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Grußworte
Grußwort des ISTA Vorsitzenden

Liebe Mitglieder der ISTA,
liebe Steinheimerinnen und Steinheimer,
seit nunmehr 25 Jahren besteht die Interessengemeinschaft Steinheimer Altstadtanwohner e.V., kurz ISTA
genannt.
Eine Gruppe, meistens neu zugezogene Altstadtbewohner,
tat sich 1987 zusammen, um sich gegen die chaotische
Parkplatzsituation und die zunehmende Gastronomie in der
Steinheimer Altstadt zu wehren. Ihr Ziel war es, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Gastronomie und der
Anwohner zu finden, und gleichzeitig die Lebensqualität in
der Altstadt zu verbessern. Im Vordergrund stand nicht die
Kritik sondern die Mitarbeit bei der Entwicklung von
Problemlösungen und der Weiterentwicklung der Altstadt.
Deutliche Zeichen wurden durch die Einführung neuer
Parkregelungen und die Begrenzung der Gaststättenzulassungen in der Altstadt gesetzt. Nicht mehr wegzudenken sind Weihnachts- und Blumenmarkt, die von der
ISTA ausgerichtet werden.
An die Anfänge erinnere ich mich persönlich noch sehr gut.
Als kleiner Bub hüpfte ich schon mit Zipfelmütze in der
Blumenerde beim Blumenmarkt herum. Am ersten
Weihnachtsmarkt auf dem Platz des Friedens habe ich die
Fahrkarten für das Dampfkarussell verkauft. Damals hatte
ich für politische Aktivitäten noch kein Interesse. Ich hatte
aber schon früh das Gespür dafür, dass die ISTA eine
Gemeinschaft mit besonders engagierten Menschen ist, die
mit viel Herzblut ihr Ziel verfolgen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitgliedern der
ISTA bedanken. Viele Aktive leisten einen großen Beitrag
zum Gelingen unserer Projekte. Allein für den Weihnachtsmarkt sind jedes Jahr über 60 Personen im Einsatz, die über
eine Woche hinweg ihre Freizeit opfern.

Diesem Engagement ist es zu verdanken, dass wir in den
vergangenen Jahren aus den Erlösen des Weihnachtsmarktes über 25.000 Euro an Zuschüssen zum Blumenmarkt leisten konnten. Weitere mehrere tausend Euro
wurden an gemeinnützige Institutionen gespendet.
In den vergangenen 25 Jahren wurde viel erreicht. Unser
Ziel für die Zukunft ist, das Erreichte zu bewahren. Der
ständige Kontakt und ein offenes Ohr für die Anwohner
sowie ein gutes Verhältnis zu den Behörden sind dafür
Voraussetzung. In diesem Zusammenhang ein Dankeschön
an die Stadt Hanau und deren Mitarbeiter, die uns in
vielen Belangen tatkräftig unterstützt haben.
Ganz besonders danken möchte ich meinen Vorgängern,
die tatkräftig dafür gesorgt haben, dass die ISTA heute das
ist was sie ist - eine anerkannte Gemeinschaft, die von
allen Parteien als ernstzunehmender Partner angesehen
wird. Ich werde meine Amtszeit an ihrem Vorbild
auszurichten, eigene Ideen einbringen und - ohne
konfliktscheu zu sein - mich für die Belange der
Altstadtanwohner einsetzen.
Wir freuen uns auf die nächsten 25 Jahre Engagement für
die Interessen der Steinheimer Altstadtanwohner.

Grußworte
Grußwort des Oberbürgermeisters

Liebe Mitglieder der ISTA,
liebe Steinheimerinnen und Steinheimer,
Herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag!
Die Interessengemeinschaft Steinheimer Altstadtbewohner e. V. besteht nun schon seit einem Vierteljahrhundert. Das ist ein Alter auf das Sie stolz sein können. Viel
haben Sie in diesen 25 Jahren erreicht!
Seit der Gründung im Jahr 1987 ist zum einen Ihre Mitgliederzahl von 15 auf 100 Personen angestiegen, zum
anderen haben sich auch die selbst gewählten Themen
und Aufgabengebiete der ISTA vervielfacht.
Sie vertreten engagiert die Interessen der Steinheimer
Altstadtbewohner, fördern Kultur in der Altstadt, tragen
zur Stärkung des Zusammenlebens bei und unterstützen
diverse Maßnahmen zur Erhöhung der Lebensqualität in
der Nachbarschaft.
Zu den vielfältigen regelmäßigen Aktivitäten der ISTA
zählen unter anderem der Weihnachtsmarkt und der
Blumenmarkt im Schlosshof, Flohmärkte in der Kulturhalle und vorbildliche Aktionen, wie das Müll sammeln
in der Altstadt und am Mainufer.

Auch für die Stadt Hanau ist die ISTA - gemeinsam mit
dem Ortsbeirat - ein wichtiger Gesprächs- und Verhandlungspartner in Sachen Altstadt geworden. Sie fungieren
als Sprachrohr der Anwohner und vermitteln deren
Anliegen.

Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren verschiedene Probleme und Anliegen konstruktiv gelöst.
Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft weiterhin
so gut zusammenarbeiten werden - gemeinsam im
Interesse der Altstadtbewohnerinnen und Altstadtbewohner und der Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Steinheim und der Stadt Hanau!
Ihr

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Grußworte
Grußwort des Ortsvorstehers

Liebe Mitglieder der ISTA,
liebe Steinheimerinnen und Steinheimer,

unsere Altstadt ist heute ein wahres Schmuckstück. Aber
das ist sie noch gar nicht so lange wieder. Vom Krieg verschont und auch weitgehend von Bausünden der Nachkriegszeit hatte sich ihr geschlossenes Ortsbild erhalten.
Im Wohnkomfort aber konnten die alten Gebäude mit
den viele neuen der Nachkriegszeit nicht konkurrieren. So
wurde unsere Altstadt wie auch Altstadtbereiche andernorts immer mehr zum Quartier derjenigen, die sich zeitgemäßen Wohnraum nicht leisten konnten.
In den 70er Jahren begann ein Umdenken. Es wurde
schick, in modernisierten Altbauten zu wohnen. Und auf
diesen Bewusstseinswandel reagierte auch die Politik in
Hanau. So gegen Ende des Jahrzehnts suchte man zunächst mit Erhaltung- und Gestaltungssatzungen unerwünschte bauliche Veränderungen in der Altstadt zu
verhindern. Dann gaben Bebauungspläne der dringend
notwendigen Erneuerung die Richtung vor.
Richtig in Fahrt kam diese, als unserer Altstadt 1984 in
das Sanierungsförderungsprogramm des Landes
aufgenommen wurde. Von da an konnten Sanierungsvorhaben mit Zuschüssen und Darlehen aus Mitteln von
Bund, Land und Stadt kräftig gefördert werden. Sofort
begann eine rege Bautätigkeit und innerhalb von nur
zwei Jahrzehnten wurde die Altstadt nahezu so, wie wir
sie heute vorfinden.

Die ISTA begleitet diese Entwicklung jetzt seit einem
Vierteljahrhundert. Sie weist auf Probleme hin, macht
Vorschläge zu deren Lösung und bemüht sich um den
Ausgleich gegensätzlicher Interessen. So wurde sie für
den Ortsbeirat ein respektierter Gesprächspartner.
Mit den von ihr organisierten Weihnachts- und
Blumenmärkten und anderen Veranstaltungen trägt sie
zu einer lebendigen Altstadt bei. Den Blumenschmuck
der Altstadthäuser, an dem wir uns dann alle erfreuen
können, fördert sie mit beachtlichen Eigenmitteln. Und
sie legt selbst Hand an, wenn es gilt, die Altstadt und ihr
Umfeld zu säubern.
Das Jubiläum ist jetzt einmal eine gute Gelegenheit, der
Interessengemeinschaft Steinheimer Altstadtbewohner
e.V. ganz herzlich für ihren Einsatz und die vielfältigen
Aktivitäten zu danken. Sie kommen nicht nur der Altstadt
und ihren Bewohnern zugute, wir alle profitieren davon.
Ich wünsche daher der ISTA auch für die Zukunft
engagierte Mitglieder und ein erfolgreiches Wirken.

Grußworte
Grußwort der IGSV Vorsitzenden und Schirmherrin
Was vor 25 Jahren wurd’ mit Skepsis bedacht,
hat sich zu einem feinen Verein gemacht,
der die Interessen derer, die in der Altstadt leben,
vertritt und dazu Geld noch für gute Zwecke tut geben.

Nein, die Gründer und Gründerinnen der Interessengemeinschaft Steinheimer Altstadtbewohner (ISTA) haben
nicht dafür gesorgt, dass die Altstadt zum toten Stadtgebiet wurde. Im Gegenteil: Es hat zwar lange gedauert,
doch mussten Bewohner, die Stadt Hanau, Wirte und
auch Vereine erkennen, dass die ISTA-Mitglieder sich für
vernünftige Dinge einsetzen, z. B. für eine bessere
Lebensqualität der Altstadtbewohner, eine Regulierung
des ruhenden Verkehrs, ruhigere Nächte und trotzdem
Möglichkeiten zum Feiern.
Zu dem in der Altstadt stattfindenden IgSV-Altstadtfest
und dem Äppelwoifest der 1. SKG im Schlosshof kam
1987 sogar noch ein Fest hinzu, der von der ISTA
organisierte zweitägige Weihnachtsmarkt - zunächst auf
dem Platz des Friedens, später im Schlosshof. Weihnachtsmarkt, Blumenmarkt, Flohmarkt (in der Kulturhalle) sowie ein Konzert im Schlosshof bzw. Marstall
gehören zu den festen ISTA-Veranstaltungen und sind aus
dem Steinheimer Vereinsleben nicht mehr wegzudenken.
Die ISTA ist ein rühriger Verein, der über den Tellerrand
hinausschaut. Sie ist seit ihrer Gründung Mitglied in der
Interessengemeinschaft Steinheimer Vereine und Verbände (IgSV - zurzeit 55 Vereine und Verbände). Dort hat
sie sich insbesondere beim Bau von Verkaufshütten, die
auch für den Weihnachtsmarkt benutzt werden,
engagiert. Diese gehören zwar der IgSV, jedoch pflegen
und verwalten sie bis heute ISTA-Mitglieder.

Außerdem ist die ISTA seit vielen
Jahren auf dem Steinheimer
Altstadtfest mit einem Verkaufsstand vertreten, in diesem Jahr
sogar mit zwei Ständen. Wenig
bekannt ist, dass die erwirtschafteten Erlöse zur Verschönerung
der Altstadt und für wohltätige
Zwecke eingesetzt werden.
Schon im Vorfeld eines Äppelwoifestes beteiligt sich die
ISTA zusammen mit der SKG, der Polizei, des Ordnungsamtes und OB an einem Gespräch um eine Verbesserung der negativen Begleiterscheinungen des Äppelwoifestes in den Griff zu bekommen. Auch helfen ISTAMitglieder bei der Durchführung des personalintensiven
Festes kräftig mit. Dieses war sicherlich auch der Grund
für die 1. Steinheimer Karnevalgesellschaft (SKG), der
ISTA bereits 2007 beim 55. Bundes-Äppelwoifest den
Ehrenbembel zu verleihen. Sie war erst der zweite
Verein, der diese Auszeichnung erhielt.
Auch wenn schon viel erreicht wurde, benötigen die
ISTA-Mitglieder weiterhin ein offenes Ohr für die
Belange der Altstadtbewohner und viel Energie, um
sinnvolle Wünsche gegenüber Stadt, Anwohnern,
Gästen, Vereinen und Wirten durchzusetzen. Unsere
schöne Steinheimer Altstadt bleibt nur dann lebenswert,
wenn Probleme gemeinsam gelöst werden. Damit dies
gelingt, wünscht die IgSV ihrem Mitgliedsverein ISTA
weiterhin viele engagierte Mitglieder und gratuliert zum
25-jährigen Jubiläum.

Edelgard Rath-Voigt
Vorsitzende IgSV

Wie alles begann
In den Jahren zwischen 1950-1970 konnte man eine
Flucht der Anwohner aus den Altstadtbereichen der
deutschen Städte feststellen. Bausubstanz und Wohnqualität in den Fachwerkhäusern waren oft schlecht und
man fühlte sich in der Enge der Altstädte nicht mehr
wohl. Wer es sich leisten konnte, baute neue Häuser in
den Außenbezirken oder suchte Platz in den modernen
Wohnblöcken, die überall entstanden. So auch in Steinheim.
Das führte dazu, dass auch in der Steinheimer Altstadt oft
alte und weniger vermögende Menschen in ihren
dringend sanierungsbedürftigen Häusern zurückblieben.
Der Altstadtbereich verfiel zunehmend. Da die Mietkosten sehr gering waren, kamen jetzt auch die wenig
zahlungskräftigen Gastarbeiter, in Steinheim vor allem
spanischer Nationalität, ins Quartier.
Mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die
komplette Steinheimer Altstadt kam die Trendwende.
Ziel war es die Infrastruktur zu verbessern und finanzielle
Anreize zur Sanierung der Häuser anzubieten
In der historischen Steinheimer Altstadt tat sich daraufhin eine Menge. Das Land Hessen, die Stadt Hanau und
die Hausbesitzer investierten viele Millionen Euro in die
Sanierung der Altstadthäuser. Viele, der von jungen
Familien gekauften Fachwerkhäuser, erstrahlten in
neuem Glanz. Straßen und Plätze wurden neu gestaltet
und gepflastert. Huttenhof und Marstall sowie Schlosshof
und Burgfried wurden vor dem Verfall gerettet und im
Schlossgarten entstand ein kleiner öffentlicher Park der
besonderen Art. Als letzte größere Maßnahme wurde
unsere gotische Altstadtkirche mit dem Wehrturm
saniert.

Durch diese aufwendige Sanierung verbesserte sich die
Lebensqualität in der Altstadt sehr deutlich. Viele, die
zuvor der Enge der Altstadt entflohen waren, kehrten
zurück und die Bevölkerungsstruktur änderte sich erheblich. In der Altstadt zu wohnen und zu leben wurde
wieder „in“.
Das neu erstandene, wunderbare Ambiente führte dazu,
dass eine hohe Dichte an Gaststätten entstand, die
alljährlich viele tausend Besucher in die Altstadt locken.
Trotz dem neu geschaffenen Altstadtparkplatz bei der
Villa Stokkum und den Parkplätzen unter der Mainbrücke fuhren viele Gaststättenbesucher in die Altstadt
um dort zu parken. Den Anwohnern oft die Möglichkeit
genommen wohnungsnah oder überhaupt in der Altstadt
zu parken.
Schon 1976 entstand ein Gemälde von Jacques Oerter,
das die Parksituation am Platz des Friedens realistisch
abbildet.

Wie alles begann
Ein massiver Interessenkonflikt zwischen Gastwirten,
Besuchern und Anwohnern in der Altstadt war geboren.
Die eine Seite wünschte sich am liebsten Verhältnisse wie
in Sachsenhausen, die andere verteidigte ihr Recht auf
Nachtruhe und sprach sich für die Nutzung der vorhandenen Parkplätze ausschließlich durch Anwohner aus.
In diesem Spannungsfeld wurde
von engagierten
Anwohnern am 10. Januar 1987 eine Bürgerversammlung
zum Thema "ruhender Verkehr" einberufen. Bei den
dabei heftig geführten Diskussionen, wurde beschlossen
einen neuen Verein zu gründen. Dieser sollte zum Ziel
haben, ein Sprachrohr gegenüber der Stadt Hanau und
den Gaststätten zu sein. Am 2. August war es dann
soweit; die ISTA wurde von 15 Anwohnern gegründet.
Die erste Satzung konzentrierte sich zunächst nur auf
verkehrstechnische Ziele. Im Laufe der Zeit wurde klar,
dass allein die Sorge um die Parkplätze als Vereinszweck
zu kurz gegriffen war. Die Satzung wurde um weitere
Ziele erweitert: Förderung der Kultur in der Altstadt,
Stärkung des gutnachbarlichen Zusammenlebens,
materielle Unterstützung von Maßnahmen zur weiteren
Erhöhung der Lebensqualität.

Wie alles begann
Die Gründungsmitglieder

Die Vorsitzenden der ISTA

Harald Körner

Siegfried Jorda

Theo Rachor

1987 - 1997

(Ehrenvorsitzender)
1997 - 2003

Ute Schwarzenberger

Klaus Schmidt

Nico Jorda

2007 - 2008

2008 - 2012

2012 - heute

2003 - 2007

Ehemalige und amtierende Vorstandsmitglieder

Christoph Freisen
Karl Fuß
Diethard Gadhof
Stefan Gessner
Werner Hertel
Rita Jorda
Benjamin Jung
Uwe Kettelhake
Carola Kremer

Ulrike Kropac-Lehmann
Jutta Oerter
Claudia Podlipny
Christine Reiter
Eva Reiter
Gerd Richter
Peter Ruderich
Doris Sattler
Andreas Thiemich

Der Vorstand heute

Unsere verstorbenen Mitglieder

Wir gedenken in Dankbarkeit und Achtung
Lydia Adam
Frank Apfel

Günther Bosch
Bertel Degoutrie
Elisabeth Degoutrie
Karl Josef Degoutrie
Klaus Eckhardt
Diethard Gadhof
Werner Hertel
Margot Hertel
Kai-Uwe Lehmann

Karl-Heinz Kremer
Norbert Müller
Anneliese Reuß
Alfons Schenk
Charlotte Wermuth
© Hackendahl

Die Entwicklung der ISTA
Die „Interessengemeinschaft Steinheimer Altstadtbewohner e.V.“ (kurz ISTA genannt) ist heute durch ihr
vielfältiges Engagement ein anerkanntes Mitglied in der
Steinheimer Vereinslandschaft und aus Steinheim nicht
mehr wegzudenken.

In vielen Gesprächen mit den Veranstaltern des Altstadtfestes und des Äppelwoifestes gelang es, durch
einvernehmliche Regelungen, die ehemals extrem negativen Auswirkungen in der Altstadt auf ein erträgliches
Maß zu reduzieren.

Viele von uns alljährliche veranstaltete Aktivitäten, wie
z.B. der Weihnachtsmarkt und der Blumenmarkt im
Schlosshof , sowie die zwei Mal im Jahr stattfindenden
Flohmärkte in der Kulturhalle zeigen wie kraftvoll dieser
Verein ist.

Die ISTA Mitglieder haben sich in den Jahren immer
besser kennen gelernt, viel unternommen und fröhliche
Feste gefeiert. Ohne die Klammerfunktion der ISTA wäre
diese Gemeinschaft von derzeit über 100 Mitgliedern
nicht zustande gekommen. Sie bietet Neubürgern der
Altstadt die Gelegenheit, schnell Kontakt zu finden und
dann selbstverständlich auch Mitglied zu werden. Wir
holen bewusst die Menschen aus ihrer Anonymität.
Situationen wie in manchen Hochhäusern und Wohnsilos, wo man den Nachbarn nicht kennt, wird es bei uns
in der Altstadt nicht geben.

Alle Veranstaltungen, auf die wir in dieser Festschrift
noch einzeln eingehen, sind seit Jahren ein großer Erfolg
und nehmen in der Veranstaltungsreihe in Steinheim
einen wichtigen Platz ein.
Die ISTA ist ein nicht zu übersehender Ansprechpartner
für die Belange in der Altstadt gegenüber Politik und
Verwaltung der Stadt Hanau geworden. Ihre Vertreter
werden dort als Gesprächspartner ernst genommen. Die
jetzige Parkregelung war zum Beispiel das Ergebnis der
Verhandlungen mit der Stadt Hanau. Die Freiluftbewirtungszeiten basieren auf den Verhandlungen der ISTA mit
dem Ortsbeirat, der Stadt Hanau und den Altstadtwirten.
Ebenso konnte die ISTA einigen Altstadtanwohnern in
den zurückliegenden Jahren bei den diversen städtischen
Behörden erfolgreich helfen. Ohne den massiven Widerstand der ISTA hätte die geplante Müllkonversionsanlage,
auf dem gegenüberliegenden Mainufer, erheblich bessere Chancen gehabt doch realisiert zu werden.

Welche Aufgabenstellung sieht die ISTA heute für sich
und was gibt es noch zu tun?
Im Prinzip hat sich die Aufgabenstellung der ISTA nicht
geändert. Sie ist noch genauso aktuell wie vor 25 Jahren.
Wir sind aufgefordert am "Ball" zu bleiben. Die geringste
Unaufmerksamkeit und schon kann wieder Ärger mit
dem ruhenden Verkehr entstehen. Wir müssen auf die
Einhaltung der gefundenen Regelungen achten und uns
gegebenenfalls zur Wehr setzen wenn durch irgendwelche Umstände oder Maßnahmen weitere Parkplätze
in der Altstadt wegfallen sollten.

Die Entwicklung der ISTA
Wir müssen und werden auf neu zugezogene Altstadtanwohner zugehen, unsere Aktivitäten vorstellen und
versuchen diese als Mitglieder zu gewinnen.
Weiterhin müssen die Kontakte zur Stadt und den politischen Parteien noch mehr intensiviert werden. Je stärker eine ausdauernde Präsenz bei den städtischen Entscheidungsgremien ist, desto mehr können wir erreichen.
Es gibt noch viel zu tun!
Schön wäre es, wenn auf Grund dieser Festschrift, der
eine oder andere Leser den Wunsch hätte Mitglied bei
uns zu werden. Einen Mitgliedsantrag finden Sie am Ende
dieser Broschüre.
(SJ)

Immer mit Herz und Verstand
für Ihre Gesundheitsfragen da:

Carola Hartl
Steinheimer Vorstadt 11
63456 Hanau (Steinheim)
Tel. 06181 / 62166
Fax 06181 / 62167

seit 1820 am Rande der Steinheimer Altstadt
www.burgapotheke-steinheim.de

Blumenmarkt

Blumenmarkt
Getreu ihrer Satzung investiert die ISTA Einnahmen aus
Weihnachtsmarkt und sonstigen Veranstaltungen wieder
in die Altstadt.
So wurden seit 1987 bei unserem jährlichen Blumenmarkt pro Jahr rund 1.500 Euro, in Summe also rund
38.000 Euro, in die Verschönerung der Altstadt durch
Blumenschmuck investiert. Im ersten Jahr wurden zusätzlich sogar Pflanzkästen und Halterungen an die Altstadtbewohner verschenkt.
Anfangs auf dem Platz des Friedens, später auf dem
Schlosshof bieten Blumenhändler aus Steinheim ihre
Balkon- und Gartenpflanzen an. Die ISTA unterstützt die
Einkäufe der Anwohner mit einer Rückerstattung von
50% des Kaufpreises bis zu einem Maximalbetrag von
fünfunzwanzig Euro. Und dabei spielt es keine Rolle, ob
der Anwohner Mitglied im Verein ist oder nicht.
Auch das Grünflächenamt der Stadt Hanau unterstützt
den Blumenmarkt mit der Bereitstellung von einem
Container Blumenerde. Davon wird reichlich und gerne
Gebrauch gemacht. Ein Dankeschön an die Stadt für diese
Hilfe!

Blumenmarkt
In den Wochen danach kann man sehen wie die Altstadt
förmlich erblüht. Fenster und Balkone sind mit ausladenden Geranien, Fuchsien, Petunien und anderen farbenprächtigen Blüten geschmückt .
Die Auszahlung des Zuschusses findet traditionsgemäß am
Nachmittag im Schlosshof bei Kaffee und Kuchen statt. Seit
zwei Jahren findet im Anschluss ein „Fest der Begegnung“
statt, welches die ISTA als Forum nutzen möchten um mit
allen Altstadtbewohnern ins Gespräch zu kommen.

Bei Gegrilltem, frischen Salaten und gekühlten Getränken
zum Einstandspreis, freuen wir uns über jeden Besucher.

Blumenmarkt

ISTA räumt auf

ISTA räumt auf
Leider ist es immer häufiger so, dass einige Mitbürger unsere
Umwelt und Natur als öffentliche Mülldeponie ansehen, in der sie
ihre Abfälle einfach überall entsorgen können. Die Stadt Hanau
kommt zwar ihrer regelmäßigen Reinigungspflicht nach, kann aber
nicht jeden Quadratmeter von Unrat beseitigen.
Deshalb nimmt die ISTA jedes Jahr mit ihren Mitgliedern und
Freunden an einer landesweiten Reinigungsaktion teil, bei der Mitbürger einmal "richtig" in allen Ecken sauber machen.
Mit 15 bis 20 Helfern werden an einem Samstag im April die Altstadt,
die an die Stadtmauern angrenzenden Grünflächen und Wege sowie
der Bereich an der Mainbrücke Richtung Klein-Auheim penibelst
gesäubert. Die Stadt Hanau unterstützt die ISTA dabei, in dem sie
kostenfrei diverses Reinigungsgerät sowie einen großen Abfallcontainer zur Verfügung stellt.
Es ist schon erstaunlich, was bislang dabei von Wiesen und aus
Sträuchern gepflückt werden konnte - mehrere Einkaufswagen, Fahrräder, Elektroschrott, Farbeimer und sogar eine komplette Couchgarnitur befand sich unter den "Fundstücken".

ISTA räumt auf
Alle Helfer werden mit Getränken und einem selbstgemachten deftigen Eintopf versorgt.
Am Folgesamstag bedankt sich die ISTA dann bei den
Aktiven mit dem „Magnolienfest“ hinter der Zehntscheune, wo die Namensgeberin des Festes ihre restliche
Blüte über den Köpfen der Helfer und ihren Freunden,
Bekannten und Familie ausbreitet. Der Verein stiftet die
Getränke und jeder bringt etwas Leckeres zum Grillen mit
oder steuert einen Salat bei.
Meist endet der Abend musikalisch, denn unser ehemaliger Vorsitzende Klaus Schmidt greift gerne zur
Gitarre, um Bekanntes und Unbekanntes in hessischer
Mundart zu singen.
Wer sich auch oft ärgert, wie verschmutzt insbesondere
das Areal vor der Stadtmauer am Main ist, kann die ISTA
einmal im Jahr bei der Aufräumaktion unterstützen. Der
Termin wird im Frühjahr, wie alle Termine der ISTA, im
Schaukasten des Vereins in der Wenckstraße 5 bekannt
gegeben.

Flohmärkte

Im Jahr 1998 wurde die Idee einen Flohmarkt im Namen der ISTA zu veranstalten, geboren. Die Schwestern Claudia Podlipny
und Ulrike Kropac-Lehmann waren von jeher begeisterte Flohmarktbesucherinnen und dachten sich:
Das können wir auch!
Seit 1999 veranstaltet die ISTA nun jährlich zwei Flohmärkte, jeweils im Frühjahr und Herbst. Kleine Anfangsschwierigkeiten
wie geordnete Tischstellung und durchschaubare Verträge mit den Anbietern, hatte man schnell im Griff. Aus den ersten
Einnahmen wurden unter anderem die Tassen für den Weihnachtsmarkt angeschafft, eine Sitzbank in der Altstadt aufgestellt
sowie für gemeinnützige Organisationen gespendet.

Flohmärkte
Seit dem Jahr 2006 können die Aussteller nach Ende des Flohmarktes nicht
verkaufte Sachen stehenlassen, die dann der Rumänienhilfe übergeben
werden. So konnten schon viele Gegenstände, die sonst auf den Müll
gewandert wären, einen neuen Besitzer finden. Die Resonanz auf diese
Spendenaktion ist bei allen Beteiligten sehr groß, so dass schon mehrere
Transporter nach Rumänien starten konnten. Aber nicht nur nach Rumänien
werden Sachspenden geschickt, sondern auch an die Hanauer Obdachlosenhilfe.
Im Jahr 2011 mussten wir, bedingt durch den Umbau der Kulturhalle, auf die
Flohmärkte verzichten. Ab Herbst 2012 werden diese jedoch wieder in
gewohnter Form stattfinden.

Die 3 Damen von der Kuchentheke:
Evelyn Ruderich, Bärbel Michalak, Rosi Mondorf

Die Einnahmen aus Standgebühren und die Erlöse aus der Bewirtung werden in voller Höhe wieder investiert.
Bei allen Ausstellern und Besuchern unserer Flohmärkte möchten wir uns ganz herzlich für ihre Treue bedanken.

Anzeige

Wo sich nette
Menschen im urgemütlichen
Ambiente unserer historischen
Steinheimer Altstadt treffen.
Genießen Sie die
knusprigsten Schnitzel und
den leckersten Handkäs`
der Altstadt!

Altstadtfest

Altstadtfest
Es ist schon eine wahre Tradition auf dem Altstadtfest einen echten scharfen „Steinheimer“ zu essen. Dieses Frikadellenbrötchen wird seit vielen Jahren von der ISTA direkt am Platz des Friedens angeboten.
Nicht nur der einmalige Geschmack der Soße – ein streng geheimes Rezept - sondern auch der faire Preis sorgen dafür, dass
der „Steinheimer“ regelmäßig schon früh ausverkauft ist, obwohl unsere Vorräte immer weiter aufgestockt wurden. Die
vielen freiwilligen Helfer freuen sich darüber, denn so können sie sich nach getaner Arbeit selbst nochmal ins Festgetümmel stürzen.
Seit zwei Jahren haben wir in einer Hofeinfahrt am Maintor zusätzlich einen Cocktailstand. Nachdem im Jahre 2011 die
Premiere schon toll klappte, wurde auch in 2012, trotz Fußball EM und der relativ geringen Besucherzahl auf dem Altstadtfest, wieder ein tolles Ergebnis für unseren Verein eingefahren.
Wir freuen uns, dass der Kontakt mit den Steinheimern bei den Festen sich nicht nur auf den Kauf beschränkt, sondern es
immer wieder Gelegenheit gibt, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Konzerte
Satzungsgemäß setzt sich die ISTA auch für die Förderung
der Kultur in unserer Altstadt ein und veranstaltet in
diesem Rahmen eigene Konzerte.
Im Juli 2003 stand das Steinheimer Urgestein Jacques
Oerter auf der Bühne im Schlosshof. In dieser gelungenen
Veranstaltung bot er - begleitet von Claudia Zinserling am
Piano - einen bunten Reigen an Couplets von Otto
Reutter dar. Neben „Onkel Fritz aus Neu - Ruppin“ und
„nehm´ se nen Alten“ durfte natürlich der legendäre
„Überzieher“ nicht fehlen.
Dreimal in Folge präsentierten Klaus Schmidt und Helmut
Giez seit 2006 deutsches Liedgut vom Mittelalter bis
heute. Die musikalische Zeitreise umfasste Themen wie
„Kind und Kegel“, „Zunft und Handwerk“, „Liebe und
Lust“, aber auch „Leid und Tod“ und wurde von Helmut
Giez mit einer Einführung in ihren zeitlichen und
musikalischen Zusammenhang gestellt und von Klaus
Schmidt mit der Gitarre vorgetragen. Die ersten beiden
Veranstaltungen fanden auf der Schlosshofbühne statt,
im dritten Jahr zogen wir witterungsbedingt in den
Marstall um.
Nachdem wir festgestellt hatten, dass der Saal im
Marstall akustisch lange nicht so schwierig ist, wie
zunächst befürchtet, beschloss der Vorstand, die
weiteren Konzerte künftig dort stattfinden zu lassen, da
das Wetter im September durchaus einen Strich durch
die Rechnung machen kann.
Im Jahr 2009 kam es dann zum bisherigen Höhepunkt:
Jacques Oerter und Klaus Schmidt fanden sich zusammen
und schufen in monatelanger Arbeit das Programm „Ich
bin mit jedem Pflasterstein per Du“ – Gassenlyrik, Humoresken und Lieder rund um das Leben am Handkäsäquator.

Konzerte
Die Premierenvorstellungen waren restlos ausverkauft
und das Publikum spendete den beiden Akteuren
stehende Ovationen. Die an diesem Abend aufgenommene DVD erfreute sich großer Beliebtheit. Anzumerken bleibt, dass die beiden Steinheimer Originale
unsere Lebensart inzwischen weit über Steinheims
Grenzen hinaus verbreitet haben. Man munkelt, dass das
Programm sogar schon auf Helgoland gespielt wurde!
(Übrigens – Im Spar im Oberland habe ich tatsächlich
zwei Flaschen Äppelwein gefunden: reichlich verstaubt
und als „Fruchtwein“ deklariert!)
2010 folgte dann die Fortsetzung mit dem Programm
„Immer dewitt“, auch dieses Mal in zwei nahezu ausverkauften Vorstellungen.
Im vergangenen Jahr stellte sich Klaus Schmidt dann mit
einem Soloprogramm auf die Bühne: „Newedran statt
mittedrin“ war der Titel. Er präsentierte Lieder, Limericks
und flach- bis tiefsinniges über Steinheim und die Welt.
Wenn auch leider nur etwa 35 Besucher anwesend
waren, so hatten diese doch jede Menge Spaß.
Besonders die interaktive Erarbeitung des „Hessischen Buchstabieralphabetes“ war sehr lehr-und lachreich. Durch die
begeisterte Mitarbeit der Besucher dauerte das Konzert schließlich stolze drei Stunden und fünfzehn Minuten. Den meisten
Teilnehmern war das immer noch zu kurz…
Auch in Zukunft wollen wir versuchen, mit den Konzertveranstaltungen Steinheimer Künstlern eine Plattform zu bieten.
Ma gucke, was da all noch kimmt…..

(KS)

Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt

Im November 2002 - fünf Wochen vorher war ich in die Altstadt gezogen – kam ich auf dem Rückweg von einem Termin zu
Fuß durch den Schlosshof. Es war dunkel und ziemlich kalt. Im Schlosshof waren vielleicht sechs oder sieben Personen am
Werkeln. Offensichtlich wurden hier irgendwelche Holzbuden zusammengeschraubt.
Carola Kremer, eine alte Bekannte, erkannte mich und fragte, ob ich Lust hätte, ein wenig mitzuhelfen. Also ich ab nach
Hause, Auto mit Werkzeug beladen und zurück in den Schlosshof.
So begann mein Leben mit der ISTA und ihrem Weihnachtsmarkt.

Die Idee für einen Weihnachtsmarkt wurde schon 1986 im Gasthaus Zur Sonne von den Gründungsmitgliedern Karin und
Klaus Eckhart geboren und nach der Vereinsgründung 1987 in die Tat umgesetzt. Viele fleißige Mitglieder bauten in
Eigenregie unter der fachkundigen Anleitung von Bernd List zehn Holzbuden. Die Werkstatt befand sich im ehemaligen
Drucksaal der Firma Illert und an fast jedem Wochenende traf man sich hier mit Kind und Kegel zum Arbeiten.

Weihnachtsmarkt
Am 12. und 13. 12. 1987 war es dann so weit – Der erste Weihnachtsmarkt auf dem Platz des Friedens öffnete seine
Pforten! Verkauft wurde hauptsächlich Kunsthandwerk und Selbstgemachtes. Natürlich gab es auch Glühwein, der in den
umliegenden Häusern zubereitet und dann zum Platz gebracht wurde. Am Essensstand brutzelten leckere Bratwürste und
auch die Steinheimer Wirte beteiligten sich mit einem speziellen Weihnachtsmarktmenü, das sie in ihren Lokalen anboten.
Schon beim ersten Weihnachtsmarkt erfreute der Sängerchor Olympia die
Besucher mit einem weihnachtlichen Potpourri.
Montag in aller Frühe wurden die Buden wieder abgebaut und durch das
Maintor zum Illert geschleppt, um hier bis zum nächsten Jahr eingelagert zu
werden. War die Straße vereist, war das hin und her tragen natürlich nicht
ungefährlich.
Der letzte Markt am Platz des Friedens fand 1992 statt. Es wurde langsam zu
eng und die Feuerwehr verlangte aus Sicherheitsgründen breitere
Durchfahrtswege und mehr Abstand zwischen Buden und Häusern.

Wahrscheinlich spielte auch eine Rolle, dass die Dampfmaschine, mit der die Kartoffeln gegart wurden, mit ihren Abgasen
die Fassade der Bäckerei von Eiff geschwärzt hatte. Dank des selbstlosen Einsatzes von Willi Pfeiffer und seinen
Mitarbeitern konnte dieses Problem jedoch fix gelöst werden.
Ein Jahr später fand der erste Markt im Schlosshof statt. Die eigenen Buden wurden durch angemietete Verkaufsbuden der
Stadt Hanau ergänzt. Die größere Fläche führte zu einem kontinuierlichen Wachstum des Weihnachtsmarktes. Mit dem TFC,
den Pfadfindern vom Stamm Wodan, der Turnerschaft Steinheim und später der Freiwilligen Feuerwehr und dem Fanfarenzug der SKG wurden andere Vereine mit ins Boot genommen, um die vielfältigen Dienste bei Auf-/Abbau und Durchführung des Marktes leisten zu können.

Weihnachtsmarkt

Im Jahre 2004 wurden in der Drabandt`schen Scheune in der Brauhausstrasse sechs neue Buden gebaut. Die Kosten für das
Material übernahm dankenswerter Weise die IGSV Steinheim. Dafür stehen die neuen Buden auch den anderen Vereinen
der IGSV Steinheim, bei Bedarf, zur Verfügung.
Die Ista blickt mit Stolz auf die vergangenen 24 Märkte zurück. Unser Ziel war es, in der besinnlichen Vorweihnachtszeit
eine Begegnungsstätte für alle Steinheimer anzubieten. Ein Platz, wo man sich gerne trifft und bei einem heißen Glühwein
das besondere Ambiente des Weihnachtsmarktes im Schlosshof zu genießen. Im Vordergrund stand dabei immer, den
Kommerz nicht zu sehr ausufern zu lassen. So bieten wir auch einigen gemeinnützigen Vereinen die Möglichkeit, selbst
hergestellte weihnachtsbezogene Produkte zu verkaufen. Wir stellen dafür jeweils einige unserer Buden mietfrei zur
Verfügung.

Weihnachtsmarkt
In diesem Jubiläumsjahr werden wir versuchen einige alte Traditionen wieder aufzunehmen: Wir denken an die Tombola
von 1990, die sagenhafte 13.000 DM für die Gemeinde Jaroslawl in der - damals noch UdSSR - erbrachte, der Nikolaus soll
mehr Zeit für die Kinder haben und auch ein Kinderflohmarkt ist nicht ausgeschlossen.
Zum Schluss noch ein ganz großes Dankeschön: All den fleißigen Helfern der ISTA und den anderen Vereinen, den
Verantwortlichen bei der Stadt Hanau und ihren Eigenbetrieben, den Musikern und Sängern auf der Bühne und nicht
zuletzt Ihnen, den vielen Besuchern, die unseren Weihnachtsmarkt jedes Jahr wieder zu einem Highlight machen!
(KS)

Ohne Arbeit
kein Vergnügen

Feste

Feste
Für die Durchführung der rund ums Jahr stattfindenden Aktivitäten benötigt der Verein natürlich viele engagierte Mitglieder
die immer wieder bei den Auf-und Abbauten, bei den Standdiensten, bei den Planungen und Vorbereitungen mitarbeiten.
Jährlich werden unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Das ist in unseren Zeiten bei weitem nicht mehr
selbstverständlich. Die Menschen werden, soweit sie in Arbeit sind, im beruflichen Alltag mehr und mehr belastet. Für
Vereinsangelegenheiten bleibt immer weniger Freizeit und Kraft übrig. Da unterscheiden wir uns nicht von anderen
Vereinen, die ähnliche Erfahrungen machen.
Gerade weil es so schwierig ist und weil wir für diese Hilfe so dankbar sind, veranstalten wir jedes Jahr im Herbst ein
Helferfest. Da gibt es Gelegenheit für die Helfer auf Kosten der ISTA an interessanten Ausflügen teil zu nehmen. Für Essen
und Trinken sorgt immer die ISTA.
Die Organisatoren dieser Helferfeste waren bei der Ausrichtung dieser Feste immer sehr kreativ. Um jedes der 25 Helferfeste im Einzelnen zu beschreiben fehlt hier der Platz, deshalb nur ein paar Highlights :
Fahrt zum Hohwarthaus mit Gänseessen und anschließender Fackelwanderung und Überraschungsfeuerwerk am Heimweg.
Fahrt zu der Mainzer Sektkellerei Kupferberg mit anschließenden Einkehr und Lesung des Autors Leonard Reinirkens aus
seinem Buch „Die kulinarische Reise des Fra Bartolo“
Fahrt mit der Pferdekutsche zu den Dietesheimer Steinbrüchen und Grillen am Mühlheimer Grillplatz. Lustiger
Spielewettbewerb mit Gummistiefelweitwurf und vielen anderen lustigen Spielchen.
Zugfahrt nach Fulda mit Stadtquiz und anschließender Einkehr im Brauhaus „Wiesenmühle“
Fahrt nach Mannheim zum Planetarium, vorher bayrisches Essen in einem speziellen Bayrischen Gasthaus.
Fahrradrallye durch Steinheim und Grillen am Germania-Sportplatz mit Verkleidungsshow und Livemusik.
Führung in der Fasanerie mit anschließendem Feiern in der Gartenkolonie und Livemusik
Wildschweingrillen auf dem Gelände des Geflügelzuchtvereins Steinheim Süd mit lustigem Spielewettbewerb.
Fahrt mit dem Äppelwoiexpress durch Frankfurt
und viele, viele mehr.
Die folgenden Seiten helfen sicher bei vielen die Erinnerung an diese schönen Festivitäten aufzufrischen.

Feste

Feste

Feste

Feste

Start beim Seifenkistenrennen
Seit 2007 veranstaltet das Hanauer Familiennetzwerk
eine der größten und attraktivsten Veranstaltungen des
Stadtteils, das Seifenkistenrennen.
Dieses Jahr waren rund 200 Starter aus der ganzen
Republik angereist und duellierten sich in etwa 700
Rennen, um in ihren Kategorien den Sieger zu ermitteln.
Es werden Rennen in genormten Seifenkisten, aber auch
in teilweise skurrilen Eigenbauten gefahren. Um den
Sieger des Jürgen-Sticher-Pokals zu ermitteln, treten
Hanauer Vereine in Viererbobs gegeneinander an, die
nicht von der großen Rampe starten, sondern von
Personen kräftig angeschoben werden müssen. Seit vier
Jahren tritt die ISTA mit ihrem "Teamchef" Stefan
Gessner bei diesem Rennen mit an, in 2012 sogar
erstmals mit zwei Bobs - einer Männer- und einer
Frauenmannschaft.
Unterstützt werden die Teilnehmer der ISTA jedes Jahr
kräftig durch ihre Mitglieder, deren Familien und
Freunde, die an der rund 350 Meter langen Piste auf der
Hermann-Ehlers-Straße lautstark für Stimmung sorgen.
Andere ISTA-Aktive kümmern sich derweil in einem
Pavillion um das leibliche Wohl der Fans.
Die Teilnahme der ISTA war in allen vier Jahren sehr
erfolgreich, insgesamt wurden zwei Siege und zwei
Zweitplatzierungen eingefahren. Die Pokale und Fotos
der Siegerteams sind in der Gaststätte "Uriges"
ausgestellt und können dort bewundert werden; dort
wurden nach erfolgreichem Rennen bisher auch immer
die Siegesfeiern abgehalten.
Die ISTA wird sicher auch die nächsten Jahre am Hanauer
Seifenkistenrennen teilnehmen und freut sich heute
schon auf rege Teilnahme und eine Vielzahl an Fans am
Streckenrand, die bei guter Laune, Speis und Trank "ihre"
Rennbobs kräftig unterstützen.
(SG)

Auch beim Boule erfolgreich
2012 erstmals eine Medaille für die ISTA beim Bouleturnier der DJK
Seit vielen Jahren findet auf dem Sportgelände "Am
Rabenstein" der DJK am Lämmerspieler Weg das
Gerhard-Kraft-Bouleturnier für örtliche Vereine statt, an
dem die ISTA regelmäßig mehrere Mannschaften stellt.
Im Schnitt 15 Mannschaften kämpfen an einem Sonntag
im Mai oder Juni in Gruppen- und K.O.-Runden schon ab
morgens 10 Uhr um den begehrten Pokal. Bei Kuchen,
Speisen und Getränken wird zuweilen bis in den frühen
Abend hinein um jeden Zentimeter gekämpft, wessen
Kugel nun näher am "Schweinchen" liegt.

War die ISTA bislang mit ihren Mannschaften eher im Mittelfeld platziert - einmal reichte es zu einem vierten Platz - ist sie
2012 ganz knapp am Siegespodest vorbeigeschrammt. Die Mannschaft ISTA 1 mit Benjamin Jung, Manuel Hestermann und
Stephan Trümper musste sich in einem hoch spannenden Finale nur ganz knapp mit 12:13 der Mannschaft der DJK Trainer
geschlagen gegeben.

Das am Turniertag oft herrliche Wetter und die gute Stimmung aller
Teams sowie deren Fans untereinander ist so toll, dass die ISTA
sicherlich noch viele Jahren beim Boulewettstreit am Rabenstein
anzutreffen sein wird.
(SG)

Äppelwoifest und die ISTA
Bereits zum 60. Mal feiert die SKG im Jahr 2012 das
Bundesäppelwoifest. Es ist das größte Fest in Steinheim
und das mit der längsten Tradition. Es findet jedes Jahr
am letzen Augustwochenende im Steinheimer Schlosshof
statt.
Die ISTA trägt mit unentgeltlichen Personaleinsätzen zum
Gelingen des Festes bei und wurde nicht nur deswegen
im Jahre 2008 mit dem Ehrenbembel der SKG ausgezeichnet.
Wie bei jedem großen Fest, gibt es auch hier einige
negative Begleiterscheinungen, die in den letzten Jahren
vermehrt bei den Altstadtanwohnern für genervte
Gesichter und Ärger sorgten. Besonders freitags und
samstags versammeln sich hunderte von Jugendlichen
auf den Mainwiesen, am Maintor und in der
Schlossstrasse, die darauf warten, dass das Fest keinen
Eintritt mehr kostet. Dabei werden Unmengen von
mitgebrachten Getränken konsumiert, rumgepöbelt und
in die Vorgärten uriniert. Die Stimmung kippt oftmals und
Rempeleien und kleinere Streitigkeiten nehmen zu.
Zurück bleiben hunderte von Flaschen und sonstiger
Müll, und es dauert nicht lange bis die Straßen mit
Scherben übersät sind.
Diese Situation wollten und konnten die Anwohner und
die ISTA nicht länger so hinnehmen. Wir suchten wir das
Gespräch mit der SKG, dem Oberbürgermeister, dem
Ordnungsamt und der Polizei.
Unsere Forderungen waren:
1. Mehr Polizeipräsenz, bzw. Kontrollen durch das
Ordnungsamt. Und zwar nicht nur auf dem Festgelände,
sondern auch verstärkt im Umfeld und das bis Festende

Äppelwoifest und die ISTA
2. Öffentliche Toiletten und Mülleimer in der Altstadt
3. Die Kasse muss bis Festende besetzt sein und darauf
geachtet werden, dass keine Gläser das Festgelände verlassen und als Scherben in der Altstadt landen.
4. Mehr Alterskontrollen beim Alkoholausschank auf dem
Fest
Dank der sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit der
SKG konnten wir in den letzten Jahren eine Verbesserung
der Situation erreichen.
Die ISTA stellte in den Jahren 2009 und 2010 jeweils vier
Personen ab, die das Ordnungsamt an die Brennpunkte
führte und in Form einer Doppelstreife durch die Altstadt
lief. Seit dem Jahr 2011 übernimmt die SKG den Job.
Ebenso hat die ISTA dafür gesorgt, dass am Platz des
Friedens und am Maintor Toiletten aufgestellt wurden.
Diese werden mittlerweile vom Ortsbeirat finanziert.
Die SKG hat den Kassenbereich umgestaltet und sorgt mit
einem Sicherheitsdienst für mehr Ordnung. Des weiteren
werden schon direkt am Eingang Armbändchen vergeben
die auf das Alter hinweisen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass schon Einiges
erreicht wurde. Wir sind aber noch nicht am Ende
angekommen. Es gibt weiteren Verbesserungsbedarf und
wir bleiben am Ball. Wir beobachten das Fest und seine
Auswirkungen auch in Zukunft und werden gegebenenfalls das Gespräch mit allen beteiligten Parteien wieder
aufnehmen.
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Seit vielen Jahren arbeitet die ISTA e.V. anlässlich von
Weihnachtsmarkt, Blumenmarkt und anderen Festivitäten
mit diversen Steinheimer Unternehmen und Institutionen
zusammen. All diesen Wegbegleitern, geben wir auf den
nachfolgenden Seiten Gelegenheit ihre Leistungen
darzustellen und bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei der Herstellung diese Jubiläumsheftes.
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Besuchen Sie uns
Elektro Herbert
Maybachstraße 10
63456 Hanau
Fon: + 49 6181 – 6 16 99
Fax: + 49 6181 – 65 93 08

Öffnungszeiten

Perfekter Service
hat bei uns Tradition

Montag - Freitag
9.00 Uhr - 17.00 Uhr
Samstag
9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Kontakt
Brauhausstraße 1
63456 Hanau-Steinheim
Telefon 06181 - 65390
Mobil 0160 - 1808455
E-Mail:
info@malermeisterwambach.de
Geschäftszeiten
Mo. - Sa. 7.00 – 21.00 h
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Kunst und Kreativität

in der Steinheimer

Altstadt

Bedeutet – Kreativitat für Jung und Alt

Lebensfreude wecken – die Seele berühren

„Menschen und Medusen“ mit Bildern von
Elke Pollack und Plastiken von Karen B. Tobias

Ihre Oberfläche ein Unikat

Geschmeide für Körper und Raum
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Tätigkeitsschwerpunkte
•
•
•
•
•

Erwachsenen-, Jugend- bzw.
Heranwachsendenstrafrecht
Nachbarschaftsrecht
Wohnungseigentumsrecht
Mietrecht
effektives Inkasso

Telefon
06181 – 66 24 66
Telefax
06181 – 66 24 99
Mobil
0177- 369 12 15
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Inh. Patricia Greiner
Kardinal-Volk-Platz 1a
63456 Hanau-Steinheim
Tel. 06181 / 6 54 57
Fax 06181 / 96 69 75
http://www.obertor-blumen.de
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Lassen Sie sich im mittelalterlichen Stadtkern der
Steinheimer Altstadt entführen in die Welt kulinarischer
Köstlichkeiten der mediterranen Küche.
„Großherzog Ludwig“
Platz des Friedens 3
63456 Hanau-Steinheim
Telefon: +49 6181 63956
E-Mail: info@grossherzog-ludwig.com
Inhaber: Hafiz Hafizi

Versicherungen

Reinhard Kempel
Platz des Friedens 1
63456 Hanau
Telefon 0 61 81 - 42 858-0
Telefax 0 61 81 - 42 858-10
Mobil
01 72 - 981 94 60

Vermögensanlage

ANZEIGEN UNSERER PARTNER & SPONSOREN
Das Restaurant „Luginsland“ ( lugen =schauen ) wurde
1986 mitten im Herzen der historischen und malerischen
Altstadt Hanau-Steinheims eröffnet.
Mit viel Liebe zum Detail wurden auf zwei Etagen
stimmungsvolle Gasträume errichtet. Jedes Zimmer, jedes
Eckchen atmet Tradition und strahlt deutsche
Stubengemütlichkeit aus. Im Erdgeschoß wird man in
Weinstuben-Atmosphäre empfangen, eine Etage darüber
laden die rot-weiße Hessenstube, die Franken-Ecke, die
Bayern-Tische und der große Friesentisch zum verweilen ein.
Die mit Phantasie und allerbesten Zutaten geführte Küche
ist über die Region bekannt und anerkannt. Von der kleinen
Vesper bis zum mehrgängigen Menü, darf der Gast versichert
sein, dass das Preis-Leisungsverhältnis stimmt. Über 60
erlesene Weine und viele fassfrische Biere aus dem Odenwald,
wie beispielsweise Schmucker, werden Ihre ausgesuchten
Speisen begleiten.
Im Sommer laden 40 Außenplätze umgeben von Fachwerk
auf dem Platz des Friedens, dem ehemaligen Marktplatz der
Altstadt, ein. Hier können Sie ausgewählte Sommerweine
sowie felsenkellerfrische Biere zu knackfrischen Salaten,
Fleisch- und Fischspezialitäten genießen.
Im Jahr 2011 gewann das Restaurant Luginsland den 2.
Preis des Schlemmerblock-Awards. Dieser Preis beruft sich
ausschließlich auf die Meinungen der Gäste, aus diesem
Grund ist dies eine besondere Ehre für uns.
Das Luginsland-Team freut sich darauf Sie von Montags bis
Samstags ab 18.00 Uhr begrüßen und verwöhnen zu dürfen.
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KOMPETENZ HAT EIN GESICHT

ANZEIGEN UNSERER PARTNER & SPONSOREN

Rasten, entspannen, genießen
Inh. Emanuel Schimmelpfennig  Hans-Sachs-Straße 3  63456 Hanau-Steinheim  Tel.: 0 61 81 / 6 23 85  kontakt@cafe-huttenhof.de
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Gabi‘s
M o d e

E i n f a c h

m a l

Steinheimer Vorstadt 27, 63456 Hanau  Tel. 0177 – 675 06 25

Modewelt

kleine
&

A c c e s s o i r e s

r e i n s c h a u e n !
www.facebook.com/gabiskleinemodewelt/
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