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Zustimmung der Stadt nicht sicher
INTERVIEW Kaminsky zu möglichem Neuverkauf der Kinzigheimer-Weg-Siedlung

Weg ziehen.Wer die Leidens-
geschichte, die über diesem
Wohnquartier liegt, kennt,
kann das sicher nachvollzie-
hen. Diese Siedlung ist ein
Musterbeispiel von bestimm-
ten Auswüchsen des Kapita-
lismus, die sich gegen die In-
teressen von weiten Teilen
der Bevölkerung richten.
Aber ich differenziere bei den
privaten Bauträgern auch.
Wir dürfen nicht übersehen,
dass ganz wesentliche Teile
der Stadtentwicklung in der
Innenstadt, in der Altstadt
oder bei der Konversion ehe-
maliger Militärflächen ohne
privates Engagement nicht
denkbar gewesen wären. Es
gibt also viele Beispiele, wo
die Zusammenarbeit mit pri-
vaten Investoren bei uns in
Hanau gut funktioniert hat.

Wenn es mit dem in Rede
stehenden und mit ande-
ren Interessenten für die
Kinzigheimer-Weg-Sied-
lung nichts wird, dann lan-
den Sie ja vielleicht doch
wieder bei dem zurzeit ru-
henden Klageverfahren
gegen das Vorkaufsrecht.

Davon gehe ich aus.

Sie rechnen dann vielleicht
auch damit, dass das Ge-
richt Ihnen den Rückkauf
der Siedlung zum Ver-
kehrswert von 5,5 Millio-
nen Euro bestätigen wird.
Vorausgesetzt, dass es so
kommt, kann der Insol-
venzverwalter aber vom
alten Kaufvertrag zurück-
treten. Und dann?

Dann würden wir wieder bei
null stehen. Aber bedenken
Sie, dass der Insolvenzverwal-
ter die Pflicht hat, das Areal
zu verwerten und nicht spe-
kulativ liegen zu lassen, wie
das zuletzt Dolphin getan
hat. Irgendwann muss er
dann wieder bei uns vorbei-
kommen. Das würde also
nicht ewig so gehen. Deswe-
gen sind wir jetzt schon mit
ihm und einem seiner Kauf-
interessenten im Austausch.
Da geht es nicht um Rechtha-
berei, sondern um die Sicher-
heit, dass diese Siedlung nun
endlich saniert wird.

Sieht das der Insolvenz-
verwalter auch so?

Soweit ich den Insolvenzver-
walter einschätze, wird er
wissen, wie wir kalkulieren.
Er kann sich denken, dasswir
das beschriebene Szenario
bereits durchdacht haben.
Aber ja, derMann verfolgt na-
türlich die Interessen der
Gläubiger und wir unsere.

Das Gespräch führte
Reinhold Schlitt

die absehbaren Kosten für die
Sanierung sowie die Vorgabe
bezahlbarer Wohnraum-Mie-
ten berücksichtige, dann fra-
ge ich mich doch, wie der Be-
treffende das umsetzen und
trotzdem noch verdienen
will. Da sträubt sich alles in
mir. Das haben wir alles
schon mehrmals gehabt. Ich
bin noch weit davon ent-
fernt, hier ungerechtfertigt
böse oder spekulative Absich-
ten zu unterstellen. Aber aus
den bisherigen Kontakten
kann ich auch nicht ableiten,
dass es sich bei dem Kaufinte-
ressenten um einen Mäzen
handelt, der nur Gutes tun
will und dem das Geld letzt-
lich egal ist. Kurzum, wir
glauben nicht, dass das, was
hier auf dem Tisch liegt, wirt-
schaftlich vernünftig reali-
sierbar ist. Also stellen sich
für uns neue Fragen nach den
Motiven für das Kaufinteres-
se.

Wie sieht das der Kaufin-
teressent?

Das wird sich zeigen. Wir
sind noch im Gespräch, aber
wir haben sehr deutlich kom-
muniziert, dass wir einen
Aufstellungsbeschluss durch
die Stadtverordnetenver-
sammlung darüber herbei-
führen wollen, was in der
Siedlung passiert und was
dort nicht passiert. Wir ge-
ben also zum Beispiel vor,
dass die Siedlung auch in Zu-
kunft der Wohnraumversor-
gung von Haushalten mit ge-
ringen und mittleren Ein-
kommen dient. Aus alledem
ergibt sich letztlich auch eine
Kosten-Nutzen-Abschätzung
für einen Investor. Anders ge-
sagt sind wir nicht die Zu-
schauer ...

... sondern?
Der Gesetzgeber hat im ver-
gangenen Jahr mit einer No-
velle zum Baurecht den Kom-
munen hier ein neues Instru-
ment an die Hand gegeben,
das heißt Bebauungsplan zur
Wohnraumversorgung. Das
gibt uns die Möglichkeit, die
Vorgaben zur Sanierung wei-
ter zu konkretisieren.

Sie könnten also einen
Käufer damit stärker als
bisher an die Kandare neh-
men?

Sagen wir mal: zusätzlich. Da
darf zum Beispiel auch gere-
gelt werden, welche Quote
zur Schaffung von sozialem
Wohnraum gelten soll. Um
nicht missverstanden zu wer-
den, will ich aber auch unter-
streichen, dass wir dieses ju-
ristische Schwert hier vor
dem Hintergrund der Skan-
dale um den Kinzigheimer

Käufer und Verkäufer liegen
würde. Das Gericht hat jamal
einenVergleichsvorschlag ge-
macht, in dem von einem
Verkehrswert (Rückkauf-
wert) in Höhe 5,5 Millionen
Euro die Rede war. In dieser
Höhe würden wir auch zu-
rückkaufen.

Bei welchem Kaufpreis?
Da gilt das, was ich eben ge-
sagt habe. Ich kann Ihnen
jetzt noch keine Details nen-
nen. Aber ich verrate nicht zu
viel, wenn ich sage, dass ein
zweistelliger Millionenbetrag
im Raum steht. Daraus mö-
gen Sie die gewaltige Diffe-
renz zum Verkehrswert ab-
schätzen.

Kann Ihnen, also der Stadt,
der Kaufpreis nicht egal
sein, weil ja am Ende der
Käufer zahlt?

Das ist nicht der Punkt. Wir
müssen alles in Betracht zie-
hen, um beurteilen zu kön-
nen, wie wahrscheinlich es
ist, dass die Käuferinteressen
mit unseren Sanierungsinte-
ressen übereinstimmen. Und
dazu gehört auch der Kauf-
preis als ein Kriterium.Wenn
ich jetzt sehe, welcher Preis
hier aufgerufen wird, und ich

Wie bitte?
Wir sind uns überhaupt nicht
sicher. Wir sind aber auch
noch gar nicht so weit, wie
Sie offenbar glauben. Es gibt
auch keinen Zuschlag.

Wir haben den Begriff Zu-
schlag mit Quellenangabe
Insolvenzverwalter wört-
lich zitiert. Sie sehen das
anders?

Es mag ja sein, dass der Insol-
venzverwalter oder seine
Sprecherin das so gesagt ha-
ben. Das ändert aber nichts
daran, dass bei uns Skepsis
darüber vorherrscht, ob die
Ziele, die wir uns für dieses
Gebiet gesetzt haben, mit
dem in Rede stehenden Inte-
ressenten erreichbar sind.
Diese Skepsis ist in den letz-
ten Tagen sogar noch ge-
wachsen. Ich kann Ihnen we-
gen noch laufender Gesprä-
che leider keine Einzelheiten
nennen.

Aber dennoch, falls ein pri-
vater Investor die Sanie-
rung übernehmen würde,
stellt sich die Frage: Wel-
che Druckmittel haben Sie
zur Durchsetzung von Ver-
tragspflichten tatsächlich
in der Hand?

Mit einem städtebaulichen
Vertrag, auf dessen Abschluss
wir vor einer Beurkundung
des Kaufvertrags bestehen
würden, hätten wir ein juris-
tisch scharfes Schwert. Da
würde nämlich auch drin ste-
hen, dass im Falle einer
Nichterfüllung vertraglicher
Verpflichtungen in einer be-
stimmten Frist das Grund-
stück an die StadtHanau fällt.
Und zwar zu einem Preis, der
deutlich unter dem verein-
barten Kaufpreis zwischen

Hanau – Bei einem erneuten
Verkauf der maroden Kinzig-
heimer-Weg-Wohnsiedlung
am Hafen will sich die Stadt
Hanau durch den Insolvenz-
verwalter keinesfalls unter
Druck setzen lassen. Das hat
Oberbürgermeister Claus Ka-
minsky (SPD) in einem Inter-
view mit unserer Zeitung
deutlich gemacht. Die Stadt
hatte zuvor bestätigt, dass ihr
der Insolvenzverwalter des
einstigen Siedlungseigentü-
mers Dolphin Capital
214. Projekt GmbH einen
möglichen Käufer „vorge-
stellt“ hat, mit dem sie im
Austausch stehe (wir berich-
teten). Von einem „Zuschlag“
für diesen Kaufinteressenten,
wie es beim Insolvenzverwal-
ter zum Abschluss eines Bie-
terverfahrens hieß, könne je-
doch keine Rede sein, solan-
ge die Zustimmung der Stadt
zum Verkauf fehle. Vielmehr
werfe die in Rede stehende
Kaufsumme in zweistelliger
Millionenhöhe eine Menge
zusätzlicher Fragen darüber
auf, welche Erwartungen der
mögliche Käufer hat und ob
diese mit den städtischen Sa-
nierungsvorgaben in Ein-
klang zu bringen sind.
Seit 2009 wurde die Sied-

lung mehrmals verkauft. Die
Verkaufssummen stiegen je-
weils in Millionenschritten,
saniert wurde jedoch bis heu-
te nicht. Derzeit sind nach
Angaben der Stadt von den
164 Wohnungen noch 13 be-
legt.

Im Juni wird es fünf Jahre
her sein, dass der Be-
schluss zum Rückkauf der
Siedlung gefasst wurde.
Passiert ist dort bis heute
nichts. Haben Sie insge-
heim nicht längst kapitu-
liert?

Das Wort Kapitulation ist in
meinemRepertoire nicht vor-
handen. Das Ziel, diese Sied-
lung so zu entwickeln, wie
die Stadtverordneten, derMa-
gistrat und ich persönlich es
uns vorgenommen haben,
steht nach wie vor. Es geht
um Denkmalschutz und um
bezahlbaren Wohnraum.
Dass das alles nicht einfach
ist, dürfte hinreichend deut-
lich geworden sein. Man
kann der Stadt hier keine feh-
lende Ungeduld vorwerfen.
Seit mehreren Jahren warten
wir nun schon auf einen Ge-
richtsbeschluss aus Darm-
stadt zur Klage gegen unser
ausgeübtes Vorkaufsrecht. Es
gab einen offenen Brief an
die hessische Justizministe-
rin wegen der Personalsitua-
tion am dortigen Landge-
richt. Das Thema kam sogar
im Landtag zur Sprache. Und
zu guter Letzt folgte 2021 die
Dolphin-Insolvenz und hat
das Klageverfahren unterbro-
chen. Mit anderen Worten
sind bis zur Insolvenz schon
vier lange Jahre ohne Urteil
vergangen. Hier erleben wir,
was viele Bürger auch aus ih-
ren Erfahrungen mit Rechts-
streitigkeiten berichten: Der
Personalmangel an unseren
Gerichten führt dazu, dass
Gerichtsverfahren oft viel zu
lange dauern. Der Richter-
schaft kannman da wohl kei-
ne Vorwürfe machen.

Sie sagen, dass es vor der
Beurkundung eines Kauf-
vertrags eine städtebauli-
che Vereinbarung über die
Sanierung und über den
Denkmalschutz geben
muss, sonst würde die
Stadt nicht zustimmen. Ei-
ne Sanierungsverpflich-
tung gab es aber auch
schon für den insolventen
Eigentümer Dolphin. Was
macht Sie so sicher, dass es
mit einem in Rede stehen-
den Käufer dann besser
laufen kann?

Nichts.

Diese Siedlung ist
ein Musterbeispiel von

bestimmten
Auswüchsen des

Kapitalismus, die sich
gegen die Interessen
von weiten Teilen der
Bevölkerung richten.

Claus Kaminsky

Oberbürgermeister Claus Kaminsky will nicht nachlassen
im Kampf um die marode Siedlung. FOTO: PATRICK SCHEIBER

Das Hin und Her um die Siedlung im Kinzigheimer Weg geht weiter. ARCHIVFOTO: AXEL HÄSLER

KINO

HANAU
KINOPOLIS
Am Steinheimer Tor 17
„Eingeschlossene
Gesellschaft“ Digital
11.45, 14.45, 17, 19.30 Uhr
„Phantastische Tierwesen:
Dumbledores Geheimnisse“
Atmos D-Box
14, 16.30, 19.45, 20.15 Uhr
„Phantastische Tierwesen:
Dumbledores Geheimnisse“
Digital
11, 15, 18 Uhr
„Phantastische Tierwesen:
Dumbledores Geheimnisse“
D-Box
17.30 Uhr
„Sonic the Hedgehog 2“
Atmos D-Box
13.30, 17.15 Uhr
„Sonic the Hedgehog 2“
D-Box
11.30, 14.30 Uhr
„Sonic the Hedgehog 2“
Digital
16.15 Uhr
„Morbius“ Digital
18.15, 20.45 Uhr
„The Lost City – Das
Geheimnis der verlorenen
Stadt“ Ladykino
20, 20.30 Uhr
„Die Gangster Gang“ Digital
14.15, 17.15 Uhr
„Die Häschenschule 2 – Der
große Eierklau“ Digital
13.45 Uhr
„Uncharted“ Digital
21.15 Uhr
„Der Wolf und der Löwe“
Digital
12 Uhr
„Peterchens Mondfahrt“
Digital
15.15 Uhr
„Sneak Preview Night“ Digital
21 Uhr

Klein-Auheim – Seit es in
Klein-Auheim Fabriken gab,
wurden die Vollerwerbs-
landwirte weniger. Aber der
Verdienst bis in die 1960er
Jahre reichte oft nicht aus
und die Wiesen und Äcker
wurden nach und vor der
Arbeit bewirtschaftet. Das
hieß für die Männer, mor-
gens Fabrik und abends
Acker und damit 16 Stun-
den Arbeit am Tag, erinne-
ret der örtliche Heimat- und
Geschichtsverein. Kaum an-
ders war das für die Frauen.
Sie hatten Kinder, Küche,
Heimarbeit und Acker und
damit auch 16 Stunden Ar-
beit. Der Heimat- und Ge-
schichtsverein lädt Zeitzeu-
gen ein, sich am Donners-
tag, 21. April, ab 16 Uhr im
Radwerk, Gutenbergstraße
7, zu dem Thema zu unter-
halten. cs.

Vom Ackern
nach der Arbeit

IN KÜRZE

Hanau – Die Gerichte der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit
in Hessen halten weiterhin
grundsätzlich an der Mas-
kenpflicht fest. Die öffentli-
chen Bereiche dürfen nur
mit einer medizinischen
Maske betretenwerden. Das
gilt auch für die Gerichte im
Landgerichtsbezirk Hanau,
die dringend die Benutzung
einer FFP2-Maske empfeh-
len. „Im Sitzungssaal ent-
scheidetwie bisher die Rich-
terin oder der Richter über
das Tragen von Masken.
Gleichzeitig wird es in den
Gerichten aber keine gene-
rellen Abstandsregeln mehr
geben. Die Sitzungssäle
können damit wieder bes-
ser ausgelastet werden.
Auch für die Öffentlichkeit
stehen grundsätzlich wie-
der mehr Plätze zur Verfü-
gung“, heißt es in der Pres-
semitteilung. cs.

Maskenpflicht in
Gerichtsgebäuden

Steinheim – Eine Dino-Live-
show wird am Sonntag,
24. April, um 11, 14 und
16.30 Uhr in der Steinhei-
mer Kulturhalle geboten.
Die laut Ankündigung auch
schon für kleine Kinder ge-
eignete Show zeigt voll be-
wegliche und computerge-
steuerte kleine und große
Dinosaurier-Figuren, die
speziell für diese Show an-
gefertigt wurden. Darge-
stellt wird die Geburt eines
Dino-Babys, zudem tritt ein
sieben Meter langer T-Rex
auf. Tickets gibt es nur an
der Tageskasse zum Preis
von 13 Euro für Kinder und
15 Euro für Erwachsene. cs.

Dinosaurier-Show
in der Kulturhalle

Hanau – An Leute über
60 Jahre richtet sich ein
neues Angebot des Hessi-
schen Puppen- und Spiel-
zeugmuseums in Wilhelms-
bad. „Wir wollen das Mu-
seum als Ort der Begegnung
und der neuen Erfahrung
verstehen und bieten Ihnen
neben einer unterhaltsa-
men Führung Gesprächs-
runden und Workshops, in
denen Sie sich selbst neu
ausprobieren können und
nette Bekanntschaften
schließen können“, so die
Mitteilung. Die Veranstal-
tung findet am Donnerstag,
21. April, von 14.30 bis
16 Uhr statt. Das Thema:
„Juliana – ein Jahrhundert
in Puppen“. Nach der Füh-
rung wird über die Bedeu-
tung von Puppen gespro-
chen. Die Teilnahme kostet
fünf Euro inklusive Muse-
umseintritt. cd

Puppenmuseum als
Ort der Begegnung

Bundesagentur
bietet Hotline

für Geflüchtete
Hanau – Die Bundesagentur
für Arbeit (BA) hat für Ge-
flüchtete aus der Ukraine ei-
ne Sonderhotline eingerich-
tet. Mitarbeiter geben dort
Geflüchteten in russischer
und ukrainischer Sprache In-
formationen zur Arbeits- und
Ausbildungssuche, geht aus
einer Mitteilung hervor.
Die Servicerufnummer un-

ter � 0911 178-915 ist von
Montag bis Donnerstag von
8 bis 16 Uhr und Freitag von
8 bis 13 Uhr erreichbar.
Der Anruf ist nicht gebüh-

renfrei; es fallen Gebühren
für einen Anruf ins deutsche
Festnetz an. Die Einrichtung
einer gebührenfreien Hotline
ist laut Mitteilung technisch
nicht möglich. Denn mit ei-
nem Telefon, das mit einem
ukrainischen Mobilfunkver-
trag ausgestattet ist, kann
keine 0800-Rufnummer an-
gewählt werden. Die Hotline
dient als erste Anlaufstelle
für geflüchteteMenschen aus
der Ukraine, die Interesse an
einer Arbeitsaufnahme oder
einer Ausbildung haben. cd

Tipps zur
Medienerziehung
Hanau – Die Familienakade-
mie der Kathinka-Platzhoff-
Stiftung lädt Eltern und Inte-
ressierte ein zum Vortrag
„Battlefield Home. Wie kann
Medienerziehung gelingen?“
Der Umgang mit Bildschirm-
medien ist in vielen Familien
ein konflikthaftes Thema.
„Eigenverantwortung und
Selbstkontrolle entstehen bei
Kindern durch konstruktive
elterliche Begleitung“, so die
Ankündigung. Der Vortrag
gibt Anregungen für Lösungs-
wege. Er findet am Donners-
tag, 5. Mai, 19 bis 21 Uhr in
der Karl-Rehbein-Schule
(Schlossgartensaal) statt. Der
Eintritt kostet acht Euro, mit
der Familienkarte Hessen sie-
ben Euro. Anmeldung unter
� 06181 259062, per E-Mail
an familienakademie@kp-
stiftung.de. cs.
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