Hanau
Gedanken zum Jahresabschluss
Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Freundinnen und Freunde,
zum Abschluss des Jahres 2008 möchten wir uns bei Euch für die aktive Mitarbeit im
letzten Jahr bedanken. Wir haben unsere Mitgliederzahl genau um 68 % gesteigert im
Verhältnis zu unserem Start im November 2007. Wir haben jeden Monat ein Treffen
unseres Stadtverbandes (jeden zweiten Dienstag um 18:00 Uhr im Brückenkopf) und
haben auch im letzten Jahr wieder eine sehr engagierte Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung gehabt.
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. In Hanau wurde über die Einkaufszentren
endgültig entschieden. Das Einkaufszentrum auf dem Gleisbauhof konnte nicht verhindert werden. Zudem standen wir beim wettbewerblichen Dialog alleine. Für die anderen Parteien ist es „normal“ die Hälfte der Innenstadt den Willen eines Investors zu
unterwerfen. Außerdem wurden unser Antrag den einen Energiesozialtarif einzuführen
sowie den Gaspreis nicht weiter ansteigen zulassen, abgelehnt. Auch unsere Forderung nach einer weiteren integrierten Gesamtschule wurde abgelehnt, um dann ein
halbes Jahr später der Tümpelgartenschule zu signalisieren, dass die Schule die Unterstützung für die Umwandlung in eine IGS durch die Stadt erhält. Immerhin haben
wir ebenfalls erreicht, dass der Antrag für preisgünstigen Wohnraum in den Ausschuss
verwiesen worden ist. Im nächsten Jahr wird uns auch weiterhin die Konversionsflächen, die Sanierung bzw. Umbau der Schulen im Mittelpunkt sowie die finanzielle Situation der Stadt und des städtischen Klinikums stehen.
Unsere Veranstaltungen 2008 waren unterschiedlich gut besucht. So waren unsere
Gäste die Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gehrke (Krieg in Afghanistan) und Werner Dreibus (Finanz- und Wirtschaftskrise). Zudem kam die Landtagsfraktion zum
Thema Staudinger nach Hanau.
Im Januar dieses Jahres ist unsere Partei in den Hessischen Landtag eingezogen und
nicht zuletzt haben wir mit einem Ergebnis von 5,9 % in Hanau zu diesem Ziel beigetragen, da wir ein wenig über dem Landesdurchschnitt lagen. Wir möchten uns nochmals bei allen für den sehr engagierten Wahlkampf im Januar 2008 bedanken.
Da wir ja geübt sind, haben wir auch das kommende Jahr wieder einen Landtagswahlkampf zu bestreiten. Und wir wieder auf Eure volle Unterstützung hoffen. Das Jahr
2009 wird auf jeden Fall ein Jahr der Wahlkämpfe. Wir glauben an ein gutes Wahlergebnis, für das wir alle beitragen. Dies nicht nur bei der Landtagswahl, sondern auch
bei der Europawahl und der Bundestagswahl. *
Wir wünschen Euch ein Schönes Weihnachtsfest sowie einen Guten Rutsch ins Neue
Jahr 2009!
Für den Stadtverband
Ralph-Jörg Mathes

Emine Pektas

Horst Hofmann

Ulrike Hanstein

Jochen Dohn

Für die Fraktion
Ulrike Feistel

* Nur zur Oberbürgermeisterwahl werden wir nicht antreten.

