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Hildegard Schroth feiert
heute ihren 90. Geburtstag.
„Ich wurde in der Langgass’
geboren und bin en echte
Klanaamer Knerrn“, erzählt
sie mit einem Schmunzeln.
Sie hat als Kind die örtliche
Volksschule absolviert. „Lei-
der ohne Abschlusszeugnis,
weil die Amis kamen und
im Schulhof alles verbrannt
haben. Und damit auch
mein Abschlusszeugnis“, er-
innert sie sich. „Auf dem
Feld habenwir Kiehl (Futter-
rüben), Welschkorn und
Kartoffel angebaut“, erin-
nert sie sich. Mit 18 Jahren
führte die junge Frau ein-
einhalb Jahre bei einer kin-
derreichen Mainzer Familie
den Haushalt. Mit 21 Jahren
heiratete sie dann „ihren
Erich“, mit dem sie drei
Töchter bekam. „Es war im-
mer Feld- und Hausarbeit
angesagt, später hatte ich
noch drei städtische Putz-
stellen“, erzählt die geistig
rege Seniorin, die seit 2004
ohne ihren Erich auskom-
men muss.

Seit 1998 ist sie im Klein-Au-
heimer Heimat- und Ge-
schichtsverein (HGV) aktiv
und übersetzt alte Sütterlin-
Schriften in die deutsche
Schreibschrift. „Sie flitzt im-
mer noch mit ihrem Drei-
rad, einem Rollator, durch
Klanaam und ist schon al-
lein deshalb ortsbekannt“,
berichtet ihre Tochter.
„Manchmal sind wir Kinder
neidisch auf ihre Disziplin
und eiserne Willenskraft,
mit der sie Zuhause ihre täg-
liche Gymnastik macht.“
Hildegard Schroth, die sich
zudem über drei Enkel und
vier Urenkel freuen kann,
bleibt auch durch Sudoku
und Kreuzworträtsel geistig
fit. Früher hat sie vor allem
im Winter – wenn der Gar-
ten ruht – fleißig Handar-
beiten gemacht, die auf
dem Adventsmarktstand
des örtlichen HGV verkauft
wurden. Ihr Garten hinter
ihrem Haus am Maindamm
liegt ihr noch immer sehr
am Herzen.
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Am gestrigen Montag feierte
Ingeborg Linhart ihren 90. Ge-
burtstag. „Meine Kindheit in
den Beskiden in Oberschle-
sien war wunderschön, es
war Urlaubsgebiet vieler Po-
len“, erinnert sie sich. „Am
19. Januar 1945 mussten wir
innerhalb von drei Stunden
nur mit Handgebäck unsere
Heimat verlassen.“ Seligen-
stadt wurde nach anderthalb
Jahren zur neuen Heimat.
Kennengelernt hat sie ih-

ren Ehemann Adolf 1952
beim Oktoberfest-Tanz in Se-
ligenstadt. „1954 haben wir
geheiratet, bekamen einen
Sohn und eine Tochter – dies
war die glücklichste Zeit in
unseremLeben. Gemeinsame
Erlebnisse mit unseren groß-
artigen Kindern sowie die
Freude an unserem fleißigen
Enkel erfreuen uns im Alter“,
blickt Ingeborg, die früher in
Seligenstadt in einem Hand-
arbeitsgeschäft arbeitete, mit

ihrem seit 67 Jahren verheira-
teten Adolf auf ein ereignis-
reiches Leben zurück. Anfang
2010 zog das Ehepaar, das vie-
le Jahre in Niederrodenbach
und auch in Klein-Auheim
lebte, in die seniorengerechte
Neubau-Wohnung mit Blick
auf die Kinzig neben der San-
delmühle. „Der Corona-Virus
verleidet uns nun die letzte
Strecke unseres Lebens“, sagt
sie und dankt „ganz herzlich
den liebenMenschen unserer
sehr guten Hausgemein-
schaft, diemich in der schwe-
ren Zeit als mein Ehemann
wegen des Virus im Kranken-
haus lag, als hilfsbereite
Nachbarn unterstützt ha-
ben.“ Nun freut sich das rüsti-
ge Ehepaar auf die Gnaden-
hochzeit, die sie 2024 feiern
wollen. Zum Jubeltag gratu-
lieren Ingeborg Linhart die
beiden Kinder und ein Enkel.
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OB-Wahl: Blick
auf die Stadtteile

VON CHRISTIAN SPINDLER

Hanau – Von knapp 16 000Ha-
nauerinnen und Hanauern,
so viele wie bei keiner seiner
drei vorherigen OB-Wahlen,
ist Amtsinhaber Claus Ka-
minsky (SPD) am Sonntag-
abend im ersten Durchgang
als Oberbürgermeister der
Brüder-Grimm-Stadt wieder-
gewählt worden. Wie berich-
tet, kam der 61-Jährige auf
56,2 Prozent der Stimmen.
CDU-Kandidaten Jens Böhrin-
ger erzielte 25,8 Prozent,
Anja Zeller (Grüne) als dritt-
beste der sieben Kandidaten
8,1 Prozent.
Mit Blick auf die Stadtteile

holte Kaminsky seine besten
Ergebnisse in der Innenstadt
(59,3 Prozent) und in Kessel-
stadt (59 Prozent), den Orten
des rassistischen Anschlags
vom 19. Februar, sowie in
Großauheim/Wolfgang (58,5
Prozent), dem Stadtteil, in
dem er wohnt. Auf nur 47,6
bzw. 50,7 Prozent kam er in
Mittelbuchen, wo es seit lan-
gem Streit um das Neubauge-
biet gibt, und in Steinheim
(50,7) Prozent, dem Heimat-
Stadtteil von CDU-Herausfor-
derer Böhringer.
Umgekehrt holte Böhrin-

ger in Steinheim (34,8 Pro-
zent) und Mittelbuchen (32
Prozent) seine stärksten Re-
sultate, in der Innenstadt und
Kesselstadt kam er auf nur
20,2 bzw. 22,6 Prozent.
Grünen-Kandidatin Anja

Zeller erreichte im Stadtteil
Nordwest (9,9 Prozent) und in
Mittelbuchen (9,5 Prozent) ih-
re besten Ergebnisse.

Claus Kaminsky steht nach seiner dritten Wiederwahl die vier-
te Amtszeit als Hanaus Oberbürgermeister bevor. Der 61-
Jährige ist seit 2003 und – nach der neuerlichen Amtseinfüh-
rung im kommenden November – auch für die nächsten
sechs Jahre Chef im Rathaus. Unser Karikaturist hat dazu
seinen ganz besonderen Zugang.

Bäume für den Wald von morgen
Pflanzaktion im Wolfgänger Forst mit Startup-Unternehmen

hen bilden die Wachstums-
grundlage, außerdem hoffen
wir auf ein feuchtes Frühjahr
und einen Sommermit reich-
lich Niederschlägen“, so Ah-
rend.
Die Eichenpflanzung bilde

einen wichtigen Teil des
„Waldes für morgen“, der
mehr denn je demKlimawan-
del ausgesetzt sei, so Forst-
amtsleiter Lutz Hofheinz. Die
Stieleiche gehört zu den ro-
busteren Baumarten. Auch
Esskastanien sollen auf der
Fläche gepflanzt werden. Sie
kann den trocken-heißen
Sommern gut trotzen.

wo auf der Welt pflanzen las-
sen, sondern in unserer Nä-
he. Und so knüpften wir Kon-
takt zu Hessen Forst.“
Auch Forstamtsleiter Lutz

Hofheinz ist davon angetan.
Gestern ging es im Wald von
Revierleiter Volker Ahrend
an die Umsetzung. „Heute ha-
ben wir bereits fünf Reihen
mit je 125 Bäumchen ge-
pflanzt“, erzählte Forstmeis-
ter René Zobel vom gleichna-
migen Ortenberger Forstbe-
trieb beim Ortstermin. „50
Zentimeter Abstand zwi-
schen den Stecklingen und
zwei Meter zwischen den Rei-

VON HOLGER HACKENDAHL

Wolfgang – Wenn eine junge
Hanauer Familie an den
„Wald für morgen“ denkt, ei-
ne Spendenaktion ins Leben
ruft und im Revier Neuwirts-
haus 1500 junge Eichensetz-
linge pflanzen lässt, dann ist
dies vorausschauend – und
nachhaltig, denn einige der
Bäume werden erst in
180 Jahren ausgewachsen
sein. Auf einer 2500 Quadrat-
meter großen Fläche mitten
imWald, drei Kilometer vom
Forstamt Wolfgang entfernt,
wurden gestern Stieleichen-
Setzlinge gepflanzt.
Lotti und Paul Schnee hal-

fen dabei. Der Nachwuchs
der Unternehmensgründer
Leslie und Sandra Schnee aus
Großauheim, beide durch die
Corona-Krise in der Touris-
musbranche zur Kurzarbeit
verdammt, hatten mit Ka-
thrin Schnee die nachhaltige
Idee. „Spende einen Baum
und schenke dazu ein perso-
nalisiertes Grünpflanzenprä-
sent“, war die Geschäftsidee
als wir im Oktober unser Un-
ternehmen Planet Tree grün-
deten“, erzählt Leslie Schnee.
Schnell sprach sich die Baum-
spendeaktion im Internet he-
rum.
„Bis Ende 2020 kamen

1504 Bäume zusammen. Die-
se wollten wir nicht irgend-

Lobenswerte Baumpflanzaktion im Wolfgänger Forst: Die
Hanauer Unternehmer Leslie und Sandra Schnee hatten
dazu die Idee. FOTO: HOLGER HACKENDAHL
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Große Koalition
birgt auch Chancen
VON YVONNE BACKHAUS-ARNOLD

ANGEMERKT

tik. Kaminsky und Jens Böh-
ringer, der junge Spitzen-
und OB-Kandidat der CDU,
haben sich in den vergange-
nen Woche die Bälle zuge-
worfen, fast so, als wäre eine
große Koalition mit haupt-
amtlichem CDU-Stadtrat
schon beschlossene Sache.
Die Chemie zwischen den
beiden scheint jedenfalls zu
stimmen.
Während Claus Kaminsky

aufatmet,weil es für ihnkünf-
tig ein bisschen einfacher
wird, könnte die neue Kon-
stellation eine große Chance
fürHanau sein. Vielleicht gibt
es dann endlich wieder eine
richtige Opposition in der
Stadt – so wie in Bruchköbel
oder Neuberg. Hanau
und der städtischen Politik
täte das auf jeden Fall gut!

händeln war, wie das nach
außen hin den Anschein
machte.
Dass die Grünen jetzt sogar

eine eigene OB-Kandidatin
ins Rennen geschickt haben,
dürfte Kaminsky nicht gefal-
len haben. Und das starke Ab-
schneiden bei der Kommu-
nalwahl steigert das Selbstbe-
wusstsein der Öko-Partei si-
cher auch deutlich.
Lieber eine Zusammenar-

beit mit nur einem zweiten
starken Partner statt mit drei
kleinen?Wer könnte da nein
sagen? Zumal die Christde-
mokraten ohnehin handzah-
me Oppositionsarbeit ge-
macht und damit – wissent-
lich oder unwissentlich – den
Eindruck erweckt haben,
gern wieder eine Rolle zu
spielen in der Hanauer Poli-

Die Zeichen im politischen
Hanau stehen auf Große Ko-
alition.Was seitMonaten hin-
ter vorgehaltener Hand ge-
munkelt wird, könnte durch
die Wahlergebnisse vom
Sonntag jetzt tatsächlich Rea-
lität werden. Das bisherige
Zwischenergebnis sieht für ei-
ne Koalition aus SPD und
CDU eine solide Mehrheit,
mit der sich regieren ließe.
Hanaus alten und neuen

Oberbürgermeister Claus Ka-
minsky dürfte die Aussicht
frohlocken lassen, auch
wenn seine SPD am Sonntag
Stimmen und damit Sitze
verloren hat. Immerhin
musste er in den vergange-
nen Jahren in einer Viererko-
alition Politik machen, die
mit Grünen, BfH und FDP
nicht immer so einfach zu

Politische Farbenspiele
Macht die Viererkoalition weiter oder kommt die Große Koalition wieder?

cher Aufgaben für gut mög-
lich. Zugleich wird aber kol-
portiert, dass es in der SPD-
Spitze und bei OB Kaminsky
Vorbehalte gegen eine solche
Konstellation mit den Grü-
nen gibt.
Weil sich andere Koalitio-

nen nach bisherigem Stand
rechnerisch, aber auch poli-
tisch kaum aufdrängen, wird
als Alternative eine Große Ko-
alition aus SPD und CDU ven-
tiliert. Beide kämen auf eine
satte parlamentarische Mehr-
heit. Schon lange vor der
Wahlwar immerwieder über
die Neuauflage eines solches
Bündnisses spekuliert wor-
den. Es gilt als relativ wahr-
scheinlich. Schließlich zeigte
sich die CDU als bisherige
parlamentarische Opposition
stets recht umgänglich. Bis
2006 hatten SPD und CDU
Hanau gemeinsam regiert,
dann sorgte die Vierer-Koali-
tion für einen Politikwechsel.
Siewurde 2011 und 2016 fort-
geführt.
Dass er gerne etwas zu sa-

gen hätte, hatte CDU-Spitzen-
kandidat Jens Böhringer im
Vorfeld derWahl auch imGe-
spräch mit unserer Zeitung
erklärt. Je nachAusgang stün-
de er für ein Hauptamt zur
Verfügung, so der 35-Jährige,
der als OB-Kandidat mit
knapp 26 Prozent ein achtba-
res Ergebnis erzielte.
Wenn eine Große Koalition

kommen sollte, stellt sich al-
lerdings die Frage, was das
für die Zukunft des derzeiti-
gen hauptamtlichen Stadt-
rats Thomas Morlock (FDP)
bedeuten würde.
Selbst wenn rein rechne-

risch eine sogenannte Jamai-
ka-Koalition aus CDU, Grü-
nen und FDP nach dem gest-
rigen Auszählungsstand
nicht ausgeschlossen war, so
sind Schnittmengen der Par-
teien in einer solchen Kon-
stellation in der Brüder-
Grimm-Stadt allerdings eher
gering. Bis klar ist, wer mit
wem regiert, dürfte noch
einige Zeit vergehen. Das
dürfte wohl kaum bis zur
konstituierenden Sitzung der
neuen Stadtverordnetenver-
sammlung feststehen, die am
19. April stattfindet.

Weiss-Thiel (beide SPD) der-
zeit FDP-Mann Morlock ange-
hört, um einen vierten Pos-
ten aufgestockt wird, halten
viele Beobachter angesichts
des bevorstehenden Sprungs
Hanaus zur Großstadt und
damit verbundener zusätzli-

hauptamtlichen Stadtrats-
posten für sich reklamieren.
Spitzenkandidatin Anja Zel-
ler stünde dafür wohl bereit.
Dass der hauptamtliche

Magistrat, dem neben Ober-
bürgermeister Claus Kamin-
sky und Bürgermeister Axel

masMorlock. Bei einermögli-
chen Neuauflage eines Bünd-
nisses mit der SPD werden
sich die deutlich erstarkten
Grünen nicht ohne Weiteres
abspeisen lassen, auf inhaltli-
che Zugeständnisse drängen,
aber mutmaßlich auch einen

VON CHRISTIAN DAUBER
UND CHRISTIAN SPINDLER

Hanau – Während das auf-
grund des Kumulierens und
Panaschierens aufwendige
Auszählen der Stimmen zur
Stadtverordnetenwahl ges-
tern noch lief, haben im Rat-
haus und bei Parteien und
Wählergruppierungen längst
die Zahlenspiele begonnen.
Was bedeuten die bisher vor-
liegenden Ergebnisse für die
Sitzverteilung in der Stadt-
verordnetenversammlung,
die nach einer zwischenzeitli-
chen Reduzierung auf 53 Par-
lamentarier nun wieder 59
haben wird? Welche mögli-
chen Koalitionen gibt es?
Macht das bisherige Vierer-
Bündnis aus SPD, Grünen,
BfH und FDP weiter, regiert
bald eine Große Koalition
oder gibt es andere Optio-
nen? Und: Hat das Auswir-
kungen auf die Besetzung des
hauptamtlichen Magistrats?
Solche politischen Farben-

spiele basierten gestern noch
auf Trendergebnissen und ei-
nem Teil der ausgezählten
Personenstimmen. Bei Re-
daktionsschluss stand das En-
deergebnis noch aus. Es kann
nochmehr oder weniger star-
ke Abweichungen geben.

Zwar hat die SPD wohl Pro-
zentpunkte verloren. Das re-
gierende Vierer-Bündnis
brächte es, Stand gestern,
freilich auf eine satte Mehr-
heit, auch wenn die kleinen
Partner FDP leicht und die
BfH etwas mehr Stimmen
einbüßten. Indes dürfen sich
die Grünen auch in Hanau als
Wahlsieger fühlen. Laut Zwi-
schenauszählung lagen sie
gestern bei umdie 15 Prozent
(2016: 9,8 Prozent).
Als in der letzten Legisla-

turperiode der hauptamtli-
che Stadtratsposten von An-
dreas Kowol (Grüne) nach
dessenWechsel nachWiesba-
den neu zu besetzenwar, gin-
gen die Grünen leer aus. Der
Posten fiel an FDP-Mann Tho-

Das Auszählen der Stimmen nimmt wegen des Kumulierens und Panaschierens viel Zeit
in Anspruch. FOTO: SCHEIBER

Hanau – Die Gemeindewahl-
leiterin Birgid Leinweber-
Richter bedankt sich in ei-
ner Mitteilung der Stadt
Hanau bei allen rund 800
Wahlhelfern. Die letzten
Auszählungen für die
Schnellmeldungen erfolg-
ten bis nach Mitternacht.
Der Gemeindewahlaus-
schuss sieht laut Mitteilung
vor, am kommenden Frei-
tag, 19. März 2021 die end-
gültigen Kommunalwahler-
gebnisse festzustellen. Für
den Kreistag tagt der Kreis-
wahlausschuss am 26. März
2021. Sicherlich auch der
epidemischen Lage geschul-
det hat sich der Anteil der
Briefwahl erheblich erhöht;
aber auch vor der Pandemie
war bereits eine steigende
Beteiligung per Briefwahl
erkennbar. Während vor
zehn Jahren rund 4300 und
vor fünf Jahren circa 6300
Briefwahlanträge gestellt
wurden, gingen diesmal
18 700 Anträge ein. Trotz
Corona ist auch dieWahlbe-
teiligung gestiegen. 2011
betrug sie 37,4 Prozent,
2016 betrug sie 38,7 Pro-
zent, am vergangenen
Sonntag war sie 4,4 Prozent
höher und betrug 43,1 Pro-
zent. cd

Stadt Hanau
dankt ihren
800 Wahlhelfern

Kommunalwahl
Hessen

14. März 2021


