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Dubiose 
Firmenpleite 
vor Gericht 
VON CHRISTIAN DAUBER 

Der Prozess am Hanauer Landgericht zur dubiosen Pleite des 
Traditionsuntemehmens Philipp ist am Dienstag fortgesetzt 
worden. Dabei erhob der Insolvenzverwalter schwere Vor
würfe gegen die damals agierenden Geschäfuführer. Ih.rrch 
den Prozess werden Erinnerungen an die damaligen Ge
schehnisse wach.Jahrzehntelang hat die Herrenldeiderfabrik 
an der Hochstädter Landstraße schicke Anzüge produziert. 
Doch in den Jahren nach 2010 verschlechterte sich die wirt
schaftliche Lage. Ob Konkurrenzdruck schuld war oder auch 
Misswirtschaft, darüber konnte nur spekuliert werden. Als 
die Fabrik im März 2013 an die Clinton Group, einen großen 
Player im Bekleidungsgeschäft, verkauft wurde, atmeten vie
le Mitarbeiter zunächst auf. Doch die Hoffnung wurde jäh 
enttäuscht. Robert Weißenbrunner, Bevollmächtigter der IG 
Metall Hanau-Fulda, kritisierte einen ausgehandelten Sozial
plan als vollkommen inakzeptabel. Im Januar 2015 wurde 
Philipp erneut verkauft. Zwei Monate später ging alles ganz 
schnell. Wie aus dem Nichts war das Traditionsunternehmen 
plötzlich pleite. Qµasi über Nacht verschwand damals der 
Maschinenpark Beobachter wie Weißenbrunner erhoben 
Vorwürle, dass es nicht mit rechten Dingen zugehe, von Ver
schleierung war die Rede. Ganze sechs Jahre später werden 
die Vorgänge nun vor Gericht aufgearbeitet. 

Es bleibt zu hoffen, dass alles restlos aufgeklärt wird und 
die Schuldigen dieser womöglich absichtlich herbeigeführ
ten Pleite zur Rechenschaft gezogen werden. Auch wenn da
durch keiner der einst 140 Beschäftigten seinen Job wiederbe
kommt, 

MIT SPITZER FEDER 

Muttefta9 
Am Muttertag stehen die Mütter im Fokus-allerdings nicht 
immer so, wie sie es sich wünschen würden. 

Pflanzen tauschen 
Angebot des Quartiersbüros im Freigericht 

Hanau - Das Qµartiersmana
gement im Freigerichtvi.ertel 
lädt zu einer kontaktlosen 
Pflanzentauschbörse vor dem 
Qµartiersbüro in der Freige
richtstraße 67 ein. Dazu dient 
die große Fensterbank des 
Büros bis 30. Juni, heißt es in 
einer Mitteilung. 

Alle Pflanzen, ganz egal ob 
Zimmer- oder Gartenpflan
zen, können dort abgestellt 
werden und gegen eine neue 
Pflanze für zu Hause einge
tauscht werden. Wichtig ist, 
die mitgebrachte Pflanze 
beim Abstellen auf der 
Tauschbank mit einem Sti
cker zu markieren. Durch die 
Markierung erkennen poten
zielle Tauscher, ob es sich um 
eine Zimmer- oder Garten
pflanze handelt. Die Sticker 
stehen vor Ort zur Verfü
gung. Es können auch Setz
linge, Pflanzenableger oder 
Saatgut getauscht werden. 

Passend zum Pflanzen
tausch ruft das QJJ.artiersma
nagement Bewohner aus 
dem Freigerichtviertel zur 
Teilnahme an einem Balkon
und Gartenwettbewerb auf. 
Gemeinsam mit der Stabs
stelle Nachhaltige Strategien 

sucht das Quartiersmanage
ment schön gestaltete und 
bepflanzte Außenbereiche. 

Jeder Besitzer einer Terras
se, eines Gartens oder Bal
kons kann an dem Wettbe
werb teilnehmen. Die drei 
schönsten Außenbereiche 
aus dem Stadtteil werden mit 
je einem Grimm-Scheck im 
Wert von 25 Euro belohnt. 
Außerdem werden die Au
ßenbereiche aller Teilneh
mer nach Ablauf des Wettbe
werbs auf einer Postkartense
rie für das Freigerichtviertel 
abgebildet. Interessierte Bür
ge können sich bis 31. Mai 
zur Teilnahme am Balkon
und Gartenwettbewerb im 
QJJ.artiersbüro anmelden 
oder per E-Mail unter quar
tier@freigerichtviertel.de. 

QJJ.artiersmanagerin Ann
Christin Dwight und ihre Kol
legin Gülhan Bilici sind unter 
� 06181 9884834 zu errei
chen oder per E-Mail unter 
quartier@fteigerichtvier
tel.de. Das Quartiersbüro ist 
montags und mittwochs von 
14 bis 17 Uhr, dienstags von 
16 bis 19 Uhr und donners
tags von 8.30 bis 12.30 Uhr 
geöffnet. cd 

Philippsruher Löwen erstrahlen in neuem Glanz 
Die Philippsruher Löwen sind nach drei geben. Im laufe der Zeit wurden sie 
Jahren Abwesenheit wieder-frisch res- mehrfach restauriert. Zuletzt waren die 

bronzefarben gewesen sein müssen. In 
Abstimmung mit der unteren Denk
malschutzbehörde Hanau und dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
in Wiesbaden wurde daraufhin ein 
Farbton festgelegt, der dem Ursprung 
möglichst nahekommt. Die Lackierung 
soll nun zusätzlich vor Witterung und 
Beschädigung des Zinkgusses schützen 
und eignet sich besonders für den Au
ßenbereich. Finanziert wurde die Res
taurierung, über knapp 40 000 Euro, 
mit Mitteln der Bundesbeauftragten 
für Kultur und Medien. FOTOS:REINHARDPAUL 

tauriert-an ihren angestammten Platz 
am Eingang zu Schloss Philippsruhe zu
rückgekehrt. Die Skulpturen des be
deutenden klassizistischen Bildhauers 
Christian Daniel Rauch (1777-1857) ru
hen seit 1884 rechts und links der Trep
pe zum Eingang des Schlosses. Landgraf 
Friedrich Wilhelm von Hessen-Rumpen
heim hatte im Zuge der Umgestaltung 
von Schloss Philippsruhe den wachen
den und den ruhenden Löwen bei der 
Gießerei Kalide in Berlin in Auftrag ge-

beiden gusseisernen Raubtiere im April 
2018 eingelagert worden, da ihre Au
ßenhaut starke Schäden aufwies. Der 
neue Farbton der Plastiken ist vielleicht 
noch ungewohnt, basiert jedoch auf 
den Erkenntnissen der Restaurierungs
firma und der Denkmalpflege und 
kommt der ursprünglichen Gestaltung 
der Löwen am Nächsten. Untersuchun
gen an Maul und Mähne haben erge
ben, dass die Löwen, entgegen dem be
kannten Erscheinungsbild, dereinst 

Sechs Schüsse auf das Opfer 
AUS DEM GERICHT Olaf C. beantwortet Fragen zur Tat 

VON URSULA SOMMERLAD 

Gießen/Hanau - Am 17, No
vember 2016 brechen drei 
Kumpel aus Hanau auf zu ei
ner Tour nach Mittelhessen. 
Nahe Hungen wollen sie eine 
Hofreite besichtigen; zwei 
von ihnen, so heißt es, möch
ten dort einen Swingerklub 
realisieren. Am Ende des Ta
ges ist einer der drei Freunde 
tot. Haben ihn die zwei ande
ren gemeinschaftlich ent
führt und ermordet, wie es 
die Gießener Staatsanwalt
schaft den beiden 40 und 
44 Jahre alten Männern zur 
Last legt? Oder hat der Jüngs
te aus dem Trio den Mord al
leine begangen, die Leiche 
verschwinden lassen und sei
nen Mitwisser so sehr einge
schüchtert, dass dieser mehr 
als drei Jahre lang den Mund 
hielt? 

Diese Version der Ereignis
se hat Olaf C., der angeklagte 
44 Jahre alte Studienrat, Ende 
April am zweiten Prozesstag 
vor dem Gießener Landge
richt ausführlich geschildert, 
Gestern wurde der Prozess 
fortgesetzt. Der einstige Ma
thelehrer an einem Hanauer 
Gymnasium musste sich den 
Fragen der Vorsitzenden 
Richterin Regine Enders-Kun
ze stellen. 

Rechtsanwältin Dr. Iris Pas
sek hatte bereits am zweiten 
Prozesstag auf Eigenheiten 
ihres Mandanten hingewie-

sen. Der sei mathematisch
naturwissenschaftlich ge
prägt. Er neige dazu, Antwor
ten zu geben, weil sich ihm 
die Dinge logi.5ch erschlie
ßen. Das heiße nicht unbe
dingt, dass sie Fakt seien. Zu
dem sei er mehrfach vernom
men worden, sodass sich Er
innerungen überlagerten. 

Auf Nachfrage der Richte
rin schilderte Olaf C. erneut, 
wie es nach der Besichtigung 
der Hofreite zum Mord am 
damals 39 Jahre alten Daniel 
M. gekommen sein soll. Zu
rück im Auto, habe Robert S. 
aus einer Pistole mit Schall
dämpfer den ersten Schuss 
auf sein vor ihm sitzendes 
Opfer abgegeben. An insge
samt sechs Schüsse will sich 
der Angeklagte erinnern. 
Drei seien aus dem Inneren 
des Autos abgegeben worden, 
drei von außen; der letzte ein 
aufgesetzter Schuss in die 
Stirn. Und wieder schilderte 
der 44-Jährige, wie er von sei
nem Begleiter gezwungen 
worden sei, beim Verstecken 
der Leiche und der Beseiti
gung von Blutspuren zu hel
fen, und wie er, nach Hause 
zurückgekehrt, dem Täter 
seine Kleidung aushändigte. 
,,Gib mit alles, was du anhat
test", habe der gefordert. 
Schließlich blieb Olaf C. al
lein in seiner Wohnung zu
rück, eingeschüchtert und 
unter Schock, wie er sagt. 
„Warum sind Sie nicht zur 

Wer führte beim Mord an Daniel M. die Waffe7 Olaf C. 
belastet seinen Mitangeklagten. ForoiA�.PHIUPPsr11.oeEL/DPA 

Polizei gegangen?", wollte 
die Richterin wissen. ,,Zu die
sem Zeitpunkt hätte man 
noch Beweise sichern kön
nen." 

Nach neuerlicher Beratung 
mit der Verteidigung begrün
dete der Angeklagte dieses 
Verhalten mit seiner großen 
Angst. ,,Hinterher kann man 
das vielleicht nicht mehr 
nachvollziehen", räumte er 
ein. Aus der Situation heraus
stelle sich das jedoch anders 
dar, Ebenfalls aus Angst will 
Olaf C. in Folge weitere Besu
che des Mitangeklagten er
duldet haben, Als besonders 
peinigend habe er dabei Ge
spräche über das Tatgesche
hen empfunden, nach Art ei
ner Manöverkritik: ,,Was hät
te man besser machen kön
nen . .  ," Robert S. sei seit je
her von Entführungen faszi
niert gewesen, seine Gedan
ken seien um die Frage ge-

kreist, wie man sie perfekt 
plane und ausführe. ,,Daniel 
war eine Übungssache", be
hauptet Olaf C. 

Auf weitere Fragen blieb er 
die Antworten schuldig. Etwa 
die nach der zweiten Waffe, 
die Robert S. am Tatort plötz
lich in der Hand gehalten ha
ben soll. Wo kam sie her? 
Hatte S. zeitweise beide Waf
fen in Benutzung? Hat er spä
ter auch in der Wohnung ei
ne Pistole auf seinen Kumpel 
gerichtet? Ebenfalls offen 
blieben Fragen zu den Leder
und Plastikhandschuhen, die 
bei der Tat eine Rolle spiel
ten, Die Verteidigung kündig
te für einen späteren Zeit
punkt schriftliche Antworten 
an. Stirnrunzeln bei der Rich
terin: ,,Dass Fragen zu den 
Handschuhen kommen, war 
ja naheliegend." 

Der Prozess wird am 
20. Mal fortgesetzt. 

Hanau kämpft um zwei Millionen Euro 
Grimm-Stadt und viele weitere Kommunen von Bankenpleite betroffen 

Hanau-Nach dem Kollaps der 
Bremer Greensill-Bank will 
die Stadt Hanau mit Wiesba
den und 15 weiteren Kommu
nen aus dem ganzen Bundes
gebiet an einem Strang zie
hen, um ihr Geld zurückzu
bekommen. Im Falle Hanaus 
geht es um eine Anlage in Hö
he von zwei Millionen Euro, 
teilte die Stadt Hanau am 
Freitag auf Nachfrage unserer 
Zeitung mit. 

Besonders betroffen mit 
38 Millionen Euro ist Mon
heim in Nordrhein-Westfa
len. Man habe zwei Anwalts
kanzleien beauftragt, um die 
Interessen der Kommunen 
im lnsolvenzverlahren zu 
vertreten, teilte die Monhei
mer Stadtveiwaltung mit. Er
klärtes Ziel sei es, die bei 
Greensill angelegten Gelder 
in Höhe von insgesamt fast 

145 Millionen Euro möglichst 
vollständig aus der Insolvenz
masse wieder zurückzuerhal
ten. Auch die hessische Lan
deshauptstadt Wiesbaden ist 
betroffen. 

Am 19. April habe der Ma
gistrat der Stadt Hanau ent
schieden, der Interessenge
meinschaft Greensill-Geschä
digter beizutreten, erklärte 
Pressesprecher Joachim Haas
Feldmann. Die IG habe zur 
Durchsetzung ihrer Interes
sen entschieden, die Eckert 
Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft in 
Hannover in Kooperation mit 
der Rechtsanwaltskanzlei 
Dentons Europe llP in Berlin 
mit der Wahrnehmung ihrer 
Interessen im Insolvenzver
fahren zu betrauen. ,,Sollte 
den an der IG beteiligten 
Kommunen ein Schaden ent-

stehen, wenn sie die Geldan
lage nicht oder nicht in voller 
Höhe im Insolvenzverlahren 
erhält, so ist zudem zu prü
fen, ob Haftungsansprüche 
geltend gemacht werden 
können", so Haas-Feldmann. 
Ansprüche kämen in Be
tracht gegen die Finanzauf
sicht Bafin, Makler und Ver
mittler, die Rating-Agentur 
Scope oder die Wrrtschafts
prüfer der Greensill BankAG. 

Anfang März schloss die Ba
fin die Bank, Mitte März wur
de das Insolvenzverlahren er
öffnet. Privatanleger wurden 
entschädigt, Kommunen sind 
seit 2017 aber nicht mehr 
über den Einlagensiche
rungsfonds abgesichert. Zahl
reiche Kommunen waren 
Kunden der Bank-insgesamt 
sind es in Deutschland rund 

te Festgelder angelegt, um 
Negativzinsen zu vermeiden, 
so auch Hanau. Es handelt 
sich nach Auskunft der Stadt 
um eine sechsmonatige Anla
ge im Zeitraum vom 
8. September 2020 bis 8. März 
2021. Der vereinbarte Zins
satz betrage 0, 1 Prozent. 

Eine realistische Einschät
zung der Erfolgsaussichten 
sei zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich. Das Insolvenz
verlahren stehe erst am An
fang, es werde sich vermut
lich über mehrere Jahre er
strecken, so die Stadt. 

In einer Mitteilung hatte 
„Die Fraktion" im Hanauer 
Stadtparlament am Freitag 
darüber informiert, zu der Sa
che eine Anfrage an den Ma
gistrat gerichtet zu haben, 
um etwa die betroffene Sum-

50. Sie hatten gering verzins- me zu erlahren. cd/dpa 

Samstag, 8. Mai 2021 
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Frank-Lorenz Engel, Inten
dant der Brüder-Grimm
Festspiele, wird am heuti
gen Samstag 60 Jahre alt, 
Engel wurde 1961 geboren 
und ist seit 40 Jahren am 
Theater. Seit 1987 lebt er 
freischaffend in Berlin und 
spielte unter anderem in 
Berlin, Hamburg, München, 
Oldenburg, Mainz und Kon
stanz. Frank-Lorenz Engel 
hat inzwischen rund 90 Stü
cke inszeniert, darunter vie
le Komödien, Gesellschafts
satiren, aber auch Klassiker, 
Musicals und Kinderstücke. 
Für Hanau schrieb und in
szenierte er „Das tapfere 
Schneiderlein" und „Tisch
lein Deck' Dich", Seit 2013 
ist er Intendant der Brüder
Grimm-Festspiele. In einer 
Mitteilung gratulieren 
Oberbürgermeister Claus 
Kaminsky und Stadtverord
netenvorsteherin Beate 
Funck gratulieren dem In
tendanten auch im Namen 
der städtischen Gremien. 
„Seit sieben Jahren sind Sie 
als Intendant der Brüder 
Grimm Festspiele verant
wortlich für die künstleri
sche und wirtschaftliche 
Leitung der Open-Air-Fest
spiele und damit einer der 
großen Kulturschaffenden 
hier in Hanau. Sie haben die 
schöne Tradition der Fest
spiele weitergeführt und ih
ren Erlolg deutlich ge
mehrt. In den Jahren vor der 
Corona-Pandemie, verzeich
neten die Festspiele Zu
schauerrekorde", so Kamin
sky und Funck 

Anmeldung zur 
Konfirmation 
2022 und 2023 
Steinheim -Jugendliche, die 
2022 in der evangelischen 
Kirche konfirmiert werden 
möchten und zwischen Juli 
2007 und Juni 2008 geboren 
wurden, können sich im Ge
meindebüro für den Konfir
mandenunterricht anmel
den. Er beginnt am 25. Mai 
je nach Corona-Situation in 
Präsenz oder per Zoom. 

Der erste Elternabend des 
Steinheimer Konfirman-
denjahrgangs 2021/2022 
wird am Dienstag, 25. Mai, 
um 19,30 Uhr je nach der
zeitigen Corona-Bedingun
gen per Zoom oder im Fami
lien- und Generationenzen
trum stattfinden, Ab sofort 
werden Anmeldungen im 
Gemeindebüro unter � 
06181 61610, per E-Mail an 
info@evang-steinheim.de 
entgegengenommen. 

Für Jugendliche, die 2023 
konfirmiert werden wollen 
und zwischen Juli 2008 und 
Juni 2009 geboren wurden, 
findet der Vorkonfirman
denunterricht an vier Sams
tagen nach den Sommerfe
rien statt. Der Vorkonfir
mandenunterricht gehört 
verbindlich zum Gesamt
konzept des Konfirmanden
unterrichts. Die jugendli
chen Konfi-Teamer und Mi
chael Kirchmann haben 
wieder gute Aktionen vor
bereitet, um die Kirchenge
meinde erst einmal spiele
risch neu zu entdecken, be
vor es im Jahr darauf mit 
dem Konfirmandenunter
richt losgeht. Auch dazu 
kann man sich schon jetzt 
im Gemeindebüro anmel
den. Der Elternabend für 
diese Gruppe wird am Mitt
woch, 1. September, um 
19.30 Uhr im Raum Abra
ham und Sarah des Famili
en- und Generationenzen
trums stattfinden. das 

Hanauer Anzeiger


