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Der Main ist nur einen Steinwurf von Barbara Benders Haus entfernt. Wer hier Urlaub macht, hat einen direkten Zugang zum Uferbereich. FOTOS: MIKE BENDER

Den Fluss vor der Nase
Barbara Bender lebt am Großauheimer Mainufer / Seit einem Jahr begrüßt sie hier auch Gäste

Bender, gerade im Sommer.
Sie liebt das Leben am Fluss,
kann gar nicht verstehen,
warum die Stadt Hanau
nicht eher wuchert mit die-
sem Pfund. „Ein bisschen
traurig“, sagt sie und schaut
auf das Großauheimer Main-
ufer, wo es bis auf den Main
Laden keinerlei Gastrono-
mie oder andere Angebot
gibt. „Noch nicht mal einen
Eiswagen.“

In ein paar Tagen kommen
die nächsten Gäste, diesmal
mit Fahrrädern und ganz viel
Lust auf ein paar Tage Erho-
lung am Wasser.

Weitere Infos
Wer sich die Ferienwoh-
nung anschauen möchte,
kann auf www.riverside-
apartment-hanau.de
schauen – oder bei Instag-
ram: Unter „nah_am_was-
ser“ stellt Barbara Bender
regelmäßig Fotos ein.

der. Viele ihrer Gäste hätten
etwas mit der Region zu tun,
arbeiten in der Region oder
haben Familie hier. Mehrere
Wochen lang lebte eine Ame-
rikanerin in der kleinen
Wohnung. Tagsüber arbeite-
te sie bei Heraeus, am Abend
und Wochenende entdeckte
sie von Großauheim aus das
Rhein-Main-Gebiet.

Vor einigen Wochen sei ei-
ne Frau aus der Schweiz zu
Gast gewesen, die wegen der
Corona-Pandemie nicht bei
ihrer Mutter wohnen wollte.
„Ihr hat es so gut gefallen,
dass sie wiederkommen
möchte“, erzählt Bender. Un-
ter den Gästen war kürzlich
auch ein Paar, das zum Foto-
grafieren gekommen war.
„Die beiden sind regelmäßig
nach Frankfurt gefahren, um
dort Fotos zu machen.“

Ausspannen und die Seele
baumeln lassen – hier gehe
das wunderbar, sagt Barbara

Blühwiese tummeln sich ge-
rade jetzt unzählige Bienen
und Schmetterlinge. Von
hier aus gibt es einen direk-
ten Zugang zum Ufer. „Wir
haben einen Kanadier mit
Stechpaddel, den die Gäste
jederzeit nutzen dürfen, er-
zählt Barbara Bender. Dass
die Mutter von zwei erwach-
senen Töchtern gerne gestal-
tet und es nicht nur schön,
sondern auch hochwertig
mag, sieht man auch der
Wohnung unterm Dach an.
Sessel, Couch und Schaukel-
stuhl sind Designerstücke.
Die 54-Jährige hat hier viele
Farben kombiniert: weißes
Holz an der Decke, rosa Wän-
de, eine lilafarbene Kommo-
de. „In der Wohnung kann
ich mal so mutig sein und
Dinge ausprobieren“, sagt
die Wahl-Großauheimerin
und lacht.

Und wer sind ihre Gäste?
Urlauber eher selten, so Ben-

tin-Luther-King-Straße einen
Showroom und Lagerräume.
Gehandelt wird online und
weltweit, viele der Stühle,
Tische und Objekte gehen
nach China oder Südkorea.

Unterm Dach des Zweifa-
milienhauses hat Barbara
Bender eine kleine, aber fei-
ne Wohnung für Feriengäste
eingerichtet, die sie jetzt seit
gut einem Jahr vermietet.
Das Studio mit dem Namen
Riverside Apartment verfügt
über einen Schlaf- und
Wohnbereich, über eine klei-
ne Küche und ein eigenes
Bad. Kostenpunkt: ab 65 Euro
pro Nacht. Vier Tage ist aktu-
ell der Mindestaufenthalt.

Wer möchte, kann den
Garten mit benutzen. Auf der

heimer Mainufer direkt vor
der Nase, in unmittelbarer
Nachbarschaft der Ruderer
und des Landschaftsschutz-
gebiets. Nach nur vier Mona-
ten zog die 54-Jährige aus ih-
rer Eigentumswohnung aus
und in Großauheim ein.

In Eigenregie und mit viel
Liebe haben die gebürtige
Frankfurterin und ihr Le-
bensgefährte Daniel Gleiß
das Haus saniert und mit ih-
rem ganz eigenen Stil verse-
hen. Der hat viel mit der Ar-
beit der gelernten Bankkauf-
frau und des Goldschmieds
zu tun: Bender und Gleiß
handeln mit deutschen und
skandinavischen Designklas-
sikern aus dem 20. Jahrhun-
dert.

2011 haben sie die Firma
„frankfurt minimal“ gegrün-
det. Nach der ersten Zeit in
Frankfurt, sind sie in die
Brüder-Grimm-Stadt gezo-
gen, haben heute an der Mar-

VON YVONNE BACKHAUS-ARNOLD

Hanau – Die große Fenster-
front gegenüber der Küche
gibt den Blick auf den Main
frei. Die Sonne blinzelt durch
die Wolken. Ein schwarzes
Frachtschiff schiebt sich ge-
rade von links nach rechts.
Spaziergänger führen ihre
Hunde aus. Barbara Bender
liebt diesen Blick auf den
Fluss. „Hier ist es zu jeder
Jahreszeit schön“, sagt sie,
„besonders im Winter.“
Dann geht die Sonne genau
vor ihrem Fenster unter.

Vor etwas mehr als zwei
Jahren, Barbara Bender hatte
sich gerade eine Eigentums-
wohnung im Salisweg ge-
kauft, hat sie das alte Haus an
der Krotzenburger Straße auf
einer Immobilienplattform
entdeckt. Vielleicht hat es
auch sie gefunden. Ein älte-
res Ehepaar hatte hier gelebt,
den Fluss und das Großau-

Gemütlich und einladend: Die kleine Küche der Ferienwohnung an der Krotzenburger
Straße in Großauheim.

Ausspannen
und die Seele
baumeln lassen

Mit sehr viel Liebe fürs Detail und einigen Designerstücken hat Barbara Bender auch
den Wohn- und Schlafbereich eingerichtet.

ZUR PERSON

Güzin Langner ist neue Prä-
sidentin des Lions Clubs
Hanau Schloss Philippsru-
he. Zum Amtsantritt sind
ihr laut Mitteilung die Li-
ons-Rose und die Lions-Glo-
cke überreicht worden. „Ih-
re Blüte ist cremeweiß, mit
Nuancen ins Zartgelb und
Apricot: die Lions-Rose, die
ihren Namen tatsächlich
von der weltweit aktiven
Service-Organisation erhal-
ten hat. Mit ihrer Taufe star-
tete der Lions Club Elms-
horn im Jahr 2002 eine
Hilfsaktion zugunsten von
Kindern und Jugendlichen
aus Kriegsregionen, die von
deutschen Lions bis heute
immer wieder gefördert
wird. Für die Damen des Li-
ons Clubs Hanau Schloss
Philippsruhe hat es Traditi-
on, ihrer neuen Präsidentin
den Amtsantritt mit einer
solchen Rose zu verschö-
nern“, heißt es in einer Mit-
teilung des Lions Clubs.

Deswegen könne sich
auch Güzin Langner, die
am 1. Juli die bisherige
Amtsinhaberin Stephanie
Kämmerer abgelöst hat,
künftig an dem Anblick
der üppigen Blüten erfreu-
en. Auch die Lions-Glocke
werde die Präsidentin – wie
zuvor auch ihre Amtsvor-
gängerinnen – durch ihr
Jahr begleiten. Sie wurde
dem Club im September
2001 zur Charterfeier vom
Patenclub aus Maintal
überreicht. Anders als
sonst, wenn die Amtsüber-
gabe einer der Höhepunkte
im Lions-Jahr und von ei-
nem abwechslungsreichen
Programm geprägt ist, fiel
das Fest in Zeiten von Coro-
na eher klein im privaten
Umfeld aus. „Wir mussten
in 2020 bisher alle Aktivitä-
ten absagen“, bedauerte
die scheidende Präsidentin
laut Mitteilung. Sie war vor
einem Jahr mit dem Ziel
angetreten, das Netzwer-
ken zum Schwerpunktthe-
ma ihres Amtsjahres zu
machen.

Unter dem Motto „Ge-
meinsam lässt sich mehr
bewegen“ knüpfte sie Kon-
takte zu den beiden Han-
auer Lions Clubs und den
anderen Damen-Service-
Clubs in der Brüder-
Grimm-Stadt. Güzin Lang-
ner will nach eigenen Wor-
ten diesen Weg fortsetzen,
wird aber auf die Konzepti-
on von neuen Veranstal-
tungen vorläufig verzich-
ten, bis mehr Planungssi-
cherheit besteht.

Wichtig ist es ihr laut
Presssemitteilung, das be-
reits laufende Projekt der
„Rettungsdose“ und des
„Notfall-Passes“ wieder
stärker in den Fokus der
öffentlichen Aufmerksam-
keit zu rücken. Langner
sagt: „Mit den Einnahmen
aus dieser Aktivität unter-
stützen wir in Hanau und
der Region wichtige soziale
Einrichtungen, die auf
Spenden gerade in schwie-
rigen Zeiten, wie wir sie ge-
rade erleben, angewiesen
sind.“ cd/Foto: PM
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Radtour entlang
des Mains

Hanau – Ein Radschnellweg
soll zukünftig auf der nord-
mainischen Seite eine schnel-
le Verbindung von Hanau
nach Frankfurt für Radfahrer
bieten. Auch für die Strecke
südlich des Maines, von
Steinheim nach Frankfurt,
gibt es Überlegungen, eine
solche Trasse zu bauen. Ge-
meinsam mit dem Sprecher
des ADFC Hanau, Ulrich Klee,
lädt die SPD für Sonntag,
2. August, zu einer Erkun-
dungsfahrt der möglichen
Trassenführung ein. Treff-
punkt mit Rad ist um 11 Uhr
auf dem Vorplatz der Kultur-
halle in Steinheim. die Fahrt
führt nach Rumpenheim und
zurück nach Steinheim. Eine
Voranmeldung ist nicht nö-
tig. kb

Philipp Schöppner begrüßt
25-Jähriger beginnt Wirken als Diakon bei St. Elisabeth in Kesselstadt

arbeit verwendbar“ – wurde
unter dem Schmunzeln und
dem Applaus der Gemeinde
überreicht.

Nach den Gottesdiensten
nutzten viele auf dem Kirch-
platz das neue Format eines
„Stehenden Empfangs – mit
Abstand“, um mit Diakon
Schöppner ins Gespräch zu
kommen.

Schöppner wird laut Mittei-
lung der Kirchengemeinde
bis zu seiner Priesterweihe im
Jahr 2021 in der Pfarrei St. Eli-
sabeth bleiben und neben
den liturgischen Diensten, be-
sonders in der Katechese, in
der Jugend- und Messdiener-
arbeit, aber auch bei Kranken
und hilfsbedürftigen Men-
schen wirken. cd/Foto: PM

Pfarrgemeinderates Ludwig
Borowik den jungen Diakon.
Mit Hinweis auf das besonde-
re musikalische Talent des
Diakons überreichten sie ein
vierbändiges Kantorenbuch
für die Gesänge im Gottes-
dienst.

Für die Jugend sprachen Ju-
gendleiter Patryk Antoni
Windhövel, Pascal Jaschko-
witz und Leon Herget in Vor-
freude auf viele noch „auszu-
heckende gemeinsame Aktio-
nen“. Ein Kochbuch für Stu-
denten – „auch in der Jugend-

mals nicht perfekte Typen,
sondern vielmehr einfache,
gläubige Menschen berufen.
Sie hatten und machten Feh-
ler. Aber sie vertrauten fest
auf Jesus und suchten seine
Nähe und Hilfe. Das macht
auch mir heute Mut!“

Schöppner drückte die
Freude auf die Zeit seines
Wirkens im kommenden
Jahr in Kesselstadt aus. Hier
könne er „auf die Erfahrun-
gen und die Begegnungen
mit den Gläubigen im ver-
gangenen Jahr aufbauen“, be-
sonders mit den Jugendlei-
tern, Messdienern und Firm-
bewerbern. Für die Pfarrge-
meinde begrüßten froh und
herzlich Pfarrer Andreas We-
ber und der Sprecher des

schrieb der junge 25-jährige
Diakon froh und in freier Re-
de – mit mancher Anekdote
angereichert – den Weg sei-
ner Berufung zum Priester.

Bei seiner Entscheidung
war ihm das persönliche Ver-
trauen auf Gott und auf die
ihn begleitenden Menschen
wichtig: „Jesus hat schon da-

Hanau – Schon am Tag nach
seiner festlichen Weihe zum
Diakon im Fuldaer Dom
machte sich Philipp Schöpp-
ner auf den Weg zu seinem
Einsatzort in Kesselstadt. In
zwei feierlichen Gottesdiens-
ten nahm er zum ersten Mal
seine Aufgabe als Diakon in
der Liturgie des Sonntags in
der Kesselstädter St. Elisa-
bethkirche wahr, heißt es in
einer Mitteilung.

Schöppner verkündigte in
feierlicher Form das Evangeli-
um und hielt zum ersten Mal
die Predigt. In der Eucharis-
tiefeier bereitete er den Altar
für die Gaben von Brot und
Wein und reichte den Gläubi-
gen die Heilige Kommunion.

In seiner ersten Predigt be-

Stehender Empfang
mit Abstand

Philipp Schöppner
Diakon


