Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
ein durchaus erfolgreiches Superwahljahr 2009 liegt hinter uns. An dieser Stelle möchten wir uns noch mal für
die Mithilfe bei den Landtags-, Europa- und Bundestagswahlen bei allen Aktiven, Helfern und Mitgliedern der
Partei herzlich bedanken. Durch ihre Mithilfe ist es uns gelungen unsere Positionen zu festigen und vor allem
auszubauen. Gemeinsam haben wir super Ergebnisse erzielt.
Bei der Landtagswahl haben wir in Hanau 6,2% erreicht. Somit blieb es bei den 6 Abgeordneten und die
Wahlkreiszuständigkeit blieb ebenfalls bei unserer Genossin Barbara Cárdenas. Bei der Wahl zum
Europäischen Parlament konnten wir in Hanau auch deutlich zulegen. Von 2,6% (PDS) im Jahr 2004 auf
immerhin 4,4%. Jedoch sind wir bei Weitem unter unseren Möglichkeiten geblieben. Im Gegensatz zur Wahl
zum Deutschen Bundestag. Von 6,1% ausgehend schafften wir stolze 9,8%. Mithin ein Zugewinn von 3,7%.
Ebenso deutlich fiel das Ergebnis unseres Direktkandidaten Werner Dreibus mit einer Steigerung von 5,6% auf
8,23%, also ein Zugewinn von 2,63%.
Besonders möchten wir dem Linksaktiv-Team aus Berlin danken, die uns im Internet und sogar vor Ort in
Hanau tatkräftig unterstützt haben.
Im Mai dieses Jahres wurde unser Stadtverbandsvorstand neu gewählt. Ralph-Jörg hat sich entschieden, sich
um die Kreiskasse zu kümmern. An dieser Stelle vielen Dank für seine Aufbauarbeit in den beiden letzten
Jahren.
Wiederum im Mai, gab es einen besonderen Grund zur Freude, unsere Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße
Ecke Corniceliusstr. wurde eröffnet. Es zogen die Kreispartei, die Kreisfraktion und das Wahlkreisbüro unserer
Landtagsabgeordneten Barbara Cárdenas ein. In diesen festen Räumlichkeiten haben und werden wir weiterhin
unsere Stadtverbands-Treffen jeden 2. Dienstag im Monat um 18:00 Uhr abhalten, zu der jeder Interessierte
willkommen ist, denn die Sitzungen sind und bleiben öffentlich.
Neben den Wahlkämpfen und Verteilaktionen haben wir noch an weiteren zahlreichen Veranstaltungen und
Aktionen teilgenommen. Am internationalen Frauentag, beim Freundschaftsfest, bei der 1. Mai-Kundgebung,
beim Ostermarsch in Bruchköbel, beim Antikriegstag, bei der Eröffnung der Hanauer Tafel, bei der Anti-AtomBustour, „Zahltag“ vor der AQA, Solidarität mit Streikenden in den Sozialberufen oder mit den KarstadtBeschäftigten, für den Erhalt der Arbeitsplätze bei der Firma VAC sowie bei anderen Betrieben quer durch den
MKK, gegen Block 6 des Kraftwerks Staudinger und gegen den „Wettbewerblichen Dialog“ sowie die NaziAufmärsche auf dem Marktplatz und in Gelnhausen verhindert. Dies waren nur einige unserer Aktivitäten. Ein
Höhepunkt war auch wieder unser Sommerfest der Kreispartei in Hanau mit den Gästen MdL Barbara
Cárdenas, MdB Werner Dreibus und MdB Klaus Ernst.
Nur wenig Zeit blieb für unsere eigenen Veranstaltungen vor Ort. Besonders hervorzuheben sind die Vorträge
von MdB Michael Schlecht und MdB Werner Dreibus über die Kapitalismuskrise, welche uns intensiv
beschäftigt und Stoff für reichlich Diskussion mit den genannten Referenten gesorgt hat. Auch der
stattgefundene Erfahrungsaustausch mit dem Linksaktiv-Team im DGB-Jugendheim war für beide Seiten
äußerst fruchtbar. Besonders die Idee zum Aufbau eines sozialen Netzwerks im Internet. So findet man uns
jetzt nicht nur auf unserer Website www.die-linke-hanau.de, sondern auch in Twitter, Facebook, Youtube,
Blog´s und anderen. Hier haben wir schon viele Artikel zu Hanau gepostet und auch zahlreiche Kommentare
bekommen. Denn wir sind eine Mitmachpartei und freuen uns über jeden noch so kleinen Beitrag.
Für nächstes Jahr werden wir uns an der Diskussion zum künftigen Parteiprogramm der LINKEN aktiv
beteiligen. Schwerpunkt wir außerdem die anstehenden Kommunalwahlen 2011 sein. Dazu werden wir
versuchen Schulungen anzubieten, um auch inhaltlich uns mit der Hanauer Politik stärker auseinandersetzen zu
können. Wir werden nach und nach unser altes Kommunalwahlprogramm überarbeiten und neue Punkte
einfließen lassen. So haben wir uns zum Ziel gesetzt, in allen Ortsbeiräten vertreten zu sein. Deswegen werden
wir Anfang des kommenden Jahres einen Ortsverein für Großauheim/Wolfgang gründen.
Wir laden Euch ein mitzumachen und Eure Ideen einzubringen!
Wir wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest und eine guten Rutsch ins Neue Jahr 2010!
Für den Stadtverband
Petra Lehmann, Michael Koch, Emine Pektas und Gustav Faschung
Für die Fraktion
Jochen Dohn, Ulrike Feistel und Ulrike Hanstein

