
Diözesanseelsorger Werner Gutheil … im Wortlaut  
 
Öffentlicher Brief an den Oberbürgermeister von Hanau Claus Kaminsky 

Leere Kassen führen zum Haushaltstopp in Hanau 

Trauerarbeit verzichtet auf Zuschuss durch die Stadt 
Hanau  

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kaminsky, 

mit erschrecken und bedauern habe ich den Artikel über den Haushaltstop in Hanau 
gelesen. Es kommt mir vor, wie eine Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes auf gut 50 % 
ihres Einkommens hat. 

Nun die Frage bei der Stadt: wo können wir sparen?  

Sie schlagen neben den Festen einen neuen Rhythmus vor, der auf zwei Jahre umsteigt, 
dazu gehört auch der Jahresempfang. Sie haben recht: nur wer Geld hat, der kann feiern. 
Außerdem ist nach dem Krieg –wo teilweise diese Feste eingeführt worden- sehr viel auf 
praktische und konkrete Hilfe der Bürgerinnen und Bürger gebaut  und gefeiert worden. 
Heute dagegen wird gefeiert auf Kosten der Stadtkasse und wer zahlt in die Stadtkasse? Der 
(feiernde) Bürger und seine Frau bzw. die Bürgerin. 

Witwen gehen da kaum hin, Witwer vielleicht schon eher. Aber darum geht es nicht! 

Es geht um die Kosten und die Möglichkeit zur Ersparnis. 

Deshalb diese Mail mit einem konkreten und praktischen Vorschlag, der sicherlich eher 
Kleingeistig wirkt, weil er die Dimension der finanziellen Lage unberücksichtigt lässt, aber 
einen Anfang macht, der vom einen oder anderen „Nachbildungscharakter“ haben könnte. 

Sie wollten uns nach dem Besuch im Zentrum Rhönstraße 8 auf unseren Antrag hin einen 
kleinen Zuschuss zukommen lassen. Wir haben diesen Antrag noch nicht gestellt. (Was 
natürlich an uns und nicht an Ihnen oder den städtischen Mitarbeiter/innen liegt.) Nach 
reiflicher Überlegung und im Blick auf die Situation der Stadt verzichten wir auf diesen 
Antrag.  

Er mag in Ihrer leeren Schatulle kaum zu merken sein, aber ich kann Ihnen nachfühlen, was 
fehlt, weil viele Frauen am Anfang der Witwenzeit nicht wissen, was sie in der Börse haben. 
Die Glühbirne, der Strom und die Heizung kostet das gleiche Geld (heute sogar mehr) ob 
einer darunter und am Heizkörper sitzt oder zwei. Nein es ist sogar kälter, wenn nur einer am 
Heizkörper sitzt, weil der geliebte Mensch fehlt. 

Vielleicht finden sich in dieser Stadt aber Menschen, die die Not der Trauernden verstehen 
und mit nur einem Euro aufbessern. Im Trauerzentrum gibt es Angebote und Kontakte, die 
aus der Einsamkeit und der Isolation heraushelfen. Vielleicht können diese Bürgerinne und 
Bürger durch eine Spende im Förderverein für Trauerarbeit mit wenigem Geld dazu etwas 
beitragen. Ich will dazu beitragen, dass das Leere in der Stadtkasse nicht noch größer wird 



und verzichte im Interesse der städtischen Situation auf den Zuschuss für das Zentrum 
Rhönstraße 8  

Wenn sich jemand findet, der die Trauerarbeit unterstützen will, dann ist die über das Konto 
 Nr. 105916 bei der Sparkasse Hanau (BLZ 506 500 23) möglich.  

Rückfragen und Informationen über die Arbeit, wenn Interesse besteht auch einen Besuch 
über das Sekretariat: 06181 – 42 898 44. Bürozeiten: Montag bis Freitag 9.30 – 13.00 und 
dienstags 14.00 – 16.30  

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Ich kann Ihnen leider die vielen fehlenden Millionen nicht schenken, ich kann aber viel 
Verständnis zeigen und hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt anfangen nicht 
nach dem St. Floriansprinzip anfangen: Heiliger St. Florian, beschütz dies Haus, steck das 
andere. Das städtische Haus brennt schon lange, da bleibt nur eines: sparen, sparen, 
sparen. Wie die Witwen, die sich umstellen müssen und sparen, weil sie weniger haben. 

Sie haben meine Unterstützung und meine Solidarität, nicht nur, wenn es ums Sparen geht. 

Ihr Werner Gutheil, Diözesanseelsorger für Trauernde 

Dienstsitz Hanau, Rhönstraße 8  

 


