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Freude am Fahren

WINDSCHNITTE.
DAS NEUE BMW 2er CABRIO. A
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Der erste Blick. Das erste Staunen. Das neue BMW 2er Cabrio steht für 
Lebensfreude pur: Die markante Front strahlt Selbstbewusstsein aus und die 
perfekte Straßenlage sorgt für ein einzigartiges Fahrerlebnis. Überzeugen Sie 
sich selbst und vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche Probefahrt.  

www.bmw-krah-enders.de

Krah + Enders GmbH & Co. KG
Honeywellstr. 1-3
63477 Maintal
06181 / 40987-0

BMW 218i Cabrio

Unser Neupreis: 36.635,00 €
Preisvorteil:    6.645,00 €
Unser Barpreis inkl. Abholung in der BMW Welt:  29.990,00 €

schwarz uni, 16" LM-Räder, elektrische Verdecköffnung, Sport-Lederlenkrad, 
LED-Scheinwerfer, Business-Package (Innenspiegel autom. abblendend, 
Sitzheizung, Lordosenstütze, Navigationssystem) uvm.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 4,7 l/100 km, kombiniert: 
5,5 l/100 km,  CO

2
-Emission kombiniert: 129 g/km, Energieeffizienzklasse: B. 

Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

Dem Hanz sei Eck' 
beigeordne-
ter werden 
möchte. 

Und 
wa-
rum, 

liebe Hanz-
Fans, erzähl' 
ich Euch 
das? Na, 
weil das 
Schöne an 
solchen poli-
tischen Dramen ist ja, dass al-
les wieder gut wird und sich 
alles zum Besseren wendet. 
Jetzt will es die Leikert Katja 
aus Bruchköbel richten. 

Kaum hat sie ihren Hut in 
den Ring geworfen, bekommt 
sie von überall her bunte Eier, 
auf denen „fleißig“ oder 
„klug“ steht. Sogar der 
Stamms Joachim, CDU-Chef-
fe von Hanau, ist ganz außer 
sich vor Freude. Aus Geln-
hausen und selbst aus dem 
entfernten Sinntal erheben 
sich die Jubelchoräle. Auch 
der Kasseckerts Heiko, der ja 
auf dem Parteitag das Fass 
zum Überlaufen brachte, ist 
jetzt bestens gelaunt. 

Piep, piep, piep . . . plötz-
lich haben sich alle wieder 

lieb! Es soll sogar „künftig 
mehr mit-, statt übereinan-
der gesprochen“ werden, 
lassen die CDU-Häuptlinge 
verlauten. Potzblitz! 

Tja so ist das. Wie beim 
Osterhasen. Man muss nur 
gaaaanz fest daran glauben, 
dann wird, wie bei James 
Bond, aus dem „schwarzen 
Ei“ das „Golden Ei“. 

In diesem Sinne ein fröh-
liches Osterfest ohne viel 
Herumgeeiere wünscht Ih-
nen 

Ostern, liebe Hanz-
Fans, ist doch wirk-
lich ein Anlass, mal 

inne zu halten. Der Winter 
hat sich zwar noch nicht 
ganz verabschiedet, so rich-
tig Frühling ist auch nicht 
Zeit also, einmal zu schau-
en, wie es früher war. 

Dem Heiner sein Vadder 
hatte immer mit dem Oster-
hasen gedroht: „Wenn Du 
nicht brav bist, dann bringt 
dir der Hase ein schwarzes 
Ei. Punktum!“ Das hat 
meist gewirkt, und der klei-
ne Heiner war ganz brav. 
Und wie vorausschauend 
der Mann damals war, zeigt 
sich gerade jetzt. 2018, an 
Ostern. Ich sage nur: 
schwarzes Ei. 

Obwohl: Als der Heiner 
ein kleiner Bub war, und es 
die CDU Main-Kinzig noch 
gar nicht in ihrer heutigen 
Form gab. Und dem Heger's 
Johannes aus dem beschau-
lichen Gründau, dem haben 
die Delegierten der Kreis-
CDU ja gleich 76 schwarze 
Eier ins Vorsitzenden-Nest 
gelegt. 

Das hat dem Heger derart 
die Laune vermiest, dass er 
jetzt auch nicht mehr Kreis-

Ausstellungen 
noch länger 

zu sehen 
HANAU � Die „Internationa-
len Wochen gegen Rassismus 
2018“ sind zu Ende. Doch sie 
wirken noch weiter positiv 
nach, heißt es in einer Mittei-
lung. 

Dies geschieht zum einen 
durch die Einblicke und die 
Denkanstöße, welche die Be-
sucher der mehr als 30 Ha-
nauer Veranstaltungen mit 
nach Hause nahmen, zum an-
deren sind auch Ausstellun-
gen, die in den vergangenen 
Wochen eröffnet wurden, 
noch weiterhin zu sehen. 

� Im Stadtladen des Rathau-
ses ist die Ausstellung „Ge-
sichter der Flucht“ vom Ha-
nauer Kulturverein und der 
Fachoberschulklasse 12 
FBW1 der Kaufmännischen 
Schulen noch bis einschließ-
lich Montag, 9. April, zu se-
hen. 

� Bis Montag, 30. April, ist 
bei der Volkshochschule im 
Lamboy, Ulanenplatz 4, wei-
terhin die Ausstellungen: 
„Das Lebensgefühl der jüdi-
schen Gemeinschaft in 
Deutschland“ geöffnet. Ver-
anstalter ist „MUT – Interna-
tional Jüdisches Zentrum für 
Menschlichkeit und Tole-
ranz/Jüdisch-Chassidische 
Kultusgemeinde Breslev 
Deutschland/Israel“. 

� Bis Sonntag, 29. April, ist 
im Historischen Museum 
Schloss Philippsruhe diens-
tags bis sonntags von 11 bis 
18 Uhr die Ausstellung „F.W. 
Bernstein zum 80. Geburts-
tag – 3. Ludwig Emil Grimm-
Preis“ zu sehen. � kb

Krankheit mit anderen 
Augen sehen 

Chronische Schmerzen plagen viele Menschen, deswegen gründet 
sich eine neue Selbsthilfe-Gruppe – HA-Interview 

Von Philipp Swierzy 

REGION HANAU � Chronische 
Schmerzen haben häufig nicht 
nur körperliche, sondern auch 
psychische Ursachen und Fol-
gen. Gerade deshalb fällt es Er-
krankten schwer zu erklären, 
wie sich ihre Krankheit äußert 
und wo sie herkommt. Als Kon-
sequenz ziehen sich Betroffene 
oftmals aus ihrem gesellschaft-
lichen Leben zurück. Der Weg 
in die Isolation, weil Konfron-
tation auf Unverständnis oder 
Desinteresse stößt. 

Um Patienten eine Platt-
form des Austauschs zu bie-
ten, hat das Begegnungszen-
trum Hanau-Main-Kinzig ei-
nen Aufruf zur Gründung ei-
ner Selbsthilfegruppe zum 
Thema gestartet. Nokuthula 
Wolf ist diesem Aufruf ge-
folgt und wird die Gruppen-
gründung mitgestalten. Pa-
tienten helfen sich selbst: Das 
ist die Idee der Selbsthilfe. Als 
Betroffene hofft Wolf, Men-
schen kennenzulernen, die 
von ähnlichen Schicksalen 
betroffen sind und mit denen 
sie offen über ihre Leiden 
sprechen kann. Der HA hat 
Wolf und Heike Schlund, die 
Leiterin der Selbsthilfekon-
taktstelle Hanau, zum Ge-
spräch getroffen. 

Das Begegnungszentrum 
Hanau-Main-Kinzig hat En-
de Februar aufgerufen, ei-
ne Gruppe zu chronischen 

Schmerzen zu gründen. 
Warum genau jetzt? 

Schlund: „Wir haben in letz-
ter Zeit häufiger Anrufe be-
kommen, ob es eine Gruppe 
zu chronischen Schmerzen 
gibt. Da wir aber keine An -
gebote hatten und Betroffe -
ne aus der Region derzeit 
bis nach Frankfurt müssten, 
haben wir uns zu dem 
 Gründungsaufruf entschlos-
sen.“ 

Um welche Probleme han-
delt es sich, wenn Sie vom 
Überbegriff chronische 
Schmerzen sprechen? 

Wolf: „Meistens sind es Rü-
ckenschmerzen, die verschie-
dene Ursachen haben kön-
nen. Beispielsweise nach ei-
nem Bandscheibenvorfall 
oder nach Operationen. Oder 
auch aufgrund von Rheuma-
Erkrankungen. 
Schlund: „Ja, und sobald rheu-
matische Erkrankungen ent-
zündlich werden, fängt der 
Schmerzkreislauf an.“ 

Frau Wolf, wie äußert sich 
das chronische Leiden bei 
Ihnen konkret? Können Sie 
überhaupt mal eine länge-
re Zeit stehend verbrin-
gen? 

Wolf: „Nein, ich nehme mir 
immer Nordic-Walking Stö-
cke mit. Wenn ich merke, es 
geht nicht, dann nutze ich 
die. Das sieht auch schön 
sportlich aus. (lacht) Ich habe 
mit der Zeit gelernt, mich mit 

den Problemen zu arrangie-
ren, aber gerade im Beruf ist 
es schwierig.“ 

Können Sie einschätzen, 
wie viele Betroffene es in 
Hanau und der Region 
gibt? 

Wolf: „Nein, aber ich sehe 
den Bedarf zum Beispiel in 
meiner Reha-Gruppe. Das 
mache ich in Offenbach, weil 
ich hier in Hanau keinen 
Platz bekommen habe. Das 
allein zeigt schon, dass hier 
viel Bedarf ist. Bewegung ist 
wichtig bei chronischen 
Schmerzen. Das andere ist 
aber, dass die Personen, die 
schmerzen haben, dazu ten-
dieren, sich zu isolieren. Man 
möchte nicht rausgehen und 
allen erzählen, wie schlecht 
es einem wieder geht. In sol-

chen Gruppen, wie auch in 
meiner Reha-Gruppe, findet 
man hingegen viel Kontakt 
zu Menschen, die einen ver-
stehen.“ 

Frau Wolf, Sie übernehmen 
jetzt vorerst die Gruppen-
leitung? 

Wolf: „Ja, wir suchen aber 
noch nach weiteren Mitstrei-
tern.“ 
Schlund: „Bisher hat sich 
noch eine Frau gemeldet. 
Dann habe ich die Erlaubnis 
bekommen, dass ich die Kon-
taktdaten der beiden austau-
schen darf. Und nun schauen 
wir mal. Wir unterstützen in 
vielen Bereichen. Wir stellen 
die Räume zur Verfügung 
und unterstützen die Selbst-
hilfegruppen beim Beantra-
gen der GKV Selbsthilfeförde-

rung Hessen. Wir helfen, 
wenn die Gruppen es wollen, 
indem wir am Anfang ein, 
zwei Mal mit in die Selbsthil-
fegruppe gehen, um zu erklä-
ren, wie Gruppen gut funk-
tionieren können.“ 

Was erhoffen Sie sich von 
diesem Projekt? 

Wolf: „Dass Menschen wie ich 
sich treffen und frei über ihre 
Beschwerden reden können. 
Wenn ich mit Freunden un-
terwegs bin und nicht so 
schnell laufen kann wie sie, 
dann wissen sie nicht, was 
meine Schmerzen bedeuten. 
Die Menschen werden müde 
davon, wenn sie sich immer 
anhören müssen, dass es mir 
schlecht geht. Aber wenn wir 
in einer Gruppe von Men-
schen mit ähnlichen Proble-
me unter uns sind, dann ist 
keiner überrascht.“ 

Das Ziel sind also regelmä-
ßige Treffen, um sich aus-
tauschen zu können? 

Wolf: „Ja, und gemeinsame 
Aktivitäten zu planen. Ins Ki-
no oder Wandern gehen – in 
unserem eigenen Tempo.“ 
Schlund: „Das wäre der Opti-
malfall, wenn aus einer 
Selbsthilfegruppe Bekannt-
schaften und Freundschaften 
entstehen.“ 

Was sind die nächsten 
Schritte, um die Gruppen-
gründung voranzutreiben? 

Schlund: „Der Faktor Zeit und 

Öffentlichkeitsarbeit sind
ganz wichtig. Frau Wolf und 
ich werden gemeinsam am 
24. Mai 2018 um 18.30 Uhr
das erste Informations- und 
Austauschtreffen gestalten.
Dann können diejenigen, die 
sich dafür interessieren ihren 
Rhythmus ausmachen. Wie 
oft möchte man sich treffen, 
an welchen Tagen und so wei-
ter.“ 

Warum ist die Selbsthilfe 
der richtige Weg? 

Schlund: „Das Wertvolle an 
Selbsthilfe ist der Austausch. 
Man entflieht dem Gedan-
ken, dass man mit dem Lei-
den oder der Einschränkung 
allein ist. Dass da niemand 
Professionelles mit ausge-
streckten Zeigefinger sitzt,
das finde ich auch gut. Die 
Experten ihrer Krankheit
sind sozusagen unter sich.“ 
Wolf: „Seitdem ich in Mainz 
das erste Mal in einer Gruppe 
mit Menschen war, die ähnli-
che Schmerzen hatten, sehe 
ich meine eigene Krankheit 
mit anderen Augen. Das ist 
das Gute an solchen Grup-
pen.“ 

➔ Kontakt zur neuen Gruppe 
über die Selbsthilfekontakt-
stelle Hanau im Begegnungs-
zentrum Hanau-Main-Kinzig
unter 0 61 81/25 55 00 oder 
per E-Mail an team@bzhanau-
main-kinzig.de. 

➔ www.bzhanau-main- 
kinzig.de

Arbeiten an der Gruppengründung: Heike Schlund (links), Leite-
rin der Selbsthilfekontaktstelle des Begegnungszentrums Ha-
nau-Main-Kinzig, und Nokuthula Wolf. � Foto: Swierzy
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Eckehard Männle ist Künstler des Monats 
HANAU � Exponate von Ecke-
hard Männle sind bis Sonn-
tag, 29. April, im Deutschen 
Goldschmiedehaus am Alt-
städter Markt 6 ausgestellt, 
heißt es in einer Mitteilung. 

Männle ist 1950 in Schwar-
zenberg geboren worden und 
hat die Staatliche Zeichen-
akademie besucht. Werke des 
Goldschmiedemeisters sind 
in einer Einzelvitrine im Foy-

er zu sehen. Die Öffnungszei-
ten sind dienstags bis sonn-
tags von 11 bis 17 Uhr. Der re-
guläre Eintritt kostet für Er-
wachsene drei Euro, für Kin-
der zwei Euro. � ric
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