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Die Liebe zu Japan leben
Anne-Marie Stark arbeitet im Rathaus von Hanaus Partnerstadt Tottori

Events, pflege den E-Mail-Ver-
kehr und beantworte Fra-
gen.“ Dabei arbeitet Stark
auch eng mit dem Fachbe-
reich Kultur der Stadt Hanau
zusammen.
Und auch mit Gertrud Ro-

semann, deren Engagement
um den städtepartnerschaft-
lichen Austausch im vergan-
genen Jahr in die Verleihung
der Ehrenbürgerwürde der
Stadt Tottori mündete, pflegt
Anne-Marie Stark einen re-
gen Austausch.
Im Oktober hat die Wahl-

Japanerin an der Hanauer
Volkshochschule einen On-
line-Japanisch-Kurs gehalten.
Darin ging es auch um Land
und Leute und um die Städte-
partnerschaft. „15 Teilneh-
mer gab es. Ein toller Erfolg.“
Gefragt nach dem, was sie

an Japan schätze beziehungs-
weise weniger gerne mag,
muss Stark schmunzeln: „In
Gesprächen bleiben die Men-
schen hier immer sehr vage.
Auch unter Freunden. Ernst-
hafte Themen werden ver-
mieden. Manchmal vermisse
ich die Direktheit. Manchmal
finde ich es aber auch gut“,
sagt sie.
Ob sie die fünf Jahre in Ja-

pan vollmacht, kann Anne-
Marie Stark derzeit noch
nicht sagen. „Aber ich fühle
mich sehr wohl hier.

treiben. Und bekam eine Stel-
le als Koordinatorin im Rat-
haus von Tottori, der 189000-
Einwohner-Stadt. Den Posten
gibt es schon seit 1997. „Ich
bin die neunte Person auf der
Stelle, maximal kann man
fünf Jahre bleiben.“
Wo in Japan sie eingesetzt

werden, wissen die Teilneh-
mer des Jet-Programms vor-
her nicht. „Es war Zufall, dass
ich in Tottori gelandet bin.
Ich bin sehr glücklich darü-
ber. Ich liebe die Landschaft,
die Nähe zur Natur, die Berge
und das Meer.“
Vor allem die Sanddünen,

für die ihre Wahlheimat be-
rühmt ist, haben es Stark an-
getan. Und die heißen Quel-
len. Oft sucht die junge Frau
nach der Arbeit Entspannung
in einem der sogenannten
Onsen.
Stark kümmert sich bei ih-

rer Arbeit nicht nur um die
Hanau-Belange, generell ko-
ordiniert sie die internationa-
len Austausche, der Schwer-
punkt liegt aber auf der
Grimmstadt. „Ich schaue,
was es Neues gibt in Hanau
und übersetze das, verfasse
Grußbotschaften, informiere
über die Entwicklungen auf
politischer Ebene. Zudem
vermittle ich zwischen den
Städtepartnerschaftsverei-
nen, organisiere Online-

„die zwei Welten, die deut-
sche und die japanische, zu-
sammenzubringen, politisch,
pädagogisch, sprachlich.“

Also bewarb sie sich beim
Jet-Programm, Japanese Ex-
change and Teaching Pro-
gramm, das vom Land Japan
aufgelegt wurde, um gut aus-
gebildete Menschen in die
ländlichen Gebiete des Insel-
staats zu holen und auch hier
die Internationalität voranzu-

wachsen ist sie in Sachsen-
Anhalt, hat in Trier studiert
und inMecklenburg-Vorpom-
mern, unter anderem als Ja-
panisch-Lehrerin, gearbeitet.
„Ich habe quasi eine kleine
Deutschlandreise gemacht“,
sagt sie. Schon früh manifes-
tierte sich bei Stark das Inte-
resse an Japan. „Ich habe
Mangas gelesen, Animes ge-
guckt, japanischen Pop ge-
hört und mich hat die japani-
sche Sprache fasziniert.“ Mit
16 reiste sie erstmals nach Ja-
pan, blieb ein ganzes Jahr,
zum Schüleraustausch.
„Während andere, die etwa
in den USA oder England ihr
Austauschjahr machen, zu-
rückkommen, und die Lan-
dessprache fließend spre-
chen, ist das im Fall des Japa-
nischen anders. Es ist eine
sehr, sehr komplexe Sprache.
Japanisch zu lernen ist eine
Lebensaufgabe.“
Viele Jahre und Aufenthal-

te habe es gebraucht, um in
Sachen Sprache dort zu ste-
hen, wo sie es heute – aktuell
ist es ihr siebter Aufenthalt in
Japan – tut: „Ich kann heute
ein Buch auf Japanisch lesen,
kann Zeitung lesen und ver-
stehe auch, was drin steht.
Ich bin jetzt relativ zufrie-
den“, lacht sie.
Als ihre Aufgabe habe sie es

schon immer verstanden,

VON KERSTIN BIEHL

Hanau – Natürlich hat Anne-
Marie Stark vom Fußballspiel
gehört. „Mir blieb gar nichts
anderes übrig“, erzählt sie.
Schon Tage vor dem Match
Deutschland – Japan wurde
sie gebeten, ein typisch deut-
sches Rezept zu nennen.
Denn eine Schule wollte ih-
ren Schülern ein WM-Menü
mit landestypischen Speisen
der japanischen Gruppengeg-
ner servieren. „Und die Lokal-
zeitung hat mich auch be-
fragt zu dem Spiel. Dabei bin
ich, ich muss es zugeben, gar
kein Fußballfan.“ Aus berufli-
chen Gründen muss sich die
31-Jährige aber auch mit sol-
chen Dingen beschäftigen.
Das gehört zu ihrem Jobprofil
als Koordinatorin für interna-
tionale Beziehungen im Rat-
haus der japanischen Stadt
Tottori.
Die japanische Partnerstadt

ist seit etwas über einem Jahr
das Zuhause der studierten
Japanologin, Politologin und
Sozialpädagogin. Ihre Arbei-
ten im Rathaus von Tottori
beschreibt Stark, die fließend
Japanisch spricht, als „sehr
vielfältig“. „Ich halte bei-
spielsweise Vorträge über
Deutschland oder speziell
über Hanau und berichte in
diesem Zusammenhang auch
oft darüber, wie die Städte-
partnerschaft zwischen Han-
au und Tottori überhaupt
entstanden ist“, erzählt sie
via Videotelefonie. Bei ihr in
Tottori ist es zum Zeitpunkt
des Gesprächs 17 Uhr am
Nachmittag, also kurz vor
Feierabend, bei uns in Hanau
9 Uhr morgens.
Es war 1988, als die Freund-

schaft zwischen den beiden
Städten ihren Beginn nahm
(2001 wurde das Ganze dann
offiziell gemacht) und der
Grundstein für den Arbeits-
platz von Anne-Marie Stark
gelegt wurde. Damals reiste
eine Delegation aus Tottori
nach Hanau, um sich vom
Puppenmuseum in Wil-
helmsbad inspirieren zu las-
sen. Denn für das kommende
Jahr war in der japanischen
Stadt eine große Spielzeug-
ausstellung geplant und man
wollte sich Anregungen ho-
len. Es entstand ein enger
Kontakt mit der damaligen
Museumsleiterin Gertrud Ro-
semann (kürzlich feierte die
Hanauerin ihren 100. Ge-
burtstag). „Die Städtepartner-
schaft firmiert seitdem auch
oft unter dem Aspekt
,Freundschaft durch Spiel-
zeug’“, berichtet Stark, die
zwar selbst keine Hanauerin
ist, zur Grimmstadt arbeits-
bedingt aber eine enge Ver-
bindung pflegt.
Geboren wurde Anne-Ma-

rie Stark in Stuttgart, aufge-

Ein Wahrzeichen und Touristenattraktion von Tottori: Die Sanddünen. Jedes Jahr gibt es im Sandmuseum der Stadt eine
Ausstellung. Die dort gezeigten Skulpturen werden aus dem Sand der Dünen hergestellt.

Der Arbeitsplatz der Wahl-Japanerin: das Rathaus von
Tottori. FOTOS: PRIVAT/STADT TOTTORI

Eine von Anne-Marie Starks Aufgaben: Japaner in
Deutsch zu unterrichten.

Ich möchte mit
meiner Arbeit in

anderen die Neugier
wecken auf Japan, auf

Tottori und auf die
japanische Sprache.

Anne-Marie Stark,
Koordinatorin für internationale

Beziehungen in Hanaus
Partnerstadt Tottori

„Das Immunsystem musste seltener auf Hochtouren laufen“
FRAGEN UND ANTWORTEN Gesundheitsamtsleiter Wolfgang Lenz über steigende Zahl akuter Atemwegserkrankungen

häusern wegen Atem-
wegserkrankungen an ih-
re Grenzen gelangt. Wie
ist die Lage in den heimi-
schen Kliniken?

Die Falldichte hat in den ver-
gangenen Tagen deutlich zu-
genommen. Genaue Fallzah-
len, etwa zum RS-Virus, lie-
gen den Gesundheitsämtern
zwar nicht vor, weil Erkran-
kungen mit diesem Erreger
nicht meldepflichtig sind.
Aber deutlich ist: Die Saison
der Atemwegserkrankungen
hat in diesem Jahr allgemein
früh begonnen.
Von einer Klinik wissen

wir, dass sie bis Mitte des Mo-
nats November schon dop-
pelt so viele Kindermit Atem-
wegsbeschwerden aufgenom-
men hat wie im gesamten
Monat Oktober.

Ist es überhaupt noch
möglich, zu erfassen, ob es
sich um Corona oder eine
normale Grippe handelt?

Das ist durchaus gutmöglich.
Wer mit grippeähnlichen
Symptomen in die Arztpraxis
kommt, über Fieber, Husten
und Schnupfen klagt, der
wird auf Corona getestet. In
einer großen Zahl an Refe-
renzpraxen wird außerdem
auf das Influenzavirus und
viele weitere Viren getestet,
sodass es in der Gesamtbe-
trachtung seitens des Robert-
Koch-Instituts eine gute Über-
sicht gibt, wie die Grippe-Sai-
son aktuell verläuft und wie
sich auch andere Viren ver-
breiten.

Hessenweit sind viele Kin-
derstationen in Kranken-

hendem Verzicht auf Masken
oder andere Schutzmaßnah-
men. Die Kontaktrate ist im
privaten wie auch im berufli-
chen Umfeld bei den meisten
Menschen wieder wesentlich
höher als 2020 und 2021. Ei-
ne Folge davon ist, dass es Vi-
ren wieder leichter haben,
von einem auf den anderen –
oder eben gleich mehrere –
Menschen übertragen zu
werden.
Am Ende erreichen die

Grippe-Wellen die Kinderta-
gesstätten und Schulen eben-
so wie Betriebe und Vereins-
gruppen. Hinzu kommt, dass
das Immunsystem nach einer
eher milden Grippesaison
2019/20 und zwei Corona-
Wintern mit wenig Kontak-
ten seltener auf Hochtouren
laufen musste.

Aber selbst im Vergleich zur
Vor-Corona-Zeit meldet das
Robert-Koch-Institut im Mo-
ment deutlich mehr Influen-
zafälle.

Woran liegt das?
Der Unterschied zur jüngsten
Vergangenheit liegt auf der
Hand. Es finden viel mehr Be-
gegnungen und Veranstal-
tungen in Innenräumen
statt, noch dazu unterweitge-

Zeitung berichtete. Im Er-
wachsenenbereich des Klini-
kums befinden sich aktuell
27 Patienten wegen einer
Atemwegserkrankung.
Fragen zur aktuellen Lage

in der Region beantwortet
Dr. Wolfgang Lenz, der Leiter
des Gesundheitsamtes des
Main-Kinzig-Kreises.

Werden mehr Atemwegs-
erkrankungen verzeichnet
als in dieser Jahreszeit üb-
lich?

Die Grippe-Saison hat in die-
sem Jahr früh angefangen.
Wenn man hier nur die Ver-
gleichszeiträume der vergan-
genen zwei Jahre heranzieht,
dann verzeichnen die Arzt-
praxen und Kliniken deutlich
mehr Fälle, was gewisserma-
ßen zu erwarten gewesen ist.

VON HOLGER WEBER-STOPPACHER
UND DAVID SCHECK

Main-Kinzig-Kreis – Infektio-
nen mit dem Respiratori-
schen Synzytial-Virus (RSV)
führen dem Robert-Koch-In-
stitut (RKI) zufolge insbeson-
dere bei Kleinkindern ver-
mehrt zu Erkrankungen und
Krankenhauseinweisungen.
Auch die Grippe (Influenza)
greift um sich, wie man vor
allem in Schulen hört. In den
kommenden Wochen sei mit
weiter steigenden Zahlen zu
rechnen, heißt es im RKI-Wo-
chenbericht. Im Bereich der
Kinder- und Jugendmedizin
des Klinikums Hanau werden
aktuell 13 Patienten wegen
einer Atemwegserkrankung
behandelt, wie eine Spreche-
rin auf Nachfrage unserer

Dr. Wolfgang Lenz
Leiter des Kreis-Gesundheitsamts

Womit kann ich meinem
Neffen zum siebten Ge-
burtstag eine Freude ma-
chen? Bücher? Klamotten?
Stifte?Nee, ichwill doch die
coole Tante sein. Mir fällt
ein, dass derKnirps total auf
„Knuffels“ steht. So werden
im Niederländischen Ku-
scheltiere genannt. Zur Er-
klärung: Meine Schwester
lebt mit ihrer Familie in
Holland.
Mir kommt die zündende

Idee. Ich besorge dem Klei-
nen ein mit Hirse gefülltes
Kuscheltier, das sich in der
Mikrowelle erwärmen lässt.
In der kalten Jahreszeit ist
so ein kuscheliger Wärme-
spender bestimmt ein gern
gesehener Begleiter unter
der Bettdecke.
Zwei Tage später präsen-

tiere ichmeinen Teenagern
den wirklichen goldigen
Pinguin. Sie finden ihn süß,
aber werfen ein entschei-
denden Argument ein: „Ma-
ma, die haben doch gar kei-
ne Mikrowelle.“ Das hatte
ich ganz vergessen. Ich lese
auf der Beschreibung nach.
Es ist auch möglich, das ge-
füllte Kuscheltier in den
Backofen zu legen. Aber bei
den aktuellen Energieprei-
sen? Lieber nicht. „Außer-
dem ist es komisch, ausge-
rechnet einen Pinguin in
den Backofen zu stecken“,
bemerkt mein Sohn.
Der kuschelige „Südpol-

bewohner“ wird jetzt ein
anderes Zuhause finden
müssen. Denn wir haben
schon ein lebendiges Wär-
mekissen – unseren Kater.
Der kann sogar schnurren
und wärmt ganz ohne Back-
ofen.

Lebendiges
Wärmekissen
VON MIRJAM FRITZSCHE
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Donaustraße 5
63452 Hanau

Hanau – Unbekannte haben
in der Nacht zum Donners-
tag einen kompletten Rei-
fensatz von einem Gelände
eines Autohauses in der
Straße An der Brückengru-
be gestohlen. Zwischen 18
und 8 Uhr hatten die Täter
offenbar mithilfe eines Wa-
genhebers einen Ford Tour-
neo aufgebockt, dann die
vier Reifen mitsamt Felgen
abmontiert und gestohlen.
Unweit des Tatorts kam es
auf einem Parkplatz in der
Oderstraße (20er-Hausnum-
mern) zwischen 17 und
9 Uhr zu einem weiteren
Diebstahl von Reifen. Die
Täter montierten die vier
Reifen samt Felgen von ei-
nem Audi SQ8 ab. Zeugen,
die verdächtige Personen
oder Fahrzeuge beobachtet
haben, sollten sich bei der
Kripo unter � 06181 100-
123 melden. cs.

Auto aufgebockt
und Räder
gestohlen

Rollerfahrer
bei Unfall

schwer verletzt
Hanau – Schwer verletzt wur-
de am Donnerstagnachmit-
tag ein 69 Jahre alter Roller-
fahrer aus Hanau nach einem
Verkehrsunfall in der Willy-
Brandt-Straße. Kurz nach
16 Uhr war eine 61 Jahre alte
Fiat-Fahrerin auf der Willy-
Brandt-Straße, von der Kreu-
zung Auheimer Straße/Bun-
desstraße 43 kommend, in
Richtung des Kreisverkehrs
an der Ehrensäule unterwegs.
Der Rollerfahrer befuhr die
Willy-Brandt-Straße in entge-
gengesetzte Richtung. Im
dortigen Bereich der Fahr-
bahn befindet sich zwischen
den Fahrspuren eine gekenn-
zeichnete Sperrfläche. Offen-
bar aufgrund der Verkehrsla-
ge wollte die Fiat-Fahrerin
verbotswidrigwenden,wobei
sie den Rollerfahrer, der zu
diesem Zeitpunkt verbots-
widrig die Sperrfläche befah-
ren habe, übersah, berichtet
die Polizei. Es kam zum Zu-
sammenstoß.
Der 69-Jährige kam mit

schweren Verletzungen in
ein Krankenhaus. Die Fiat-
Fahrerin kam mit leichten
Verletzungen zur weiteren
medizinischen Begutachtung
ebenfalls in ein Kranken-
haus. Zeugen des Unfalls soll-
ten sich auf der Wache der
Polizeistation am Hanauer
Freiheitsplatz melden unter
� 06181 100-120. cs.

Wohnprojekt
„PhilippsTor“ vor

Fertigstellung
Hanau – In direkter Nachbar-
schaft zurWallonisch-Nieder-
ländischen Kirche erbaut die
Unternehmensgruppe Nas-
sauische Heimstätte Wohn-
stadt (NHW) auf dem Areal
zwischen Französischer Al-
lee, Hahnenstraße, Karl-Röt-
telberg-Straße und Gärtner-
straße ein neues Quartier mit
über 150 Wohneinheiten.
Das Richtfest zum Abschluss
der Rohbauphase, welches
im Februar 2021 gefeiert wer-
den sollte, konnte aufgrund
der Corona-Auflagen damals
nicht stattfinden. Mittlerwei-
le sind die zwölf Häuser laut
Mitteilung der NHW fertigge-
stellt worden. Jetzt gehe es
nur noch um Feinheiten, bis
alle Bewohner einziehen
können. Alle 156 Wohnun-
gen sowie die drei Gewerbe-
einheiten hätten bereits Mie-
ter gefunden. Das Projekt
läuft fortan unter dem Na-
men „PhilippsTor“, benannt
nach demehemaligenGrafen
von Hanau, Philipp Reinhard.
Von denWohneinheitenwer-
den 32 durch die öffentliche
Hand gefördert. Die Stadt
Hanau beteiligt sich mit ei-
nem zinslosen Darlehen über
320000 Euro an der Finanzie-
rung. das


