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 Sehr geehrter Herr Kaminsky! 
 
Wenn auch mit ziemlicher Verspätung, möchte ich Ihnen für Ihre Bereitschaft, sich doch 
einige bewohnte Wohnungen des Westkarrees an der Französischen Allee, gemeinsam mit 
dem Geschäftsführer der städt. Baugesellschaft, Herrn Gottwald,  anzuschauen, was am 
20.9.10 geschah, danken. 
 
Nun hätte ich, sowie auch die hier lebenden Mieter, gerne Ihre persönliche – und wirklich 
ehrliche Meinung über den Zustand der Wohnungen gewusst und ob man wirklich darin nicht  
mehr wohnen kann?! Manch Einer oder Familien mit Kindern wären froh, in dieser schönen 
Wohnanlage mit der einmaligen grünen Innenhofidylle als Spielfläche für Groß und Klein, 
leben zu können. 
 
Für die jahrelange Vernachlässigung dieser Gebäude tragen ja auch Sie die Mitverantwortung 
als Aufsichtsratsvorsitzender der städt. Baugesellschaft und auch als Oberbürgermeister dieser 
Stadt – zuständig für alle Bürger, auch für uns Menschen, die in den Gebäuden der 
Baugesellschaft leben. Aber Versäumtes kann man nachholen! 
 
Gerade dieses Karree sollte als Zeitzeuge gelungenen Sozialen Wohnsiedlungsbaus nach der 
fast totalen Zerstörung der Innenstadt und Auslöschen von Menschenleben  in der 
Bombennacht vom 19. März 1945 besonderes Augenmerk bei der Stadtentwicklung 
bekommen. Hier begann wieder neues Leben, indem mehrere Generationen  ein neues 
Zuhause fanden. Von  Zeitzeugen weiß ich, dass diese Wohnungen mit finanzieller 
Unterstützung von Hanauer Firmen, z.B. Dunlop, oder der Deutschen Post, sowie vom 
Amtsgericht  errichtet werden  konnten. Auch Bürger, die dringend Wohnraum brauchten, 
mussten für eine 3-Zi. Wohnung einen zinslosen Kredit in Höhe von  eintausendfünfhundert 
DM bezahlen (was in der damaligen Zeit viel Geld war). 
 
Nicht die Hochhäuser aus den 60-er und 70- er Jahren in der Weststadt, die nun pompös und 
futuristisch „aufgemotzt“ werden, zeugen vom unmittelbaren Wiederaufbau. 
 
Gerade das Vorhandensein von 1, 2 und 3-Zi. Wohnungen in unserer Wohnanlage fördert 
ganz zwangsläufig das Zusammenleben mehrerer Generationen, was man anderswo mit 
teuren Einrichtungen erzwingen will, war und wäre auch weiterhin hier auf natürlich 
gewachsene und kostensparende Weise zu erreichen (Nachbarschaftshilfe zu jeder Tages- und 
Nachtzeit, wie es in den vielen Jahren zuvor teilweise hier praktiziert wurde und  noch wird). 



 
Nun ist man seitens der  „sozialen“ Stadt und der Baugesellschaft drauf und dran, diese  
gewachsenen Strukturen zu zerschlagen, was man ja schon zum größten Teil  erreicht hat. 
 
Sehr geehrter Herr Kaminsky, wie haben  Sie sich gefühlt, als  Sie meinem Nachbarn 
gegenüberstanden, der schon in der Gärtnerstraße sein vertrautes Heim verlassen musste und 
vor 6 Jahren in der Altstraße wieder ein neues Zuhause fand, dass er nun wieder  verlassen 
soll, es aber aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen nicht kann und nicht will? Er 
möchte auch die gute Nachbarschaft nicht missen! 
 
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie ihm in meinem und anderer Beisein den schon oft von 
anderer Seite vorgebrachten Satz – „Es gibt nirgendwo auf der Welt ein lebenslanges 
Wohnrecht – und auch nicht bei der Baugesellschaft“ -  ins Gesicht sagten?  
 
Wie können Sie den Menschen, die nicht an der Misere dieser Stadt schuld sind und nun dafür 
büßen müssen, noch in die Augen schauen? 
 
Was wollen Sie den Menschen in dieser Stadt noch alles zumuten? Angefangen von 
finanziellen Belastungen durch die hohe Verschuldung der Stadt – über den Verlust ihrer 
vertrauten Umgebung , sowie die geringe Wertschätzung der Menschen, die nicht so viel 
Steuern zahlen. Aber gerade die beleben das Stadtbild tagtäglich. Wir sind nicht austauschbar! 
 
Unsere Wohnungen, unsere gewohnte Umgebung sind unser Lebensmittelpunkt, der uns die 
Kraft gibt, den Alltag mit all seinen Tücken und auch Angenehmem zu meistern und auch, um 
uns um unsere Mitmenschen kümmern zu können. 
 
Wohnungen erzählen Geschichten und bergen Erinnerungen, die dann unweigerlich zurück 
bleiben. Um das in den neuen „kalten“ seelenlosen Räumen wieder zu erreichen, ist im Alter 
für viele nicht mehr möglich. 
 
 Und das Ganze geschieht ohne nachvollziehbaren Grund, denn die Häuser sind in keinem 
schlechteren Zustand als viele andere, die man saniert. In diesem Falle – Abriss des 
Westkarrees – wird Volksvermögen vernichtet, einfach mal so! – nur um „zeitgemäßen 
„Wohnraum zu schaffen, den man dann 4 bis 5 Jahre „vermarkten „ muss, um ihn an den 
Mann/Frau zu bringen!! (siehe Gärtnerstraße, Luise Schröder Straße u.a.), während hier 
Wohnungen mit Etagenheizungen, gefliesten Bädern und eingebauten Duschen vernichtet 
werden. 
 
Wir im Westkarree sind in diesem Monopoly nicht die einzigen, die Sie mit Ihrem Vorhaben, 
eine neue Stadt zu kreiren, unglücklich machen. Auch die Bewohner der Ost-und Südseite der 
Französischen Allee wird es treffen, genauso wie die Bewohner in der Altstadt und im 
Bangert. Am Ballplatz und in der Schützenstraße sind die Wohnungen in ähnlichem Zustand. 
Einige hat man „hergerichtet“, um sie den „Auszugswilligen“ aus dem Westkarree 
schmackhaft zu machen. Diese Häuser  sind ebenso wenig energetisch saniert wie die an der 
Nordstraße. Wenn es dort dann  einmal so weit ist, werden die Mieter auch weichen müssen, 
weil dann die Mieten durch die hochwertige Sanierung für sie nicht mehr bezahlbar sein 
werden. 
 
 
 
 



 
 
 
Sehr geehrter Herr Kaminsky, ist es wirklich Ihr Ziel, die derzeitigen Bewohner der 
Innenstadt gegen junge dynamische Leistungsträger der Gesellschaft auszutauschen? 
 
Schade, dass es so kommen muss und das nur, weil die Stadt nicht über personelle 
Kapazitäten verfügt, die aus Heimatgefühl handeln  - wenn Sie wissen, was ich meine? Wer 
mehrmals seine Heimat verloren hat (auch ich, sowie einige Mieter der älteren Generation 
gehören dazu) und nun wieder ein Stück Heimat verliert,  indem er für andere Platz  machen 
soll, ist maßlos enttäuscht von der Politik in dieser  Stadt, die ja auch unsere Stadt ist. 
 
Ich bitte Sie um Ihre ehrliche Antwort. 
 
Ein gutes, aber nachdenkliches Jahr 2011 wünscht Ihnen - im Namen der noch verbliebenen  
Mieter und derer, die inzwischen nicht ganz freiwillig  ihre Wohnung im Karree  schweren 
Herzens  „geräumt“ haben - mit freundlichen Grüßen 
 
Jutta Cerniglia 
 
Hanau, den 10.Januar 2011 
 
PS.: Eine Kopie des Schreibens geht  an den Geschäftsführer der Baugesellschaft, Herrn Jens   
        Gottwald. 


