
Geberth folgt auf 
Schaetzke 

Hanau (rel. Der Partner
schaftsverein Tottori-Hanau 
hat eine neue Vorsitzende: 
Hildegard Geberth tritt die 
Nachfolge von Sabine Scha
etzke an, die kürzlich als 
Schulleiterin der Hohen Lan
desschule verabschiedet wur
de. Schaetzke bekleidete das 
Amt vier Jahre lang. Bedingt 
durch ihren beruflichen Wech
sel zum Staatlichen Schulamt 
könne sie die Vorstandsarbeit 
-in dem nach der vor nunmehr
achtzehn Jahren beurkunde
ten Partnerschaft beider Städ
te gegründeten Verein nicht
mehr in vollem Umfang wahr
nehmen, heißt es in einer Mit
teilung des Vereins.
Tore Nachfolgerin, die Kom
munalpolitikerin Hildegard
Geberth, war über mehrere
Jahre stelivertretende Vorsit
zende und wurde in der jüngs
ten Mitgliederversammlung
einstimmig gewählt. Mehr
heitlich gewählt wurde auch
Brigitte Sherlock als neue
Stellvertreterin im Vorstand.
Bei ihrer ersten Amtshand
lung ernannte die neue Vorsit
zende die hochverdienten Se
ruonn der Städtepartner
schaft, Gertrud. Rosemann, die
vor rund vier Jahrzehnten.als
damalige Leiterin des Hessi
schen Puppenmuseum den
Grundstein für die Beziehun- ...
gen zum japanischen Tottori
gelegt hatte, zum Ehrenmit
glied.
Als ein wichtiges Projekt in
naher Zukunft konnte Hilde
gard Geberth auch noch eine
Veranstaltw.g des Partner
schaftsvereins in Zusammen
arbeit mit der Stadt Hanau
vorstellen. Am 25. April 2020
Jahres findet im Comoedien
haus vor dem Hintergrund des
japanischen Kirschblütenfes
tes ein - Kontrastprogramm
traditioneller japanischer Mu
sik und Tanzkultur statt. Die
große japanische Trommel
Taiko mit ihrer Dynamik,
Kraft und Aggressivität trifft
auf die Eleganz, Harmonie
und ästhetische Perfektion
des klassischen Tanzes Nihon
Buyo, präsentiert von zwölf
Künstlern aus dem Land der
aufgehenden Sonne.
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Hildegard Geberth: Die Hanau
er Kommunalpolitikerin ist 
die neue Vorsitzende des Part
nerschaftsvereins Tottori-Ha
nau und tritt damit die Nach
folge der ehemaligen Hola
Schulleiterin Sabine Schaetz
ke an. Durch ihren berufli-

t chen Wechsel zur staatlichen 
Schulverwaltung könne sie 
die Vorstandsarbeit nicht 
mehr in vollem Umfang wahr-

. nehmen, erklärte Schaetzke. 
Ihre Nachfolgerin Geberth 
war über mehrere Jahre stell
vertretende Vorsitzende und 
wurde in der jüngsten Mitglie
derversammlung einstimmig 

gewählt: Mehrheitlich ge
wählt wurde auch Brigitte

t Sherlock als rieue Stellvertre
terin im Vorstand. Bei ihrer 
ersten Amtshandlung ernann
te Geberth Gertrud Rosemann,
die vor rund vier Jahrzehnten 
als damalige Leiterin des Hes
sischen Puppenmuseums den 
Grundstein für die Beziehun
gen zum japanischen Tottori 
gelegt hatte, zum Ehrenmit
glied. Als ein wichtiges Projekt 
stellte Geberth eine Veranstal
tung in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Hanau vor: Am 
25. April .2020 findet im Co- .
moedienhaus vor dem Hinter
grund des japanischen Kirsch
blütenfestes ein Kontrastpro
gramm traditioneller japani
scher Musik und Tanzkultur
statt. das/Archivfoto: Reinha'rd Paul
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