
Geocaching zu nachhaltigen Orten in Hanau 

Nachhaltiges Geocaching in Hanau 

Nachhaltigkeit ist ein Thema, welches uns alle zunehmend immer mehr betrifft und auch im 
privaten Leben beschäftigt. Längst schon sind es nicht nur noch Umweltschützer*innen oder 
Forscher*innen, die sich damit auseinandersetzen. Das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile 
auf Platz 1 der Aufmerksamkeit gerutscht. Aus diesem Grund gibt es natürlich auch 
Überlegungen, wie man den Umweltschutz mit freizeitlichen Aktivitäten verknüpfen und für 
die Menschen ansprechender gestalten kann. Ein Vorreiter auf dem Gebiet der nachhaltigen 
Freizeitgestaltung ist das sogenannte Geocaching. Beim Geocaching machen sich Groß und 
Klein auf den Weg und suchen an den verschiedensten Orten kleine Logbücher, in die sie sich 
eintragen können. Es gibt, für dieses Hobby, bereits zahlreiche Artikel oder Internetseiten, 
die auf unterschiedliche Arten gestaltet sind. Was uns von den meisten Anbietern 
unterscheidet ist, dass wir unsere Suchenden nicht nur zu schönen Orten, sondern viel mehr 
zu Partner*innen des Nachhaltigen Netzwerks Hanau und Region führen wollen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Suche können so auf spielerische Art und Weise neue 
Orte kennenlernen, an denen nachhaltige Ideen umgesetzt werden, die zum Nachmachen 
einladen. 

Die Tour kann vollkommen frei gestaltet werden, es gibt also keine feste Reihenfolge, in der 
die Orte besucht werden müssen. Ziel der Tour ist es, an den vorgegebenen Orten die 
Logbücher zu finden, sowie die beigelegten Zahlenzettel. Sollte man alle Zettel gefunden 
haben, so kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen um eine Führung bei den 
Wildpferden auf Campo Pond zu gewinnen. 

WICHTIG!!! Sollte man einen Cache mit Logbuch und Zahl gefunden haben, dann ist es 
wichtig ihn wieder genauso wie er vorher war zu platzieren. Ist der Cache zu offensichtlich 
wieder platziert worden ruiniert das den Spaß für die anderen Teilnehmer*innen. 

Wie fange ich an zu suchen? 

1. Lies die Beschreibungen der Orte

2. Scanne den QR-Code für die Route

3. Gehe zu den Orten

4. Such mit den angegebenen Koordinaten die Verstecke

5.Schicke uns das Lösungswort per E-Mail an umweltzentrum@hanau.de
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Am besten fängst du erst mal damit an, dir die Beschreibungen der einzelnen Orte 
durchzulesen, damit du überhaupt weißt, wo du hingeführt wirst. Als nächstes solltest du dir 
überlegen ob du einen längeren Spaziergang machen, oder dir die Orte über die ganze 
Woche aufteilen willst. Plane einfach deine individuelle Route zu den Orten oder folge der 
von uns empfohlenen Strecke über Google Maps. Den Link zu unserer geplanten Route 
findest du auf der Internetseite direkt über dieser PDF. Folge der Route zu den einzelnen 
Geschäften und gib dann die zugehörigen Koordinaten für die Verstecke ein. Du solltest dort 
nach allem Ausschau halten, was auf den ersten Blick nicht so aussieht, als ob es dorthin 
gehört. Aber Vorsicht die Caches haben sich versteckt! Hast du ein Versteck gefunden, dann 
trage dich in das beigelegte Logbuch ein und schreibe dir am besten die Lösungszahl direkt 
auf, damit du später am Gewinnspiel teilnehmen kannst. 

Die Adressen der Teilnehmer*innen: 

1. Congress Park Hanau

Schlossplatz 1, 63450 Hanau 

2. Weltladen Hanau

Am Markt 13, 63450 Hanau 

3. ´mittendrinn´ Unverpackt Laden

Römerstraße 1, 63450 Hanau

4. MainGenussLaden

Heumarkt 6, 63450 Hanau 

5. Gesundes Hanau e.V.

Am Freiheitsplatz 10, 63450 Hanau 

6. Stiftung Lichtblick

Am Goldschmiedehaus 1, 63450 Hanau 

7. Modehaus Müller-Ditschler

Rosenstraße 14, 63450 Hanau 

8. Umweltzentrum Hanau

Philipp-August-Schleißner-Weg 2, 63542 Hanau 
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Für wen ist die Tour? 

An der Tour können grundsätzlich alle teilnehmen, besonders geeignet ist sie aber für 
Familien. Die Kinder sind an der frischen Luft und suchen Verstecke mit spannenden 
Inhalten, wodurch ihnen auch nicht langweilig wird. Auch für Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen ist die Tour geeignet. Sollte ein Cache gefunden, aber aufgrund einer 
Einschränkung nicht erreicht werden, so reicht für das spätere Gewinnspiel auch ein Foto 
des Caches aus. 

Los geht’s! 

So, jetzt hast du alles was du brauchst, also worauf wartest du noch? Lies dir die 
Beschreibungen durch und fang an zu suchen. Viel Erfolg und viel Vergnügen bei deiner 
Schatzsuche  
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Congress Park Hanau 

Wer einen Ort für Kongresse, Veranstaltungen oder Tagungen sucht, ist beim Congress Park 
Hanau an der richtigen Stelle. Durch eine Mischung aus moderner Glasoptik und historischen 
Mauern bietet der Congress Park allein schon optisch ein Spektakel für alle Besucher*innen. 
Ausgezeichnet wird er vor allem, durch seine fleißigen Mitarbeiter*innen und 
Veranstalter*innen, welche sich auf individuelle Weise mit den Kund*innen und Besucher 
*innen auseinandersetzen. Nicht nur Service und Freundlichkeit spielen hier eine große
Rolle, sondern auch der Schutz und die Erhaltung der Umwelt. Im Hinblick auf die Natur
achtet das CPH Team sehr stark auf eine zukunftsorientierte Umsetzung der jeweiligen
Projekte. Nachhaltiges Tagen und Feiern ist im CPH vor allem auch durch die
umweltfreundliche Technik möglich. Während der vom Umweltzentrum Hanau geplanten
Aktion „Nachhaltigkeit öffnet Türen“ bietet der CPH gleich mehreren Veranstaltern Raum,
um ihre nachhaltigen Ideen und Konzepte darzustellen. Hierzu zählen der Congress Park
selbst, die Evonik Industries AG, die Blusenkontor GmbH, das Unternehmen Umicore, das
Forstamt Hanau und die Brüder Grimm Berufsakademie.

Der Cache: 

In einem grünen Tal schläft ein Döschen unter einem Felsen. 

Wenn ihr es findet, tragt euch doch gerne ins Logbuch ein. Um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen notiert euch den Buchstaben und die zugehörige Zahl. 

Die Koordinaten des Verstecks lauten: 50.138151  /  8.918379 
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Weltladen Hanau 

Die Geschichte des Weltladens Hanau, geht mittlerweile schon mehr als 40 Jahre zurück. 
Bereits im Jahre 1977 gab es einen ersten Hanauer Weltladen am Rochusplatz in 
Großauheim. Aktuell gibt es einen weiteren mitten in der Hanauer Innenstadt. Der 
Weltladen ist Teil des „Ökumenische Aktionsgemeinschaft Dritte Welt e.V.“ und steht für 
den Vertrieb fair gehandelter und fair erwirtschafteter Produkte. Der Laden wird von 
ehrenamtlichen Bürger*innen betrieben und ist nicht zwingend auf Profit ausgelegt, so wird 
alles überschüssig erwirtschaftete Kapital an wohltätige Organisationen gespendet. Das 
Geschäft verkauft neben Lebensmitteln noch allerhand fair gehandelte Dekorationsartikel 
und Verbrauchsgegenstände. 

Der Cache: 

Im Schutz der Vögel liegt eine kleine Dose und wartet darauf, gefunden zu werden. 

Wenn ihr sie findet, tragt euch doch gerne ins Logbuch ein. Um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen notiert euch den Buchstaben und die zugehörige Zahl. 

Die Koordinaten des Verstecks lauten: 50.13212  /    8.91618 
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mittendrinn Unverpackt Laden 

Aufgrund des Trends, dass mittlerweile viel mehr Menschen beim Einkaufen auf 
verpackungssparende Alternativen achten, hat das BWMK im Jahre 2019 einen Unverpackt 
Laden, in dem genau dies ermöglicht wird, eröffnet. Das Ziel des Ladens ist zu gewährleisten, 
dass mehr Menschen auf Verpackungen verzichten und stattdessen bewusster, mit wieder 
verwendbaren Behältern einkaufen können. Durch das bewusste Einkaufen soll auch dafür 
gesorgt werden, dass beim Einkaufen insgesamt weniger Abfall entsteht.  

Im Hinblick auf Inklusion stellt der unverpackt Laden einen Wegweiser für die Zukunft dar. 
Mit Ausnahme weniger Ausbilder*innen besteht das Vertriebsteam aus Angestellten des 
BWMK, die vor allem durch eine freundliche und zuvorkommende Art überzeugen. 

Der Cache: 

Ein kleines Döschen hängt an einem Seil von der Decke herab und versteckt sich vor 
neugierigen Augen. 

Wenn ihr es findet, tragt euch doch gerne ins Logbuch ein. Um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen notiert euch den Buchstaben und die zugehörige Zahl. 

Die Koordinaten des Verstecks lauten: 50.13233  /    8.91608 
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MainGenussLaden 

Der MainGenussLaden in Hanau gehört ebenso wie der ApfelWeinLaden in Maintal-
Bischofsheim zu der hessischen Kelterei Stier. Die Kelterei Stier aus Maintal ist eines der 
letzten wenigen Überbleibsel hessischer Kultur. Die Läden bieten ein breite Variation 
verschiedener original hessischer Apfelweine und diverser Kleinigkeiten für zu Hause. Neben 
den beiden Läden bietet das Unternehmen eine deutschlandweite Lieferung an. Die Kelterei 
ist nicht bloß ein einfaches Vertriebsgeschäft. Sie bietet ihren Kund*innen auch zahlreiche 
Möglichkeiten an, in die Welt des Apfelweins einzutauchen und sich zu informieren. Eine 
gute Möglichkeit dies zu tun, ist eine Tour durch das anliegende Apfelweinmuseum um auch 
mehr über die Geschichte des hessischen Kultgetränks zu erfahren. Ein weiteres Angebot ist 
beispielsweise die Teilnahme an einer Apfelweinverkostung, falls man seine Lieblingssorte 
noch nicht ganz gefunden hat. 

Der Cache: 

Ein hessisches Kulturobjekt hat sich außerhalb des Ladens im Grünen verirrt und wartet jetzt 
darauf gefunden zu werden. 

Wenn ihr es findet, tragt euch doch gerne ins Logbuch ein. Um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen notiert euch den Buchstaben und die zugehörige Zahl. 

Die Koordinaten des Verstecks lauten: 50.13275  /  8.91364 
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Modehaus Müller-Ditschler 

Das Modehaus Müller-Ditschler entstand bereits im Jahre 1876 in Büdingen und überzeugte 
seither mit qualitativ hochwertigen Produkten, sowie äußerst kundenfreundlicher Beratung. 
Die Angestellten sind vor allem auf eine individuelle Beratung geschult, um für alle 
Kund*innen eine möglichst gute Lösung zu finden. Nicht nur der Vertrieb von Kleidung, 
sondern auch die Pflege spielt bei Müller-Ditschler eine große Rolle. Im Angebot stehen die 
Wäsche der eigenen Kleidung, sowie das Anpassen der gekauften Artikel durch die örtliche 
Änderungsschneiderei. Interessierte können auch die Räumlichkeiten der Häuser für 
Geburtstagsfeiern oder Junggesellenabschiede mieten. Besonders die Kleidung aus 
nachhaltiger Produktion wird vermehrt nachgefragt. Beim Geocaching findest du ein 
Schaufenster voll nachhaltiger Kleidungsideen. 

Der Cache: 

Im verwunschenen Blätterdach wartet ein kleines Döschen darauf gefunden und geweckt zu 
werden. 

Wenn ihr es findet, tragt euch doch gerne ins Logbuch ein. Um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen notiert euch den Buchstaben und die zugehörige Zahl. 

Die Koordinaten des Verstecks lauten: 50.133777  /  8.919476 
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Gesundes Hanau e.V. 

Die Organisation Gesundes Hanau e.V. wurde im Jahre 2007 gegründet. Die Idee des Vereins 
ist es, das öffentliche Gesundheitswesen in jeder möglichen Form zu unterstützen und den 
Bürgerinnen und Bürgern von Hanau somit ein gesünderes Leben zu ermöglichen. 
Regelmäßig finden Vorträge über die eigene Gesundheit und das eigene Verhalten in Bezug 
auf die Umwelt statt. Der Verein leistet im Hinblick auf gefährliche Krankheiten wie Krebs 
oder Diabetes sehr wichtige aufklärende Arbeit um den Menschen Präventivmaßnahmen 
aufzuzeigen. Mitglied des Vereins kann jeder werden, der Interesse für die gebotenen 
Themen und selbstverständlich soziales Engagement mitbringt. Besonders zeichnet sich der 
Verein durch seine Mitarbeit bei der jährlichen Hanauer Gesundheitsmesse aus. 

Der Cache: 

Ein kleines Döschen hat sich beim Joggen verlaufen und versteckt sich nun im Schatten eines 
Baums vor der heißen Sonne 

Wenn ihr es findet, tragt euch doch gerne ins Logbuch ein. Um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen notiert euch den Buchstaben und die zugehörige Zahl. 

Die Koordinaten des Verstecks lauten: 50.135469  /  8.917880 
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Stiftung Lichtblick 

Die Stiftung Lichtblick ist eine Organisation der evangelischen Marienkirchengemeinde zu 
Hanau. In erster Linie setzen sich die Zuständigen für die Unterstützung und die 
Eingliederung Obdachloser oder sozial benachteiligter Personen ein. Zu den Programmen 
der Stiftung gehören das betreute Wohnen von Kranken und Menschen mit sozialen 
Schwierigkeiten und die Hilfe zur anschließenden eigenständigen Wohnungssuche. Des 
Weiteren leitet die Stiftung auch die Hanauer Tafel an. Sie sorgt dafür, dass viele Menschen 
in schwierigen Lagen einen Zugang zu ausreichend Nahrung und Wasser erhalten. Zusätzlich 
gehören noch ein kleiner Laden, der einem Second Hand Laden gleich kommt und eine 
Fahrradwerkstatt zur Stiftung. Um ihr Ziel, die Teilhabe aller an der Gesellschaft und das 
Ende der Ausgrenzung zu erreichen, engagieren sie sich darüber hinaus auch in vielen 
anderen gemeinnützigen Organisationen. 

Der Cache: 

Ein kleiner Sonnenstrahl hängt an dem Ort, den die Sonne nie trifft. 

Wenn ihr ihn findet, tragt euch doch gerne ins Logbuch ein. Um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen notiert euch den Buchstaben und die zugehörige Zahl. 

Die Koordinaten des Verstecks lauten: 50.13646   /    8.91839 
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Umweltzentrum Hanau 

Im Hinblick auf Umweltschutz und Umweltbildung ist das Umweltzentrum in Hanau eine 
wahre Institution. Das Umweltzentrum bietet beispielsweise einen Vorzeigegarten, an dem 
sich interessierte Hobbygärtner*innen jederzeit Ideen für den eigenen heimischen Garten 
holen können. Außerdem beherbergt es eine innovative Ausstellung zu den 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Mithilfe der Ausstellung können sich 
Bürger*innen von Ideen zur Umsetzung für mehr Nachhaltigkeit im eigenen Alltag 
inspirieren lassen. Vor dem Gebäude des Umweltzentrums befindet sich ein neu angelegtes 
Präriebeet. Das Präriebeet ist ein besonders pflegeleichtes und dennoch in seiner Blüte 
wunderschön anzusehendes Beet, welches eine Nahrungsquelle für viele verschiedene Tiere, 
insbesondere Bienen und Schmetterlinge, bietet. Ganz nach dem Motto „ein Garten für 
Faule“ wurde das Präriebeet so angelegt, dass es kaum Pflege Bedarf und es quasi jeder 
einfach zu Hause nachmachen kann. Sollte man Interesse an diesem Beet bekommen, so 
kann man sich alle nötigen Informationen dazu über das Umweltzentrum Hanau beschaffen. 

Der Cache: 

Ein kleiner Igel hat sich in der Nähe des Wassers verirrt. Finde ihn aber sei vorsichtig, er hat 
Stacheln. 

Wenn ihr ihn findet, tragt euch doch gerne ins Logbuch ein. Um an dem Gewinnspiel 
teilzunehmen, notiert euch den Buchstaben und die zugehörige Zahl. 

Die Koordinaten des Verstecks lauten: 50.136348  /  8.928491     
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Der Cache ist kaputt und jetzt? 

Sollte ein Cache kaputt oder beschädigt aufgefunden werden, so möchten wir darum bitten 
direkt im Geschäft vor Ort Bescheid zu geben. Dann kann er direkt erneuert werden.  

Falls das Geschäft geschlossen sein sollte, schreibt bitte eine E-Mail an 
umweltzentrum@hanau.de . 

Das Gewinnspiel/Ende der Suche 

In jedem zu findenden Döschen befinden sich sowohl ein Logbuch, als auch eine Zahl mit 
Angabe, um die wievielte Zahl es sich handelt. Ziel ist es sich alle Zahlen in der richtigen 
Reihenfolge aufzuschreiben und sich in jedes Logbuch einzutragen. Hat man alle Zahlen 
gesammelt, so schreibt man eine E-Mail an umweltzentrum@hanau.de, in der man seine 
Teilnahme bestätigt und die Zahlen in richtiger Reihenfolge auflistet. Zu gewinnen gibt es 
eine Sonderführung bei den Wildpferden oder den Fledermäusen auf dem ehemaligen 
Militärgelände Campo Pond. Einsendeschluss für die E-Mails ist der 01.06.2021. Die 
Auflösung des Gewinnspiels erfolgt zeitnah. 

Teilt uns gerne in der E-Mail mit, was eure Lieblingsverstecke waren, was euch daran Spaß 
gemacht hat und was man verbessern könnte. Das würde uns sehr freuen und hilft uns bei 
späteren Projekten dieser Art. Dies ist optional und hat keinen Einfluss auf die Teilnahme an 
dem Gewinnspiel. 
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