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Geduldsprobe im Hafentorquartier
Umgestaltung soll einige Jahre dauern / Quartiersbüro wird angenommen

richt streitigen Eigentums-
verhältnisse der Kinzighei-
mer-Weg-Siedlung nicht
denkbar. Der Quartiersmana-
ger gibt sich vorsichtig: „Un-
ter diesen Umständenwird es
eine Herausforderung, die
beiden Wohnbereiche des
Areals miteinander zu ver-
binden.“
In seinen Sprechstunden

wird Englert auch immer
wieder auf eine bessere An-
bindung des Quartiers an die
übrige Innenstadt angespro-
chen. Ein heikles Thema,
denn das Gebiet wird nicht
nur durch die Gleisanlagen
am Hauptbahnhof, sondern
auch durch die sich zur Au-
heimer Straße verlängernde
Bundesstraße 43 von der City
abgetrennt. Zu den vorhande-
nen und in der Kritik stehen-
den Unterführungen Rich-
tung Pedro-Jung-Park und der
weiteren Innenstadt wird es
vorläufig wohl keine Alterna-
tiven geben.
Derzeitige Überlegungen

laufen daher auf eine Neuge-
staltung dieser Bauten, ein-
schließlich eines freundliche-
ren Beleuchtungskonzepts,
hinaus. Englert ist sich si-
cher, dass die Unterführun-
gen die Diskussion im Quar-
tiersmanagement noch län-
ger prägen werden.

die Bewohner auch tatsäch-
lich nutzbar wird. Zurzeit
tendiert die Aufenthaltsquali-
tät hier gegen Null, zumal es
kaum Sitzgelegenheiten gibt.
Gleiches gilt für den nahen
Schotterplatz, der überwie-
gend als Parkplatz genutzt
wird, aber nach Meinung der
Stadtplaner reichlich Poten-
zial für einen Treffpunkt der
Bewohner bietet. Angebote
vom Freiflächenschach bis
hin zur Boulebahn sind hier
denkbar.

Quartiersmanager Englert
gibt zu bedenken, dass dabei
auch an die Bewohner im
Ostteil des Fördergebiets, also
Richtung Krawallgraben, ge-
dacht werden müsse. Zwar
sollen auch dort freie Flächen
entwickelt werden, zugleich
gehe es aber auch darum, ih-
nen hier in Hafentornähe ei-
nen Aufenthalt mithilfe at-
traktiver Angebote schmack-
haft zu machen.
Und das hat seinen Grund:

Die Entwicklung einer wirkli-
chen Quartiersmitte ist im
Hafentorquartier auf abseh-
bare Zeit wegen der vor Ge-

richtete sich dann auch der
Mietpreis pro Quadratmeter.
Der Wohnkomplex in der an-
grenzenden Westerburgstra-
ße wurde ebenfalls herge-
richtet und die Hauseingänge
von der Vorderseite auf die
Gebäuderückseite verlegt.
Unterm Strich ein kluger
Schachzug der Baugesell-
schaft, da günstige Mieten
auch jüngere Leute anziehen
und damit eine breitere
Durchmischung der Mieter-
schaft möglich wird.
Zuspruch und Fördermittel

gibt es auch für das Pilotpro-
jekt „Wohnen, Kunst und
Kultur im Hafentorgebäude“.
So entstehen in ehemaligen
Wohnungen des Erdgeschos-
ses sukzessive Künstlerwoh-
nungen (Wohnen und Kunst
in einem) und Kulturtreff-
punkte. Die ehemalige Ha-
fenkneipe soll einem Nach-
barschaftscafé weichen, was
von vielen Bewohnern ge-
wünscht, aber noch nicht
endgültig entschieden ist. Die
Stadt erhofft sich dort einen
„lebendigen Kultur- und
Kreativstandort“ mit einer
Strahlkraft bis in die Region
hinein.
Die unmittelbar von dem

Hafentorgebäude umschlos-
sene Grünfläche soll so um-
gestaltet werden, dass sie für

kulationsskandal um die wei-
testgehend leer stehende und
heruntergekommene Kinzig-
heimer-Weg-Siedlung mit ih-
ren einst 164 Wohnungen
verteilt auf 13 Wohnhäuser,
hat die Gegend auch über die
Grenzen Hanaus hinaus in
Verruf gebracht.
Auch die veraltete Wohn-

raumsubstanz im Hafentor-
gebäude aus dem Jahr 1927
und den angrenzenden Woh-
nungen in der Westerburg-
straße galt lange Zeit als Är-
gernis. Gebaut wurde das Ge-
bäude einst für Arbeiter, An-
gestellte und höhere Beamte
im Hafen. Hier hat die stadt-
eigene Hanauer Baugesell-
schaft als Eigentümerin
längst die Reißleine gezogen.
Jenseits der in Rede stehen-
den Geldtöpfe für die Quar-
tiersaufwertung, die ohnehin
nicht für die Wohnraumin-
standsetzung gedacht sind,
hat sie dort Wohnraum aus
eigenenMitteln „reaktiviert“.
Nicht belegte Wohnungen
wurden von der Gesellschaft
grundsaniert und zu einem
günstigen Quadratmeter-
preis vermietet.
Ihre Nutzer konnten einen

finalen Ausbau komplett in
Eigenleistung erbringen oder
zwischen verschiedenen Aus-
baupaketen wählen. Danach

VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Wie geht es im Han-
auer Hafentorquartier wei-
ter? Die städtebauliche Auf-
wertung dieses Gebiets mit
der Schaffung einer „lebendi-
gen Quartiersmitte“ ist be-
kanntlich eines der größeren
Projekte der Stadt Hanau. Da-
bei steht die Verbesserung
der Aufenthaltsqualität im
Quartier und eine „stärkere
Anbindung an die Innen-
stadt“ auf der Agenda, wie es
aus dem Rathaus heißt.
2,3 Millionen Euro stecken
der Bund und das Land Hes-
sen zusammen in das Vorha-
ben, weitere rund 800000 Eu-
ro trägt die Stadt Hanau als
Eigenleistung (wir berichte-
ten).
Bereits Ende 2019 hat es im

Quartier eine Begehung mit
den Bewohnern gegeben. Seit
einem halben Jahr arbeitet
nun ein eigens für die Beglei-
tung der Umgestaltung einge-
richtetes Quartiersmanage-
ment. Erste Veränderungen
in der Umgebung des Hafen-
torgebäudes werden mögli-
cherweise noch in diesem
Jahr sichtbar, wenn dort die
Umgestaltung von Freiflä-
chen beginnt.

Ansonsten ist Geduld ge-
fragt. Bis alle Umgestaltungs-
maßnahmen realisiert sind,
dürften nach der Kalkulation
der Stadtplaner etliche Jahre
ins Land gehen. Das Förder-
programm ist „vorläufig auf
zehn Jahre angelegt“, heißt
es aus dem Rathaus. Um die
Bürgerinnen und Bürger
während dieser Zeit „bei der
Stange zu halten“, braucht es
Transparenz und weitest-
mögliche Beteiligung. Dem
soll auch das Quartiersbüro
am Hafenplatz 5 dienen, das
die einzelnen Maßnahmen
intensiv begleiten soll und als
Anlauf- und Informationsstel-
le fungiert. „Bürgerdialog
wird hier großgeschrieben
und auch nachgefragt“, sagt
Quartiersmanager Michael
Englert. Das scheint aus Sicht
vieler Bewohner allerdings
auch bitter nötig zu sein.
Das Hanauer Wohngebiet

leidet seit Jahren darunter,
vom restlichen Stadtgebiet
abgehängt zu sein. Der Spe-

Aufenthaltsqualität geht gegen Null: Quartiersmanager Michael Englert auf der trostlosen Grünfläche vor dem Han-
auer Hafentorgebäude. FOTO: REINHOLD SCHLITT

Baugesellschaft hat
leere Wohnungen
grundsaniert

Gerichtsstreit lähmt
Entwicklung einer
Quartiersmitte
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Auf meinem Schreibtisch
steht ein kleiner Kalender,
der mir an 365 Tagen im
Jahr mit Weisheiten, Ideen
und schönen Illustrationen
eine Freudemacht. Auf dem
gestrigen Kalenderblatt
stand: „Schlecht drauf heu-
te?“ Das war ich zwar nicht,
dennoch las ich den dazuge-
hörigen Text. Darin wurde
vorgeschlagen, bei mieser
Stimmung für Lachmomen-
te zu sorgen, unddasRezept
dazu wurde gleich mitgelie-
fert: Man solle sich die Tik-
Tok-VideosderVietnamesin
Uyen Ninh ansehen – dann
komme das Lachen ganz
von selbst.
Durch Neugierde getrie-

ben fand ich mich kurze
Zeit später auf der vor allem
bei jungen Leuten beliebten
Kurzvideo-Plattformwieder
– und lachte Tränen.
Wie die junge Studentin

in ihrenVideosdiedeutsche
Kultur und unsere Alltags-
gewohnheiten liebevoll pa-
rodiert, ist einfach großar-
tig. Von ihrer durch die
Schnelligkeit der Kassierer
hervorgerufenen Überfor-
derung an der Aldi-Kasse
über unsere vielfältige Brot-
kultur bis hin zur Art, wie –
in ihren Augen kompliziert
– Deutsche ihr Frühstücksei
verspeisen– sooft fühlte ich
mich ertappt und konnte
darüber herzlich lachen.
Uyen Ninh vermag es in

der Tat, aus schlechter Lau-
neGutezumachen.Denken
Sie daran, wenn bei Ihnen
mal wieder miese Stim-
mung herrscht.

TikTok-
Momente
VON KERSTIN BIEHL

Main-Kinzig-Kreis – Die Sie-
ben-Tage-Inzidenz im Main-
Kinzig-Kreis liegt aktuell bei
1319. 753 Personen sind im
Zusammenhang mit Covid-
19 gestorben. Als aktuell in-
fektiös eingestuft werden
8698 Personen.
In den vier Kliniken wer-

den 61 Patientinnen und Pa-
tienten mit Covid-19 behan-
delt; neun von ihnen benö-
tigen intensivmedizinische
Betreuung, darunter sieben
Menschen ein Beatmungs-
gerät (Stand: Mittwoch). Da-
mit steigen laut Main-Kin-
zig-Kreis die Belegungszah-
len in den Krankenhäusern
weiter an, insbesondere auf
den Normalstationen.
Die Gesamtzahl der Men-

schen im Main-Kinzig-Kreis,
die sich seit Beginn der Pan-
demiemit dem Coronavirus
infiziert haben, liegt nun
bei 49 149. Mittlerweile ha-
ben 39 698 davon die akute
Virusinfektion überstan-
den, so der Kreis. das

Belegungen auf
Normalstationen
steigen an

Hals über Kopf aus Hanau geflüchtet
AUS DEM GERICHT Sektenaussteigerin berichtet über traumatische Erlebnisse

die Vorsitzende wissen. „Ich
habe sie weggeschmissen.“
P. ist deutlich anzumerken,

dass sie die traumatischen Er-
lebnisse verarbeitet hat und
ein glückliches Leben führt.
„Ich brauchte meine Zeit,
aber ich habe mein Selbstver-
trauen wiedergewonnen“,
sagt sie.

„Und wie geht es Johan-
nes?“, will die Vorsitzende
wissen. „Heute ist er in groß-
artiger Junge“, sagt die Mut-
ter. Der Bub, der ebenfalls in
einem Sack verharren muss-
te und von D. auch geschla-
gen worden sein soll, habe
sich prächtig entwickelt.
Für P. ist die Zeugenaussa-

ge noch nicht beendet, da die
Angeklagte über Unwohlsein
klagte und die Vernehmung
unterbrochen werden muss-
te.
Der Prozess wird am 10. Fe-

bruar vor dem Schwurgericht
fortgesetzt.

einen neuen Mann. „Er war
der erste Mensch, dem ich
das erzählt habe.“
Ein erster Versuch, aus der

Sekte zu flüchten, scheitert
an der „Überwachung“. „Sie
haben mit allen Mitteln ver-
sucht, mich nicht gehen zu
lassen.“
Doch dann sei „die Liebe

stärker“ gewesen. Sie verlässt
Hanau Hals über Kopf und
nimmt ihren achtjährigen
Sohn mit. Lange habe sie
noch unter der Situation ge-
litten. „Wenn man da raus-
kommt, geht man nicht mit
erhobenem Haupt heraus.“
Sie habe rund drei Jahre ge-
braucht, um alles zu verarbei-
ten.
Sie lässt alles hinter sich.

„Ich habe bei der Scheidung
fast auf alles verzichtet. Ich
wollte damit nichts mehr zu
tun haben – ich wollte nur
raus.“ Doch selbst in den Jah-
ren danach habe Sylvia D.
nicht locker gelassen. Als sie
dann in Langenselbold lebte,
habe ihr Ex-Mann ihr immer
wieder „Briefe von Sylvia“ an
ihr Auto gesteckt. „Was ha-
ben Sie damit gemacht?“, will

zess gegen Sylvia D. im Sep-
tember 2020 in einem sol-
chen Sack erstickt ist. Nun
sitzt Claudia H., die Mutter
des Kindes, unter Mordver-
dacht auf der Anklagebank.
„Als das mit ihrem Sohn

passiert ist . . ., haben Sie da
nichts unternommen oder
Frau D. zur Rede gestellt?“,
will die Vorsitzende wissen.
„Ich weiß, dass das für Sie
kaum zu verstehen ist, aber
ich hatte dieser Frau ge-
glaubt“, sagt die Zeugin.
P. ist es erst 1990 gelungen,

sich loszulösen. „Ich habe
durch Zufall eine Dokumen-
tation über die Scientology-
Sekte gesehen. Da war ich
richtig erschrocken, denn
diese Machenschaften waren
fast identisch“, sagt P., „da ist
mir aufgegangen, dass ich in
einer Sekte bin.“ Das System
der Sylvia D. habe aus religiös
motivierter Einschüchterung
und Angst bestanden – Wi-
derstand zwecklos.
Vor allem stellt die Zeugin

rückblickend fest: „Ich hatte
bis dahin auch niemanden,
mit dem ich darüber reden
konnte.“ Doch dann trifft sie

Das bleibt auch in den Fol-
gejahren so, denn P. war zu-
vor aus der obskuren Ge-
meinschaft ausgestoßen wor-
den. Nur sie, denn ihr damali-
ger Ehemann sei weiterhin
ein glühender Anhänger von
D. gewesen, die sich als neu-
zeitlicher Jesus ausgegeben
und angeblich direkt von
Gott Befehle und Ratschläge
erhalten habe. Ihre Gruppe,
so haben es mehrere ehema-
lige Mitglieder ausgesagt, ha-
be sie kontrolliert und tyran-
nisiert.
P. denkt 1988, sie sei versto-

ßen, hat Schuldgefühle. „Ich
war gehirngewaschen“, sagt
sie heute auf die Fragen von
Landgerichtspräsidentin Su-
sanne Wetzel zu den Details
in dem Haus an der Kepler-
straße. Dort sei auch Johan-
nes in der Obhut von Sylvia
D. in einen Sack verschnürt
worden. In einem Fall sei der
Bub fast stranguliert worden
und musste sogar ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden
(wir berichteten).
Anders erging es Jan H., der

nach Feststellung des Han-
auer Schwurgerichts im Pro-

VON THORSTEN BECKER

Hanau – Hat die Gruppe um
die Sektenanführerin Sylvia
D. versucht, das Verbrechen
an Jan H. systematisch zu ver-
tuschen? Sektenaussteigerin
Birgit P., die bereits den zwei-
ten Tag als Zeugin vor dem
Hanauer Schwurgericht aus-
sagt, ist davon überzeugt.
Alles, was ihr zum Tod des

Vierjährigen am 17. August
1988mitgeteilt wurde, sei ein
einziger Satz gewesen: „Er ist
an seinem Erbrochenen er-
stickt.“ Keine weiteren Erklä-
rungen.
„Das hat mich damals ge-

schockt. Das hörte sich an
wie ein einstudierter Satz,
der kammir vor, als wäre das
so abgesprochen“, berichtet
P. im Saal 215 des Landge-
richts.
Als sie selbst ihremeigenen

Sohn Johannes sowie ande-
ren Kindern in der Gruppe
die schlimme Nachricht mit-
teilt, sei sie von Sylvia D. am
Telefon „fertiggemacht“ und
übel beschimpft worden. „Es
war nicht erlaubt, über den
Tod des Kindes zu sprechen.“

Zeugin muss ein
drittes Mal zur
Aussage kommen

80 Millionen Euro
Förderung für

Glasfaserausbau
Main-Kinzig-Kreis – Im Main-
Kinzig-Kreis sollen flächende-
ckend Glasfaseranschlüsse
bis in die Gebäude hinein ge-
schaffen werden. Möglich
wird dies durch eine Förde-
rung aus dem Bundespro-
gramm für sogenannte
„Graue Flecken“. Der Main-
Kinzig-Kreis ist laut Mittei-
lung des Landes der erste
Landkreis in Hessen, der die-
se Förderung erhält. Das rund
200 Millionen Euro umfas-
sende Projekt wird zunächst
vom Bund mit bis zu 100 Mil-
lionen Euro und vom Land
Hessen mit bis zu 80 Millio-
nen Euro gefördert. Digital-
ministerin Prof. Dr. Kristina
Sinemus (CDU) überreichte
gestern Landrat Thorsten
Stolz (SPD) den Förderbe-
scheid.
Durch das neue Projekt,

das in der Verantwortung der
BreitbandMain-Kinzig GmbH
liegt, sollen bis zu 50 000 Ge-
bäude mit FTTB/H, also mit
Anschlüssen bis direkt in die
Häuser, versorgt werden. Das
umfasst bis zu 75 000 Haus-
halte. Dafür müssen rund
4500 Kilometer Glasfaser und
rund 2000 Kilometer Leerroh-
re verlegt werden. Das Pro-
jekt soll bis Ende 2026 abge-
schlossen sein.
Die Breitband Main-Kinzig

GmbH betreibt bisher ein na-
hezu flächendeckendes
FTTC-Netz, also Glasfaser bis
zu den Verteilerkästen. Da-
mit können überwiegend nur
Bandbreiten bis 50 Mbit/s zur
Verfügung gestellt werden,
da dafür auf der letzten Meile
Kupferleitungen genutzt wer-
den, was zur Dämpfung des
Internetsignals durch physi-
kalische Effekte führt. Durch
den FTTB/H-Ausbau ist künf-
tig Glasfaser auch auf der
letzten Meile möglich, sodass
Gigabitgeschwindigkeit er-
reicht werden kann. Voraus-
setzung ist, dass die Gebäu-
deeigentümer einem An-
schluss zustimmen. das

PCR-Tests: Kreis
will Ausweitung

vorantreiben
Main-Kinzig-Kreis – Die rasante
Ausbreitung der Coronavirus-
Variante Omikron setzt sich
im Main-Kinzig-Kreis fort: Al-
leine in den vergangenen sie-
ben Tagen hat sich weitmehr
als ein Prozent der Bevölke-
rung im Kreisgebiet nach-
weislich mit dem Virus ange-
steckt, so der Kreis in einer
Mitteilung. Insgesamt seien
es 5546 Bürgerinnen und Bür-
ger. Sie haben also einen kon-
kreten Verdacht oder das Er-
gebnis eines positiven Selbst-
beziehungsweise Schnell-
tests noch einmal per PCR-
Test überprüfen lassen.
Nach Plänen der Bundes-

und Landesregierungen soll
vielfach die Überprüfung per
PCR-Testung entfallen und
durch einen professionell
durchgeführten Schnelltest
genügen. Aus Sicht von Land-
rat Thorsten Stolz „kann dies
nur eine Übergangslösung
für die Zeit der Laborengpäs-
se sein“. Mittelfristig werde
es nicht ohne einHochfahren
der Laborkapazitäten gehen,
ist der Landrat überzeugt. Pa-
rallel dazu werde der Main-
Kinzig-Kreis eine Ausweitung
des PCR-Angebots an den
Teststellen im Kreisgebiet vo-
rantreiben.
Laut der Ersten Kreisbeige-

ordneten Susanne Simmler
setze der Kreis auf eine Test-
und Teststellenstrategie, in
der die Testqualität über al-
len anderenGesichtspunkten
stehe. Rund 130 Teststellen
seien im MKK aktuell in Be-
trieb, die mit einer Beauftra-
gung durch den Main-Kinzig-
Kreis arbeiten. In der Regel
entdeckten die Kontrolleure
nur geringfügigeMängel. das
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