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VERANSTALTUNGEN

Kandidaten auf dem Podium
GROSSAUHEIM 쐍 Unter dem Titel „Wie viel Europa verkörpert der Landrat?“ veranstaltet der EU-Kanton RheinMain am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion. Im Bürgerhaus Alte Schule, Taubengasse 3, stellen sich die Kandidaten Thorsten Stolz (SPD), Srita
Heide (CDU), Alexander Noll
(FDP) und Dr. Gerhard Stehlik
(parteilos) zunächst vor und
geben ein Statement zum

Ruhe vor dem Sturm: Zu den Stoßzeiten herrscht vor der Lindenauschule das blanke Verkehrschaos. Dass auf der Straße absolutes Park- und Halteverbot herrscht,
interessiert viele Eltern nicht. 쐍 Fotos: Bormann

Parken weiterhin ein Problem
Ortsbeirat Großauheim/Wolfgang befasst sich mit Verkehrschaos vor der Lindenauschule
Von Jonas Bormann
GROSSAUHEIM 쐍 Jeden Morgen
versinkt der Verkehr vor der
Lindenauschule kurz vor Unterrichtsbeginn im Chaos. Grund
dafür sind die Eltern, die ihre
Kinder absetzen und dafür oft
das absolute Park- und Halteverbot missachten. Nun hat
sich der zuständige Ortsbeirat
der Sache angenommen. Ein
entsprechender Antrag der SPD
zur Entschärfung der Problematik rief teils hitzige Diskussionen hervor.
In ihrem Antrag sprachen
sich die Sozialdemokraten
für die Öffnung der asphaltierten Fläche rund um den
Rasenparkplatz gegenüber
der anliegenden Lindenauhalle aus. Dort könnten die
Eltern in Zukunft ihre Kinder
absetzen, ohne den Verkehr
an der Rue de Conf lans zu beeinträchtigen, so Antragsteller Frank Amhaus. Die Christdemokraten argumentierten,
dass eine entsprechende
Maßnahme schon einmal getestet worden sei und sowohl
von Seiten der Eltern als auch
von der Schulleitung für gut
befunden wurde. Weil das
Hanauer
Grünf lächenamt
das Konzept damals jedoch
nicht billigte, musste es nach
wenigen Wochen schon wieder zu den Akten gelegt werden.
Nicht zuletzt aus diesem
Grund bewerteten die anwesenden Parlamentarier des
Großauheimer Ortsbeirates
den Antrag der SPD größtenteils skeptisch. Stefan Matulka von den Christdemokraten führte gleich mehrere Bedenken an. So sei der Zugang

Weitere Beschlüsse im Ortsbeirat
Angepasste Hinweisschilder
Neuer Fahnenmast für die
Noch ist die Schranke, die auf den asphaltierten
Lindenauschule: Einem Antrag für die Lindenauschule: Im
Weg rund um die Rasenfläche führt, geschloszur angrendritten Antrag der Sozialdemoder SPD für einen neuen Fahsen. Um das Parkplatz-Problem zu entschärfen,
zenden Ranenmast an der Lindenauschule kraten ging es ebenfalls um die
könnte sie geöffnet werden – vorausgesetzt,
senf läche
stimmte der Ortsbeirat geschlos- Lindenauschule. Die Parlamentadas Grünflächenamt spielt mit.
nicht
vollsen zu. Bisher verfügte die Schu- rier stimmten einer besseren
ständig abgekehrsproble- zialdemokraten begrüßten
Ausschilderung der Großauheile über lediglich zwei Fahnensperrt, was
matik zu er- den Vorschlag der CDU, über
maste. Ein dritter war vor Jahren mer Bildungseinrichtung erneut
zur Folge hätden schließlich statt des urarbeiten.
einstimmig zu. 쐍 bor
zu Bruch gegangen.
te, dass ElIn ihrem sprünglichen Antrags abgetern „kreuz
Antrag liefer- stimmt wurde.
und quer auf
Nachdem sämtliche Disder Rasenf läche parken künftig ebenfalls als Parkf lä- ten die Christdemokraten
könnten“. Zusätzlich berge che missbraucht werden gleich noch einen Denkan- kussionen beendet waren, vodie Zufahrt auf die Asphalt- könnte, etwa von Schülern, stoß. So könne beispielsweise tierte der Ortsbeirat einstimf läche wegen des abgesenk- die bereits ihren Führer- der Parkplatz an der Groß- mig für den Änderungsanten Bordsteins und der da- schein haben, stieß dem sporthalle, der nur gut trag der CDU. Wie die Parkraus resultierenden Rechts- Großteil des Ortsbeirates sau- 150 Meter vom Schulgebäude platzproblematik an der Linentfernt liegt, eine Alternati- denauschule in Zukunft gevor-links-Problematik eine er auf.
Man sehe zwar den Bedarf, ve darstellen. „Der Fußweg löst werde soll, steht also zuerhöhte Unfallgefahr, so Matulka. Dass die Kinder auf führte Christdemokrat Ma- führt direkt vom Parkplatz nächst auch weiterhin in den
dem Weg ins Schulgebäude tulka an, sei jedoch kein auf den Schulhof, ohne dass Sternen. Die Nutzung des
dabei eine Stra- Asphaltwegs rund um die Raauch noch die Straße über- Freund der Idee.
überquert senf läche ist allerdings noch
diesem „Die Lindenau ist ße
queren müssten, sei ebenfalls Aus
werden muss“, nicht ganz vom Tisch. So ist
Grund stellte die
„suboptimal“.
ein Park, kein
erklärte Christo- es durchaus vorstellbar, auf
Daniel Best von der Bürger- CDU-Fraktion eiParkplatz.“
pher Göbel von die Variante in Form einer Inliste Umwelt und Grüne for- nen Änderungsder CDU. Zudem terimslösung zurückzugreimulierte seine Kritik noch antrag, in dem
deutlicher: „Die Lindenau ist sie den Magistrat darum bit- würden viele Lehrer dafür fen, bis ein effektiveres Konein Park und eben kein Park- tet, in Kooperation mit der plädieren, dass die Schüler zept ausgearbeitet ist. Wichplatz.“ Die Tatsache, dass die Lindenauschule sowie der El- vor Beginn der Schule ein tigste Voraussetzung ist, dass
Rasenf läche gegenüber der tern- und Schülervertreter Stück laufen würden, da sie dieses Mal auch das Hanauer
Lindenauhalle durch die Öff- ein entsprechendes Konzept im Unterricht anschließend Grünf lächenamt mitspielen
nung des asphaltierten Wegs zur Verbesserung der Ver- konzentrierter seien. Die So- müsste.

Titel der Veranstaltung ab.
Die Zusage von Reiner Bousonville (Grüne) steht noch
aus, Walter Wissenbach (AfD)
hat eine Teilnahme abgelehnt. In der zweiten Runde
soll anhand von Leitfragen eine Diskussion unter den
Kandidaten erfolgen. Die
dritte Runde steht Besuchern
für Fragen offen. Die Moderation übernimmt der freie
Journalist Rainer Habermann. 쐍 hal

Dem HANZ sei Eck'

L

eute, Leute,
das
war
wieder eine
aufregende Woche! Erst zieht
der US-Konzern
Materion eiskalt
an Hanau vorbei
und
errichtet
sein neues Werk
im Bayernland.
Und dann auch
noch der Wirrwarr um Evonik
und die Schaffung von Jobs am Offenbacher Kaiserlei. Das ist ja bekanntlich eine äußert
schnuckelige Adresse, wie
man vom stundenlangen
Herumkurven um den gigantischen Kreisel weiß.
„Wenn das mit den Jobs so
weitergeht, könnte die bisher gute Arbeitsplatzbilanz
der Grimm-Stadt getrübt
werden. Da muss also dringend was passieren“, meint
Kumpel Heiner.
Er schlägt deshalb ein
umgehendes
Spitzengespräch des OB mit dem
frisch gebackenen US-Präsidenten und dessen Dreamteam vor. „Make America
great again“: Jawoll, wenn
unser OB den Donald richtig anpackt, dann wird alles
gut. Claus muss Donald nur
einmal bei einem Ortstermin und einem Big Burger
im Lamboy vor Augen führen, dass Hanau bis in die
60er Jahre voll und ganz in
US-Händen war.
Stars and Stripes, Lucky
Strike, Jim Beam, Budwei-

ser und Elvis: In Hanau tobten sich die GIs aus und
brachten die Stadt und ihre
Mädels
so
richtig
in Schwung.
Heiner ist sicher, dass Donald an den einst so festen
Beziehungen zwischen der
Märchenstadt und dem
Land der unbegrenzten
Möglichkeiten höchst interessiert ist und schon bald
seine Beobachtungsdrohnen an die Kinzig schickt,
um die alte Freundschaft
aufzufrischen und Jobs
schaffen wird.
Außerdem hatte SuperDonald Vorfahren in der
Pfalz. Das ist ja auch nur einen Katzensprung von Hanau entfernt. Es geht also
noch was in Good Old Germany, Mr. President. Yes,
we can . . .
In diesem Sinne
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ATEMBERAUBENDER SONNENAUFGANG AM HANAUER HAFEN . . .

. . . gesehen von HA-Leser Klaus Peter Schoppe

Verbrauchs- und Emissionswerte Range Rover Evoque 2.0l TD4 110 kW
E-Capability (Manuell): Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,5,
außerorts 4,3, kombiniert 4,8; CO2-Emission 125 g/km; CO2Effizienzklasse A+. Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL
80/1268/EWG ermittelt. Abb. zeigt Sonderausstattung.

