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WIRD 50
 JAHRE

feiern sie mit uns 
vom 29. März bis 14. April 2019
mit tollen Angeboten und 
20% auf das gesamte Sortiment

Clemens wohnen & genießen
Am Markt 14
63450 Hanau

DER BMW X1.

Freude am Fahren

Unser Finanzierungsbeispiel: BMW X1 sDrive 18i Neuwagen
103 kW (140 PS), Schwarz uni, Stoff Grid Anthrazit, 17“ LM-Räder, Multifunktions-Lenkrad,
Modell Advantage (Heckklappenbetätigung, Park Distance Control hinten, Klimaautomatik,
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion), Businesspaket (Navigation, Sitzheizung,
Lordosenstütze, Innenspiegel autom. abbl.), Ablagepaket, Armauflage vorn, uvm.

Nettodarlehensbetrag:
Anzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:
zzgl. Zielrate (60. Rate):

 

28.998,00 EUR
0,00 EUR

10.000 km
60 Monate

Darlehensgesamtbetrag:
Sollzinssatz p.a.*:
Effektiver Jahreszins:
59 monatliche
Finanzierungsraten á:

33.544,00 EUR
3,92 %
3,99 %

299,00 EUR

Bei Finanzierung zzgl. 990,00 EUR für unser Gute-Fahrt-Paket (Zulassung, Überführung, voller Tank) uvm.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 5,1 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km,
2CO -Emission kombiniert: 132 g/km, Energieeffizienzklasse: B

36.580,00 EUR

Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt;
Stand 04/2019. Ist der Finanzierungsnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den 
Finanzierungsbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. 
Kaufvertrag & Zulassung bis zum 30.06.19. * gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
Wir vermitteln Finanzierungsverträge an die BMW Bank GmbH und andere Partner.

Unser Neupreis:

www.bmw-krah-enders.de

ALS MODELL ADVANTAGE MIT BUSINESS PAKET
ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.

17.083,00 EUR

Krah + Enders GmbH & Co. KG
Kesselstädter Str. 49   >>> Zufahrt über Carl-Zeiss-Str.
63477 Maintal
Tel.: 06181 / 40987-0

Für alle, die Chancen erkennen und Gelegenheiten nutzen: Entscheiden Sie sich jetzt für
den BMW X1 als Modell Advantage mit Business Paket und profitieren Sie von vielen 
Vorteilen zu attraktiven Konditionen. Der Allrounder begleitet Sie zuverlässig beim Erreichen 
neuer Ziele und begeistert in der angebotenen Ausstattung mit noch mehr Komfort auf 
und abseits der Straße.

Ohne Steuermann 
Ruderclub Hassia: Vorsitzender tritt zurück – Heute Krisensitzung zur Zukunft 

VON MICHAEL BELLACK 

Hanau – Der Hanauer Ruder-
club Hassia hat seine Jahres-
hauptversammlung beim Ta-
gesordnungspunkt der Vor-
standswahlen ergebnislos ab-
gebrochen. Der Vorsitzende 
Markus Hartung hatte nach 
nur einjähriger Amtszeit an-
gekündigt, nicht mehr zur 
Verfügung zu stehen. Nun 
wird ein neuer Steuermann 
gesucht, der den Verein zu-
rück in ruhige Fahrwasser 
führt. 

Im Anschluss soll es unter 
den Mitgliedern zu teils emo-
tionalen Diskussionen gekom-
men sein, ein Vorsitzender 
konnte jedoch nicht gefunden 
werden. Die Versammlung 
musste unterbrochen, soll 
aber noch im April fortgesetzt 
werden. Für heute hat der Vor-
stand eine sechsstündige in-
terne Sitzung angesetzt, in der 
über die Zukunft des Vereins 
diskutiert werden soll. 

Dass sich nicht genügend 
Kandidaten für die Vorstands-
ämter gefunden haben, 
sei „einmalig in unserer nun 
115-jährigen Geschichte“, 
heißt es in einer Mitteilung an 
die Mitglieder, die dem HA 
vorliegt. Unterzeichnet wurde 
sie von Markus Hartung und 
dem Ehrenvorsitzenden Man-
frad Matzner. Dieser gab sich 
optimistich, dass die Bildung 
eines neuen Vorstands gelin-
gen werde. 

Für zwei, drei Positionen 
hätten sich bereits bei der JHV 
Personen gefunden. Und von 
210 Mitgliedern hätten sich 
bis Donnerstag bereits 35 für 
die heutige Sitzung angemel-
det. „Das ist ein guter Quer-
schnitt von der Jugend bis zur 
älteren Generation“, so Matz-
ner. In die Pflicht genommen 
werden sollen vor allem die 
jüngeren Mitglieder. Matzner 
selbst war von 1979 bis 2005 
Vorsitzender der Hassia. Dass 
er noch einmal das Ruder 

übernimmt, wollte er am Don-
nerstag nicht ausschlie-
ßen. „Wir warten das Ge-
spräch ab“, so Matzner. 

Derweil scheint es im Ver-
ein verschiedene Lager zu ge-
ben. Bei der JHV soll es Kritik 
an der Entwicklung des ver-
gangenen Jahrzehnts gegeben 
haben. Die Hassia hat sich – 
mit sportlichem Erfolg – stark 
auf den Leistungs- und Schul-
sport konzentriert. Der Ruder-
club kooperiert mit der Karl-
Rehnbein-Schule. Dagegen, so 
der Vorwurf, sei zu wenig für 
den Breitensport und das Ge-
winnen von Mitgliedern ge-
macht worden. 

Rainer Gimplinger, Hassia-
Vorsitzender von 2005 bis 
2018 und Studienleiter an der 
Karl-Rehbein-Schule, lässt die-
se Vorwürfe nicht gelten: 
„Im Breitensport hängt es im-
mer an den Personen. Wenn 
diese engagiert sind, blüht er 
auf, sind diese weg, bröckelt 
es ganz schnell. Im Wett-
kampfsport ist das anders, da 
steht man auf einer ganz an-

deren Basis.“ Zu sagen, der 
Breitensport funktioniere 
nicht, weil der Leistungssport 
funktioniert, sei nicht kor-
rekt. „Es muss auch im Brei-
tensport Leute geben, die sich 
engagieren.“ An diesen hat es 
zuletzt offensichtlich gefehlt. 

Matzner verwies auf eine 
Freizeitgruppe von rund 
30 aktiven Ruderern, die sich 
in den vergangenen Jahren ge-
bildet habe. Er räumte 
ein: „Diese stärker zu integrie-

ren, wird eine Aufgabe des 
Vorstands.“ 

Gimplinger zeigte der-
weil Verständnis für die Ent-
scheidung seines Nachfolgers 
Hartung, nach nur zwölf Mo-
naten im Amt zurückzutre-
ten: „Es hatte sich angedeu-
tet. Das Ehrenamt frisst un-
glaublich viele Ressour-
cen. Natürlich bedauere ich 
die Entscheidung.“ Die 
Schwierigkeit für Vereine, 
Nachfolger zu finden, sei be-

kannt. Bei der Jahreshauptver-
sammlung war Gimplinger 
nicht anwesend, Kontakt 
zur Hassia habe er allein auf-
grund seiner schulischen Tä-
tigkeit aber noch. Eine Rück-
kehr scheint für beide Seiten 
vorerst keine Option zu 
sein: „Ich bin nicht gefragt 
worden und könnte auch 
nicht sofort in die Bresche 
springen.“ 

Kritik soll es zudem daran 
gegeben haben, dass sich of-
fensichtlich niemand im Vor-
hinein um eine Nachfolge-Lö-
sung gekümmert hatte. Matz-
ner räumte ein, dass Hartung 
seine Entscheidung erst „rela-
tiv kurzfristig“ mitgeteilt ha-
be. 

Daher habe es auch bis 
zur Jahreshauptversammlung 
„keine großen Gespräche“ ge-
geben. Der scheidende Vorsit-
zende wollte sich auf Nachfra-
ge unserer Zeitung zu dem ge-
samten Sachverhalt nicht äu-
ßern: „Dazu gebe ich keine 
Auskünfte“, so Markus Har-
tung.

Rudergesellschaft weiter ohne Vorsitzenden 

Auch die Hanauer Rudergesellschaft 1879 steht weiter ohne Vor-
sitzenden da. Frank Arnold war bereits im vergangenen Jahr zu-
rückgetreten, auch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
wurde kein Nachfolger gefunden. Derzeit leiten die drei stellver-
tretenden Vorsitzenden Berthold Ocker, Nicola Dekorsy-Maibaum 
und Werner Marquardt die Geschicke des Vereins. Man wolle nun 
die Strukturen verändern, um die Last auf mehreren Schultern zu 
verteilen und einen möglichen neuen Vorsitzenden zu entlasten, 
so Dekory-Maibaum. Einige Mitglieder seien bereit, Teilaufgaben 
zu übernehmen. Sollte bis zum nächsten Jahr kein neuer Vor-
stand gebildet sein, wolle man einen Antrag auf eine hauptamtli-
che Geschäftsstelle stellen. bel

Beim Hanauer Ruderclub Hassia rumort es gewaltig. Die Jahreshauptversammlung wurde abgebrochen, nachdem sich 
kein neuer Vorsitzender gefunden hat. Zudem wurde Kritik an der Ausrichtung des Vereins laut. FOTO: REINHARD PAUL

Lieben können, wen man möchte 
Parteienvertreter diskutieren über Europa und die Europäische Union 

und gerade im kulturellen Be-
reich gelinge eine Zusammen-
arbeit zwischen Ländern, die 
politisch ein schwieriges Ver-
hältnis zueinander haben, be-
tonten sie und nannten den 
Eurovision Song Contest (ESC) 
als Beispiel. Am ESC nähmen 
viel mehr Länder Teil als Mit-
glied in der EU seien. 

Die Diskutierenden waren 
sich einig, dass die Zusam-
menarbeit in der Kultur leich-
ter zu realisieren sei als in der 
Politik, da in der Kultur keine 
ökonomischen Interessen im 
Vordergrund stünden. Maurer 
betonte, dass es auch viele 
kleine vorbildliche Kulturpro-
jekte gebe. Heide stellte die 
Entstehung des ESC heraus. 
Maaß betonte, dass beim ESC 
im besonderen Maße die Viel-
falt der einzelnen Kulturen in 
Europa deutlich werde und 
dass diese Vielfalt wichtig sei.  

Pietzke sieht es als Aufgabe, 
dass man sich durch die Kul-

Hanau – Zu einer Debatte über 
die Bedeutung der Eurpäi-
schen Union und der Europa-
Wahl hatte der Verein EU-Kan-
ton Rhein-Main Parteienver-
treter in die Alte Schule Gro-
ßauheim eingeladen. 

Dabei diskutierten Dr. Tho-
mas Maurer (Vorsitzender der 
Linken Main-Kinzig), Yasmin 
Schilling (Europabeauftragte 
der SPD Main-Kinzig), Dr. Ru-
dolf Pietzke (FDP-Kandidat für 
das Europaparlament), Srita 
Heide (CDU-Kandidatin für 
das Europaparlament) und Dr. 
Wolfram Maaß (Sprecher der 
AfD Main-Kinzig). Wegen ei-
ner terminlichen Überschnei-
dung war es den Grünen laut 
Mitteilung nicht möglich, teil-
zunehmen. Als Moderatoren 
führten der Vorsitzende des 
EU-Kanton Rhein-Main, Tor-
ben Zahradnicky, sowie der 
stellvertretende Vorsitzende 
Carsten Stehlik ins Thema ein. 

Europa ist mehr als die EU 

tur das Gemeinsame stärker 
vor Augen führen und in Euro-
pa langfristig eine gemeinsa-
me Sprache neben den Natio-
nalsprachen entwickeln müs-
se. Maaß widersprach der Idee 
einer einheitlichen Sprache in 
Europa. Schilling stellte das 
Interesse der Kultur, gemein-
sam etwas zu schaffen, positiv 
heraus. Diese Gemeinsamkeit 
könne auch in der Politik stär-
ker in den Fokus rücken.  

Auch wurde in diesem Zu-
sammenhang das Verhältnis 
der EU gegenüber Russland 
angesprochen. An der derzei-
tigen russischen Politik wurde 
Kritik geübt. Jedoch wurde 
auch betont, dass ein partner-
schaftliches Verhältnis wich-
tig sei, um kriegerische Ausei-
nandersetzungen zu verhin-
dern. Pietzke betonte die 
Wichtigkeit von Sanktionen. 
Da sich seiner Meinung nach 
ein Fall wie die Krim-Annexi-
on wiederholen könne. Mau-

rer lehnte bei aller Kritik die 
Sanktionen gegen Russland 
ab, da dies zur weiteren Eska-
lation beitrage. 

EU, quo vadis? Diese Frage 
wurde ebenfalls beleuchtet. 
Soll es „Vereinigte Staaten von 
Europa“ geben oder eher ein 
„Europa der Vaterländer?“, 
fragte Zahradnicky. Heide er-
klärte, ihr sei es wichtiger, 
welche inhaltliche Richtung 
die EU nehme als die Frage, 
wie sie sich bezeichne. Ein Eu-
ropa souveräner Nationalstaa-
ten, die Verträge abschließen, 
verhandeln und an sinnvollen 
Stellen zusammenarbeiten, 
wünschte sich Wolfram Maaß. 

Dass die EU enger zusam-
menarbeitet und Freiheits-
rechte erhalten bleiben, ist 
Yasmin Schilling ein Anlie-
gen: „Meine Tochter soll auch 
morgen noch in Frieden und 
Freiheit leben können und lie-
ben können, wen sie möch-
te.“ ju 

Diskutierten engagiert über die Europäische Union: Dr. Thomas Maurer, Yasmin Schilling, Torben Zahradnicky, Carsten Steh-
lik, Dr. Rudolf Pietzke, Srita Heide und Dr. Wolfram Maaß (von links). FOTO: PM

Wanderung im 
Spessart 

Hanau – Die Hanauer Spessart-
Touristen wandern am morgi-
gen Sonntag, 7. April, im Spes-
sart. Treffpunkt am Freiheits-
platz um 8.15 Uhr. Der erste 
Teil dauert rund zwei Stunden 
und führt über Krommenthal 
nach Wiesthal. Nach einer 
Rast gibt es eine eineinhalb-
stündige Wanderung nach 
Neuhütten. Die Buskosten be-
tragen 18 Euro. Anmeldungen 
unter Telefon 0 61 81/8 49 53 
oder per E-Mail an spessart-
bund_hanau@yahoo.de. gel

Nachholtermin für 
musikalische Matinee 

Hanau – Die musikalische Ma-
tinee mit Maren Sequens und 
Uta Desch, die wegen Erkran-
kung einer Künstlerin abge-
sagt werden musste, wird 
nachgeholt. Neuer Termin ist 
der morgige Sonntag, 7. April, 
um 12 Uhr in der Remise des 
Schlosses Philippsruhe, Phi-
lippsruher Allee 47. Die Kar-
ten behalten ihre Gültigkeit. 
Für Kurzentschlossene gibt es 
Karten für sechs  Euro. lni

IN KÜRZEFeuerwehr rückt 
zu neun 

Einsätzen aus 
Hanau – Keine ruhige Minute 
hatte die Feuerwehr Hanau 
am vergangenen Donnerstag. 
Bereits um 7 Uhr wurde ein 
Verkehrsunfall mit zwei Autos 
zwischen Bruchköbel und Mit-
telbuchen gemeldet (wir be-
richteten). Anschließend wur-
de der Löschzug zu einer aus-
gelösten Brandmeldeanlage 
im Postcarré gerufen. Ein im 
Anschluss gemeldetes Klein-
feuer im Bereich Westerburg-
straße stellte sich als Fehl-
alarm dar. Ein verletzter Vogel 
im Bereich Johann-Carl-Koch-
Straße konnte sich auch ohne 
die Einsatzkräfte wieder be-
rappeln. Im Stadtgebiet wur-
den gleich mehrere Ölspuren 
gemeldet, die längste davon 
war 1,5 Kilometer lang und 
führte vom Kinzigbogen bis 
zur L3193. Wasser in ei-
nem Gebäude in der Lamboy-
straße rief die Einsatzkräfte 
wenig später auf den Plan. Ab-
schließend kam es am Abend 
zu einer ausgelösten Brand-
meldeanlage im Klinikum Ha-
nau – es handelte sich jedoch 
um einen Fehlalarm, wie sich 
glücklicherweise herausstell-
te. bel
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