
Leserbrief   (Keine Weihnachtstimmung in Hanau) 
 
Kalendarisch ist noch Herbst. Die Blätter sind gefallen und der Winter hat schon Einzug 
gehalten. So ist es jedes Jahr und somit nichts Neues. Und doch ist es in diesem Jahr anders 
als sonst, nicht nur in Stuttgart oder anderswo, nein – gerade auch hier bei uns in Hanau. 
Wie immer haben wir kalte Temperaturen, aber die gefühlte Kälte in unserer Stadt ist viel 
größer. Die Stadtoberen signalisieren Aufbruchstimmung, obwohl jeder weiß, dass es zur Zeit 
heftig im Gebälk knistert, im Blätterwald raschelt und am Wurzelwerk der Stadt anständig 
genagt wird – und der Schuldenberg wächst und wächst. Da kann auch der schöne 
Weihnachtsmarkt (wie lange noch?) mit seinen wirklich schönen musikalischen Darbietungen 
nicht über die Stimmungslage der Menschen hinwegtäuschen: in den Köpfen und Herzen der 
Hanauer Bevölkerung und des Umlandes macht sich Bitterkeit und Empörung breit,  
bezüglich des „Stadtumbaus“, der von allen Parteien im Rathaus befürwortet und getragen 
wird – außer von der Partei „Die Linke“, die sich, in weiser Voraussicht, dagegen entschied.  
Das soll auf gar keinen Fall Stimmungsmache für die im Frühjahr stattfindende 
Kommunalwahl sein. Das ist Aufklärung an der Bevölkerung.  
Nicht umsonst stehen wir Mieter der Französischen Allee, als Direktbetroffene des WeDis 
fast jeden Samstag an unserem Infostand – meist vor dem Rathaus. Seit Bekanntwerden des 
WeDis im März 2009 kamen Tausende von Menschen zu uns, teils mit und teils ohne 
Kenntnis dessen, was in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren auf uns Hanauer und auf alle, 
die bis jetzt gern nach Hanau kommen, zukommt. Und es werden immer mehr, je näher der 
erste Spatenstich 2011 auf dem Marktplatz rückt, und die Menschen anfangen zu realisieren, 
was mit Hanau passiert.  
Wir kämpfen weiter  -  ganz besonders für den Erhalt  der Häuser an der Französischen Allee 
– insbesondere die des Westkarrees, die angeblich schon dem „Tode“   geweiht sind. Die 
Häuser stehen  zum großen Teil leer – gewollter Leerstand durch die Stadt und die städtische 
Baugesellschaft. Die Methoden, um die z. T. älteren Mieter (80 +) zum Auszug zu bewegen, 
sind umstritten. Die haben nichts mit  sozial-demokratisch oder christ-demokratisch  zu tun. 
Da wird ein 85 jähriger Mieter, der gern in seiner Wohnung geblieben wäre (was mehrere 
Nachbarn bezeugen können), zum Spielball der Politik. Sein Leserbrief „Veränderungen nicht 
scheuen“, der am Sa., 20.11.2010 im HA erschien, war SPD-gesteuert und kam mit Sicherheit 
nicht aus seiner Feder, was im letzten Jahr schon einmal der Fall war.  
Auch in einigen Beiträgen zur Entmietungs – und Abrisssituation im Westkarree in der 
Südlicht-Stadtteilzeitung und in der Biber-Mieterzeitung von 2009, unterzeichnet vom 
Vorsitzenden des Stadtverbandes der SPD, wurde die Glaubwürdigkeit der Sprecherinnen des 
Mieterrates  gegenüber der Mieter in Frage gestellt, indem  einige Aussagen falsch 
interpretiert wurden. 
Im Moment gibt es noch genügend Mieter, die sich nicht einschüchtern lassen. Einige ältere 
halten den psychischen Druck nicht mehr aus, sie können nachts nicht mehr schlafen und 
resignieren. Und das  ganze nennt sich dann „sozialverträglich“! 
 
Allen Lesern eine besinnliche Weihnacht und ein nachdenkliches neues Jahr wünscht 
 
Jutta Cerniglia 
Sprecherin des Mieterrates Französische Allee, 7.12.2010 


