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von Dirk Iding

Große Dinge erledigen wir
sofort, kleine Sachen lassen
wir gerne auch mal liegen.
Dinge, die eigentlich rasch zu
bewältigen wären, die uns
aber offenbar vor unlösbare
Aufgaben stellen. Wie zum
Beispiel, einen dünnen roten
Strich auf weißer Wand zu
übertünchen.

Jene Linie hatte uns einst
beim Einbau unserer Küche
als Orientierungshilfe ge-
dient, als wir die neuen Kü-
chenoberschränke links und
rechts der Dunstaubzugshau-
be höhengleich anbrachten.
Die Schränke hängen längst.
Und auch er dünne Strich ist
noch da.

Wobei wir zugeben müssen,
dass uns der Strich auch
nicht weiter stört. Im Gegen-
satz zu unserer Liebsten:
„Wann machst du eigentlich
den Strich weg?“, hatte sie
uns schon kurz nach dem Kü-
cheneinbau gefragt. „Mor-
gen“, „Bald“, „Wenn ich Zeit
hab“, „Am Wochenende“ lau-
teten wahlweise unsere Ant-
worten auf diese mehrfach
und mit immer größerem
Nachdruck gestellte Frage.
Dabei wollten wir ihrem
Wunsch wirklich schon lange
nachkommen. Einen dünnen
Strich zu übermalen, ist ja
auch eine Kleinigkeit, gerade-
zu ein Klacks.

Vielleicht sind wir ja gerade
deshalb bis heute nicht dazu
gekommen, das zu erledigen,
weil wir eben nur zu den gro-
ßen Dingen berufen sind und
uns nicht mit solchen Lapa-
lien wie einem dünnen roten
Strich auf einer Küchenwand
aufhalten können.

Das schien übrigens auch
unsere Liebste eingesehen zu
haben, denn bereits seit Wo-
chen hatte sie uns nicht mehr
auf diesen blöden Strich an-
gesprochen. Bis vorgestern,
als ihre Freundin da war und
die fatale Frage stellte: „Was
soll denn der Strich da...?“
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Scherenschleifer
war Trickdieb

HANAU � Als Scherenschleifer
gab sich ein Trickdieb aus,
der am Dienstagmittag bei ei-
ner Seniorin in der Corniceli-
usstraße klingelte. Die 94-Jäh-
rige bat den auf über 60 ge-
schätzten Mann hinein und
legte dem Unbekannten in
der Küche vier Haushaltsmes-
ser zur Schärfung vor. Just als
der graumelierte Mann in Ak-
tion treten wollte, wurde ihm
angeblich übel und er bat um
ein Glas Wasser. Während die
Seniorin ein Glas Wasser hol-
te, schnappte sich der Trick-
dieb das in der Küche liegen-
de Portemonnaie der Bewoh-
nerin und steckte auch noch
die vier Küchenmesser ein,
um dann schnellstmöglich
das Weite zu suchen. Der
Kerl, der eine recht kräftige
Figur hatte und perfekt
deutsch sprach, könnte auch
noch an anderen Türen ge-
klingelt haben. Hinweise
nimmt die Kripo (06181 100-
123) entgegen. � did

Radtour mit
den Grünen

HANAU � Zu einer besonde-
ren Fahrradtour rund um Ha-
nau lädt der Ortsverband
Bündnis 90 / Die Grünen ein.
Am Samstag, 20. Mai, führen
Kenner der neuesten Stadt-
entwicklungsvorhaben zu
verschiedenen großen Bau-
steinen des Stadtumbaus in
Hanau. Geplante Anfahrts-
punkte mit dem Fahrrad sind
zum Beispiel der Platz an der
Wallonisch-Niederländischen
Kirche, der Hanauer Haupt-
bahnhof, New Argonner Ka-
serne im Stadtteil Wolfgang,
frühere US-Militärflächen in
Hanau (Sportsfield Holding,
Pioneerkaserne). Begleitet
und unterstützt wird die Tour
vom ADFC. Treffpunkt ist um
16 Uhr am Brüder-Grimm-
Denkmal. Die Tour dauert
rund drei Stunden. Am Ende
wird im Licht- und Luftbad an
der Kinzig eingekehrt. � did

Rollerfahrer
verletzt sich

HANAU � Ein noch unbekann-
ter Autofahrer hat am Diens-
tag gegen 13.35 Uhr in der
Westerburgstraße einen Un-
fall verursacht und Fahrer-
flucht begangen, obwohl ein
Motorrollerfahrer verletzt
und der Flüchtige auf diesen
Umstand hingewiesen wur-
de. Gesucht wird nun der Fah-
rer eines schwarzen Merce-
des, der beim Abbiegen nach
links in die Mainstraße den
entgegenkommenden Roller-
fahrer übersehen hatte. Der
musste eine Vollbremsung
hinlegen und stürzte. Hierbei
zog sich der Hanauer Ab-
schürfungen und Prellungen
zu. Der Fahrer des Mercedes
hielt kurz an, fuhr dann je-
doch gleich weiter. Bei dem
Flüchtigen soll es sich um ei-
nen etwa 30 Jahre alten dun-
kelhäutigen Mann mit kur-
zen schwarzen Haaren ge-
handelt haben. Er war mit ei-
nem schwarzen Mercedes
mit KL-Kennzeichen unter-
wegs. Hinweise bitte unter
06183 91155-0. � did

Malerei und
Fotografie

HANAU � Malerei und Fotogra-
fie sind ab 2. Juni in der Reihe
„Kunst im CPH“ zu sehen. Die
Malerinnen Maren Malz und
Elke Westhöfer stellen ge-
meinsam mit dem Maler und
Fotografen Reinhold J. Brück-
ner aus. Alle drei gehören der
Künstlergruppe Lukas Gilde
an. Hanaus Stadtverordneten-
vorsteherin Beate Funck er-
öffnet die Ausstellung am
Freitag, den 2. Juni, um 18
Uhr im Südfoyer des CPH. Für
die musikalische Begleitung
sind „Thora & Friends“ zu-
ständig. � did
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IHR DRAHT ZU UNS

Mit einem großen Feuerwerk über dem Rondo endete am Dienstagabend das „Volksfest“ anlässlich der Eröffnung des neuen Nahversor-
gungszentrums an der Otto-Hahn-Straße. � Fotos: Hackendahl

Auch der neue „Rondo-Bus“
nahm gestern den Betrieb auf.

Schon kurz nach der Eröffnung um 7 Uhr früh begutachteten die ersten Kunden das Angebot der rie-
sigen Fleischtheke im neuen Rewe-Center.

Reiz des
Neuen lockt
ins Rondo

cher-Platz - Fritz-Erler-Straße
- Karl-Brodrück-Straße - Berli-
ner Straße - Pfaffenbrunnen-
straße - Otto-Hahn-Straße -
Maybachstraße - Amerika-
feld/Rondo. Es hängt von des-
sen Nutzung ab, ob das Lini-
enangebot über das Jahresen-
de hinaus bestehen bleibt.

Am Vorabend der Rondo-Er-
öffnung setzte ein großes
Feuerwerk den Schlusspunkt
eines gut besuchten Volksfes-
tes mit Blasmusik, Tanzvor-
führungen und der symboli-
schen Schlüsselübergabe an
Oberbürgermeister Claus Ka-
minsky.

Bis Samstag werden die 15
Geschäfte und Gastronomie-
betriebe des Steinheimer
Rondo Kundinnen und Kun-
den mit besonderen Eröff-
nungsangeboten und Aktio-
nen locken. � did

➔ www.rondo-steinheim.de

seiner Rundtour 14 Haltestel-
len anfahren. Haltestellen
sind: Dietzenseestraße - Voge-
senstraße - Friedhof Süd -
Eppsteinstraße - Odenwald-
straße - Feuerwehr Steinheim
- Doorner Straße - Jürgen-Sti-

nächst bis Jahresende wird
der deutlich erkennbare
Midi-Bus der HSB-Linie 13 ab
sofort montags bis freitags
von 9 bis 15.30 Uhr und sams-
tags bereits ab 8 Uhr in Stein-
heim unterwegs sein und auf

STEINHEIM � Die ersten Kun-
dinnen und Kunden konnten
es gestern kaum abwarten,
dass pünktlich um 7 Uhr in
der Frühe die Geschäfte im
neuen Steinheimer Nahver-
sorgungszentrum Rondo ihre
Pforten öffneten. Offenbar
lockte der Reiz des Neuen.
Und davon gibt es im Rondo
gleich eine ganze Menge.
Etwa das neue Rewe-Center,
das mit Abstand größte Ge-
schäft in dem 9000 Quadrat-
meter Verkaufsfläche zählen-
den Einkaufszentrum. Oder
der neue Aldi, der sich im
Steinheimer Rondo in einem
für den Discounter völlig un-
gewohnten Ladendesign prä-
sentiert.

Neu ist auch die „Rondo“-
Buslinie 13, die gestern eben-
falls in Betrieb genommen
wurde. Nachdem es lange so
aussah, als sollte das Nahver-
sorgungszentrum aus Kosten-
gründen nicht ans städtische
Busnetz angeschlossen wer-
den, wurde nun sogar eine ei-
gene Buslinie eingerichtet,
an deren Kosten sich der In-
vestor zur Hälfte beteiligt. Zu-

Fusionspläne sind ad acta gelegt
Kein Zusammengehen des Klinikums Hanau mit dem Klinikum Aschaffenburg/Alzenau

Von Dirk Iding

HANAU � Die Pläne für eine
Fusion des Klinikums Hanau
mit dem Klinikum Aschaffen-
burg/Alzenau sind ad acta ge-
legt worden und damit vom
Tisch. Bereits am Montag hat-
ten sich die Klinikleitungen
gemeinsam mit den Oberbür-
germeistern Claus Kaminsky
(Hanau) und Klaus Herzog
(Aschaffenburg) sowie dem
Aschaffenburger Landrat Dr.
Ulrich Reuter zu einem Spit-
zengespräch getroffen. Erst
gestern wurde das Ergebnis
in Form einer gemeinsamen
Presseerklärung mitgeteilt.

Darin heißt es, die Beteilig-
ten seien übereingekommen,
„die bestehende Kooperation
fortzuführen und die gesell-
schaftsrechtliche Kooperati-

on zum heutigen Zeitpunkt
zurückzustellen“. Letzteres
meint eine mögliche Fusion
der beiden Kliniken, für die
man sich bereits grünes Licht
beim Bundeskartellamt ge-
holt und auch schon im Som-
mer 2015 eine vorbereitende
Gesellschaft, die „Medizini-
sche Kooperationsgesell-
schaft Mainkliniken GmbH“,
gegründet hatte. Doch aus
der ersten hessisch-bayeri-
schen Klinikfusion wird
nichts.

Dafür gebe es unterschiedli-
che Gründe, hieß es in der
gestern verbreiteten Erklä-
rung. So hätten beide Klini-
ken auch ohne Fusion seit
2012, also dem Beginn der
Gespräche, deutliche Leis-
tungssteigerungen erzielen
können. Das Klinikum

Aschaffenburg/Alzenau habe
seitdem einen Leistungszu-
wachs von zehn Prozent ver-
bucht. Das Klinikum Hanau
habe seine Leistungen gar um
16 Prozent steigern können.

Weiteres Wachstum lasse
sich sowohl von der Kapazität
her als auch wirtschaftlich
vor dem Hintergrund geän-
derter gesetzlicher Rahmen-
bedingungen durch das ab 1.
Januar 2016 geltenden Kran-
kenhausstrukturgesetz nicht
mehr ausreichend refinanzie-
ren. Eine positive Leistungs-
entwicklung werde nicht
mehr vollständig von den
Kassen übernommen, Kran-
kenhäuser müssten gar mit
erheblichen Abschlägen rech-
nen, heißt es in der Presseer-
klärung.

Daneben hätten sich die Kli-

niken seit 2012 aber auch
wirtschaftlich unterschied-
lich entwickelt. Nach Infor-
mationen unserer Zeitung
liegt darin wohl der eigentli-
che Grund für das Nichtzu-
standekommen der Fusion.
Denn das Klinikum Hanau
steht wirtschaftlich inzwi-
schen deutlich besser da als
das Klinikum Aschaffenburg/
Alzenau.

Das machte im Jahr 2015 ei-
nen Verlust von rund vier Mil-
lionen Euro, während Hanau
in 2015 „nur“ 400000 Euro
Defizit einfuhr und im ver-
gangenen Jahr sogar schwar-
ze Zahlen schrieb. Das Klini-
kum Aschaffenburg/Alzenau
hingegen fuhr auch in 2016
nach Informationen unserer
Zeitung einen Betriebsverlust
in Millionenhöhe ein.

Bereits bei der jüngsten Bi-
lanzpressekonferenz des Kli-
nikums Hanau Ende März
hatte Hanaus Oberbürger-
meister Kaminsky betont,
dass es eine Fusion der bei-
den Häuser nur dann geben
werde, „wenn es für beide
Seiten Sinn macht“. Dabei
waren die Zweifel auf Hanau-
er Seite angesichts der negati-
ven Zahlen aus Aschaffen-
burg bereits greifbar.

Statt fusioniert wollen bei-
de Kliniken nun weiterhin in
einer „Projektpartnerschaft“
zusammenarbeiten und bei-
spielsweise im Qualitätsma-
nagement und bei der Fort-
und Weiterbildung mit ei-
nander kooperieren – „aller-
dings ohne eine gesellschafts-
rechtliche Bindung“, wie be-
tont wurde.

Für Bürger engagiert
im gemeinsamen Büro
Kulturloge und „Menschen in Hanau“ unter einem Dach

HANAU �  Die Initiative „Men-
schen in Hanau“ und der Ver-
ein Kulturloge Hanau enga-
gieren sich dafür, dass alle
Menschen in der Brüder-
Grimm-Stadt am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben kön-
nen. Alter, Herkunft, Behin-
derung oder ein schmaler
Geldbeutel sollen dabei kein
Hinderungsgrund sein.

Beide Initiativen haben ein
gemeinsames Büro im „Haus
am Steinheimer Tor“ bezo-
gen. Dort wirken Lisa Uibel
und Gabriele Bromboszcz als
Vertreterinnen der Kulturlo-
ge sowie Sylvie Janka und Ka-
rin Clemens von „Menschen
in Hanau“.

Die Initiative „Menschen in
Hanau“ hat sich im Rahmen
eines städtischen Inklusions-
projekts im Sommer 2016

entwickelt. Die rund 20 Mit-
glieder machen mit Aktionen
auf Barrieren aufmerksam,
die Menschen mit Beein-
trächtigungen ein selbstbe-
stimmtes Leben erschweren.
Das barrierefrei erreichbare
Büro ist Anlaufstelle für alle
Bürgerinnen und Bürger, de-
nen das Thema Inklusion am
Herzen liegt. Karin Clemens
ist dienstags von 15 bis 17
Uhr anwesend (06181 5073-
277; karin.clemens@men-
schen-in-hanau.de), Sylvie
Janka unter derselben Num-
mer mittwochs von 9 bis 17
Uhr (sylvie.janka@menschen-
in-hanau.de).

Lisa Uibel und Gabriele
Bromboszcz sind die Seele
der Kulturloge. Sie vermitteln
freie Kartenkontingente für
Kultur- und Sportveranstal-

tungen an einkommens-
schwache Hanauerinnen und
Hanauer. Hartz IV-Empfän-
ger, Arbeitslose, Senioren mit
Grundsicherung, Alleinerzie-
hende und Familien mit klei-
nem Einkommen, aber auch
Flüchtlinge können sich über
Flyer bei sozialen Einrichtun-
gen melden und ankreuzen,
welche Kultursparte sie am
liebsten besuchen möchten.
Hat die Kulturloge nicht ver-
kaufte Karten zu vergeben,
werden die Interessierten an-
gerufen. Die Karten werden
dann auf ihre Namen an der
Kasse hinterlegt.

Für die Kulturloge Hanau ist
das Büro im Haus am Stein-
heimer Tor die Nahtstelle
zwischen den 16 Veranstal-
tern, die Karten anbieten,
den 45 Sozialpartnern, bei de-

nen man sich anmelden kann
und den Nutzern dieses Ange-
bots. Bislang sind 75 Kultur-
interessierte registriert, da-
von 37 Kinder und 38 Er-
wachsene. Seit Februar wur-
den 72 Karten an 36 Personen
vergeben. Die vermittelten
Kulturgäste kamen mit An-

meldungen des Diakonischen
Werks Hanau, des Caritas-
Verbandes für den Main-Kin-
zig-Kreis und der Stiftung
Lichtblick der Evangelischen
Marienkirchengemeinde Ha-
nau zur Kulturloge.

Uibel und Bromboszcz bie-
ten in dem Büro keine Bera-

tung an. Wer sich näher über
die Kulturloge informieren
möchte, kann sich bei der
Stadt Hanau an Wolfgang Ki-
schel wenden (wolfgang.ki-
schel@hanau.de, 06181/295-
969) oder im Internet unter
www.kulturloge-hanau.de
nachschauen. � did

Wollen gemeinsam Hürden abbauen: Mitglieder von „Menschen in Hanau“ und der Kulturloge. Beide
Initiativen unterhalten im Haus am Steinheimer Tor ein gemeinsames Büro. � Foto: p
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