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Nicht an „böse Investoren“ geglaubt
Wie Bewohner das Auf und Ab um ihre Kinzigheimer-Weg-Siedlung erleben

schon gelebt – zu einer Zeit,
als die erstenHäuser der Sied-
lung gerade bezugsfertig wa-
ren. Erst viel später kamen
der Schwab-Versand und
auch ein kleines Geschäft
hinzu, bei dem die Kinder ih-
re Taschengeldgroschen in
Bonbons tauschten oder die
Oma sie schickte, um das ei-
ne oder andere für den Mit-
tagstisch zu besorgen.

Und auch die Wühltische
im Schwab-Einkaufszentrum
waren stets ein lohnendes
Ziel. Michael Zirkel: „Es war
schon eine tolle Nachbar-
schaft unter allen Generatio-
nen. Der Spielplatz an der An-
nastraße war für die Kinder
und Jugendlichen ein fester
Treffpunkt.“ Auf die Frage, ob
der Begriff Heimat hierher
passe, antwortet der Fachver-
käufer mit einem eindeuti-
gen „Ja“. Das zeige sich da-
ran, dass sie schon immer in
der Siedlung wohnen. Rund
20000 Mark hätten sie in die
Hand genommen, um ihre
jetzige Wohnung, in die sie
1997 umgezogen seien, kom-
plett zu sanieren und zu mo-
dernisieren – damals übri-
gens noch mit Unterstützung
des früheren Eigentümers
Baugesellschaft. Das, so sein
Resümee, mache man nicht,
wenn man nicht sicher sei,
hier gerne zu leben. „Und die
Hoffnung stirbt bekanntlich
zuletzt“, ergänzt seine Frau.
Beide setzen sie nun darauf,
dass sich der jetzige Insol-
venzverwalter mit der Stadt
einigt oder dass der ohnehin
beschlossene Rückkauf
der Siedlung nun realisiert
wird, „damit endlich saniert
wird“.

Kaufsumme in Rede steht.
Gut für den Insolvenzverwal-
ter, schlecht für die Glaub-
würdigkeit, wirklich ernst-
haft sanieren zu wollen. Ein
hoher Kaufpreis, hohe Sanie-
rungskosten und gedeckelte
Mieteinnahmen auf der Er-
tragsseite – wie soll das wirt-
schaftlich funktionieren? Im
Rathaus sind sie jedenfalls
misstrauisch geworden.
Derweil schauen die noch

wenigen Bewohner dem Trei-
ben weiterhin fassungslos zu.
Es treibt sie das um, was in
den Zeitungen steht und das,
was um sie herum passiert.
Gerade einmal zehn der
164 Wohnungen sind jetzt
noch belegt, die Verwahrlo-
sung der Anlagen ist ein Dau-
erthema. Richtig sauer sind
die Mieter geworden, als die
Stadtwerke ihnen einmal das
Wasser abdrehenwollten, ob-
wohl sie das Wassergeld stets
über die Umlagen an den Ver-
mieter zahlten. Doch der hat
wohl das Geld nicht weiterge-
reicht.
Längst sind auch die beiden

Bushaltestellen vor den Sied-
lungshäusern demontiert. Zu
allem Überfluss hat der ge-
genüberliegende Schwab-
Versand seine Pforten dicht-
gemacht. „Alles wirkt dort
wie ausgestorben“, sagt Mi-
chael Zirkel. Angst, unter die-
sen Umständen hier noch zu
leben, hätten die Beiden bis-
lang nicht gekannt. Doch in
den letzten fünf Jahren habe
sich die Atmosphäre schon
deutlich verschlechtert.
58 Jahre leben die Zirkels

nun schon in der Kinzighei-
mer-Weg-Siedlung. Hier wur-
den sie geboren. Hier haben
sie ihre Kindheit und Jugend-
zeit erlebt und sind mit vie-
len anderen Mitbewohnern
erwachsen geworden. Auch
ihre Großeltern haben hier

preisgegeben, Balkone dro-
hen abzustürzen und immer
wieder nutzen Fremde, die
sich durch den Leerstand un-
beobachtet fühlen, die Gele-
genheit, Sperrmüll und Ab-
fall abzuladen. Seit Jahren
schon geben sich hier das

Bau- und das Ordnungsamt
ein Stelldichein, kontrollie-
ren und verfügen die Siche-
rung von Gefahrenquellen
oder die Beseitigung der
größten Dreckecken.
Als Dolphin 2017 mit ei-

nem satten Zuschlag von
3,8 Millionen Euro auf seinen
eigenen Kaufpreis verkaufen
wollte und die Kinzigheimer-
Weg-Siedlung es nun auch
bundesweit als Spekulations-
objekt in dieMedien schaffte,
griff die Stadtverordnetenver-
sammlung ein und beschloss
den Rückkauf der Siedlung,
um über die stadteigene Bau-
projekt GmbH sanieren zu
lassen. Doch die Sache ging
vor Gericht und dort hängt
sie immer noch, während ein
weiterer Kaufinteressent –
diesmal mit dem Segen eines
Insolvenzverwalters – darauf
wartet, das Areal kaufen zu
können. Ein zuverlässiger In-
vestor oder ein unsicherer
Kantonist? Die Stadt legt sich
nicht fest, hadert noch, weil
nun ein mittlerweile zwei-
stelliger Millionenbetrag als

nert sich Michael Zirkel: „Die
haben eigentlich gar nicht
richtig gearbeitet. In einem
Haus haben sie tragende
Wände rausgerissen, die De-
cke ist eingestürzt, in einem
Keller haben sie vor die nas-
sen Wände Rigipsplatten ge-
schraubt. Auf die Fassaden ei-
niger Häuser haben sie ein-
fach Farbe gesprüht, damit es
schöner aussieht.“
Es dauerte auch gar nicht

lange, bis dieser Investor
„Pleite ging“ und die Sied-
lung unter gerichtliche
Zwangsverwaltung gestellt
wurde. Obwohl – in all den
Jahren nach dem Erstver-
kauf, so erinnern sich die Zir-
kels, sei das noch das Beste
gewesen, was ihnen passie-
ren konnte, denn der
Zwangsverwalter habe sich
um ihre Belange gekümmert
und immer unkompliziert
reagiert, wo es notwendig
war. Danach habe es das nie
mehr gegeben.

Der nächste Eigentümer
verkaufte, ohne jemals etwas
saniert oder sich um die Be-
lange der Mieter und der An-
lage gekümmert zu haben.
Dabei hatten sie wieder Hoff-
nung, dass der es nun richten
würde, denn er kam ja aus ei-
nem benachbarten Stadtteil.
Fehlanzeige auch hier. Alles
kam noch viel schlimmer, als
der in Langenhagen bei Han-
nover residierende Immobi-
lienhändler Dolphin die Sied-
lung übernahm. Es war der
dritte Käufer. Doch alles blieb
wie gehabt, denn passiert ist
auch unter ihm absolut
nichts. Allemal die unbe-
wohnten Häuser sind mehr
oder weniger dem Verfall

VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Wer will noch mal,
wer hat noch nicht? Das Ver-
kaufskarussell der maroden
Kinzigheimer-Weg-Siedlung
am Hafen dreht sich wieder
(wir berichteten). Wer auf-
springen will, zahlt inzwi-
schen auch gerne mal einen
zweistelligen Millionenbe-
trag. Eine Siedlung, die im-
mer mehr verfällt, wird nicht
etwa „billiger“, sondern im-
mer teurer. Die wenigen dort
noch wohnenden Mieter ha-
ben es wohl längst aufgege-
ben, über die Spekulation
nachzudenken. Taucht der
Name ihrer Wohnsiedlung in
der Zeitung auf, winken sie
eher resigniert ab, nach dem
Motto: Was kommt denn
jetzt wieder? Bald 13 Jahre
sind seit dem ersten Sanie-
rungsversprechen nun schon
ins Land gegangen.
Das Ehepaar Claudia von

der Burg-Zirkel und Michael
Zirkel wohnt in der Siedlung
und kennt dieses Wechsel-
bad der Gefühle nur zu gut.
Seit dem Verkauf der Sied-
lung im Jahr 2009 durch die
Baugesellschaft haben die
Zirkels nun schon sieben Mal
die Daueraufträge für ihre
Mietzahlungen geändert. Sie
hatten und haben sage und
schreibe mit vier Wohnungs-
eigentümern, einem Zwangs-
verwalter und einem Insol-
venzverwalter zu tun. Auch
ein Investor, der zwar nicht
Eigentümer wurde, aber
schon fleißig Mieten kassier-
te, steht auf der Liste. Und das
Spiel ist noch nicht aus.
„An böse Investoren, die

nur ihr Geld um die Ecke
bringen wollten, hatten wir
anfangs nicht geglaubt, erin-
nert sich Claudia von der
Burg-Zirkel, „denn da kamen
ja auch Architekten und Bau-
fachleute. Die haben unsere
Wohnungen vermessen, Ar-
beiter geschickt und in den
ersten Häusern auch losge-
legt.“ Als der Name des ersten
Käufers fällt, muss sie über
sich selbst lachen. Der Beauf-
tragte des Investors habe eine
Mieterversammlung einberu-
fen und blumig erzählt, dass
aus der Siedlung ein
Schmuckstück werden solle.
„Ich bin ja niemand, der

leicht auf schönes Gerede he-
reinfällt und auch vorsichtig,
wenn das Blaue vom Himmel
versprochen wird“, sagt
die Notariatssachbearbeite-
rin, „aber der hat das Projekt
richtig toll und lebendig ver-
kauft und uns die Bedenken
wegen des Verkaufs durch
die Baugesellschaft genom-
men. Auf alle unsere Fragen
wusste er gleich eine Ant-
wort. Das hat uns Auftrieb ge-
geben. Gleichwohl (und jetzt
kommt ihr Lachen) war es
halt einfach nur ein Blender.“
Bald schonwuchsen auch ers-
te Zweifel an dem Sanie-
rungswillen der Firma, erin-

Die Siedlung im Kinzigheimer Weg ist zum Spielball von Investoren geworden. Am maroden Zustand hat sich seit vielen
Jahren nichts geändert. Wir haben mit Mietern gesprochen, die dort wohnen – seit 58 Jahren. FOTO: REINHOLD SCHLITT

Zwangsverwaltung
war „das Beste“

Bewohner schauen
fassungslos zu

Der hat das Projekt
richtig toll und

lebendig verkauft (...).
Aber er war halt

einfach nur ein Blender.

Anwohnerin Claudia von der
Burg-Zirkel über das Auftreten

eines Vertreters des Investors bei
der Mieterversammlung

Immer die Kamera griffbereit
Günter Trapp vom Arbeitskreis Hanauer Lichtbildner mit Landesehrenbrief ausgezeichnet

und engagiere sich ehren-
amtlich bei Ausstellungen. Er
fotografiere, mache Video-
aufnahmen und organisiere,
fasste die Stadtverordneten-
vorsteherin zusammen. Mit
seinem großen Einsatz, sei-
ner Freundlichkeit, seiner Be-
harrlichkeit und Zuverlässig-
keit sei es Trapp gelungen,
stets ein gutes Ergebnis zu er-
zielen. Funck dankte Trapp
für sein Engagement für die
Gesellschaft und die „unzäh-
ligen Stunden“ ehrenamtli-
cher Arbeit, die er dem Ver-
ein schenke. Trapps Fotos
sind auch regelmäßig als
„Leserfoto des Tages“ im
HANAUER zu sehen. cd

ein AHL-Vereinsmitglied. Seit
2010 ist Trapp erster Vorsit-
zender, seit 2020 zudem
Schriftführer des Vereins.
„Als der zweite Vorsitzende

des Vereins überraschend
verstorben ist, hat Günter
Trapp auch dessen Tätigkei-
ten übernommen. DerHaupt-
teil der Vereinsarbeit wird
seitdem von ihm geleistet“,
wusste Funck zu berichten.
Trapp sei ein überaus enga-
gierter Künstler, der als Vor-
sitzender des Vereins Arbeits-
kreis Hanauer Lichtbilder
(AHL) vorbildlich den Verein
leite und nach außen reprä-
sentativ vertrete, er sei auch
jederzeit Ansprechpartner

Verein“, berichtete Funck.
Von 2007 bis 2015 habe der
Verein jedes Jahr mit großem
Besucherinteresse im Gold-
schmiedehaus Hanau ausge-
stellt. Es folgten stetig wech-
selnde Ausstellungsorte wie
das Forum und der Congress-
Park in Hanau.
„Günter Trapp motiviert

stets aktive Mitglieder, ihre
unterschiedlichen Erfahrun-
gen in Präsentationen zu tei-
len. Die Treffen sind dadurch
sehr lebendig und informa-
tiv. Dies führt dazu, dass gute
Fotografen, die zu dem Ver-
ein finden, sich zum Bleiben
und zur aktiven Teilnahme
entschließen“, zitierte Funck

mit zwölf Gründungsmitglie-
dern – Günter Trapp war ei-
nes davon – die Umwandlung
in einen gemeinnützigen

Hanau – Im Rahmen einer
kleinen Feierstunde im Han-
auer Rathaus hat Stadtverord-
netenvorsteherin Beate
Funck am Mittwoch den Eh-
renbrief des Landes Hessen
an Günter Trapp überreicht.
In ihrer Ansprache würdig-

te Funck ihn als hoch enga-
gierten Mann, der sich seit
Oktober 2006 mit viel Zeit
und Elan im gemeinnützigen
Verein Arbeitskreis Hanauer
Lichtbildner (AHL) einbringt
und diesen als treibende
Kraft lebendig hält. Der Ver-
ein wurde 2005 als Foto-
stammtisch von Berufs- und
Amateurfotografen gegrün-
det. „Im Jahr 2007 erfolgte Geehrt: Günter Trapp. FOTO: PM

Hanau – Die Bezirksgruppe
Hanau des Blinden- und
SehbehindertenbundesHes-
sen informiert in einer Mit-
teilung darüber, dass wie-
der regelmäßige Treffen
und Veranstaltungen ge-
plant seien. „Nach mehr als
zwei Jahren, in denen wir
kaum Veranstaltungen ab-
halten und uns nicht regel-
mäßig persönlich treffen
konnten, ist es ein schönes
Gefühl, dass dies nun wie-
der möglich ist“, sagt Silvia
Schäfer, Vorsitzende der Be-
zirksgruppe Hanau.
Ab Juni wird mit dem ge-

meinsamen Kaffeenachmit-
tag am jeweils ersten Mitt-
woch des Monats gestartet.
Auch der beliebte Stamm-
tisch findet jeweils wieder
am letzten Freitag des Mo-
nats statt. Es stehen bereits
auch einige Termine für ge-
meinsame Wanderungen
fest. Das beliebte Sommer-
sowie Oktoberfest könnten
in diesem Jahr hoffentlich
auch wieder stattfinden, so
die Gruppe. Am Mittwoch,
1. Juni, treffen sich alle Inte-
ressierten ab 15 Uhr imCafé
Schien am Westbahnhof in
Hanau zum Plaudern und
gemütlichen Beisammen-
sein. Eine Anmeldung zwei
Tage vor dem Termin ist für
die Planung und Reservie-
rung im Café notwendig.
Alle weiteren Termine

und Informationen sind
auch auf der Homepage der
Bezirksgruppe zu finden un-
ter tibsev.de Wer generell
Fragen zu den Themen Seh-
verlust, Hilfsmittel und All-
tagsbewältigung hat, kann
sich bei der Gruppemelden.
Dannwird ein Beratungster-
min vereinbart. Die Gruppe
ist erreichbar unter
� 06181 956663 oder per E-
Mail an s.schaefer@blick-
punkt-auge.de. cd

Blindengruppe
trifft sich wieder
regelmäßig

FDP Hanau
vermisst Respekt

für Pendler
Hanau/Frankfurt – „Der Allein-
gang von Frankfurts Stadträ-
tin Rosemarie Heilig, den
Weiterbau des Riederwald-
tunnels infrage zu stellen, ist
an Arroganz kaum zu über-
bieten“, erklärt der Vorsit-
zende der FDP-Fraktion in der
Hanauer Stadtverordneten-
versammlung, Henrik Statz,
laut einer Mitteilung.
Seit Jahrzehnten müssten

die Bürger in Hanau und dem
Main-Kinzig-Kreis feststellen,
dass die Stadt Frankfurt die
Wertschöpfung, die sie in
Frankfurt ansässigen Unter-
nehmen erbrächten, gerne
mitnehme. Aber „unter wel-
chen Voraussetzungen die
Menschen diese Wertschöp-
fung leisten, war den Verant-
wortlichen schon immer
weitgehend egal“. Mit dem
Ausbau der Nordmainischen
S-Bahn, dem Ausbau der Rad-
schnellwege und dem „seit
Jahrzehnten überfälligen Lü-
ckenschluss für den Mobilen
Individualverkehrs durch
den Riederwaldtunnel“ wer-
de nicht nur endlich die An-
bindung vom Osten aus ver-
bessert, die Infrastrukturpro-
jekte seien auch Zeichen des
Respekts gegenüber den täg-
lich über 30000 Pendlern, die
Woche für Woche viele Stun-
den Lebenszeit vergeudeten,
weil sich die Mainmetropole
zunehmend gegen Verkehre
von außen verbarrikadiert
habe.
Die Beschlusslage, den Tun-

nelbau fortzusetzen, sei stets
großer Konsens gewesen,
Diesen aufhalten zu wollen,
sei „eine ideologische Geis-
terfahrt“. „Natürlich nehmen
auch wir die Herausforderun-
gen des Klimawandels ernst,
deswegen wollen wir ja
gleich die Anbindungen in
und aus der Stadt für alle Ver-
kehrsträger verbessern,
ÖPNV, Fahrrad und natürlich
auch das Auto. Nur so kann
die Region die Vorteile der
kurzen Wege optimal sowie
multimodal ausspielen und
sich im Wettbewerb der Me-
tropolregionen nach vorne
schieben“, so Statz. cd

Hanau – Wie der menschli-
che Körper fasziniert und
funktioniert, ist in einer
neuen Mitmach-Ausstel-
lung vom 13. bis 28. Mai im
Forum Hanau zu erleben.
Sieben unterschiedliche
Ausstellungsbereiche mit
knapp 40 Stationen führen
durch die Welt des mensch-
lichen Körpers und seiner
Biologie. Schulklassen, Vor-
schulgruppen aus Kitas und
private Gruppen können
sich für kostenlose Grup-
penführungen telefonisch
beim Centermanagement
unter � 06181 919570 oder
per Mail an info@forum-
hanau.de anmelden. Einzel-
personen und Kleingruppen
können sich täglich (außer
sonntags) um 17 Uhr einer
Sammelführung anschlie-
ßen, Treffpunkt ist an der
Kunden-Information. das

Mitmach-Ausstellung
„Faszination Mensch“

Hanau – Das Mehrgeneratio-
nenhaus Fallbach an der
Reichenberger Straße 59
lädt Jung und Alt im Rah-
men des offenen Treffs am
Dienstag, 17. Mai, von 16 bis
17.30 Uhr zu einem gemüt-
lichen musikalischen Mitei-
nander ein. Begleitet von
der Akustikgitarre werden
einfache Mitmachlieder ge-
sungen, in denen es um Zu-
sammenhalt, Gemeinschaft
und Freundschaft geht. Die
Teilnahme erfordert keine
musikalischen Vorerfah-
rungen, sondern nur die
Freude am Singen und Tan-
zen. Eine Anmeldung zur
Veranstaltung ist nicht er-
forderlich. das

Miteinander singen
für jedes Alter

IN KÜRZE

Willkommensfest
für Geflüchtete
aus der Ukraine

Mittelbuchen – Am Samstag,
14. Mai, in der Zeit von 13 bis
etwa 17.30 Uhr findet auf
dem Gelände zwischen der
Mehrzweckhalle und dem
Fußballerhaus ein Willkom-
mensfest statt. Mittelbuchen
heißt die aus der Ukraine Ge-
flüchteten, die derzeit in der
Mehrzweckhalle ihr Quartier
haben, herzlich willkom-
men.
Ortsvorsteherin Caroline

Geier-Roth koordiniert die
Gemeinschaftsaktion der
Mittelbuchener Vereine und
Bürger. Neben kulinarischen
Angeboten gibt es Kaffee und
kalte Getränke. Auf der Frei-
fläche vor dem Sportplatz
und vor der Halle gibt es zahl-
reiche Angebote für Spiel
und Spaß wie Kinderschmin-
ken, Wasserspiele, Ballspiele
verschiedenster Art, eine Vor-
leseaktion und vieles mehr.
Die ukrainischen Gäste

können sich aus einer Aus-
wahl an Kleiderspenden und
Spielsachen etwas aussuchen
und mitnehmen.
Geldspenden können am

Samstag vor Ort über Spen-
denboxen oder auf das Konto
der Nachbarschaftsinitiative
Mittelbuchen e.V. (DE 89
5065 0023 0014003024 –
Kennwort Willkommen
Ukraine) abgegeben werden.
Der Reinerlös kommt unmit-
telbar den Geflüchteten vor
Ort zugute. Nähere Auskünf-
te und Infos sind unter der
Mailadresse willkommen@
hanau-mittelbuchen.org zu
erhalten. kb
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