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Auftakt der Aktion Hafenpiraten des Abenteuerspielplatzes Riederwald

Kinder stechen in
See wie echte Piraten

mit ihren Aktionen Ange-
bote für nicht ganz so
Reiche entwickelt. Viele
Eltern unterstützen das,
die Stadt ist froh und
dankbar für dieses Enga-
gement“, sagte das Stadt-
oberhaupt.
Nun aber los. Jan und sei-
ne Freundinnen Helena
und Hera können es
kaum erwarten, auf das
Piratenschiff zu kommen.

gerne“, sagte HFM-Mit-
geschäftsführer Ralf Kar-
pa.

Auch OB Feldmann
istmit Tochter dabei

Zur ersten Fahrt in die-
sem Jahr war auch Ober-
bürgermeister Peter Feld-
mann mit seiner Tochter
gekommen. „Die Aben-
teuerspielplätze haben

schon gut gebucht, aber
es gibt noch freie Plätze“,
informierte Paris. Eine te-
lefonische Anmeldung
unter � 069 90475070 ist
erforderlich.
Seit neun Jahren ist die
Management-Gesell-
schaft für Hafen und
Markt (HFM) fester Part-
ner der Hafenpiraten.
„Die Aktion passt gut zu
uns, wir unterstützen sie

wir in diesem Jahr auch
Fahrten an den Wochen-
enden anbieten“, sagte
Paris. Vor der 45-minüti-
gen Fahrt muss für den
Betrag von drei Euro eine
Rettungsweste ausgelie-
hen werden. Wer will,
kann sich zünftig schmin-
ken lassen. Der Bootsein-
stieg befindet sich am Ha-
fenbecken am Heinz-Ra-
spe-Platz. „Wir sind

Ostend (jf) – Zünftig aus-
gestattet mit Zweispitz,
Kopftuch und Säbel
kommt Jan mit seiner
ebenfalls piratenhaft ge-
kleideten Mama zum Ost-
hafen. Da fehlt nicht
mehr viel; Augenklappe
auf, einen Schnurrbart
aufgemalt, Rettungsweste
an – und schon ist Jan be-
reit für die erste Piraten-
fahrt. „Eigentlich brau-
chen wir noch einen En-
terhaken“, sagt er. Aber
ganz so räuberisch soll es
dann doch nicht zuge-
hen.
Seit Montag, 14. August,
sind die Hafenpiraten des
Abenteuerspielplatzes
(ASP) Riederwald wieder
für vier Wochen auf dem
Main unterwegs. Es gibt
jeden Nachmittag drei
Touren: Um 14.30 Uhr,
15.30 Uhr und 16.30 Uhr,
freitags steht auch eine
Vormittagsfahrt auf dem
Programm. „Die Fahrten
sind seit über 20 Jahren
beliebt bei den Kindern.
Sie haben nicht nur Spaß
auf dem Schiff, sondern
auch einen ganz anderen
Blick auf den Hafen, den
Fluss und die Mainufer“,
sagte Michael Paris, Vor-
sitzender des Vereins
ASP. Drei Schiffe – das
der Hafenpiraten, der
Kinderhafenpolizei und
der Kinderhafenfeuer-
wehr – stehen zur Verfü-
gung. „Erstmals werden

Helena, (vorne von links) Hera und Jan und ihre Mütter freuen sich auf ihre Hafenpiratentour. Foto: Faure

Redaktionsschluss des WochenBlatts:

Montag, 10 Uhr

Polizei sucht nach Zeugen

Mann bedroht mit
Flasche Bekannten

Dies wurde von einem
Zeugen beobachtet. Er rief
die Polizei und trennte die
beiden Männer vor dem
Eintreffen der Beamten
voneinander. Der Angrei-
fer ließ daraufhin sofort
den Flaschenhals und den
Stein fallen und sich wi-
derstandslos von den in-
zwischen eingetroffenen
Polizisten festnehmen.
Der 72-Jährige wurde mit
Schnittwunden in ein
Krankenhaus eingeliefert,
ist aber nicht in Lebensge-
fahr. Der 48-Jährige wurde
in die Haftzellen eingelie-
fert. Die Ermittlungen
über die Hintergründe der
Tat dauern noch an.
Wer etwas beobachtet hat,
meldet sich bei der Polizei
unter � 069 75553111.

Ostend (red) – Am späten
Donnerstag, 10. August,
hat in der Uhlandstraße
ein 48-Jähriger einen 72-
Jährigen angegriffen. Er at-
tackierte ihn mit einem ab-
geschlagenen Flaschen-
hals und einem Stein, der
in eine Socke gepackt war.
Die beiden Männer sind
einander bekannt und ver-
brachten den Abend zu-
nächst in einer Wirtschaft
in der Hanauer Landstra-
ße, die sie gegen 21 Uhr
verließen. Anschließend
gingen sie nach ersten Er-
mittlungen an das Main-
ufer, bis sie gegen 22 Uhr
auf der Uhlandstraße zu-
rück in Richtung Hanauer
Landstraße liefen. Dort
griff der 48-Jährige den 72-
Jährigen unvermittelt an.
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RÄUMUNGSVERKAUF!

Frankfurter Straße 30 | 63263 Neu-Isenburg
www.tausendfuessler-schuhe.de

Ab dem 18.08.2017
wegen Umzug!

AlleGrößen von
18 bis 41

Schuhe ab 10 € | bis 70% Raba�!
...nur solange der Vorrat reicht.

Öffnungszeiten:Montag - Freitag 10:00 - 13:00 + 14:00 - 18:00 Uhr | Samstag 10:00 - 15:00 Uhr

Bei Vorlage dieses
Gutscheins erhalten Sie

auf Ihre Reparatur 5 € Rabatt.

Neckarstraße 5
64283 Darmstadt

06151/6790990
info@doc-phone.de

• Tablet-Reparatur
• iPod-Reparatur
• Smartphone-Reparatur

Können wir Ihr iPhone nicht reparieren,
dann ist es auch nicht kaputt!

Borsigallee 37
60388 Frankfurt

06109/7196886
ffm@doc-phone.de

Express
Reparatur
für die meisten

Standard Reparaturen
in 60 Minuten

ohne Aufpreis möglich!

Jetzt den perfekten Sommer planen.

Überzeugen Sie sich von der

Vielfalt unserer Produkte
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Wahrheitsfindung
Was trieb Chris McCandless dazu, sich alleine
auf den Weg in die Wildnis Alaskas zu machen,
aus der er nicht mehr zurückkehrte? Dieser Fra-
ge geht seine Schwester Carine in ihrem Buch
„Wild Truth“ nach. Chris McCandless ist zu ei-
nem Idol für Aussteiger geworden. Schon Jon
Krakauers Biografie über ihn, „Into The Wild“,
wurde zum Bestseller, und spätestens seit dem
gleichnamigen Film von Sean Penn ist der Name
Chris McCandless Synonym für den Ausbruch
aus der Gesellschaft. Einerseits. Andererseits
werfen ihm viele Kritiker vor, sich unnötig in
Gefahr begeben zu haben.
Doch dem tragischen Ende geht eine tragische
Kindheit und Jugend voraus, von der Carine
McCandless nun erstmals erzählt. Der brutale

Vater, der ein Doppelle-
ben führt und seine Kin-
der körperlich und see-
lisch misshandelt. Die
Mutter, selbst oft genug
Opfer der Ausbrüche, die
alles daran setzt, nach au-
ßen hin den Schein der
perfekten Familie zu wah-
ren. Chris konfrontiert
seine Eltern mit ihren Lü-
gen, doch ohne Erfolg. Ir-
gendwann hat er genug.
Nach dem College-Ab-
schluss, den er mit Best-
noten macht, verschwin-
det er Anfang der 90er-

Jahre. Er spendet all seine Ersparnisse derWohl-
fahrt und tourt quer durch Amerika. Er ver-
wischt seine Spuren geschickt und setzt alles da-
ran, nicht gefunden zu werden – auch nicht von
seiner Schwester, der er näher steht als irgendje-
mandem sonst.
Carine McCandless schildert nicht nur auf be-
drückende Weise, wie die Nachricht von Chris’
Tod sie aus der Bahn wirft, sondern auch, wie
ihre Eltern Verlust und Trauer einzig für sich
selbst beanspruchen. Sie distanziert sich über
die Jahre immer weiter von ihnen und beginnt,
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie
gründet eine erfolgreiche Autowerkstatt, heira-
tet und lässt sich scheiden und lebt heute mit ih-
ren zwei Töchtern in Virginia Beach. Regelmä-
ßig hält sie Vorträge an Universitäten, in denen
sie nicht nur über ihren Bruder, sondern auch
über häusliche Gewalt spricht. ema

Carine McCandless: „Wild Truth: Die wahre Ge-
schichte des Aussteiger-Idols aus Into the Wild“.
btb-Verlag, 320 Seiten, ISBN: 978-3-442-75458-8.

Die anderen Seiten
45 Jugendliche nehmen am Code+Design Camp teil

In den Ferien von den
Profis programmieren lernen

Pausen und Soundeffek-
ten präsentierten drei Jun-
gen.
Vier Jugendliche hatten
„Gamify work“ entwickelt,
eine App zur Organisation
in der Familie. Auf dem
Smartphone kann jeder
nachlesen, was zu tun ist –
putzen, Müll runterbrin-
gen, Spülmaschine aus-
räumen, aufräumen – als
Belohnung gibt es
„Coins“, also virtuelle
Münzen, die man auf sei-
nem Konto speichern und
irgendwann einlösen
kann.
Spiele, sprachgerecht „Ga-
mes“, standen bei vielen
Teams hoch im Kurs. „Wir
haben auch Fehler ge-

macht und sind geschei-
tert, aber am Ende haben
wir alle Einblicke ins Pro-
grammieren bekommen“,
sagte Philipp.
Mit „ID easy“ stellten Mo-
ritz und sein Team eine
Idee vor, wie man sich auf
einer Plattform authentifi-
zieren kann, ohne dass
sensible Daten massen-
weise durchs Internet ge-
schickt werden.
„Ich habe mich für das
Camp angemeldet, weil
ich etwas lernen, Kontakte
knüpfen und mich beruf-
lich vororientieren woll-
te“, sagte Lukas – und
sprach damit für viele Teil-
nehmer. Sicher auch für
die wenigen Mädchen.

kis, ihm galt vor der Prä-
sentation ein extra Beifall.
Ein digitales Produkt soll-
te also entstehen. Wer
noch nie etwas mit Pro-
grammieren zu tun hatte –
und auch solche Teilneh-
mer gab es – konnte viel
lernen.
Die Sprache zur Präsenta-
tion war zwar Deutsch,
aber die Projekte trugen
ausschließlich englische
Namen. So hieß das erste
„Rhythm is a parrot“
(Rhythmus ist ein Papa-
gei). Eine App, bei der sich
ein Papagei schnell und
schneller dreht – im
Rhythmus.
Das bekannte Spiel „4 ge-
winnt“ mit einschaltbaren

Die meisten Jugendlichen
sind mit Laptops, Tablets
und Smartphones ausge-
rüstet. Doch am ersten Tag
wurden diese Geräte nicht
genutzt. Es ging darum, ei-
nander kennenzulernen,
über mögliche Projekte zu
sprechen, ein Team zu fin-
den. Die folgenden zwei
Tage wurde hart gearbei-
tet, der vierte Tag war der
Präsentation vorbehalten.
Eine Veranstaltung im
Hackathon-Format (das
Wort setzt sich aus „Hack“
und „Marathon“ zusam-
men), die täglich von neun
bis 21 Uhr lief. Mit Pausen
natürlich und Essen – da-
für sorgte bei Tatcraft
Koch Dimitrios Antonaka-

Seckbach (jf) – Eine Halle
der ehemaligen Lurgi
GmbH, in der Anlagen für
die petrochemische Indus-
trie hergestellt wurden, ist
zu einem Platz für Tüftler
und Start-ups geworden.
Metall-, Holz- und Textil-
werkstatt gibt es ebenfalls.
Betreiber der „MakerSpa-
ces“ in der Gwinnerstraße,
ist seit Juni die Tatcraft
GmbH.
Vier Tage lang rauchten in
der Halle die Köpfe von 45
Jugendlichen im Alter zwi-
schen zwölf und 20 Jah-
ren. Ziel war es, spannen-
de Hard- und Software-
Projekte zu entwickeln.
Ihnen zur Seite standen
zehn erfahrene Coaches,
Profis aus der Wirtschaft.
Am letzten Tag präsentier-
ten die Gruppen ihre Pro-
jekte.
„Viele der Teilnehmer sind
nicht zum ersten Mal auf
einem Code+Design
Camp“, sagte Jonathan
Rüth von der gemeinnützi-
gen Initiative Code+De-
sign, die in Frankfurt das
siebte Camp veranstaltete.
„Gelernt wird auf den
Camps viel, aber nicht so
wie in der Schule. Die vier
Tage sind anstrengend,
machen aber viel Spaß.
Die Begeisterung der Ju-
gendlichen spürt man
schon daran, dass sie be-
reits vor Eröffnung des
Camps vor der Tür stehen.
Und abends fast ‚rausge-
kehrt’ werden müssen“,
sagte Rüth, Mitglied der
Initiative und Mitgründer
der privaten Code Univer-
sity of Applied Sciences,
einer Fachhochschule für
Informatik. Die Einrich-
tung und Unity Media
sponserten das Camp.

Eines der Teams programmierte „Rhythm is a parrot“. Am letzten Tag stellten sie den anderenGruppen ihr Projekt auf einer Lein-
wand vor. Foto: Faure

MainÄppelHaus bietet drei neue Kurse

Vieles zu erleben
Die Veranstaltung findet je-
weils von 14 Uhr bis 17 Uhr
statt und kostet pro Person
45 Euro inklusive Geträn-
keproben.
Umweltpädagoginnen las-
sen Kinder ab fünf Jahren
am Samstag, 26. August, ab
elf Uhr im Erlebnisgarten
des MainÄppelHaus Wild-
kräuter mit allen Sinnen er-
leben. Selbst und frisch ge-
pflückt werden Ge-
schmack, Geruch und Aus-
sehen getestet. Bis 13 Uhr
lernen die Kinder spiele-
risch die heimischen Wild-
kräuter kennen und backen
einen Kräuter-Igel. Pro
Kind wird ein Teilnahme-
beitrag von zehnEuro erho-
ben. Geschwister zahlen
acht Euro. Kinder unter
fünf Jahren dürfen nur in
Begleitung teilnehmen.
Treffpunkt ist am Rapp’s/
FES Kinderquartier am
MainÄppelHaus Lohrberg,
Klingenweg 90.
Anmeldung zu allenKursen
bis spätestens zum 19. Au-
gust per E-Mail an
info@MainAeppelHaus
Lohrberg.de oder unter
� 069 479994.

Seckbach (red) – Gleich
drei Kurse bietet das Mai-
nÄppelHaus Lohrberg in
Seckbach für die kommen-
de Woche an.
Beim ersten Kurs am Sams-
tag, 26. August, dreht sich
alles um den Senf. Thekla
Kulik zeigt, wie man eine
hessische Variante – den
Apfelsenf - zubereitet. Zwi-
schen 14 und 16 Uhr kön-
nen die Kursteilnehmer in
scharfer oder milder Kräu-
tervariation einen Senf
nach ihrem Gusto kreieren.
Der Kurs kostet 15 Euro
pro Person.
Beim Kelterseminar „Vom
Apfel zum Wein“ werden
am Samstag, 26. und Sonn-
tag, 27. August, die Grund-
lagen der Apfelweinherstel-
lung erlernt. Keltermeister
Jörg Stier wird einige Tipps
und Tricks von der Saftge-
winnung zum handgefertig-
ten Apfelwein verraten und
spannendeGeschichten zur
Weinkultur des Apfels er-
zählen.
Seine Gäste können außer-
dem verschiedene Apfel-
weine probieren und auch
eigene Proben mitbringen.

Grüne laden zum Diskussionsabend

Raus aus
der Armutsfalle

zwölf Millionen Men-
schen. Und die Sorge,
durch Arbeitslosigkeit,
prekäre Beschäftigung und
unzureichender Rente
selbst von Armut betroffen
zu sein, nimmt zu. Das
Thema ist trotz prosperie-
render Wirtschaft aktuell.
„Es muss gehandelt wer-
den“, fordert Strengmann-
Kuhn. Mit ihm und Cari-
tas-Direktorin Gaby Hag-
mans wird darüber disku-
tiert, was bundespolitisch
geschehen muss. Darüber
hinaus geht Hagmans auf
die Situation und die Be-
dürfnisse in Frankfurt ein.

Nordend (red) – Die Grü-
nen diskutieren am Don-
nerstag, 17. August, ab
19.30 Uhr im Café Odys-
see, Weberstraße 77, über
Armut und Armutsrisiken
in Deutschland. Mit dabei
sind Wolfgang Streng-
mann-Kuhn, Sozialpoliti-
scher Sprecher Grünen im
Bundestag, und Gaby
Hagmans, Direktorin des
Caritasverbandes Frank-
furt am Main.
Armut ist kein Nischen-
thema. Über 15 Prozent
der Bevölkerung in
Deutschland sind davon
betroffen, also mehr als

Offener Treff für Eltern mit Babys

Beim Spielen
austauschen

und kommen mit anderen
Eltern und Babys in Kon-
takt. Nach Vereinbarung
kommt eine erfahrene Kin-
derkrankenschwester zum
Babynest dazu, um speziel-
le Fragen der Eltern in der
integrierten Babysprech-
stunde zu beantworten.
Weitere Informationen
gibt’s im Zentrum Familie
unter � 069 1501138 oder
unter zentrum.
familie@hdv-ffm.de. Termi-
ne zur Babysprechstunde
können bei Ursula Stöhr
unter� 0171 3062275 oder
u.stoehr@hdv-ffm.de ausge-
macht werden.

Nordend (red) – Ab Don-
nerstag, 24. August, bietet
das Zentrum Familie im
Haus der Volksarbeit in der
Eschenheimer Anlage 21
Familien mit Babys einen
neuenOffenenTreff an.Der
Babynest-Treff findet jeden
Donnerstag von zehn bis
11.30 Uhr statt. Er ist kos-
tenfrei und kann ohne An-
meldung besucht werden.
Das Babynest ist ganz auf
die frühe Elternphase abge-
stimmt. Es bietet viele Sin-
nes- und Spielanregungen
für die Kleinsten. Eltern ler-
nen den Elbeo-Ansatz als
Beobachtungszeit kennen

Fotos werden
ausgestellt
Bornheim (red) – Die Foto-
künstlerin Kathrin Sachse
lädt zu einer Vernissage am
Samstag, 26. August, um 17
Uhr in der Praxis von Frau
Prof. Dr. Henneberg in der
Scheffelstraße 31, ein. Der
zweite Teil der Vernissage
mit Sektempfang findet in
der zweiten Praxis von Frau
Prof. Dr. Henneberg in der
Berger Straße 40, statt. Dort
wird die Sängerin Leonie
Jakobi die Veranstaltung
musikalisch bereichern.
Näheres überKathrin Sach-
se und ihre vergangenen
Ausstellungen gibt es im In-
ternet unter www.kathrin-
sachse.de.

Knifflige Rallye
durch den Zoo
Ostend (red) – Der Verein
Lebenswertes Ostend lädt
für Samstag, 19. August,
von zwölf bis 15 Uhr zur
Zoorallye. Am Eingang
Rhönstraße spielt zum Start
eine Big Band. Danach
geht’s durch den Zoo. Jeder
kann mitmachen. Um 15
Uhr werden die besten
Zooexperten ausgezeichnet
und mit prämiert.

Neues Programm der ‚Frankfurter Flöhe’

Vorhang auf und Bühne frei
Tourist-Information amRö-
mer, bei TraffIQ an der
Hauptwache, in den Stadt-
teilbibliotheken und Mu-
seen aus.
Weitere Informationen gibt
es unter www.kinderkultur-
frankfurt.de.

kulturelle Einrichtungen,
die ein abwechslungsrei-
ches Programm anbieten.
Für einen Theaterbesuch
zahlen Erwachsene vier
und Kinder zwei Euro. Das
Heft liegt unter anderem im
Frankfurt Forum, in der

und 30 Filmvorführungen.
Das Programmheft des Kin-
derkulturprogramms ist
kostenfrei erhältlich. Im
Heft befinden sich außer-
dem weitere Veranstal-
tungstipps. Museen, Stadt-
teilbibliotheken und andere

Frankfurt (red) – Pünktlich
zum Beginn des Schuljah-
res ist das neue Programm-
heft „Frankfurter Flöhe“ er-
hältlich. In 29 Stadtteilen
bieten die „Frankfurter Flö-
he“ ein Programm mit über
70 Theatervorstellungen




