
Samstag, 3. November 2018HANAUSEITE 16

Denken Sie an die Zukunft!

Planen Sie
schon jetzt Ihr
Traumbad für

2019.

Heizung

Umwelt

Bäder

GmbH

Moselstraße 1d
63452 Hanau am Main

Tel. 0 61 81/91 52-0
Fax 0 61 81/91 52-16

info@zitzelsbergergmbh.de
www.zitzelsbergergmbh.de

Altdefizite bei städtischen Eigenbetrieben ausgeglichen 
HANAU � „Die von den Stadt-
verordneten jetzt gebilligten 
Jahresabschlüsse der städti-
schen Eigenbetriebe für das 
Jahr 2017 zeigen, dass uns ein 
finanzwirtschaftlicher Neu-
start gelungen ist“, bilanziert 
OB Claus Kaminsky. Alle Alt-
defizite seien ausgeglichen. 
Jetzt gelte es, keine neuen De-
fizite mehr entstehen zu las-
sen, heißt es in einer Presse-
meldung. Die Jahresabschlüs-
se der Eigenbetriebe entspre-
chen der positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung 
Hanaus, die schon den Ge-
samtabschluss für 2017 aus-

zeichnete“, so der OB. Dieser 
ausführliche Rechenschafts-
bericht städtischer Aufgaben 
und Dienstleistungen schloss 
mit einem Überschuss von 
rund 15,4 Millionen Euro. Im 
Jahr 2016 wies der Gesamtab-
schluss noch ein Minus von 
6,2 Millionen Euro aus. „Am 
nachhaltigsten ist die erfreu-
liche Entwicklung im Eigen-
betrieb Hanau Immobilien- 
und Baumanagement“, er-
läutert der Oberbürgermeis-
ter. Der Jahresabschluss für 
2017 schließt hier mit einem 
Gewinn von 3,36 Millionen 
Euro. Zum Vergleich: 2016 

hatte er nur rund 30 000 Eu-
ro betragen. Die Stadtver- 
ordneten folgten der Empfeh-
lung des Eigenbetriebs die- 
sen Jahresgewinn mit dem 
Verlustvortrag zu verrech-
nen, so dass unterm Strich 
noch immer ein Betrag von 
knapp 640 000 Euro im Plus 
bleibt. 

Der Eigenbetrieb Hanau In-
frastruktur Service verzeich-
nete 2016 noch einen Jahres-
verlust von rund 1,8 Millio-
nen Euro. 2017 sank dieser 
auf rund 842 000 Euro. Die-
ser Jahresverlust beinhal- 
tet einen Überschuss im Ge-

bührenhaushalt Abwasserbe-
seitigung, welcher einer In-
vestitionsrücklage zugeführt 
wird. Diese Rücklage mit be-
rücksichtigt, beläuft sich das 
bereinigte Jahresergebnis 
2017 auf zwei Millionen Eu-
ro. Diese wird samt der Ver-
lustvorträge der Vorjahre in 
Höhe von 5,6 Millionen Euro 
verrechnet. Der Eigenbetrieb 
Hanau Kindertagesbetreu-
ung schließt 2017 mit einem 
Jahresverlust von rund 
483 000 Euro ab. Der wird 
mit dem Gewinnvortrag in 
Höhe von knapp 503 000 Eu-
ro verrechnet. � kb

Post bitte zum Nachbarn 
Der neue Eigentümer des Kinzigheimer Wegs residiert im Frankfurter Westend – ohne Briefkasten 

Von Reinhold Schlitt 
 
HANAU/FRANKFURT � Sie gibt 
sich als neuer Eigentümer der 
Kinzigheimer-Weg-Siedlung am 
Hafen aus und will ab sofort 
die Wohnungsmieten der dorti-
gen Bewohner abgreifen: die 
Vordere Hanau I GmbH & Co 
KG. Doch einen rechtmäßigen 
Eigentümerwechsel gibt es 
derzeit nicht, weil darüber vor 
Gericht gestritten wird. Die 
Gesellschaft ist laut Handelsre-
gister im Frankfurter Westend 
gemeldet, hat dort aber nicht 
einmal einen eigenen Briefkas-
ten. 
 

Briefe und Päckchen an ih-
ren Frankfurter Unterneh-
menssitz lässt die Vordere 
Hanau I von einer ganz ande-
ren Firma in Empfang neh-
men. Damit befindet sie sich 
in guter Gesellschaft mit 
304 (!) weiteren in- und aus-
ländischen Firmen, soweit 
auch deren Post an dieselbe 
Anschrift im Westend gerich-
tet wird. Darunter befinden 
sich fast namensgleich mit 
der Vordere Hanau I auch ei-
ne Vordere Bamberg I, eine 
Vordere Haag I und eine Vor-
dere Berchtesgaden I.  

Einen Internetauftritt oder 
wenigstens eine Rufnummer 
und E-Mail-Adresse sucht 
man für die Vordere Hanau I 
im Telefonbuch und im Inter-
net vergebens. Kommunika-
tionstechnischer Minimalis-
mus bei einem Unterneh-
men, das sich mit einem an-
geblichen Erwerb der Kinzig-
heimer-Weg-Immobilie auch 
eine millionenschwere Sanie-
rungsverpflichtung ans Bein 
binden würde. Ganz zu 
schweigen vom Kaufpreis, 
den der Verkäufer, die Dol-
phin Capital 214, auf Nach-
frage verschweigt („Wir ha-

ben Stillschweigen verein-
bart“). Immerhin aber lag die 
letzte hier bekannte Ver-
kaufsofferte aus dem vergan-
genen Jahr schon bei über 
neun Millionen Euro. Das 
nährt den Verdacht, dass 
auch bei dem vermeintlich 
neuen Eigentümer unterm 
Strich Millionenbeträge und 
nicht nur die Portokasse be-
wegt werden. Und da mag es 
dann schon interessieren, 
wie ein solches Unternehmen 
sich personal- und bürologis-
tisch präsentiert.  

Zur Erinnerung: Die Haus-
verwaltung Diligentia in 
Neu-Isenburg hatte den Mie-
tern der Kinzigheimer-Weg-
Siedlung am Hanauer Hafen 
in der vergangenen Woche ei-
ne Mitteilung zukommen las-
sen, wonach die Immobilie 
angeblich mit Übergang von 
Nutzen und Lasten zum 
1. Oktober 2018 an die Vorde-
re Hanau I verkauft worden 
sei. Einen rechtmäßigen Ei-
gentumsübergang durch Um-
schreibung im Grundbuch 
gibt es aber bislang nicht. 
Wie auch, wenn die Stadt Ha-
nau im letzten Jahr ein Vor-
kaufsrecht gegenüber Dol-
phin Capital 214 und dem ins 
Auge gefassten Käufer ausge-
übt hat und darüber zurzeit 
mit dem bisherigen Eigentü-
mer der Siedlung vor dem 
Landgericht Darmstadt ge-
stritten wird? „Das Verfahren 
ist hier weiterhin anhängig“, 
bestätigte der Pressesprecher 
des Landgerichts Darmstadt 
gestern Nachmittag auf unse-
re Nachfrage. Bevor also die 
Richter dort nicht Recht ge-
sprochen haben, steht auch 
nicht fest, wer am Ende tat-
sächlich neuer Eigentümer 
sein wird und als solcher 
dann rechtmäßig die Woh-
nungsmieten kassieren darf.  

Fragen danach, auf welcher 
Rechtsgrundlage die Vordere 
Hanau I dennoch eine Umlei-
tung der Mietzahlungen auf 
ihr eigenes Konto veranlass-
te, hatten wir an die bevoll-
mächtigte Hausverwaltung 
Diligentia in Neu-Isenburg 
gerichtet. Sie hatte die Be-
hauptung über den angeblich 
neuen Vermieter unter die 
Bewohner der Siedlung ge-
bracht und sie aufgefordert, 
ihre Miet- und Nebenkosten-
zahlungen künftig dorthin 
zu überweisen. Die Anschrift 
des angeblich neuen Eigners 
erfuhren sie aber nicht. Die 
Hausverwaltung verweigerte 
uns gegenüber eine Stellung-
nahme und sagte, dass dies 
Sache des neuen Eigentümers 

sei. Freilich – eine E-Mail-
Adresse des angeblich neuen 
Vermieters rückten die Neu-
Isenburger nicht heraus. Die 
zu wissen, wäre im Zeitalter 
der elektronischen Kommu-
nikation aber mehr als hilf-
reich. 

Schließlich könnte damit 
eine „zeitnahe“ Übermitt-
lung und Beantwortung von 
Fragen an den angeblichen 
Eigentümer erleichtert wer-
den, zumal in diesem Fall der 
„nächste Erste“ und damit 
auch die nächste fällige Miet-
zahlung bereits ins Haus 
standen. Und es hätte dann 
auch gleich erkundet werden 
können, wie „sicher“ die Mie-
ten bei Vordere Hanau I sind, 
falls die Stadt Hanau sich vor 

Gericht mit ihrem Vorkaufs-
begehren zugunsten der 
stadteigenen Bauprojekt 
GmbH durchsetzt. Wer also 
garantiert, dass am Ende ein 
gerichtlich festgestellter Ei-
gentümer die eventuell zu 
Unrecht kassierten Mieten je-
mals wiedersieht?  

Blieb die Hoffnung, dass 
der „nette Nachbar“ in der 
Frankfurter Westendstraße, 
der die Briefe und Päckchen 
für Vordere Hanau I in Emp-

fang nimmt, weiterhel-
fen kann und uns die 
Kontaktdaten verrät. Da-
bei handelt es sich um die 
Fonds- und Vermögens-
verwaltung Vistra. Das 
Unternehmen hat Stand-
orte in mehreren deut-
schen Großstädten und 
bietet eigenen Angaben 
zufolge eine umfassende 
Auswahl von Dienstleis-
tungen für Unternehmen 
aller Größenklassen. Weil 

wir auf eine E-Mail-Anfrage 
vom vergangenen Mittwoch 
an Vistra bislang keine Ant-
wort erhielten, hakten wir 
gestern noch einmal telefo-
nisch nach. 

Ein freundlicher Mitarbei-
ter sagte, dass man alles zu 
ihm schicken könne, er sei so-
zusagen das Unternehmen. 
Wie das? Gefragt wurde 
schließlich nach der Vordere 
Hanau I. „Ja“, sagte er, „da 
sind Sie bei uns (Vistra, d. A.) 
trotzdem richtig, denn die 
Firmen haben sozusagen kei-
ne eigenen E-Mail-Adressen, 
wir verwalten sie.“ Er würde 
alles bearbeiten und, wenn 
nötig, bei den Verantwortli-
chen der Firmen nachfragen 
und sich dann wieder mel-
den. Und das gilt seiner Aus-
kunft nach auch für alle an-
deren 304 bereits erwähnten 
Nichtbriefkastenfirmen.

Die „Ruderei“ an der Ochsenwiese öffnet ihre Türen 
HANAU � Monatelang haben sie 
gebaut und gehämmert, geräumt 
und gestrichen: An diesem Wo-
chenende öffnen Eduard Galasel 
und Matthias Rieß die Türen ihrer 
„Ruderei“. Das Hassia-Vereins-
heim an der Ochsenwiese, unmit-
telbar am Main gelegen und bis 
2017 Zuhause des „Main La Ca-
sa“, hat in der letzten Zeit eine 
Komplett-Kur verpasst bekommen 
– vom Gastronomieraum über die 
Küche bis zum Büro (wir berichte-

ten). 75 Sitzplätze gibt es hier – 
große Tische für acht Personen, 
kleine, Barhocker. Der Blick durch 
die großen Fenster geht direkt auf 
den Main. „Der Blick ist traum-
haft“, schwärmen die beiden. Am 
Monolith, der die klassische Theke 
ersetzt, wird eingeschenkt, file-
tiert, können Büfetts für Feierlich-
keiten aufgebaut werden. Die 
erste findet am heutigen Samstag 
statt – eine Hochzeit. Morgen 
treffen sich zum ersten Mal die 

Vereinsmitglieder zur Jahres-
hauptversammlung. Auch alle an-
deren Neugierigen sind laut Rieß, 
der sich um alle Belange in der 
Küche kümmern wird, herzlich 
eingeladen vorbeizuschauen. „Am 
Mittwoch beginnt der reguläre 
Betrieb“, ergänzt Galasel, der seit 
fast 20 Jahren mit Rieß befreun-
det ist und sich um den Gastraum 
kümmern wird. Die beiden Chefs 
werden sich gemeinsam mit ei-
nem vierköpfigen Team um ihre 

Gäste kümmern. Die erwartet eine 
Speisekarte, auf der sich rund 
20 Gerichte finden, unterteilt in 
die beiden Kategorien #kennt-
manhier und #kenntmanwoan-
ders. So kommt, verspricht Rieß, 
der Traditionalist genauso auf sei-
ne Kosten wie derjenige, der sich 
auch mal auf kulinarische Experi-
mente einlassen möchte. Saiso -
nale Tagesempfehlungen sollen 
das Speisenangebot rund machen. 
Die über 100-jährige Vereinsge-

schichte der Hassia wird mit vie-
len Fotografien erzählt, die sich 
an den Wänden der „Ruderei“ fin-
den. Schauen Sie auch mal am 
zweiten Eingang vorbei – dort ha-
ben Rieß und Galasel ein Ruder-
boot „umfunktioniert“ Die „Ru-
derei“ ist dienstags bis samstags 
ab 17.30 Uhr, an Sonn- und Feier-
tagen bereits ab 12 Uhr geöffnet. 
Montags ist die Ruderei geschlos-
sen. � bac/Fotos: Bender 

➔ www.ruderei-hanau.de
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Tatsachen schaffen 
Christoph Happich schreibt zum 
Baugebiet Nordwest in Mittelbu-
chen: 

 
Es frohlocken die Stadt Ha-

nau und der Bauträger Bien-
Ries. Ein vermutlich nicht 
konsequent ausgearbeiteter 
Stoppantrag der Natur-
schutzverbände wurde vom 
Hessischen Verwaltungsge-
richt abgelehnt. Das heißt 
aber noch nicht, dass die Na-
turschützer im Endeffekt 
nicht doch Recht bekommen. 
Ein weiterer Antrag zum The-
ma Verkehr wurde noch 
nicht bearbeitet und ist am 
Laufen. Der OB hat sich per 
Zeitung erfreut darüber ge-
äußert, dass der Bauträger 
trotz laufender Verfahren an-
fängt zu bauen. 

Das klare Ziel ist Folgendes: 
Man geht davon aus, dass ein 
Richter, der erkennt, dass die 
erfolgte Planung bezüglich 
des Verkehrs oder des Hams-
terschutzes nicht rechtmä-
ßig war, die Bebauung trotz-
dem weiterlaufen lässt, da 
schon die ersten Betonele-
mente gegossen sind und 
man den Rückbau nicht 
mehr anordnen möchte.  

Eine möglicherweise sehr 
hohe Strafzahlung könnte der 
Bauträger – bei der jetzt schon 
erfolgten, enormen Preisstei-
gerung der Häuser im Ver-
gleich zur ersten Planung – 
leicht aus der Portokasse be-
zahlen. Ebenso wie die mögli-
cherweise dann zusätzlich 

auferlegten Ausgleichsgebie-
te für die Feldhamster. 

Tatsachen schaffen entge-
gen den Bedenken, Einwen-
dungen und Sorgen der Bür-
ger. Nicht Recht haben, son-
dern Recht behalten durch 
juristisch geschulten Bei-
stand und willfährige, ver-
mutlich gut bezahlte Gutach-
ter, die immer nur im Sinne 
der Durchführung des Pro-
jektes agiert haben. Die Pro-
tagonisten von Stadt und In-
vestoren klopfen sich ver-
mutlich gegenseitig auf die 
Schultern und beglückwün-
schen sich dafür, wie man vie-
le Hundert Mitbürger an die 
Wand fahren kann, sind das 
doch alles Laien. 

Die gerade laufenden Wah-
len haben gezeigt, dass gera-
de diese Ignoranz gegen die 
eigentlichen Bedürfnisse der 
Bürger, wie vom OB vorge-
lebt, irgendwann von den 
Wählern nicht mehr akzep-
tiert werden. Politiker sind 
von uns gewählte und bezahl-
te Vertreter und nicht unsere 
Chefs, die schalten und wal-
ten können, wie sie wollen. 

Und vielleicht gibt es 
doch noch eine Wende, wenn 
dann ein couragierter Richter 
entscheidet, dass die Vertrei-
bung des Feldhamsters 
und die Vernichtung ei- 
nes Bundes-Monitoring-Ge-
bietes nicht zulässig waren. 

 
Christoph Happich 
Hanau

Stress durch Lärm 
Waltraud und Siegfried Schäfer 
schreiben zur genehmigten Bau-
straße in Mittelbuchen: 
 

Der erforderliche Baustel-
lenverkehr soll täglich, auch 
samstags, von 7 bis 18 Uhr 
stattfinden. Dies bedeutet für 
fast alle Mittelbuchener 
Stress durch Lärm, und das 
über den Zeitraum von drei 
Jahren! Es sollen 30 Meter lan-
ge asphaltierte Ausweich-
buchten für die Lkw angelegt 
werden. Diese sollen auf 
Hamster-Habitat entstehen. 
Hierfür ist eine artenschutz-
rechtliche Erlaubnis erforder-
lich. Wurde die erteilt? Sicher 
nicht von Hessen Mobil. 

Der abfahrende Baustellen-
verkehr darf nur durch den 
Ortskern von Mittelbuchen 

erfolgen. Die zusätzliche Be-
lastung für die Anwohner und 
auch für den bereits schon 
jetzt belastenden, existieren-
den Durchgangsverkehr muss 
einfach hingenommen wer-
den. Die Meinung von über 
500 Bürgern bei den Info-Ver-
anstaltungen und die über 
1000 Seiten Einwendungen 
bei der Offenlegung wurden 
alle zu Lasten der Bürger „ab-
gewägt“. Noch anhängige Ver-
fahren beim Verwaltungsge-
richt Kassel – gegen das Bau-
gebiet – finden noch nicht 
einmal Beachtung. So sollte 
nicht mit Bürgern und Wäh-
lern umgegangen werden. 

 
Waltraud und 
Siegfried Schäfer 
Hanau

Das Verwaltungsgebäude im Westend ist Sitz der Vorderen 
Hanau I GmbH & Co KG. Darüber hinaus ist es Adresse für 
Dutzende weiterer Firmen. � Fotos: Schlitt


