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Zwischen
Polarkreis und
Südafrika
Zum Leserbrief „Von der
Mauer würde so gut wie
nichts verloren gehen“
vom 27. Januar:

Ich komme ja nur gelegent-
lich im Sommer an besagter
Mauer vorbei, wenn ich mit
dem Rad mainabwärts nach
Hanau fahre. Nichtsdesto-
weniger ist das Anliegen des
Steinheimer Herrn Henkel
zu unterstützen!
Sehr schön wurde die

überregionale Bedeutung
(...) dargelegt, leider dabei
vergessen, auch die inter-
kontinentale Bedeutung als
wichtigen Verkehrsweg
zwischen Polarkreis und
Kap der Guten Hoffnung in
Südafrika anzufügen. Eben-
so ist das Erscheinungsbild
dieser Mauer ohnehin schä-
big. Ein jeder Bauherr
bringt an einer Rohbaumau-
er eine Verkleidung an. Also
hätte diese Mauer doch
schon längst mit Asbestplat-
ten verkleidet oder zumin-
destmit einer farbigen Putz-
schicht ansehnlicher ge-
macht werden müssen.
Ich bin halt immer lang-

sam um diese Stelle gefah-
ren oder stehen geblieben,
wennmir Hundehalter, Kin-
derwagenschieber, Rollator-
fahrer oder ältere Steinhei-
mer da begegneten.

Gerhard Tögl
Babenhausen

Leserbriefe geben die Meinung
der Verfasser wieder. Die Re-
daktion behält sich Kürzungen
vor und veröffentlicht keine
anonymen Briefe.

LESERBRIEF

KINO

HANAU
KINOPOLIS
Am Steinheimer Tor 17
„Spider-Man: No Way Home“
Atmos D-Box
20 Uhr
„Spider-Man: No Way Home“
D-Box
17.45 Uhr
„Sing 2 – Die Show Deines
Lebens“ Atmos
17, 17.30 Uhr
„Sing 2 – Die Show Deines
Lebens“ 3D
16.15, 19.30 Uhr
„Sing 2 – Die Show Deines
Lebens“ Digital
16.30 Uhr
„The King’s Man – The
Beginning“ D-Box
21 Uhr
„Scream“ Atmos D-Box
20.30 Uhr
„House of Gucci“ Digital
20.15 Uhr
„Matrix Resurrections“ Digital
21 Uhr
„Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren
Bulbul“ (türk.) Originalversion
mit Untertiteln
18.30 Uhr
„Spencer“ Digital
17.20 Uhr
„Clifford der große rote Hund“
Digital
16 Uhr
„The 355“ Digital
19.15 Uhr
„James Bond 007: Keine Zeit
zu sterben“ Digital
19.45 Uhr
„Die Schule der magischen
Tiere“ Digital
16.30 Uhr

IN KÜRZE

Hanau – Aufgrund einer Bau-
stelleneinrichtung ist es
nach Angaben der Stadt
Hanau erforderlich, die
Hammerstraße zwischen
der Langstraße und der Krä-
merstraße/Am Markt vom
heutigen Montag, 31. Janu-
ar, bis Dienstag, 8. Februar,
für den Fahrzeugverkehr
voll zu sperren. Die Zufahrt
beziehungsweise Erschlie-
ßung bis zur Baustelle ist
von beiden Seiten möglich.
Eine Umleitung ist nicht
ausgeschildert. Für Fußgän-
gerinnen und Fußgänger ist
die Hammerstraße weiter-
hin begehbar. das

Vollsperrung in
der Hammerstraße

Hanau – Die Hanauer CDU
begrüßt in einer Mitteilung
„das schnelle und konse-
quente Handeln“ der Bun-
desspitze im Fall Max Otte.
Nach Bekanntwerden der
Nominierung zur Bundes-
präsidentenwahl als Kandi-
dat der AfD wurde Otte vor-
läufig aus der Partei ausge-
schlossen. Otte habemit sei-
ner Kandidatur „gegen die
Grundordnung unserer Par-
tei verstoßen“, so der Vorsit-
zende der Hanauer Christ-
demokraten, Joachim
Stamm. „Die Werte-Union
beansprucht gerne für sich,
die konservative Kernkom-
petenz der CDU zu vertre-
ten, ist dabei aber ein selbst-
ständiger Verein und keine
anerkannte Parteigliede-
rung“, stellt Fraktionsvorsit-
zende Isabelle Hemsley
klar. „Wir hätten uns einen
eigenen CDU-Kandidaten
gewünscht, denn die Demo-
kratie lebt vom Wettbe-
werb.“ Ein Kandidat der AfD
sei jedoch unwählbar. kd

Hanauer CDU
zum Fall Otte

„Alles auf eine Karte gesetzt“
dograTEC: Wie aus einem IT-Noteinsatz ein Erfolgsunternehmen wurde

Fachkräftemarkt regelrecht
leer gefegt ist. Größere und
anspruchsvolle IT-Projekte
lassen sich so nicht realisie-
ren.“
Hinzu käme, dass der IT-Be-

reich sehr schnelllebig ist.
Durch das Zusammengehen
mit der Citadelle-Systems AG
erhofft sich Gratzka für den
Hanauer Standort nun eine

personelle Unterstützung.
„Ich musste handeln, denn
ich bin zu jung, um jetzt
schon zu sagen, so wie es ist,
ist es gut“, resümiert der
Sohn einer Unternehmerfa-
milie aus Bruchköbel. Und
das war für ihn wohl schon
immer so. Bereits die Eltern
hätten ihmvorgelebt, „was es
heißt, eigenverantwortlich
zu handeln, für sich selbst zu
sorgen und gleichzeitig für
seine Mitarbeiter Verantwor-
tung zu übernehmen“. Für
ihn habe nie infrage gestan-
den, selbstständig zuwerden:
„Ich weiß, dass andere mit ei-
nem solchen Schritt hadern,
aber ich habe in jungen Jah-
ren alles auf eine Karte ge-
setzt. Diese Entscheidung ha-
be ich nie bereut.“

port-Bereich mit teils sehr in-
dividuellen Kundenlösungen
stetig erweitert.
Und weil er sich auch bei

seinen anderen Kunden, die
bei dograTEC ihre Bürogeräte
warten und reparieren lie-
ßen, durch Schnelligkeit und
guten Service einen Namen
machen konnte, kam es da-
zu, dass er dort Schritt für
Schritt auch im IT-Bereich tä-
tig wurde. Hier war es die Be-
ratung, dort das schnelle Ein-
greifen bei Pannen und Rech-
nerausfällen. Gratzka: „Für
viele kleinere Anwender ist
der IT-Bereich eine Blackbox.
Suchen sie nach einer Betreu-
ung, dann werden sie zwar
mit Angeboten überschüttet,
wissen aber gar nicht, was sie
konkret benötigen.“
Schlussendlich aber wurde

die Kundennachfrage immer
größer, das dafür benötigte
Fachkräfteangebot aber
nicht. Der IT-Systemelektro-
niker, der parallel zu seiner
Berufsausbildung auch noch
ein vierjähriges Techniker-
studium absolvierte, stieß an
die Grenzen des Arbeitsmark-
tes: „Wir haben mit Hanau
zwar einen perfekten Fir-
menstandort, damit agieren
wir aber auch vor den Toren
Frankfurts und mitten im
Rhein-Main-Gebiet, wo der

um zum IT-Standbein der
Hanauer Firma und damit
ganz zu den Anfängen der do-
graTEC. „Im IT-Bereich sind
wir ziemlich schnell im Be-
reich von Senioren- und Pfle-
geeinrichtungen gelandet.
Initialzündung war ein Not-
einsatz, eine Art Nacht- und
Nebelaktion, die ich 2011
durchgezogen hatte. Da war
ein Altenheim, das von heute
aufmorgen nichtmehr arbei-
ten konnte, weil dort der Ser-
ver abgestürzt war“, erinnert
sich Gratzka.
„In einer Wochenendakti-

on habe ich es geschafft, den
Server wieder auf die Beine
zu stellen. Das hat sich in die-

sen Kreisen sehr schnell he-
rumgesprochen und war dort
der Startschuss für den IT-Be-
reich. Mittlerweile decken
wir aktiv den IT-Support für
76 Altenheime in ganz
Deutschland ab.“ Schon ein
Jahr nach der Firmengrün-
dung konnte Gratzka so den
ersten Mitarbeiter fest ein-
stellen, weitere folgten
schnell. Über Jahre hinweg
habe sich der Fokus auf gute
Dienstleitungen im IT-Sup-

vor allem den IT-Bereich, auf
dessen Basis sich deutsch-
landweit auch andere kleine
IT-Systemhäuser mit den Es-
senern zusammengeschlos-
sen und ein standortübergrei-
fendes Spezialistenteam von
mittlerweile 150 Beschäftig-
ten auf die Beine gestellt ha-
ben. Und weil der IT-Support
auch für die Hanauer dogra-
TEC ein bedeutendes Stand-
bein neben der Reparatur
und Wiederaufarbeitung der
erwähnten Drucker und Ko-
pierer ist, „passt es halt sehr
gut“, sagt Gratzka.
Für ihre Reparaturkunden

und die Wiederaufarbeitung
von Geräten hat sich die do-
graTEC schon beizeiten ein
großes Ersatzteillager aufge-
baut. Geht nicht, gibt’s hier
nicht. Gerade in Zeiten der
Coronavirus-Pandemie hat
Gratzka das unter Beweis ge-
stellt. Er konnte Reparaturan-
fragen seiner Kunden, meist
kleine Dienstleistungs-, Sani-
tär- und andere Handwerks-
firmen, dank des eigenen Er-
satzteillagers blitzschnell ge-
nau dort bedienen, wo ande-
re wegen „Corona-Liefereng-
pässen“ bei den Herstellern
mitunter wertvolle Zeit verlo-
ren haben. Schnelligkeit und
Nachhaltigkeit. Das schafft
Vertrauen und führt wieder-

VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Ein Werkzeugkoffer
und einNotebook – vielmehr
brauchte der Hanauer IT-Sys-
temelektroniker Daniel
Gratzka erst einmal nicht,
um vor genau elf Jahren in
die berufliche Selbstständig-
keit zu starten. dograTEC
heißt sein Unternehmen an
der Donaustraße im Hanauer
Industriegebiet Nord. Der
heute 33-Jährige spezialisier-
te sich auf die Reparatur und
die Instandsetzung von Nor-
mal- und Großformatdru-
ckern, Kopierern und Multi-
funktionsgeräten, aber auch
auf den IT-Support für kleine
Unternehmen. Beides kann
er gut: Sein Laden läuft jeden-
falls glänzend. Aus dem Ein-
mannbetrieb von 2011 ist
längst ein Team mit zwölf
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern geworden. Umso grö-
ßer ist die Verwunderung da-
rüber, dass sich Gratzka mit
seinem erfolgreichen Unter-
nehmen nun mit der Essener
Citadelle-Systems AG zusam-
mengetan hat.
DemHanauer ging es dabei

nicht ums Geld und auch Fi-
nanznot habe ihn nicht ge-
trieben, sagt er, sondern der
Fachkräftemangel. Die dogra-

TEC GmbH konnte ihren Auf-
tragsboom aus eigener Kraft
nicht mehr bewältigen. So
gingen Gratzkas Geschäftsan-
teile zwar an die Systemhaus-
Gruppe im Ruhrgebiet, aber
das Hanauer Unternehmen
bleibt in seiner Struktur voll-
ständig erhalten und kann
nun bei Spezialprojekten auf
ein zusätzliches Fachkräfte-
potenzial zugreifen. Also
klingt das, was der Geschäfts-
führer und Ex-Inhaber der do-
graTEC auf Nachfrage sagt,
auch sehr selbstbewusst:
„Wir hatten es ja nicht nötig,
die Firma zu veräußern, also
konnten wir auch unsere Be-
dingungen nennen. Bei der
Citadelle-Systems AG kam
uns sehr zugute, dass deren
Geschäftsmodell sehr gut zu
uns passt.“ Damit meint er

Bürogeräteservice und IT-Support: Schon in jungen Jahren hat Daniel Gratzka (rechts) von dograTEC in Hanau gelernt,
Verantwortung für sich und seine Mitarbeiter zu übernehmen. FOTO: REINHOLD SCHLITT

Auftragsboomnicht
mehr zu bewältigen

Noteinsatz sorgt
für Bekanntheit

IT-Branche ist
schnelllebig

Biblische Geschichte mit aktuellen Bezügen
Rehbeinschüler präsentieren Musical „Esther“ zum Internationalen Gedenktag für NS-Opfer

Haman, Minister und Gegen-
spieler des Königs, wurde sei-
ner gerechten Strafe zuge-
führt und die gesamte Beset-
zung kehrt mit dem letzten
Lied „Freude“ in die Gegen-
wart zurück.
Das Schlusswort sprachOli-

ver Dainow, Geschäftsführer
der JüdischenGemeindeHan-
au. Er bedankte sich und lob-
te die Darstellung und Auf-
führung des biblischen Musi-
cals durch die Schülerinnen
und Schüler der Karl-Reh-
bein-Schule sowie den Ap-
pell, dass sich „jeder hier will-
kommen und sicher fühlen“
solle. Nicht selten sei Zivil-
courage nötig, damit Men-
schen frei und sicher mitei-
nander leben können. Der
heutige Tag erinnere nicht
nur an die Ausgrenzung der
Juden. Es sei Zeit für einen
Bruch, so Dainow, nicht nur
mit dem „Schubladenden-
ken“. Es gelte, den Nächsten
so zu akzeptieren, wie er ist.
„Muss eine moderne Gesell-
schaft es nicht aushalten kön-
nen, dass wir alle unter-
schiedlich sind? Welcher Ort
könnte besser geeignet sein,
um diese Nachricht zu trans-
portieren, als ein Gotteshaus?
Lassen Sie uns gemeinsam ei-
ne bessere Zukunft bauen
und gestalten“, schloss Dai-
now.

vom 19. Februar 2020 sowie
der gesellschaftliche und in-
dividuelle Umgang mit die-
sen Thematiken. Die Ge-
schichte des Musicals, die die
Schülerinnen und Schüler
mit Leben füllten, reichte da-
bei von der Verbannung der
Königin Vasthi, der königli-
chen Vorgängerin Esthers,
und die dadurch entstehen-
den Intrige, über Esthers Auf-
enthalt im Harem des Königs
und ihre Krönung bis zu der
mutigen Rettung ihrer Glau-
bensschwestern und -brüder.

gelischer Vorsitzender der
Gesellschaft für Christlich-Jü-
dische Zusammenarbeit Han-
au, interpretierten die jun-
gen Darsteller, die sich in co-
ronakonformen Abständen
im Altarraum der Marienkir-
che aufgestellt hatten, kon-
zentriert und ausdrucksstark
die Texte und Lieder des Sing-
spiels. In den Erzähltexten
wurden immer wieder aktu-
elle Bezüge hergestellt, seien
es vergangene oder derzeiti-
ge Flüchtlingskrisen, aber
auch die Hanauer Attentate

Vernichtung der persischen
Juden verhindert werden.
Diese Rettung feiern jüdische
Gemeinden bis heute mit
dem auf Esther zurückgehen-
den Purim-Fest.
Mit viel Gefühl für alte und

neue, vertraute und orientali-
sche Klänge hatte Komponist
Andreas Mücksch das Libret-
to seiner Texterin Barbara
Schatz diese biblische Vorla-
ge als Musical für Kinder und
Jugendliche vertont.
Nach der Begrüßung durch

Pfarrer Heinz Daume, evan-

VON ANDREA PAULY

Hanau – Eine Reise voller his-
torischer und aktueller Bezü-
ge in die „Längst-Vergangen-
heit“, wie es eine Liedzeile
formuliert, unternahm der
Chor der siebten Klassen der
Karl-Rehbein-Schule unter
Leitung von Frank Hagelstan-
ge in der Hanauer Marienkir-
che. Zum Internationalen Ge-
denktag für die Opfer des Na-
tionalsozialismus gaben die
Schülerinnen und Schüler
dort gemeinsam mit einem
kleinen Instrumental-Ensem-
ble und einigen Sängerinnen
aus der Oberstufe in Koopera-
tion mit der Jüdischen Ge-
meinde Hanau und dem Ar-
beitskreis Christen und Juden
das Singspiel „Esther“ zum
Besten.
Die biblische Geschichte

aus dem Buch Esther schil-
dert die Rettung des Volkes
Israel vor dem Genozid in
Persien im fünften Jahrhun-
dert vor Christus, bei dem
durch ein Komplott am Hofe
des Perserkönigs Xerxes das
königliche Dekret erlassen
worden war, dass alle Juden
in Persien an einem durch
Los bestimmten Tag getötet
werden sollten. Durch den
mutigen Einsatz von Königin
Esther, die heimlich Jüdin
war, konnte die vollständige

In der Marienkirche unternahmen die Rehbein-Schüler eine musikalische Reise ins fünfte
Jahrhundert vor Christus. FOTO: ANDREA PAULY

Vortrag über
Klosterruine
St. Wolfgang

Hanau – Über „Die Klosterrui-
ne St. Wolfgang im Lichte
neuer Ausgrabungen“ refe-
riert Dr. Michael Müller am
morgigen Dienstag, 1. Febru-
ar, um 19.30 Uhr im Schloss-
gartensaal/Mensa der Karl-
Rehbein-Schule (Eingang
über Schulhof, Nordstraße).
Mit diesem Vortrag eröffnet
die Kooperation aus Interes-
sengemeinschaft Hanauer
Altstadt (IGHA) und Heimat-
und Geschichtsverein (HGV)
laut Mitteilung ihr aktuelles
Programm mit 42 geplanten
Veranstaltungen im ersten
Halbjahr 2022.
Die Ruine des Servitenklos-

ters St. Wolfgang liegt idyl-
lisch im Wald. Obwohl das
Kloster historisch nur eine
kurze Episode von weniger
als 40 Jahren einnimmt, sind
nicht nur bedeutende bauli-
che Reste erhalten; die Ge-
schichte des Klosters gibt zu-
gleich einen tiefen Einblick
in das Hanauer Grafenhaus
und das Verhältnis der Gra-
fen zur Kirche am Vorabend
der Reformation.
Grabungen in den Jahren

2013 und 2014 haben die we-
nigen schriftlichen Quellen
bestätigt. In diesem Jahr wird
der Hanauer Geschichtsver-
ein dort wieder aktiv sein,
heißt es in der Ankündigung
zur Veranstaltung. Am Vor-
tragsabend gilt bezüglich der
Corona-Hygienemaßnahmen
2G+. Eine sichere Platzzusage
ist nur bei Voranmeldung an
werner.bayer@igha.de mög-
lich. kd

BiZ gibt Infos zur
Bundeswehr

Hanau – Eine Online-Veran-
staltung des Berufsinformati-
onszentrums (BiZ) informiert
am Donnerstag, 3. Februar,
von 15 bis 16 Uhr zum Frei-
willigenWehrdienst sowie zu
Ausbildungsberufen und Stu-
diengängen bei der Bundes-
wehr. Anmeldungen werden
bis Mittwoch, 2. Februar, per
E-Mail an Hanau.BiZ@arbeits
agentur.de entgegengenom-
men. Die Einwahldaten wer-
den nach der Anmeldung per
Mail zugesandt. das
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