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Sperrmüll künftig kostenfrei 
Stadtparlament beschließt Senkung der Müll- und Abwassergebühren 

Von Kerstin Biehl 
 
HANAU � Keller und Dachböden 
der Brüder-Grimm-Stadt dürf-
ten in Zukunft häufiger ent-
rümpelt werden. Der Grund: 
Die bis dato kostenpflichtige 
Abholung von Sperr-
müll – 35 Euro werden pro An-
forderung und Haushalt fäl-
lig – wird zum 1. Januar 2017 
kostenfrei. Das hat die Stadt-
verordnetenversammlung am 
Montagabend beschlossen. 

 
„Wenn allzu viele Rückla-

gen angehäuft werden, müs-
sen diese an den Gebühren-
schuldner zurückgegeben 
werden“, erläuterte Stadtrat 
Andreas Kowol (Grüne) den 
Hintergrund der Kostenbe-
freiung. Aufgrund positiver 
wirtschaftlicher Entwicklun-
gen im Gebührenhaushalt 
Abfallsatzung ist die Gebüh-
renausgleichsrücklage auf 
2,6 Millionen Euro ange-
wachsen. 

Deshalb wurde jetzt die Ab-
fallgebühr neu kalkuliert. 
Daraus ergibt sich zudem ei-
ne Senkung der Restmüllge-
bühr um 7,9 Prozent. Für ei-
nen Vier-Personen-Haushalt 
bedeutet das eine Minderbe-
lastung von rund 14 Euro 
jährlich – plus die eingespar-
te Sperrmüllgebühr. Durch 
die Neukalkulation rechnet 
die Stadt mit Mindereinnah-
men von rund 1,1 Millionen 
Euro.  

460 Kilogramm Haushalts-
abfall pro Jahr verursachte 
ein Hanauer Haushalt laut 
Kowol im Durchschnitt, die 
Menge an Sperrmüll beläuft 
sich auf 30 Kilogramm pro 
Person. „Durch die Abschaf-
fung der Sperrmüllgebühr 
wirken wir vielleicht auch 
der illegalen Ablagerung von 
Müll entgegen“, so die Hoff-
nung des Stadtrats. 70 Ton-
nen dieses illegal abgelager-
ten Mülls sammelt das Ha-
nauer Ordnungsamt alljähr-
lich ein.  

Geprüft würden aktuell 
Optimierungsmöglichkeiten 
in Sachen Recyclinghof, 
Grünschnittsammlung und 
Abfalltouren, informierte Ko-
wol. Eventuell könne dies 
über die kommenden Jahre 
hinweg zu einer weiteren 
Kostenoptimierung führen.  

Zu Senkungen kommt es 
nach Beschluss des Stadtpar-
laments auch bei den Abwas-
sergebühren. Kowol sprach 

von einer auf 4,8 Millionen 
Euro angewachsenen Rückla-
ge, von der nun die Gebüh-
renzahler profitieren sollen. 
Mit Beginn des kommenden 
Jahres wird die Abwasserge-
bühr für Niederschlagswas-
ser um zehn Prozent gesenkt. 
Auch die Gebühr für die 
Frischwasserentnahme wird 
um zehn Prozent reduziert. 
Für einen Vier-Personen-
Haushalt bedeutet das eine 

jährliche Minderbelastung 
von rund 46 Euro. Die Stadt 
kalkuliert mit Mindereinnah-
men in Höhe von 1,5 Millio-
nen Euro.  

Die seit 2002 unveränder-
ten Gebühren für die Reini-
gung von Straßen werden 
hingegen erhöht. Nötig ma-
chen dies laut Stadt gestiege-
ne Kosten in den Bereichen 
Energie und Personal. Die 
derzeitigen Gebühren sind 

nicht mehr Kosten deckend. 
So steigt die Gebühr für die 
Reinigungsklassen 1 bis 3 ab 
1. Januar 2017 um 3,12 Euro 
pro Frontmeter, die für Reini-
gungsklasse 4 um 0,48 Euro. 

Die Stadt verspricht sich 
hiervon einen Mehrerlös von 
200 000 Euro. „Ich denke, das 
ist eine moderate Erhöhung, 
die uns über längere Zeit Pla-
nungssicherheit gibt“, so Ko-
wol. 

Die Initiatoren des Projekts „Hanau schreibt ein Buch“: Torben Zahradnicky, Vorsitzender des Ver-
eins, und Verlegerin Renate Wettach.� Foto: Habermann

Hanau schreibt ein Buch 
Verein EU-Kanton Rhein-Main lobt Schreibwettbewerb aus – Veröffentlichung in Buchform 

Von Rainer Habermann 
 
HANAU � „Hanau liest ein 
Buch“ kennt man. Aber 
selbst eines schreiben? „Der 
Weg entsteht dadurch, dass 
er beschritten wird“, lautet 
eine alte chinesische Weis-
heit. Diese macht sich jetzt 
der Verein EU-Kanton Rhein-
Main zu eigen, der sich be-
reits mit Redewettbewerben 
hervorgetan hat. Nun lobt er 
einen Schreib-Wettbewerb 
aus: „Hanau schreibt ein 
Buch“. Mitschreiben kann je-
der, sofern er oder sie sich an 
das Thema hält: „Irgendwas 
mit Europa“. 

Torben Zahradnicky, Vor-
sitzender des Vereins, und 
Verlegerin Renate Wettach 
mit ihrem „Pilgerwege-Ver-
lag“ sind die Initiatoren des 
Projekts. Sie selbst nennt ihre 
Rolle in der Verlagsorganisa-
tion „Chief Evangelist“, 
streng übersetzt mit „Chef-
prediger“. Ein Titel, den sie 
vom legendären Steve Jobs, 
dem Apple-Mitgründer, „ge-
klaut“ habe, wie sie sagt. Die 
chinesische Weisheit hat 
Wettach als ihr Motto ge-
setzt. Zahradnicky indes 
kann man ebenfalls in gewis-
sem Sinne als (nicht-religiö-
sen) Prediger bezeichnen. Sei-
ne Person steht für die Idee 
eines „echten Föderalismus 
in Europa mit Vorfahrt für 
die Regionen und ihre kultu-
relle Vielfalt“. So lautet auch 
das Motto seines Vereins, des 
EU-Kantons: „Lokales stärken 
durch neue Wege“. Das ver-

steht sich durchaus im Ein-
vernehmen mit der „Europa-
Union Deutschland“, die bun-
desweit als unabhängige Bür-
gerinitiative pro Europa auf-
tritt und mit rund 18 000 Mit-
gliedern in 16 Landesverbän-
den aktiv ist. Man muss aber 

kein Vereinsmitglied werden, 
um gute Texte zu schreiben. 
In diesem Sinne ist auch das 
Thema „Irgendwas mit Euro-
pa“ kein wertneutrales: Jeder 
Schreiber, der einen Text an 
die Hanauer Jury schicken 
möchte, die sie hinterher 

„aussiebt“ und die besten in 
Buchform herausgibt, sollte 
sich darüber klar sein: euro-
pakritsch: ja, nationalistisch: 
nein.  

Damit sind auch gleich die 
Hürden beschrieben. Das 
Thema „Europa“ soll zentrale 

Bedeutung haben, in jedem 
Schriftstück. Und alle sollten 
einen pro-europäischen Be-
zug herstellen, ohne jedoch 
ins Plakative abzugleiten. Na-
türlich politisch, was wäre 
nicht politisch, in diesem Zu-
sammenhang. Nicht gefragt 
ist Fäkalsprache, als Para-
graph Nummer eins. Aufrufe 
zur Gewalt, Hasstiraden, na-
tionalistische Phrasendre-
scherei ebenso: Die verfügen 
andernorts über mehr als ge-
nug Platz und wandern eben-
falls in die Tonne der Jury. 
Mit der europäischen Politik, 
wie sie von den Handelnden 
in Brüssel, in Berlin, in Buda-
pest, in London oder wo auch 
immer betrieben wird, sich 
auseinanderzusetzen, sie 
auseinanderzunehmen, sie in 
all ihren Facetten kritisch zu 
beleuchten: Genau das ist er-
laubt, und ausdrücklich er-
wünscht. Aber auch ganz All-
tägliches: „Wie ist das eigent-
lich mit meinem europäi-
schen Nachbarn?“ 

Die Form spielt dabei weni-
ger eine Rolle. Prosa in Form 
eines Essays, einer Kurzge-
schichte, eines Dialogs, eines 
Interviews; Lyrik in Form ei-
nes Gedichts, eines Epos, ei-
ner Ode: warum nicht? Auch 
Satire und Spottgedicht sind 
durchaus erlaubt, es zählt Pa-
ragraph eins. Und es kann 
durchaus auch der Weg das 
Ziel sein, in Übersetzung des 
alten chinesischen Sprich-
worts: „Wege entstehen da-
durch, dass man sie geht“ 
(Franz Kafka).

So soll das Buch entstehen 
Alle Hanauer und Bürger aus 
den Nachbarkommunen sind 
aufgerufen, sich am Wettbewerb 
zu beteiligen. Als Preise winken 
die Veröffentlichung in Buch-
form, Mitte des kommenden 
Jahres, durch den Pilgerwege-
Verlag. Herausgeber wird der 
EU-Kanton Rhein-Main sein. Alle 

Beiträge, die in Textform in den 
kommenden Wochen und Mona-
ten an die Jury gehen, werden ge-
sammelt, gesichtet, gewertet und 
bewertet. Auf eine Veröffentli-
chung besteht kein Rechtsan-
spruch. Für Donnerstag, 10. No-
vember ist um 19 Uhr in der Ho-
hen Landesschule (Hola) eine Kick-

off-Veranstaltung geplant. Ein-
sendungen sollten an die fol-
genden E-Mail-Adressen gehen: 
renate@pilgerwege-verlag.org 
oder info@eu-hanau.de.  � rh 

➔  www.pilgerwege-ver
lag.org 
  ➔ www.kanton-rhein-
main.eu

Regeln für den Umgang mit Sperrmüll 
Bei der Sperrmüllabfuhr werden 
nur sperrige Gegenstände des 
Hausrates mitgenommen, die 
aufgrund ihrer Abmessungen zu 
groß sind, um sie über die Rest-
mülltonne zu entsorgen. Fragen 
dazu werden unter der Telefon-
nummer 0 61 81/29 57 13 be-
antwortet. Sperrmüll muss am 
bekannt gegebenen Einsamm-
lungstag ab 6 Uhr am Straßen-

rand bereitstehen. Bis zu drei Ab-
holungen pro Haushalt und Jahr 
bei maximal drei Kubikmetern 
Sperrgut sind künftig gebührenfrei. 
Bei einer Überschreitung der Men-
ge wird diese Menge als zusätzli-
che Abholung gewertet. Von der 
Sperrmüllabfuhr ausgeschlossen 
sind Haus- und Restmüll, Kleidung 
und Haushaltswäsche, Sonderab-
fälle, Wertstoffe, mit Abfall gefüllte 

Säcke, Kisten oder Kartons, Papier-
kisten oder -kartons, Gartenabfäl-
le, Autoreifen, -batterien und -tei-
le, Bauschutt, Fenster, Türen, De-
cken- und Wandpaneele, Nacht-
speicheröfen, Aquarien und Flach-
gläser, Badewannen, Waschbecken 
und Heizkörper, Tapetenreste und 
Laminat, Abfälle aus Hausumbau-
ten, Hölzer mit Schutzbehandlung, 
Abfälle aus Industrie-, Gewerbe- 

und Dienstleistungsbetrieben, 
Öltanks sowie Farbkübel. Die 
Abholung kann über die in den 
Verwaltungsstellen und im Rat-
haus ausliegenden Sperrmüll-
postkarten bestellt werden. Sind 
die abzuholenden Gegenstände 
aufgelistet, ist die Bestellung 
auch via E-Mail an sperrmuell@ 
hanau.de oder per Fax an 
0 61 81/29 57 23 möglich. � kb

Ab Januar 2017 können Hanauer ihren Sperrmüll dreimal jährlich kostenfrei entsorgen lassen. Das gilt für maximal drei Kubikme-
ter pro Abholung. Das haben die Stadtverordneten beschlossen. Zudem werden die Abwassergebühren gesenkt. � Archivfoto: dpa

VERANSTALTUNGEN

Ausstellung 
„Chaos und 
Ordnung“ 

HANAU � 28 Schüler des Aka-
demie Labels präsentieren 
sich im Rahmen der Ausstel-
lung „Chaos und Ordnung“. 
Die Vernissage findet am 
Samstag, 22. Oktober, um 
18 Uhr in der Remisengalerie 
im Schloss Philippsruhe, Phi-
lippsruher Allee 47, statt. 
Nach der Vernissage ist die 
Ausstellung noch bis Sonn-
tag, 6. November, samstags 
und sonntags von 14 bis 
17 Uhr geöffnet. � max

Kulturabend  
der Sinti 

und Roma 
HANAU � Der Verband Deut-
scher Sinti und Roma lädt für 
Mittwoch, 26. Oktober, von 
17 bis 21 Uhr zu einem kos-
tenlosen Kulturabend im 
Nachbarschaftshaus, Am 
Tümpelgarten 21, ein. Das 
Programm beinhaltet unter 
anderem eine Podiumsdis-
kussion zur Bürgerrechtsar-
beit der deutschen Sinti und 
Roma sowie Livemusik. An-
meldungen gibt es per E-Mail 
an anmeldung@sinti-roma-
hessen.de. � ann

Linux Day in der 
Volkshochschule 

HANAU � Am Samstag, 22. Ok-
tober, findet der Linux Pre-
sentation Day 2016.2 (LPD) in 
der Volkshochschule, Ula-
nenplatz 4, statt. Interessier-
te erhalten von 10 bis 16 Uhr 
kostenlos Informationen 
über das Betriebssystem Li-
nux, das eine Alternative zu 
Windows darstellt. � mel

Dual studieren 
HANAU � Die Brüder-Grimm-
Berufsakademie (BGBA) ver-
anstaltet am Montag, 31. Ok-
tober, um 17.30 Uhr einen In-
foabend zu den drei dualen, 
praxisorientierten Bachelor-
studiengängen Designmana-
gement, Produktgestaltung 
und Innovationsmanage-
ment. Der Abend richtet sich 
an junge Studieninteressierte 
mit Abitur oder Fachabitur 
und findet im BGBA-Studien-
zentrum in der Staatlichen 
Zeichenakademie an der Aka-
demiestraße 52 statt. Künfti-
ge Absolventen der praxisori-
entierten Studiengänge er-
halten nach Abschluss des 
3,5-jährigen Studiums den 
Bachelor-Abschluss und ei-
nen Gesellenbrief in ihrem 
Ausbildungsberuf. � hel

Sittenstrolch 
unterwegs 

HANAU � Eine Fußgängerin, 
die am Montagnachmittag in 
der Straße Am Mainkanal mit 
ihrem Hund spazieren ging, 
ist von einem Exhibitionisten 
belästigt worden. Gegen 
17.10 Uhr sprang der 40 bis 
50 Jahre alte Mann aus einem 
Gebüsch vor die Hanauerin 
und entblößte sich vor ihr. 
Der Hund fing an zu bellen, 
woraufhin der Täter f lüchte-
te. Er hatte brünette schulter-
lange Haare und machte ei-
nen ungepflegten Eindruck. 
Die Kriminalpolizei ist für 
weitere Hinweise unter der 
Rufnummer 0 61 81/10 01 23 
zu erreichen. � rb

Handtasche 
entrissen 

HANAU � Einer Fußgängerin 
wurde am Montagvormittag 
in der Badergasse die Handta-
sche gestohlen. Gegen 10.30 
Uhr war die 54-Jährige in Hö-
he der Marienkirche unter-
wegs, als plötzlich von hinten 
ein etwa 1,70 Meter großer 
und sehr schlanker Mann he-
rankam und ihr die Tasche 
aus der Hand riss. Der mit ei-
nem dunklen Kapuzenober-
teil bekleidete Täter rannte 
mit seiner Beute davon. In 
der Handtasche waren neben 
Bargeld auch der Personal-
ausweis und die Krankenver-
sichertenkarte der Hanaue-
rin. Die Kriminalpolizei bittet 
um weitere Hinweise unter 
0 61 81/10 01 23. � rb

Großeltern und 
Enkel kochen 
gemeinsam 

HANAU � Das Hanauer Senio-
renbüro nimmt am Dienstag, 
25. Oktober, Großeltern und 
ihre Enkel mit in das Umwelt-
zentrum, Phillipp-August-
Schleißner-Weg 2. Dort wer-
den gemeinsam Kartoffeln 
zubereitet und Fruchtsäfte 
hergestellt. Treffpunkt ist 
um 10.15 Uhr vor dem Ein-
gang des Umweltzentrums. 
Die Tickets zum Preis von 
zehn Euro für Erwachsene 
und acht Euro für Kinder 
können im Seniorenbüro im 
Haus am Steinheimer Tor, 
Steinheimer Straße 1, diens-
tags bis donnerstags von 9 bis 
12 Uhr und mittwochs von 14 
bis 16.30 Uhr erworben wer-
den. Auskünfte erteilt Birgitt 
Hakgören telefonisch unter 
0 61 81/6 68 20 43. � ome

Damensitzung 
HANAU � Der Betrag für alle 
vorbestellten Karten für die 
Damensitzung 2017 des Kar-
nevalvereins „Die lustische 
Geeleriebe“ ist bis Donners-
tag, 1. Dezember, zu überwei-
sen. Weitere Infos sind bei 
der Vorsitzenden Anni Gast, 
Telefon 0 61 81/69 05 62, er-
hältlich. � max


