
Diözesanseelsorger im Wortlaut…. 

Reaktion auf „Dem Hanz sei‘ Eck“ am 1.10.2011 zum 

Haushaltsstopp des Oberbürgermeisters Kaminsky in Hanau 

(Hanauer als Leserbrief)  

Sehr geehrter Hanz, 

Sie haben leider meinen Brief nicht richtig gelesen: 

1. Ich habe die Situation der Stadt Hanau mit der einer Witwe verglichen, die von 
einem auf den anderen Moment durch den Tod des Mannes mit zunächst 60 
% und später durch Sozialabgaben sogar mit 50 % auskommen müssen. 
Diese Witwe, sowie die Stadt kann nur ausgeben, was sie eingenommen hat. 

2. Sie verwechseln Sponsor mit Spender: Schauen sie bei Wikipedia hinein, 
denn dort heißt es, dass Sponsoring  man die Förderung von 
Einzelpersonen, einer Personengruppe, Organisationen oder 
Veranstaltungen, durch eine Einzelperson, eine Organisation oder 
ein kommerziell orientiertes Unternehmen, in Form von Geld-, Sach- und 
Dienstleistungen mit der Erwartung, eine die eigenen Kommunikations- 

und Marketingziele unterstützende Gegenleistung zu erhalten. Sie wollen 

also eine Gegenleistung. Ganz anders ein Spender. Er gibt ohne 
Hintergedanken. 

Ich schlage Ihnen deshalb vor, statt (vermutlich sogar während Ihrer 
Arbeitszeit) auf den „Herbstmarkt“ zu gehen, könnten Sie für das 
Trauerzentrum Ihr Bratwurstgeld spenden (Konto  Nr. 105916 bei der 
Sparkasse Hanau (BLZ 506 500 23) 

3. Ich fühle mich durch Ihr nettes Wortspiel „Gut(heil)mensch“ nicht angegriffen. 

Aber ich finde, dass Sie durch Ihre Ignoranz den betroffenen Witwen 

gegenüber selbst zeigen, welches Geistes Kind Sie sind.  Aber auch da sollten 

Sie mal bei Wikipedia  nachschauen (Stichwort Gutmensch) 

 Problemlösestrategie: sie verfolgen ein (in den Augen des 

Begriffsverwenders, in diesem Fall Sie in Bezug auf mich) 'richtiges Problem' 

(Finanzsituation der Stadt) mit falschen Mitteln (Verzicht auf Ausgaben der 

Stadt). Willkommen im Club der Gutmenschen: lieber Hanz, sie verfolgen (und 

das nicht nur zu diesem Thema sondern zu fast allen Themen von 

Oberbürgermeister Kaminsky) das falsche Mittel der Ironie, wenn nicht sogar 

des beleidigenden Sarkasmus, denn sie treffen nicht mich, sondern machen 

sich am Beispiel der sparsamen Stadt Lustig über die Witfrauen, die sich es 

nicht mehr leisten können sowohl finanziell, als auch emotional auf ein Fest zu 

gehen. Hätten Sie doch mal den öffentlichen Brief gelesen, oder ihn 



veröffentlicht, damit sich die Bürger/innen selbst eine Meinung hätten bilden 

können. (Sie haben ja immer noch die Möglichkeit dies zu tun.) 

Meinungsfreiheit gehört auch zu den Grundprinzipien unserer Gesellschaft 

aber auch einer Zeitung. Gehört es zu den Grundprinzipien Ihrer Zeitung? Es 

ist leicht und billig unbekannt mit der Methode der Ironie aus der Hinterhand 

zu schießen. 

4. Abschließend noch ganz konkret. Sie haben mich nun –nach reiflicher und 

langer Überlegung- dazu gebracht, dass ich den Hanauer Anzeiger nun 

abbestellen werde. (Bitte informieren Sie doch gleich die Vertriebsabteilung, 

dann spare ich sogar noch die Mail dorthin.) Glauben Sie mir: so viel Salat 

erwerbe ich auf dem Wochenmarkt nicht, um die vielen (Sport)Seiten nutzen 

zu können. Selbst die Todesanzeigen sind nur am Wochenende manchmal 

von Interesse. Montags ist es ja fast gar nicht möglich eine entsprechende 

Anzeige aufzugeben, weil die Anzeigenabteilung wohl kaum einen 

Sonntagsdienst hat. In der letzten „Gesprächsrunde am Abendtisch“ mit der 

Runde der jungen Witwen, die im Berufsleben stehen sagte eine aus der 

Runde: eigentlich haben Sie recht, ich muss ja sparen, also werde ich den 

Hanauer gleich abbestellen. Ob sie nicht recht hat, lieber Hanz? 

Werner Gutheil  Tel. 06181-74 01 74     

P.S. ich empfehle Ihnen den Artikel Ihres Kollegen der GNZ: siehe Anlage  

 


