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Neue Perspektive für Menschen
Stiftung Lichtblick legt zum 30. Geburtstag beeindruckende Hilfsbilanz vor

Wohnraum und Hilfe zur ei-
genständigen Lebensführung
sowie Beratung und basale
Bildung“ gehörten zu den
Zielen. Allerdings: „Licht-

blick ist weiterhin ein Ar-
mutszeugnis für diese Stadt
und den Main-Kinzig-Kreis,
die es sich leisten, immer
noch so viele arme und be-
troffene Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu haben. 30 Jahre
Lichtblick darf deswegen
nicht heißen, dass die Stif-
tung nur dazu beiträgt, die
ungerechten Strukturen von
Armut und Ausgrenzung zu
mildern.“ Die Gründung der
Stiftung geht wesentlich
auch auf Rühl zurück, er war
damals Vorstandsvorsitzen-
der von Lichtblick.

Wert, den die Arbeit von
Lichtblick darstellt, machte
Jörg Börstinghaus vom Lions-
club Hanau Brüder Grimm
am Namen der Stiftung fest.
Der aus dem Ruhrgebiet

stammende Redner bemühte
das Bild des in den Schacht
einfahrenden Bergmannes,
der stets ein Licht bei sich ha-
be. Würde sein Licht erlö-
schen, bedeute das schwa-
ches Wetter und damit große
Gefahr, sodass er sich sofort
aus dem Staub machen müs-
se. Im übertragenen Sinne
gelte das auch für das Enga-
gement der Stiftung Licht-
blick, deren Licht nicht erlö-
schen dürfe. Der Lions-Club
zählt zu den Unterstützern
der Stiftung.
„Unsere Stiftung bietet

Menschen eine neue Perspek-
tive“, unterstrich Pfarrer
Horst Rühl vom Stiftungsrat.
„Betreuung und Begleitung,

Angst vor steigenden Mieten
gehe. Magistrat und Stadtver-
ordnetenversammlung seien
sich dieser Probleme und der
Notwendigkeit weiteren
Wohnraums sehr bewusst,
einschließlich sich daraus er-
gebender Fragen, etwa zum
Flächenverbrauch.

Professor Ralf Rainer Pie-
sold, ehrenamtlicher Kreis-
beigeordneter des Main-Kin-
zig-Kreises, mahnte, auch die
Not zu sehen, die sich hinter
Hausfassaden verberge. Hier
brauche esMenschen undOr-
ganisationen wie Lichtblick,
die Hilfe anbieten und Betrof-
fenen damit Zuversicht und
Hoffnung vermitteln.
Den gesellschaftlichen

druckten die Festgemeinde.
Hanaus Bürgermeister Axel

Weiss-Thiel (SPD) sprach in
seinem Grußwort davon,
dass es die Kommunen vor
Ort und die freien Träger mit
ihren haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern seien, die die
vorhandenen staatlichen
Hilfsmöglichkeiten so zusam-
menbinden, dass sie zu den
Bedürf-nissen der Menschen
passten. Viele Menschen kä-
men mit dem „hochkomple-
xen Hilfesystem“ nicht zu-
recht. Das zeige auch das gro-
ße Engagement von Licht-
blick, das helfe, hier wieder
Vertrauen zu schaffen. Ver-
trauen brauche es besonders
auch für jene, die von Woh-
nungslosigkeit betroffen sei-
en. DieWohnungsfrage sei in
der Region ein großes The-
ma, gleich, ob es um knap-
pen Wohnraum oder die

VON REINHOLD SCHLITT

Hanau – Lichtblick, eine der
bekanntesten sozialen Hilfs-
organisationen in Hanau und
Umgebung, ist 30 Jahre alt ge-
worden. In der evangelischen
Marienkirche, und damit an
jenem Ort, an dem die Stif-
tung dieser Kirchengemeinde
seinerzeit ins Leben gerufen
wurde, versammelten sich
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie Repräsentanten
aus Kommunen, aus dem po-
litischen Leben und der Dia-
ko-nie zu einem Jubiläums-
gottesdienst unter Leitung
der Diakoniepfarrerin Ute
Engel. Für die Arbeit der Stif-
tung gab es viel Lob und An-
erkennung, aber auch die
Mahnung, sich mit dem be-
stehenden Ungleichgewicht
von Armut und Reichtum
nicht abzufinden.
Beschäftigte verschiedener

Fachbereiche von Lichtblick
brachten während des Got-
tesdienstes zum Ausdruck,
mit welch unterschiedlichen
Angeboten sie hilfebedürfti-
ge Menschen ansprechen -
und das durchaus spiegel-
bildlich zu den gewachsenen
sozialen Problemen in der
Gesellschaft. Ins Blickfeld ge-
rieten dabei sowohl die Nach-
frage nach Sozialberatung
und der Vermittlung von
Wohnraum, als auch andere
Starthilfen zur eigen-ständi-
gen Lebensführung sowie die
individuelle Betreuung und
Begleitung von Menschen in
Not.
Vor allem auch die Arbeit

der Lebensmittelausgabe der
„Hanauer Tafel“ an Bedürfti-
ge, mit der Lichtblick in der
Öffentlichkeit und in denMe-
dien häufig identifiziert wird,
kam bei diesem Jubiläums-
gottesdienst zur Sprache.
Zahlen, wie die von 2760 Ta-
fel-Ausgaben seit der Grün-
dung oder Zigtausende Kilo-
meter, die zurückgelegt wur-
den, um Lebensmittelspen-
den einzusammeln, beein-

Die Hanauer Tafel, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, ist quasi das Aushängeschild der Stiftung Lichtblick, die
sich auch um Wohnungslose kümmert. ARCHIVFOTO: LUKAS REUS / FOTO: REINHOLD SCHLITT

„Auch die Not
hinter den
Fassaden sehen“
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Die Historie der Stiftung Lichtblick
in der Gesellschaft.

Mit der Gründung einer Fahrrad-
Werkstatt, einem verbilligten Mittags-
tisch („Gesegnete Mahlzeit“) in Zusam-
menarbeit mit der Martin-Luther-Stif-
tung bis hin zu Beratungs- und Begeg-
nungsangeboten für benachteiligte
Frauen oder einen Gebrauchtmöbella-
den wurden sukzessive weitere Zielgrup-
pen in die Lichtblick-Arbeit einbezogen.
Einige Angebote konnten aus finanziel-
len Gründen nicht gehalten werden, an-
dere, wie das Betreute Wohnen für
Menschen mit Abhängigkeitserkran-
kungen und seelischen Behinderungen,
kamen hinzu oder wurden ausgebaut.

Die Stiftung zählt heute neben vielen
Ehrenamtlichen 70 hauptamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. litt

den betreut und ein Beschäftigungspro-
jekt ins Leben gerufen, mit dem Klienten
des Betreuten Wohnens auf den ersten
Arbeitsmarkt vorbereitet werden konn-
ten. Die mittlerweile acht Mitarbeiter
und ein Zivildienstleistender zogen 1997
ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus neben der
Marienkirche um.

Im Keller des Hauses begann 1999
auch die Geschichte der „Hanauer Ta-
fel“, die mit der Zunahme Bedürftiger
ebenfalls immer mehr Platz benötigte
und später noch zweimal umziehen
musste. Heute hat die Lebensmittelaus-
gabe ihren Sitz am Johanneskirchplatz.

Die Entwicklung der seit 2002 unter
dem Namen Lichtblick firmierenden Stif-
tung ist einem Spiegelbild der wachsen-
den Nachfrage nach sozialen Angeboten

Angefangen hat 1991 alles mit einer Erb-
schaft und einer Spende zugunsten der
Marienkirchengemeinde - Geld, das in
eine Stiftungsneugründung floss. Bei-
ratsvorsitzender war damals Rainer
Krebs, Vorstandsvorsitzender wurde der
Pfarrer Horst Rühl.

Gestartet wurde im Juli 1992 in einem
Büro an der Akademiestraße mit der Be-
ratung von wohnungslosen und obdachlo-
sen Menschen sowie der Vermittlung von
Wohnraum und Betreutem Wohnen für
junge Erwachsene.

Vier Jahre später verfügte die Stiftung
bereits über 57 angemietete Wohnungen,
die sie an Menschen untervermietete,
die aufgrund ihrer persönlichen Situati-
on nicht in der Lage waren, Wohnraum
für sich zu beschaffen. Jugendliche wur-

Lichtblick ist
weiterhin ein Ar-

mutszeugnis für diese
Stadt und den

Main-Kinzig-Kreis, die
es sich leisten, immer

noch so viele arme und
betroffene

Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu haben.

Horst Rühl
Pfarrrer und Vorsitzender

des Stiftungsrats

Hanauer Stadtentwicklung im Bürokratie-Stau
Zugesagte Millionen-Fördermittel bleiben weiter aus / Ob Kaminsky lädt Bundesministerin ein

Beratungszentrum Innen-
stadt“ als Anlaufstelle für
Händler und Gastronomen.
Jetzt hat die Stadt nach eige-
nen Angaben die dritte Fas-
sung des Förderantrags auf
den Weg gebracht, so Kamin-
sky, derdie aufgeblähte Büro-
kratie bei dem Förderpro-
gramm kritisiert. Sogar eine
von der Stadt beauftragte För-
dermittel-Expertin blicke
nicht durch den „Förderan-
trags-Dschungel“. Die Profis
hätten nie zuvor ein so kom-
pliziertes Förderprogramm
und Förderprogramm-Ma-
nagement erlebt. „Uns läuft
die Zeit davon“, so Oberbür-
germeister Kaminsky, der Mi-
nisterin Geywitz auffordert,
die Mittel aus 2022 ins Jahr
2023 zu übertragen. cs.

tronomen und Dienstleister
und bietet unter anderem
Flächen für Pop-up-Stores an.
Zudem erwirbt sie Geschäfts-
immobilien über ihr Vor-
kaufsrecht.

Dringend benötigte Maß-
nahmen könnten seit einem
dreiviertel Jahr nicht umge-
setzt werden, weil die zuge-
sagten Fördermittel fehlen,
mahnt der OB. So warte der
Marketing Verein auf einen
City-Manager, der über das
Programm finanziert werden
sollte. Ebenso stockten die
Pläne für ein „Service- und

Bundestagsabgeordneten
Katja Leikert (CDU) und Len-
nard Oehl (SPD) informierte.
Auch das bundesweite Stadt-
entwicklungs-Netzwerk „Die
Stadtretterstellt“ stellte die
Hanauer Forderungen in den
Fokus. „Hanau aufLADEN“
wird auf Kongressen immer
wieder als beispielgebend
vorgestellt und andere Städte
lassen sich das Konzept erläu-
tern. Kaminsky: „Es ist ein
Schicksalsjahrzehnt für das
europäische Kulturgut Innen-
städte. Wir in Hanau handeln
und lagen und liegen mit un-
serer Forderung Richtung
Berlin richtig, dass es bundes-
weite Unterstützung
braucht.“
Die Stadt unterstützt mit

demProgrammHändler, Gas-

lädt die Ministerin und ihren
Staatssekretär Rolf Bösinger
nach Hanau ein, „um sich ein
Bild von bereits umgesetzten
und geplanten Projekten zu
machen“, die im Moment im
Bürokratie-Stau stecken.
Kaminsky hatte in einem

Offenen Brief an die Bundes-
ministerin die bürokrati-
schen Hürden öffentlich ge-
macht (wir berichteten). In
der Folge sagte die Bundes-
vereinigung City- und Stadt-
marketing Deutschland
(BCSD) Hanau Rückende-
ckung zu, die IHK Hanau-
Gelnhausen-Schlüchtern
sprang der Stadt mit einem
Brief an die Ministerin bei,
der Hanau Marketing Verein
(HMV) unterstützte die Initia-
tive Kaminskys, der auch die

dert, „die zugesagten Mittel
sofort freizugeben. Oder be-
enden Sie dieses Schauspiel -
und sagen uns für dieses För-
derprogramm ab“. Kaminsky

Hanau – Hanau wurde zwar
im November ins Bundespro-
gramm „Zukunftsfähige In-
nenstädte und Zentren“ auf-
genommen und erhielt eine
Zusage über 3,75 Millionen
Euro Fördermittel. Aber bis-
her floss kein Geld. So geht es
auch den anderen 230 Kom-
munen, denen Hilfe vom
Bund versprochen wurde.
„Währendwir in Hanau be-

reits seit 2020 tatkräftig mit
unserem mehrfach ausge-
zeichneten und bundesweit
beachteten Stadtentwick-
lungsprogramm Hanau auf-
LADEN handeln, mühen sich
andere Städte noch mit
Machbarkeitsstudien“, so OB
Claus Kaminsky, der die zu-
ständige Bundesministerin
Klara Geywitz (SPD) auffor-

Initiativen wie das Kunst-
kaufhaus Tacheles gehören
zum Programm „Hanau auf-
LADEN.“ ARCHIVFOTO: MORITZ GÖBEL

Dschungel an
Bürokratie beim
Förderprogramm

Der Mensch strebt nach
Ordnung.Wobei dieses Stre-
ben in einem Fall von beein-
druckendemErfolg gekrönt
seinkann, imanderen indes
über bloßes Bemühen oder
gar nur den reinen Vorsatz
nicht hinauskommt. Soweit
zum Privaten
Im öffentlichen Bereich

indes ist alles und erst recht
alles, was den Straßenver-
kehr betrifft, in verlässli-
cher Ordnung geregelt. Da-
rum würden wir im vorlie-
genden Fall nicht mal an-
satzweise argwöhnen, dass
hier irgendwas abseits gel-
tender Regelungen, Verord-
nungen oder Gesetze pas-
siert ist. Gleichwohl kom-
menwir ordentlich ins Stau-
nen, wennwir in die neu ge-
staltete Steinheimer Straße
oder etwa die hier einmün-
dende Glockenstraße bli-
cken. Dort ist die Schilder-
ordnung mit derartiger Ak-
kuratesse und Leidenschaft
am Beschildern umgesetzt
worden, dass es uns vor
Rührung schier die Tränen
in die Augen treibt.
Auf der „Steinheimer“

sind kürzlich so viele Tem-
po-30-Schilder zum Teil nur
wenige Meter voneinander
aufgestellt worden, dass
mansprachlos ist vorGlück.
Und auch die schnelle Ab-
folge von Vorfahrt-achten-
Schildern an der Glocken-
straße ist beeindruckend.
Aber sehen Sie selbst:

Wir wissen, wie wichtig
gerade in diesen klimage-
wandelten Sommerzeiten,
jede Art der Aufforstung ist.
Der Schilderwald hat jeden-
falls den Vorteil, dass er
selbst in Dürrezeiten nicht
gegossen werden muss und
zugleich absolut hitzeresis-
tent ist. Alles in Ordnung!

Alles in bester
Ordnung!
VON CHRISTIAN SPINDLER

Auch Linke
fordert Ablösung

Ullmanns
Hanau/Wiesbaden – Die Kritik
an Landespolizeipräsident
Roland Ullman nach dessen
Aussagen im Untersuchungs-
ausschuss des Landtags zum
Hanauer Attentat reißt nicht
ab. Nach Recherchen des
„Hanauer Anzeigers“ steht
im Raum, dass Ullmann den
Ausschuss belogen hat. Die
Hanauer SPD-Fraktion hat be-
reits seine Ablösung gefor-
dert. Auch Saadet Sönmez,
Obfrau für die Fraktion Die
Linke im U-Ausschuss sowie
Wahlkreisabgeordnete für
den Main-Kinzig-Kreis,
meint: „Landespolizeipräsi-
dent Roland Ullmann ist
nicht mehr zu halten.“ Seine
Aussage, dass er von den
langjährigen Mängeln beim
Hanauer Notruf nichts wuss-
te, sei nicht glaubhaft.
Schließlich war er viele Jahre
Leiter des Polizeipräsidiums
Südosthessen. Und falls Ull-
mann nichts gewusst haben
sollte, mindere das nicht sei-
ne politische Verantwortlich-
keit. Sönmez: „Nicht-Wissen
und Nicht-Handeln sind in ei-
nem solche Amt keine geeig-
neten Qualifikationsmerk-
male.“ Ebenso schwer wiege,
dass Ullmann keinen Anlass
dafür gesehen habe, dieses
langjährigeOrganisationsver-
sagen nach dem Anschlag
und den Enthüllungen poli-
zeiintern aufzuarbeiten.
„Erst in der Ausschusssitzung
am 18. Juli wurde deshalb öf-
fentlich, dass die Polizistin-
nen und Polizisten, die in der
Tatnacht in der Polizeiwache
Hanau I im Einsatz waren, ei-
ne völlig falsche Vorstellung
von der Funktionsweise des
Notrufs hatten. Sie wussten
offenkundig nicht, dass es
keinen Überlauf gab“, so die
Linken-Abgeordnete. Dass die
angekündigte lückenlose
Aufklärung und die viel zi-
tierte neue Fehlerkultur
beim Landespolizeipräsidi-
um und im Innenministeri-
um nur Worthülsen bleiben,
müsse politische Konsequen-
zen haben. cs.

Auftritte beim
Kleinkunstabend

Großauheim – Am Freitag, 14.
Oktober, findet der 16. Groß-
auheimer Kleinkunstabend
statt, organisiert vom örtli-
chen Förderkreis Kultur. Das
Spektrum der Darbietungen
kann von Theater und Musik
über Lesungen bis zu Come-
dy reichen. Hobbykünstlern
und alle, die Lust haben, zum
ersten oder wiederholtenMal
dabei zu sein, können sich
per E-Mail anmelden bei der
zweiten Vorsitzenden des
Förderkreises, Simone Rayer,
unter simone.rayer@auheim-
kultur.de. Der Beitrag sollte
nicht länger als 15 Minuten
sein. cs.
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