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Ankündigung Demonstration am 19.1. ab 11h55 in Hofheim
Am Samstag den 19.1.2013 ist es soweit: Wallau geht auf die Straße um gemeinsam für den
"Erhalt bzw. Ausbau der Raum- und Hallenkapazitäten für Sport und Kultur in Wallau" zu
demonstrieren. Angemeldet und organisiert wird die Kundgebung von der
Interessengemeinschaft Wallauer für Wallau (IG). Mit dem symbolischen Beginn um "5 vor
12" (11h55) soll dann vor dem Hofheimer Rathaus ein ca. 2 stündiger Aufruf stattfinden.
Ziel der Kundgebung ist es, auf möglichst breiter Ebene mit gezielten Aktionen für
Aufmerksamkeit zu sorgen. Gemeinsam mit möglichst viel Wallauer Unterstützung will die IG
dafür kämpfen, das die Stadt Hofheim endlich auch im mit Abstand am meisten
Gewerbesteuer zahlenden, aber seit langem stark vernachlässigten Stadtteil Wallau
investiert und mehr als nur die angebotene "Basislösung" am Ländcheshallenneubau
übernimmt.
Etliche Wallauer Vereine haben ihre Teilnahme an der Kundgebung zugesichert und werden
aktiv an der Kundgebung in Form von Interviews sowie der Gestaltung eigener
Programmpunkte teilnehmen. Bekannte Gesichter sind unter anderen einige ehemalige
Handball Bundesliga- und Nationalspieler der SG Wallau/Massenheim, ein mehrmaliger
Wallauer Mittsommerlauf-Gewinner, der Trainer der 1. Mannschaft der SG Wallau und viele
andere. Neben den Vereinen engagieren sich auch etliche Privatpersonen und wollen vor Ort
für das leibliche Wohl der Demonstranten sorgen!
IG zieht erste positive Bilanz
Im Vorfeld der Kundgebung zieht die IG darüber hinaus eine erste positive Bilanz.So wurden
z.B. in den ersten 6 Wochen seit Gründung der IG bereits ca. 1.800 Unterschriften
gesammelt, viele per online Formular, aber auch etliche per Sammelbögen, ausgelegt in den
Wallauer Geschäften. Die Sammlung läuft dazu noch 34 Tage, hier ist noch einiges zu
erwarten. Hervorragend ist auch die Akzeptanz des Internetauftrittes der IG (www.wallauerfuer-wallau.de). Bereits über 22.000 Seitenaufrufe belegen, dass das Thema für viele
Mitbürger von großem Interesse ist und die Arbeit der IG durchaus geschätzt wird und
wichtig ist. Die noch bis zur Kundgebung laufende Aktion „Wallau zeigt Flagge“ ist bereits
jetzt ein voller Erfolg. In ganz Wallau sieht man Fahnen mit Wallauer Wappen aus den
Fenstern, von Balkonen oder an Masten hängen, die Fahnen sollen Gemeinsamkeit
symbolisieren und am Tag der Demo mit nach Hofheim gebracht werden. Aber nicht nur
Fahnen sind zu sehen. Auch ausgedruckte Wappen zieren diverse Fenster oder sind an
Autoscheiben geklebt. Vorlagen und Anleitungen für selbst zu bastelnde Wallau
Papierfahnen sind im Internet verfügbar, außerdem hat ein Wallauer Geschäft 1000
Aufkleber bereitgestellt. Die Aufkleber zeigen ebenfalls das Wallauer Wappen und den
Schriftzug „Wallauer für Wallau“. Auch T-Shirts als Demo-Kleidung werden angefertigt. Die
IG ist stolz darauf, das Wallau ein kleines Stück näher zusammengerückt ist!

