
Liebe Komplizen,

ehrlich gesagt sind wir ziemlich begeistert: Seit Monaten wird unser innovatives 
Stadtentwicklungsprojekt „Hanau aufLADEN“ als Vorbild für innerstädtische  
Entwicklung in nationalen wie internationalen Medien genannt. Diese Aufmerk-
samkeit tut natürlich gut, aber vor allem ist sie goldwert für unsere Innenstadt  
der Zukunft, um die es uns jetzt und in den nächsten Jahren gehen muss. 

Daher möchten wir Euch im Wonnemonat jene Inhalte, Ideen und Maßnahmen 
präsentieren, die wir bereits aufgesetzt haben und solche, die uns vorschweben. 
Außerdem haben wir hier die Möglichkeit, uns – also die Menschen hinter den 
Handlungsfeldern – auch endlich mal vorzustellen. 

Die Wirtschaft im Hof und die Urban Area im Freien bieten in der Jahreszeit die 
idealen Orte, um Euch das ganze Projekt auf einen Blick näher zu bringen.  
In Form von sechs Themen-Ständen, die Ihr per Rundgang im Speed-Dating-Ver-
fahren nacheinander besuchen könnt, wollen wir Euch grundlegend informieren 
und für einen gemeinsamen Austausch begeistern. 

Wir zeigen Euch, wie alles zusammenhängt und sind auf Eure Eindrücke gespannt! 
Fühlt Euch ganz herzlich eingeladen:  

am Freitag, den 6. Mai ab 16:00 Uhr
in der „WIRTSCHAFT IM HOF“  

am Schlossplatz 3 in 63450 Hanau.

Pünktlich um 17 Uhr wird in einer kurzen Ansprache das Team vorgestellt. Danach 
sind unsere Protagonisten und Komplizen mit von der Partie, um ihre Projekte vor-
zustellen, sich mit Euch auszutauschen, neue Ideen rund um Hanau zu entwickeln.

HU’s AUFLADEN? –  
RUNDGANG IM HOF 

Die Themen sind gesetzt, das  
Speed-Dating kann beginnen: 

Start-Up Your Business 
Wie wir Newcomer vom ersten  
Tag an fördern und begleiten

HU‘s Service  
Wie wir bestehende Läden  

und Angebote stärken

Immobilien neu aufLADEN
Wie wir Flächen entdecken  

und vermitteln

Pop-up
Wie wir dem Laden-Nachwuchs 

Chancen geben

Der KunstKaufLADEN „Tacheles“
Erfolg auf die Hanauer Art

HU’s HU?
Wie können wir den  
Komplizen-Gedanken  

gemeinsam voranbringen?

Freut Euch zusätzlich auf spezielle 
Visitenkarten, exzellente hessische 
Tapas und auf die ein oder andere 
KANNE ebbelwoi, die uns bestimmt 
auch inspirieren wird.  
Und wenn aus diesem ersten Get- 
together eine Art Komplizen-Stamm-
tisch erwachsen sollte, an dem wir 
regelmäßig neue Erfahrungen  
teilen, wäre dies ein weiterer Bau-
stein, um Hanau aufLADEN als 
kreativen Businessplan für unsere 
Innenstadt der Zukunft und in der 
Region zu etablieren.

Wir freuen uns auf Euch – und sind 
gespannt, was alles geht!

Mehr Infos: 
www.hanauaufladen.jetzt
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FREITAG, 06.05.2022, AB 16:00 UHR

HU’s AUFLADEN?
WIE UNSER STADTENTWICKLUNGSPROJEKT FUNKTIONIERT


