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, Die Altstadt-Er\/\/ecker-
\ . 

H;anau Cre>. -Die_ Inter�ssenge
meinschaft Hanauer· Altstadt 
CIGIJA) feierte di,e�er Tage ihr 

- zwanzigjähriges Bestehen im
Gr�ßen Saal der Alten Jöhan-'_

- . neskirch�. An gleicher Stelle
: -

1 
. 

wurde ·sie am 2l. November .. 

,GHA feiert ihr 20-jäh�iges Bestehen 

2002' .von achtzehn !).ltstaqt- \ 
bürgern gegründet, -pm. 'die· ,,_,,,.,,,.i_,_,_, •. ,
Festveranstaltung zur ·700.:. 
Jahrfeier. der Hana-uer Alt
stadt mitge'stalte� ZU, körl?en. 

-, Wohnimmobilien - · hin_, · die 
·_ · durch die Ba�gesellschaft Ha-
1 na'u· ennö'glicht .wurde. Auch .
. das Kanzleigebäude.,:' das im 
· "Besit�- der stiacti'bl�iben �rd, .

erfahre durch--die ·sta;dtver
waltung eine besondere .Res-

- - taurierung, die in Kürze den
Bürgern vorgestellt · werden 

· solle·. 1 Der Schlossplatz und.
� d�s Haus · des' Handwerks ,

würden , bei . di�sem ·Projekt_ �
eine· neue Bedeutung erhal-

Unterschwellig brodelte es zu ·t�n und zur.Identität der Alt- .
dies·em Zeitpunkt schon zwi:- stacit beitragen. · , � . ·
sehen dem damaligen Magis- . : Als Vertreier· des Bessischen
trat und dem ·en�stehentlen Ministeriums für Wissen-
Ve:rein, der in kürzester Zeit schaft und Kunst grüßte-
eine größere Gemeinschaft ; 'Chrystian Bülirmann die IG-
von · Gleichgesinnten ents�e- HA ... Festgemeinde und unter-
hen ließ. Die Altstadt fühlte _, strich bei dieser�· Gelegenheit
sich zu dieser Zeit auch inan- ·· di,e Bedeutung des. Denkmal-
deren Bereichen unter Wert_ schut·zes unter dem Aspekt
behandelt urid entwickelte ei-. ·der Energiesituation. Jeder
ne eigene Vorsfolh.m.g von Zu- 'Stein der_ historischen · Ge-
s�mmenarbeit. Mit der'Grün�- · bäude- der Hanauer Altstadt
dung der IGHA veränderten v:erkötp�re I Hanauer Ge-
sich ': die Beziehungen .· :i'wi- schichte, die es _zu pflegen
·sehen Magistrat und _Altstadt · un1 zu erhalten gelte.
schl�gartig: Auch für die Ha- · Melani� Schlepütz von der
nauer Bürger gescha_hen · Brachten

1 

die Weihnachtsbeleuchtung der Turmhaube zum Hessischen Landes-Energie-
wundersame __ Dfoge, die für Strahlen: OB C/aus �aminsky, Melanie Schlepütz (LEA), Werner' Agentur Wiesbaden CLEA) 
ihre Geschichte und die 'Ira- Bayer (IGHA), Christe!Sipp�l(ev. Kirche};, Christian Bührmann wies den Weg zur Reduzie-
ditionen von großer Bedeu- (HMWK) und Dr. Rolf Rt1thardr (Initiator der Tuimhaube)' (von rung äes Energieverbrauchs, 
·tung waren. - die feier des links). 

· ' 
Foto: Hansen der be(jedem einzelnen Bür-

AUs�adtjubiläuins und der Er- 1 ger beginne und von der LEA 
halt und Fortbestand des und Musik hielte:n_ Einzug und siellt die Altstadt eine einma- unterstützt werde. Imniobi
Lambo�estes und des Bür- ein1e veränderte. Altstadtge� lige _Kulturstätte· dar, die von lienbesitzern-�tünden kosten

.gerfestes. sellscha� förderte die· Urba- der· IGHA erfolgreich _ge- lose Beratungen zur. Verfü
Zur Begrüßung der Festgäste- nität. �eute gilt dieser Be- --pfl�gt, bespielt upd weiter- gung·und die Türen der LEA 
erinnerte· c:l�:r. IGHA-Vorsit- reich als Hanaus ·Bildungs- entwickelt wird.- Von allen für Problemlösungen den 
zende Werner Bayer - an - die stätte für Jugen_d hnd Er-. Seiten diese� S��tlt k�nn man Bürgern offen. 
damaligen Umständ�· \;llld an· wachsene. Seit ihrem Beste- 9ie 'stähl�rne Turniha:ube der Prof. Dr.-Frank Menzel, stell
die Verbesserungen,- die in hen hat di� IGI-IA fast :l.000_ Alten._ Joha:QJleski:rche als. v�rtretender Vorsitzender 
den Gassen der Altstadt,Wir-. Weit�rbildun'gs-Vorträge - zu Wahrzeichen. 'der Altstadt' der IGHA, unterstrich in ei-. 
kung:zeigten. Die Altstadt er- dep Themen Geschichte, Po- sichten, an deren Entstehung nem Schlusswort die zukünf- , 
hielt nach 200 Jahren eine litik, .Gesellschaft_, Toleranz, die IGHA mitgewirkt hat. tigen Ziele d�r IGHA - ver-

. pulsieren.de Anbindung an Musik, Kulturen, Technik und All _ diese Werte, die in . der stärkte Jugendarbeit im Sin-
- die Innenstadt, die zu einer Forschung organisiert .. Mit Altstadt durch· die IGHA ge- ne _der Verj��g der Mit

Belebung dieses Stadtteils He�sens _gr?ßtem. Gym:nasi- ·fördert wurden., lohte. Ober� glieder und Offnung der Ha
führte. Die Innenhöfe wurden um, der Karl�Rehbein-Schule, · bürgerm.eist�r _Claus Kaciiri- ':,;1�lief.Forschungs_stätten, _die
neu eritd�ckt, die. Plätze mit dem Cqngress-Park-tJanau sky in seinem Grußwort'. Er zu.Deutschlands Hotspots- der
Märkten beschickt, Kunst _ und dem Goldschmiedehaus· wies auf die Aufwert�ng der Materialforschung zählen. ·


