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Vorsicht - Hier wagt jetzt eine Partei mehr Demokratie in Hanau! 

Ich war sehr überrascht über die sehr kleine Berichterstattung vom 24.11.2021 zur 

Gründung der FREIE WÄHLER Ortsvereinigung Hanau. Man hätte sich eine weitaus 

umfassendere Ausführung über die Inhalte der erstmaligen in Hanau gegründeten 

Partei zu Lesen gewünscht. Zumal dies eigenartigerweise in anderen Zeitungen zu 

erlesen war! Die Freien Wähler gibt es doch schon bundesweit seit 1946. Siehe das 

Beispiel Jossgrund im Main-Kinzig-Kreis. 

Das der plötzliche massive Zulauf aus den örtlichen drei Wählergemeinschaften und 

etablierten Parteien kommt ist ja durch den Umstand der internen Querelen abzusehen 

gewesen. Die Unzufriedenheit der Mitglieder bedurfte einer Neuorientierung. Und zwar 

derer, die ihre vergebene Hoffnung auf die bisherigen ortspolitischen Gruppierungen 

setzten. Es war doch damit nur noch eine Frage der Zeit, wann die Freien Wähler ihr 

Feld in Hanau besetzen konnten. Dafür wurde in den örtlichen Wählergemeinschaften 

und Parteien doch kräftig Vorschub geleistet. Der Wunsch nach mehr Demokratie 

wagen ist für die alte/neue Partei der Freie Wähler schon seit Urgedenken eine 

inhaltliche fest verankerte Aussage, die auch in den Kommunen als Aushängeschild 

vorgelebt wird. Der Mensch im Mittelpunkt und die Anliegen der Bürger weiterzutragen 

waren schon immer die Ziele der Freien Wähler. Und wie man erkennen kann, mit 

derzeit gutem Aufwind und Erfolg, in fast allen Kommunen und Städten. Es ist schon 

längst überfällig gewesen, dass die Freie Wähler endlich auch hier ihren Einzug 

vollzogen haben.   

Ich frage mich nun, warum man den Artikel so klein und unscheinbar gestaltet hat, wo 

es doch für Hanau erstmals einen großen historischen Platz einnimmt? Hat man sich 

evtl. darin verständigt, nicht so viel Aufsehen damit zu erzielen? Oder möchte man 

eine Zwangsharmonie der Befriedung gegenüber anderen politischen Stadtparteien 

erreichen? Den Politverdruss und Unmut gegenüber den bis dato Parteien kann man 

damit leider nicht mehr verhindern. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Ihr 

Gökmen Basarslan 
(Vorsitzender der FREIE WÄHLER Ortsvereinigung Hanau)       


