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Mit Umsicht feiern und genießen 
 „Sommer in Hanau – Das Wochenende“ kann stattfinden 
 
"Auch wenn die Infektionszahlen steigen, wird das geplante Programm am Wochenende in der 
Innenstadt stattfinden", sagt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Das hat die Stadt 
gestern nach einem Austausch mit dem Main-Kinzig-Kreis entschieden. Man wolle dem 
berechtigten Wunsch der Menschen nach mehr Normalität gerecht werden, zumal ein großer 
Teil der Bevölkerung inzwischen geimpft sei und die Veranstaltungen weitgehend im Freien 
stattfinden. Kaminsky stellt aber klar: "Hanau spielt weiter in der Mannschaft FC Vorsicht, 
deshalb werden wir am Wochenende darauf achten, dass kein Gedränge entsteht und dass die 
gültigen Auflagen auch eingehalten werden." 
Die Stadt Hanau und die Hanau Marketing GmbH (HMG) haben das geplante Programm mit 
Blick auf die aktuelle Lage nochmals ausführlich besprochen und mit den zuständigen Stellen 
erörtert. "Die Menschen können und sollen feiern, einkaufen und genießen – aber mit Abstand 
und da, wo es notwendig ist, mit Maske", unterstreicht Kaminsky. "Wenn sich alle 
Besucherinnen und Besucher umsichtig verhalten und die AHA-Regeln beachten, steht einem 
fröhlichen Wochenende in Hanau nichts im Wege", so der OB. Sollte der Main-Kinzig-Kreis die 
dritte Stufe des hessischen Eskalationskonzepts erreichen (7-Tages-Inzidenz im Kreis über 100), 
erfolge gegebenenfalls eine neue Bewertung. 
Die Hanau Marketing GmbH und der Hanau Marketing Verein laden für Freitag bis Sonntag zu 
verschiedenen Aktionen in der Innenstadt ein. Lediglich das für Samstagabend geplante 
Ballonglühen und die "Blaulichtmeile" der Rettungsorganisationen am Samstagvormittag auf 
dem Freiheitsplatz sind abgesagt worden. Die "Blaulichtmeile" macht Platz für das 
Kinderprogramm mit dem "Spielmobil Augustinchen", das von der Langstraße auf den 
Freiheitsplatz zieht. 
Alle anderen Programmpunkte und Angebote, wie etwa die Gastro-Nacht am Freitag, der 
Kunsthandwerker- und Keramikmarkt im Schlossgarten, die Aktionen im Fronhof und die 
zahlreichen Angebote auf dem Marktplatz, in der City und in der Altstadt können wie geplant 
stattfinden. Die Hanauer und ihre Gäste erwartet damit ein buntes Wochenende mit vielen 
Aktionen und viel Musik in der ganzen Stadt. 
Infos zum Programm und zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter www.sommer-in-
hanau.de im Internet. 
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