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Beim Frühschoppen unterhielten gestern die ..Sugarfoot Stompers" mit Jazz-Mu
,lk.

Einige Künstler zeigten vor Ort, wie sie arbeiten.

Vor allem am Freitagabend ~ar im SchIossgarten die Hölle los. Rund 5000 Men·
schen IJeßen es krachen.
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gen Oberbürgermeisterin Margret Härtel
Ins Leben gerufen worden. Nach der Ab
wahl Härteis fiel das Weinfest in einen
Dornröschenschlaf, schließlich wurde es
ganz eingestellt. Der 2002 gegründete Ver·
ein "Interessengemeinschaft Hanauer Alt
stadt (lGHA)" erhielt vom neuen OB Claus
Kaminsky den Auftrag, das Fest wieder zu
beleben. 2006 gabes den gewünschten Neu
beginn. Aus Gründen der Gemeinnützig
keit gab die IGHA die Verwaltung des Fes
tes später an das Veranslaltungsbüro der
Stadt Hanau zurück und fungiert seither
als Kooperationspartner.
In das Welnfest wurde vor einigen Jahren
der Internationale Kunsthandwerker
markt integriert. Dies erwies sich als ge
lungener Schachzug der Verantwortli·
ehen. Dennder Keramikmarktentwickelte
zusätzliche Anziehungskraft. so dass sich
der gesamte Schlossgarten am Wocnenen
de in eine kulturelle Festmeile verwandel·
te.
72 Aussteller aus ganz Deutschland und
dem benachbarten Ausland·zeigten beim
zehnten Internationalen Kunsthandwerk

ermarkt Ihre h·andgefertigten Erzeugnis
se. Sie boten eine Vielfalt an Schmuckstü·
cken, Keramik- und Töpferwaren, Stoffen,
Hüten oder kleinen Kunstwerken an. Ein
Künstler aus Alzey bot Kleinstkunst in
Streichholzschachteln an, ein Ehepaar aus
Bad Camberg die ..Urklarinette". Damit
die Besucher sich überzeugen konnten,
dass die mit Flötengrifl'en spielbaren Vor·
gänger der heutigen Klarinette einen lu
penreinen Klang haben, gaben die Instru
mentenbauer hin und wieder kleine
Klang-Kostproben. Auch der Schmuck·
stand von "Made in Hanau" hatte Originel
les zu bieten. Hier lockten unter anderem
Ketten, Broschen oder Ohrringe aus Büd·
niverschlüssen. Kabelbindern oder Stern
garnspulen aus der Werkstatt der
Schmuckgestalterin Rosa Mauro.

-Die Stimmung a.n den Tischen war blendend. Bei einem schönen Gläschen Wein ließ es sich gut aushalten.

Ranau (HA). Es war wieder ein Spekta
kel, das dJ.esJährtge Welnfest, das mUt·
lerweUe seine 18. Wiederholung er·
fuhr. Der SChlossgarten am Congress
Park Hanau plaute an allen vier Tagen
aus allen Nähten. Doch trotz der Men·
schenmassen verlor das Fest nie die ge
mütliche Atmosphäre, die es auszeich·
net. Etabliert hat sich inzwischen auch
die Verbindung mit dem Kunsthand
werkermarkt, der von Freitag bis
Sonntag ebenfalls im Schlossgarten
stattfand.

.Unter den Kronen uralter Bäume kredenz
ten die Weinmacher der fränkischen Win·
zervereinigung "Frank & Frei" wieder ein·
mal ein Sortiment ihrer besten Weine. Da
bei bildeten sich immer wieder lange _
Schlangen an ·den Verkaufsständen. was
teilweise für Unmut bei den Besuchern
sorgte. Die Organisatoren erklärten. ein
Winzer habe kurzfristig abgesagt. wo
durch weniger Stände zur Verfügung stan
den, als eigentlich geplant.
Bereits am Donnerstag waren viele Tische
und Bänke besetzt. Die Liebhaber des deut
schen Schfagers kamen bei der Musfk der
"Schwiegersöhne" voll auf ihre Kosten.
Brechend voll war es am Freitagabend als
"FOB" (..Front of Bockband") featuring
Reinhard Paul die Massen unterhielt.
Trotz der brüllenden Hitze bevölkerten
über SOOO Menschen den Schlossgarten,
feierten. tanzten und genossen das Flair.
Organisator Bernd Michel schüttelte freu
destrahlend den Kopf: "Unglaublich, was
hier abgeht."
Auch der samstag war ein Erfolg. Mit den
..Quinns" stand eine Brit-Pop-Formation
erster Güteklasse auf der Bühne. Die
Jungs um Frontmann Mare Patrick ließen
die guten alten 6Qer wieder auferstehen.
Nach drei Tagen ununterbrochener Hitze
genossen die Menschen gestern Morgen
dann den etwas kühleren Frühschoppen.
Werner Bayer und seine "Sugarloot Stom
pers" sorgten mit jazzigen Klängen für ei
nen gelungenen Sonntagmorgen, bevor die
Formation "Mastoidi" am Sonntagnach
mittag das Weinfest muslkallsch beendete.
Das Hanauer Fest war 1996von derdamall-

Hitze schadet der
Stimmung :nicht
Weinfest und Markt locken Massen in den SchlossgartenMit diesem Keramik-Gesellen hätte

mancher sicher gerne getauscht.

Nicht nur dieses Paar genoss beim
Weinfest dJe Zweisamkeit.

Rund 70 Aussteller zeigten ihre Werke
auf dem Kunsthandwerkermarkt.

Diese heiden Grazien strahlten mJt der Sie ließ sich auf Händen tragen - war ja auch ganz schön heiß 8th vergangenen
Sonne um die Wette. Wochenende. '

Melanie Roth und Andy Fischer von der Backband heizten dem Publikum am
Freitag mächtig ein.
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