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„Es muss nicht der Gipfel sein“
Dr. Gerhard Stehlik sieht seine Landrats-Kandidatur als mutmachendes pädagogisches Experiment
Von Jutta Degen-Peters

sich der vierfache Vater und
Großvater neben dem Thema
CO2 besonders dem EuropaHANAU  Die Frage, was um
Himmels Willen einen 73-jährigedanken. Von 2007 bis 2012
gen Pensionär dazu bringt, sich
war er Vorsitzender des Kreisum das Amt des Landrats zu
verbands Hanau der Europa
bewerben, hört Dr. Gerhard
Union. 2014 gründete er mit
Stehlik in diesen Tagen häufieinem Mitstreiter nach Queger. Der in Großauheim lebenrelen den neuen Verein EUde Chemiker könnte seinen RuKanton Rhein-Main. „Wir
hestand genießen und sich seibrauchen mehr Europa und
nen Lieblingsthemen Europa
dringend eine europäische
und CO2 widmen. „Ich sehe
Verfassung“, sagt Stehlik und
will als Landrat auch darum
meine Kandidatur auch als päwerben. Er weiß wohl, dass
dagogisches Experiment an
die Befugnisse des Landrats
und will zeigen, dass so etwas
in Europafragen begrenzt
überhaupt geht“, sagt er.
sind. Doch als Botschafter
auftreten könne und müsse
Wirkliche Chancen, am Ener schon, meint er.
de auch tatsächlich Landrat
Besonders will er auch dazu werden, rechnet sich der
für werben, dass die Menparteilose engagierte Leserschen sich mehr für das Gebriefschreiber nicht aus.
meinwohl engagieren. Dieses
Aber man soll ja nie „nie“ saBemühen sei viel zu schwach
gen. Und selbst wenn: Zuausgeprägt. Die Bürger lietrauen würde er sich das Amt
ßen sich vom Hickhack in der
durchaus. 30 Jahre lang war
Politik abschrecken. Die Deder Naturwissenschaftler bei
mokratie besser machen,
Degussa im Führungskräftemehr Ordnung hineinbrinbereich tätig und ist in der
gen, besser das Private vom
Welt herumgekommen.
Öffentlichen trennen – all
Außerdem, so erklärt er bei
das ist ihm ein Anliegen.
einem Gespräch in seinem
Auch das Wahlrecht würde
Haus in Großauheim, sei ein
Stehlik reformieren, wenn er
Landrat ohnehin ein Amt mit
könnte. Den Kreistag halbiewenig wirklichen Einf lussren, jeden Abgeordneten dimöglichkeiten. „Die Verwalrekt wählen lassen wie Obertung funktioniert auch alleibürgermeister und Landräte.
ne“, ist er überzeugt. „Es geht
Das hält er für den richtigen
mir weniger darum, Landrat
Weg. Der Einf luss der Parteizu werden, als darum, Redeverbote zu durchbrechen.“ Er Kämpft für die Umwelt und für Europa und schreckt dabei auch vor Hürden wie der Landrats-Kandidatur nicht zurück: der partei- en müsse zurückgedrängt
werden. „Wir müssen toleselbst werde als „verquerer lose Großauheimer Dr. Gerhard Stehlik.  Foto: Degen-Peters
ranter und experimentierAußenseiter“ wahrgenommen, der mit der Botschaft te vor, die er hat drucken las- bescheidenen Verhältnissen rem habe er erreicht, dass die Dr. Morlock angeregt, trat er freudiger werden“.
Dem 5. März sieht er gelasunterwegs sei, dass CO2 nicht sen, um die Menschen von auf und verdankt den Natur- strikt getrennten Jungen- der FDP bei und blieb der Parerwärmen könne, sondern seiner CO2-Theorie zu über- wissenschaften, dass es ihm und Mädchengymnasien eine tei treu bis 2010, war sogar sen entgegen: „Ich habe
gemeinsame Kreisschatzmeister. Den Rü- schon gewonnen“, findet er.
heute
vernur kühlen. Dass er mit die- zeugen.
Dass er bis heute
cken kehrte er
Schülerzeiser seiner Theorie immer wieAn der Gesellschaft interes- gleichsweise
UnterstütLiberalen
tung heraus- den
der Steine in den
siert war er sei- gut gehe. Als
„Ich habe schon 324
zer gefunden hageben durf- dann der NaturWeg gelegt benen Ausführun- Chefredak„Ich will zeigen, gen
gewonnen“
be, findet er
wissenschaften
ten.
der
komme, wenn
zufolge teur
dass das geht“ schon als Ju- Schülerzeigroßartig. Und
Sein außer- wegen. Weil eine
er etwa eine öfmit der FDP vereinbarte Ver- als einst passionierter Bergberuf liches
fentliche Verangendlicher. Als tung habe er
staltung dazu plane, findet er Kriegswaise, der den Vater seine aktivste zeit des gesell- Engagement setzte sich fort, anstaltung zum Thema CO2 steiger hat er dafür ein sehr
unmöglich. Stolz führt er 1944 verlor, wuchs er im erz- schaftlichen Wirkens erlebt, als er 1973 nach Hanau kam. nicht stattfand, warf er das schönes Bild: „Es muss nicht
drei überdimensionale Plaka- konservativen Trier in sehr erinnert er sich. Unter ande- Von seinem Vorgesetzten Handtuch. Seither widmet immer der Gipfel sein!“

Der Name ist Programm
„Classico“ bietet klassische italienische Küche zum günstigen Preis

E

s ist ein knackig kalter Tag – da kommt
uns ein warmes Mittagessen in der Pause genau
richtig. Das Restaurant
Classico liegt ganz zentral
mitten in der Innenstadt,
existiert seit Jahrzehnten
an dieser Stelle und ist doch
offenbar nur wenigen Kollegen ein Begriff. Umso neugieriger sind wir, es einmal
auszuprobieren.
Der äußere Eindruck bestätigt sich auch beim Hineingehen: Das Classico ist
ein gepf legtes, recht „sachlich“ eingerichtetes Restaurant. Das Ambiente ist eher
funktional
als
gemütlich: schwarze Stühle, rote
Wände, Furniertische. Bekannte Italo-Pop-Klassiker

laufen als Hintergrundmusik.
Pluspunkt sind die deckenhohen Fenster, von denen
man auch im Winter wunderbar nach draußen schauen
und das Geschehen auf der
Straße beobachten kann. Im
Sommer hat das Classico einen großen Außenbereich in
der Fußgängerzone.
Als wir, freundlich vom
Chef begrüßt, Platz nehmen
fällt uns auf, dass das Restaurant für einen Dienstagmittag eher mäßig besetzt ist:
Nur an zwei weiteren Tischen
wird noch gegessen. Der Inhaber, Nico Nagshbandi, bedient seine Kunden selbst,
und das ausgesprochen herzlich und zuvorkommend. Er
betreibt das Restaurant seit

2007 mit seiner Frau und seiner Tochter. Als er fest stellt,
dass wir zum ersten Mal zu
Gast sind, erklärt er uns ausführlich die Mittagstischkarte. Auf dieses Angebot weisen
die Kreide-Tafeln vor der Eingangstür hin.
Das Mittagsangebot gilt
montags bis freitags von 11
bis 16 Uhr und wechselt alle
zwei Tage. Heute bietet sie
sechs Gerichte, zum Beispiel
Scaloppine al Gorgonzola mit
Beilage für 9,90 Euro oder eine Lasagne für 5,90 Euro, jeweils mit Vorspeise und Dessert.
Um uns als Neulinge gleich
für einen Folgebesuch zu begeistern, kredenzt Nagshbandi uns eine kleine Schale mit
Gemüsesuppe aufs Haus. Die

wärmt heute herrlich und
schmeckt gut.
Die Auswahl auf der Speisekarte bietet das, was man von
einem Mittelklasse-Italiener
erwartet: Pizza und Pasta, einiges mit Fleisch und Fisch
sowie fünf vegetarische Gemüsegerichte. Dazu eine Auswahl an Antipasti. Besondere
Spezialitäten lassen sich
nicht ausmachen. Ein Hinweis auf der Karte verrät jedoch, dass jeden Mittwoch
und Samstag ein persischer
Koch im Haus ist, der die Gäste mit landestypischen Gerichten bekocht.
Wir entscheiden uns für
Varianten von Pasta: Die
Gnocchi mit Tomaten-Sahnesauce aus der regulären Karte
für 6,90 Euro und Spaghetti
mit Lachs auf Empfehlung
des Chefs für 9,50 Euro. Dazu
je ein kleines alkoholfreies
Getränk, 0,3 Liter für je 2,20
Euro.
Das Essen finden wir nicht
überdurchschnittlich, aber
solide, was bei dem recht
günstigen Preis auch zu vermuten war. Die Gnocchis sind
nach unserer Einschätzung
nicht
hausgemacht,
sie
schmecken aber gut. Die Tomaten-Sahnesauce hat einen
runden, angenehmen Geschmack. Darauf ein paar
Späne frischen Parmesan:
Das passt.
Die Spaghetti mit LachsDas Classico punktet durch seine zentrale Innenstadtlage und einen superfreundlichen Service. steak munden auch: Der
Fisch ist saftig, nur die TomaAuf der Karte stehen die einschlägigen Italo-Klassiker.  Foto: HA

Einsiedler
in Teilzeit
Sie sind gerne für sich, geben nicht viel auf ausgiebiges
Duschen
und
bräuchten eine Pause von
den sozialen Medien –
dann sind Sie genau der
richtige für den Job. Eine
Pfarrei in Österreich
sucht einen Eremiten. Der
Arbeitsplatz ist eine in
den Fels gehauene Klause
mit kleiner Kapelle.
Die Krux: Es gibt keinen
Strom und kein f ließendes Wasser. Aber es gibt
auch keine Termine, keinen Verkehrslärm, keinen Stress: Also für mich
klingt das himmlisch. Leider werden nur Bewerbungen von Männern akzeptiert.
Nun überlege ich , ob es
möglich wäre, unseren
Dachboden in eine Teilzeit-Einsiedelei
umzuwandeln. So fürs Wochenende. Wasser und Strom
gibt es dort auch nicht.
Und wenn die Leiter eingeklappt ist, habe ich meine Ruhe. Jetzt muss ich
nur noch meine Familie
überzeugen.  fmi

Gottesdienst
HANAU  Die Stadtpfarrei Mariae Namen lädt für Samstag,
21. Januar, zum Krabbelgottesdienst in den Pfarrsaal im
Dechant-Diel-Haus, Im Bangert 4, ein. Ab 15.30 Uhr können Kinder bis vier Jahre mit
ihren Eltern an dem Gottesdienst teilnehmen.  mal

Restaurant Classico
Krämerstraße 1
63450 Hanau
Telefon 0 61 81/25 22 50
Öffnungszeiten:
11 bis 24 Uhr,
Sonn- und Feiertage 14 bis 22
kein Ruhetagr
Barrierefrei:
nein
Getränke:
Apfelsaftschorle: 2,20 Euro
Cola: 2,20 Euro
Espresso: 1,70 Euro
Weizenbier 3 Euro
Glas Hauswein 4,20 Euro
Fazit:
Für eine Mittagspause in der Innenstadt oder eine
Pause während des Stadtbummels ist das Classico
genau die richtige Anlaufstelle. Hier kann man ordentlich und günstig Pizza und Pasta speisen. Das
Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut: Die Portionen
sind üppig und schmecken. Wer raffinierte Gerichte erwartet, wird aber enttäuscht. Mittwoch und
Samstag steht ein persischer Koch an den Töpfen
und bereitet orientalische Gerichte zu. Der Service
ist wirklich top: Der Chef steht selbst hinter der
Theke und bedient seine Gäste sehr herzlich und
zuvorkommend.

Gut bedient?
Wohl gefühlt?
Preis/Leistung
Hat's geschmeckt?
Ausgezeichnet

ten-Sahne-Soße mit Zwiebeln
hätte nach Ansicht der Kollegin noch etwas würziger sein
können.
Die Portionen machen uns
satt (und wir würden uns beide als „gute Esserinnen“ bezeichnen). Der Herr am Nebentisch, stellen wir fest, hat
seine Portion Pasta nicht

Gut

Ordentlich

Geschmacksache

ganz geschafft – wir hingegen putzen unsere Teller ratzeputz leer und fühlen uns
zwar sehr satt, aber nicht
übervoll.
Eine Nachspeise schaffen
wir nicht mehr: hier stehen
Italienisches Eis, Tiramisu
und Tartufo zur Auswahl –
auch hier ist nichts Außerge-

Nachwürzen

wöhnliches zu entdecken.
Wir greifen auf einen Espresso zurück.
Wir werden herzlich vom
Chef mit einem „Kommen
Sie wieder!“ verabschiedet
und machen uns von einer
sehr angenehmen Mittagspause wieder auf den Weg
ins Büro.

