
Pressemitteilung  - 2.000 Unterschriften von WeDi-Gegnern 
 
Am letzten Samstag, dem 22.1.2011 war es so weit: Am Infostand des Mieterrates "Französische Allee" vor dem 
Rathaus am Marktplatz wurde die zweitausendste Unterschrift gegen BAUSÜNDEN in der INNENSTADT 
geleistet. Gleichzeitig wurde ein Rekord aufgestellt: 83 Unterschriften allein an diesem Tag zwischen 10 und 14 
Uhr!!! 
 
Die Menschen in dieser Stadt haben das Bedürfnis, ihre Entrüstung, Entsetzen, Bitterkeit und Angst ob des 
massiven  "Stadtumbaus" im Zuge des Wettbewerblichen Dialogs mitzuteilen oder zu fragen und sich zu 
informieren. Und es sind nicht nur die Haunauer, die Kritik üben, nein - auch gerade Menschen aus dem Umland 
( z. B. Rodenbach, Langenselbold, Hammersbach, Gelnhausen, Nidderau usw.) und aus den Städten  wie 
Frankfurt, Offenbach, Bad Homburg, Darmstadt, Mühlheim sowie auch aus anderen Bundesländern. Man kann 
hier nicht alle aufzählen. Gerade für diese Menschen will man Hanau "umbauen" und gerade die würden dann 
wegbleiben - einmal wegen der jahrelangen Baustellen und weil Hanau dann nicht mehr das Hanau sein wird, 
dass sie kannten.  Sie kommen gerade, wie sie uns versichern, weil Hanau noch so beschaulich ist, der 
Wochenmarkt ein Anziehungspunkt ist und die Menschen sich treffen und miteinander reden.Natürlich 
wünschen sie sich wieder mehr Inhaber geführte kleine Geschäfte zum Bummeln anstatt protzige 
Einkaufszentren,die es zuhauf in fast jeder Stadt gibt. 
   
Wir hörten viele Meinungen  - gelegentlich pro WeDi und überwiegend contra, wobei nach längerer Diskussion 
schon mal das Pro zum Contra wurde: Viele wünschen sich den Freiheitsplatz als grüne Oase mit dem jetzigen 
Baumbestand. - Auf keinen Fall Kommerz auf dem Freiheitsplatz.-  Der Platz darf nicht verkauft werden, er 
sollte seinem Namen alle Ehre machen und frei bleiben für jegliche Begegnungen und Veranstaltungen. -  Wer 
soll denn in all den Einkaufszentren einkaufen?  Man kann das Geld nur einmal ausgeben! -   Was wird mit dem 
Karstadt? Der fehlt uns sehr! -  Die Baugesellschaft soll doch endlich ihre Bestände in der Stadt sanieren. Es ist 
eine Schande, wie sie alles verkommen lässt! -   Fassungslosigkeit und Unverständnis für den geplanten Abriss 
des Westkarrees an der Französischen Allee und wie mit den Menschen in dieser Stadt umgegangen wird, die 
den Planungen der Macher im Wege sind. - Die da oben sind größenwahnsinnig. Die wollen sich nur ein 
Denkmal setzen. - Das sind nur einige Äußerungen durch alle Schichten der Bevölkerung und jeden Alters, 
wobei am betroffendsten die Generation ist, die schon einmal die Zerstörung der Innenstadt miterleben mußten 
und nun zum zweiten Mal damit konfrontiert werden.- Das sollte den Hanauer Politikern, außer den Linken, die 
dem Ganzen von Anfang an mit Ablehnung begegneten, zu denken geben, ob ihre Entscheidung für den WeDi 
das Richtige war, um in Hanau etwas zu verändern. Veränderung muß sein, darüber waren sich alle 
Gesprächspartner am Infostand einig - aber nicht so!! Wollen die Befürworter wirklich, dass eines Tages ein 
kalter hanseatischer Nordwind durch Hanaus Straßen fegt?! Dann wäre Schluss mit Wohlfühlen und Verweilen! 
 
Durch die jahrelange Bauphase wird die Lebensqualität für die Menschen in der Stadt massiv verschlechtert: 
Baustellen über Baustellen und der damit verbundene Lärm, Umweltbelastung durch den,, durch Abriss 
bedingten, Feinstaub und durch die Abgase der Baumaschinen. Ganz agesehen von den riesigen 
Bauschuttmengen, die auch entsprechend entsorgt werden müssen. Warum melden sich nicht die Grünen dazu zu 
Wort? 
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