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•
Werner Bayer (links) ist erneut zum Vorsitzender! der Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt gewählt worden.• Fotos (2): Kögel'. .

Mehr

Stadtentwickler Bieberle

HANAU. Die Interessenge
meinschaft Hanauer Altstadt
fühlt sich mehr denn je der För
derung der kulturellen Bildung
verpflicht!!t. Dies betonte der
alte und neue Vorsitzende der
IGHA.. Werner Bayer, am Don
nerstagabend bei der Jahres
hauptversammlung des gemein
nützigen Vereins in der ehemali
gen Schule am Schlossplatz.

Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt setzt auf bewährtes Führungspersonal ,
Von'Oieter Kögel . Unterstützend standen ihm Vorträge, Führungen. Work

Helmut NoH als Schatzmeis- shops. Märkte. Konzerte oder
teT und Christopher Scheid Literaturveranstaltungen bei·
zur Seite. Beide wurden wie- zubehaIten. ohne in die roten
dergewählt. und mit Jochim zahlen zu rutschen.
Pälzer .wurde bei den Vor- Was die IGHA natürlich
standswahlen auch wieder auch umtreibt ist der Stadt
der Posten des 2. Vorsitzen- Umbau. Stadtentwickler Mar
den besetzt. Der Beirat wurde tin Bieberle war deshalb auch
von' fünf auf neun Mitglieder bei der jahreshauptversamm
erweitert. um die anfallende IungzuGastund"erinnertean
Arbei~ "auf ni.ehlhSchultem sein erstes Auftreten vor den
zu verteilen". wie Bayer sag- "Vereinsmitgliedern, als _der
te.·Wobei die Position für ei- ..Wettbewerbliche Dialog"
nenComputerfachrnann un- zur~Umgestaltung~ Innen
besetzt blieb. stadt noch in der Anfangs-

Immerhin seien die. guten phase war und auch mit der
Vorsätze, die zu Beginn des IGHA erhebliche Meinungs
jahres 2014 gefasst worden unterschiede zu glätten wa
.seien.- "in die Tat umgesetzt ren. Der Diskurs -allerdings.
worden. ~ Und das soll sich so Bieberle. habe allen ge
mit dem neuen, j~tzt wieder nutzt. Und der Gang vom ..Ki
kompletten und erweitertep nopolis~ entlang l;ier Wallo
Vorstand auch im neuenJahr nisch-Niederländischim Kir

lfonsefieo.'Die gekUfiten"Zu-" ehe.' wo sfch..derzeit, das ce:
-",'," -.'

schüsse kompensiert der Ver- sicht des Karrees gnmdsä~z-

ein mit sinnvollen Koopera- lieh ändere. über den Markt
tionen. Die Zusammenarbeit platz mit seinen markanten
mit Schulen. Volkshochschu- Bauten bis hin zum Freiheits
le und anderen im IGHA- platz, wo das ..Forum Hanau"
Netzwerk vertretenen Insti- seiner ,Eröffnung entgegense
rutionen helfe sehr dabei, die he, habe sieh viel zum Positi~

Qualität der Angebote wie ven entwickelt.

Dort, wo sich Kommunen'
mit dem Hinweis aufden Ret
tungsschirm aus diesen Berei
chen zurückzögen. sei es
wichtig. auch mit ehrenamt
lichem Engagement entge-
genzusteuem. Das will die Beirat zurückgezogen hatte
IGHA auch im laufenden]ahr und einer neuen Riege die
mit einem umfangreichen Vereinsfiihrung überlassen
Vortrags-, Veranstalnmgs- hatte, tauchten bald die ers
und Bildungspr98Tarnm·tun. ten Konfl!kte auK.Der·Beirat
Trotz"gesunketfer 'Zuschüsse" sei regelredii kalt' gesteÜt
stehen ü.ber 60 Tennine. auf worden, sagte Bayer. Und so
dem Programm für ~015. > setzten die Mitglieder bei der

Die IGHA, sie ist wieder in jahreshauptversammlung
ruhigeres FahIW3.SSer gera·, 2014 einen neuen Vorstand
ten. Nachdem sich Bayer im ein. Kommissarisch zu
Jahr 2013 aus'dem geschäfts- nächst. für ein jahr. Und wie
führenden Vorstand in den der mit Bayer an der Spitze.


