichtig. Wir legen viel
Wert auf sein Urteil und be-
ziehen es in unsere Entschei-
dungen ein“, berichtet Ellen
Teberatz-Geissler von der Un-
teren Denkmalbehörde der
Stadt Hanau. Entscheidungen
zum Thema Denkmalschutz
erfolgten natürlich auch im-
mer im Einvernehmen mit
der Fachbehörde, dem Lan-
desamt für Denkmalpflege
Hessen, erläutert Teberatz-
Geissler. � did

Das sind die aktuellen Mitglieder des Hanauer Denkmalbeirates mit dem Vorsitzenden Dr. Michael Maaser. Sie trafen sich kürzlich zur 250.
Sitzung des Gremiums, das seit 40 Jahren besteht und den Magistrat in Denkmalschutzfragen berät. � Foto: p

Plätze für Gehörlose reserviert
Für gehörlose Besucher der Festspielaufführung am kommenden Sonn-
tag, 16. Juli, ab 15 Uhr im Amphitheater von Schloss Philippsruhe sind in
den ersten fünf Reihen Plätze reserviert. Von dort aus haben sie die beste
Sicht auf die beiden Gebärdendolmetscherinnen. Gehörlose und Hörbe-
hinderte, die sich kurzfristig für einen Besuch dieser Vorstellung interes-
sieren, können sich per E-Mail an bgf@frankfurt-ticket.de wenden. � did


