
. . . ist eine „waschechte“ Hanaue-
rin und im Freigerichtviertel groß 
geworden. Hier lebt sie mit ihrem 
Mann noch heute. Die Eltern be-
trieben dort einen Lebensmittel-
großhandel, in dem auch sie und 
ihr Mann tätig waren. Ende der 
1970er Jahre übernahm sie Füh-
rungsaufgaben in einem großen 
Kosmetik-Unternehmen. Ihre lang-
jährige ehrenamtliche Arbeit war 
und ist vielfältig. So gehörte sie 
dem Christuskirchen-Vorstand, 
dem Hanauer Frauenplenum und den Libe-
ralen Frauen an, ist im Ortsbeirat Innen-
stadt zusammen mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen für die Belange der Innen-
stadt sowie Freigericht/Hafen tätig. Als 
Nachrückerin der FDP-Fraktion trägt sie 
Belange ihres Stadtteils nun auch ins Stadt-
parlament und hat sich für die Aufnahme 
des Freigerichtviertels in das Förderpro-
gramm „Soziale Stadt“ engagiert. 

Marion Oberesch 

. . . Bäckermeister, ist 70 Jahre alt. 
Er folgte seinem verstorbenen Va-
ter Martin und betreibt seit 1954 
die Bäckerei Reber an der Alfred-
Delp-Straße. Im Betrieb arbeiten 
Sohn Andreas (47) und dessen Ehe-
frau Iwonna mit. Sie hoffen, dass 
die Bäckerei noch lange als Famili-
enbetrieb bestehen bleibt. Der Va-
ter hat auch nie woanders hinge-
wollt: „Ich lebe gerne hier, das Vier-
tel ist mir ans Herz gewachsen.“ 

Lothar Reber 

Zentrale Orte der Begeg-
nung sind das Stadtteil-
zentrum und die angren-
zende Begegnungsstätte. 
Das Stadtteilzentrum 
sieht sich als Anlaufstelle 
für Bewohner und fördert 
die Toleranz und das Zu-
sammenleben der natio-
nalen und ethnischen Be-
völkerungsgruppen. Es 
gibt Infoveranstaltungen, 
Beratung zu behördli-
chen, schulischen Fragen 
oder familiäre Konfliktsi-
tuationen. Ferner: Soziale 
Gruppenarbeit, Angebote 
für Frauen, Kinder und Ju-
gendliche sowie Initiati-
ven wie das „Hoch-
haus“-Projekt und „Sau-
berer Stadtteil“. 
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. . . ist der Pächter der ehemaligen 
Gaststätte „Freigericht“, jetzt „Café 
Class“. Hier treffen sich türkische 
Bewohner und Dunlop-Arbeiter 
nach ihrer Schicht. Er freut sich 
auf den Bürgerpark und findet, 
dass mehr für die Sicherheit der 
Kinder im Straßenverkehr getan 
werden müsse. In Hanau lebt er 
gerne, weil „die Stadt sich verän-
dert hat“ und „Hanau meine Hei-
mat ist“.

Riza Durak 

Das „Spessarteck“ an der Alfred-Delp-/Freigerichtstraße trug lange Zeit zum Negativimage des Freigerichtviertels bei. Mit ih-
rer Kindereinrichtung „Mittendrin“ hat die Kathinka-Platzhoff-Stiftung nun einen Kontrapunkt gesetzt. 

Von Reinhold Schlitt 
 
HANAU � Was fällt Ihnen zum 
Freigerichtviertel ein? Hoher 
Migrantenanteil, das Hochhaus 
an der Alfred-Delp-Straße und 
nicht sanierte Altbauwohnun-
gen. Mehr nicht? Ein Stadtvier-
tel, das mit Industriebetrieben 
wie Dunlop, Heraeus und Vacu-
umschmelze groß geworden 
ist, kommt in der öffentlichen 
Meinung gar nicht gut weg. Zu 
Unrecht, meinen Menschen, die 
hier leben. Das Negativimage 
überlagert die liebenswerten 
Seiten, sagen sie. Trotz aller 
Veränderungen ist und bleibt 
das Viertel ihr Zuhause, für das 
sie sich engagieren. 
 

Als der Würzburger Künst-
ler Lukas Gastl den Auftrag 
bekam, ein Außenbildnis für 
die 1958 errichtete St.-Josef-
Kirche an der Alfred-Delp-

Straße zu schaffen, wählte er 
den Namenspatron der Kir-
che als zentrales Motiv seiner 
Kupferplastik, den 'Heiligen 
Josef der Arbeiter'. Dessen 
ausgestreckter Arm bedeckt 
die Silhouette rauchender Fa-
brikschlote und Handwerks-
symbole, ist Standortbestim-
mung für die katholischen 
Christen in Südost und 
künstlerisch gelungener 
Wegweiser in das hier begin-
nende Arbeiterviertel Freige-
richt.  

Vorbei an Kirche und Stadt-
teilzentrum in der Alfred-
Delp-Straße fällt der Blick auf 
die Gabelung Leipziger und 
Freigerichtstraße. Gerade-
wegs grüßt das Eckhaus der 
Bäckerei Reber, links die Gur-
ken- und Sauerkrautfabrik 
Barthmann. Beide Namen 
sind seit vielen Jahrzehnten 
mit dem Viertel verbunden. 

Rechts am Beginn der Freige-
richtstraße steht das pro-
blembeladene Hochhaus mit 
seiner dichten Belegung als 
„(...) Ausdruck für konzen-
triertes Wohnen von größe-
ren national 
homogenen 
Gruppen“, 
das die „Kon-
taktaufnah-
me mit der 
verbliebenen 
deutschen 
Bevölkerung wesentlich be-
einträchtigt“, wie es in einer 
städtischen Standortbe-
schreibung etwas hölzern 
formuliert ist. Das gegen-
überliegende „Spessarteck“, 
das lange Zeit einen rampo-
nierten Eindruck hinterließ, 
ist indes zur Herberge für das 
neue Kinderbetreuungszen-
trum „Mittendrin“ der Ka-
thinka-Platzhoff-Stiftung ge-

worden. Der türkische Haus-
besitzer hat der Stiftung die 
Räume zur Verfügung ge-
stellt. 

Konzentration vieler Natio-
nen auf engem Raum, nicht 

sanierte Alt-
bauwohnun-
gen – all das 
wird im ers-
ten Drittel 
der Straße 
deutlich 
sichtbar. Ein 

schwieriges Entree. Doch die-
se Beschreibung taugt nicht 
für das gesamte Viertel, das 
architektonisch manche 
Überraschung bietet. Es 
lohnt der Blick in einige Sei-
tenstraßen mit ihren Zweifa-
milienhäusern, teilweise mit 
liebevoll gestalteten Vorgär-
ten. In anderen Straßenzü-
gen zwischen Freigerichtstra-
ße und Hauptfriedhof findet 

sich hinter den Häusern noch 
Grünland, das an die frühe-
ren Kleingärten erinnert, die 
mit dem Bau der Wohnungen 
angelegt wurden. Die Freige-
richtstraße selbst ändert 
mehrmals ihr Gesicht. Wer 
vermutet zwischen grauen 
Allerweltsbauten hübsche 
Ziegelsteinfassaden? 

Die Anne-Frank-Schule ver-
steckt sich indes hinter dich-
tem Baumbestand. Der Bau-
lärm dort kündet vom Neu-
bau der Turnhalle. Zwei Gast-
stätten auf dem Weg zum Rei-
fenwerk dienten Bewohnern 
und „Dunlopern“ einst als 
Feierabendtreffpunkt. Heute 
ist eine von ihnen Treffpunkt 
türkischer Bewohner, wäh-
rend die andere leer steht. 
„Die eignet sich für ein Stadt-
teilbüro“, findet die Stadtver-
ordnete Marion Oberesch, die 
seit ihrer Kindheit hier lebt 

Das Freigerichtviertel hat viele G
nigen Jahren denkmalschutzger

Das Freigericht putzt s
Wie ein traditionelles Hanauer Industrieviertel mit Sanierung und Engagemen

. . . Der 64-jährige Sozialarbeiter 
und katholische Theologe leitet das 
Franziskushaus, eine von der Cari-
tas und der Diakonie ökumenisch 
betriebene Wohnungslosenein-
richtung an der Matthias-Daßbach-
Straße. Menschen, die in Not gera-
ten sind, Obdach, Essen und Trin-
ken zu geben und ihnen, wo immer 
möglich, Perspektiven für eine ei-
genständige Lebensführung zu er-
öffnen, das ist das Ziel der Einrichtung. Das 
Haus wird von Bewohnern und Geschäften 
des Freigerichtviertels unterstützt und ar-
beitet mit anderen Einrichtungen zusam-
men. Michael Gänge arbeitet hier gerne, 
„weil unsere Bewohner im Viertel so ange-
nommen werden, wie sie sind“.

Michael Gänge 

. . . ist der Leiter des Stadtteilzen-
trums Südost. Das Zentrum be-
steht seit 30 Jahren. So lange ist 
auch Karanlik dabei. Es bietet Be-
wohnern des Stadtteils Unterstüt-
zung im Alltag und eine Menge 
gruppenspezifischer Angebote. 
Das Haus ist beliebt, weil es nicht 
als Behörde daherkommt und dort 
auch in der Muttersprache der Nut-
zer kommuniziert werden kann.

Selim Karanlik 

Orte der Begegnung 

Turnhalle Anne-Frank-Schule 
Weit über zwei Millionen 
Euro lässt sich die Stadt den 
Abriss und den Neubau der 
Turnhalle der Anne-Frank-
Schule kosten. Die Arbeiten 
kommen gut voran. Die 
neue Halle wird doppelt so 

nächstes größeres Bauvor-
haben dürfte vermutlich die 
Erweiterung des Schulge-
bäudes stehen, das bereits 
aus allen Nähten platzt. Eini-
ge Klassen müssen in Contai-
nern unterrichtet werden.

groß sein wie das 1960 erbaute 
Gebäude. Damit wird sich 
auch die außerschulische Nut-
zung der neuen Halle erwei-
tern und die Schule noch wei-
ter in das Blickfeld der Bewoh-
ner des Viertels rücken. Als 

Erlebenswert 
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Roland Barthmann 
. . . ist der 79-jährige Seniorchef der Sauer-
konservenfabrik Barthmann, die seit 1938 
im Freigerichtviertel residiert. 
Sohn Uwe führt das Unternehmen 
weiter. Gurken und Sauerkraut – 
damit hat sich Barthmann einen 
Namen gemacht. Inzwischen ste-
hen Barthmann-Produkte selbst in 
den Regalen großer Supermärkte 
in der Region. Das Sortiment ist un-
terdessen erweitert und auf Ver-
eins- und andere Feierlichkeiten 
ausgelegt worden. „Hanau ist mei-
ne Heimat“, sagt der rüstige Barth-
mann.
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Wer die Freigerichtstraße und 
ihre Nebenstraßen durch-
schreitet, kann manche archi-
tektonische Besonderheit ent-
decken. Doch richtig spannend 
wird es hinter der Häuser-
schlucht, zum Beispiel gegen-
über dem Dunlop-Hauptein-
gang. Nur wenige Schritte 
durch den Hausflur – und 
schon ist man mitten in einer 
üppigen Welt aus Zierpflanzen 
und Gemüsebeeten. Deutsche 
und türkische Mitbewohner set-
zen dort mit ihren großen 
„Kleingärten“ eine Tradition 
fort, die es bei Errichtung der 
Siedlung zur Selbstversorgung 
der Bewohnerschaft gegeben 
hat. Und mit dem Holzzaun vor 
ihrem Haus gibt es einen bemer-
kenswerten Kontrast zur stren-
gen Bürohausfassade auf der an-
deren Straßenseite.



Bemerkenswert 
. . . ist das, was die Anne-

Frank-Schule im Freige-
richtviertel leistet. Der ho-
he Anteil an Familien mit 
Migrationshintergrund 
und aktuell aus Kriegsge-
bieten macht sich hier stark 
bemerkbar. Viele Kinder 
sprechen kein Deutsch und 

Erzählenswert 
Lukas Gastls Kupferplastik 
„Heiliger Josef der Arbei-
ter“. Diese Arbeit stellt ein 
bemerkenswertes Detail an 
der katholischen St.-Josef-
Kirche dar und symboli-
siert, woher viele Gemein-
demitglieder einst kamen: 
aus dem hier beginnenden 
Arbeiterviertel. In den 
1920er Jahren und nach 
dem Zweiten Weltkrieg zo-
gen viele Christen von aus-
wärts in den Südosten Ha-
naus. Heute leben weit 
mehr Muslime als Christen 
im Stadtteil. Die Mitglieder-
zahl der einstmals großen 
Gemeinde ist, wie die ihrer 
evangelischen Nachbarge-

meinde Christuskirche, 
stark geschrumpft – ge-
schuldet der allgemeinen 
negativen Mitgliederent-
wicklung in den Kirchen, 
aber auch dem starken Be-
völkerungswandel vor Ort.

und mit Gleichgesinnten für 
ihr Viertel kämpft; gut ver-
netzt und mit einem reichen 
Erinnerungsschatz. Die Na-
men der früheren Einzel-
händler und Gaststättenbe-
treiber im Viertel kennt sie 
alle auswendig. Und von den 
Zeiten, als die Dunlop sich 
noch dem Viertel mit ihrem 
legendären Dunlopbad öffne-
te, erzählt sie gern.  

Vor dem Werksgelände be-
ginnen an der Milseburgstra-
ße die ab 1928 erbauten 
Wohnblöcke der Dunlop-
Siedlung. Ein Muss für Lieb-
haber der Tradition des sozia-
len Neuen Bauens, wie sie der 
1938 verstorbene Stadtpla-
ner Bruno Taut begründete. 
Der Komplex wurde denk-
malschutzgerecht saniert 
und bietet im hinteren Teil 
weitläufige und gepflegte 
Rasen- und Spielf lächen. Zu-

nehmend interessieren sich 
junge Leute hier für Woh-
nungen.  

Auch Hanaus Baugesell-
schaft, ihr gehört ein großer 
Teil der Wohnblöcke auf der 
anderen Straßenseite, hat 
viel saniert und die Land-
hausstilfassaden herausge-
putzt. Es lohnt ein weiterer 
Blick hinter Fassaden auf 
lichtdurchflutete Grünflä-
chen. Und erst das „Hinter-
land“ der Häuser gegenüber 
dem Dunlop-Haupteingang 
. . . Geradezu professionell he-
gen und pflegen hier Bewoh-
ner ihre Gemüse- und Blu-
mengärten. Hölzerne Garten-
zäune vor den Häusern gegen 
strenge Bürohaus-Fassaden 
auf der anderen Straßenseite 
– welch ein Kontrast. Nur we-
nige Hausflurschritte führen 
hier in eine faszinierende 
Nutzgartenlandschaft.  

Ja, es macht Spaß, durch 
das Viertel zu spazieren, in 
die Seitenstraßen und hinter 
die Häuser zu schauen, um 
zu erleben, wie viele Gesich-
ter das Viertel hat. Das eine 
Freigerichtviertel, das für 
den bisweilen abschätzigen 
Ruf des Viertels herhalten 
muss, erweist sich als eine 
allzu pauschalierende Wer-
tung. Vielleicht wird es hier 
bald noch abwechslungsrei-
cher, wenn der geplante Bür-
gerpark zwischen Limes- und 
Leipziger Straße realisiert 
wird.  

Viele, ob Lehrer, Erzieher, 
Politiker und Sozialarbeiter, 
die sich im Sinne der „Sozia-
len Stadt“ für das Freigericht 
engagieren, hoffen mit die-
sem Projekt auf eine weitere 
Aufwertung der Aufenthalts-
qualität und ein besseres Mit-
einander im Viertel.

HANAU 
Freigerichtviertel

Bürgerpark 
Freigericht 

Die bisherigen beiden 
Grünflächen zwischen Li-
messtraße und Bundes-
straße 43 sowie jenseits 
der schmalen Unterfüh-
rung der Bahnlinie Rich-
tung Wolfgang werden 
zum Bürgerpark umge-
staltet. Baubeginn soll viel-
leicht noch 2017 sein. Vor-
gesehen sind zwei Areale, 
ein „Aktionsraum“ und 
ein ruhiger Bereich sowie 
verbesserte Zugangswege. 
Das Geld kommt u. a. aus 
dem Förderprogramm 
„Soziale Stadt“.

Hochhaus  
wird saniert 

Das einst heruntergekom-
mene „Hochhaus“ an der 
Freigerichtstraße 30 wird 
nach einer bereits erfolg-
ten Innensanierung nun 
auch außen erneuert. In 
Angriff genommen wurde 
eine umfassende Beton- 
und energetische Sanie-
rung. Die Balkone und 
Loggien erhalten eine 
Aluminiumverkleidung, 
die Außenfassade ein völ-
lig neues Outfit. Die Be-
wohner behalten ihre 
Wohnungen, hieß es.

Feste 
Feste gibt es im Freigericht-
viertel viele, meist jedoch im 
kleineren Rahmen. Erwäh-
nenswert ist aber das alle 
zwei Jahre stattfindende 
Stadtteilfest, das gemeinsam 
von allen Kindertagesstätten, 
Schuleinrichtungen, dem 
Stadtteilzentrum und den Kin-
der- und Jugendeinrichtungen 
im Viertel ausgerichtet wird. 
Das nächste Fest findet 2018 
statt und wird rechtzeitig be-
kanntgegeben.

. . . ist 76 Jahre alt und lebt seit 1959 
im Freigerichtviertel. Vor fünf Jah-
ren ist sie aus der Freigericht- in die 
Milseburgstraße gegenüber umge-
zogen. Einst arbeitete sie im Ver-
kauf des ehemaligen Kaufhauses 
„Weltkugel“ an der Hammerstra-
ße. Marcioch ist nach dem Zweiten 
Weltkrieg als Flüchtling in die Bun-
desrepublik gekommen und hat in 

der Brüder-Grimm-Stadt neue Wurzeln ge-
schlagen. Die Veränderungen im Viertel 
hat sie hautnah miterlebt, aber sie lebt hier 
gerne, „weil Hanau meine neue Heimat ge-
worden ist“. 

Margot Marcioch 

. . . ist 75 Jahre alt. Die Großhandelskauf-
frau ist aus dem Film von Daniel Siebert 

„Hanau à Go-Go“ über das einstige 
Hanauer „St. Pauli“ bekannt, in 
dem es um das Nacht-- und Musik-
barleben während der Stationie-
rung der US-Armee in Hanau geht. 
In diesem Streifen erzählt sie, dass 
sich ihr Kinderzimmer damals 
Wand an Wand mit der Jolly-Bar 
befunden habe. Weniger bekannt 
ist hingegen, dass sie auch die 1949 
eröffnete Shell-Tankstelle an der 
Leipziger Straße betrieb und ne-
benbei noch viele Jahre in der 

St.-Josef-Kirche aktiv war. „Ich lebe gerne 
in Hanau, weil ich das Freigerichtviertel 
liebe.“

Annemarie Arnold 

. . . ist 53 Jahre alt. Die Erzieherin leitet im 
Freigerichtviertel die Kinderbetreuungs-
einrichtung „Mittendrin“. Trägerin ist die 
Hanauer Kathinka-Platzhoff-Stiftung. 

„Mittendrin“ hat seine Räume un-
mittelbar an der Freigerichtstraße. 
Ermöglicht hat dies ein türkischer 
Hausbesitzer, der damit etwas von 
dem zurückgeben wollte, was er als 
Kind selbst an Unterstützung er-
fahren hat. Fuchs und ihr Team 
kümmern sich um Kinder aus 
schwierigen sozialen Familienver-
hältnissen. Die Kinder können dort 
essen, spielen und Hausaufgaben 
machen. „Mittendrin“ ist mit an- 
deren Einrichtungen und der An-

ne-Frank-Schule vernetzt. Kindern aus pre-
kären familiären Verhältnissen Verläss-
lichkeit bieten und zu spüren, „dass etwas 
von ihnen zurückkommt“– das ist ein 
Grund, warum Fuchs gern in diesem Vier-
tel arbeitet.

Christine Fuchs 

. . . aus Bruchköbel ist 42 Jahre alt. 
Sie leitet die Anne-Frank-Schule. 
„Die Grundschule ist so bunt wie 
das Viertel“, sagt sie. Aktuell kom-
men auch Kinder aus den Kriegsge-
bieten der Welt hierher. Ansprache 
und Betreuung sind für sie und das 
Lehrerteam eine große Herausfor-
derung, die sie aber gerne an-
nimmt, weil sie auch Erfolg und 

Bestätigung ihrer Arbeit spürt: „Ich arbei- 
te gerne hier, weil ich viel Potenzial in den 
Kindern entdecke und dankbare Eltern er-
lebe.“

Katja Wecker 

Gesichter, zum Beispiel diese architektonisch bedeutende Dunlop-Siedlung, die vor ei-
recht saniert wurde. � Fotos: Schlitt

Die Geschichte 
Das Hanauer „Freigerichtviertel“ 
ist eng verbunden mit der 1893 
gegründeten Dunlop (heute: 
Goodyear Dunlop). Namensge-
ber des Viertels ist die Freige-
richtstraße, die als Hauptachse 
zwischen Alfred-Delp-Straße und 
Dunlop-Haupttor verläuft. Die 
Wohnbebauung der Straße und 
ihrer Nebenstraßen begann ab 
1900, schwerpunktmäßig ab et-
wa 1920. Konzipiert war sie vor 
allem als Siedlung für Arbeiter 
bei Dunlop und Heraeus. Wäh-
rend einige Seitenstraßen durch 
Ein- und Zweifamilienhäuser ge-
prägt sind, ist das unmittelbar an 
der Dunlop gelegene Wohnareal 
durch drei- und viergeschossige 

Zeilenbauten gekennzeichnet, 
die rückwärtig gartenstadtartig 
angelegt sind. Vom Landhausstil 
bis zum sachlichen Stil des Neu-
en Bauens der 1930er Jahre 
(Bruno Taut) nach Ideen namhaf-
ter Architekten sind im Viertel 
verschiedene Bau- und Fassa-
denstile zu bewundern, wie es in 
der Denkmalbiographie für Ha-
nau von Carolin Krumm vermerkt 
ist. Baugesellschaft und Privatei-
gentümer haben in den letzten 
Jahren große Sanierungsanstren-
gungen unternommen und viele 
der Wohnanlagen und ihrer Au-
ßenanlagen großzügig herge- 
richtet. Im Viertel leben heute 
25 Nationen zusammen.

ich heraus 
nt gegen sein Negativimage kämpft 

. . . ist 30 Jahre alt und Friseurmeisterin. Sie 
wurde in Hanau geboren, wuchs im Freige-
richtviertel auf und besuchte hier die An-
ne-Frank-Schule. Zur Friseurausbildung 

ging sie nach Seligenstadt. Dort 
blieb sie weitere Jahre beruflich 
hängen und pendelte oft zwischen 
Hanau und Seligenstadt hin und 
her. Vor drei Jahren entschied sie 
sich, wieder ganz nach Hanau zu 
kommen – in ihr Elternhaus in die 
Freigerichtstraße. Was sie nicht 
wusste: Ihr heutiger Salon war vor 
30 Jahren schon einmal ein Friseur-
laden (Salon Makko), wurde da-
nach Wohnung und ist nun ihre 
Arbeitsstätte. Sehr zur Freude vie-

ler älterer Freigerichtler, die Esma Duran 
schon als Kind kannten und nun ihre Kun-
den sind. „Ich bin so glücklich, hier sein zu 
können“, sagt sie.

Esma Duran 

müssen speziell gefördert 
werden. Die Schule wurde 
für ihr Engagement und ih-
re Kooperation mit Sport-
vereinen ausgezeichnet, 
u. a. mit dem 3. Platz des In-
tegrationspreises 2008. Sie 
wurde 2015 zur „Umwelt-
schule – Lernen und Han-

deln“ und macht 
zahlreiche außer-
schulische Angebo-
te, vom Fahrradfüh-
rerschein bis zum Le-
sewettbewerb. Es 
gibt hier einen eige-
nen Sozialarbeiter.
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