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Die Teilnehmer der Aktion 
Kirsten Renner, Marianne Unte, 
Gabriele Möser und Rita Thierolf 
erkundeten im Rollstuhl, wie 
sich ein Behördengang mit 
durchaus menschlichen Bedürf-
nissen verbinden lässt. Andreas 
Schild und Marc Eric Peter taten 
ähnliches mit dem Blindenstock. 
Schild hat eine Rest-Sehfähigkeit 
von 30 Prozent, Peter eine sol-
che von lediglich noch fünf. Bei-
de erkennen Kontraste, also hell-
dunkel, mehr oder weniger. Die 
Rolli-Fahrerinnen haben alle ihre 
eigene Geschichte, weshalb sie 

an einen manuellen oder elektri-
schen Rollstuhl gefesselt sind. Bei 
Kirsten Renner, beispielsweise, be-
gann alles mit einer Erkrankung, 
die sich als unheilbar heraus stell-
te: einer Muskeldystrophie. Kausa-
le Behandlungsmöglichkeiten, die 
ein Fortschreiten des Muskel-
schwundes aufhalten können, sind 
trotz aller Forschung nicht be-
kannt. Seit 2011 sitzt sie im Roll-
stuhl, hat jetzt einen komfortablen 
E-Rolli, der sie sogar zu einer Art 
„Aufsteh-Position“ in die Höhe 
fahren kann. Denn für ganz kurze 

Zeit kann Renner stehen; wer 
weiß, wie lange noch. Oder Rita 
Thierolf: sie erlitt vor einigen 
Jahren einen Sportunfall, der sie 
von einer Koryphäe des Wasser-
ski-Sports in den Rollstuhl kata-
pultierte. „Inkomplette Quer-
schnittlähmung“, nennt sich 
das. Sie kann zwar ihre Beine 
nicht mehr bewegen, hat aber 
noch ein gewisses Gefühl in den 
unteren Extremitäten. Thierolf 
fährt, ganz Sportlerin, extrem 
leichtgängige und bewegliche 
Rollstühle. � rh

Menschen in Hanau 
„Menschen in Hanau“ ist ein 
Landesprojekt, das sich im Jahr 
2015 herausgebildet hat, im 
Rahmen der „Modellregion In-
klusion“. Das Projekt soll insge-
samt der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention die-
nen und wird noch bis zum Jahr 
2018 vom Hessischen Ministeri-

um für Soziales und Integration 
gefördert. Das Anliegen ist es, 
zu sensibilisieren und Menschen 
nicht nach ihren Fähigkeiten 
oder Fertigkeiten zu betrachten, 
sondern ganzheitlich, im Sinne 
der Inklusion. � rh 

➔ www.menschen-in- 
hanau.de

Nachbesserungen nötig 
Menschen mit Behinderungen müssen beim Rathausbesuch mitunter Hürden überwinden – Eine Bestandsaufnahme 

Von Rainer Habermann 

HANAU � „Wir wollen nicht 
nörgeln, nerven und anklagen. 
Wir möchten aber, dass auch 
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen bei der Planung und Aus-
führung von Baumaßnahmen 
gehört, und ihre Belange mehr 
berücksichtigt werden.“ Das 
sagt Sylvie Janka von der Ini-
tiative „Menschen in Hanau“. 

Auch vier Rollstuhlfahre-
rinnen und zwei sehbehin-
derte Männer möchten das. 
Sie testeten zu Wochenbe-
ginn das Rathaus am Markt-
platz auf Behindertenfreund-
lichkeit. Bürgermeister Axel 
Weiss-Thiel (SPD) begleitete 
die Aktion. 

Die Bestandsaufnahme 
fällt nüchtern aus. Zahlrei-
che Mängel trüben das Bild 
einer behindertenfreundli-
chen Verwaltung.  

Das fängt bereits am Ein-
gang an. Der ist für Rollstuhl-
fahrer überhaupt nur zu be-
wältigen, wenn eine Klingel 
betätigt wird. Die Drehtüren 
sind schlicht zu eng für einen 
Rollstuhl. Marianne Unte, ei-
ne der Rollstuhl-Fahrerinnen 
betätigt die Klingel. Und war-
tet. Nichts tut sich. 

Ein oder zwei Minuten spä-
ter öffnet eine freundliche 
Rathausangestellte die Pfor-
te. „Das geht heute aber 
schnell“, meint die erfahrene 
Rolli-Pilotin. Die Tour führt 
weiter zum Informationstre-
sen des Rathauses. Die Rollis 
werden dabei von einem 
Tross aus Journalisten und 
Fotografen begleitet. 

Der Tresen ist hoch, die 
Köpfe der Behinderten rei-
chen im Rollstuhl, je nach 
Oberkörpergröße, bis knapp 
über den Rand oder auch 

leicht darunter. Dass man 
sich hier „von oben herab“ 
behandelt fühlen mag, wer 
will es den Behinderten ver-
denken. Am Stand der Touris-
mus-Info ist der Tresen auf 
Schreibtischhöhe.  

Jetzt heißt es Nummern 
ziehen. Für 
Sehbehin-
derte 
schwer. Um 
zum Büro X 
im Stock Y 
zu gelangen, weist eine Num-
mer Z den Weg und die Rei-
henfolge. Was aber, wenn je-
mand die Zeichen auf den rie-
sigen Bildschirmen gar nicht 
entziffern kann? Weil er eben 

sehbehindert oder gar blind 
ist? Andreas Schild und Marc 
Eric Peter geht es so.  

Eine Sprach-Software pa-
rallel zur optischen Anzeige 
gibt es im Rathaus nicht. 

Auf der Rathaus-Rolli-Tour 
folgt das nächste Hindernis: 

die Brandschutz-
Glastür zu den Flu-
ren, an denen die 
Büros liegen und 
der Aufzug nach 
oben führt. 

Unte stemmt die Tür keu-
chend auf, elektrisch geht 
das leider nicht. 

Dann der Aufzug: Schild 
und Peter beugen sich hinab 
zum Tastenfeld, während ei-
ne Rolli-Fahrerin versucht, in 
den Lift hineinzukommen; 
ein schwieriges und kaum 
machbares Unterfangen. Al-
lerdings gibt es auf der gegen-
überliegenden Flurseite, hin-
ter einer bauartgleichen 
Brandschutztür, einen etwas 
breiteren Aufzug. 

Neben dem Aufzug im Erd-
geschoss befindet sich die Be-
hinderten-Toilette. Hier gibt 
es nichts zu beanstanden. 

Das Schloss zum Behinder-

ten-WC passt zum „Euro-
Schlüssel“, den jeder Behin-
derte durch Nachweis eines 
Behindertenausweises und 
gegen Zahlung von 20 Euro 
erhalten kann. Und der euro-
paweit für jede Toilette mit 
dem (internationalen) Rolli-
Symbol passt. Die Tür ist 
leicht zu öffnen, ein Spiegel 
in entsprechender Höhe ist 
vorhanden. 

Zur Abschlussbesprechung 
im Foyer des Rathauses wa-

ren auch die Azubis der Stadt-
verwaltung eingeladen. 

Die Quintessenz, wie sie 
Weiss-Thiel und auch Hiltrud 
Herbst, Betriebsleiterin im Ei-
genbetrieb Hanau Immobi-
lien und Baumanagement, 
gezogen haben: „Wir sind auf 
einem guten Weg, aber noch 
lange nicht am Ende. Beim 
Umbau des Neustädter Rat-
hauses im kommenden Jahr 
wird das anders. Da werden 
wir Sie alle im Vorfeld einla-

den, Ihre Ideen und Vorschlä-
ge einzubringen.“ 

Die Obergeschosse des Neu-
städter Rathauses werden 
seit über vier Jahren nicht 
mehr genutzt. Der Grund: 
bauliche Mängel beim Brand-
schutz. Für Behinderte ist das 
OG nicht zugänglich. Im Rah-
men der geplanten Sanierung 
(die kalkulierten Kosten be-
tragen rund sechs Millionen 
Euro) soll auch ein Aufzug in-
stalliert werden.

Für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Sehbehinderung stellt sich der Rathausbesuch derzeit mitunter schwierig dar. Das stellte die Gruppe „Menschen in Hanau“ 
auf ihrer Tour durch's Rathaus fest.  � Foto: Habermann

Tresen für 
Rollstuhlfahrer 

zu hoch

Tresor aus 
Gärtnerei 
gestohlen 

GROSSAUHEIM � Einen kleinen 
Tresor haben Unbekannte in 
der Zeit zwischen Samstag-
abend, 17 Uhr, und Montag-
morgen, 6.45 Uhr, aus einer 
Gärtnerei in der Josef-Bautz-
Straße gestohlen. Zuvor 
schlugen die Diebe ein Fens-
ter ein und stiegen ein. An-
schließend rissen sie den be-
festigten Tresor aus der 
Wand und verließen das Ge-
bäude mit der Beute auf dem-
selben Weg, den sie zum Ein-
stieg benutzt hatten. Im Tre-
sor befanden sich nach ersten 
Erkenntnissen Bargeld sowie 
diverse Unterlagen. Zudem 
hinterließen die Diebe einen 
Sachschaden von circa 
1000 Euro. Hinweise an Tele-
fon 0 61 81/10 01 23. � cd

Obergrenze für Privatisierung von Pioneer 
Andrea Guevara González fordert 
in ihrem Leserbrief eine Obergren-
ze für Privateigentümer auf Pio-
neer: 

Als innovatives Konzept 
preist Oberbürgermeister 
 Kaminsky ein Kreditangebot 
der Sparkasse für künftige 
Wohnungseigentümer auf 
dem Pioneer-Gelände. Er 
 erweist sich damit wieder 
einmal als gelenkiger Wort-
akrobat, denn dass Banken 
Kredite vergeben, ist nun 
wirklich nicht neu. Das ban-
kenmäßige Kreditwesen hat 
mehr als tausend Jahre auf 
dem Buckel. Freilich emp-
fiehlt sich der Griff zur 
kunstvollen Verbalverpa-
ckung für Politiker immer 
dann, wenn sie Partikularin-
teressen bedienen. 

Wessen Interessen werden 
in der Hanauer Wohnungspo-
litik bedient? Zunächst ein-
mal die der Banken. An Kredi-
ten verdienen sie gut und so-
lange das Darlehen nicht ab-
bezahlt ist, gehört die schöne 
neue Wohnung der Bank. 
Wenn sich Hanauer Politiker 
auf den Bau von immer teure-
ren Eigentumswohnungen 
festlegen, treiben sie den Ban-
ken zwangsläufig neue Kun-

den zu. Eine feine Sache für 
die Banken! 

Auch so genannte „Investo-
ren“ dürfen das Hanauer Rat-
haus als sicheren Ort der 
Sachwaltung ihrer Interessen 
genießen. Das von ihnen bei 
Reichen eingesammelte Geld 
legen sie in Hanau Gewinn 
bringend an. Sie stocken es 
mit Bankkrediten auf – wie-
der verdienen die Banken mit 
-, bekommen Baugenehmi-
gungen auf dem goldenen 
Teller serviert und ziehen 
nach dem Verkauf der Woh-
nungen weiter. 

Ein durchaus gewollter Ne-
beneffekt ist die Privatisie-
rung des Bodens, der bis dato 
in staatlicher oder kom -
munaler, also gesellschaftli-
cher Hand war. Wenn die 
Stadt keine Grundstücke 
mehr hat, kann sie dort auch 
keine Wohnungen mehr bau-
en, die in öffentlicher Hand 
und damit demokratisch le-
gitimierter Kontrolle wären. 
Mit der Grundstücksentäu-
ßerung geht der Verzicht auf 
Gestaltung zum Nutzen der 
Allgemeinheit einher, und 
zwar über die eigene Amts-
zeit hinaus – Politik auf Kos-
ten der nächsten Generatio-
nen. 

Ein Bauunternehmen zu 
finden, das überhaupt noch 
Kapazitäten hat, etwas zu 
bauen, soll derzeit schwer 
sein. Kein Wunder, wenn 
überschüssiges Kapital mit 
Macht ins Betongold drängt 
und willfährige Politiker mit-
spielen. Verdienen können 
daran auch wieder nur die 
ganz oben, die Generalunter-
nehmer. Die Subsubsubun-
ternehmer holen sich die 
südosteuropäischen Verlierer 
des kapitalistischen Konkur-
renzkampfes und lassen sie 
auf deutschen Baustellen für 
Hungerlöhne schuften – 
wenn die Löhne denn über-
haupt bezahlt werden! 

Und die Kreditnehmer und 
neuen Eigenheimbesitzer? 
Sie müssen sich darauf kon-
zentrieren, ihren Arbeits-
platz nicht zu verlieren, um 
den Kredit bedienen zu kön-
nen. Aufmucken gegen Über-
stunden oder miese Arbeits-
bedingungen? Gewiss nicht! 
Die Verschuldung diszipli-
niert die Arbeitenden und 
nützt so den Unternehmern. 
Wird der Arbeitsplatz dann 
doch wegrationalisiert oder 
werden die Zinsen angeho-
ben, werden die Kosten der 
Gesellschaft aufgebürdet – in 

Form von Transferleistun-
gen, deren Bezieher Hanaus 
Oberbürgermeister am liebs-
ten sonst wohin verbannen 
möchte. Aber bis es so weit 
ist, genießt er sicher seinen 
Ruhestand. 

Ins Bild passt, dass der ehe-
malige Frankfurter Planungs-
dezernent Olaf Cunitz zum 
privatwirtschaftlichen 
Grundstücksentwickler DSK 
gewechselt ist und auf der 
Immobilienmesse Expo das 
Pioneer-Gelände als aus 
Frankfurter Sicht günstige 
Wohngegend bewirbt. Hanau 
als Fluchtort für kreditwürdi-
ge Gentrifizierungsopfer aus 
Frankfurt. Höre ich die For-
derung nach einer Obergren-
ze für Privateigentümer im 
Pioneer? Nein, es bleibt still 
in Hanau. Derweil fordert Ha-
naus OB von seinem Frank-
furter Amtskollegen Feld-
mann, dieser müsse auch die 
Hanauer Wohnungsproble-
me lösen. Der größte Verfech-
ter des unsozialen Woh-
nungsbaus zeigt mit dem Fin-
ger mainabwärts und schreit: 
„Der ist schuld!“. Das ist so 
gar nicht innovativ. 

Andrea Guevara González 
Hanau

Parkinson in 
der Spätphase 
Infoveranstaltung des Klinikums 

HANAU � Zittern, versteifte 
Muskeln und verlangsamte 
Bewegungen – Parkinson-Pa-
tienten und deren Angehöri-
ge kennen diese Symptome 
gut. Eine Heilung der Parkin-
son-Krankheit ist auch 
200 Jahre nach ihrer Entde-
ckung noch nicht möglich, 
aber das Verständnis und die 
Behandlungs-
möglichkeiten 
haben sich wei-
terentwickelt. 

Durch eine gu-
te Therapie 
kann viel erreicht werden, 
die Lebenserwartung von 
Parkinson-Kranken ist dank 
der medizinischen Möglich-
keiten kaum herabgesetzt. 

Welche Behandlungsmög-
lichkeiten es für die Patien-
ten in fortgeschrittenen Sta-
dien gibt, erfahren Betroffe-
ne, Angehörige und Interes-
sierte am Mittwoch, 1. No-
vember von 15 bis 17 Uhr, in 
der Aula der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie 
(2. Stock) des Klinikums Ha-
nau. 

Gemeinsam mit der Klinik 
für Neurochirurgie der Goe-

the-Universität Frankfurt 
und dem Bundesverband der 
Deutschen Parkinson Verei-
nigung e.V. (dPV) bietet die 
Klinik für Neurologie des Kli-
nikums Hanau die Möglich-
keit zum direkten Austausch 
mit Ärzten und anderen Be-
troffenen. 

In zwei Vorträgen infor-
mieren Dr. med. 
Sven Thonke, 
Chefarzt der Kli-
nik für Neurolo-
gie am Klinikum 
Hanau sowie Dr. 

med. Johanna Quick-Weller, 
Oberärztin der Klinik für 
Neurochirurgie an der Goe-
the-Universität Frankfurt am 
Main über Behandlungsver-
fahren mittels Medikamen-
tenpumpen oder tiefe Hirns-
timulation durch einen ope-
rativen Eingriff. 

Die Teilnahme ist kosten-
frei, um eine Anmeldung un-
ter der Telefonnummer 
0 61 81/2 96 63 10 oder per 
E-Mail an neurologie@klini-
kum-hanau.de wird gebeten. 
Der Anmeldeschluss ist auf 
Mittwoch, 25. Oktober da-
tiert. � kb

LESERBRIEFE

Lebenserwartung 
kaum 

herabgesetzt

VERANSTALTUNGEN

Lesung aus 
Kästners Werken 

GROSSAUHEIM � Der Förder-
kreis Kultur in Großauheim 
veranstaltet am Sonntag, 
22. Oktober, um 16 Uhr eine
Lesung im Café Art an der 
Hauptstraße 54. Gemeinsam 
mit Uli Dzykowski zeigt 
Christine Theobald Erich 
Kästners breites Schaffens-
spektrum von Kinderbü-
chern über Kabarett bis hin 
zu zeitkritischer Literatur. 
Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende wird gebeten. Weite-
re Informationen gibt es im 
Internet. � jun 

➔ www.auheim-kultur.de

Maskenwerkstatt 
im Museum 

GROSSAUHEIM � Eine Famili-
en-Masken-Werkstatt findet 
an den Sonntagen, 22., und 
29. Oktober, im Museum
Großauheim, Pfortenwin-
gert 4, statt. Familien mit 
Kindern ab vier Jahren kön-
nen jeweils von 15 bis 
16.30 Uhr Halloween-Masken 
basteln. Die Kosten betragen 
für Kinder fünf Euro, für Er-
wachsene sechs Euro. Die Fa-
milienkarte kostet zehn Euro 
inklusive Maskenrohlinge. 
Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl ist eine vor-
herige Anmeldung bis don-
nerstags vor dem Termin un-
ter 0 61 81/2 95 17 99 oder 
per E-Mail an museen@ 
hanau.de notwendig. � hal 

➔ www.museen-hanau.de

Oktoberfest 
des VdK 

GROSSAUHEIM � Der Sozialver-
band VdK lädt für Samstag, 
21. Oktober, zu einem „Info-
nachmittag mit Oktoberfest“ 
ein. Beginn ist um 14.30 Uhr 
im Bürgerhaus Großauheim/
Alte Schule am Hans-Gruber-
Platz. Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt. Die Veranstaltung 
ist kostenlos. Informationen 
zum Fahrdienst sind telefo-
nisch bei Monika Rauch-Wei-
gand unter 0 61 81/4 34 45 30 
erhältlich. � lar

Herbstkaffee bei 
der Concordia 

KLEIN-AUHEIM � Der Gesang-
verein Concordia Klein-Au-
heim lädt für Sonntag, 
22. Oktober, ab 15 Uhr zum
Kaffeenachmittag in das 
 Don-Bosco-Haus, Tulpenstra-
ße 2, ein. Bei Kaffee, Kuchen 
und deftigen Köstlichkeiten 
wird mit Spielen und Vor -
trägen für Unterhaltung 
 gesorgt. Der Eintritt ist frei. 
� kal

Hanauer Anzeiger, 18.10.2017
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