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-ICi�A hat-auch� in 2P20]ede Menge vor

Altsta_dt.:._verei_n würdigt Engagemen� von Dr: Christianne Weber-Stöber mit Ehrentitel

. gar auf etwa t'oo .steigern'';
sagte Bayer.
• ttani)u - "Es war ein sehF ar- k Führungen, Vortrage, Exbeitsreiches; aber auch ein ef- ·' ursionen aber auch Feste,
fizientes Jahr· 2Q19", 'erklärte :'wie der Bauern und Schlem
Vorsitzender ··wemet •'Bayer mermarkt · oder Musikveran
gestern anlässlich 'des Neu- · staltungen zählen zu den,
jahrsempfangs der Interes". Schwerpunkten der Veran
sengemeinschaft ' Hanauer 'staltungsreihe, die in einet:1;1 .
Altstadt (IGHA)· im Schloss- neuen Programmheft vorge
gartensaal der Kar�-Rehl,ein- stellt wird. Bayer bemängelte
"
Schule. Rund 80 Vera°'stal: .in diesem Zusammenhang,
;tl,mgeh habe der Altstacitv�ri 1'.f,ilass der Zuschuss der Stadt, ·
ein ·. im vergangenen Jahr, \rotz gestiegener Anzahl der
•zum Teil in Kooperatip1;i.ji;rit,:;Aktivitäten seitens der ehrei:i
anderen, auf die B�ine ge..; amtlichen
Progr�ma
st�llt. Die Besucherzalil"ha:��l_;:'ther, seit 2004 unverändert
sich dabei in etwa �v.eröoi>f-'··.r geblieben sei. Eine Kritik, die
�lt, freute sich der Jereins- Oberbürgermeister Claus Ka. vorsitzende, der dei\. (iäst1;m.; .'minsky (SPD) mit dem Hin
(des .Neujahrsemp{c\hgs:i��:{weis auf die Zuwendungen
dieses Jahr eine1_1 n'.Qcl!:Y:,<>ll�f 0der Baugesellschaft und der Mit dem Ehrentitel „Maitre de Secours" zeichnete die IGHA
. ren ,:'Programmkalend�r�·•äh-:, Sparkasse an die IGHA nicht · Dr. Christiar'lne Weber-Stöber, die Leiterin des Deutschen
kündigt;e. "In 2020 >,'.\.S'ellen-;,.,unerwidert ließ.
· Goldschmiedehaus, aus. Dazu gratulierte der Vorsitzende
FOTOGRÜNEWALD
,wh:, 'die· Veranstaltungeri';�os{.t:c Anlässlich der Festv�ran- des Altstadt-Vereins, Werner Bayer.
VON .MATTHIAS GRÜNEV'ALI)

..

"""'-•••■•

;

t),

�-

T

11

staltung verlieh. die IGHA den
. Ehrentitel „Maitre de Se
cours", der an Personen ver
geben wird, die sich in beson
derem Maße zugunsten der
Hanauer Altstadt engagieren.
In diesem Jahr wurde die Lei
terin des Deutschen Gold
schmiedehauses und Ge
schäftsführerin der Gesellschaft für Goldschmiede
kunst, Dr. Christianne We
ber-Stöber,
ausgezeichnet.
Weber-Stöber, die der Gesell
schaft für Goldschmiede
kunst seit 1989 vorsteht und
die Leitung des Goldschmie
dehauses am Altstädter
Markt seit 2006 innehat, ha
be mit ihrem Engagement
wesentlich dazu beigetragen,
den Ruf Hanaus als Gold
schmiedestadt wiederherzu
stellen, lobte Bayer in seiner
Laudatio.
Hanau-Post 20.01.2020

c,,

