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Menschen in Hanau

Unser roter Faden:

Warum gibt es den Verein “Menschen in 
Hanau”?
Wir stehen für gelebte Vielfalt, damit alle 
Teil einer offenen Gesellschaft werden!

Unsere Ziele
Menschen verbinden:  Wir bringen 
Menschen zusammen. Wir verbinden 
Menschen aller Generationen – mit und 
ohne Behinderung, aus anderen Ländern 
und Kulturen.
Talente fördern: Wir entfalten Talente. 
Gemeinsam gestalten wir die Inhalte der 
Internet-Seite, Projekte und Aktionen.
Wissen weitergeben: Wir teilen unser 
Wissen miteinander und geben es weiter.
Aufmerksam machen: Wir geben mit 
unserem Projekt und unseren Aktionen 
Menschen eine Stimme. Denn nicht jeder 
wird gesehen oder gehört.

Unsere Werte
Wir sind füreinander da.
Wir behandeln einander mit Respekt.
Wir fordern uns selbst und fördern uns 
gegenseitig.

Wir unterstützen Menschen, damit sie ihr 
Leben selbst bestimmen können.

Wir stehen für gelebte Vielfalt, 
damit alle Teil einer offenen Gesellschaft 
werden.

Im vergangenen Jahr haben wir 
inspiriert von einem erfolgreichen 
Projekt, dem Demokratie-RAUM, eine 
Jahresbroschüre zum Jahr 2020 erstellt. 
Die Jahresbroschüre war eine bebilderte 
Zusammenfassung unserer Aktivitäten, 
und hat großen Anklang gefunden.

Das Jahr 2021 war unser erstes 
komplettes Jahr als eigenständiger 
Verein. Die nun vorliegende Ausgabe wird 
unseren Verein vorstellen, die Personen 
des Vorstandes, und natürlich wieder 
unsere Aktivitäten und Arbeitsgruppen 
abbilden, und versuchen, das Menschliche 
und Persönliche zu transportieren.

Wir werden immer wieder gefragt „was 
macht ihr, was ist das Besondere an 
“Menschen in Hanau”?“

Es fällt uns nicht leicht, das, was uns 
antreibt in wenige Worte zu fassen. 
Die Broschüre hilft uns, unser Anliegen 
in Texte und Bilder zu kleiden. Beim 
Durchblättern hoffen wir, dass unsere 
vielfältigen Arbeitsgruppen und Themen 
ins Auge springen.
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www.menschen-in-hanau.de

Besondere Hinweise

Es gibt einige Besonderheiten in der 
Broschüre, auf die wir zu Beginn 
hinweisen wollen, weil sie vielleicht 
ungewohnt sind und zu Verwirrungen 
führen könnten. Das wollen wir natürlich 
nicht.

Unser Anspruch an unsere Texte und 
Bilder ist, für so viele Menschen wie 
möglich verständlich zu sein. Wir 
bemühen uns daher,

• kurze Sätze zu schreiben, 
• Wörter, die sich aus mehreren 

Hauptworten (Substantiven) 
zusammen setzen, mit Bindestrich zu 
schreiben,

• lange Texte optisch durch 
Überschriften oder Spiegelpunkte zu 
gliedern,

• Zahlen als Nummern zu schreiben und 
nicht das Wort dafür zu verwenden, 
also “1” statt “eins”. 

• Bilder durchgehend zu beschreiben, 
damit sie sich für seheingeschränkte 
Personen nicht als Informationslücke 
darstellen. 

Nicht immer gelingt uns das. Bei einigen 
Texten ist es insofern schwierig, weil 
dann Inhalte und Nuancen in der 
Informationstiefe ggf. verloren gehen. 
Um das Problem zu umgehen, haben 
wir uns entschieden, zu Beginn einiger 
Kapitel einen kurzen Text zu ergänzen, 
der in einfacher Sprache den Inhalt 
zusammenfasst.

 

Auch das Thema Gendern wurde lange 
diskutiert. Wir haben uns entschieden 
den Doppelpunkt (:) zu verwenden, damit 
es für screenreader besser zu erkennen 
und entsprechend vorzulesen ist. Also 
schreiben wir nicht Rollstuhlfahrerinnen 
und Rollstuhlfahrer sondern 
Rollstuhlfahrer:innen. 
Für Menschen, die die deutsche Sprache 
gerade erlernen, ist inklusive Sprache 
eine zusätzliche Erschwernis, was auch 
zeigt, das es eben sehr oft nicht die eine 
Lösung gibt, die allen gerecht wird.

Zuletzt noch einen Hinweis auf 
Klammern, die Euch in den Texten 
begegnen werden. Eine Klammer mit 2 
oder 3 Worten darin, gibt die Möglichkeit 
den ausführlichen Bericht dazu auf 
unserer Webseite zu finden.  Wie das 
geht?

www.menschen-in-hanau.de aufrufen,
die Worte der Klammer in die Suche auf 
unserer Webseite eingeben und “return-
Taste” drücken. 
Jetzt erscheint der ausführliche Beitrag 
mit weiterführenden Informationen

Wir sind nicht perfekt, aber wir lernen 
gerne dazu. Wenn euch also etwas 
auffällt, was wir verbessern können, 
freuen wir uns über euer Feedback.

Euer Team von „Menschen in Hanau e. V.“
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Unser erstes Jahr als Verein

Menschen in Hanau

Unser erstes 
Jahr als Verein
Wir haben ihn fast vergessen, da das Jahr 
2021 – trotz Corona Pandemie – so viel mit 
sich gebracht hat: unseren 1. Geburtstag. Am 
28.08.2020 haben 9 Aktive und Engagierte den 
Verein „Menschen in Hanau e. V.“ gegründet. 
Unsere Aktivitäten als eigenständiger 
Verein haben wir dann zum 01.01.2021 
aufgenommen. 

Wir können zurückblicken auf ein ganzes Jahr 
Inklusion, Vielfalt, Sensibilisierung, Förderung 
von Demokratie, Toleranz und Akzeptanz. Im 
Hintergrund haben wir mit dem Verwaltungs-
Team und im Vorstand kontinuierlich daran 
gearbeitet, uns zukunfts- und rechtssicher 
aufzustellen. So manch eine Herausforderung 
hat uns dabei überrascht und etwas Zeit 
gekostet. Doch wir sind stolz auf 33 Mitglieder, 
die unser Verein Ende 2021 zählt. 

Wir sind dankbar für mehr als 20 Engagierte, 
ehrenamtliche Mitwirkende, sei es im Checker-
Team, in der Redaktion, im Hintergrund oder 
bei unseren Tauschmärkten und Diskussions-
Veranstaltungen. Ihr alle macht uns zu dem, 
was wir sind – ein Verein, der offen ist für alle.  
Zu unseren Stärken gehören Vielfalt und Inklusion.

Das Jahr 2021 hat uns als „Menschen in 
Hanau“ eine starke Sichtbarkeit im öffentlichen 
Raum und insbesondere im städtischen Umfeld 
gebracht. Wir sind über verschiedene Aktionen 
und gezielte, konstruktive Austausch-Treffen 
mit der Hanau Infrastruktur Service GmbH 
(HIS) sowie den Ortsbeiräten aus Großauheim-
Wolfgang und Steinheim in Kontakt gekommen. 
Gemeinsam mit dem ADFC haben wir unser 
„Inklusions-Tandem“ angeschafft, mit welchem 
wir bald gemeinsam auf barrierefreie Tour 
gehen wollen.

Aber wir möchten nicht zu viel vorwegnehmen 
und animieren euch, ein wenig durch diese 
wundervolle Broschüre zu stöbern. Wir sind 
uns sicher, dass ihr uns nach der Lektüre 
zustimmen könnt: Wir haben viel geschafft und 
bewegt im Jahr 2021 - und wir haben auch in 
den nächsten Jahren viel vor! 

Euer Vorstands-Team

Merve, Daniel und Cettina
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Unsere Teams

Menschen in Hanau

Das Checker-Team, auch die „Alltagsprofis für 
Barrierefreiheit“ genannt, unterstützen Hanau dabei, Stück 
für Stück inklusiver zu werden.

Sie machen auf Barrieren aufmerksam, zeigen Wege auf, 
bringen ihre Erfahrungen ein und sensibilisieren durch 
Aktionen für Hindernisse einer Stadt. 

Alle können mitmachen, denen das Thema Barriere-Freiheit 
am Herzen liegt, ob mit oder ohne Einschränkungen. Jede 
Erfahrung ist wichtig.

Das Checker-Team trifft sich regelmäßig zum Austausch ihrer 
persönlichen Erfahrungen in Hanau und Umgebung. Wir

• teilen unsere Erlebnisse – meist mit einer Prise Humor 
• teilen Ergebnisse mit allen auf unserer Webseite, 
• dokumentieren Situationen und 
• nehmen Kontakt zu den verantwortlichen Stellen auf.

Dadurch haben wir bereits viel bewegt.

Bei unseren Stadt-Spaziergängen wird sehr schnell deutlich, 
das eine Stadt je nach Perspektiven ganz unterschiedlich 
wahrgenommen wird.

Unser nächstes großes Ziel wird sein, Hanau einmal unter 
ganz anderen Gesichtspunkten zu kartieren.
Wir suchen immer Mitmachende und garantieren für ein 
humorvolles Klima.

Unsere Teams

Alltagsprofis für Barrierefreiheit 
(Checker)

Auf dem Gruppenbild stehen 
Menschen in einem angedeutetem 
Halbkreis vor einem Marktstand. 
Die Menschen haben jeweils eine 
große Pappfigur in der Hand oder 
ein Schild um den Hals hängen. Die 
Pappfiguren haben zum Beispiel 
einen Blindenstock in der Hand 
oder eine Punkfrisur oder der Kopf 
ist mit einem Kopftuch bedeckt.
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Das Verwaltungsteam bei „Menschen in Hanau“ 
ist schon früh nötig geworden. Unsere Aktionen, 
Projekte und Mitwirkenden sind so vielfältig 
wie die Themen, die wir adressieren. Neben der 
eigentlichen Verwaltungsarbeit koordinieren wir die 
Projekte, sind Schnittstelle für die verschiedenen 
Arbeitsgruppen und halten so die Fäden zusammen. 

Was braucht man dafür? Gar nicht so viel,  aber vor allem

• Interesse am Strukturieren bzw. Organisieren,
• ein aktives Engagement in einer unserer 

bestehenden Gruppen, in einem Projekt oder 
das Mitwirken bei einer Aktion,

• einen scharfen Blick für – manchmal – das Detail 
oder das große Ganze.

Wir geben unser Bestes, damit wir auch weiterhin in 
die richtige Richtung marschieren. Wir fragen aber 
auch regelmäßig unsere Mitglieder und Engagierten 
zu aktuellen Trends, Wünschen und Projekt-Ideen. 
Wenn du Fragen hast, wende dich gerne direkt an 
Daniel (0151 640 251 96, daniel@menschen-in-hanau.de).

Verwaltung

Eine Gruppe sitzt konzentriert um 
einen langen Tisch herum und hört 
jemandem zu, der etwas auf einem 
großem Bildschirm am Tischende 
erläutert. Der Tisch ist bestückt 
mit Getränken, Laptops und 
Schreibutensilien.

mailto:daniel@menschen-in-hanau.de


Unsere Teams

Menschen in Hanau

Wieso braucht ein Verein ein Redaktions-Team?

Ein zentrales Anliegen ist das Sensibilisieren für 
Bedürfnisse und Barrieren, die Menschen ohne 
Beeinträchtigung nicht haben und daher auf den 
ersten Blick nicht wahrnehmen.

Wenn es uns gelingt, dass Menschen einen zweiten 
Blick auf den gleichen Sachverhalt werfen, und sie 
zuvor auf bestimmte Details hingewiesen werden, 
beginnen sie zu verstehen. Diese Erfahrungen 
haben wir nun sehr oft machen dürfen und darauf 
bauen wir.

Ein zentrales Medium dafür ist unsere Webseite, 
die wir, mit viel Aufwand, als Nachschlagewerk für 
unsere Aktivitäten, unsere Beobachtungen und 
unsere Anliegen aktuell halten.

Die Webseite ist unsere traditionelle Plattform, 
unser Nachschlag- und Dokumentationswerkzeug. 
Unsere Social-Media-Crew nutzt wiederum 
die Inhalte der Webseite und präsentiert sie in 
gewandelter Form auf Instagram, Facebook und 
Twitter. Unsere Social-Media-Crew erreicht ein 
anderes Publikum, so dass wir unsere Reichweite 
damit deutlich steigern.

Das Redaktions-Team bespricht in den monatlichen 
Treffen, der „Schreibstube“, welche Berichte  für 
die Webseite und Social-Media zu schreiben 
sind. Zudem wird der monatliche Newsletter 
besprochen. 

Redaktion

Bevor ein Beitrag auf unserer Webseite 
veröffentlicht werden kann, braucht es 
verschiedene Zutaten: 

• Den eigentlichen Textbeitrag.
• Wir versuchen diesen in einfacher Sprache 

zu formulieren, d.h. kurze Sätze, wenige 
Fremdworte.

• Zum Text werden in der Regel mindestens 
2 Fotos veröffentlicht, die in ein bestimmtes 
Format gebracht werden müssen.

• Als nächstes brauchen wir für die Fotos einen 
alternativen Text, der vorgelesen wird, wenn 
sehbehinderte Menschen die Seite in ihrem 
Programm aufrufen.

• Es werden Schlagworte für den 
Suchmaschinen-Algorithmus eingetragen.

• Es werden Schlagworte für die Suche in 
unserer eigenen Webseite eingetragen.

• Es wird ein Snippet geschrieben, d.h. in 
wenigen Sätzen wird kurz eine Vorschau auf 
den Beitrag verfasst, der in den Ergebnissen 
einer Suchmaschine angezeigt wird.

• Und bevor ein Beitrag online geht, muss 
eine zweite Person des Redaktions-Teams 
gegenlesen und dann den Haken für die 
Freigabe setzen.

Für jeden Teilschritt können wir Mitmachende sehr 
gut brauchen und freuen uns über Anfragen bei 
Daniel (0151 640 251 96, daniel@menschen-in-hanau.de). 

Auf einem alten, 
abgenutzten 
Holzpult steht ein 
zugestöpseltes 
Tintenfass und in 
einer Aussparung 
steckt ein Federkiel.

mailto:daniel@menschen-in-hanau.de
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Montag Dienstag Donnerstag Freitag

Diskussions-RAUM
Orga

Verwaltungs-Treffen

Redaktions-Treffen

Samstag Sonntag

Um-Welt-Werkstatt 
Treffen

Spielenachmittag

Spielenachmittag

Social-Media Team - 
was sind wir für Glückspilze!

Unsere Kanäle für die Öffentlichkeitsarbeit greifen 
ineinander. Neue Beiträge und Veranstaltungen der 
Webseite werden auch auf Instagram, Facebook und Twitter 
aufgegriffen und Texte und Bilder dort eingestellt. Dafür 
haben wir ein eigenständiges, unerschrockenes und tolles 
kleines Team.

Unser junges Social-Media-Team sorgt dafür, dass wir auf 
den Kanälen unterwegs und präsent sind, die insbesondere 
von der jungen Generation genutzt wird. Wenn wir auch 
junge Menschen erreichen und für die Themen Inklusion und 
Teilhabe gewinnen wollen, müssen wir zu ihnen gehen.

Instagram, Facebook und Twitter leben von der Faszination 
der Bilder. Wir schätzen unsere Fotograf:innen und 
Videomacher:innen sehr, die für Fotos in guter Qualität und 
das Nutzungsrecht daran sorgen. 

Wir “Älteren” dürfen auf diesem Feld der Kommunikation viel 
von unseren Jüngeren lernen - was sind wir für Glückspilze!

Ein typischer MiH-Monat

Zu sehen ist eine 
Frauen-Figur: Eine 
Frau ist vereinfacht 
gezeichnet, mit 
langen dunklen 
Haaren und einer 
Unterschenkel-
Prothese. Die 
Frau strahlt 
Selbstbewusstsein 
und Lebendigkeit aus.

Newsletter

Beitrag fertig schreiben

Event auf 
Webiste stellen

Social Media 
Posts vorbereiten

spontaner 
Wald-
Spaziergang

Freiwilligentag 
planen

Presse-
Anfrage

Aktion in der 
Stadt



Unsere Formate

Menschen in Hanau

Um-Welt-Werk-Stadt
Nachhaltige Ideen zum Mitmachen

Wir wollen etwas für die Umwelt und das Klima tun. Und wir 
wollen uns über andere wichtige Themen austauschen. Deshalb 
haben wir eine Gruppe gegründet. Die Gruppe heißt 
Um-Welt-Werk-Stadt. 

Wir überlegen, was man im Alltag für die Umwelt tun kann. Zum 
Beispiel, wie man Plastik vermeiden kann. In der Um-Welt-Werk-Stadt 
kommen viele Ideen und Tipps zusammen. Die Ideen und Tipps 
kann man im Alltag einfach umsetzen.

Alle können mitmachen. Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im 
Monat ab 19 Uhr. Die Termine stehen auf unserer Internet-Seite.

Wir organisieren auch Tausch-Märkte. Alle können etwas zum 
Tauschen mitbringen. Meistens gibt es einen Schwerpunkt. Zum 
Beispiel wird Kleidung getauscht. Oder Werk-Zeuge, Spiele und 
andere Dinge. 

Die Tausch-Märkte machen wir, weil Tauschen besser ist als 
Kaufen. Und dort treffen sich Leute und können sich unterhalten. 
Die Tausch-Märkte finden auf dem Platz vor der Wallonisch-
Niederländischen Kirche statt. Die Termine stehen auf unserer 
Internet-Seite.

Außerdem machen wir mit bei einem Hummel-Projekt. Hummeln 
sind wichtig für die Natur. Aber manchmal finden sie im Sommer 
nicht genug Nektar. Deshalb soll in Großauheim eine Blüh-Wiese 
entstehen. Die Wiese ist im Lindenau-Park. Jetzt ist es noch eine 
Gras-Wiese. Im Sommer sollen dort Blumen und Pflanzen blühen. 
Damit die Hummeln nicht verhungern. Deshalb unterstützen wir 
das Projekt. 

Unsere Formate

Ein Stapel 
Europaletten ist 
als Bett inmitten 
von Blumen und 
Pflanzen platziert.
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Spiele-Nachmittage

Gemeinsames Spielen macht Spaß.  Deshalb organisieren wir 
Spiele-Nachmittage. Wir spielen Brett-Spiele, Karten-Spiele 
und noch mehr. Manchmal spielen wir auch im Freien.  Wir 
treffen uns im Mehr-Generationen-Haus an der Fallbach. 
Alle sind willkommen.

Die Spiele-Nachmittage finden alle 2 Wochen sonntags statt. 
Wir treffen uns von 14 bis 17 Uhr. Die Termine stehen auf 
unserer Internet-Seite.

Ein Mann mit Mund-
Nasen-Schutz sitzt 
an einem Tisch. Auf 
dem Tisch liegen 
Spielkarten mit 
der blauen oder 
roten Rückseite 
nach oben. Im 
Hintergrund sitzen 
zwei Frauen an 
einem Tisch.



Unsere Formate

Menschen in Hanau

Diskussions-RAUM

Wir sprechen gerne über verschiedene Themen. 
Deshalb haben wir den Diskussions-RAUM 
gegründet. So nennen wir unsere Treffen. 
Am Anfang gibt es eine Einführung in das Thema. 
Dann tauschen wir unsere Meinungen und 
Erfahrungen aus. Wir sprechen auch über unsere 
Ideen. 

Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel über die 
Bundestags-Wahl diskutiert. Wir haben auch 
darüber gesprochen, wie es uns in Hanau gefällt. 
Wir sprechen auch über gesellschaftliche Themen. 
Zum Beispiel reden wir über Rassismus in unserem 
Umfeld. Und wie man sich dann verhalten kann. 

Respekt ist uns wichtig und wir hören uns zu. 
Die Treffen sind entspannt und wir sprechen 
offen miteinander. Manche sprechen viel. Andere 
sprechen wenig. Und manche hören einfach nur zu. 
Alle können dabei sein.

Wir treffen uns alle 2 Monate am 1. Donnerstag, 
ab 19 Uhr.

Die Termine stehen auf der Internet-Seite.

Alle sind willkommen

Wir freuen uns über alle Menschen, die bei den Projekten und Veranstaltungen dabei sein wollen. 
Es sind junge und ältere Menschen dabei. Es sind Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen dabei. Sie haben 
unterschiedliche Interessen und Meinungen. Wir finden diese Vielfalt gut. 
Ruft uns an oder schreibt uns. Oder kommt einfach vorbei. 
Die aktuellen Termine und Informationen stehen auf der Internetseite von Menschen in Hanau. 
Wir freuen uns auf Euch!
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Was NUN? 
nachdenken, 
umdenken, 
neudenken

Nach dem Anschlag in Hanau haben wir diese 
Veranstaltungs-Reihe entwickelt. Wir sprechen 
über Rassismus im Alltag. Und über Rassismus 
in der Gesellschaft. Wir wollen Zusammenhänge 
erkennen. 

Deshalb laden wir Expert:innen ein.  Das sind zum 
Beispiel Vertretende von Bildungs-Einrichtungen 
oder auch Autor:innen. Sie informieren über ein 
Thema. Am Anfang führen wir ein Gespräch mit 
ihnen. Danach wird gemeinsam diskutiert. Man 
kann Fragen stellen. Oder nur zuhören.
Die Veranstaltungen haben wir gemeinsam mit der 
DEXT-Fach-Stelle der Stadt Hanau organisiert. 

Alle können teilnehmen. Die Termine stehen auf der 
Internet-Seite.

Eine 
Menschenmenge 
ist zu sehen. Sie 
halten verschiedene 
Schilder hoch 
auf denen Texte 
wie „Black lives 
Matter“, „Silence 
is violence“ oder 
Regenbogenflaggen 
mit Fäusten darauf 
zu sehen sind.



Unsere Themen

Menschen in Hanau

Unsere Themen
Eine Wiese mit 

Gräsern. Im 
Vordergrund sind 

Kamillenblumen zu 
sehen. Die Blüten 

sind weiß und in der 
Mitte gelb. Einige 

Blüten sind weit 
geöffnet und einige 
Knospen sind noch 

verschlossen.
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Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz

Einfach zusammengefasst:

Wir von Menschen in Hanau wollen etwas 
im Alltag für das Klima und die Umwelt 
tun. Deshalb haben wir eine Gruppe 
gegründet. Unsere Gruppe hieß erst Welt-
Verbesser:innen. Jetzt heißt sie Um-Welt-
Werk-Stadt. Wir haben über verschiedene 
Themen gesprochen. Und wir haben unsere 
Ideen dazu ausgetauscht. 

Wir haben z.B. über natürliche Reinigungs-
Mittel gesprochen. Ein anderes Thema 
war die Verschwendung von Lebens-
Mitteln. Und was man dagegen tun kann. 
Zum Beispiel kann man Lebens-Mittel 
fermentieren. Fermentieren ist eine 
Methode. Damit kann man Gemüse länger 
haltbar machen. Dazu braucht man Salz. Die 
Anleitung steht auf unserer Internet-Seite. 

Die Gruppe hat auch 3 mal einen Tausch-
Markt organisiert. Weil Tauschen besser 
ist als Kaufen.  Alle  konnten etwas zum 
Tauschen mitbringen. Man konnte Kleidung, 
Spiele, Bücher und noch mehr tauschen.  Die 
Tausch-Märkte fanden auf dem Platz vor der 
Wallonisch-Niederländischen Kirche statt. 

Wir von Menschen in Hanau haben noch 
mehr gemacht. Zum Beispiel haben wir einen 
Ausflug mit dem Fahrrad unternommen. 
Dabei gab es faire Lebens-Mittel und 
Getränke. Fair heißt, dass die Lebens-Mittel 
und Getränke unter gerechten Arbeits-
Bedingungen hergestellt wurden. 

Menschen in Hanau sind vielfältig interessiert und 
das Thema Klimaschutz und Dekarbonisierung 
treibt auch uns um. Das Ziel wäre die Umstellung 
auf eine Wirtschaftsform, die ohne Ausstoß von 
Kohlenstoff funktioniert. Das Ziel erfordert eine 
grundsätzlich andere Denkweise - das ist zu groß 
für einen Menschen. 

Deswegen haben sich viele Menschen 
zu der Gruppe der Weltverbesser:innen 
zusammengeschlossen. Denn auch im Kleinen 
kann viel bewirkt werden. Die Gruppe der 
Weltverbesser:innen will Mut machen, kleine 
und schrittweise Änderungen im Alltag 
umzusetzen. Der Stammtisch ist wegen Corona 
im Jahr 2021 überwiegend ein digitaler Ort 
gewesen, um praktische Tipps auszutauschen. 
Der Stammtisch ist ein Ort für Gespräche  
“Wie geht es  Dir? Was motiviert dich und was 
frustriert dich, wenn z.B. die Ergebnisse des 
eigenen Mülltrennens verschwindend gering 
erscheinen?“.

Passend zur Jahreszeit gab es im März einen 
Stammtisch unter der Überschrift “Es grünt so 
grün von der Fensterbank bis zum Garten” 
(Stichworte für die Website: Grün, Fensterbank, Garten).

Heidrun Quintino als Gast für Natur und 
Kräutergärten und Indigo Janka als Großstadt-
Balkon-Gärtnerin hatten viele Tipps für sehr 
kleine und große Pflanz-Flächen. Eine kleine 
Geschichte hat uns Mut gemacht, einfach 
anzufangen.: “Ein „Fehlversuch“ hat etwas 
erstaunliches zu Tage gebracht: Indigo hat 
die Erfahrung gemacht, dass Radieschen, die 
nicht rechtzeitig geerntet wurden, immer 
länger wurden, schöne kleine weiße Blüten 
entwickelten, die nach der Blüte zu Schoten 
wurden. 
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Sie waren absolut lecker, schmeckten nach 
Radieschen und der Ertrag war viel größer.”

Im April gab es einen Stammtisch zum Thema 
“Natürlich Reinigen” - Tipps und Informationen 
sind nicht neu und überall im Netz zu finden. 
Doch darüber zu reden und es vielleicht wirklich 
auszuprobieren - das macht den Stammtisch 
so wertvoll (Stichworte für die Website: Tipps, 
Reiningen, Stammtisch).

Lebensmittel landen tonnenweise im Müll - 
was hat das mit mir zu tun? Der größte Teil der 
Lebensmittel-Abfälle entsteht in den privaten 
Haushalten. Die Statistik berechnet, dass jede:r 
im Durchschnitt 7,5 Tonnen Lebensmittel im 
Jahr wegwirft. Beim Stammtisch im Mai wurde 
darüber gesprochen, wie wir mit geeignetem 
Einkauf und geeigneter Lagerung, Achtung auf 
das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) oder 
foodsharing Lebensmittel-Verschwendung 
reduzieren können (Stichworte für die Website: 
Lebensmittel, Retten).

Im Sommer folgte ein weiterer Stammtisch zum 
Thema Lebensmittel, nämlich das Fermentieren von 
Gemüse. Isabell hat uns eine einfache Anleitung 
gegeben, die nachzulesen ist (Stichworte für die 
Website: Gemüse, Fermentieren).

Im Juni hat der Stammtisch Susanne Herr zu 
Gast gehabt, die ausführlich zu Insekten und 
insbesondere Hummeln berichtete. 
Der Ort ihrer Beobachtung und ihres Wirkens ist 
u.a. der Lindenau Park in Hanau-Großauheim 
(Stichworte für die Website: Stammtisch, 
Hummeln).

Im Juni war die Corona-Lage soweit stabil, dass 
der Stammtisch zusammen mit dem Stadtteilladen 
Südlichter einen Tauschmarkt organisierte. Unter 
dem Motto “Ein 2. Leben für deine Schätze” kamen 
viele Menschen zusammen und tauschten Kleidung 
gegen Knöpfe und – für uns mindestens genauso 
wichtig – viele Worte miteinander aus
(Stichworte für Website: Stammtisch, Schätze).

Einer der Stammtische hatte das Thema 
“Kreative Wohnformen”. Gerade für die stark an 
Einwohner:innen wachsende Stadt Hanau ist das 
ein bedeutendes Thema. Doch zunächst haben wir 
uns ein Projekt in Zürich angesehen. Auch in einem 
weiteren Termin informierten wir uns über ein 
Wohnprojekt in Frankfurt. Die Frage ist die gleiche: 
wäre das auch in Hanau möglich?
(Stichworte für die Website: Stammtisch, 
Wohnformen).

Vier vereinfacht 
gezeichnete Figuren 
stehen versetzt 
im Halbkreis.Die 
beiden mittleren 
Figuren haben 
jeweils einen Arm 
umeinander gelegt. 
Den jeweils anderen 
Arm legen sie um 
die beiden Figuren, 
die rechts bzw. links 
neben ihnen stehen.
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Tauschmarkt

Tauschen statt Kaufen - Premiere im Juni 2021

Die Idee des Tausch-Marktes wurde bereits in einem der ersten 
Treffen des Weltverbesser:innen-Stammtisches 2020 besprochen. 
Doch wegen Corona musste die Veranstaltung lange aufgeschoben 
werden. Das Konzept “Ein 2. Leben für deine Schätze” ist einfach:

Anfang 2021 haben wir für die Umsetzung eine tolle Mit-
Organisatorin gefunden, die Gemeinwesenarbeit der Stadt Hanau, 
gefördert vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Alle können etwas zum Tauschen mitbringen, also Kleidung, 
Bücher oder Pflanzen, die in gutem Zustand sind. Es darf nur 1 
Tasche mitgebracht werden, denn es sind ja Schätze gefragt. Am 
Anmeldestand wird die mitgebrachte Tasche gegen Tausch-Bons 
(Knöpfe) getauscht. Wer nichts mitgebracht hat, erhält Tausch-Bons 
gegen eine kleine Spende.

Das Bild zeigt 
eine Szene vom 
Tauschmarkt. Eine 
Frau mit einem 
bunten Kleid und 
einer roten Tasche 
steht neben einem 
Mädchen mit einem 
T-Shirt und mit 
langen Haaren. 
Die Frau scheint 
interessiert einen 
Gegenstand zu 
betrachten. Das 
Mädchen hält eine 
kleine Pflanze in 
einem gelben Topf 
in den Händen.
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Wenn etwas gefällt, wird ein Tausch-Bon gegen den 
gefundenen Schatz am Tisch getauscht.
Für den Tauschmarkt sind – wie für alle unsere 
Veranstaltungen –  die 3 ortsgebundenen Kriterien 
erfüllt:

1. Der Platz um die Wallonisch-Niederländische Kirche 
ist barrierefrei zu erreichen.
2. Eine barrierefreie Toilette ist im Stadtteil-Café bei 
den Südlichtern vorhanden. 
3. Durch die Nähe zur Bus-Haltestelle Marktplatz ist 
der Tauschmarkt auch per ÖPNV erreichbar.

Tauschmarkt Nummer 2 im Oktober 
Auch der 2. Tauschmarkt fand auf dem Platz vor der 
Wallonisch-Niederländischen Kirche statt. Nun sind 
wir alle schon ein eingespieltes Team: Menschen in 
Hanau und das Team von der Gemeinwesen-Arbeit 
Hanau, Südliche Innenstadt. Die Zusammenarbeit und 
die Begegnungen an dem Tag sind einfach nur schön. 

Viele hatten nach der Erstauflage nachgefragt, ob wir 
einen weiteren Tauschmarkt organisieren, deswegen 
haben wir gehofft, dass wieder einige Menschen vorbei 
kommen.

Es hat uns überrascht und sehr gefreut, dass circa 
120 Menschen kamen und Sachen zum Tauschen  
mitgebracht haben. Nicht nur die mit Tausch-
Gegenständen vollgepackten Stände fanden regen 
Zulauf, sondern auch die Informationsstände zu 
Hanauer Engagement-Möglichkeiten waren gefragt.

Ulrike Pongratz, freie Journalistin war bei unserem 
Tauschmarkt und hat in ihrem Artikel “Auf Schatzsuche” 
(erschienen im Hanauer Anzeiger und Offenbach Post 
jeweils am 11.10.2021) über ihren Selbstversuch 
berichtet und dabei so erfühlbar das Besondere der 
Atmosphäre eingefangen. Ein Auszug daraus:

„[...] Die 4 Glitzersteinchen in meiner Jackentasche 
fühlen sich gut an. Ich habe die Tauschwährung 
soeben erhalten für ein ungelesenes Buch, zwei 

Tücher und einen Trenchcoat. Zum ersten Mal bin 
ich auf dem Tauschmarkt in Hanau [...]. Gut gelaunt 
bringe ich [meine] Tücher unter den grünen Pavillon 
zu den anderen Schals, hänge [meinen] Mantel 
zwischen Blusen und Kleider und lege das Buch 
auf den Bücherstapel. Dann kann ich entspannt in 
der Oktobersonne in das Geschehen eintauchen. 
Großzügig über den Platz verteilt stehen Tische 
mit Hosen, Pullovern und Kleidung für Babys und 
Kleinkinder. Es gibt Schmuck und kleine Deko-
Accessoires, Puzzles und Spiele, Schuhe und Bücher. 
Die Schatzsuche kann losgehen.[...].“

Am Samstagmittag ist einiges los. Viele Menschen 
kommen zufällig vorbei. Man unterhält sich, lacht – und 
nimmt das eine oder andere Teil mit. 
Es ist eine sehr entspannte Atmosphäre, für 

Ein Mann hält eine 
Pappschachtel 
und Stoffe in den 
Händen. Er lächelt 
eine Frau an, die 
im Rollstuhl sitzt. 
Im Hintergrund 
ist ein Stand, 
der mit bunten 
Fähnchen dekoriert 
ist. Verschiedene 
Menschen schauen 
sich Sachen an. 
Das Bild ist auf 
dem Tauschmarkt 
entstanden.
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Besucher:innen und Organisator:innen. 
Der Tauschmarkt ruft Ressourcen wach, er ist zugleich Infobörse, er 
bringt Menschen zusammen und ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Der 
Gedanke des Miteinanders steht ganz oben. Wir stellen vor, was wir 
machen und hoffen, die Menschen zu aktivieren. Man kann hier einfach 
tolle Gespräche führen.“

Tauschmarkt Nummer 3 im November 
Im November war angekündigt, Winter- und Weihnachts-Dekoration 
zu tauschen. Besinnliche und stimmungsvolle, gebastelte oder gekaufte 
Dinge sollten ihre Besitzer:innen wechseln.

Das Wetter war regnerisch und wegen der wieder steigenden Covid-
Zahlen wollten wir nicht in überdachte Räumlichkeiten wechseln. 
Damit war der Tauschmarkt  in unseren Köpfen abgesagt.
Als Veranstalter:innen hatten wir nur einen Schirm als Regenschutz 
aufgebaut und wollten denjenigen, die trotz des Nieselregens kommen 
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würden, wenigstens persönlich absagen, damit 
niemand traurig und alleine auf dem Kirchplatz 
stünde. Und siehe da, es kamen tatsächlich einige, 
die unter ihrem eigenen Regenschirm stehend 
sich nicht abhalten ließen, den einen oder anderen 
geerbten Dekorations-Schatz vorzustellen und die 
Geschichte dazu zu erzählen.

So standen wir doch einige Stunden und bestaunten 
Gegenstände und lauschten den Geschichten dazu. 
Es war wunderschön.

Warum ist der Tauschmarkt ein Erfolg?
Viele Menschen kommen und Tauschen, statt etwas 
wegzuwerfen bzw. neu zu kaufen. Viele Menschen 
kommen und nehmen Kontakt auf. Es wird über dies 
und das geredet aber auch ernsthaft diskutiert: 

• über Nachhaltigkeit und den Umgang mit 
unseren Ressourcen 

• über unsere Zukunft mit Ängsten und 
Wünschen

• über uns und wie unterschiedlich wir sind.

Wer möchte kann sich gezielt durch verschiedene 
Informationsstände anregen lassen, die andere 
Vereine und Initiativen anbieten.

Mehrere 
Standpavillons mit 
grünen und blauen 
Planen stehen auf 
einem großen Platz. 
An einem Stand 
sitzen Menschen 
auf Holz-Bänken 
und eine Frau im 
Rollstuhl an einem 
Tisch. Andere 
Menschen schauen 
sich um. Eine 
weitere Frau mit 
einem Rollstuhl ist 
abgebildet.

Auf dem 
Tauschmarkt 
schaut eine 
rollstuhlfahrende 
Frau zu einer 
stehenden Frau, 
die ein Kleid in 
den Händen hält. 
Beide Frauen tragen 
sommerliche Hosen 
und Oberteile.
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Faire Radtour

Im Jahr 2021 hat die Stabstelle für Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz der Stadt Hanau wieder eine faire 
Fahrrad-Tour organisiert. Diesmal wurden einige 
Städte in der Umgebung angesteuert, die entweder 
schon Fair Trade Town (Stadt) sind oder es bald 
werden wollen.

Was ist eine Fair Trade Town?
Offizielle Fair Trade Städte fördern den fairen 
Handel auf kommunaler Ebene und sind das 
Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von 
Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Politik und 
Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den 
fairen Handel stark machen. Das Engagement der 
vielen Menschen zeigt, dass eine Veränderung 
möglich ist, und dass alle etwas bewirken können. 
Unter www.fairtrade-towns.de kann die Liste der 
teilnehmenden Städte und Kommunen angeschaut 
werden. 

Darüber hinaus sind dort die Kriterien nachzulesen, 
die eine Stadt oder Kommune erfüllen muss. 
Je nach Einwohnerzahl gibt es verschiedene 
Anforderungen. Ein Kriterium ist zum Beispiel, 
dass zu Beginn die Stadtverordneten-Versammlung 
der Stadt Hanau einen entsprechenden Beschluss 
treffen musste. Ein weiteres Kriterium ist eine 
aktive Steuerungsgruppe, die die Aktivitäten für die 
Stadt koordiniert. Hanau ist seit 12.11.2020 Fair 
Trade Stadt.

Die faire Fahrrad-Tour
Insgesamt gut 30 Teilnehmende haben sich an der 
37 km langen fairen Radtour beteiligt. Die Stationen 
im Einzelnen:

1. Stopp 10:30 Uhr Rathaus Erlensee. Fairer Eistee 
und kleine Ansprache zur Geschichte der Fair Trade 
Stadt Erlensee durch die dortige Steuerungsgruppe.

Von der Steuerungsgruppe Fair Trade Stadt 
Erlensee gab es etwas leckeres zu Essen in Form 
von selbstgemachtem Gebäck, Müsli-Riegel, Eistee 
und fair gehandelter Bananen. So gestärkt radelten 
wir bei herrlichem Wetter weiter.

2. Stopp 11:30 Uhr Freier Platz Bruchköbel. FAIR-
Köstigung vor der Confiserie Schokolädchen durch 
Frau Schadeberg

Die Confiserie Schokolädchen hat fair gehandelte 
Schokolade zur Verköstigung angeboten. 

Alle Inhaltsstoffe stammen aus ökologischem 
Anbau und sind fair gehandelt. Die Produzent:innen 
achten sehr auf gute Arbeitsbedingungen für die 
Arbeiter:innen auf den Kakao-Plantagen, aber 
ebenso auf eine Abkehr von der Monokultur-
Bepflanzung, damit Böden in der Region lange 
ertragreich und fruchtbar bleiben. Eine tolle Sache 
und lecker geschmeckt hat die Schokolade auch!
Die Torten schauen sehr gut aus… einfach mal 
vorbei schauen, wenn ihr vor Ort seid. 

3. Stopp 12:15 Uhr Wartbaum an der Hohen 
Straße/Nidderau. Ansprache durch Stadtrat Rainer 
Vogel. Die Radelnden können sich stärken.

Die Stadt Nidderau möchte Fair Trade Stadt 
werden und bereitet die Bewerbung vor. Leider 
hat Corona zu einiger Verzögerung geführt, 
da die zur Bewerbung nötigen Restaurants 
derzeit andere Probleme zu bewältigen haben. 
Die Verantwortlichen haben uns am Wartbaum 
mit Schnittchen versorgt, die mit nachhaltigen 
Brotaufstrichen beschmiert waren, und Kaffee 
sowie Saft zur Verfügung gestellt. Diese Stärkung 
war auch dringend nötig und bei dem Blick einfach 
traumhaft. 

4. Stopp ca. 14:00 Uhr Ausklang am Mainufer in 
Maintal-Dörnigheim im Popup-Biergarten „Main.
Kultur“ mit fairen Cocktails und einem Fahrrad-
Flohmarkt.

Hier gab es für die Teilnehmenden kostenfreie 
Getränke. Ein Regenschauer hat uns 
zwischenzeitlich mächtig durchnässt, so dass wir 
die trocknende Sonne am Ende gut gebrauchen 
konnten.

Damit endete nach gut 5 Stunden die faire Radtour. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Stadt 
Hanau für die Organisation und den Vertreter:innen 
vom ADFC für die tolle Führung!
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Das Bild zeigt eine 
Szene der fairen 
Rad-Tour. Ungefähr 
20 Menschen 
stehen locker 
verteilt in einem 
angedeuteten 
Halbkreis. Neben 
einigen stehen 
Fahrräder. Ein Mann 
trägt einen Fahrrad-
Helm. Ein anderer 
trägt eine Jacke 
mit der Aufschrift 
„adfc“. Eine Frau 
im Vordergrund 
stemmt ihre Hände 
in die Hüften.

Auf einer Wiese 
stehen zwei 
Männer vor 
einem Buffet. Auf 
mehreren Tischen 
stehen Platten 
mit appetitlich 
angerichteten 
Häppchen. Auch 
Bananen gibt es. Im 
Vordergrund stehen 
Wasserflaschen, 
Saftkartons und 
Gläser. Einer der 
Männer öffnet eine 
Wasserflasche. Im 
Hintergrund steht 
ein Fahrrad.
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Barrieren 
abbauen
Einfach zusammengefasst:

Alle Menschen sollen in Hanau sicher 
unterwegs sein. Wir wollen Barrieren 
erkennen und etwas dagegen tun. 

Wir haben einen Rund-Gang in Großauheim 
gemacht. Das Checker-Team von „Menschen 
in Hanau“ war dabei. Und Politiker aus 
dem Orts-Beirat. Mitarbeiter der Stadt-
Verwaltung und Mitglieder von Vereinen 
gingen ebenfalls mit.
In Großauheim haben wir am Bahn-Hof 
einige Hindernisse gefunden. Zum Beispiel 
ist der Bahn-Steig sehr schmal. Das ist für 
Menschen im Rollstuhl und Menschen mit 
Sehbehinderung schlecht. Die Politiker und 
die Stadt Hanau wollen das ändern. 

Wir haben auch das Büro vom Bürger-
Service in Hanau angeschaut. Das Büro ist 
im City Center. Vertreter der Stadt Hanau 
und vom City Center waren dabei. 
Wir haben Barrieren vor dem Gebäude 
gefunden. Zum Beispiel standen Pflanz-
Kübel vor dem Eingang. Sie verstellen den 
Weg. Und Seh-Behinderte können mit ihrem 
Lang-Stock den Weg nicht ertasten. Das 
Bürger-Service-Büro selbst ist fast Barriere-
frei.

Eine vereinfachte 
Zeichnung zeigt 
einen Mann, der 
einen Kinderwagen 
schiebt.

Vier Männer 
stehen auf einem 
Bahngleis. Einer 
der Männer trägt 
eine Sonnenbrille 
und hat einen 
Taststock in der 
Hand. Die anderen 
Männer schauen 
zu ihm. Einer dieser 
Männer stützt sich 
auf Krücken und 
trägt eine gelbe 
Warnweste.
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Stadtrundgang
Großauheim
Zum 16. Hanauer Freiwilligen-Tag haben wir uns 
2021 aufgemacht und einige zentrale Plätze in 
Großauheim unter die Lupe genommen. Wir haben 
uns angeschaut, wo Barrieren sind und diskutiert, 
welche Lösungsansätze wir uns wünschen und was 
gut umsetzbar ist. 2020 haben wir einen ähnlichen 
Spaziergang in der Hanauer Innenstadt gemacht 
und viele Sachen entdeckt. 

Warum machen wir diese Spaziergänge 
eigentlich?
In erster Linie wollen wir für Barrieren im 
Alltag sensibilisieren. Hohe Bordstein-Kanten, 
graue Poller und andere architektonische 
Sonderheiten können für verschiedene Menschen 
zu Hindernissen werden. Schlimmstenfalls 
besteht Verletzungsgefahr. Vieles davon lässt sich 
beseitigen, aber wir müssen hinsehen und diese 
Hindernisse erkennen – idealerweise, bevor sie 
gebaut werden. 
Zu unserer Aktion haben wir also neben unseren 
Engagierten und Expert:innen auch Verantwortliche 

der Stadtverwaltung und des Ortsbeirats 
Großauheim eingeladen. 

• Gerhard Wrase (HIS – Hanau Infrastruktur 
Service, Stadtplaner),

• Walter Siebenhüner (Hanau 
Straßenverkehrsbehörde),

• Monika und Reiner Dunkel sowie Frank 
Renner (Ortsbeirats Großauheim),

• Heinrich Hartl (Heimat- und Geschichtsverein 
Großauheim),

• Boris, Gaby, Kirsten, Marc-Eric und Marianne 
(von unserem Checker-Team)

Uns geht es darum, konstruktiv im Gespräch und 
Austausch zu bleiben. Es ist schließlich in unser aller 
Interesse, wenn alle in Hanau gut leben und sich gut 
fortbewegen können. 

Wir starten am Bahnhof
… und wären beinahe nicht darüber 
hinausgekommen. Der Bahnhof Großauheim weist 
viele Mängel und Hindernisse auf. Angefangen beim 
Bahnsteig stellen wir direkt fest, dass dieser sehr 
schmal ist. Unsere Rollstuhl-Fahrenden landen 
automatisch in der Sicherheitszone. Der Weg 
ist außerdem sehr uneben und als Mensch mit 
Seheinschränkung braucht man ordentlich Glück, 
um sich nicht in Gefahr zu bringen. 
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Die Kontrast-Streifen sind verblichen und 
ein Gleisübergang hat Stufen, die gar nicht 
gekennzeichnet sind. Barrierefrei sieht anders aus. 
Der Bahnhof stellt ein echtes Problem dar. Die 
beste Lösung wäre, den Bahnhof und den Vorplatz 
komplett neu zu planen. Mit Bahnsteig und 
Automaten auf der gegenüberliegenden Seite, 
ebenen Übergängen und gut sichtbaren Kontrast-
Streifen, wo sie dann noch notwendig sein sollten. 
Anscheinend ist von Seiten der Deutschen Bahn 
etwas in der Art geplant, doch wann? Wie rückt 
dieser Punkt in der Dringlichkeit nach oben, ohne 
dass Menschen vorher zu Schaden kommen 
müssen?

Der Vorplatz am Bahnhof
… sieht leider nicht viel besser aus. Um den Eingang 
für Rollstuhl-Fahrende zu finden, müssen wir ein 
ganzes Stück das schmale Gleis entlanglaufen. 
Nach einem Hinweisschild suchen wir vergebens. 
Dort angekommen ist zwar direkt ein Parkplatz 
angebunden, dieser ist allerding nicht gepflastert, 
wodurch er mit einem Rollstuhl nicht gut passierbar 
ist. Der Bürgersteig, auf den wir dann kommen, ist 
sehr schmal und z.B. für E-Rollstühle nicht geeignet 
– immerhin haben sie genug Power, um über den 
Schotter-Parkplatz zu fahren …
Am Bürgersteig fällt uns noch auf, dass dieser 
nicht abgesenkt ist. Bei einer Höhe von 11 cm 
haben unsere Checker:innen mit Rolli dann darauf 
verzichtet einen Abstieg auszutesten. Um auf die 
gegenüberliegende Seite zu kommen, müssen sie 
also erst den gesamten Weg entlangfahren, hoffen, 
dass irgendwo eine Absenkung kommen wird und 
dann die Straßenseite wechseln – um den Weg 
wieder zurückzufahren.
Hier ist eine Umgestaltung notwendig. Laut Herrn 
Wrase sind jedoch kaum Baufirmen zu bekommen, 
die Bordstein-Absenkungen vornehmen können. 
Dass etwas getan werden muss, darin waren wir 
uns alle einig. 

Ist das ein Zebrastreifen?
Wir rattern den engen Bürgersteig entlang und 
gelangen direkt vor dem Bahnhofsgebäude an 
eine Reihe grauer Poller, die wir direkt mit unseren 
Poller-Mützen ausstatten. Nicht markierte Poller 
mögen zwar im Straßenbild netter aussehen, aber 
mal ganz ehrlich, mit wie vielen haben wir alle schon 
mal ungewollt nähere Bekanntschaft geschlossen? 
Gut sichtbare Kontrast-Streifen an Pollern sind 
unkompliziert anzubringen und nicht nur eine 
nette Geste für Menschen mit unterschiedlichen 
Seh-Einschränkungen. Wobei wir gar nicht so viele 
Poller im Stadtbild benötigen würden, wenn es 
weniger wildparkende Autos gäbe – aber das ist ein 
ganz eigenes Thema. 

Abgelenkt von der Poller-Reihe, fällt der verblasste 
und teilweise betonierte Zebrastreifen gar nicht 
auf, der direkt auf eine stark befahrene Kurve folgt. 
Doch die Position und die Farbe sind nicht das 
einzige Problem. Der Zebrastreifen endet halb an 
einer Bürgersteig-Absenkung – die allerdings nicht 
niedrig genug ist (Kirsten blieb mit ihrem E-Rolli 
stecken).
Von Seiten der Stadt wurde betont, dass dieser 
Zebrastreifen nicht den Richtlinien entspricht. 
Selbst neue Streifen reichen hier also nicht. 
Der Bereich muss komplett neu geplant und 
gestaltet werden. Da das Eingangsgebäude bald 
verschwindet und der Platz ohnehin neu geplant 
werden muss, können – neben neuen Absenkungen 
– ebenfalls gleich zwei Lampen mitgeplant werden, 
damit die Überquerenden von den Autos gesehen 
werden.

Exkurs Bürgersteig-Absenkungen
Unsere Checker:innen, die mit Rollstuhl unterwegs 
sind, erklären uns, dass abgesenkte Bürgersteige 
für sie teilweise schlecht zu befahren sind. Die 
schräge Lage ist anstrengend und bei der Häufigkeit 
sicher nicht rückengerecht. Wir diskutierten daher 
über mögliche Lösungen. Bürgersteige könnten 
natürlich eben gebaut werden, doch dann wird es 
zur Einladung für wildparkende Autos (die schon 
wieder). Es gäbe aber auch die Möglichkeit nur die 
Borstein-Kante abzuflachen. Autos kommen in ihre 
Einfahrten und alle anderen laufen/fahren auf einer 
geraden Fläche. Eine flächendeckende Umrüstung 
dürfte zeitlich eher in der Zukunft zu sehen sein, 
unmöglich ist es aber nicht. 

Auf den Spuren von August Gaul
Wir haben unsere Tour durch Großauheim 
am August-Gaul-Pfad orientiert. Bei kurzen 
historischen Exkursen an verschiedenen Stationen 
haben wir auf dem Weg verschiedene Poller 
entdeckt, die wieder aufgefrischt gehören, 
Laternen-Masten gesehen, die sich ebenso 
kontrastreicher gestalten ließen usw. 
Warum Straßen-Laternen immer mitten auf den 
Gehwegen platziert sind, erklärt uns Herr Wrase: 
Damit LKW und Busse ihre Seitenspiegel nicht 
kaputtfahren bzw. weil ihr Lichtraum-Profil einen 
Abstand erfordern, gibt es die Vorgabe, dass 
Laternen 50 cm zur Straßenkante platziert werden 
müssen. Logisch, kaputter Spiegel kostet mehr 
als die Beule auf der Stirn, weil die Laterne nicht 
gesehen wurde – heilt ja von allein. 
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Aber ließe sich das nicht auch anders gestalten? In 
Marburg sind Laternen-Masten z. B. rot, um sich 
gut abzuheben. Wie lässt sich so etwas gut und 
zeitnah umsetzen und vor allem, lässt sich für solche 
Umgestaltungen vielleicht ein Extra-Posten im 
Haushalt der Stadt einrichten? 
Z.B. mit einem „Barrierefrei“-Budget? 

Verkehrsbeunruhigter Bereich
Auf unserem Weg laufen wir durch die Langgasse. 
Sie hat ihren Namen wahrscheinlich bekommen, 
weil zu Fuß gehende und mit dem Rollstuhl 
fahrende Menschen immer stehen bleiben 
müssen, um (ziemlich schnell) fahrende Autos 
vorbeizulassen – da kann der Weg schon mal 
länger dauern. Die parkenden Autos sind zwar 
schön an der Seite platziert, aber die Straße 
ist so stark befahren, dass sie als Spielstraße 
absolut ungeeignet ist. An einigen Stellen sind 
Straßenmarkierungen als Hinweise auf die 
Verkehrsberuhigung angebracht. Diese könnte 
man deutlicher die gesamte Langgasse entlang 
platzieren. Eine andere Idee war ein Smiley-
Geschwindigkeits-Messgerät, um für das eigene 
Tempo zu sensibilisieren. 
Und wenn das alles nichts hilft, sollte wirklich 
überprüft werden, ob diese Straße als 
verkehrsberuhigter Bereich überhaupt sinnvoll ist. 

Der Rochusplatz
Unsere letzte Station war der Rochusplatz. Über 
die Gestaltung lässt sich sicher streiten, über die 
wenig kontrastreichen Poller nicht. Auch hier 
sollte es möglich sein, Laternen und Poller besser 
vom grauen Asphalt abzuheben, ohne dass die 
Gestaltung darunter leidet. 
Wir diskutierten auch den Sinn und Zweck 
des Leitstreifens an dieser Stelle sowie die 
Positionierungen der Tempo-Schilder. Hier kann 
nach unserer Einschätzung sicher nachjustiert 
werden. 
Warum der Platz so kahl geblieben ist, hängt 
wohl mit den Anforderungen der Marktstände 
zusammen. Wir würden uns für einen Platz, 
der belebter sein soll, auf jeden Fall mehr Grün 
wünschen. Bei knallender Sonne würde keiner von 
uns hier verweilen wollen. 

Fazit:
Wir sind bei unserem kritischen Spaziergang in 
Großauheim leider sehr fündig geworden. Positiv ist 
jedoch, dass die Verantwortlichen der Stadt Hanau 
und der Ortsbeiräte den Betroffenen zuhören und 
Interesse daran haben, diese Mängel anzugehen. 
Wir werden weiterhin im Austausch bleiben, für 
diese Barrieren sensibilisieren und daran arbeiten, 
dass sie beseitigt werden.

Zwei Frauen und 
zwei Männer 
stehen auf einem 
Bürgersteig. 
Eine der Frauen 
steht in leicht 
vornüber gebeugter 
Haltung an der 
Bordsteinkante. Sie 
hat einen Zollstock 
in der Hand und 
misst anscheinend 
einen Abstand oder 
Höhenunterschied 
aus. Die andere Frau 
hat einen Rollator 
und sie trägt eine 
Warnweste. Einer 
der Männer trägt 
eine Sonnenbrille 
und hat einen 
Taststock. „Eine blinde 

Person 
würde ich 
hier nicht 
hinschicken“ 
Boris
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Das Bild zeigt 17 Menschen, die 
nebeneinander bzw. leicht versetzt 
hintereinander am Rand eines öffentlichen 
Platz stehen, der durch Straßen-Poller 
begrenzt ist. Die Poller sind mit gehäkelten 
oder gestrickten Mützen überzogen. Sie 
bilden mit ihren rot-weißen Streifen einen 
guten Kontrast zum Asphalt des Platzes. 
Das Bild zeigt Männer und Frauen, davon 
manche mit Rollstuhl, Taststock und 
Krücken. Alle lächeln und scheinen gut 
gelaunt zu sein.

Ein Mann steht auf 
Kopfsteinpflaster, 
vor ihm sind drei 
Stufen. Diese 
führen in ein 
Gebäude hinein. 
Der Mann hat einen 
Taststock in der 
Hand. Der Mann 
ist nicht vollständig 
abgebildet, sondern 
nur rumpfabwärts.

Eine vereinfachte 
Zeichnung stellt 
eine junge Frau dar, 
die im Rollstuhl sitzt. 
Ihre Füße stehen 
auf den Fußstützen. 
Sie trägt ein grünes 
T-Shirt, blaue Hose 
und Sneaker. Teile 
des Rollstuhls sind 
lilafarben. 
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Bürger-Service Innenstadt
gecheckt
Der Stadtladen Hanau vom Rathaus (Marktplatz) ist 
Ende 2020 in das City Center Hanau am  
Kurt-Blaum-Platz 8 gezogen und hat einen neuen 
Namen erhalten: “Hanau Bürgerservice”. 

Im April 2021 konnten wir aufgrund der Covid-
Regeln das neue Bürger-Service-Büro nicht mit 
dem ganzen Checker-Team auf Barriere-Freiheit 
“checken”.

Aber wir wollten einen Anfang machen und so hat 
sich Marc-Eric von „Menschen in Hanau e. V.“ mit 
Vertretungen der Stadt und dem Center-Manager 
angeschaut, ob der Bürgerservice barrierefrei für 
blinde und sehbehinderte Besucher:innen gestaltet 
wurde.

Marc-Eric Peter hat auf folgende Punkte 
hingewiesen:

• Schon bevor man ins Gebäude kommt, ist die 
Situation für Sehbehinderte sehr schwierig, 
da die ca. 1 m hohen Kübel rechts und links  
den Weg an den Rundungen verstellen. In den 
Rundungen sind zusätzlich noch die Öffnungen 
der Geschäfte. Es besteht so keine Möglichkeit, 
den Weg entlang der Innenwände mit dem 
Langstock zu ertasten.

• Die Stufen vor den Glastüren des 
Haupteingangs sind nicht markiert, das 
bedeutet, sie sind nicht farblich abgesetzt, und 
damit eine Stolperfalle für seheingeschränkte 
Personen. 
Es wurde zugesichert, die Markierungen bei 
demnächst stattfindenden Renovierungsarbeiten 
nachzuholen.

• Die automatischen Glastüren sind nur 
wenig bis fast gar nicht farblich kontrastiert; 
es fehlt ein farblicher Kontrast, damit für 
seheingeschränkte Personen erkennbar wird, 
dass hier eine (durchsichtige) Glasscheibe ist.

• Es gibt kein Leitsystem für den Innenbereich 
im Erdgeschoss. Als Grund gab der Center-
Manager an, dass es sich bei dem Gebäude 
auch um ein Einkaufszentrum handelt und 
die Abstimmung mit den anderen Mietern 
schwierig sei.
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Nach diesem ersten Besuch war unser Fazit: 

wir bleiben dran …

Im September war es dann so weit und wir haben 
nun mit einer Checker-Delegation – Marianne, 
Boris und Kirsten – dem Bürgerservice-Büro einen 
2. Besuch abgestattet.

Wir wurden von Herrn Würz und Frau Pfirrmann, 
beide Bürgerservice Innenstadt, empfangen und 
durften dieses Mal auch Fotos machen.

An der Situation des Vorplatzes und dem Eingang 
hat sich seit unserem Besuch im April leider nichts 
geändert.

… und dies sind unsere Beobachtungen im 
Innenbereich auf dem Weg zum Bürger-Service:

• nach wie vor gibt es 
keine Aufmerksamkeitsfelder oder taktile 
Streifen für Sehbehinderte.

• Es gibt über der Rolltreppe ein Hinweisschild 
auf den Stadtladen / Bürger-Service, das 
allerdings so hoch angebracht ist, dass es 
nicht ins Auge fällt. Denn das Büro ist ja im 
Erdgeschoß.

Anmerkung: die komplette CityCenter-
Beschilderung soll demnächst ausgetauscht und 
einheitlich gestaltet werden. Wir haben angeboten, 
dass unsere Expert:innen von „Menschen in Hanau“ 
vor Planung und Produktion der Schilder gerne 
kontaktiert werden können, damit sie auf die 
„NoGos“ (was geht gar nicht) aufmerksam machen 
können.

Als sehbehinderter Mensch fand Boris es schwierig, 
den Weg zum Stadtladen zu finden, da auf Grund 
der fehlenden taktilen Streifen keine Führung / 
Leitung vorhanden ist.
Zusätzlich standen große Vasen im Weg an der 
Wand entlang und sorgten für eine weitere 
Behinderung.

Das ist uns im Inneren aufgefallen:

• Direkt vor dem Bürgerservice gibt es 
Schließfächer zur Abholung von Dokumenten 
außerhalb der Öffnungszeiten. Diese sind gut 
erreichbar (zu Fuß und vom Rolli aus).

• Der Empfang des Bürger-Servicebüros hat 
eine an der Seite abgesenkte Theke, so dass 
auch Rollstuhl-Fahrende auf Augenhöhe 
bedient werden können. 
Leider: Zurzeit ist dieser Bereich Corona 
bedingt nicht zugänglich, da er sich hinter der 
„Corona Absperrung“ befindet.

• Der Wartebereich ist mit Wand-Bildschirmen 
versehen, auf denen die Bearbeitungs-
Nummern aufgerufen werden. Für Menschen 
mit einer Sehbehinderung oder anderen 
Einschränkungen bietet man den Service 
der persönlichen Betreuung an. Das heißt, 
die Menschen werden dann persönlich 
informiert, wenn sie an der Reihe sind und zu 
entsprechenden Sachbearbeiter:innen geleitet.

• Im weiteren Verlauf ist uns, wie bereits an der 
Eingangstüre, aufgefallen, dass die großen 
Glastüren nicht kenntlich gemacht sind. Sie 
bergen eine Gefahr für Sehbehinderte. Nach 
Diskussion soll eine einfache Beklebung hier 
möglichst zeitnah Abhilfe schaffen.

• Der „Arbeitsraum“ im Bürgerbüro ist sehr hell 
und freundlich gestaltet. Die Kennzeichnung 
der einzelnen Plätze ist gut lesbar.

• Sollte ein Passbild für Pass-Angelegenheiten 
benötigt werden, gibt es spezielle Foto-
Apparate, die höhenverstellbar sind und 
entweder selbst oder durch das Personal 
bedient werden.

• Eine Bezahlung mit Bargeld ist am Platz oder 
mit Karte am Automaten möglich.

• Die Abhol-Theke hat einen abgesenkten Teil, 
an dem mobilitäts-eingeschränkte Menschen 
bedient werden.

• Generell kann man bei der Online-Buchung 
sowie bei der telefonischen Termin-
Vereinbarung immer angeben, ob und 
in welcher Form man Hilfe benötigt. 
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Fazit: 
Es wird einen 3. Besuch zur Begehung des 
Bürgerservice geben müssen.

Der Bürgerservice selbst ist, bis auf kleine 
Einschränkungen, weitestgehend barrierefrei.

Die Glastüren können mit einfachen Mitteln 
nachgerüstet werden.

Eine Hörschleife für Menschen mit Hörproblemen 
gibt es nicht.

Wir von „Menschen in Hanau“ werden auch Kontakt 
zum Management des CityCenters aufnehmen, 
und hoffen, dass bei zukünftiger Planung und 
Umgestaltung des CityCenters Barriere-
Freiheit umfangreicher berücksichtigt wird und es 
keine Gründe mehr gibt, dies nicht zu tun.

Ein Mann mit FFP2-
Maske über Mund 
und Nase und einem 
Blindenstock in der 
Hand steht in einem 
großen Raum. Der 
Raum hat auffallend 
blaue Raumteiler 
und verschiedene 
Kabinen mit 
Tischen, an denen 
Personen sitzen 
und sich informativ 
austauschen.

Eine 
Gesprächsnische 
mit 2 Stühlen, 
einer gläsernen 
Trennwand und 
blauen Raumteilern 
veranschaulicht eine 
Beratungssituation. 
Die Farben blau und 
weiß bilden gute 
Kontraste.
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Einfach zusammengefasst:

Wir haben eine gemeinsame Aktion mit 
dem Blinden- und Sehbehinderten-Bund 
gemacht. Dabei standen Poller im Mittel-
Punkt.  Poller können ein Hindernis sein, 
wenn sie nicht markiert sind. Wenn sie zum 
Beispiel grau sind. 
Deshalb haben viele Hanauer Bürger 
bunte Mützen für die Poller gestrickt oder 
gehäkelt. Durch die Mützen kann man die 
Poller besser erkennen und sehen. 

Poller-Mützen-Aktion
zum Sehbehinderten-Tag

Die dicht 
nebeneinander 
stehenden Latten 
eines hölzernen 
Zaunes sind mit 
Mützen angezogen. 
Die Mützen sind in 
leuchtenden Farben 
gestrickt, haben 
Streifen und eine 
Bommel.
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Gemeinsam mit der Bezirksgruppe Hanau des 
Blinden- und Sehbehindertenbundes Hessen e. V. 
haben wir zum bundesweiten Sehbehinderten-
Tag am 06. Juni 2021 eine Aufklärungs- und 
Kennzeichnungs-Aktion im Zeichen der Verkehrs-
Sicherheit durchgeführt.

Praktisch sah es so aus, dass graue „unsichtbare“ 
Poller durch das Überstülpen von rot gestreiften 
„Poller-Mützen“ für Menschen mit einer 
Sehbeeinträchtigung sichtbar werden.

Nach einem Aufruf, uns bei der Aktion zu helfen, 
war die Unterstützung im Stricken und Häkeln 
von Hanauer Bürger:innen ungebremst. Auch 
das Hanauer Umland beteiligte sich dabei. Es hat 
allen so viel Freude bereitet, dass die “Guerilla”-
Handarbeiter:innen seitdem für weitere Aktionen 
tätig sind.
Mit den gestrickten und gehäkelten rot-weiß-
gestreiften „Poller-Mützen“ – es waren einige 
kontrastreiche bunte Mützen dabei, die Vielfalt 
symbolisieren – machten wir auf die Notwendigkeit 
von Kontrast im öffentlichen Raum aufmerksam.
Poller sind schmale Barrieren auf den 
Bürgersteigen, die besonders für sehbehinderte 
Fußgänger:innen zum gefährlichen Hindernis 
werden können, da diese unmarkiert nicht 
wahrgenommen werden.
Für unsere „Poller-Mützen“-Aktion haben wir 
einen Spaziergang in der Hanauer Innenstadt 
unternommen und dort die Poller mit unseren 
Mützen versehen.

Die Mützen wurden mit einem Infozettel 
versehen, damit Passant:innen sich über die Aktion 
informieren können.

So gestalten wir immer wieder Aktionen, die 
schwierige Situationen sichtbar machen und 
sensibilisieren sollen. Damit kommen wir unserem 
großen Ziel, Hanau barrierefreier für alle zu 
machen, wieder ein Stück näher.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie positiv 
Bürger:innen auf unsere Aktionen reagieren. Eine 
Mutter kam mit ihrem Sohn extra noch einmal auf 
uns zu, da es ihr wichtig war, zu sagen, dass sie 
ebenfalls schon oft Poller nicht wahrgenommen 
hat und sie dagegen gelaufen ist, obwohl sie keine 
Sehbeeinträchtigung hat. Sie versicherte, dass 
sie es auch viel besser fände, wenn die Poller 
kontrastreich wären.

Fazit nach dieser Aktion: Wir machen weiter. Die 
Idee ist, dass wir regelmäßige (erläuternde) Stadt-
Spaziergänge anbieten.

Eine Gruppe von 
Menschen mit und 
ohne Rollstuhl bzw. 
Blindenstock stehen 
auf einem hellgrau 
gepflasterten Platz, 
auf dem viele Poller 
aufgestellt sind. 
Die grauen Poller 
sind mit bunten und 
kontrastreichen 
Mützen angezogen.

Ein Mann mit 
Taststock und eine 
Frau sitzen auf 
einer Bank. Neben 
ihnen liegen viele 
Poller-Mützen. 
Zwei Frauen mit 
Rollstühlen und eine 
Frau mit Taststock 
befinden sich um 
die Bank herum. 
Alle lächeln und 
scheinen fröhlich zu 
sein.
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Einfach zusammengefasst:

Im Juni haben wir einen Aufruf der Initiative 
19. Februar unterstützt. 
Dabei ging es um eine Fahrrad-Aktion. 
Viele Menschen sind mit dem Fahrrad zum 
Freiheits-Platz gekommen. Dort wurde an 
die Opfer vom 19. Februar erinnert.  
Wir haben einen Barriere-armen Weg ab 
Roden-Bach angeboten. Es waren Menschen 
mit dem Fahrrad, mit dem Rollstuhl und auch 
Fuß-Gänger dabei.
Auf dem Freiheits-Platz hörten wir die 
Kundgebung. Dabei ging es z.B. um 
Erinnerung und Aufklärung der Tat. Die 
Namen der Opfer wurden vorgelesen. Die 
Opfer sollen niemals vergessen werden.

Zwei unserer 
Mitglieder, die 

bei der Sternfahrt 
mit Handbike 
und Rollstuhl 

mitgefahren sind.
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Barrierefreie Sternfahrt

“Ride to remember” – Fahrt der Erinnerung

Unsere barrierearme Fahrrad-Sternfahrt ab 
Rodenbach am 19.06.2021

Wir haben uns dem Aufruf der Initiative 19. Februar 
Hanau angeschlossen und haben zur Fahrrad-
Sternfahrt eine barrierearme Route ab Rodenbach 
angeboten.

Wir stehen für gelebte Vielfalt und daher war 
es uns einerseits wichtig Solidarität mit den 
Familien und Freunden der Opfer zu zeigen, 
andererseits ein Angebot zur Teilnahme aller an der 
Veranstaltung zu schaffen.

Wir haben uns über die unerwartet große 
Teilnahme sehr gefreut. Es war eine bunte Gruppe 
von:

• Frauen und Männern mit ihren Fahrrädern 
oder auch E-Bikes, 

• Marianne im Rollstuhl unter Verwendung 
eines “Handbikes” (hier wird mit den Händen 
getreten), 

• Gaby in ihrem E-Rolli (Elektroantrieb – auch 
komfortabel), 

• Boris als Fußgänger ab der Pulvermühle 
(auf Grund seiner Sehbehinderung ist 
Fahrradfahren nicht so gut).

Insgesamt waren auf unserer Tour etwa 40 
interessierte und engagierte Mitbürger:innen aus 
der näheren Umgebung. Auch der Laufgruppe 
haben sich ab der Kinzig immer noch neue 
“Mitlaufende” angeschlossen und sind mit zum 
Freiheitsplatz zur Kundgebung gegangen.
Wir waren überwältigt und froh, dass wir es 
durch unserer Idee einigen ermöglicht haben, 
sich solidarisch mit den Opfern zu zeigen, die sich 
nicht getraut hätten bei den längeren Radtouren 
mitzufahren.

Kundgebung auf dem Freiheitsplatz
Unter den Redner:innen bei der Kundgebung 
waren Familienangehörigen der Opfer, der 

Oberbürgermeister Claus Kaminsky sowie 
Vertreter:innen der Initiative 19. Februar. 
Auch alle Teilnehmenden „Routen-Gruppen“ 
haben in einem kurzen Statement ihre Solidarität 
bekundet und erzählt warum sie dabei waren.
Die Redner auf der Kundgebung haben vor allem 
folgende Punkte adressiert bzw. gefordert:

• Erinnerung
• Gerechtigkeit
• Aufklärung
• Konsequenzen

Die Initiator:innen haben darauf hingewiesen, 
dass Details zur Tatnacht nur aufgrund ihres 
eigenen Nachfragens und Thematisierens in der 
Öffentlichkeit ans Tageslicht gekommen sind. Es 
wird ein Untersuchungsausschuss zu den Vorfällen 
im hesseischen Landtag gefordert.

Say their names: 
Gökhan Gültekin 
Sedat Gürbüz 
Said Nesar Hashemi 
Mercedes Kierpacz 
Hamza Kurtović 
Vili Viorel Păun 
Fatih Saraçoğlu 
Ferhat Unvar 
Kaloyan Velkov

https://19feb-hanau.org/
https://19feb-hanau.org/
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Anti-Rassismus

Einfach zusammengefasst:

Wir haben uns mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Wir wollen 
rassistische Strukturen in der Gesellschaft erkennen. Und wir 
überlegen, was man dagegen tun kann. 

Deshalb haben wir über die 1980er Jahre gesprochen. Damals gab es 
viele rassistische Anschläge. Wir haben unter anderem mit Opfern und 
Wissenschaftlern gesprochen. Damals hat man die Anschläge nicht 
als rassistische Taten bezeichnet. Nach wie vor gibt es Rassismus in 
der Gesellschaft. Wir müssen verstehen, wie Rassismus entsteht. Und 
dagegen angehen.

Wir haben uns auch über die psychische Gesundheit von Geflüchteten 
informiert.  Geflüchtete verlassen ihre Heimat oft wegen Krieg, 
Gewalt oder Unterdrückung. Auch das Leben in der neuen Heimat 
kann schwierig sein. Die Geflüchteten wissen oft nicht, ob sie 
hierbleiben dürfen. Oder weil sie Fremden-Feindlichkeit erfahren. Das 
alles kann psychisch krank machen. Deshalb sollen Geflüchtete eine 
gute Psycho-Therapie erhalten. Psycho-Therapeuten und Dolmetscher 
sollten dafür gut ausgebildet sein.  

Außerdem hatten wir eine Veranstaltung zur Welt-Frauen-Woche. 
Gemeinsam mit dem Forum für Interkulturellen Dialog haben wir mit 
4 Frauen gesprochen. Einige der Frauen sind aus anderen Ländern 
nach Deutschland geflüchtet. Die Frauen erzählten ihre Geschichten. 
Sie haben viele Herausforderungen bewältigt. Obwohl sie selbst Hilfe 
brauchten. Sie wollten Vorbilder für ihre Kinder sein. Und alle Frauen 
haben gute Berufe gefunden. Wir waren sehr beeindruckt von ihrer 
Kraft.
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Say their names

2021 haben wir eine neue Veranstaltungs-
Reihe gestartet. Mit dem Titel Was-NUN? 
nachdenken, umdenken, neudenken, wollten 
wir auf den Anschlag am 19. Februar 2020 
reagieren. Das Format ist in Kooperation 
mit der DEXT-Fachstelle der Stadt Hanau 
entwickelt worden. Die Reihe nutzen wir, 
um auf Rassismus im Alltag, aber auch in 
der Geschichte aufmerksam zu machen. Bei 
unserer ersten Veranstaltung blickten wir 
also in die Vergangenheit, um den Hanauer 
Anschlag besser einordnen zu können. 
Rassistische Gewalt ist kein Phänomen, das 
in Deutschland erst mit dem 19. Februar 
begonnen hat. Trotzdem wird Rassismus als 
strukturelles Problem von Institutionen und 
in der Gesellschaft oft nicht erkannt oder 
diskutiert und eine echte Aufarbeitung dadurch 
erschwert. 
Als erste Gästin haben wir Ceren Türkmen 
eingeladen, die uns über den rassistisch 
motivierten Anschlag in Duisburg in den 
1980er Jahren berichtet hat. Zwischen 
Duisburg und Hanau gibt es viele Parallelen, 
wenn wir uns die Strukturen und den Umgang 
mit Betroffenen ansehen. Auch hier gründete 
sich eine Initiative, die noch heute Aufklärung 
und Gerechtigkeit fordert. 

Der Hintergrund
1984 sind bei einem Brandanschlag auf 
ein Wohnhaus 7 Menschen getötet und 35 
Menschen verletzt worden. 

Döndü Satır, 40 Jahre alt
Zeliha und Rasim Turhan, 18 Jahre alt, und 
deren Sohn Tarık Turhan, 1 Monat alt
Çiğdem Satır, 7 Jahre alt
Ümit Satır, 5 Jahre alt
Songül Satır, 4 Jahre alt

Das Wohnhaus befand sich in einer Siedlung, 
die nur von Migrant:innen bewohnt wurde. 
Duisburg war damals bekannt für seine 

„Gegen das 
Vergessen“

Stahlproduktion und den Kohle-Abbau. 
In den 80er Jahren lebten dort also viele 
Gastarbeiter:innen. In der Berichterstattung 
aus der Zeit findet man oft die Begriffe 
„Türkensiedlung“, was eine Fremdbezeichung 
ist, da in der Siedlung sehr unterschiedliche 
Nationalitäten lebten. Diese Anonymisierung 
erinnert an die Titel „Döner-Morde“ (NSU-
Mord-Serie) oder „Shisha-Morde“ (Anschlag in 
Hanau).
In den 80er Jahren wurde der Brandanschlag 
nicht aufgeklärt. Rassismus wurde als Motiv 
sofort ausgeschlossen, trotz Aufforderung 
den Anschlag dahingehend zu überprüfen. 
Ermittlungen fanden nur innerhalb der 
Communities statt. Hinweise auf eine Neonazi-
Vereinigung, die damals in Duisburg aktiv war, 
hätte es gegeben. Das mediale Interesse ebbte 
nach einiger Zeit ab.  
In den folgenden Jahren gibt es immer wieder 
ähnliche Brandanschläge. 1993 wird eine 
Täterin festgenommen, die eine Geflüchteten-
Unterkunft angezündet hatte. Im Verhör 
gesteht sie, auch den Brandanschlag in 
Duisburg begangen zu haben. Rassismus als 
politisches Motiv oder eine Ermittlung nach 
Netzwerken, in denen sie vielleicht aktiv war, 
gab es nicht. 
Es gibt noch 2 Überlebende des Anschlags, die 
noch immer unter den Folgen leiden.
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Gerechtigkeit und Sichtbarkeit
Nach dem Anschlag in Hanau, gab es viele 
Kampagnen, Demonstrationen und ein breites 
mediales Interesse. Die Sichtbarkeit ist heute 
also sehr viel größer, als es in den 80er Jahren 
der Fall war. 

Die Berichterstattung zu den Morden in 
Duisburg zeigte, dass die Menschen des 
Anschlages nicht im Vordergrund standen, 
weil verallgemeinernd von „Türken“ oder 
„Ausländern“ gesprochen wurde. In deutschen 
Zeitungen tauchen die Namen nicht auf. 
Die Migrant:innen haben sich aktiv gegen 
Rassismus eingesetzt, wurden aber nicht 
ernst genommen. Ihre Perspektiven waren 
anscheinend nicht erzählenswert.

Ähnlich wie in Hanau wurde versucht, die 
Täter:innenschaft zu isolieren. Die Täterin 
in Duisburg wird zu einer pathologischen 
Pyromanin, der Hanauer Täter wird als „Irrer“ 
deklariert. Also nur Einzeltaten? Ist das 
realistisch? Wenn es eine hohe Dunkelziffer 
nicht aufgeklärter, rassistischer Anschläge 
gibt oder Straftaten nicht als rassistisch 
motiviert dokumentiert werden, wird eine 
mögliche Problematik auch nicht sichtbar. 
Zusammenhänge werden von staatlicher 
Seite nicht gesehen und dadurch strukturelle 
Probleme und eine wachsende rechte Gefahr 
nicht als solche erkannt.

Duisburg ist heute als Ort des Anschlags in 
der allgemeinen Wahrnehmung wenig präsent. 
Es braucht aktive Erinnerungsarbeit, um eine 
solche Tat und die Zusammenhänge nicht zu 
vergessen. 2017 gründete sich deshalb die 
Initiative Duisburg 1984, um dem Vergessen 
entgegenzuwirken und die Narrative der 
Betroffenen in die Öffentlichkeit zu rücken. 

www.inidu84.de

Kontinuitäten
Rassistische Ideologien stehen im 
Zusammenhang mit einer fehlenden 
Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des 
deutschen Kolonialismus. Ceren erläuterte 

sehr anschaulich, dass der Zusammenhang 
wichtig ist, um die Entwicklung des rechten 
Gedankenguts zu verstehen.
Die Migrationspolitik der 60er und 70er Jahre 
bewegte beispielsweise rechte Organisationen 
dazu, Kampagnen und Bürgerinitiativen 
zu gründen, um gegen eine konstruierte 
Überfremdungsgefahr zu protestieren.

Mit der Stahlkriese der 80er Jahre sollten 
erwerbslose Migrant:innen (teilweise durch 
Prämien) zur Rückkehr bewegt werden. Diese 
Rückkehr-Politik und das politische Klima, 
dass dadurch erzeugt wurde, begünstigte 
rassistische Gewalt, wie die Anschläge in 
Duisburg oder Solingen. Die Gewalt wird in 
der Art der Berichterstattung wiederholt und 
die Betroffenen werden nicht gehört. Die 
Rhetoriken aus dieser Zeit, aber auch aus der 
Nazizeit, finden wir teilweise auch heute wieder 
im Bundestag und in den Medien. 

Strukturen sichtbar machen
In unserer Was-Nun -Reihe wurde diskutiert, 
dass Rassismus natürlich ein Problem der 
rechten Szene in Deutschland ist, aber eben 
auch ein strukturelles. Wir müssen anfangen, 
von rassistischen Strukturen zu sprechen 
und diese sichtbar zu machen. Menschen, 
die migrantisch gelesen werden, begegnen 
Rassismus jeden Tag. Und zwar nicht in Form 
von Rechtsextremen, sondern in Form von 
Gesetzen und Institutionen, die sie im Alltag 
benachteiligen. Mit der Sprache fängt es 
an. Sobald sich die Grenzen des Sagbaren 
verschieben, beginnen die Grenzen des 
Machbaren zu verschwinden. Es ist unsere 
Aufgabe als Gesellschaft, zu zeigen, dass 
wir dieses Gedankengut nicht teilen und 
rassistische Gewalt, egal in welcher Form, nicht 
akzeptieren. 

Es braucht eine aktive Erinnerungskultur und 
offene Gespräche, um strukturelle, rassistische 
Ideologien zu erkennen und gesellschaftliche 
Lösungen zu entwickeln. 
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„Befreiung geht erst, 
wenn alles aufgeklärt ist“

Die vereinfachte 
Zeichnung zeigt 
zwei Frauen mit 

unterschiedlichen 
Hautfarben. Die 

Frauen stehen eng 
hintereinander. Die 

hintere Frau legt 
ihre Arme in einer 

zärtlich wirkenden 
Umarmung um die 

Hüften der anderen 
Frau.

Die schwarz-weiße 
Zeichnung zeigt 

viele emporgetrecke 
Fäuste. Zwischen 

den Fäusten 
befindet sich ein 

Banner mit der 
Aufschrift “No 

Racism”.
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Die doppelseitige 
Abbildung zeigt eine 
Karte von Europa. 
Darauf sind Pins 
angebracht, die 
mit einer Kordel 
verbunden werden. 
So entsteht der 
Eindruck eines 
vernetzten Europas
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Hanau war kein Einzelfall

Unser Gespräch mit Ayşe Güleç und 
İbrahim Arslan hatte den Schwerpunkt, die 
Kontinuitäten und Mechanismen rechter und 
rassistischer Gewalt aufzuzeigen. Der Anschlag 
in Hanau und alles, was die Betroffenen 
und Familien danach erfahren haben, war 
eben kein Einzelfall. Es war keine Ausnahme, 
keine Abweichung eines sonst reibungslos 
funktionierenden Systems, das marginalisierte 
Gruppen beschützen sollte. 
Bereits im Gespräch mit Ceren Türkmen 
(Artikel ab S. 43),  haben wir Muster 
kennengelernt, denen Menschen mit 
Migrationsgeschichte nach solchen 
Gewalttaten ausgesetzt sind. 

Der Anschlag in Mölln
Einer unserer Gäste war İbrahim Arslan. 
Es ist Überlebender des neonazistischen 
Brandanschlags in Mölln von 1992. Seine 
traumatische Erfahrung, die er mit uns geteilt 
hat, ging allen Anwesenden nahe. Was die 
ohnehin grauenvolle Erfahrung schlimmer 
macht, ist das Wissen, dass die Tat hätte 
verhindert werden können. 

Die Täter und die Gefahr, die von ihnen 
ausging, waren bekannt. Trotzdem wurde 
nichts unternommen. Die Polizei ließ damals 
zu, dass die Täter nach mehreren gescheiterten 
Angriffen auf Asyl-Unterkünfte ein Wohnhaus 
anzünden konnten, bei dem drei Menschen 
getötet, einige körperlich schwer verletzt und 
eine ganze Familie für immer traumatisiert 
wurden.
 
Bei dem Trauma sollte es aber nicht bleiben. 
İbrahim erzählt von Schikanen durch 
Behörden und Bewohner:innen in Mölln, 
Beschuldigungen, das Feuer selbst gelegt 
zu haben und dass seine Familie gezwungen 
wurde, wieder in das durch Traumata belastete 
Haus einzuziehen, nachdem es saniert worden 
war. Es gab keine psychologische Betreuung 
oder echte Zeit zum Trauern. 

Das Bild zeigt weiße 
Puzzle-Teile.

Drei erwachsene 
Menschen sind 
vereinfacht 
gezeichnet. Sie 
haben verschiedene 
Hautfarben, eine 
Frau trägt ein 
Kopftuch, ein Mann 
oder eine Frau sitzt 
im Rollstuhl. Eine 
Frau trägt ein Kind 
auf den Armen.
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Auch der Täter in Hanau war bei den Behörden 
bereits bekannt und auch bei diesem 
rassistischen Anschlag bleiben nach über einem 
Jahr viele Fragen offen.

Wie ist die Stadt Mölln mit dem Anschlag 
umgegangen?
İbrahim beschrieb, dass die Stadt Mölln den 
Anschlag möglichst schnell überwinden wollte. 
Womit nicht gemeint ist, dass Verwaltung 
und Bürger:innen versucht haben den 
Rassismus aufzuarbeiten, der zu der Tat 
geführt hat. Vielmehr wurden symbolische 
Gedenkveranstaltungen organisiert, ohne die 
Betroffenen einzubeziehen. 

Ihre Perspektiven und Bedürfnisse waren für 
das Bild nach Außen anscheinend nicht wichtig. 
Das Image der Stadt war wichtiger als die 
Menschen, für die eine solche Veranstaltung 
stattfand. Unter dem Motto „reclaim and 
remember“ organisieren die Betroffenen 
seit 2013 daher eigene jährlich stattfindende 
Gedenkveranstaltungen, die „Möllner Rede im 
Exil“ – parallel. 

Deshalb ist es wichtig, dass sich Initiativen 
gründen, damit die Hilfe direkt dort ankommt, 
wo sie hingehört.

Strukturen erkennen
Was Mölln mit Hanau gemeinsam hat, ist 
der Widerwille, in der anfänglichen Medien-
Berichterstattung die Tat offen als Rassismus 
zu benennen.  Die Debatten und Berichte, die 
seit dem 19.2. und auch schon lange davor zu 
dem Thema geführt wurden, zeigen, dass in 
der deutschen Medienlandschaft überwiegend 

rassistische Taten nicht als solche benannt 
werden. Gerne werden auch abschwächende 
Begriffe wie Fremdenfeindlichkeit oder 
ähnliches genutzt. 

In der Vergangenheit fehlten in der 
Berichterstattung sehr häufig die Namen 
der Opfer. Der Aufruf #saytheirnames 
macht darauf aufmerksam und fordert das 
Aussprechen der Namen der Opfer (statt der 
Täter). Denken wir nur an die NSU Prozesse. 
Erinnerung und Gedenkkultur sind ungemein 
wichtig. Sie funktionieren aber nur, wenn die 
Perspektiven der Betroffenen sichtbar gemacht 
werden. 

Es braucht Engagement
Rassistische Anschläge wie in Mölln oder 
in Duisburg, brauchen einen hohen Grad 
an Eigenengagement, um in Erinnerung zu 
bleiben. Organisationen und Vereine, wie 
die Initiative 6. April in Kassel, in der unsere 
zweite Rednerin Ays ̧e Güleç aktiv ist, oder die 
Bildungsinitiative Ferhat Unvar in Hanau sind 
daher für echte Erinnerungskultur sehr wichtig. 

İbrahim selbst leistet unter anderem seit 
2017 Bildungsarbeit an Schulen, um durch 
die Perspektive von Betroffenen für diese 
Realitäten zu sensibilisieren. 
Wenn es uns mit Anti-Rassismus in unserer 
Gesellschaft ernst ist, müssen wir von 
Betroffenen lernen und ihnen zuhören. Das 
fängt bereits im Schulunterricht an. 

Themen wie Migration, Gastarbeiter:innen, 
Opfer von Antisemitismus und (post-)
kolonialer Rassismus wird noch viel zu oft – 
wenn überhaupt – aus der Perspektive der 
weißen Mehrheitsgesellschaft betrachtet. 
Sprache, Geschichte und Narrative im Alltag 
sorgen dafür, dass sich unsere Wahrnehmung 
verändert. Wir vergessen häufig, dass 
rassistisch motivierte Anschläge und 
Gewaltverbrechen nur das extreme Ende von 
Rassismus sind. 
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Für eine nachhaltige Veränderung brauchen 
wir viele Menschen, die berei sind, sich mit 
der Vergangenheit und den verinnerlichten 
Rassismen auseinander zu setzen.

Zusammenhänge
Rassismus hat nicht mit dem Anschlag in Hanau 
angefangen. Für viele Rassismus-Erfahrungen 
haben wir heute Begriffe und Definitionen, 
die es beispielsweise in den 60er Jahren noch 
nicht gab. Das bedeutet natürlich nicht, dass 
die Gastarbeiter:innen diese Erfahrungen 
nicht gemacht oder sich noch nicht gegen sie 
gewehrt hätten. 

Und auch hier dürfen wir nicht vergessen, dass 
Rassismus nicht erst stattfindet, wenn jemand 
angegriffen oder getötet wird. Migrant:innen 
nehmen sehr sensible wahr, wie z.B. in den 
Medien über Migration gesprochen wird, oder 

 „Über Rassismus 
kann nicht ohne den 
Widerstand dagegen 
gesprochen werden.“
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wie Menschen mit einer Migrationsgeschichte 
in Filmen bis hin zu Schulbüchern als Anders 
konstruiert werden.
 
Bei rechter Gewalt, wie auch beim Anschlag 
von Hanau oder bei den Ermittlungen in Mölln, 
wird von Einzeltäter:innen gesprochen. Eine 
mögliche Struktur wird dadurch unsichtbar, 
wodurch das Netz um die Täter:innen geschützt 
wird. Bei der Berichterstattung solcher 
Anschläge kommt es noch heute vor, dass 
Opfer, durch Schlagzeilen wie „Döner-Morde“ 
/ „Shisha-Morde“ entmenschlicht werden. Die 
Taten werden außerdem dadurch verharmlost. 

Halit Yozgat
2006 wurde Halit Yozgat in seinem Internet-
Café in Kassel ermordet. Unsere Referentin 
Ayşe erläuterte in unserer Runde, dass in 
dieser Zeit innerhalb von sechs Jahren neun 
Menschen an belebten Orten, innerhalb 
ihrer eigenen Community ermordet wurden 
– mit derselben Waffe. Nach Täter:innen mit 
rassistischem Motiv wurde nicht ermittelt, 
sondern die Familie und Freunde selbst 
kriminalisiert (Täter:innen-Opfer-Umkehr). 
Als NSU-Morde sind sie uns durch eine starke 
mediale Berichterstattung heute allen ein 
Begriff. 

Diese Morde dienten der Verunsicherung 
des gesamten Umfeldes und knüpften an 
eine rassistisch geprägte Asylpolitik an. Das 
politische Klima ist immer ein Indikator für 
die erhöhte Gewaltbereitschaft gegenüber 
marginalisierten Gruppen. Der NSU hatte 
dabei genug Vorbilder (z.B. Rostock-
Lichtenhagen), als er  sich in den 90er Jahren 
„unbeobachtet“ politisieren konnte. 

Die Opfer waren:
Enver Şimşek
Abdurrahim Özüdoğru
Süleyman Taşköprü
Habil Kılıç
Mehmet Turgut,
İsmail Yaşar
Theodoros Boulgarides
Mehmet Kubaşık
Halit Yozgat

Mehrere Menschen 
schwarzer und 
weißer Hautfarbe 
fassen sich an 
den Händen und 
scheinen eine 
Menschenkette 
zu bilden. Der 
Bildausschnitt 
zeigt hauptsächlich 
Oberkörper 
und Arme der 
Menschen.
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Bedeutung heute
Nicht nur der Anschlag in Hanau, sondern auch 
die Droh-Mails des NSU 2.0 und der Mord an 
Walter Lübcke in Kassel zeigen, dass rechte 
Kontinuitäten weiter wirksam und weiterhin 
gefährlich sind. Hier sind wir als Gesellschaft 
gefragt. Wir müssen Druck ausüben und als 
kritische Bürger:innen für Aufklärung und 
Veränderung kämpfen.

Solidarität
Die Opferfamilien in Hanau können auf die 
Erfahrung der Betroffenen anderer Anschläge 
mit ähnlichen Erfahrungen zurückgreifen. 
Dieses Netzwerk aus Solidarität ist wichtig, um 
diese Zusammenhänge nicht aus den Augen zu 
verlieren und ein Gesamtbild zu sehen. 

Als Zivilgesellschaft gibt es viele Möglichkeiten, 
wie wir unsere Solidarität zeigen können:

• Sich zu den Opfern stellen, nicht dahinter 
(verstecken, vorschieben) oder davor 
(unsichtbar machen)

• Zuhören, hinsehen
• Solidarität zeigen
• Betroffenen das Gedenken überlassen
• Nicht darauf warten, dass Betroffene aktiv 

werden, aber miteinbeziehen, wenn man etwas 
organisiert

• Kämpfe bündeln und Verbindungen sehen
• Nicht Vereinzeln / isolieren lassen
• Sich gegenseitig stärken
• Hartnäckig bleiben
• Nicht nur auf einen „Hype/Trend“ aufspringen

Fazit:
Rassismus und seine Auswirkungen können 
nicht mit symbolischen Gesten aus unserer 
Gesellschaft verbannt werden. Es steckt in 
unseren Strukturen und unseren Systemen, 
also müssen wir auch dort ansetzen, wenn es 
eine nachhaltige Veränderung geben soll. 
Bis wir als Gesellschaft an diesem Punkt sind, 
ist es wichtig, dass wir die Organisationen, die 
bereits heute wichtige Bildungs-Arbeit leisten, 
unterstützen und uns mit ihnen solidarisieren. 

„Es ist unsere 
gesellschaftliche 
Aufgabe, uns zu 
erinnern“

In einem wohl 
älteren Holzkasten, 
der als Kartei 
dient, befinden 
sich Unterlagen. 
Diese sind nach 
Buchstaben sortiert 
und durch Kartei-
Reiter voneinander 
getrennt
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Kulturelle Unterschiede 
und Schwierigkeiten
Der folgende Beitrag enthält Wörter und 
Beschreibungen von Gewalt, welche vom Leser als 
belastend oder retraumatisierend empfunden werden 
können.

Allgemeines
Geflüchtete Menschen nehmen in der „neuen“ 
Heimat starke Unterschiede im kulturellen 
Bereich wahr. Die Wertevorstellungen sind auf 
beiden Seiten vielfältig. Besonders manifestieren 
sich Unterschiede in den Bereichen der 
Gleichberechtigung sowie dem Stellenwert der 
Familie und dem Respekt älteren Menschen 
gegenüber. Die Annahme dieser kulturellen 
Unterschiede fällt den meisten geflüchteten 
Menschen jedoch leicht. 

Umfragen ergeben, dass im Bereich der Gleichheit 
viele Menschen aus anderen Kulturen eine 
Gleichberechtigung befürworten, sich aber nicht 
dafür einsetzen oder dies ausleben.
Auch der vermeintlich differenzierte Unterschied 
im Umgang mit der Familie erschwert es 
Geflüchteten, sich in Deutschland heimatlich zu 
fühlen. Viele haben das Gefühl, dass die Mehrheit 
der Deutschen sich in erster Linie für sich selbst 
interessieren und die Familie an zweiter Stelle 
kommt. Auch fällt ihnen auf, dass ältere Menschen 
nicht das Maß an respektvollem Umgang wie 
in ihren Herkunftsländern genießen. Diese und 
andere religiöse und kulturelle Differenzen können 
ein Problem und eine Herausforderung für eine 
Integration darstellen. Trotz allem nehmen die 
Befragten der Umfragestudie Deutschland als 
„liberal, demokratisch und rechtsstaatlich“ wahr.

Psychische Belastungen
Menschen, die aus ihrer Heimat aufgrund von Krieg, 
Missbrauch, Gewalt, und Unterdrückung fliehen 
mussten, tragen neben kulturellen Belastungen 
ebenfalls eine große psychische Belastung mit sich. 
Psychologische Betreuung stellt in dem Fall ein 
großes Problem für die Psyche der Betroffenen 
und das deutsche Gesundheitssystem mit mehr als 
900.000 Geflüchteten dar. 
Personen aus anderen Ländern, die nach 
Deutschland geflohen sind, waren in existenzieller 
Notlage und fürchteten um ihr Leib und Leben. Die 
Situation in ihren Herkunftsländern wiesen keine 
Besserung für die kommenden Jahre auf.

Zwei vereinfacht 
gezeichnete 
Figuren stehen 
nebeneinander. Bei 
einer Figur bleibt die 
Geschlechtsidentität 
offen. Er oder sie hat 
eine helle Hautfarbe, 
trägt halblange Haare, 
einen Pullover und 
Hosen. Die andere 
Figur zeigt eine Frau 
mit Taststock. Sie trägt 
einen Hidschab und 
ein langes Kleid und 
sie hat eine dunkle 
Hautfarbe.

Eine junge Frau mit 
Brille und gewellten 
langen Haaren neigt 
ihren Blick nach 
unten. Auf ihrem 
T-Shirt steht der 
Spruch “Mental health 
matters”.
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Betroffene sind extremen Belastungen 
ausgesetzt. Die Folgen davon sind traumatische 
Erlebnisse mit dem Ausgang einer Diagnose zur 
„Posttraumatischen Belastungsstörung“. 
Auch nach der Flucht und bei der Flucht selbst, 
erweisen sich neue Schwierigkeiten für Geflüchtete. 
Überfüllte Aufnahme-Einrichtungen, unklare 
Zukunfts-Perspektiven, Fremden-Feindlichkeit im 
neuen Land, andere Kulturen sowie die Angst vor 
einer Abschiebung verschlechtern den psychischen 
Zustand der Person. Zu erwarten sind dadurch 
neu hinzugekommene Suchterkrankungen, 
somatoforme und dissoziative Störungen.
Die Mehrheit der geflüchteten Menschen berichten 
über multiple Gewalterfahrungen (Kriegs-
Erlebnisse, Waffen-Gewalt, Bomben-Angriffe, …). 
Gewalt und Gefahr gehörte zu ihrem Alltag in der 
Heimat.

Frauen und Kinder gehören zu der am größten 
gefährdeten Gruppe psychisch Erkrankter. 
Insbesondere sexuellen Übergriffen sind 
sie am meisten ausgesetzt, beispielsweise in 
Aufnahmeeinrichtungen oder während der Flucht, 
wenn diese ohne männliche Begleitung unterwegs 
sind.

Die notwendige Therapie von Geflüchteten 
stellt eine große Herausforderung dar. Stabile 
Lebensverhältnisse und ein Maß an Sicherheit sind 
insbesondere zur Bewältigung und Behandlung 
traumatischer Ereignisse eine Grundvoraussetzung. 
Weiterhin steht die Sprachbarriere im Weg zur 
erfolgreichen Behandlung. Muttersprachliche 
Therapeut:innen sind selten zu finden. Oftmals 
versuchen Behandler:innen Dolmetscher:innen 
zum Gespräch hinzuzuziehen. Der Einsatz von 

Dolmetscher:innen erfordert auch bestimmte 
Voraussetzungen. Diese:r sollte sich in den 
Kulturkreisen der Betroffenen auskennen, die 
Glaubens-Richtung und politische Bedingungen 
in dem jeweiligen Heimatland kennen sowie 
traditionelle Vorgehensweisen verstehen. 

Oftmals ist es leider so, dass keine staatlich 
anerkannten Dolmetscher:innen für eine 
therapeutische Unterstützung ausgebildet 
werden. Es ist wichtig, dass sie Schulungen 
zum psychologischen Vorgehen erhalten, um 
ebenfalls die nötige Empathie in einer Therapie zu 
gewährleisten. Auch wird die Vermeidung in speziell 
muslimischen Ländern stark ausgeübt. Schuld und 
Scham sind die ausschlaggebenden Punkte hierfür.
Das schreckliche Ereignis, was den Menschen 
widerfahren ist, erklären sie sich meist aus 
vermeintlichem eigenen Fehlverhalten und als 
Strafe Gottes für eine begangene Sünde. Die 
Krankheit würde nicht im Körper entstehen, 
sondern zum Beispiel von Dämonen gefördert 
werden. Eine psychische Krankheit sei der Wille 
Gottes, die als „strafende Gerechtigkeit“ gesehen 
wird.

Besonders ist das Aufarbeiten von sexualisierter 
Gewalt in vielen Kulturen ein großes Tabu-
Thema. Opfer von Missbrauch werden sozial 
dadurch verachtet. Alle genannten Punkte sowie 
viele weitere sind wichtig, um eine erfolgreiche 
Therapie gewährleisten zu können. Das deutsche 
Gesundheits-System hat bereits gut evaluierte 
Behandlungs-Angebote hervorgebracht. Im 
Internet finden sich einige Therapieprogramme in 
arabischer Sprache, die in erster Linie sprachliche 
und kulturelle Barrieren überwinden.
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Zusammenfassung
• Kulturelle Sensibilität ist bei einer 

therapeutischen Arbeit mit geflüchteten 
Menschen erforderlich.

• Psycholog:innen und Dolmetscher:innen 
sollten eine Aus- und Weiterbildung in 
transkultureller Medizin absolvieren.

• Interkulturelle Kompetenzen sollten erlernt 
werden.

• Es sollten mehr muttersprachliche 
Therapeut:innen ausgebildet werden.

• Betroffene sollten vermehrt die Unterstützung 
aus dem Umfeld erfahren (darunter zählen 
unter anderem das Gesundheitssystem, 
Sozialarbeiter:innen sowie die Familie).

Merke:
Wichtig ist, dass wir geflüchtete Menschen – aber 
auch generell ausländischen Mitbürger:innen 
– soweit es uns möglich ist, in ihrem 
Integrationsablauf und der Überwindung der 
Herausforderungen unterstützen. Langfristig kann 
dies sonst zur Verschlechterung ihrer psychischen 
Gesundheit führen.

Definitionen:

• Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS): 
dies ist eine psychische Reaktion auf ein sehr 
belastendes Ereignis, welches sich zeitlich 
verzögert bemerkbar macht. Traumatische 
Erlebnisse können von längerer oder kürzerer 
Dauer sein. Ein ausschlaggebendes Symptom 
ist das Wiedererleben der Situation im inneren 
Auge der Betroffenen.

• somatoforme Störungen: auf körperliche 
Beschweren werden häufig keine organischen 
Ursachen gefunden.

• dissoziative Störungen: entstehen 
oftmals während einer PTBS. Häufige 
Symptome sind Flashbacks (Wiedererleben), 
Amnesie (Gedächtnisstörungen) sowie 
Depersonalisation (Fremdgefühl im eigenen 
Körper).
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 Quellen:
• Bühring, Petra (2011): Psychisch kranke 

Menschen. Interkulturelle Kompetenz immer 
wichtiger. 

• Knaevelsrud, Christine (2016): Psychische 
Störungen bei Geflüchteten. Interview. In: 
Verhaltenstherapie 2016;26: 291-294.

• Sozialbank (2019): Kulturelle Integration: 
Probleme – ja, unlösbar – nein! In: BFS-
Trendinfo. (www.sozialbank.de)

• www.refugeehealthta.org/access-to-care/
• www.focus.psychiatryonline.org (Suchbegriff: 

Cultural Formulation Interview)
• https://ilajnafsy.bzfo.de/portal/– 

internetbasierte Interventionen (Sprachen: 
Arabisch, Deutsch, Englisch).

Auf einem grauen 
Untergrund liegen 
Plättchen, auf 
denen jeweils ein 
Buchstabe steht. Sie 
bilden den Spruch 
“Mental health 
matters”.

http://www.sozialbank.de
http://www.refugeehealthta.org/access-to-care/
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Der Verein in Bildern

8 Menschen mit und ohne Rollstuhl oder Taststock 
stehen vor zwei Treppenaufgängen an einem Bahnhof.
 
16 Frauen und Männer mit und ohne Rollstuhl oder 
Taststock stehen auf einem Platz und lachen in die 
Kamera. 

Viele Menschen mit oder ohne Rollstuhl sind um einen 
Tisch im Freien platziert, auf dem Kleidung liegt.

Viele Menschen mit oder ohne Rollstuhl sind auf einem 
Weg im Grünen und erzählen miteinander.

Eine Frau und ein Mann halten einen Umschlag in die 
Kamera und lächeln glücklich.

Ein Screen-Shot zeigt verschiedene Menschen bei einer 
Online-Konferenz und eine Zeichnung der Opfer des 
19.2.2020.

4 Frauen und ein Mann in Winterkleidung stehen im 
Freien und halten zum Teil Tassen mit Getränken in den 
Händen. Sie lächeln freundlich und freuen sich.

Mehrere Menschen mit und ohne Rollstuhl treffen sich 
im Freien an gedeckten Tischen.
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Migrantinnen und 
Frauenpower
Anlässlich der Welt-Frauenwochen 2021 hat
das Forum für Interkulturellen Dialog e. V. (FID) 
unter anderem in Kooperation mit „Menschen in 
Hanau“ 4 Frauen eingeladen, die aus ihrem Leben 
berichteten.
In der Online-Veranstaltung wurden Lebenswege 
der Frauen vorgestellt und ihre Entwicklungen nach 
ihrer Ankunft in der Bundesrepublik Deutschland 
beschrieben.
Die Moderatorin Büsra Cebi führte sehr angenehm 
durch den Abend, bei dem zunächst jede Frau in 
einem Video vorgestellt wurde.
Einblicke in ihre Biografie gaben Dr. Elina aus der 
Ukraine, Aura aus Mexiko, Necla und Tuba, beide 
Deutsch – Türkisch.

Dr. Elina (Odessa / Ukraine) arbeitete vor ihrer 
Flucht als Dozentin an der Universität in Odessa. 
Sie heirate dort ihren türkischen Mann. Sie haben 3 
gemeinsame Kinder.
Zu der Zeit des Putsch-Versuchs in der Türkei 
sollten türkische Lehrer:innen, die im Ausland 
leben, zwangsweise in die Türkei gebracht werden. 
Das konnte Elina knapp verhindern. Die Familie floh 
2016 nach Deutschland. Erste Herausforderung 
war das Erlernen der deutschen Sprache. Heute ist 
ihr Plan, eine Ausbildung als Erzieherin zu beginnen. 
Ihr langfristiger Wunsch ist, mit ihrem Mann eine 
eigene Kita aufzumachen.

Aura (Mexiko) ist wegen der Liebe nach 
Deutschland gekommen. 
Leider war die Liebe nicht von Dauer. Auch für 
sie war die große Herausforderung, die deutsche 
Sprache zu erlernen. Es ist ihr gut gelungen. 
Aktuell arbeitet sie als Assistenzärztin im 
Landkreis Waldeck-Frankenberg. Beim Einleben in 
Deutschland und den schweren Zeiten haben ihr 
besonders die persönlichen Kontakte geholfen.

Necla, (Hanau / Deutschland) ist 1975 in 
Deutschland geboren.
Ihre Eltern kamen Anfang der 70er Jahre als 
Gastarbeiter aus dem Osten der Türkei hierher. Sie 
ist das 3. Kind und  hat 6 Geschwister. 
Necla und ihr Mann gründeten eine Baufirma, auch 
wenn ihr Umfeld ihnen so ein Projekt nicht zutraute. 
Mit der Hilfe weniger Freunde initiierten sie den 
Bau von 67 Neubau-Wohnungen. Im Jahr 2005 
wurde sie Geschäftsführerin ihrer eigenen Firma. 

Necla und ihr Mann eröffneten gemeinsam ihr 
erstes Hotel in Aschaffenburg. 2015 übernahmen 
sie ihr 2. Hotel in Frankfurt.
Es war Necla wichtig, sich für mehr Frauen in den 
Vorständen der Wirtschaft auszusprechen.

Tuba (Deutschland– Türkei - Deutschland) war in 
Hanau Lehrerin. 
2010 haben sie und ihr Mann entschieden, in der 
Türkei zu leben, in einer Stadt 1300 km östlich von 
Istanbul.
Nach dem Aufstand 2016 wurden türkische 
Männer blitzartig als Terroristen verhaftet. 
Auch ihr Mann, der 18 Monate im Gefängnis 
blieb. Tecla kehrte mit ihren 2 Töchtern (8 Jahre 
und 1 Jahr) nach Hanau zurück, mit vielen 
schwierigen Erfahrungen. Sie musste ihr Leben als 
alleinerziehende Mutter organisieren. Sie musste 
mit der Unsicherheit leben, wie es ihrem Mann im 
Gefängnis geht.
Nach 18 Monaten Haft konnte ihr Mann 
aus der Türkei ausreisen und arbeitet jetzt 
als Wissenschaftler. Heute arbeitet Tecla in 
Integrations-Projekten.

Es waren sehr ergreifende Geschichten. Die 
Betroffenheit der Zuhörer:innen während der 
Erzählungen der Flucht war zu spüren. 
Sehr beeindruckend war, von den Kräften zu hören, 
die jede Frau mobilisierte. Sie berichteten, dass sie 
ein besonderes Vorbild für ihre Kinder sein wollten, 
obwohl sie selbst Hilfe gebraucht hätten. Schritt 
für Schritt haben sie viele Herausforderungen 
erfolgreich bewältigt und eine berufliche 
Perspektive entwickelt.

Wir danken dem Forum für Interkulturellen 
Dialog e. V. für die Organisation der Veranstaltung 
in Kooperation mit „Menschen in Hanau e. V.“, Gegen 
Vergessen für Demokratie e. V., der Initiative für 
Menschenrechte und Freiheit (IHRF), und 
Evotopia e. V..

https://fidev.org/
https://fidev.org/
https://www.gegen-vergessen.de/startseite/
https://www.gegen-vergessen.de/startseite/
https://www.betterplace.org/de/organisations/41753-evotopia-e-v
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Die vereinfachte 
Zeichnung zeigt 
vier Frauen in 
schwarzer Farbe. 
Sie tragen  jeweils 
ein pink-farbenes 
Cape und nehmen 
selbstbewusste 
und kämpferische 
Haltungen ein.
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Eine breite Straße 
ist zu sehen. Links 
ist ein Bereich für 
Menschen, die 
zu Fuß oder mit 
Rollstuhl unterwegs 
sind, rechts ist 
ungefähr doppelt 
so viel Platz, um 
mit dem Fahrrad zu 
fahren.Auf beiden 
Seiten sind Bäume
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Menschen in Hanau

Wie wollen wir 
zusammen leben?

Einfach zusammengefasst:

Wir interessieren uns dafür, wie wir in 
Zukunft zusammen leben wollen. In Hanau 
und in unserer Gesellschaft.

Deshalb haben wir über die Innen-Stadt von 
Hanau gesprochen. Und über die Stadt-Teile. 
Wir haben z.B. überlegt, wie ein schöner 
Platz aussehen soll. Bäume sind vielen 
Menschen wichtig. Auch Sitz-Gelegenheiten 
sollten auf öffentlichen Plätzen sein. Wir 
haben auch über die Erreichbarkeit der 
Stadt-Teile gesprochen. Viele wünschen sich 
neue Fahrrad-Wege. Mit unseren Ideen 
wollen wir die Stadt mitgestalten.

Wir haben auch über das neue Zentrum für 
Demokratie und Vielfalt gesprochen. Wir 
haben unsere Vorstellungen von dem neuen 
Zentrum eingebracht. Uns ist wichtig, dass 
das Zusammenleben der Hanauer Bürger 
gut gestaltet wird. 

Ein anderes Thema war die Schule. Wir 
haben über die Schwierigkeiten im Bildungs-
System gesprochen. Und was besser 
gemacht werden könnte. Zum Beispiel sollte 
es kleinere Schul-Klassen geben. Lehrer 
brauchen mehr inter-kulturelle Fähigkeiten. 
Die Lehrer sollten die Schüler anders 
unterstützen. Zum Beispiel sind soziale 

Fähigkeiten wichtig. Und dass Schüler 
lernen, wie man kritisch denkt. 
Außerdem interessiert uns die Verkehrs-
Planung in Hanau. Wir wünschen uns, dass 
Barrieren im öffentlichen Raum gar nicht 
entstehen. Damit alle Menschen barriere-
frei in Hanau unterwegs sein können. Unser 
Checker-Team besteht aus Experten auf 
diesem Gebiet. Die Gruppe spürt Barrieren 
auf. Das Checker-Team teilt der Stadt Hanau 
ihre Lösungs-Vorschläge und Ideen mit.   

Wir haben auch über den Rad-Verkehr in 
Hanau gesprochen. Und über Fuß-Gänger. 
Die Stadt Hanau war auch dabei. Rad-
Wege und Fuß-Wege sollen sicher sein. 
Rad-Fahrer und Fuß-Gänger brauchen 
mehr Platz. Wir finden es gut, wenn mehr 
Menschen das Fahrrad nutzen. Oder zu Fuß 
gehen. Und dafür öfter das Auto stehen lassen.

Eine Frau läuft 
durch einen 
Torbogen auf einen 
großen freien Platz, 
an dessen Rändern 
Sonnenschirme und 
Restaurant-Tische 
stehen. Es ist sonnig 
und der Platz scheint 
in Italien zu sein.

Zwei ältere Männer 
sitzen im Freien 
auf einer Steinbank 
und unterhalten 
sich angeregt. Im 
Hintergrund ist eine 
Staffelei mit einem 
Gemälde vor einer 
Hauswand zu sehen.
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Aufenthalts-Qualität in der 
Hanauer Innen-Stadt und 
den Stadt-Teilen
Angestoßen wurde das Thema für unseren 
Diskussions-Raum durch eine Beschluss-Vorlage, 
nach der in einem Hanauer Stadtteil Bänke auf 
einem engen Gehweg aufgestellt werden sollten. 
Aus dem Blickwinkel von Menschen in Hanau 
bedeuten Bänke auf schmalen Gehwegen neue 
Barrieren.Menschen, die mit Rollstuhl oder 
Kinderwagen unterwegs sind, haben dadurch wenig 
oder gar keinen Platz mehr, um vorbeizukommen. 
Die Eltern mit den Kinderwägen müssen auf die 
Straße ausweichen (was sehr gefährlich sein kann) 
und die Menschen in E-Rollis müssen den Weg 
zurück fahren, um an der möglichen Bordstein-
abgesenkten Stelle auf die andere Straßen-Seite zu 
fahren. Die Idee an sich, mehr Sitz-Möglichkeiten 
zu schaffen, ist dabei nicht falsch. Die Umsetzung 
sollte aber für alle gut sein und auch zu Ende 
gedacht werden. 

Auf Plätzen verweilen …
Nach diesem konkreten Beispiel verlief unsere 
Diskussion dann allgemeiner. Was brauchen 
wir, damit wir gerne in der Innenstadt oder an 
öffentlichen Plätzen verweilen? Alle haben etwas 
andere Bedürfnisse und Vorstellungen, aber die 
Runde war sich einig, dass Plätze, die zu offen und 
hauptsächlich Beton-Flächen sind, wenig einladend 
sind.

Am häufigsten wird genannt, dass den Menschen 
Bäume und Grün fehle. Gerade an sonnigen 
Tagen sind Plätze, die kein Schatten spenden nicht 
ideal. Der neugestaltete Platz an der Wallonisch-
Niederländischen Kirche oder der Rochus-Platz 
in Großauheim sind schön gemacht und doch 
empfanden die Diskutierenden, dass sie nicht 
einladen, dort Zeit zu verbringen.
Eine Belebung des Platzes durch Flohmärkte oder 
andere Veranstaltungen konnten sich aber alle gut 
vorstellen.
Den Teilnehmenden war bewusst, dass Beton-
Plätze leichter zu säubern und zu pflegen sind. 
Für die Betreuung von Grünflächen könnten sich 
aber Initiativen oder Generationen übergreifende 
Projekte mit Senior:innen und Jugendlichen finden 
lassen.  
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Wie müsste ein schöner Platz für mich aussehen?
Immer nur zu sagen „das müsste hier schöner 
sein“ oder „der Platz gefällt mir nicht“, bringt keine 
Veränderung. Wir haben also in die Runde gefragt, 
wie denn für sie ein Platz gestaltet sein müsste, 
damit sie Lust bekämen, darin zu verweilen. 

Das sind unsere Ergebnisse:
• Mehr Natur, mehr Grün, Büsche (Grüne 

Lungen - auch für Temperatur-Regelung)
• Platz für Ruhe
• Heimeliges Gefühl (nicht steril), es sollte leben
• Bänke und kleine Sitzeinheiten
• Plätze zum Niederlassen, mit Bäumen, die 

Schatten spenden
• Soll zu Begegnungen einladen
• Was zum Naschen, Gastronomisches (Cafés / 

Pizzerien / Imbisse) drum herum / Mobile Bars
• Eisladen + Kaffee-Wagen auf die Plätze
• Keine Autos, die Zugang versperren und 

drumherum fahren
• Eine Boule-Bahn / Spiele-Möglichkeiten
• Eine saubere Spielwiese für Kinder 
• Reine Hunde-Wiesen
• Liegestühle zum Ausleihen
• Spiele ausleihen
• Menschen auch mal Läden einfach 

ausprobieren lassen (ähnlich wie das Projekt 
Hanau AUFladen)

Das sind schon viele gute Ideen. Vielleicht könnten 
wir einfach einige davon ausprobieren und schauen, 
ob es von den Bürger:innen angenommen wird. 

Wo ist es denn schön in Hanau?
Hanau und die Stadt-Teile haben natürlich auch 
schöne Fleckchen, wie den Platz hinter dem 
Kinopolis oder der Mainladen in Großauheim. So 
etwas konnten sich die Runde auch für die anderen 
Plätze in Hanau gut vorstellen.

Ein Blick durch 
die wallonisch-

niederländische 
Kirche. Wir 

blicken durch zwei 
Fensterbögen 

hindurch und sehen 
das Dach des 

dahinter liegenden 
Gebäudes.
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Wildparkende Autos stören
Ein großer Kritikpunkt im Stadtbild sind die 
vermehrten Auto-Fahrenden, die auf Gehwegen 
parken und somit nicht nur Platz wegnehmen, 
sondern dadurch auch gefährliche Situationen 
für Fußgänger, Rollstuhl-Fahrende und andere 
Verkehrs-Teilnehmende verursachen können.
Für die Teilnehmenden sind in erster Linie die 
stehenden Autos ein Problem. Da viele das 
Auto nicht jeden Tag brauchen, könnten einige 
theoretisch darauf verzichten. Auf den Luxus 
verzichten, wollen aber noch die wenigsten, obwohl 
sich das Bewusstsein dafür langsam verändert.

Ein Beitrag zur Lösung kann ein attraktiver ÖPNV 
sein. Das bedeutet auch, dass die Busse, die fahren, 
nicht übervoll sind. Gerade für ältere Menschen ist 
langes warten oder fahren im Stehen anstrengend. 
Ebenso sind die Möglichkeiten das Fahrrad in 
Bussen mitzunehmen, vor allem wenn bereits 
Rollstuhl-Fahrende oder Familien mit Kinderwagen 
im Bus sind, stark eingeschränkt. 

Erreichbarkeit der Stadtteile
Um eine Gleichberechtigung aller Verkehrs-
Teilnehmenden zu ermöglichen, müssen 
z. B. auch neue Fahrradwege entstehen, mit 
denen auch die Stadt-Teile gut zu erreichen 
sind. Diese Wege zu schaffen, bedeutet aber im 
Umkehrschluss, dass wir auf Autowege verzichten 
müssen oder dass Auto und Rad sich Straßen teilen.
.
Die Diskussions-Runde hatte den Eindruck, als 
wären die politischen Entscheider:innen bei diesem 
Thema eher zögerlich. Zumindest haben wir in den 
Plänen keine konkrete Ziel-Zahl für den Rückgang 
von Autos oder von Straßen-Umwidmungen 
entdecken können. 

An die Zukunft denken
Hanau wächst immer mehr. Wenn damit 
geworben wird, dass wir bald Hessens kleinste 
Großstadt werden, sollten wir dann nicht auch 
das entsprechende Angebot für alle Bürger:innen 
schaffen, damit sie sich hier wohlfühlen?
Die Ziele, die wir uns für die Zukunft setzen, zeigen 
uns, was wir heute schon verändern müssen. 
Wir als Bürger:innen sind in der Verantwortung. 
Wir können mitreden, wir können unsere Ideen 

einbringen und wir können den politischen 
Entscheider:innen zeigen, dass wir uns für unsere 
Stadt einsetzen und sie mitgestalten wollen.

Was machen wir als „Menschen in Hanau“
Als Verein starten wir gerne auch spontane 
Aktionen oder probieren einfach Dinge aus. Lasst 
uns einfach diese Plätze nehmen wie sie sind und 
sie selbst beleben. Gucken wir uns ein bisschen 
italienisches Lebensgefühl ab und machen unsere 
Innenstädte lebendig.

Uns als Verein liegt das Stadtbild und die Art und 
Weise, wie sich alle Menschen darin bewegen 
sehr am Herzen. Wir setzen uns dafür ein, dass in 
den Debatten und Entscheidungen, in denen es 
um die Mobilität der Zukunft geht, die Stimmen 
derer gehört werden, die bei Stadt-Planungen oft 
vergessen werden. Wir bleiben dran und bringen 
unsere Forderungen mit ein. 
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Zentrum für Demokratie 
und Vielfalt
Am 15. Juli 2021 wurde zu einem 1. Hanauer 
„Akteure“-Treffen (online) zum geplanten „Zentrum 
für Demokratie und Vielfalt“ (ZDV) eingeladen. Es 
nahmen 35 Menschen vor allem aus dem öffentlichen 
Bereich (städtische Angestellte, Stadt-Teil-Zentren) 
und Hanauer Vereine und Initiativen aus dem 
Themenfeld teil. Nach der Auftakt-Veranstaltung 
fanden 2 Workshops als sogenannte „Akteurs-Treffen“ 
statt, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit in die Ideen-
Findung und Planung einzubinden.

Nach dem Willen der Stadt soll das Zentrum für 
Demokratie und Vielfalt (ZDV):

• ein gemeinsames Erinnern initiieren, 
• den Dialog suchen, 
• Wissen teilen und vermitteln, 
• moderieren und dabei helfen, Antworten zu 

finden. 

Das Projekt ZDV wurde bereits im September 2020 
von Magistrat und Stadtverordneten-Versammlung 
der Stadt Hanau beschlossen. 

Wir von „Menschen in Hanau“ waren an diesem 
Treffen beteiligt, und möchten hier unsere Ideen 
zum ZDV noch einmal formulieren und festhalten. 
Dazu greifen wir auf die 4 Fragen zurück, die in den 
Arbeitsgruppen gestellt wurden.

1. Was gehört zu einem guten Zusammenleben in 
der Stadt Hanau?
Diese Frage ist eines der Hauptthemen von 
„Menschen in Hanau“. Damit beschäftigen wir uns 
in vielen Diskussions-Runden, auch bei unseren 
Aktionen geht um diesen Aspekt. „Zusammen“ heißt 
schon mal, dass alle Bürger:innen dazugehören. 
Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Alter, 
Geschlecht, sexueller Orientierung, Staats-
Angehörigkeit, Glaubens-Richtung, politischer 
Einstellung, und welche Kriterien man auch immer für 
Differenzierungen heranziehen mag.

Wir leben in Hanau, und wir wollen 
unser Zusammenleben gestalten.
Daran beteiligen sich die Bürger:innen 
unterschiedlich intensiv; die Einen leben sehr 
zurückgezogen; die Anderen bringen sich intensiv 
ein. Das ist in unserem demokratischen System 

so möglich. Für uns ist wichtig, dass wir die 
Unterschiede erkennen und benennen können. 
Dennoch muss klar sein, dass Unterschiede nicht 
als Argumente für abfällige Bemerkungen, Hass und 
Gewalt herangezogen werden. Unterschiedliche 
Lebensweisen und Meinungen sind zu tolerieren, 
solange sie sich innerhalb der verfassten Regeln 
bewegen. Bei extremen Handlungen gibt es 
Institutionen, die beurteilen und aktiv werden, 
wenn das Verhalten inakzeptabel wird. Diese 
Institutionen können kritisiert werden; dabei ist 
eine freie Presse unverzichtbar.

Wir als Stadt-Gesellschaft müssen dafür sorgen, 
dass allen Gruppen ausreichend Gehör verschafft 
wird. Dazu gehören neben den verfassten 
Organen vor allem die aktive Zivil-Gesellschaft, die 
Initiativen, Vereine, Verbände und deren Aktionen. 
Wir benötigen Plätze, an denen man sich zum 
Austausch und zur Diskussion treffen kann. Ein 
solcher Platz kann das ZDV werden. Dazu gehören 
die Förderung und Unterstützung entsprechender 
Initiativen.

Zu einem guten Zusammenleben gehört eine 
Erinnerungs-Kultur. Wir haben im Jahr 2020 
einen rassistischen Anschlag erlebt, den 9 junge 
Menschen nicht überlebten und bei dem viele 
andere körperlich und seelisch verletzt wurden. Die 
ältere Generation erinnert sich zum Teil noch an die 
völlige Zerstörung Hanaus und die Verfolgung ihrer 
Mitbürger:innen durch die Nationalsozialisten. 
Diesen Menschen muss auch im neuen ZDV 
gedacht werden können.

2. Wobei kann das ZDV Hanauer Akteur:innen in 
Ihrer Arbeit unterstützen?
Wir sind aus einer Initiative hervorgegangen, waren 
dann längere Zeit mit einer NGO (gemeinnütziger 
Verein) verbandelt. Das hat uns einerseits geholfen, 
aber andererseits gehemmt.
Wir denken, dass das ZDV gerade jungen Initiativen 
und Gruppen helfen könnte,
• sich zu organisieren,
• Förder-Gelder zu beschaffen,
• Räumlichkeiten zu finden,
• bürokratische Hemmnisse zu reduzieren und
• Sichtbarkeit herzustellen.
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„Menschen in Hanau“ ist inzwischen in 
Hanau bekannt. Trotzdem ist es wichtig, 
neue Kooperationspartner:innen zu finden 
und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
auszuprobieren. Auch hierbei kann das ZDV eine 
Plattform bieten. 

Es gibt in Hanau bereits diverse Stellen, Räume 
und Plätze, an und in denen zivil-gesellschaftliches 
Engagement stattfindet. Diese gilt es weiter zu 
öffnen, bekannt und zugänglich zu machen. Das 
hilft diesen Orten wiederum, lebendige Orte des 
Zusammenlebens zu bleiben oder zu werden. Bei 
der organisatorischen Arbeit dazu kann das ZDV 
helfen.

Wir wünschen uns, dass das ZDV keine 
Konkurrenz zu “bestehenden Räumen” wird 
sondern “bestehende Räume” vernetzt, integriert, 
neue Initiative ermöglicht und mit bestehenden 
verknüpft.

3. Wie würden Akteur:innen sich gerne in das 
Zentrum einbringen?
„Menschen in Hanau e. V.“ hat eine gute Gesprächs-
Kultur in ihren Formaten etabliert. Diese möchten 
wir im neuen ZDV weiter pflegen und zeigen. 
Es ist immer wieder beeindruckend, welche 
neuen und inspirierenden Ideen in solchen 
Diskussionen entstehen. Unsere Initiativ-
Gruppen (Checker:innen, Um-Welt-Werk-Stadt) 
sind inzwischen bekannt und als kompetente 
Gesprächspartner:innen willkommen. Hier wird 
besonders der Gedanke der Vielfalt gepflegt, 
gelebt und nach außen vertreten. Menschen mit 
Besonderheiten, die oft in unserer Gesellschaft 
vergessen und übersehen werden, verschaffen sich 
Gehör und Gesicht. Sie können ähnlich Betroffene 
anregen, ebenfalls aktiv zu werden und damit zur 
bewussten Vielfalt in unserer Stadt beitragen.

Ein vereinfacht 
gezeichneter, 
kleinwüchsiger 
Mann steht 
selbstsicher und 
mit angewinkeltem 
Arm da. Er trägt 
eine schwarze 
Lederjacke, einen 
hellgrauen Pullover 
und Jeans und hat 
kurzes, braunes Haar.
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4. Was erhoffen sich die einzelnen Akteur:innen 
konkret vom ZDV?
Aufgrund der Erfahrungen in bereits bestehenden 
Zentren erwarten wir von „Menschen in Hanau“ 
vom ZDV zunächst einmal durchgehende 
Barrierefreiheit. Diese hat diverse Aspekte: keine 
unüberwindbaren Stufen, ausreichende Kontraste 
und eine gute Akustik.

Im Zeitalter der Digitalisierung muss der Zugang 
zum Internet durchgängig leicht herstellbar sein.
Jede:r soll sich dort willkommen fühlen (geschultes 
Empfangs-Personal). Es soll vielfältige Hilfe zur 
Vernetzung geben (Auslage von Flyern, ausgestellte 
Plakate, farbige Displays, geschultes Personal). 

Bei all dem Trubel ist es wichtig, dass es einen Ort 
der Ruhe, des Innehaltens und des Gedenkens 
gibt, in den sich jede:r ohne Bezug auf Glaubens-
Richtung und Welt-Anschauung zurückziehen 
kann, und in dem vielleicht auch kleine 
Gedenkveranstaltungen stattfinden können.

Wir von „Menschen in Hanau e.V.“ wünschen dem 
Projekt und dem neuen Zentrum eine dem Ort, den 
Anlässen und dem Zweck angemessene Planungs- 
und Diskussions-Arbeit und am Ende ein gutes 
Gelingen zum Wohle unserer Bürger:innen. Wir 
beteiligen uns gerne weiter intensiv.
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Ein Mann steht auf 
einem Hocker und 
schreibt mit einem 
Stift etwas oben 
an eine Wand. Die 
Wand ist bereits 
von oben bis unten 
beschrieben mit 
kurzen Texten und 
kleinen Skizzen.
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Schule der Zukunft

Thema eines Diskussions-RAUMs war Schule 
der Zukunft und nachfolgend geben wir einige 
Eindrücke wieder.

Bildung ist das wesentliche Merkmal einer 
funktionierenden Gesellschaft. Durch gute Bildung 
gelingt es uns, Probleme Schritt für Schritt zu 
bewältigen. 

Insbesondere in Pandemie-Zeiten kommt die Frage 
wieder auf, ob Deutschland Lücken in seinem 
Bildungs-System aufweist. Dies macht sich vor 
allem in Lockdown-Zeiten bemerkbar. Trotzdem 
wird kaum ein anderes Thema in der Politik so sehr 
vernachlässigt wie das Thema Bildung und Schule. 
Außer Kompensations-Kursen, die eventuell in den 
Sommerferien stattfinden sollen, um eventuelle 
Lücken nach 1 Jahr Corona doch irgendwie 
auszugleichen, wird nichts angeboten.

Dabei ist eine gute Bildung ein Bürger:innen- 
und Menschenrecht. Regierungen sind dazu 
verpflichtet, Bildung ohne Schranken und 
Unterschiede für alle zur Verfügung zu stellen. 
Aber ist das die Realität mit und ohne Corona-
Bedingungen?

Als Grundlage unserer Diskussion haben wir 
den Artikel von Prof. Dr. Isabell M. Welpe und 
Esther Ostmeier mit dem Titel „Schule 5.0 – Die 
Zukunft von Schule erfinden“ näher unter die Lupe 
genommen. Darin werden 5 Thesen vorgestellt, was 
eine zukunftsfähige Schule braucht. Wir haben uns 
die Thesen in der Runde angeschaut.

These 1: Individueller Unterricht
Im Jahr 2017 wurde das 300ste Jubiläum der 
allgemeinen Schulpflicht in Preußen gefeiert. Doch 
eine gängige Methode des heutigen Unterrichts, 
der Frontal-Unterricht, erinnert doch sehr an die 
alten Zeiten.

Eine Alternative zum Frontal-Unterricht erschien 
angesichts der hohen Schülerzahl pro Klasse 
(Klassengröße Grundschule z. B. ca, 25) schwierig 
umzusetzen. Unterricht, der die individuellen 
Stärken und Schwächen eines Kindes/Jugendlichen 
berücksichtigt, ist eher selten. Dabei geht es 
nicht darum, schnell lernende Schüler:innen von 
langsameren zu trennen, sondern um individuelle 
Begleitung der Lern-Entwicklung. Leistungs-
Kontrollen sind aktuell nach den Erfahrungen der 
Teilnehmenden leider immer noch wichtiger als 
Lernprozess-Begleitung. Das Lernen in Gruppen 
und das Lernen voneinander ist sehr effektiv und 
könnte stärke in Unterrichts-Strukturen integriert 
werden. 

In Zeiten von Distanz-Unterricht können digitale 
Medien und Methoden eingesetzt werden. Sie 
wären auch geeignet, um eine Zusammenarbeit 
zu gestalten. Doch dafür müssten die 
Voraussetzungen für digitales Lernen (passende 
Hardware, Kenntnisse des Umgangs mit digitalen 
Medien) vorhanden sein, was im Jahr 2021 eher die 
Ausnahme in Deutschland ist.

Im digitalisierten Unterricht geht es unter anderem 
darum, verschiedene und neue Methoden 
anzubieten, um zu erfahren, WIE man lernen 
kann. Auch im Distanz-Unterricht können Kinder 
individuell in ihrer Lernentwicklung unterstützt 
werden, sie können Lern-Fortschritte erleben 
und somit Freude am Lernen haben. Auch 
Zusammenarbeit und Kooperation sind machbar 
und in anderen Ländern bereits etabliert. 

Wie sehr Kindern der Unterricht fehlt, hören 
wir immer wieder in Zeiten, in denen Schulen 
geschlossenen sind. Dabei wäre doch technisch 
schon weitaus mehr möglich, wenn der Staat 
(Kultusministerien, Schulträger, Lehrer:innen-
Ausbildung), Wirtschaft (Technik, Infrastruktur), 
Forschung (moderne Lehrmittel, LernApps), 
Lehrer:innen (Fortbildung, digitale Fertigkeiten) und 
Schüler:innen (Übertragung von Freizeit-Tätigkeiten 
auf Lernaktivitäten) besser zusammenarbeiten 
würden.

Viele Schüler:innen in den höheren Klassen stöhnen 
über enormen Hausaufgaben- und Prüfungsdruck, 
der stark ausgeübt wird. Berichtet wird immer 

Ein Mädchen ist 
schräg von hinten 
zu sehen. Es sitzt an 
einem Schultisch, 
vor ihr liegt ein 
Tablet und das 
Mädchen schaut 
sehr konzentriert 
nach vorne.
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wieder, dass die Vermittlung von Lehrstoff sehr 
mangelhaft ist (bisherige alte Arbeits-Blätter 
werden eingescannt, Erklär-Videos fehlen, fehlende 
digitale Kompetenzen bei Lehrkräften), von 
digitaler Lern-Begleitung kann keine Rede sein. 
Statt andere Medien zum Lernen anzubieten, wird 
ein großer Umfang an Hausarbeiten abverlangt 
und Klassenarbeiten mindestens genauso häufig 
geschrieben wie zu normalen Zeiten.

These 2: Neue Lehrpläne für aktuelles und 
zukünftig relevantes Wissen und Kompetenzen 
In Hessen gibt es seit Jahren den sogenannten 
„Bildungs- und Erziehungs-Plan“. Zusätzlich wurden 
für alle Fächer von Klasse 1 bis 13 Grundlagen für 
kompentenzorientierten Unterricht entwickelt und 
in den Koalitions-Vereinbarungen als verpflichtend 
aufgenommen. Ziel ist, weg vom Lehren, hin zum 
Lernen zu kommen. Leider sind die alten Lehrpläne 
mit dem Schwerpunkt, Schule als vorwiegend 
Wissens-Vermittlerin zu sehen, in vielen Köpfen 
vorhanden. Wichtig wäre es, die sog. 4K-Skills 
 – Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation 
und Kollaboration – zu fördern, um zukunftsfähige 
Arbeitsweisen zu vermitteln.
 
Diese lassen sich jedoch unter „normalen“ 
Bedingungen: (zu) große Klassen, Überforderung 
im Umgang mit heterogenen Schüler:innen, 
unterschiedliche Bildungsnähe/-ferne der 
Elternhäuser, veraltete didaktische Fertigkeiten des 
Lehr-Personals, ohnehin nur schwer realisieren. 
Vorgaben und Pläne reichen nicht aus, damit die 
richtigen Kompetenzen und Lehrinhalte in den 
einzelnen Klassenzimmern ankommen. Lehrkräfte 
und Schulen müssen regelmäßig Weiterbildungs-
Möglichkeiten erhalten und entsprechende 
Ressourcen haben, um dies auch niedrigschwellig 
umsetzen zu können.

These 3: Flexibilität in Räumen, Zeiten und 
Strukturen
Die Lern-Entwicklung eines Kindes wird 
von verschiedenen Faktoren beeinflusst. 
Schüler:innen müssen die Möglichkeiten 
erhalten auszuprobieren, was bei ihnen besser 
funktioniert und welcher Lern-Typ sie sind. Dazu 
ist es erforderlich, die typischen Klassen(-räume) 
zu erweitern, um Einzel- und Gruppenarbeit 
unaufgeregt zu organisieren, mit Lern-Ecken, 
mit vorbereiteten Lern-Feldern (inklusive 
Nachschlagewerke aller Art), und ansprechbare, 
begleitende Tutor:innen. Es muss innerhalb des 
Klassenraums Plätze geben für das persönliche 
Gespräch zwischen Lernenden und Lehrkraft, 
um die Lern-Fortschritte zu klären und sichtbar 
werden zu lassen. 

Bereits jetzt gibt es Grundschulen, an denen 
Schüler:innen in sogenannten Werkstätten lernen 
können, wie sie selbstbestimmt ihre Aufgaben 
erledigen. Zusätzlich wird dabei ein hohes Maß an 
sozialer Kompetenz geübt und erworben, denn es 
ist klar, dass man in solchen Lern-Zusammenhängen 
respekt- und rücksichtsvoll miteinander umgeht. 
Auf individuelle Lernzeiten kann auch Rücksicht 
genommen werden.

Wenn diese klassischen Strukturen aufgebrochen 
werden, können Schüler:innen in ihrem 
persönlichen Rhythmus lernen. Auch die 
Schulzeiten könnten in diesem Zusammenhang neu 
gedacht werden.
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These 4: Lehr-Kompetenzen verändern
In anderen Ländern, z. B. USA müssen digitale 
Methoden regelhaft im Unterricht eingesetzt 
werden. Stabile technische Installationen (schnelles, 
stabiles Internet und WLAN) sind Voraussetzungen, 
die Verwaltung und Technik liefern müssen. Wir 
müssten also die richtigen Anreize und finanziellen 
Mittel so zur Verfügung stellen, dass es bei den 
einzelnen Schulen wirklich ankommt. 

Unsere Gesellschaft ist vielfältig. In Anbetracht der 
Schülerschaft sind interkulturelle Kompetenzen bei 
Lehrkräften unbedingt notwendig. Diese werden, so 
der Eindruck, bisher nicht für wichtig erachtet und 
nicht gefördert. 
In der Diskussions-Runde kamen uns verschiedene 
Fragen: Welche Werkzeuge haben Lehrende, um 
die Entwicklung eines individuellen Lern-Standes 
bei einem Kind festzustellen und zu planen? Wie 
steht es allgemein um die digitalen Kompetenzen 
bei Lehrkräften? Fortbildungen dazu? Wieso sind 
Lehrkräfte dazu verpflichtet, ihre privaten Laptops 
für digitale Unterrichts-Formate einzusetzen und 
sich alles mühsam selbst anzueignen?

Die These vertritt auch die Auffassung, dass sich 
Lehrer:innen von reinen Wissens-Vermittler:innen 
mehr zu Unterstütz:erinnen entwickeln müssen. 
Gerade die Vermittlung von sozialen Kompetenzen 
und kritischem Denken sind in einer Gesellschaft 
der Zukunft wichtiger denn je.

These 5: Neue Grundsätze nach Welpe und 
Ostmeier
Anders als die alt-hergebrachten Forderungen, 
lesen, schreiben und rechnen zu können, wenn 
jemand die Schule verlässt, erfordern die neuen 
Zeiten neue Grundsätze und Anforderungen an die 
Schule: 

• zukunftsrelevante Inhalte und Kompetenzen 

erfolgreich lernen (mehr Prüfungsversuche / 

keine Prüfungen). 

• Es gibt individualisierte, statt pauschale 

Lehrpläne und -zeiten. 

• Es gibt viel persönliche Wertschätzung.

• Es wird mit stereotyp-freien Lehr-Materialen 

gearbeitet, damit alle Schüler:innen mit einem 

starken Selbstwert-Gefühl aus der Schulzeit 

gehen. 

• Teamarbeit und Einzelarbeit werden 

gleichermaßen gefördert. 

• Eigenständiges Lernen, Denken und 

Schlussfolgern (weniger Auswendig lernen).

• Mehr anwendungsorientierte Projektarbeit, 

damit zukunftsrelevante Fähigkeiten wie die 

4K-Skills ausgebildet werden können. 

• Neugierde, spielerischen Ehrgeiz, eine positive 

Einstellung zu geistiger und körperlicher 

Anstrengung und Selbst-Bewusstsein wecken 

(Motivation zu lebenslangem Lernen und einer 

gesunden Lebensweise).

Voraussetzung für diesen Wandel in den 
Bildungs-Ansprüchen ist eine ausreichende 
Finanzierung und weniger bürokratische Hürden. 
Wir waren uns einig, dass deutlich mehr Geld 
für die Bildung ausgegeben werden muss. Es gilt, 
nicht nur die entstandenen corona-bedingten 
Lücken zu schließen, sondern die grundsätzlich 
notwendigen Veränderungen im Bildungs-System 
herbeizuführen.
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Exkurs: Schule in Finnland
Ein Highlight unserer Diskussion war der Bericht 
von Susanne Lehikoinen-Weiß über das finnische 
Schulsystem, das weltweit als vorbildlich gilt. Sie 
hat 20 Jahre in Finnland gelebt und zeitweise als 
Lehrerin gearbeitet.
In Finnland sind die Schulen keine Bildungs-
Institutionen. Schulen haben den Grundauftrag, 
wirksam zu sein in der Grundversorgung der Kinder 
und ihrer Bedürfnisse. Erziehung + Bildung sind 
Menschenrechte. Und das System zahlt sich aus. Bei 
PISA-Studien steht Finnland jahrelang auf Platz 1.

Was macht Finnland also anders?
Der familiäre Hintergrund der Schüler:innen spielt 
keine Rolle. Es ist verboten, finanzielle Leistungen 
von Eltern zu verlangen (Materialien, Literatur) – 
alles ist kostenfrei. 
Es gibt grundsätzlich weniger Hausaufgaben. 
Eine Nachhilfe-Industrie, wie man sie hier in 
Deutschland kennt, ist in Finnland völlig unbekannt. 
Der Umfang des Lehrplans ist reduziert und es 
steht mehr Zeit zum Lern-Erwerb zur Verfügung. 
Es gibt ein Anti-Mobbing-Konzept, das das 
Ausschließen einzelner Kinder oder Gruppen 
verhindert. Ansage an die Pädagog:innen (die aus 
Deutschland kamen): Kein Kind wird angeschrien.
Zum Studium für den Lehr-Beruf werden nur die 
besten Student:innen zugelassen.
Die Rolle der Lehrenden ist die der Unterstützer:in 
und Lern-Begleiter:in. 

Wir blicken in 
einen Klassenraum. 
Der Lehrer steht 
vorne neben einer 
Leinwand und 
erklärt spielerisch 
seinen Unterricht. 
Die Kinder sind in 
der Rückenansicht.

Ein Schul-Versagen wird nicht den Lernenden 
angelastet, sondern den Lehrenden zugeordnet. 
Sitzenbleiben ist ein äußerst seltenes Phänomen 
in Finnland. In jeder Klasse stehen ganz 
selbstverständlich mehrere sozialpädagogische 
und psychologische Mitarbeiter:innen den 
Klassenlehrer:innen für die Schülerunterstützung 
zu Seite. Sehr großer Wert wird auf kollegiale 
Zusammenarbeit gelegt, weniger auf Kontrolle.

Die Kinder besuchen zusammen die Klassen 1-9. 
Erst danach fallen die Entscheidungen für die 
weiteren schulischen Bildungswege. 

Die Schulen sind materiell und finanziell gut 
ausgestattet.
Lesen steht in Finnland ganz hoch im Rang; 
entsprechend gibt es gut ausgestattete und schöne 
Bibliotheken und auf dem Land Bibliotheksbusse.
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Die Stadt Hanau wächst, es entstehen viele neue oder umgenutzte 
Wohngebiete und Einkaufs-Möglichkeiten. Menschen wollen von einem 
Ort an den anderen laufen, Radfahren, Busfahren, mit Kinderwagen 
oder Rollator, als Sehbeeinträchtigte, als Gehbeeinträchtigte oder als 
Autofahrende. Für alle Formen der Fortbewegung werden Geh- oder 
Radwege oder Straßen und Abstell-Möglichkeiten (Parken) gebraucht. 
Und auch die Anforderungen von  Liefer-/Logistik-Unternehmen müssen 
bedacht werden.

Die Stadt hat eingeladen, darüber zu diskutieren, wie wir uns künftig 
in der Stadt bewegen wollen. Wie kann auf alle Verkehrsteilnehmende 
und auf unsere Umwelt Rücksicht genommen werden? Wir haben uns 
bei den Online-Veranstaltungen der Stadt Hanau beteiligt und versucht, 
unsere Wünsche und Erwartungen zu übermitteln. Gleichzeitig haben 
wir versucht, den Prozess und die Thematik in einfachen Worten zu 
erklären. Nicht alle haben beim Wort Mobilitäts-Leitbild eine Idee, was da 
zu bedeuten hat.

Mobilitäts-Leitbild - eure Meinung dazu?
Wir haben auf unserer Webseite versucht übersichtlich auf die vielen 
Informations-Angebote der Stadt aufmerksam zu machen, also auf

• online-Veranstaltungen
• den Steckbrief zum Verkehrs-Verhalten der Hanauer:innen
• den Mobilitäts-Steckbrief für Oberzentren sowie 
• das Feedback-Formular, mit dem alle ihre Anregungen an die Stadt 

senden konnten

Wir haben aus unserem Kreis Anregungen und Forderungen im Sinne 
der Barriere-Freiheit und Teilhabe gesammelt. Wir haben motiviert 
mitzumachen, denn die Chance, das zukünftige Verkehrs-Geschehen in 
der eigenen Stadt mitzudiskutieren, gibt es nicht so häufig.

Eine Veranstaltung zum Thema Fuß- und Radverkehr, war für unser 
Anliegen als Verein besonders von Interesse (Saary, Zebrastreifen, 
Fußweg, Mobilitäts-Leitbild).
Katalin Saary (Planungsbüro “Mobilitätslösung“) hat interessante Ideen 
und Erfahrungen dazu vorgestellt und Besonderheiten des Rad- und 
Fußverkehrs in Hanau erläutert. 
Was haben wir von „Menschen in Hanau“ davon mitgenommen?

Mobilitäts-Leitbild

https://mobilitaetsloesung.de/das-team/katalin-saary/
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Fuß-Verkehr:
• „zu Fuß“ gehen umfasst Menschen mit 

Kinderwagen oder Hund, langsame oder 
seheingeschränkte Personen, Personen mit 
eingeschränktem Hörvermögen, Personen mit 
Kind an der Hand, Personen mit Stock oder 
Rollator oder im Rollstuhl usw., Schüler:innen 
gehen zur Schule, es gehen 2 oder 3 Personen 
redend nebeneinander

• hat einen sehr großen Anteil am ganzen 
Verkehrs-Geschehen und wird in der Regel 
unterschätzt.

• es mangelt häufig an Stadtplänen für Fuß-
Verkehr (Fuß-Verkehrspläne)

• es mangelt häufig an Stadt-Plänen, die 
barrierefreie Wege darstellen

• Fuß-Wegenetz ist mehr als nur der Gehweg
• Fuß-Verkehr braucht Platz – Platz muss immer 

wieder neu verhandelt werden
• Fuß-Wege bedeuten im städtischen Raum 

Platz für Fußgänger-Überquerungen, Ampeln, 
Sitzgelegenheiten, Parks und Grünanlagen, 
Haltestellen usw.

Fuß-Wege in Hanau sollten sicher, attraktiv und 
inklusiv gestaltet werden. Auf dem Weg dahin 
müssen Entscheidungen getroffen werden, wie zum 
Beispiel: vom Park-Raum zum Frei-Raum.
Je mehr attraktive Angebote den Bürger:innen 
gemacht werden, umso größer werden die 
zurückgelegten Wege mit dem Rad oder zu Fuß. 
Der vorhandene und begrenzte Platz ist wertvoll, 
und es gilt zu diskutieren, wie die zukünftige 
Nutzung verteilt wird.

Denk-Anstöße:
Umnutzung von Parkplätzen

• 2 Parkplätze bieten Raum für sicheres Queren 
von Straßen für Fuß-Verkehr

• 1 Parkplatz bietet Raum für 10 Fahrrad-
Parkplätze

Zebrastreifen
Aus der Diskussion zum Thema Zebrastreifen 
wollen wir nur eine Besonderheit wiedergeben. In 
Hanau gibt es 320 Zebrastreifen im ganzen Stadt-
Gebiet, das ist die höchste Zahl wahrscheinlich 
im ganzen Bundes-Gebiet. Sie sind aus der 
Nachkriegszeit “übriggeblieben”. Ein Qualitäts-
Merkmal für den Fußverkehr. Allerdings seien 
sie sind nicht überall sinnvoll und müssten auf 
Regel-Konformität überprüft und eventuell 
zurückgenommen werden.

Barriere-Freiheit
Barriere-Freiheit heißt, an verschiedene 
Bedürfnisse zu denken, auch an die Seh- oder 
Geheingeschränkten Menschen. Insgesamt 
sprechen wir hier von 30 / 40% aller die zu Fuß 
unterwegs sind.

Was hat es gebracht?
Durch den Mobilitäts-Leitfaden ist die Diskussion 
in Bewegung gekommen, und es eröffnen sich 
Möglichkeiten. Es müssen sich viele an der 
Diskussion beteiligen und für ihre Bedürfnisse 
einstehen.

• Es ist möglich, mehr Platz für einen sicheren 
und inklusiven Fuß- und Rad-Verkehr zu 
verhandeln.

• Dafür braucht die Stadt Ideen und Konzepte.

Ein Foto zeigt einem Straßenquerschnitt mit 
parkenden Autos, breitem Fußgängerweg, 
und einer Radfahrerin. Pflanzenkübel und 
Stühle auf dem Gehweg laden zum Verweilen 
ein und verbreiten eine angenehme 
Atmosphäre.
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Regelmäßiger Austausch mit der Stadt / HIS
Über die Einladung der Stadt zur Diskussion, wie 
unser Stadt-Bild und der Verkehr der Zukunft 
aussehen, haben wir den Kontakt zum Eigenbetrieb 
Hanau Infrastruktur Service (HIS) gefunden. Wir 
freuen uns sehr über den seitdem bestehenden 
Austausch und das Interesse, das unseren Anliegen 
und Argumenten entgegengebracht wird.
Ein Stadt-Bild der Zukunft – das ist uns klar – muss 
inklusiv sein. Dafür ist es aber wichtig, betroffene 
Personen mit in den Prozess einzubeziehen, und 
zwar dort, wo Veränderungen passieren und 
Entscheidungen getroffen werden.

Wünschenswert ist, dass Barrieren von 
vornherein gar nicht erst gebaut werden. 
Das gilt nicht nur für Menschen mit Rollstuhl, 
sondern auch für Menschen mit Hör- oder 
Sehbehinderung, Familien mit Kinderwagen, ältere 
Menschen usw.
Als Expert:innen auf dem Gebiet, Barrieren zu 
erkennen und aufzuspüren, ist unser Checker-
Team durch jeweilige Erfahrungen befähigt und 
bereit, mit HIS gemeinsam Lösungen zu finden, um 
bestehende Barrieren zu beseitigen oder zumindest 
sichtbar zu machen.
Ein besonderes Anliegen von uns ist, dass der Rat 
und die Beurteilung von Betroffenen schon bei der 
Planung mit einbezogen werden.

Gemeinsam mit den Vertretern von HIS, 
Herrn Wrase und Herrn Henrich, konnten wir 
Problemfelder bei einem der ersten Treffen 
festmachen:

• Gehwegparken ist ein Sicherheits-Risiko
• Barrieren über taktilen Leit-Streifen
• Hindernisse um Ampeln
• Aufenthalts-Qualität im Zentrum und den 

Stadtteilen
• Rückbau der autogerechten Stadt

Der ausführliche Bericht kann auf unserer 
Webseite nachgelesen werden (siehe unter: 
Gemeinsame Lösungen, Barrieren, HIS).

Dem Treffen folgte schon bald ein Stadt-
Spaziergang durch Hanau-Großauheim. Unser 
Checker-Team nutzte die Gelegenheit und 
machte die städtischen Vertreter auf Hindernisse 
aufmerksam, die Ihnen im Alltag leider allzu oft 
begegnen.

Warum machen wir diese Spaziergänge 
eigentlich?
In erster Linie wollen wir für Barrieren im 
Alltag sensibilisieren. Hohe Bordstein-Kanten, 
graue Poller und andere architektonischen 
Besonderheiten können für verschiedene 
Menschen zu Hindernissen werden. 
Schlimmstenfalls besteht Verletzungs-Gefahr. 
Vieles davon lässt sich beseitigen, aber wir müssen 
hinsehen und diese Hindernisse erkennen – 
idealerweise, bevor sie gebaut werden.

Von hinten sind 2 
Rollstuhfahrerinnen 
und ein Mann, 
laufend mit 
Langstock, auf 
einem breit 
gepflasterten 
Fußgänger-Weg in 
der Stadt zu sehen. 
Die 3 Personen 
tragen eine gelbe  
Warnweste.

Das Foto einer 
Großstadt erinnert 
an ein Wimmelbild, 
es sind Menschen 
und Autos in 
Bewegung zu 
sehen und eine 
Vielzahl von 
Häuserschluchten.
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Postive Veränderungen nach unserem Spaziergang – 2 Beispiele
1. Park-Situation am Großauheimer Bahnhof:
Beim Spaziergang haben wir neben Bahnhof und Vorplatz auch die 
Park-Situation angesehen. Der Parkplatz ist nicht gepflastert und für 
einen Rollstuhl nicht gut passierbar. Der Bürgersteig, auf den wir dann 
kommen, ist sehr schmal und zum Beispiel für E-Rollstühle nicht geeignet. 
Viele weitere Details können auf unserer Seite nachgelesen werden 
(Freiwilligentag informativer Stadtspaziergang; oder Stadtspaziergang, 
Hanau Großauheim, Gaul).
Im Frühjahr 2022 wurde der Fußweg gepflastert und mit Pfosten von 
den Parkplätzen abgegrenzt, die kontrastierende Elemente haben. Der 
Bürgersteig zur Straße ist abgesenkt und die Parkplätze immerhin mit 
Sand bzw. Schotter aufgefüllt.

2. Tempo 20 Zone am Rochusplatz:
Beim Spaziergang waren uns die vielen Verkehrs-Schilder aufgefallen, 
die zum Teil schlecht gesehen werden bzw. die Aufmerksamkeit 
überforderten. Seit Herbst 2021 gibt es neue Tempo 20 Schilder, die 
gut einsehbar positioniert sind und das gleiche Zeichen als Bild auf den 
Zufahrts-Straßen zum Rochusplatz.

Eine im Rollstuhll 
fahrende Frau 

greift nach einem 
Buch, das an einem 
Tauschmarkt-Stand 

aufgestellt wurde. 
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Eine Fahrrad 
fahrende Person 
ohne Helm fährt 
schnell auf dem 
Radweg neben ein 
stark frequentierten 
Autostraße in der 
Stadt. Die fahrenden 
Autos werden durch 
einen verwischten 
Hintergrund 
temporeich 
dargestellt. Vor dem 
bewegten Foto 
ist eine stilisierte, 
gezeichnete Person 
zu sehen, die still 
steht und eine 
Unterschenkel-
Prothese hat.



Wahlen 2021

Menschen in Hanau

Wahlen 2021

Einfach zusammengefasst:

Wir von „Menschen in Hanau“ haben uns mit 
der Kommunal-Wahl beschäftigt. Und mit 
der Bundestags-Wahl.

Vor der Kommunal-Wahl haben wir die 
Wahl-Programme der Hanauer Parteien 
gelesen. Darin stand wenig zum Thema 
Barriere-Freiheit. 
Deshalb haben wir den Parteien Fragen 
gestellt. 
Wir haben zum Beispiel gefragt, ob 
man Metall-Rampen für Geschäfte 
anschaffen kann. Oder ob mehr öffentliche 
Behinderten-Toiletten geschaffen werden 
können. Und was man machen kann, damit 
Barrieren gar nicht erst entstehen. Wie zum 
Beispiel am Hauptbahnhof in Hanau.
Wir haben 10 Parteien gefragt. 8 haben 
geantwortet. Das hat uns gefreut. 
Geantwortet haben die CDU, Die Grünen, 
Die Linken, die FDP, die HBU, die SPD und 
WSH.
Die Parteien gaben unterschiedliche 
Antworten.  Aber alle Parteien finden 
Barriere-Freiheit wichtig. Sie wollen sich 
dafür einsetzen.

Wir haben nach der Bundestags-Wahl über 
das Wahl-Ergebnis diskutiert. Wir fanden 
die Wahl spannend. Weil es keine klare 

Mehrheit gab. Es war noch offen, welche 
Parteien die Regierung bilden.
Wir haben auch über den Wahl-Kampf 
gesprochen. Das Thema Klima-Schutz 
spielte eine große Rolle. Wir denken, dass 
die Menschheit die Klima-Ziele vielleicht 
nicht erreicht. Es muss mehr getan werden. 
Aber wir haben noch Hoffnung.
Wir haben auch überlegt, welche Themen 
noch wichtig sind. Auch wenn die Themen 
im Wahl-Kampf nicht vorkamen. Wir finden 
zum Beispiel das Thema Mietpreise wichtig. 
Weil die Mieten zu hoch sind. Die Politik 
sollte dagegen etwas unternehmen. 
Wir haben festgestellt, dass die Regierung 
viele schwere Aufgaben bearbeiten muss.
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Apropos Teilhabe:
Nachgefragt bei den 
Hanauer Parteien

Wir haben die Wahl-Programme der in Hanau 
zur Kommunal-Wahl antretenden Parteien 
aufmerksam gelesen. Erstaunlicher Weise 
haben wir wenige Aussagen zum Thema 
„Teilhabe“ im Sinne der Inklusion sowie zum 
Thema „Barriere-Freiheit“ gefunden. Deshalb 
haben wir den Parteien konkrete Fragen 
mit einem Bezug zu unseren Aktionen und 
Anliegen gestellt. 
Sehr erfreut waren wir, dass 8 von 10 
Parteien unsere Fragen beantwortet haben. 
Geantwortet haben folgende Parteien: BfH, 
CDU, Die Grünen, Die Linke, FDP, HBU, SPD 
und WSH.

Hier geben wir eine Zusammenfassung 
einiger Antworten wieder. Es handelt sich um 
eine exemplarische Auswahl. Damit ist keine 
Bevorzugung oder Benachteiligung einer Partei 
beabsichtigt. 

Seit wir das Projekt „Lego-Rampen“ im März 
2019 beim Zukunfts-Wochenende im CPH 
vorgestellt haben, sind mehr als 40 Rampen 
fertiggestellt worden. Nun wird es Zeit für den 
nächsten Schritt. Darauf bezieht sich unsere 
erste Frage. 

Ein kreisförmiges 
Piktogramm ist auf 
grünem Hintergrund 
mit einem großen 
weißen Kreuz 
gestaltet. Ein 
Schriftzug lautet: Ich 
gehe wählen.

Eine stilisierte, 
gezeichnete Mann 
mit blauen Pulli mit 
weißen Streifen und 
einem Langstock 
in der linken Hand 
steht abwartend 
und hat den Blick 
leicht nach unten 
geneigt.
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Frage 1: 
Wie sehen Sie die Möglichkeit der 
Anschaffung von Metall-Rampen für alle 
Hanauer Einzelhändler und Dienstleister? 

Sämtliche Parteien befürworten die 
Anschaffung der Rampen. Die Zuständigkeiten 
und die Finanzierung werden jedoch 
unterschiedlich beurteilt. Zum Beispiel 
geht die BfH davon aus, dass sich sicherlich 
Sponsor:innen für ein Pilot-Projekt finden 
lassen würden. Die FDP sieht die Anschaffung 
der Rampen als Sache der Eigentümer, wobei 
diese von Hanau Marketing unterstützt 
werden könnten. Die HBU antwortet, dass alle 
Möglichkeiten, die Bewegungsmöglichkeiten 
von Menschen mit Behinderung ausweiten, 
genutzt werden sollten. Die SPD unterstützt 
die Prüfung, inwieweit ein kommunaler 
Zuschuss ein Anreiz für den Einzelhandel sein 
könnte, um Rampen anzuschaffen.

Frage 2:  
In den letzten Jahren hat die Anzahl 
der Behinderten-Toiletten insgesamt über 
das ganze Stadtgebiet abgenommen. Was 
spräche aus Ihrer Sicht dagegen, hier 
eine Umkehr herbeizuführen, um einem 
Grundbedürfnis aller Mitbürger:innen 
Genüge zu tun? Was könnten Sie dazu 
beitragen?

Die CDU antwortet, dass entsprechende 
Flächen für Toilettenanlagen gemeinsam mit 
den Bürger:innen bestimmt werden sollten. Die 
Linke schlägt vor, dass öffentliche Behinderten-
Toiletten z.B. in oder nahe der Stadtteil-Büros 
eingerichtet werden könnten. Die SPD weist 
darauf hin, dass öffentliche Behinderten-
Toiletten kostenaufwendig (im Bau und der 
Unterhaltung) seien und daher eine Einrichtung 
nicht versprochen werden könne. Die WSH 
schlägt vor, einen Rundgang durch Hanau mit 
dem Behinderten-Beauftragten zu machen, um 
zu sehen, wie viele Toiletten an welchen Stellen 
benötigt werden.

In einem 
Sportstadion rennt 
ein Läufer und 
schiebt dabei einen 
älteren Mann mit 
weißen Haaren 
im Rollstuhl auf 
der Tartanbahn. 
4 Frauen rennen 
strahlend daneben. 
Eine Frau schiebt 
joggend  eine ältere 
Dame im Rollstuhl. 
Am Rollstuhl 
ist ein Windrad 
befestigt, dass 
sich fröhlich dreht. 
Im Hintergrund 
sind jubelnde 
und rufende 
Menschen auf der 
Zuschauertribüne 
zu sehen. Der Mann 
im Rollstuhl hebt 
grüßend die Hand.
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Frage 3:  
Bis zur Einführung einer erweiterten 
Variante von wheelmap.org für Hanau ist es 
angebracht, eine Karte mit den Standorten 
der Toiletten zu erstellen. Würden Sie dieses 
Vorhaben unterstützen und wenn ja, wie?

Alle Parteien sehen es als wichtig an, dass die 
Standorte bekannt gemacht werden. Die CDU 
äußert, dass eine entsprechende Verzeichnung 
der Toiletten in Hanauer Stadtplänen analog/
digital sowie z.B. in ÖPNV-Plänen erstellt 
werden solle. Die Grünen schlagen vor, dass 
neben digitalen auch nichtdigitale Medien 
genutzt werden könnten, wie z.B. Flyer und 
Aufkleber an Geschäften, die auf die Standorte 
der Toiletten hinweisen. Die WSH antwortet, 
dass am Marktplatz ein (Toiletten-) Wegweiser 
stehen könnte.  

Eine vereinfachte 
Zeichnung 
zeigt eine 

Schwarze Frau 
mit schwarzem 

Afro. Sie trägt 
ein hellblaues 

Oberteil 
und kurze 

dunkelblaue 
Shorts.
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Frage 4:  
Am Beispiel des Umbaus des Hanauer 
Hauptbahnhofs haben wir gezeigt, wie es 
passieren kann, dass er für Menschen mit 
Behinderungen nicht mehr nutzbar bzw. 
sehr gefährlich ist.  Was sind Ihre Ideen 
zur Vermeidung solcher Situationen bzw. 
welche Möglichkeiten der schnellen Klärung 
bestehen?

Die Grünen schlagen vor, dass ein Sicherheits-
Konzept entwickelt werden solle, welches die 
neuralgischen Punkte in der Stadt aufzeigt. 
Auch Die Linke und WSH befürworten, dass 
Benutzer:innen bzw. Bürger:innen zu Beginn 
von Bauvorhaben beteiligt bzw. öffentlich 
gefragt werden sollten. Die FDP sieht die HIS 
als Schnittstelle zur Deutschen Bahn und sollte 
daher eingebunden werden. Die SPD weist 
darauf hin, dass die meisten Baumaßnahmen 
nicht in der Hoheit der Stadt lägen, deshalb sei 
das Hinzuziehen einer Arbeitsgruppe freiwillig. 

Frage 5:
„Menschen in Hanau e. V.“ bietet an, bei 
Bauvorhaben im gesamten Stadtgebiet zu 
Fragen der Barrierefreiheit beratend zu 
unterstützen. Wie stehen Sie zur Bildung 
einer Arbeitsgruppe?

Alle Parteien standen der Bildung einer 
Arbeits-Gruppe oder der Einbeziehung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. 
unseres Vereins „Menschen in Hanau“ positiv 
gegenüber. Dabei wurden verschiedene 
Gestaltungs-Möglichkeiten genannt. Die 
CDU schlägt vor, dass ein „Barrierefreiheit-
Beauftragter“ benannt werden könnte. Die 
Linke antwortet, dass der Verein „Menschen 
in Hanau“ als Sachverständiger zu den 
Ausschusssitzungen geladen werden könnte. 

Frage 6:
Gerade entwickelt die Stadt ein 
Mobilität-Leitbild, das Entwicklungsziele 
im Verkehr für die nächsten 10 Jahre 
festlegt. Für uns ist es wichtig, dass 
die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung benannt und im Plan 
festgehalten werden. Wie stehen Sie zu 
diesem Anliegen?

Bei dieser Frage waren sich alle 
antwortenden Parteien einig, dass 
die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung in das Mobilitäts-Leitbild 
aufgenommen werden müssen.

Die vollständigen Antworten der 
Parteien haben wir auf unserer Internet-

Ein älteres Paar in 
der Rückansicht 
überquert eine 
Straße. Sie tragen 
beide Rucksäcke auf 
iren Rücken.

https://menschen-in-hanau.de/de/balancieren-im-bahnhof-2/
https://menschen-in-hanau.de/de/balancieren-im-bahnhof-2/
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Bundestagswahlen 2021

Eine persönliche Nachlese
(in diesem Abschnitt ist die Position des Autors 
wiedergegeben)

Es war zu erwarten, dass keine der zur Wahl 
stehenden beteiligten Parteien nach der 
Bundestagswahl eine eindeutige Mehrheit und 
damit klaren Auftrag zur Regierungsbildung hat. 
Unseren Diskussions-RAUM haben wir nach 
den Wahlen also zu einem ersten Austausch 
über die Ergebnissen genutzt.

Wahl-Kampf - Nachbetrachtung
Nach der Wahl gehen uns viele Gedanken 
durch den Kopf.

Zum Wahl-Kampf
Der Wahl-Kampf lief zunächst etwas zaghaft an 
und schien nur die Auswahl der Kandidat:innen 
zu betreffen. Besonders um die Nominierung 
der Kanzler-Kandidat:in wurde sehr gerungen, 
obwohl diese Position gar nicht direkt gewählt 
wird. Hinzu kommt, dass in Abhängigkeit vom 
Wahlergebnis (Stimmen-Verteilung auf die 
Parteien) jemand anderes Kanzler:in werden 
kann als die ursprünglich nominierte Person. 

Dann wurde es doch noch sehr interessant, 
weil schwerwiegende Ereignisse in die Wahl-
Kampfzeit fielen.

Zum einen spielte das Wetter verrückt, 
und es gab Sturz-Regen mit großen 
Überschwemmungen und über 130 Toten in 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
Zum anderen gab es den überhasteten 
Abzug der Bundeswehr – und überhaupt der 
westlichen Militärverbände - aus Afghanistan.
Durch diese markanten Ereignisse wurde vor 
allem das Thema Klima in den Vordergrund 
gerückt. 

Von den Parteien gab es unterschiedliche 
Ansätze, wie man mit den Klima-Zielen 
umgehen solle. Hier machten die Initiativen 
Fridays-for-Future und Greenpeace noch 
einmal richtig Druck. 

Denkweisen der größeren Parteien – Versuch 
eines Überblicks

• Die CDU/CSU gibt sich betont konservativ, 
relativ unklar bezüglich ihrer Ziele (irgendwie 
wird’s schon werden) und verheddert sich in 
Personaldebatten.

• Die SPD zeigt ihre soziale Orientierung 
(internationale Besteuerung von 
Großkonzernen, sichere Renten, 
Umgestaltung des Arbeitsmarkts).

Ein großer roter, 
schon etwas 
stumpfer Buntstift 
kommt von rechts 
in das Bild und hat 
gerade ein großes 
rotes Kreuz auf 
einem Wahlzettel 
gemalt.
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• Die FDP will auf keinen Fall Steuer-
Erhöhungen und setzt ganz auf die Kraft freier 
Märkte und auf neue, noch zu entwickelnde 
Technologien, um das Klima zu retten.

• Die Grünen konzentrieren sich mehr auf 
die Klima-Thematik – verstärkt durch die 
Katastrophe an der Ahr – und wollen die 
Klima-Ziele schneller verwirklichen.

• Die Linke fordert mehr sozialen Wohnungsbau, 
höhere Renten und höhere Besteuerung der 
Reichen.

• Die AfD gibt sich im Wahl-Kampf relativ 
gemäßigt, setzt auf Auflösung der EU, die 
Abwehr von Zuwanderern und Geflüchteten.

Umwelt – Thema der neuen Regierung
Das Umwelt-Thema ist für große Teile der 
Bevölkerung (ca. 30%) sehr wichtig, die 
überwiegende Mehrheit möchte jedoch 
mindestens den Besitz-Stand wahren und nicht 
zugunsten des Klimas auf vermeintlichen Wohl-
Stand verzichten.
Uns fällt auf, dass über die hohen Kosten 
wahrscheinlicher Klima-Katastrophen 

(s. Ahr) kaum diskutiert wird, für den Schutz 
des Klimas man aber keine Einschnitte erleiden 
möchte. Überhaupt fällt es den Parteien 
schwer, über die zu erbringenden Opfer zur 
Stabilisierung des Klimas zu sprechen und auch 
Verbote (130 km/h auf Autobahnen, Verzicht 
auf Massen-Tierhaltung und Chemie in der 
Landwirtschaft, Reduktion des Autoverkehrs) 
zu diskutieren.

Wirtschaftlicher Wandel
Es wird eine schwierige Aufgabe sein, 
den wirtschaftlichen Wandel (weg vom 
Verbrennungs-Motor hin zu Elektromobilität, 
Digitalisierung, Ausbau der alternativen 
Energien) zu bewerkstelligen. Die 
Gewerkschaften werden den Verlust an 
herkömmlichen Arbeits-Plätzen beklagen. 
Arbeits-Abläufe und -Plätze werden sich 
verändern. Energie wird teurer werden.
Hinzu kommen die Unterbrechungen der 
Lieferketten durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Es wird deutlich, dass die 
globale Vernetzung der Produktion für uns 
nicht nur Vorteile hat; und wir denken darüber 
nach, dass diese Verlagerung der Arbeit in 
ärmere Länder auch zu Ausbeutung geführt hat 
(Kinderarbeit).

Das Bild vermittelt einen 
Einblick in ein großes und hohes 
Gebäude. Durch die große 
Fensterfront sehen wir viele 
Menschen, manche laufen und 
manche sitzen an Tischen und 
diskutieren.
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Hinterher ist es doch anders
Inzwischen ist die neue Bundesregierung im 
Amt. Der Bundeskanzler heißt Olaf Scholz 
(SPD). SPD, Grüne und FDP bilden eine 
Regierung und wissen eine stabile Mehrheit 
der Bundestags-Abgeordneten hinter sich.
Bei unserer Diskussion hatten wir eine 
anscheinend mögliche militärische 
Auseinandersetzung zwischen Russland und 
der Ukraine noch gar nicht auf dem Schirm. 
Diese bestimmt jetzt das außenpolitische 
Handeln der neuen Regierung.
Außerdem nehmen die Infektionen mit der 
Omicron-Variante des Corona-Virus nie 
dagewesene Dimensionen an; gleichzeitig 
protestieren wöchentlich tausende 
Bürger:innen (eine laute Minderheit) gegen 
Maßnahmen des Staates, die gerade gefährdete 
Bevölkerungs-Gruppen vor Ansteckungen und 
schweren Krankheitsverläufen schützen sollen. 
Es wird über eine allgemeine Impfpflicht heftig 
diskutiert.

Wir sehen, dass wir uns als mündige 
Bürger:innen ständig informieren müssen. 
Dabei sollten wir jedoch darauf achten, 
seriöse Quellen zu benutzen und uns nicht in 
sogenannten Blasen bewegen, die sich in den 
sozialen Medien entwickeln.

Eine stilisierte, 
gezeichnete 
starke Frau mit 
muskulärem 
Oberkörper schaut 
aufmerksam den 
Leser an.



Barrierefreie Fahrrad-Touren mit dem Pino-Tandem anbieten

Menschen in Hanau

Gehwegparken 
durch Aktionen 

reduzieren

Unsere Ziele 
und Pläne

Barrierefreie 
Fahrrad-Touren mit 
dem Pino-Tandem 

anbieten

Interkulturelle  
Begegnungen 

schaffen

Tauschmärkte mit 
unserer 

Um-Welt-Werk-Stadt 
organisieren
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Eine barrierefreie 
Karte gestalten

Interkulturelle  
Begegnungen 

schaffen

Demokratie durch 
Diskussionen 

stärken

BINGO-Abende und 
Spielenachmittage 

für alle veranstalten

Workshops zum 
Sensibilisieren 

halten 
(z.B. gegen 
Rassismus)



Zu guter Letzt: ein großes DANKE
Viele Engagierte haben bei der Erstellung dieser 
Broschüre viel Arbeit und Zeit investiert. Dabei 
ist uns nochmals deutlich geworden, was wir 
alles im Jahr 2021 organisiert, veranstaltet und 
bewegt haben - trotz der besonderen Umstände 
durch die Corona-Pandemie. 
Die Broschüre vermittelt zudem auch einen 
Eindruck von unseren laufenden Projekten. 
Wir freuen uns, dass wir schon mitten in der 
Planung vieler Projekte und Veranstaltungen 
sind, die in den nächsten Jahren realisiert werden.
Wir hoffen, dass euch unsere vielfältige, bunte 
und umfassende Übersicht gefallen hat. Und 
vielleicht konnten wir euch auch dazu anregen, 
bei „Menschen in Hanau“ zukünftig bei der ein 
oder anderen Aktion oder Veranstaltung dabei zu 
sein oder mitzumachen!

Wir als Vorstand möchten uns ganz herzlich 
bei allen Mitwirkenden, Engagierten und 
Interessierten bedanken. Die vielen Aktionen und 
die viele Arbeit können nur gestemmt werden, 
wenn viele Köpfe und viele Hände tatkräftig 
mitwirken. Erst dadurch werden wir sichtbar und 
können etwas verändern. 

Wir möchten uns auch bei unseren Netzwerk-
Partner:innen bedanken, mit denen wir 
Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam auf 
die Beine gestellt haben oder die durch aktive 
Werbung dazu beigetragen haben, dass diese ein 
Erfolg wurden. Vielen lieben Dank!

Wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin die Treue 
haltet und wir auch in Zukunft so erfolgreich als 
eigenständiger Verein unterwegs sein können!

Unterstützt von

DANKE
„Menschen in Hanau e.V.“ 

Wir stehen für gelebte 
Vielfalt, damit alle 
Teil einer offenen 
Gesellschaft werden.



Mensch mach mit!
Wir bei „Menschen in Hanau e.V.“ haben an dieser Stelle 
manchmal Schwierigkeiten zu beschreiben, was du bei uns 
alles machen kannst - denn es gibt so viel:

• Ob du gerne schreibst oder diskutierst,
• ob du künstlerisch oder
• handwerklich tätig bist,
• du die Technik, sei es am Computer,  

der Kamera oder am Mikrophon liebst, 
• oder doch lieber Fahrrad fährst,
• kochst,
• organisierst oder
• einfach Dinge erledigen möchtest.

Wir finden etwas für dich.

Vielleicht hast du aber einfach tolle neue Ideen für Hanau 
und möchtest sie uns gerne vorstellen?

Auch dafür sind wir da.

Bei uns gibt es alles und wir finden für alle einen Platz.

Wir glauben fest daran, dass alle mit ihren Talenten Hanau 
und unser Zusammenleben bereichern können.

Wir wollen gemeinsam etwas verändern und aktiv unsere 
Gesellschaft mitgestalten.

Jetzt fragst du dich bestimmt, wie das zeitlich läuft? 

Auch da sind wir sehr flexibel:
• Kannst du nicht immer, 
• sondern möchtest nur ganz gelegentlich etwas tun,
• oder dich zeitlich sogar fürs ganze Leben 

verpflichten “zwinker” …

… kein Problem, du gibst bei uns das Tempo vor.

Hat dich das jetzt neugierig gemacht? 
Dann stöbere in unserem Heft, was es alles schon gibt. 
Wir freuen uns, wenn du dich meldest.

Alle Informationen gibt es auf unserer Webseite 
www.menschen-in-hanau.de. 



Unser Verein in 
Zahlen (Stand Dez 2021)

4000 1001 Facebook 
Follower:innen

Website 
Besucher:innen 
pro Monat

5000
Menschen 
erreichen wir über 
unsere Social 
Media Accounts

120

Neue Beiträge 
auf der website288

Newsletter
Abonnent:innen26

Presse-
artikel

4500
Menschen, die 
unsere Beiträge 
erreichen

33

Vereins-
Mitglieder
insgesamt

150.000
Google Impressionen 
pro Monat




