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Größer geht's nicht: Auf dem Hanauer Marktplatz vor dem Neustädter Rathaus und zu Füßen der Brüder Grimm veranstalten „Menschen in Hanau“ ihre Veranstaltung zum Demokra-
tie-Raum Stadt. Miteinander diskutieren, sich anregen lassen und mitmachen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Integration oder Mobilität sind gefragt. FOTOS: JU/PM

In die Haut der anderen schlüpfen 
Marktplatz wird mit Mitmachstationen und Denkwerkstätten zum Demokratie-Raum 

VON JUTTA DEGEN-PETERS 

Hanau – Es geht um den Wald, 
um Kleidung, Müll und um 
Autos. Es geht darum, wie wir 
in Zukunft leben und dabei 
Rohstoffe sparen und unsere 
Luft weniger verpesten. Also 
um das, was unmittelbar um 
uns herum geschieht. Es geht 
aber auch um die Frage, wa-
rum Menschen ihre Heimat 
verlassen und zu uns flüch-
ten. „Eigentlich geht es um al-
les“, sagt Sylvie Janka. Als 
Sprecherin von „Menschen in 
Hanau“ ist sie mit einer Grup-
pe von Power-Frauen und 
-Männern die Strippenziehe-
rin der Großveranstaltung, 
mit der die Gruppierung mor-
gen die Bürger wachrütteln 
will. Veranstaltungsort von 
„Demokratie-Raum“ ist der 
Marktplatz. Dort finden Besu-
cher zwischen 17 und 21 Uhr 
elf Diskussionszelte und jede 
Menge Mitmachstationen. 

„Wir wollen, dass die Besu-
cher sich morgen bei uns 
wohlfühlen und Lust auf Teil-
habe bekommen“, erklären 
Janka und ihre Mitstreiterin-
nen, weshalb sie seit Wochen 
auf Hochtouren (fast alle eh-
renamtlich) im Dauermodus 
an der Großveranstaltung fei-
len. Aus diesem Grund gibt es 
Diskussionen zum Nachden-
ken und Stationen, bei denen 
die Besucher selbst kreativ 
werden können. 

Manchmal wird auch beides 
miteinander verknüpft. Etwa 
beim Rettungsboot, das der 
Arbeitskreis Asyl auf dem 
Marktplatz postieren will. 

Dort sollen sich die Besucher 
auf die Reling setzen und dis-
kutieren. „Das soll die Mög-
lichkeit eröffnen, sich in die 
Situation anderer hineinzu-
fühlen“, sagt Janka. Sie und 
ihr Team finden, dass der Zeit-
punkt optimal ist, denn die 
evangelische Kirche sammele 
Gelder, um ein Rettungsboot 
für die Flüchtlinge zu kaufen. 

„Wir wollen das Bewusst-
sein schärfen und den Leuten 
zeigen, was schon in der Regi-
on passiert und wer sich be-
reits engagiert“, sagt Cettina 
Colantoni, die früher als Pres-
sefrau bei den Brüder-Grimm-
Festspielen tätig war und hier 
ehrenamtlich mitmischt. Bei-
spiele für solche lokalen Ini-

tiativen sind der Kleiderkrei-
sel, der zum Tausch gebrauch-
ter Kleider einlädt, oder die 
Trinkwassertheke, die man 
kostenlos bei den Stadtwer-
ken Hanau ausleihen kann. 

Über die Flüchtlingshilfe 
Steinheim kam Renate 
Schwalenberg-Leister zu 
„Menschen in Hanau“. Ihre 
Mitarbeit war schon bei Pro-
jekten wie „Alt für Jung“ und 
bei den Rassismuswochen ge-
fragt. Jetzt kann sie ihre ge-
sammelte Erfahrung in die 
Vorbereitung und Ausrich-
tung der Veranstaltung „De-
mokratie-Raum“ stecken. „Es 
sind viele einzelnen Puzzletei-
le, die wir hier zusammenset-
zen“, erklärt sie. Davon kann 

auch Sylvie Janka ein Lied sin-
gen. Sie als Sprecherin und 
Koordinatorin des Unterfan-
gens erinnert sich gerne da-
ran, wie sich ein Aktiver nach 
dem anderen in das Projekt 
eingeklinkt und dieses an 
Fahrt aufgenommen hat. Als 
Beispiele nennt sie die Lego-
Rampen, mit denen Gehandi-
capten der Zugang zu Ge-
schäften erleichtert wird. „Al-
so haben wir eine Lego-
Tauschstation auf dem Markt-
platz“, sagt sie. Außerdem 
wird der Schmied Klaus-Jür-
gen Guth Köpfe formen und 
zeigen, dass es vieler nach-
denklicher Köpfe bedarf, um 
die Welt besser zu machen.  

Wie vielfältig der Begriff 

Nachhaltigkeit ist, zeigen Ak-
tionen wie das Nähen von Ta-
schen aus T-Shirts, ein Bücher-
stand des Seniorenbüros oder 
die Initiative des Repair-Cafés 
Hanau, das auf defekte Elek-
trogeräte wartet und diese 
wieder in Gang setzt. 

Vielfalt wird unter anderem 
demonstriert bei einer eritrei-
schen Kaffeezeremonie. Man 
kann mit der Rikscha fahren 
und E-Mobilität testen oder 
sich über den Unverpackt-La-
den in Gelnhausen und die Be-
strebungen informieren, auch 
in Hanau ein solches Projekt 
auf die Beine zu stellen. 

Spannend zu werden ver-
spricht ein globalisierungskri-
tischer Stadtrundgang, der 
um 17 Uhr im Infozelt 1 startet 
(gegen einen Obolus von ei-
nem Euro pro Person). 

Mitbringen sollen die Besu-
cher neben Spaß am Aus-
tausch, am Mitmachen und 
Diskutieren 
� eigenes Besteck und Geschirr 
� Kleidung zum Tauschen und 
Shopping-Bag-Designen  
� Lego-Steine  
� Geräte zum Reparieren 
� Schirme und regenfeste Klei-
dung. 
›› menschen-in-hanau.de/de/
event-pro/demokratie-raum 

 
Unterstützung 
Wer „Menschen in Hanau“ 
unterstützen will, kann dies 
neben der Teilnahme an der 
morgigen Veranstaltung 
durch eine Spende tun: Die-
se geht an den Träger von 
„Menschen in Hanau“: 
AWO Stadtverband  

Hanau e.V., IBAN DE87 
5065 0023 0000 1120 78,  
BIC HELADEF1HAN,  
Sparkasse Hanau,  
Verwendungszweck „Zweck-
gebunden für Menschen in 
Hanau“

Diskussionsrunden 
starten um 18.50 Uhr 
� Nur mal kurz den Wald ret-
ten – mit Dr. Dieter Müller, 
Forstamtsleiter a. D. 
� Grün statt Stein – Nachhaltig 
in Alltag und Garten, Kräuter-
pension/Umweltzentrum  
� Meine Heimat wird zur 
Wüste – Fluchtursache Kli-
mawandel mit Stefan Weiß 
� Stadtentwicklung in Zeiten 
von Klimawandel – Andreas 
Jäger, BAUprojekt Hanau 
� Bürgerschaftliches Engage-
ments und Demokratie – Axel 
Weiss-Thiel, Bürgermeister  
�Volksabstimmung bei den 
Bienen – Dr. Karl Heinz Leis-
ter, Physiker, und Imker Jür-
gen Panthöfer 
� Vielfalt als Vorteil – Doro -
thee Müller, BWMK 
� Raus aus dem Schubladen-
Denken … miteinander re-
den – „Omas gegen rechts” 
� Hanau sicherer Hafen – Ar-
beitskreis Asyl 
� Ökologisch verträglich und 
sozial gerecht – Generatio-
nenzentrum Steinheim/Pfar-
rerin Zick-Kuchinke und Tim 
Koczkowiak, „Fridays for fu-
ture Hanau” 
� Streitet Euch! – Mara Land-
wehr, Sebastian Nellies

Integration: Das BWMK lädt zur Diskussion 
über „Vielfalt als Vorteil“.

Gesicht zeigen: Mit Ton können Besucher 
Köpfe formen oder Köpfchen beweisen.

Alle sitzen in einem Boot: Der Arbeitskreis Asyl will die Besu-
cher in dieses Flüchtlingsboot einladen.

Ein starkes Team: Silvie Janka, Renate Schwalenberg-Meister, Jessica Kovac und Cettina 
Colantoni (von rechts) finden die Idee des Stohl- und Hockerrecyclings großartig.

– ANZEIGE –

Die spannende Welt 
des Sehens 

Hanau – Durch intensives 
Training kann das Sehver-
mögen deutlich verbessert 
werden. Am Freitag, 27. Sep-
tember, wird von 18 bis 
21 Uhr ein solches Training 
angeboten. Dabei werden 
einfache und effektive 
Übungen gezeigt. Die Ge-
bühr beträgt 30 Euro. leb 

 
Film, Fotografie 

und EDV 
Hanau – In den Herbstferien 
wird der „Talentcampus“ 
zum Thema Fotografie, Bild-
optimierung und Bildbear-
beitung angeboten. Im Zeit-
raum von Montag, 7. Okto-
ber, bis Freitag, 11. Oktober, 
können Kinder zwischen 
zehn und 18 Jahren mit 
Spaß viel Neues über Foto-
grafie lernen. Der Kurs dau-
ert jeweils von 9.30 bis 
17 Uhr. Die Mittagsverpfle-
gung ist inbegriffen. leb 

 

Programmieren für 
Anfänger 

Hanau – Teilnehmer lernen 
Programmieren mit Java 
und bekommen Einblicke 
in die J2EE-Technologie. Der 
Kurs findet von Montag, 
7. Oktober, bis Freitag, 
11. Oktober, jeweils von 
9 bis 16.15 Uhr statt. Die 
 Teilnahmegebühr beträgt 
216 Euro. Der Kurs ist als Bil-
dungsurlaub genehmigt. leb 

 

Fotografie und 
Bildbearbeitung 

Hanau – Von der Aufnahme 
bis zum optimierten Bild ist 
es ein langer Prozess. Die 
Teilnehmer lernen Kamera- 
und Aufnahmetechniken 
sowie Bildgestaltungsele-
mente bewusst einzusetzen. 
Von Montag, 21. Oktober, 
bis Freitag, 25. Oktober, fin-
det der Kurs jeweils von 
9 bis 16.15 Uhr statt. Die Ge-
bühr beträgt 216 Euro. Der 
Kurs ist als Bildungsurlaub 
genehmigt. leb 

 

Anmeldung 
VHS Hanau, Ulanenplatz 4, 
E-Mail: fit@vhs-hanau.de, 
Telefon 0 61 81/ 9 23 80 20 

›› vhs-hanau.de

IN KÜRZE

Hauptversammlung 
des Spessart-Vereins 

Hanau – Die Hauptversamm-
lung des Spessart-Touristen-
Vereines findet am morgigen 
Freitag, 27. September, um 
17 Uhr im Café „Heide“, Am 
Hauptbahnhof 2, statt. Bei der 
Versammlung soll der Wan-
derplan für 2020 verabschie-
det werden. Außerdem wer-
den die Spessartwanderung 
am Sonntag, 13. Oktober, und 
die Seniorenwanderung nach 
Steinheim am Mittwoch, 
16. Oktober vorgestellt. das

Comic-Workshop 
für Kinder 

Hanau – Am Montag, 30. Sep-
tember, findet ein Workshop 
zum Thema Comiczeichen für 
Kinder ab acht Jahren von 
15 bis 18 Uhr im Raum Franz 
Weber in der Stadtbibliothek, 
Am Freiheitsplatz 18 a, statt. 
Kursleiter Michael „Rautie“ 
Rautenberg zeigt, wie man 
vom Strichmännchen zu einer 
Comic-Figur gelangt. Die Teil-
nahme kostet 15 Euro. Anmel-
dung unter Telefon 01 51/ 
18 06 38 62, per E-Mail: edith. 
reusswig@hanau.de. han

Beispiel Biene: Kaum eine Ge-
sellschaft ist demokratischer.

Presse zum 1. Demokratie-RAUM:
Hanauer Anzeiger am 26.09.2019



Menschen, die mitgestalten 
Erster Demokratie-Raum auf dem Marktplatz – lohnende Veranstaltung, wenig Publikum 

VON CHRISTINE SEMMLER 

Hanau – Es hat den ganzen Tag 
geregnet, auch die Prognosen 
für den Abend waren schlecht. 
Und so empfindet es Sylvie 
Janka als echtes Glück, dass 
fünf Uhr abends die Sonne 
wieder durch kommt. Dass 
der Publikumszuspruch beim 
ersten Demokratie-Raum 
recht spärlich bleibt (denn zu 
allem Übel ste-
hen die Busse we-
gen Streiks still) 
steckt die Mitor-
ganisatorin tap-
fer weg. Schließ-
lich hätte es bei Dauerregen 
am Abend für die Aussteller 
noch schlimmer kommen 
können. „Wir haben alles zu-
sammen bekommen, was wir 
in der Stadt zum Thema ha-
ben“, sagt Janka. Und schließ-
lich gehe es auch um den Aus-
tausch der Engagierten unter-
einander.  

Etwa 30 Vereine, Bürgerini-
tiativen und Organisationen, 
die sich im weitesten Sinn für 
die Themen Klimaschutz und 
Integration einsetzen, haben 
sich auf Einladung der Initiati-
ve „Menschen in Hanau“ am 
Freitagabend auf dem Markt-
platz eingefunden, um ihre 
Arbeit zu präsentieren, um 
zum Mitmachen und zum Dis-
kutieren anzuregen. „Demo-
kratie“, so die Devise, „funk-
tioniert nicht ohne Bürgerbe-
teiligung.“ 

Da ist zum Beispiel Ernst 
Hack, der gerade seinen 
Schraubendreher in einer Zi-
truspresse versenkt hat. „Sie 
hat normalerweise Rechts-
Links-Lauf, funktioniert aber 
jetzt nur noch in einer Rich-
tung“, erklärt er. Hack gehört 
zum Team des Hanauer Re-
pair-Cafés. Das Tüfteln macht 
ihm Spaß. „Wir hatten früher 
ein Anwesen in der Türkei, da 
mussten wir viel selbst repa-
rieren“, erklärt der Bäcker 
und Konditor im Ruhestand. 
„Nachdem wir es verkauft ha-
ben, bin ich meiner Frau Caro-
la auf den Nerv gegangen“., 
sagt er und lacht. 

Nun engagiert sich das Paar 
im kostenlosen Reparaturser-
vice von Bürgern für Bürger 
mit Sitz im Hanauer Senioren-
büro. „Man kommt unter Leu-
te und lernt viel dazu“, sagt 
Hack. Außerdem setze man 
ein deutliches Zeichen gegen 
Verschwendung. „Vieles wird 
weggeworfen, obwohl es sich 
mit ein paar Handgriffen repa-
rieren lässt“, sagt Hacks Kolle-
ge Herbert Leypold. Den insge-
samt neun ehrenamtlichen 
Reparateuren wird selten 
langweilig: Zehn bis 15 Repa-
raturaufträge kommen pro 
Öffnungstag rein.  

Wenige Meter weiter grei-
fen ein paar Frauen beherzt zu 
Schere und Filzstiften. Sie ver-
wandeln alte T-Shirts in indi-
viduell dekorierte Einkaufsta-
schen. „Das funktioniert ohne 
Nähen“, erklärt Beatrix Weh-

ner, die wie Janka der Initiati-
ve „Menschen in Hanau“ ange-
hört. Die Initiative will eine 
Plattform für alle bieten, in 
erster Linie aber für Men-
schen, die körperlich, finan-
ziell oder aus anderen Grün-
den beeinträchtigt sind.  

Wehner schneidet den unte-
ren Saum des Shirts in Fran-
sen und knotet sie wechselsei-
tig zu. Die Aussparungen he-

rausgetrennter 
Ärmel und Kra-
gen dienen als 
Henkel. Ein biss-
chen Filzstiftfar-
be als Deko – fer-

tig. „Viele Kleider sind viel zu 
schade zum Wegwerfen“, be-
tont sie. Sie deutet auf den 
Tisch nebenan, an dem Hem-
den, Hosen und Röcke auf Bü-
geln hängen. „Beim Kleider-
kreisel kann jeder Kleider ab-
geben oder kostenlos mitneh-
men“, erklärt sie. Viel Durch-
lauf gibt es heute aber leider 
nicht.  

30 Jahre, so Wehner, enga-
giere sie sich neben dem Beruf 
im Ehrenamt. „Es ist wichtig, 
etwas zu tun“, findet sie: „Wir 
zahlen zwar Steuern, aber mal 
ehrlich: Wir leben doch wie 
die Könige. Ich finde, deshalb 
sollten wir der Gesellschaft 
auch etwas zurück geben.“ 
Zehn Stunden in der Woche 
opfert sie der gemeinnützigen 
Arbeit.  

Moritz Kühn, Stadtverord-
neter für die SPD und heute 
als Sprecher der Initiative 
Fair-Trade-Stadt Hanau auf 

dem Platz, freut sich, dass er 
mit seinen 33 Jahren nicht 
mehr zu den Jüngsten gehört, 
die in der Stadt Initiative zei-
gen. Das politische Bewusst-
sein der jungen Generation 
habe sich deutlich gewandelt. 
„Als ich mit 
17 Jahren be-
gonnen habe, 
mich zu en-
gagieren, 
war ich ein 
echter Exot“, 

erinnert er sich. „Heute ist das 
anders. Der Klimawandel, das 
Plastik in den Meeren – diese 
Themen beschäftigen auch 
die jungen Menschen.“ Außer-
dem sei es durch soziale Me-
dien viel leichter geworden, 

sich miteinander zu vernet-
zen und etwas zu bewegen. 

Bestes Beispiel sind Stina 
Amrhein und Mara Landwehr, 
beide 22 Jahre alt. Sie wollen 
einen „Unverpackt-Laden“ in 
Hanau gründen. Über 300 Un-

terstützer 
konnten sie 
bisher mobili-
sieren, viele 
davon über ih-
re Facebook-
Seite. „Unsere 

Generation wird immer lau-
ter“, sagt Amrhein. Am sicht-
barsten sei das bei den Fridays-
for-Future-Demonstrationen. 
Aber auch im Kleinen tue sich 
viel. Manche ihrer Bekannten 
nutzten nur noch Bus und 
Fahrrad, andere brächten ei-
gene To-Go-Becher ins Café 
mit. „Die Saat ist gesetzt“, ist 
sie überzeugt.  

Im People's Theater, das 
heute aus Offenbach nach 
Hanau gekommen ist, enga-
gieren sich ebenfalls junge 
Menschen für Werte wie Um-
weltschutz, Integration und 
ein gutes Miteinander, und 
zwar im Rahmen eines freiwil-
ligen sozialen Jahres. Die Mit-
glieder, alle zwischen 16 und 
22 Jahre alt, zeigen ein Stück 
über „Plogging“, einer Kom- 
bination aus Joggen und 
Müllsammeln. Später darf 
auch das Publikum mitma-
chen.  

Am späteren Abend treffen 
sich Teilnehmer und interes-
siertes Publikum dann noch 
zu Diskussionsrunden: Es 
geht zum Beispiel um die Ret-
tung des Waldes, die Integrati-
on von behinderten Men-
schen, die Flüchtlingsproble-
matik oder Stadtentwicklung 
in Zeiten von Klimawandel.  

Auch wenn sie sich ein paar 
mehr Besucher gewünscht 
hätte, zeigt sich Sylvie Janka 
am Ende des Abends zufrie-
den und zuversichtlich: „Wir 
werden auch in Zukunft wie-
der Demokratie-Räume ma-
chen.“ 
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IHR DRAHT ZU UNS 

Ihre Ansprechpartner für alle  
redaktionellen Themen  

in Hanau-Stadt und Stadtteile 
hanau@hanauer.de 

Christian Dauber (cd)
Telefon 0 61 81/29 03-355 

Kerstin Biehl (kb)
Telefon 0 61 81/29 03-359 

Jutta Degen-Peters (ju) 
Telefon 0 61 81/29 03-326 

David Scheck (das)
Telefon: 0 61 81/2903-373

IN KÜRZE

Blues Session 
im Jazzkeller 

Hanau – Die nächste „Big 
Handmade Blues Session“ fin-
det am Mittwoch, 2. Oktober,
im Jazzkeller an der Philipps-
ruher Allee 22 statt. Dort wer-
den Special Guests den Mitt-
wochabend zu einem Blues-
Erlebnisabend machen. Im 
Rahmen eines Workshops 
zeigt Marvin Scondo vorab ein 
paar Tricks an der Gitarre. Be-
ginn ist um 20 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. Die weiteren Ok-
tober-Highlights im Jazzkeller 
sind online einsehbar. leb

›› jazzkeller-hanau.de

Beisetzung für früh 
verstorbene Kinder 

Hanau – Die Klinikseelsorge 
lädt für Mittwoch, 2. Oktober,
zu einer gemeinschaftlichen 
Beisetzung für früh verstorbe-
ne Kinder des Klinikums und 
des St. Vinzenz-Krankenhau-
ses ein. Der Trauerzug beginnt 
um 15 Uhr an der Friedhofs-
halle des Hauptfriedhofs Ha-
nau, Birkenhainer Straße 2,
und endet am Kindergrabmal. 
Begleitet wird die Bestattung 
von evangelischen und katho-
lischen Seelsorgern. Weitere 
Informationen sind online er-
hältlich. leb 

›› klinikseelsorge-hanau.de

Oktoberfest beim 
Musikverein 

Steinheim – Der katholische 
Musikverein „Excelsa“ lädt für 
Mittwoch, 2. Oktober, zum 
Oktoberfest ein. Unter dem 
Motto „Aktiv sein“ beginnt 
das Fest im Kardinal-Volk-
Haus an der Albanusstraße 8 
um 19 Uhr. Wer möchte, kann 
an mehreren Mannschafts-
wettkämpfen teilnehmen. Für 
die Teilnahme an den Wett-
kämpfen sind Anmeldungen 
unter kmvexcelsa@gmail.com 
erforderlich. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. sik

Musikalische Einlagen: Monika Marner (rechts) und ihre Band trugen mit jazzigen Klängen 
zum Aktionstag bei. FOTOS: NICOLAS OBST

Stilecht: Eine afrikanische Kaffeezeremonie am Infostand zu Chancenpatenschaften für 
Menschen, die Unterstützung brauchen.

Reparieren (fast) alles: Herbert Leypold und Ernst Hack vom 
Hanauer Repair-Café. 

Gute Gespräche bei fairem Wein: SPD-Stadtverordneter Moritz Kühn engagiert sich mit an-
deren dafür, dass Hanau das Siegel „Fair-Trade-Stadt“ bekommt. 

Verhaltene Resonanz: Wegen Busstreiks und schlechter Wetterprognosen kam nur wenig 
interessiertes Publikum. 

Taschen aus T-Shirts: Beatrix Wehner von „Menschen in Ha-
nau“ zeigt einfache Tricks fürs Recycling. 

Ausklang in den Diskussionszelten: Hier erklärt Karl-Heinz Leister, was Menschen von Bie-
nen lernen können. 

Junge Leute 
 zeigen wieder 
mehr Initiative
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