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Christian Dauber (cd) 

Telefon 0 61 81/29 03-355 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstin Biehl (kb) 
Telefon 0 61 81/29 03-359 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jutta Degen-Peters (ju) 

Telefon 0 61 81/29 03-326 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kathrin Wollenschläger (kwo) 
Telefon 0 61 81/29 03-369

Ihre Ansprechpartner für alle  
redaktionellen Themen  

in Hanau-Stadt und Stadtteile 
hanau@hanauer.de 

Was ist für Sie zum Start in 
den Tag das Schlimmste, 
was passieren kann? 

„Radiowecker spielt beim 
Aufwachen Xavier Naidoo 
'Dieser Weg, der wird kein 
leichter sein'. “ 
 

Was macht Ihnen spontan 
gute Laune? 

„Aktivitäten mit den En-
keln.“ 
 

Was gehört für Sie zu ei-
nem Frühstück dazu? 

„Spiegelei, geschmorte To-
mate, Grapefruitsaft .“ 
 

 Und was haben Sie ansons-
ten am liebsten auf dem 
Teller? 

„Grüne und Weiße Bohnen-
Eintopf mit Cornedbeef-Ein-
lage.“ 
 

Was bringt Sie von null auf 
100? 

„Wenn auf Kinder und 
Schwache keine Rücksicht 
genommen wird. “ 
 

Das beste Buch, das Sie ge-
lesen haben, ist… 

„Peking I und Peking II von 
Lin Yutang (A novel of con-
temporary Chinese life) . “  

Der tollste Film, den Sie ge-
sehen haben, ist… 

„High Noon und Ronja Räu-
bertochter .“ 
 

Wenn Sie alleine sind, hö-
ren Sie am liebsten . . . 

„Jambalaya von Fats Domi-
no.“ 
 

Was können Sie gar nicht? 
„IT-Technik selbst vernünftig 
nutzen . “  
 

Was hilft Ihnen beim 
Durchatmen? 

„Pilze suchen, in pilzlosen 
Zeiten ein Greyhound .“ 
 

 Was machen Sie, wenn Sie 
nicht arbeiten? 

„Kettensäge kreativ nutzen .“ 
 

 Urlaub ist für Sie, wenn . . . 
„. . . ich an einem einsamen 
Bach ein Ploppbier (Flasche 
mit Bügelverschluss) trinke.“ 
 

Ein Traumziel, irgendwo 
auf der Welt? 

„Top of the world Highway 
mit dem Motorhome .“ 
 

Was haben Sie immer bei 
sich? 

„Einen Zettel mit Geburts-
tagsdaten von Kindern und 
Enkeln . “ 
 

Worauf sind Sie ein biss-
chen oder sehr stolz? 

„Erstens: Gem. Art.1 der Eu-
ropäischen Charta „Sport für 
alle – Jeder Mensch hat das 
Recht, Sport zu treiben“ mit-
geholfen zu haben, die TGH 
danach auszurichten. Das be-
deutet für mich denknotwen-
dig, daß Breitensport vom Ba-
by bis zum hochbetagten Se-
nior Vorrang vor bezahltem 
Sport hat. Zweitens: Mit bei-
getragen zu haben, die Prü-
fungshilfen für Anwalts- und 
Notargehilfen den modernen 
Gegebenheiten anzupassen.“ 
 

Was sollte jeder Hanauer 
kennen? 

„Das Hanauer Ultimatum 
vom 9. März 1848 . “ 
 

Die Brüder Grimm gehören 
zu Hanau wie . . . 

„Yin zu Yang .“ 
 

Welche Hanauer Persön-
lichkeit würden Sie gerne 
mal bekochen?  

„Meine Ehefrau .“ 

. . . und worüber würden 
Sie mit ihr sprechen? 

„Was ich falsch gemacht 
habe.“ 
 

Was ist Ihr Lieblings-
plätzchen in Hanau? 

„Am Holzfeuer in meinem 
Garten.“ 
  

Bitte ergänzen Sie fol-
gende Sätze: 
 
 „Wenn morgen die Welt 
unterginge, würde 
ich ... “ 

„. . . noch einen hohen 
Baum fällen . “ 

 
 „Zu den überflüssigsten 
Dingen des Alltags ge-
hört . . .“ 

„. . . Telefonwerbung .“ 
 

„In der Schule war 
ich . . .“ 

„. . . eine Stütze des Schul-
chors – Notenausgleich für 
Latein 5 durch Beten, Sin-
gen und Sport herbeige-
führt .“ 
 

„Für diese Idee/Anschaf-
fung hätte ich mich ohr-
feigen können . . .“ 

„Handy.“

Der HA 
fragt nach bei  

 
 

WALTER MOSLER 

 
Rechtsanwalt und Notar (jetzt a.D.),  
1. Vorsitzender der Turngemeinde  

Hanau a.V. (jetzt Ehrenvorsitzender), 
Mitglied des Berufsbildungsausschusses 

Anwaltskammer Frankfurt und  
Ausbildungsberater  

Landgerichtsbezirk Hanau 
 

72 Jahre, in Hanau geboren  
 

lebt zusammen mit seiner Ehefrau  
Ulla in Hanau

Busse so voll 
wie nie zuvor 

HSB freut sich über Rekord: 11,87 Millionen Fahrgäste 

HANAU � 11,87 Millionen Fahr-
gäste hat die Hanauer Straßen-
bahn (HSB) 2016 in ihren 
Stadtbussen verzeichnet. Sie 
erzielte damit laut Mitteilung 
einen neuen Fahrgastrekord. 
Im Jahr zuvor hatte das städti-
sche Nahverkehrsunternehmen 
11,24 Millionen Buskundinnen 
und -kunden registriert. Der 
Unterschied bedeutet einen 
Fahrgastzuwachs von an -
nähernd sechs Prozent. 
 

„Hanau liegt damit weit 
über dem Bundesdurch-
schnitt. Der ÖPNV in 
Deutschland erzielte 2016 
insgesamt 1,8 Prozent Fahr-
gastzuwachs“, freut sich der 
neue HSB-Geschäftsführer 
Thomas Schulte. Die Hanau-
er Prozentzahlen übertreffen 
auch die des RMV. Der meldet 
mit 735 Millionen Fahrgästen 
im Jahr 2016 acht Millionen 
mehr im Vergleich zum Vor-
jahr. 

„Nachdem die HSB wäh-
rend des Stadtumbaus eine 
gewisse Durststrecke zu 
überwinden hatte, honorie-
ren die Fahrgäste jetzt den 
Modernisierungsschub in Ha-
nau, der auch den ÖPNV mit 
einbezogen hat“, bilanziert 
Verkehrsstadtrat Andreas Ko-
wol. Der HSB-Aufsichtsrats-
vorsitzende meint damit vor 
allem den neuen Busbahnhof 
samt Mobilitätszentrale, 
ebenso die Anzeigen mit Ist-
Fahrzeiten dort und an weite-
ren Haltestellen. Hinzu kom-
me, dass in Hanau mehr als 
ein Drittel der 350 Haltestel-
len mittlerweile barrierefrei 
umgebaut seien, um den Bus-
einstieg zu erleichtern. Das 
sei an stark frequentierten 
Haltepunkten in den vergan-
genen Jahren zugleich ein-
hergegangen mit neuen Fahr-
gast-Unterständen.  

„Jetzt zahlt sich aus, was 
wir den Fahrgästen an zusätz-

lichem Komfort zu bieten ha-
ben“, sagt Kowol weiter. Das 
setze sich fort bei jedem Kauf 
eines neuen Busses, denn de-
ren modernste Version biete 
neben verbessertem Design 
und Sitzkomfort mehr Platz 
für Kinderwagen, Rollatoren 
und Rollstühle.  

„Sicher kommt dem kom-
munalen ÖPNV auch entge-
gen, dass Hanau stetig seine 
Einwohnerzahl steigern 
kann, was wiederum mit der 
Stadtmodernisierung zusam-
menhängt“, erklärt der Stadt-
rat laut Mitteilung. 

Das „Knacken der Zwölf-
Millionen-Marke“ sei nun im 
Jahr 2017 „absolut realis-
tisch“. Stetig mehr Fahrgäste 
verbesserten zugleich die Er-
tragslage der HSB, die freilich 
weiterhin auf den Defizitaus-
gleich der BeteiligungsHol-
ding Hanau als ihrer städti-
schen Mutter angewiesen sei. 
� cd

Die Busse der HSB waren im vergangenen Jahr so stark frequentiert wie nie zuvor. Auch im Bun-
desschnitt schneidet die HSB hervorragend ab. � Archivfoto: Häsler

2,1 Millionen von Brüssel 
an den Main-Kinzig-Kreis 

Landratskandidaten diskutieren bei EU-Kanton über Europa 
pa und den europäischen Ge-
danken besonders jungen 
Leuten immer wieder erklä-
ren“, betonte Stolz. Bei zahl-
reichen Unternehmen zwi-
schen Maintal und Sinntal 
mache das Auslandsgeschäft 
weit mehr als die Hälfte des 
Umsatzes aus, erklärte er. Eu-

ropa schaffe 
hier ganz kon-
kret Arbeitsplät-
ze. 
Reiner Bouson-

ville (Grüne) äußerte sich 
ähnlich: „Wir brauchen ein 
starkes Europa, das die wirt-
schaftliche Entwicklung in 
allen Ländern fördert und 
insbesondere die Jugendar-
beitslosigkeit 
bekämpft“.  
Srita Heide, 
die auch dem 
Arbeitskreis 
„Europa“ der 
Frauenunion 
angehört, verwies auf die Bil-
dungsmöglichkeiten, die Eu-
ropa bietet und strich hier 
das Erasmus-Programm für 
Studenten wie Azubis heraus. 
Im weiteren Verlauf der Dis-
kussion gingen Bousonville 
und Noll im Besonderen, auf 
den Beitrag ein, welcher die 
EU für den Frieden geleistet 
habe und immer noch leiste.  
Auch das Thema Fördermit-
tel beschäftigte die Kandida-

ten. Als wichtiges Bindeglied 
zwischen Brüssel und dem 
Main-Kinzig-Kreis nannte 
Thorsten Stolz den Verband 
„Spessart regional“, in dem 
sich 13 Kommunen, zahlrei-
che Wirtschafts- und Sozial-
partner sowie der Main-Kin-
zig-Kreis für eine nachhaltige 
Entwicklung des hessischen 
Spessarts engagierten. „Bis 
zum Jahr 2020 f ließen über 
2,1 Millionen Euro Fördergel-
der von Brüssel in den Main-
Kinzig-Kreis“, berichtete er. 
Alexander Noll (FDP) wies da-
rauf hin, dass viele Bürger 
aufgrund falscher Verord-
nungen (wie etwa dem Apfel-
wein-Verbot) europamüde 

seien. Seine 
Forderung, in 
Vielfalt ge-
eint zu sein 
und „Heimat 
zu erhalten“, 
fand auf dem 

gesamten Podium positiven 
Anklang. 
Die Zuschauerfrage „Können 
wir uns angesichts der 
Flüchtlingsströme Solidarität 
leisten?“ wurde in der Ab-
schlussrunde einheitlich be-
jaht. Gerhard Stehlik forder-
te, dass alle europäischen 
Länder solidarisch sein müss-
ten. Deutschland könne sich 
eigentlich noch viel mehr So-
lidarität leisten, fand er. � ju

HANAU � Zehntausende Ar-
beitnehmer im Main-Kinzig-
Kreis stünden ganz schnell 
auf der Straße, wenn sich die 
Rechtspopulisten durchsetz-
ten und Europa und die frei-
en Grenzen abgeschafft wür-
den – mit diesem Statement 
gab der SPD-Landratskandi-
dat Thorsten 
Stolz mit Blick 
auf den starken 
Wirtschafts-
standort Main-
Kinzig ein klares Bekenntnis 
für Europa ab. Der EU-Kanton 
Rhein-Main hatte in der Alten 
Schule Großauheim zu einer 
Podiumsdiskussion zum The-
ma Europa mit den Kandida-
ten der Landratswahl gela-
den. 
Rund 50 Menschen verfolg-
ten die Debatte, an der bis auf 
Walter Wissenbach (AfD) alle 
Kandidaten teilnahmen. Der 
erste Vorsitzende des EU-Kan-
tons, Torben Zahradnicky, 
begrüßte zu der vom freien 
Journalisten Rainer Haber-
mann moderierten Diskussi-
on auf dem Podium neben 
Stolz Reiner Bousonville 
(Grüne), Alexander Noll 
(FDP), Srita Heide (CDU) sowie 
Dr. Gerhard Stehlik (partei-
los). „Wie viel Europa verkör-
pert ein Landrat?“, lautete 
die Fragestellung. 
„Es ist wichtig, dass wir Euro-

Pflasterstein fliegt durchs Schaufenster 
HANAU � Gut 5000 Euro Sach-
schaden richtete ein Pflaster-
stein an, den ein Dieb am spä-
ten Sonntagabend durch ein 
Schaufenster warf. Die Tat 
ereignete sich gegen 23.30 
Uhr an einem Brillenge-
schäft, das an der Nürnberger 
Straße nahe der Hirschstraße 

ansässig ist. Nach dem Zer-
trümmern der Glasscheibe 
griff der Langfinger in die 
Auslage und schnappte sich 
schnell die für ihn erreichba-
ren Gestelle, erwischte dabei 
allerdings nur vier recht 
preiswerte Modelle. Dann 
aber war es wohl die laut auf-

heulende Alarmanlage, die 
ihn von einem weiteren 
Zugriff abhielt und zur 
schnellen Flucht zwang. Wer 
ihn beim Weglaufen gesehen 
hat, meldet sich bitte bei 
der Hanauer Kriminalpolizei 
unter der Telefonnummer 
0 61 81/10 01 23. � kb

Lesung mit Autorin Luna Al-Mousli bei Dausien 
HANAU � 14 Jahre ihres Lebens 
verbrachte Luna Al-Mousli in 
einer der ältesten Städte der 
Welt – in Damaskus. Mit Ge-
schichten aus ihrer Kindheit 
und Jugend gibt sie bei einer 
Lesung in der Buchhandlung 

Bücher bei Dausien in der Salz-
straße 18 einen Einblick in das 
Leben dieser Stadt. Sie erin-
nert sich an Orte, die nicht 
mehr existieren, und an Men-
schen, die nicht mehr sind, wo 
sie einmal waren. Um 20 Uhr 

liest die Autorin aus ihrem 
Buch „Eine Träne. Ein Lä-
cheln. Meine Kindheit in Da-
maskus“. Karten à sieben Euro 
sind im Vorverkauf in der 
Buchhandlung oder an der 
Abendkasse erhältlich. � ju

VERANSTALTUNGEN

Ausparker 
streift Auto 

HANAU � Sehr wahrscheinlich 
war es ein weißer Wagen, der 
in der Nacht von Freitag auf 
Samstag beim Ausparken in 
der Karl-Arnold-Straße einen 
schwarzen Audi mit HR-
Kennzeichen gestreift hat. 
Dieser war zwischen 
17.30 Uhr und 11 Uhr am fol-
genden Morgen in Höhe der 
Hausnummer 19 am Straßen-
rand geparkt. Der Besitzer be-
merkte dann einen frischen 
Unfallschaden, der nach Ein-
schätzung der Ordnungshü-
ter rund 1500 Euro betragen 
dürfte. Hinweise werden ent-
gegen genommen unter Tele-
fon 0 61 81/9 59 70 . � kb

Heimat in 
Vielfalt erhalten


