
Vielfältige Weiterbild u ngsmög I ichkeiten 
IGHA nimmt Jürgen Scheuermann in „Hall of Farne auf.- Neues Programm 

Hanao-Oietntei-essengemeiJ>• Gesellschaft für die gesamte 
schalt Hanaucr Altstadt Naturkunde, der Volkshoch
(lqll\) l1ietet in den kommen· schule Hanau und der Kal"i
dcn Mon<!ten bis einschließ• Rehbein-Schule, ermöglicht 
llch Juli 40 Veranst<!lnmgen. · gemein$am mit der lnteres
die laut Mittcilu1,g wichtige scngemeinschaft nanauer Alt
lnfol'Ilutioncn wr Gcscbicilte stad\ diese Vieltnlt. Verschie
Hanaus liete.rn. ln der Veran... dene Lehqr-inge an dea Ha
staltungsbroschüre • Wir se, nauer Schulen, die ganzjährig 
hc.n un.s in de1· Hanauer Alt• angeboten werden, zählen 
Stadt" sind 15 Votträgc mit eben(alls 7.11 den Bildungs
'Tiiemen zur derzeitigen Kif• n1aßnahmen der lGHA. 
masltuation. Z\11" Hanauer Außerdem stehen auch mu
Wiltschaft, zur Kulu,r. zur Po- sil;alische und gesell'scbaftli
litiJ< des 19. tmd 20. Jahrhun• ehe Veranstaltungen wie der 
dc1Ts, zur ehemaligen Graf. 24.J!auern- und Schlenuner
schaft nb dem J�hr U43 sowie mark.t (6. und 7. April). der Bü
zur Litera,l\11' <1nd l\r<;hitektur cherflohmac!..1. (6. Apn1). der 
gelistel. M)lt F(ih111ng<:11 in• Antik• und Trödelmarkt 
formi�'ren über nahe und wei, (7. April). d.!s J..amboyfest 
tete Regionen des Hanauer {14. bis 16. Juni) una <lie gl!
Stadtbercichs und des Umhn• meinsam mit der Baugesell
des und d�t'Cllgesd1iclltlicber s-haft Hanau organisierte Mu
Hintergrund. . sikreihe .Jazz im fronhot" auf 

Das Netzwerk. bestehend dem Programm. 
aus dem Ha.nat1er Ce'schichts• F.in weiterer HOhepunkt in 
verein. der We�terauischen diesem Angebot ist laut Mlt-
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Jürgen Scheuermann 

wird „Maiu�de SK001s" ·Ehrem,ager 

tei,luß$ der traditionelle Neu
jalmempfang der IGHA am 
27. Januar uni ll.30 in de,·
Mensa der Karl-Rehl>6n-Scht�
le. Die IGHA begtilßt mit
Oberoürgermeister Claus Ka
mfosky und Landrat Thorsten
Stolz weitere Vertreter aus Po
litik. Kirche und Wi11schaft.
Schulleiter Jü1-gen Scheuer•
mann. wil'd als 14. Mitglied der
.. Maitre de Sel'OUl'S"· llhreutr'J
ger in die .Hall ofFame" der
IGJ:lA aufgenommen.

Dr. Luitgard Schade,· (Hlnde
mitll-lnstitut Frankfurt) fo-

,.. 

kussieit in ihrem festvo11rag 
die lebensgesdlichre des M•· 
nauer Komponisten eaul Min, 
demith und die Pianistin Yeo• 
JlnPark lässt dazuHindemitbs 
3. l(laviersonate erklinge,L
Zwn Abschluss des Neujahrs
empfangs werden f;�Jlkisq1e
Weine von befreundeten Wln•
zein aus llscber11dorf und
Sonunerhauseu verkosteLAm
12. März weixlen anlässücll der
ofl'enen IGM-Jarueshauptvcr
sammlung eill neqe1· Vorstand 
g_ewahll und die Ziele del' 
IGH,\ li:i.r die nächsten Jahre 
durclulie Mitgüede,·versamm
lmtgbestintmt. 

Für alle Vcrat1Stalm11gen 
des ersten Hn)bjalwes gilt ein 
kostenfrei�,. und 1.mgehinder
tet Zog.in�. Wc.itcre lnforma• 
tionen Sind im lGHA•Ryer und 
lln Internet einsehbar. elio 

Infos im Internet 
igha.de 
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