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HA-NEWS DIREKT AUFS HANDY
News aus Hanau und dem Main-Kinzig-KreisNews aus Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis

Schritt 1: Gehen Sie auf die Internetseite www.hanauer.de. In 
der rechten Spalte fi nden Sie ein Bild mit dem Titel „Immer top 
informiert per WhatsApp & Co.“. Klicken Sie auf 
WhatsApp oder Insta.
Schritt 2: Ihnen wird bei WhatsApp nun eine Mo-
bilfunk-Nummer angezeigt. Speichern Sie diese 
in Ihrem Handy als Kontakt.

Und so funktioniert′sUnd so funktioniert′s

LESERBRIEFE

In eigener  
Sache 

Auf den Abdruck des Namens 
kann bei Leserbriefen nur aus-
nahmsweise verzichtet wer-
den. Herausgeber und Redak-
tion sind nicht für den Inhalt 
der Briefe verantwortlich und 
behalten sich Ablehnung und 
Kürzung vor.  
Ihr Leserbrief sollte höchstens 
3800 Zeichen inklusive Leerzei-
chen umfassen. Leserbriefe 
senden Sie bitte an die Adresse 
HANAUER ANZEIGER, Redak-
tion, Donaustraße 5, 63452 
Hanau, per Fax an die Num-
mer 0 61 81/29 03-3 00 oder 
per E-Mail an redaktion@ha-
nauer.de.

Hütchenspieler im Parlament 
Leser Helmut Reichel ärgert sich 
über die Grundsteuer-Erhöhung in 
Hanau (wir berichteten): 
 

Jetzt ist das Hütchen mit 
der Grundsteuerhöhung auf-
gedeckt, und die „blauen 
Briefe“ mit der dritten Erhö-
hung innerhalb von wenigen 
Jahren sind schon wieder da. 
Viele Menschen fragen sich: 
„Womit habe ich das eigent-
lich verdient, warum eine 
fast Verdoppelung innerhalb 
so kurzer Zeit, ist das über-
haupt erlaubt, und warum 
muss ich mit meiner Grund-
steuer das Unvermögen der 
Politiker bezahlen?“ 

Herr Kaminsky sitzt als 
Aufsichtsratsvorsitzender 
immer noch bei den Stadt-
werken fest im Sattel und hat 
es verpennt, bei Millionen-
verlusten durch falsche Ent-
scheidungen ein zu schreiten 
und kassiert nicht nur in die-
sem Aufsichtsrat Geld für Un-
wissenheit und Unfähigkeit, 
sondern noch von anderen 
Aufsichtsratsposten. 

Der Stadtumbau sollte den 
Bürger nicht belasten, 
schlicht gelogen. Ältere Men-
schen, die mit dem Bau eines 

Hauses ihr Alter absichern 
wollten und jüngere Men-
schen, die aus genau diesem 
Grund Schulden aufgenom-
men haben oder durch Wer-
bung der Stadt Hanau ein Pas-
sivhaus erworben haben, um 
etwas für die Umwelt zu tun, 
haben Probleme mit dieser 
Erhöhung. Doch jetzt ist ein 
Fall eingetreten, den man so 
gar nicht erwartet hat, weil 
das Kleeblatt mit Herrn Ka-
minsky an der Spitze diese Er-
höhung vor der Wahl ver-
schleiert hat und immer wie-
der betont wurde, dass man 
die Finanzen „im Griff“ habe. 
Gleichzeitig schreibt sich die 
Stadtregierung doppische 
Haushaltsführung auf die 
Brust, so wie in der privaten 
Wirtschaft und ist dann im-
mer wieder weit von den tat-
sächlichen Zahlen entfernt. 

Das Geld der Rentner wird 
knapp, die jungen Familien 
sind mit diesen Erhöhungen 
überfordert, Mieter können 
das nicht abfedern und Fami-
lien, mit älteren Häusern, die 
in Modernisierung investie-
ren müssen, sind einfach 
überfordert. Herr Heinz 
(SPD), Vorsitzender des Mie-

terbundes Hanau, prangert 
oft die zu hohen Nebenkos-
ten an. Im Stadtparlament 
nickt er im Fraktionszwang 
genau diese Mehrkosten ab. 

Ich habe doch die eine oder 
andere Partei gewählt, und 
deren Vertreter haben sich 
doch als Volksvertreter, also 
mit dem Ziel, die Interessen 

der Menschen zu vertreten, 
auf ihre Ämter beworben 
und damit ihren Wahlkampf 
geführt. Dies haben sie auch 
alle in ihrem Amtseid ge-
schworen, nämlich sich zum 
Wohle der Bürger ein zu setz-
ten. 

Nun haben sie sich alle ent-
larvt, die „Hütchenspieler“ 
im Stadtparlament, vom 
Kleeblatt, über die Oppositi-
on und fast alle anderen Par-
teien, denn beim Stadtumbau 
haben sie alle die Hütchen 
mit geschoben, geliftet, ihre 
Interessen vorgetäuscht und 
mit unrealistischen Haus-
haltszahlen den Bürger 
schwindelig gemacht. 

Viele Hütchen sind noch 
nicht geliftet und werden 
weiter im Kreis geschoben. 
Unter ihnen schlummern die 
absolut kaputten Straßen in 
Hanau, die Schäden in und an 
öffentlichen Gebäuden mit 
schwindelerregenden negati-
ven Zahlen. Es werde nur 
noch das Allernötigste repa-
riert und nicht saniert, so der 
Rathauschef bei einer Orts-
beiratsitzung. Fortführung 
des Stadtumbaus (Französi-
sche Allee), Denkmäler, Fas-

sadenrenovierungsprogram-
me in der Krämerstraße und 
jetzt im Groß-Auheimer 
Stadtkern (300 000 Euro) sind 
Faustschläge ins Gesicht des 
Steuer zahlenden Bürgers, 
und das ist sofort zu stoppen. 

Hanau mit seinen Hüt-
chenspielern ist ein direkter 
Fall für den Insolvenzverwal-
ter. Die kommunale Finanz-
aufsicht ist hier gefordert. 
Das Regierungspräsidium 
aber verweist auf die finan-
zielle Selbstverwaltung der 
Kommunen und fordert, die 
Steuern zu erhöhen. Wer 
schützt den Bürger davor, 
dass er durch die Politik auch 
in deren Schuldensumpf ge-
rissen wird? 

Fazit: Eine Deckelung der 
Grundsteuer ist lange über-
fällig. 80 Prozent der Grund-
steuereinnahmen sind fest 
per Gesetz für Erhaltung von 
Straßen, Krankenhäusern, 
Kindergärten, Altenheime, 
öffentliche Einrichtungen 
und Infrastruktur zuordnen 
und so vor dem Zugriff der 
Hobbypolitiker zu schützen. 

 
Helmut Reichel 
Hanau-Steinheim

Kultur auch ohne Knete 
Neue Hanauer Kulturloge vergibt Freitickets an Menschen mit geringem Einkommen 

Von Kathrin Wollenschläger 
 
HANAU � Das Leben finanziell 
zu meistern, ist für viele Men-
schen herausfordernd genug. 
Geld für Kultur bleibt selten. 
Dabei ist sie ein Menschen-
recht, sollte unabhängig vom 
Portemonnaie für alle zugäng-
lich sein. Meint zumindest die 
neu gegründete Hanauer Kul-
turloge. Ob Kino, Konzert oder 
gar Kindertheater – sie will ab 
sofort Freikarten an Arbeitslo-
se, Alleinerziehende oder Ge-
ringverdiener vergeben. Die 
müssen erst einmal von dem 
Projekt überzeugt werden, wie 
die Kulturloge bei ihrer ersten 
Pressekonferenz verdeutlicht. 
 

Das Prinzip des Projekts ist 
denkbar einfach: Menschen 
mit kleinem Einkommen las-
sen sich über einen Sozialträ-
ger für die Kulturloge regis-
trieren. Zugleich stellen bei-
spielsweise Theater einen 
Teil ihrer nicht verkauften 
Karten zur Verfügung. Die in 
der Datenbank erfassten Kul-
tur-Fans werden von den 
zwei ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen angerufen und 
persönlich eingeladen. Diese 
haben im Haus am Steinhei-
mer Tor bereits ein Büro be-
zogen. Das Ticket wird auf 
den Namen des Gastes an der 
Abendkasse hinterlegt, so 
dass sich dieser nicht als be-
dürftig outen muss.  

„Das Ganze geht diskrimi-
nierungsfrei über die Büh-
ne“, verspricht denn auch 
Oberbürgermeister Claus Ka-
minsky (SPD). Er ist der 
Schirmherr des Projekts. Dis-
kretion ist vielen Bedürftigen 
ein Anliegen. Davon wissen 
auch die drei beteiligten Sozi-
alträger zu berichten – der 
Caritas-Verband Main-Kinzig, 
die Diakonie Hanau sowie die 
Stiftung Lichtblick. „Bei vie-
len ist die Angst groß, blöd 
angeschaut zu werden“, sagt 
Robert Flörchinger, Caritas-
Geschäftsführer für den 
Kreis. Insofern sei es wichtig, 
nun auf die Klienten zuzuge-
hen, mit ihnen das Angebot 
zu besprechen, ihnen Diskre-
tion zuzusichern. 

Ist die Hemmschwelle erst 
einmal überwunden, können 
sie von der Kulturloge nur 
profitieren. Auch da sind sich 
alle Verantwortlichen einig. 

Menschen brauchen nicht 
nur ein Dach über dem Kopf 
und etwas zu essen, sondern 
„auch geistige Nahrung“, 
sagt Stadtverordnetenvorste-
herin Beate Funck. Sie ist die 
Vereinsvorsitzende der Ha-
nauer Kulturloge. Kaminsky 
spricht von ei-
nem „sozialen 
wie kulturellen 
Ausrufezei-
chen“, einem nie 
enger geknüpften Netz zwi-
schen Sozialem und Kultur. 
Und Jutta Knisatschek vom 
geschäftsführenden Licht-
blick-Vorstand bezeichnet die 
neu gegründete Loge gar als 
„Riesenfest“ für ihre Stif-
tungs-Klienten. Letztlich pro-
fitieren wohl selbst die 
Künstler. Auch sie dürften 
lieber vor vollen Rängen auf-
treten. Und nebenbei erfül-

len die Häuser ihren Bil-
dungsauftrag. 

Die Kulturloge ist keine Ha-
nauer Erfindung. Die Idee 
stammt aus Marburg. Von 
Hilde Rektorschek, um genau 
zu sein. Als langjährige Mit-
arbeiterin der Tafel hatte sie 

zahlreiche Men-
schen kennen-
gelernt, die Inte-
resse an Kultur 
hatten – aber 

kein Geld. Warum sollte man 
ihnen leere Konzert- oder Ki-
noreihen nicht zur Verfü-
gung stellen, fragte sich Re-
torschek. Und gründete im 
Jahr 2010 die Marburger Kul-
turloge. Viele folgten. Mitt-
lerweile sind es bundesweit 
30. Heute ist Rektorschek 
Vorsitzende des Bundesver-
bands Deutscher Kulturlo-
gen. Sie hat die Hanauer Aus-

gabe mit auf die Beine ge-
stellt, war bei der offiziellen 
Gründung im September als 
Ehrengast anwesend. 

Ihre Idee ist ein großer Er-
folg. Mehrfach wurde das 

Konzept mittlerweile ausge-
zeichnet. Ob auch die Hanau-
er davon Gebrauch machen, 
wird sich zeigen. Erste An-
meldungen gibt es bereits. 
Diese sind bei den Sozialträ-

gern erhältlich und schnell 
ausgefüllt. Name, Adresse 
und ein Kreuz, welche Veran-
staltung(en) es sein soll(en) – 
fertig. Neben Kino, Boule-
vardtheater oder den Brüder-
Grimm-Festspielen finden 
sich dort unter anderem die 
Punkte HipHop, Lesungen, 
Volksmusik oder Klassik. 

„Etwa zwei Wochen im Vo-
raus werden die Leute ange-
fragt“, sagt Gabriele Brom-
boszcz. Gemeinsam mit Lisa 
Uibel wird sie die „Kulturgäs-
te“ künftig ehrenamtlich 
über Freitickets informieren. 
„Das kann aber auch mal 
kurzfristiger sein“, schiebt 
sie hinterher. Damit niemand 
alleine gehen muss, werden 
immer mindestens zwei Kar-
ten vergeben. „Sollte es sich 
um eine Familie mit mehre-
ren Kindern handeln, werden 

wir uns um weitere Tickets 
bemühen“, sagt Bromboszcz. 

Neben Familien mit knap-
pem Budget richtet sich das 
Angebot an Hartz IV-Empfän-
ger, Arbeitslose, Senioren mit 
Grundsicherung, Alleinerzie-
hende oder auch Flüchtlinge 
– eben all jene, die ohnehin 
jeden Cent dreimal umdre-
hen müssen. In jedem Fall 
soll die Kulturloge möglichst 
unbürokratisch sein. Heißt: 
Wenn die Sozialträger eine 
Person bei der Kulturloge an-
melden, gilt sie als bedürftig 
und kann auf Tickets hoffen. 
„Die Stadt wird keine Über-
prüfungen vornehmen“, sagt 
Kaminsky. In dieser Sache 
vertraue man den Sozialträ-
gern voll und ganz. 

Das Konzept steht, „die 
Technik ist installiert, der In-
ternetauftritt kommt, wir 
sind auf einem guten Wege“, 
sagt Funck noch. Dann kann 
umgesetzt werden, was sich 
die Kulturloge auf die Fahnen 
geschrieben hat: „Plätze frei? 
Sei dabei!“ 

 
➔ Die Hanauer Kulturloge ist 

per E-Mail an info@kulturlo-
ge-hanau.de zu erreichen. Eine 
Internetpräsenz befindet sich 
im Aufbau. 

➔ www.kulturloge-hanau.
de

Ob der Schwanensee im Congress Park Hanau, Helge Schneider im Amphitheater oder der neue Star Wars-Film im Kinopolis – die Hanauer Kulturloge will freie Kartenkontingente künftig an Men-
schen mit kleinem Geldbeutel vergeben. Der Verein erachtet Kultur als Menschenrecht. � Archivfotos: PM/Degen-Peters/dpa

Per Telefon informiert die Kulturloge über Freitickets. Ihr Büro 
hat sie im Haus am Steinheimer Tor. � Foto: Wollenschläger

Vereinsvorstand und Veranstalter 
Die Gründung der Kulturloge 
Hanau e.V. fand im September 
statt.  
Vereinsvorstand: Dieser wur-
de seinerzeit einstimmig ge-
wählt. Er setzt sich wie folgt zu-
sammen: Vorsitzende ist Stadt-
verordnetenvorsteherin Beate 
Funck, stellvertretender Vorsit-

zender ist Hans-Otto-Bienau (Vor-
sitzender der Volksbühne Hanau 
e.V.), Kassierer ist Moritz Esser 
(Sparkasse Hanau), Schriftführer 
ist Wolfgang Kischel (Soziokultur 
im Fachbereich Kultur der Stadt 
Hanau), Beisitzer/innen sind Lisa 
Uibel (Zusammen(h)alt), Gabriele 
Bromboszcz (Seniorenbeirat) und 

Martin Hoppe, Kassenprüferinnen 
sind Nicole Rautenberg (Ge-
schäftsführerin von Congress Park 
Hanau / Comoedienhaus) und Dr. 
Christianne Weber-Stöber (Leiterin 
des Deutschen Goldschmiedehau-
ses / Geschäftsführerin der Gesell-
schaft für Goldschmiedekunst 
e.V.). 

Comoedienhaus Hanau; Hanau-
er Kulturverein e.V.; Stein's Tivo-
li; Kinopolis Hanau; Veranstal-
tungsbüro der Stadt Hanau; 
Volksbühne Hanau e.V.; Fachbe-
reich Kultur, Stadtidentität und 
Internationale Beziehungen; Kul-
turforum Hanau (unter anderem) 
� kwo

Unterstützt wird der Vereinsvor-
stand von Oberbürgermeister 
Claus Kaminsky und Sozialdezer-
nent Axel Weiss-Thiel (beide SPD). 
Hinzu kommt ein Kreis von einem 
halben Dutzend ehrenamtlichen 
Helfern. 
Veranstalter: Brüder-Grimm-
Festspiele; Congress Park Hanau; 

Idee der Loge 
ist ein Erfolg


