HANAU

FREIE WÄHLER Kreisvereinigung Hanau – (FREIE WÄHLER)
Bürgernahe Politik für Hanau mit gesundem Menschenverstand...
Die FREIE WÄHLER Kreisvereinigung Hanau wurde am 20.11.2021 gegründet. Damit
hat Hanau erstmals eine FREIE WÄHLER Partei, die ausschließlich sachorientiert und
Bürgernah die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort bis in die höhere
Politikebene weitertragen kann. Ausschließlich dem Menschen im Mittelpunkt
orientiert, sind die FREIE WÄHLER die Partei der Mitte.
___________________________________________________________________

WEITERE WÄHLERGEMEINSCHAFTEN IN HANAU
Bürger für Hanau – (BfH)
Die Wählergemeinschaft Bürger für Hanau – (BfH) ist unabhängig und frei von Bundesund Landespolitik, Wir sind nur in Hanau für Sie aktiv! Ihre Stimme für die BfH! Wir
kandidieren nur für die Stadtverordnetenversammlung und für die Ortsbeiräte in den
Stadtteilen, also nur bei der Kommunalwahl – für Hanau!
Wir arbeiten sach- und ergebnisorientiert. Unsere Ziele sind die Sicherung und die
Verbesserung der Lebensqualität. Darum erachten wir die Wahrung der Grundwerte
eines gemeinsamen und friedlichen Miteinanders für unerlässlich. Das ist uns wichtig.
Deshalb setzen wir uns für deren Umsetzung ein. Wir wollen als BfH, dass Menschen
in Hanau sicher und friedlich leben können, in einer Stadt mit vielfältigen kulturellen
Angeboten, die uns und unseren Familien Schutz bietet, die Räume für Begegnung
und Bildung von Hanauer Bürgerinnen und Bürger allen Alters eröffnet und zahlreiche
Möglichkeiten für Freizeitbetätigung und Erholung unterbreitet. Wir bieten
parteiverdrossenen Wählern oder Nicht-Wählern die Chance, auf kommunaler Ebene
eine Alternative zu wählen und empfehlen deutlich: Gehen Sie wählen und machen
Sie von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch!
___________________________________________________________________

Hanauer Bürger Union – (HBU)
Die Wählergemeinschaft HANAUER BÜRGER UNION (HBU) präsentiert sich als eine
innovative Instanz, die frischen Wind in die „windstille“ starre, angestaubte kommunale
Politiklandschaft bringen möchte. Unsere Themen, die uns wie Ihnen am Herzen
liegen: Kinder, Jugend, Bildung, Soziales, Umwelt und Tierschutz, sowie Integration.
Es gibt genügend Themen die hier verändert werden könnten, um bessere Lösungen
zu finden, bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Viele Themen bedürfen auch Ihrer

aktiven Unterstützung! Die Mitglieder setzen sich aus der Bürger-Mitte, die sich für die
wichtigsten
sozialen
Bereiche
in
unserer
Gemeinde
einsetzen:
das betrifft unsere Jugend, Bildung, lokale Vereine und Tierschutz sowie andere
soziale Bereiche. Einige Gründungsmitglieder konnten in der Vergangenheit bereits
wertvolle Erfahrungen sammeln, als Stadtverordnete, Ortsbeirat und Ausländerbeirat.
All diese Erfahrungswerte werden wir in unserer HANAUER BÜRGER UNION (HBU)
nutzen, um nach Innen und Außen hin Bewegung zu erreichen, Veränderungen bzw.
Verbesserungen
gemeinsam
mit
Ihrer
Unterstützung
durchzusetzen.
___________________________________________________________________

Wir sind Hanau – (WSH)
Die kommunale Wählergemeinschaft „WIR SIND HANAU“ gründet sich für
Hanau mit dem Ziel, um alle Hanauer/innen durch die Stärkung des „WirGefühls“ zu einen. Die Wählergemeinschaft wird auch mit dem Kürzel „WSH“,
jenseits von landes- sowie bundespolitischen Konkurrenzkämpfen und einer in
den letzten Jahren immer stärker wirkenden Polarisierung, aktiv.
Die „WSH“ versteht sich deshalb als eine unabhängige und freie
Wählergruppierung, welche gezielt auf die Vielzahl der Interessenlagen in
unserer Stadt eingeht. Somit ist die uneingeschränkte Solidarität und
Kooperation zwischen allen Hanauer Bürger/innen, das Bestreben unserer
Wählergemeinschaft.
Die Vielfalt in Hanau teilt nicht nur das gemeinsame Schicksal Hanauer/in zu
sein, sondern sie stellt auch zugleich den nachhaltigen Nährboden für eine
gemeinsam gestaltete langfristige Kommunalpolitik dar. Eine Kommunalpolitik,
die „maßgeschneiderte“ Lösungen für kollektive Anliegen der Hanauer
Stadtgesellschaft entwickelt und umsetzt.
Deshalb stehen im Zentrum unseres Denkens und Handelns stets die
Bedürfnisse der in Hanau lebenden Menschen, ganz gleich welcher Herkunft,
Religion, Ethnie oder Weltanschauung sie angehören. Somit sind das
unermüdliche Engagement und die ergebnisorientierten Inhalte unserer Arbeit
durch das Zusammengehörigkeitsgefühl stets in den Diensten der gesamten
Stadtbevölkerung geprägt.
Aufgrund unserer verschiedenartigsten Biographien und unterschiedlichsten
Professionen besitzen wir die Fähigkeit, ein Thema aus zahlreichen
Perspektiven zu betrachten, um dann aus unseren offenen und mit
gegenseitigem Respekt geführten Aussprachen die vermeintlich beste Lösung
als Basis für unsere politische Willensbildung zu verwenden.
Diese gelebte Grundhaltung der kommunalen Wählergemeinschaft „WSH“ wird
durch unser Motto noch stärker verdeutlicht: „Einheit in Vielfalt“.

